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VORWORT

Die vorliegende D arstellung der protobulgarischen Periode 
der Bulgarischen Geschichte ist auf neuen und eingehenden 
In terp reta tionen  der D aten  und Fakten in den Q uellen 
aufgebaut, die als echte Ü berreste  der bulgarischen V er
gangenheit durch keine von bestim m ten W eltanschauungen und 
Erw ägungen ausgehenden vorgefassten M einungen oder 
Besserwissen ersetzt w erden können und dürfen. Die richtige 
und allseitige A usw ertung der Q uellen, aus denen m an Schlüsse 
zieht, Zusam m enhänge aufdeckt und Kausalbezüge herstellt, 
hängt selbstverständlich von ihrem  richtigen V erstehen und der 
In terp re ta tion  ab. Sie dürfen keineswegs nur als blosse D aten 
verw endet w erden. D er A ussagew ert der Q uellen der 
bulgarischen G eschichte, auch der schon bekannten  und 
vielmals benutzten , lässt sich durch peinliche und tiefgehende 
U ntersuchungen ihres W ortlautes und der E inzelheiten nicht 
selten beträchtlich erhöhen oder m an kann ihnen neue 
Erkenntnisse abgewinnen. A n erster Stelle stehen die 
sprachlichen bzw. linguistischen und literarhistorischen U n te r
suchungen der Q uellen. In  dieser Beziehung ist wenig oder fast 
nichts unternom m en w orden. Solche U ntersuchungen können 
neues Licht auf bereits behandelte  bekannte Ereignisse und 
Fakten  w erfen oder sogar m anche ganz neue ergeben. D er 
V erfasser ist sich wohl bewusst, dass nicht alles, was er hier 
dargelegt hat, als endgültig oder einw andfrei gelten kann. E r ist 
jedoch davon überzeugt, dass seine A usführungen neue Wege 
bahnen und weisen, anregen, zum N achprüfen des A lten 
zwingen und zu neuen G edankenw gen führen w erden.

D er Kern der D arstellung ist selbstverständlich die 
G eschichte der Protobulgaren auf der Balkanhalbinsel, ihre 
Kultur und Lebensweise. D eshalb ist den slavischen Stäm m en 
sehr wenig Platz eingeräum t. G anz kurz zur O rientierung ist das 
spätere Schicksal der T hraker und der übrigen alten 
Bevölkerung der von den Slaven und Protobulgaren besiedelten 
Länder behandelt. Ein kurzer Ü berblick über die E infälle der
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A w aren und anderer türkischer Stäm m e in die Balkanhalbinsel 
ist notwendig, da sie die Einsiedlung der Slaven und 
Protobulgaren gewissermassen vorbereitet haben. Nicht ausser 
A cht wurden die ehem alige Bodenbeschaffenheit, Fauna und 
Flora, das römische Strassennetz und die Verwaltung gelassen. 
E in  besonderes Kapitel über das N achleben und die E rben  der 
A ntike fehlt, da die T räger der antiken Ü berlieferung nicht die 
Protobulgaren, sondern die slavische Schicht war, die in 
B erührung mit der alten Bevölkerung und antiken K ultur kam 
und sie w eiter überlieferte. E in solches K apitel gehört also zu 
diesem  Teil der bulgarischen G eschichte, der sich m it der 
slavischen und slavisierten Bevölkerung Bulgariens beschäftigt.

Bei der A nführung der m odernen L iteratur hat sich der 
V erfasser von dem  bekannten  Prinzip “N onm ulta , sed m ultum ” 
leiten lassen. Die zahlreichen bibliographischen und oft 
unnötigen Hinweise sollen die D arstellung selbst nicht ersetzen 
oder belasten. Die angeführte L iteratur soll nur zur 
O rientierung dienen. Es w erden deshalb die H auptw erke oder 
nur die W erke zitiert, die wirklich etwas N eues bringen, über die 
Fragen gut orientieren bzw. ausführliche L iteraturhinw eise 
en thalten  oder dem  westlichen Leser sprachlich leicht 
zugänglich sind. A lle kritischen B em erkungen und A useinan
dersetzungen sind grundsätzlich verm ieden, da sie über das 
eigentliche Ziel des vorliegenden W erkes hinausgehen würden. 
D eshalb sind m anche A rbeiten  überhaupt nicht erw ähnt, da ihr 
Inhalt kaum  etwas N eues bringt, irrig ist oder Erwägungen 
allgem einer A rt enthält. D em  Verfasser ist sicher Vieles, sogar 
W ichtiges entgangen. D as w ar aber unverm eidlich, da er nicht in 
der Lage war, längere Z eit reiche B ibliotheken zu besuchen.

Ein ähnliches W erk wie das vorliegende ist bisher w eder im 
Bulgarischen noch in einer westlichen Sprache vorhanden. D er 
V erfasser hofft, dass er dam it diese Lücke ausfüllen wird. Das 
W erk wäre aber nie zustande gekom m en, wenn H err Dr. Peter 
W irth dazu nicht hartnäckig gedrängt und H err Adolf M. 
H akkert sich nicht bereit erklärt hä tte , es herauszugeben. 
B eiden gebührt ein w ärm ster D ank. Es sei auch allen denjenigen 
herzlich gedankt, die m ir m anche unzugänglichen Aufsätze aus 
dem  A usland bereitw illig verschafft haben.
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I. D IE  G R U N D L A G E

1. Die P flanzen -und  Tierwelt

A llgem eine Literatur: Jireček, Bulgaren 31-44; Serben 1, 
14-16; Kazarow, Beiträge 50-52; Thrace, in: The Cambridge 
A ncient History, vol. V III, 544; O berhum m er, Thrake 401 ; N. 
Stojanov, R astitelna pokrivka, in: Geografia 447-453; P. 
D renski, R . Z im ina  und N. B oev, Zivotinski svjat, ebenda 
485-488

Im A ltertum  und M ittelalter existierten m ehr W älder in der 
Osthälfte der Balkenhalbinsel als in der G egenw art. Die 
Gebirge H äm us1, R hodope2 3, O rbelos2, K erkine4, und Pangaion5 
waren mit U rw äldern bedeckt. Viele G egenden des Oberlaufes 
des Flusses Strym on waren dicht bew aldet6 und lieferten Holz 
für den Schiffsbau7 8. A n der Küste des Agäischen M eeres bei 
Zone wuchsen Eichen*. Zwischen Kypsela und dem Hebrosfluss 
in der Nähe des M eeres gab es ebenfalls W älder9. Die Gegend 
östlich von der M ündung des H ebros war dagegen kah l10. Im 
M ittelalter erstreckten sich ausgedehnte W älder von Braničevo 
bis zum T rajansto r in Sredna G ora, die unter dem Nam en Sylvae 
Bulgarorum , Silva Bulgariae bekannt w aren11. Von W äldern bei

1. Liv. XL 22; Tacit. Ann. IV 47; Flor. I 39; Theophyl. 92, 4
2. Herodot. VII 11 1 ; Suet. Aug. 94. 6
3. Herodot. V 16
4. Thukyd. II 98
5. Claud. carm. III 336-337
fi. Strah. VII 5, 12; Nikeph. Greg., Correspondance ed. R. Guilland, Paris 
1627, 37, 9 und 39,24 f.
7. Thukyd. IV 108
8. Apoll. Rhod. Argon. I 28-29
9 I iv XXXIII 40
10 ebenda 4 I
I I liiccVk, I leeist■ asse 86 II ; y.liitmski, Istorija II 226 und II 4-5
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Serdick und Stoponion (bei Ihtim an) berichten auch 
byzantinische Q uellen12. Es gab W älder ebenfalls in der 
D onauebene bei den Flüssen K ebros (j. C ibrica)13 und Lyginos 
(nicht identifiziert)14 15. In Securisca (j. Carkvica bei Nikopol) an 
der D onau bei der M ündung des Flusses Osam w urden Schiffe 
gebau t13. Das bestätigt eine V erordnung der Kaiser H onorius 
und Theodosios II. aus 412, wonach m an am Limes der Moesia 
Inferior und Scythia d. h. längs des D onauufers von der 
M ündung des Osam bis zum D onaudelta  Schiffe bauen und 
reparieren  konn te16. M an bezog ohne Zweifel das nötige 
H olzm aterial aus den nahen W äldern des H interlandes. 
Jordanes berichtet auch, dass der W ald der G egend von 
Nicopolis ad Istrum am Fuss des H äm us reich an Holz w ar17. 
Von der heutigen Stadt Silistra bis Preslav erstreckten sich 
ebenfalls grosse und tiefe W älder18. W älder an der D onau 
erw ähnt auch N ikephoros der Patriarch19 20. Um die antike Stadt 
M arcianopolis (j. R uinen bei D evnja) gab es einen tiefen W ald, 
worin W ildschweine hausten211. N ach Skylitzes-Kedrenos war 
das Land zwischen H äm us und Istros bis zum M eer m it W äldern 
bedeckt21. Von den ehem aligen ausgedehnten W äldern dieses 
G ebietes zeugt auch seine m ittelalterliche Benennung Κ αρ- 
βω νάς, Κ αρβουνάς “ K ohlenland” bzw. “ Land der K öhler” 22. 
Aus dem N am en lässt sich entnehm en, dass dort Holzkohle 
gebrandt wurde. D er nördliche Teil von Skythien war dagegen 
Steppenland ohne W ald23. Grosse W älder waren auch am

12. Leon Diak. 173
13. Dion Cass. 51, 24, 1-7
14. Arrian. An. I 2, 7
15. Theophyl. 294, 23-295, 2
16. Cod. Theod. VII 17,1
17. Getica 127, 9
18. Kedren. II 398, 14-16
19. Brev. 71, 1-2
20. Theophyl. 248, 17-23
21. Kedren II 594, 4-10
22. Beševliev, Zwei Bemerkungen 75-78
23. Ovid. Ep. I 3, 49-60, dazu Weiss, Dobrudscha 20
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U nterlauf des Flusses Tiča24 25 26 und an den Südabhängen des 
H äm us23 vorhanden. Eine der beiden A nhöhen A brolevas (j. 
Bakadžici) in Süd-Bulgarien hiess δασύς “ bew aldet” 2*. In der 
G egend von K onstantinopel soll es auch einen grossen W ald 
gegeben haben27. Das sog. G ebiet A stika, das zwischen den 
Flüssen H ebros und Tonzos (j. Tunđža) und dem Schwarzen 
M eer lag, war m it W älder bis A drianopel bedeckt2*. D er 
naheliegende Berg bei dieser Stadt war auch bew aldet29 30. In der 
Nähe von der sog. Langen M auer existierten gleichfalls 
W älder1". D as ganze T hrakien lieferte nach T heophrastos gutes 
H olzm aterial für den Schiffsbau31.

Die m eisten der erw ähnten W älder sind heute durch Schuld 
der M enschen arg gelichtet oder gänzlich vernichtet. Das zog 
üble Folgen nach sich. D er W asserreichtum  hat darunter 
besonders stark  gelitten. Die W assermasse der Flüsse wurde so 
gering, dass m anche von ihnen wie H ebros32 und Strym on33, die 
in der A ntike schiffbar waren, es heute wegen W asserarm ut 
nicht m ehr sind. M anche Seen und Sümpfe verschwanden auch. 
Die klim atischen Verhältnisse haben sich dadurch ebenfalls 
bedeutend geändert.

Ü ber die Pflanzenwelt, die in diesem Teil der B alkanhalbin
sel im A ltertum  vorhanden w ar, bringt Theophrastos 
interessante N achrichten in seinen naturwissenschaftlichen 
W erken34. Sie war jedoch nicht sehr verschieden von der

24. Theophyl. 93, 25-94, 5
25. ebenda 92, 1-24
26. Theophan. 470, 18
27. Theophyl. 22, 17-19 und 239, 16-18
28. ebenda 103, 24
29. Zosim. II 22
30. Nikeph. 13, 17-20
31. Ilist. pl. IV 5, 5
32. D. Cončev, Die Schiffbarkeit des Flusses Hebros - Maritza im Altertum, 
in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Einest Moritz Arndt - Universität 
Greifswald, Gesellschafts -und sprachwissenschaftiche Reihe Nr. 1/2, Jahrg. 
VI, 1956/57, 137-139
33. .loi. Ivanov, Scvcrna Makedonija, Sofia 1906, 12-13
14. Décatis, pl. II 9, 1 -2; IV I 1,5; Ilist. pl. III 3, 1 -2; 8, 7; IV 5,1-2; 4,7; 9,1 ; 
I I 12; 16,2 .3; V 7,2; VI 6,4; VIII 8,7; 9,1; IX 13,4; 15,3. S. nochHerodot. IV
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heutigen, sodass es sich erübrigt diese N achrichten hier 
anzuführen. Die Bäume der verschwundenen W älder der 
D onauebene und O st-Bulgariens w aren Quercus robur, Ulmus 
foliacea bzw. scabra und Fraxinus oxyphylla35.

Die Tierwelt der O sthälfte der Balkanhalbinsel unterschied 
sich im A ltertum  und M littelalter dagegen beträchtlich von der 
der Gegenwart. Zwischen den Flüssen N estos und Acheloos und 
um die Berge Pangaion und Kittos lebten Löwen, die bereits im 
I. Jahrh. nach Christi ausgestorben w aren36. In M ösien gab es 
eine besondere A rt weisser B ären37. Im A ltertum  und 
M ittelalter existierten zwei A rten  w ilder Florntiere: der 
A uerochse (Bos prim igenius) mit langen H örnern  und der 
W isent (Bison europaeus), beide heute ausgestorben. Nach 
Ausweis der antiken A utoren  hausten die A uerochsen (βόες 
άγρ ιο ι) in der Nähe von Thessalonike, in Päonien, M aedica und 
T hrakien33. M anche O rtsnam en im heutigen Bulgarien wie 
Turija (Dorf und Fluss), die von für, der slawischen B enennung 
des A uerochsen, abgeleitet sind39, zeugen von seinem 
V orhandensein auch im M ittelalter. In den W äldern 
Ost-Bulgariens gab es lange Zeit, A uerochsen wie aus dem 
K nochenm aterial der archäologischen Funde zu erschliessen 
ist4". D er W isent (βόλινθος oder βόνασος)4' ist im A ltertum  für 
M aedica und den Berg M essapion oder H esainon bezeugt. Sein

74; Ovid. Ep. III 8; 9,1 ; Plin. NH XXII) 0, 27; XXV 8,83; Athen. II 62 a; XV 
681 f.; Theophyl. 92, 19-20
35. Geografija 451 125-459 ff.. 472 f.
36. Herodot. VII 126; Aristot. de anim. hist. 606 B 14-17; Pausan. VI 5, 4-5; 
Xenoph. Cyneg. XI 1 ; Dion Chrys. Or. XXI J , dazu Steter in: RE XIII 969 f., 
Oberhummer ebenda VI A 401
37. Aristot. de mirab. auscult. 144; Pausan. Vll 17, 3
38. Herodot. VII 126; Aristot. de mirab. auscult. 29; Pausan. IX 21,2; Athen. 
XI 486, d-e
39. Skorpil, Mogili 97; Jireček, Serben I 15 und Anm. mit Lit,; Jor. Zaimov, 
Baigarski rečni imena, in: Bälgarski ezik, Heft 4-5, 1959, 365, 367
40. St. Ivanov, Värhu edna nahodka ot Bos primigenius Bojan, ot 
kasnoistoričesko vreme u nas, in: Godišnik na Veterinaro-medicinski fakultet 
XXVI, 1949-1950, 335 f., derselbe Hranata ot životinski proizhod na 
obitatelite na južnata porta v Preslav, in: IAI XXII, 1959, 209-221
41. Belegstellen bei Detschew, Sprachreste 74 und 75 mit Etymologie
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slawischer Nam e lau tet z on b a r, zubar42. D avon wurden im 
M ittelalter O rtsnam en wie Z uber planina (W isentberg) bei 
Tran, W estbulgarien, abgeleitet.

Es gab noch Hirsche und R ehe im Rhodopagebirge4* und in 
den nördlichen A usläufern des Strandžaberges44 sowie E ber 
wieder im R hodopagebirge45, in der U m gebung von 
M arcianopolis46 und in der N ähe von Rhegion47. Verschiedene 
W asservögel nisteten im D onaudelta48 und Kraniche am Fluss 
Strym on49. In den Flüssen hausten B iber50 und in den dichten 
W äldern wilde Katzen, Luchse, B irkhühner, Fasanen u.a.

•12. Jireček, Serben I 15 f.; Zaimov op. cit. 367
■11. Philostr. III 16-17
•I I. Theophyl. 22, 10; 239, 17
•15. Philostr. loc. cit.
Ιο I hcophyl. 248, 17 

4 /. ebenda 220, 4 
•18, Arritin. Pcripl. 2 I 
io ( 'liiudian. carm. XV 472-476

5 0  Sknipil, Mogili 97-98 \Jirecek, Bulgaren 42; Zaimov op. cit. 359; Geografi
ji -187
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2. Die administrative Einteilung

A llgem eine Literatur: M ax Fluss, M oesia, in: R E  XV 
2350-2360, 2384-2390; A rtu r  B etz, T hrake, in: R E  VI A 
452-458; Stein  I passim ; Lem erle, Invasions 265-273

Nach der E roberung der Balkanhalbinsel von den R öm ern 
w urden die Länder südlich der D onau  bekanntlich in folgende 
vier Provinzen eingeteilt: M oesia Superior, M oesia Inferior, 
T hracia1 und M acedonia. Im 3. Jh. gründete Kaiser A urelian  auf 
dem Boden von M oesia Inferior und Thracia zwei neue 
Provinzen: Dacia Ripensis2 und Dacia M editerranea. Im Laufe 
des 4. Jhs w urden die Provinzen reorganiseiert und in kleinere 
V erwaltungsbezirke zerlegt3. D ie ehem aligen Provinzen M oesia 
Inferior und Thracia bildeten eine Verw altungseinheit die 
D iözese Thracia. Sie setzte sich aus folgenden sechs neuen 
Provinzen zusam m en: M oesia Inferior (oder Secunda), Scythia 
M inor (oder Inferior), H aem im ontus (oder Thracia Secunda), 
Thracia (oder Thracia Prim a), R hodope und Europa. Die 
Diözese Thracia gehörte zur P raefectura per O rientem 4. Ihre 
Zivilverwaltung lag in den H änden eines Vicarius vir spectabilis, 
das militärische O berkom m ando dagegen führte der M agister 
militum (equitum  et peditum ) per Thracias, der die 
M arschtruppen und die G arde befehligte. D ie beiden 
Lim esprovinzen, M oesia Inferior und Scythia M inor, un terstan 
den ausserdem  je einem  Dux, vir spectabilis, die in ihren 
G renzabschnitten das T ruppenkom m ando innehatten. Im 7. Jh. 
w urde die Provinzialverwaltung des byzantinischen Reiches aus 
m ilitärischen G ründen reorganisiert. M an schuf die sog.

1. Über die Grenze zwischen Thracia und Moesia Inferior s. B. Gerov, 
Severnata granica na provincija Trakija, in: IAI XVII, 1950, 11-33
2. Uber diese Provinz ausführlich H. Vetters, Dacia Ripensis
3. Stein I 69-72
4. Stein T 132; Bréhier, Institutions 100-102
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Them en5, die anstelle der Provinzen traten . Das Them a 
Thrakien, das zur A bw ehr gegen die Bulgaren unter K onstantin 
IV. gegründet w orden war, um fasste die dam aligen Ü berreste 
der ursprünglichen thrakischen Diözese.

D ie Provinzen im westlichen Teil der Balkanhalbinsel 
w urden von der R eorganisation im 4. Jh. auch betroffen. Die 
Diözese M oesiarum , die ursprünglich aus elf Provinzen bestand, 
wurde später in zwei D iözesen geteilt: die Diözese D acia und die 
Diözese M acedonia, die zur P raefectura per Illyricum gehörten. 
Die erstere D iözese setzte sich aus folgenden fünf Provinzen 
zusam m en: M oesia Prim a, D acia Ripensis, D acia M editerranea, 
D ardania und Praevalitana e t pars M acedonia Salutaris. Das 
militärische O berkom m ando lag in den H änden des M agister 
militum (equitum  et peditum ) per Illyricum, vir illustris.

Die beiden Lim esprovinzen Dacia Ripensis und M oesia 
Prima unterstanden  wieder je einem  Dux, vir spectabilis, die die 
T ruppen in ihrem  G renzabschnitt befehligten.

Die Diözese Thracia und die P raefectura per Illyricum 
wurden von einander im N orden durch die Provincia M oesia 
Inferior gegen D acia Ripensis und im Süden durch die Provincia 
R hodope gegen M acedonia Prim a hin abgegrenzt. D ie G renze 
begann an der D onau zwischen Asam us (in M oesia Secunda) 
und Utum  (in D acia Ripensis) und endete bei Topiros (in 
Rhodope) zwischen m utatio Pardis und m ansio A contism a (in 
M acedonia). D ie H auptstad t der P raefectura per Illyricum war 
zuerst Sirmium, später seit den H unneneinfällen Thessalonike.

S. Ostrogorsky, Geschichte 80-83 mit Lit.; J. Karayannopou/os, Contribution 
au problème des “Thèmes” byzantins, in: L’Hellénisme Contemporain, 2 
série, t.X, 1056, 455-502 mit Lit.; derselbe. Die Entstehung der 
byzimlmischen Themenordnung, München 1959 ( = Byz. Archiv 10), Bréhier, 
Institutions 121
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3. Der Donau-Limes

A llgem eine Literatur: Brandis in: R E  4, 2130-2132; Fabricius, 
Lim es, in: R E  13, 572-581, besonders 634-650; Er. Swoboda, 
Forschungen am O berm ösischen Lim es, in: A kad. W ien, 
Schrift, d. Balkankom m . 10, 1939; Vetters, Dacia Ripensis 
9-13; M. V ankov, O stanki ot ukreplenata linija na rim ljanite po 
dvata brjaga na D unava o t Silistra do Svištov, in: Zadružen 
T rud, Sofia 1905; K. Škorpil, in: IR A IK  X, 1905, 444-468; 
519-524

Die Reichsgrenze an der D onau bis zu ihrer M ündung war, 
wie die am R hein und E uphrat, seit dem  I. Jh. n. Chr. durch eine 
längs des Flusses gebaute Verteidigungsanlage geschützt, die 
aus einer U ferstrasse, G renzw egen, W achtürm en, W ällen, 
G räben , kleinen und grösseren K astellen bestand. Die Städte, 
die an der D onau lagen wie R atiaria , Oescus, Novae und 
D urostorum , w aren in der Kaiserzeit Legionslager. Alles dies 
bildete den sog. D onau-L im es, die wichtigste Verteidigungslinie 
der Balkanhalbinsel gegen die von N orden  kom m enden 
B arbaren. In der späteren  Z eit stellte sie jedoch kein H indernis 
dar. D ie wenigen G renzsoldaten konnten  keinen ernsten  Schutz 
vor den B arbareneinfällen  gewähren. Sie wurde nicht nur oft 
von verschiedenen einfallenden Stäm m en überschritten, 
sondern  viele V erteidigungsanlagen gerieten dadurch in Verfall 
am E nde des 5. Jh. U m  sie w ieder instand zu setzen entfaltete 
K aiser Justinian I. eine grosse B autätigkeit an dem Limes, 
w orüber Prokop in seinem  W erk “D e aedificiis” ausführlich 
berichtet. D ie alten  Festungen w urden repariert, erw eitert und 
ausgebaut. G ebau t w urden auch neue Kastelle und Türm en. 
Alles dies hat jedoch wenig zur V erteidigung der D onaugrenze 
beigetragen. Die später erfolgten A w areneinfälle haben  die 
L im esanlagen überran t und teilweise zerstört. D arauf verm och
ten  sie dem R eich keinen Schutz m ehr zu bieten. D er Limes 
hatte  seine Rolle bereits ausgespielt.

8



4. D as H eer

A llgem eine Literatur: R. Grosse, Römische M ilitärgeschichte 
von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Them enver
fassung, Berlin 1920; Stein  I 54-64; 72-73; 122-124; 237-241; 
II 85-89; 474-475; Bréhier, Institutions 334-403; L. Vârady, 
New Evidence on Some Problem s of the Late R om an M ilitary 
O rganisation, in: A cta A ntiqua, t. IX, fase. 3-4, 1961, 333-396; 
derselbe, Das letzte Jahrhundert Pannoniens, A m sterdam  1969, 
376-476 und passim; D. H offm ann, Das spätröm ische 
Bew egungsheer und die Notitia dignitatum , Düsseldorf 1(1969), 
II  (1970)

Das alte römische H eer, das bekanntlich m it A usnahm e der 
Prätorianer an der G renze stand, wurde von den Kaisern 
D iokletian und K onstantin I. neu organisiert. D ie G renztruppen 
w andelten sich zu einem  in ständigen G arnisonen festliegenden, 
nur zu V erteidigungszwecken verw andtem  G renzheer um, das 
in 4. bis 6. Jh. als eine Miliz sesshafter Bauern erscheint. Die 
G renzsoldaten w aren in den C astra oder Castella des Limes 
verteilt und führten  im 6. Jh. den N am en limitanei. Sie waren 
den duces unterstellt: dux D aciae Ripensis, dux M oesia Prim ae, 
dux M oesiae Secundae und dux Scythiae. Z u dem G renzheer 
gehörte auch die D onauflotte, die aus leichten W achtschiffen, 
sog. lusoriae, bestand1.

Es wurde ein besonderes M arsch-oder Feldheer, das sog. 
exercitus com itatensis oder com itatenses, com itatus geschaffen, 
das die eigentliche Kriegsarmee darstellte. Ihre Soldaten waren 
im Inland in den Städten verteilt, und m ussten stets 
m arschbereit sein. D ie K avalerie wurde auch verstärkt, 
reorganisiert und nahm einen wichtigen Platz in der A rm ee ein. 
Die alte G arde der Prätorianer wurde abgeschafft. A n ihre 
Stelle tra ten  die sog. Palatini die aus den vornehm sten

I , Hnunlis in: RI 4, 2 130
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K avalerie- und Infanterieregim enten des Feldheeres gewählt 
waren. Sie nahm en an den Schlachten teil wie das übrige H eer. 
D ie persönliche Leibwache des Kaisers bildeten die sog. Scholen 
und CandidatenL die m eist aus B arbaren  rekru tiert wurden.

D er O berbefehlshaber des H eeres war sowohl in der 
röm ischer als auch in byzantinischer Z eit immer der Kaiser. Seit 
K onstantin I. wurde das O berkom m ando über das Feldheer 
geteilt. Die Infanterie befehligte M agister peditum , die 
Kavalerie M agister equitum . W enn beide Kom m andos in einer 
H and vereinigt waren, lautete die A m tsbezeichnung M agister 
equitum  et peditum  oder utriusque militiae. D er M agister 
peditum  war der R anghöhere. U n ter Theodosios I. erscheinen 
drei örtliche H eerm eister: M agister equitum  et peditum  per 
O rientem , per Thracias und per Illyricum. Diese H eeresorgan
isation hat sich im ganzen noch bis ins 6. Jh. erhalten.

Eine besondere G ruppe bildeten  die sog. foederati und 
V erbündten. Im 4. und 5. Jh. w aren die ersteren  zum Schutz der 
Reichsgrenzen verpflichtete, innerhalb der G renzen m ehr oder 
weniger unabhängig lebende barbarische V olksgruppen. Im 6. 
Jh. verstand m an darun ter T ruppenteile , die aus barbarischen 
Söldnern bestanden.

Die V erbündeten  waren ausserhalb der Reichsgrenzen 
lebende B arbarenstäm m e, die auf G rund eines dauernden 
Vertrages oder zu einem  bestim m ten m ilitärischen Zweck 
vorübergehend aus freien V ölkern angew orben waren. Sie 
w urden als σύμμαχοι oder ενσπονδοι bezeichnet2 3.

Das römische H eer wurde ursprünglich bekanntlich aus 
röm ischen Bürgern rekru tiert. M it der Z eit erfolgte die 
R ekru tierung  im m er m ehr in den Provinzen, speziell im Lande 
des Standortes der einzelnen T ruppen, so dass in die A rm ee 
nicht nur römische Bürger, sondern auch B arbaren kam en. Das 
gilt besonders für die Auxilien, die sich fast ausschliesslich aus

2. Uber die Candidaten s. hier S. 429 Anm. 225
3. D. Obolensky, The Principles and methods of Byzantine Diplomacy, in: XII 
CIEB - Rapports II. Belgrade 1961,57-58; Uber das Föderatenwesen, s. auch 
E.K. Chrysos, Gothia Romana. Zur Rechtslage des Föderatenlandes der 
Westgoten im 4. Jh., in: Dacoromania 1 (1973) 52-64
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den unter röm ischer H errschaft stehenden V ölkerschaften 
zusam m ensetzten. A uf diese W eise wurde das H eer allmählich 
barbarisiert. D iese B arbarisierung war noch grösser in der 
späteren K aiserzeit durch die A ufnahm e von B arbaren, 
hauptsächlich G erm anen, in das H eer, und die A nsiedlung von 
frem den Stäm m en an den Reichsgrenzen. V ornehm e A usländer 
w urden in im m er steigender Zahl auf genom m en, und gelangten 
zu den höchsten K om m andostellen. Nach einer zeitweiligen 
M ilitärherrschaft der G erm anen, konnte sich das oström ische 
Reich von diesem Zustand befreien und behielt eine nationale 
A rm ee und M arine4.

Das E indringen der B arbaren  in das H eer führte zu einem  
m ilitärischen Niedergang. Das Exerzier^  liess besonders in 
barbarischen T ruppenteilen  nach. Die Disziplin lockerte sich 
auch stark. Seit dem 4. Jh. erhielten  die Soldaten 
N aturalverpflegung (annona), G eldgeschenke (donativa) und 
Sold (Stipendium). Die missliche Finanzlage des Reiches 
erlaubte keine regelmässige Zahlung des Soldes. Das wirkte auf 
die Disziplin verhägnisvoll. D ie T ruppen  w eigerten sich oftmals 
zu käm pfen. Ihre M oral sank sehr tief. Sie verw andelten sich in 
R äuberbanden , die die Bürger und B auern beraubten. Es kam 
auch zu A ufständen. Sie w ollten dem O berkom m ando nicht 
m ehr gehorchen. Es gab V erra t und D esertierungen. Diese 
M isstände und V erfallerscheinigungen w aren schwer zu 
beseitigen und erleich terten  den  einfallenden B arbaren  die 
Erfolge.

4. Über die Marine s. I lirćhicr, La marine de Byzance du VIII au XI siècle, 
in ßyz. XIX ( 1949), I 1(> und Institutions404-429; H. Ahrweiler,Lamer; H. 
Antonnimlis Hihicou, Ltudcs d'histoire maritime de Byzance, Paris 1966



5. D ie S täd te

A llgem eine Literatur: C. Patsch, Beiträge zur V ölkerkunde 
SO-Europas V /2, in: Sitzungsber. W ien, 217/1 passim; Gerov, 
Rom anisierung II 17-120; III 307-326; derselbe, W estthrakien 
I 256-338: II 3-101: III 121-223; IV  3-54; F. Papazoglu, 
G radovi; J. Weiss, D ie D obrudscha 41-84; Vetters, Dacia 
Ripensis 8 und passim ; V. Velkov, Cities 85-133; derselbe, Das 
Schicksal der antiken Städte in den O stbalkanländern , in: 
W issenschaftliche Zeitschrift der H um boldt-U niversität zu 
Berlin, Ges.-sprachw. R . X II, 1963), 839-843; derselbe, Die 
antike und die m ittelalterliche Stadt im O stbalkan (im Licht der 
neuesten Forschungen), in: Südosteuropa-Jahrbuch, Bd. 8, 
1968, 23-34; derselbe, La construction en Thrace à l’époque du 
Bas-em pire (d ’après les écrits), in der polnischen Zeitschrift 
Archeologia X  (1958) 124-138; V. Beševliev, Z ur K ontinuität 
der antiken Städte in Bulgarien, in: Neue Beiträge zur 
Geschichte der alten W elt. II. Röm isches Reich, Berlin 1965, 
211-221 =  Les cités antiques en M ésie e t en Thrace et leur sort à 
Γ époque du H aut m oyen âge, in: É tudes Balkaniques 5, 1966, 
207-220; derselbe, Z ur D eutung der K astellnam en in Prokops 
W erk “ De aedificiis” , A m sterdam  1970; A . M ocsy, M unicipale 
Gem einde und ihre T erritorien  in M oesia Superior, in: 
G odišnjak A kad. Bosne kn. 3, 1967, 151-164; Fr. Dölger, D ie 
Stadt

Im ausgehenden A ltertum  existierten nach H ierokles1 in den 
Provinzen der D iözese Thracia und des Illyricums Dacia 
Ripensis, Dacia M editerranea und M acedonia Prim a 100 
Städte. D avon befanden sich 26 im G ebiet des heutigen 
Bulgarien. Diese Zahl bestätigen z.T. die Konzilakten und 
späteren Bischofslisten, die zur H ieroklesliste noch vier Städte

1. E. Honigmann, Le Synecdèmos d’Hiéroclès et l’opuscule géographique de 
Georges de Chypre, Bruxelles 1939
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hinzufügen2. Die G laubw ürdigkeit der Konzilakten und 
Bischofslisten hinsichtlich der Anzahl der Städte beweist ein 
Erlass des Kaisers Z enon (474-491), wonach jede Stadt ihren 
eigenen Bischof haben sollte und niem and einer Stadt dieses 
R echt versagen durfte3. D em nach gab es im heutigen Bulgarien 
im ausgehenden A ltertum  30 Städte. Diese Städte verteilen sich 
wie folgt. Auf N ord-B ulgarien entfallen 15, davon a n d e r Donau 
entlang Bononia, R atiaria , Oescus, Novae, A ppiaria, Trans- 
marisca und D urostorum , am Schwarzen M eer Acrae, 
Dionysopolis und Odessos, im Binnenland Castra M artis, 
Nicopolis ad Istrum , A brittus, M arcianopolis und Zaldapa. Bei 
archäoligischen A usgrabungen in den letzten Jahren wurden 
zwei grosse antike Städte in N ord-O stbulgarien entdeckt: die 
eine bei dem D orf V ojvoda, höchstwahrscheinlich die nur bei 
Leo D iakonos (ed. B onn 1 3 8 ,2 4 -1 3 9 ,2 ) genannten Δ ίνεια , und 
die andere auf den H öhen von Sum en, die sich eventuell mit der 
nur bei Ptolem eios (3, 10, 6) erw ähnten Stadt Δ αουσδαυα  
identifizieren lässt. In Süd-Bulgarien befanden sich ebenfalls 15 
Städte und zwar am Schwarzen M eer M esem bria, Anchialos, 
D eultum  und A pollonia ( =  Sozopolis), im Binnenland Pautalia, 
Serdica, G erm ania, Z apara, Nicopolis ad Nestum , Philip- 
popolis, D iocletianopolis, Cabyle, A ugusta T raiana ( =  Beroia), 
Sebastopolis und Diospolis.

Die Ereignisse, die sich am E nde des 4. Jh. und im 5. und 6. 
Jh. auf der Balkanhalbinsel abgespielt haben, waren für das 
weitere Schicksal der Städte ihres O stteiles folgenschwer. Die 
Stadt Cabyle, dessen Bischof Severus im Jahre 347 an der 
Synode von Serdica teilgenom m en hat4, wird zum letzten Mal im 
Jahre 378 in Zusam m enhang m it dem A ufruhr der Goten 
erw ähnt5. Ihr Name verschwindet nach diesem D atum  für immer 
aus den Schriftquellen. Die Stadt wurde wahrscheinlich von den 
G oten vollkom m en zerstört oder unter einem  anderen Nam en,

2. (I. Purthey, Not cp. Mr. 7, S, 153, 73 und 160, 259-260 sowie S. 161, 266
3. Cod. Just. I 3, 35. Vgl Dölgcr, Die Stadt 80; 88
• I. Mansi III col. 140: Severus episcopus a Cabula
5. Anim. Marccll. 31, II. 5
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vielleicht Sebastopolis, w iederhergestellt, da dieser Name 
anstelle von Cabyle in späteren  kirchlichen Q uellen als 
Bischofssitz auftritt6. Auch Sebastopolis scheint nicht lange Zeit 
bestanden zu haben.

Um 409 nahm en die Hunnen die Stadt Castra M artis ein7 (s. 
hier S. 54), deren Bischof Calvus auch an der Synode von 
Serdica (347) teilgenom m en hat8 9.

Von den H unneneinfällen im 5. Jh. sind die in den Jahren 
441-442 und 447 besonders zu erw ähnen (vgl. hier S. 54-55). 
W ährend des ersten  Einfalls eroberten  und zerstörten  die 
H unnen m ehrere Städte, darunter R atiaria und Philippopolis’’. 
U nter dem zweiten litten vor allem die Städte Serdica und 
M arcianopolis10 11. D er Um stand aber, dass sich nach 454 H unnen 
in Oescus, U tus, Alm us und Castra M artis niedergelassen 
haben", zeigt, dass diese Städte noch im m er bew ohnbar waren. 
Dass Zenon, der Feldherr des Kaisers Leon I., mit seinen 
T ruppen 469 in Serdica vor dem A lanen A spar Zuflucht 
suchte12, beweist, dass die von den H unnen beschädigten 
Stadtm auern Serdicas bereits ausgebessert w aren13. Die Stadt 
Novae scheint nicht viel unter den H unnen gelitten zu haben, da 
die G oten des Theoderich von 474 bis 488 dort ihre W ohnsitze 
hatten.

Die durch die Einfälle A ttilas zerstörten  und beschädigten 
Städte und Ferstungen wurden vom Kaiser Justinian I. 
bekanntlich w iederhergestellt14. U nter den ausgebesserten 
Stadtm auern w erden die von Sedica, G erm ania und Pautalia

6. Parthey Not. ep. 7, 241; 8, 521; 9, 432; Georg. Cypr. 471 a
7. Sozom., P G 67, col. 1605 C - 1608 B
8. Mansi III col. 39: Calvus a Dacia ripensi, de Castro Martis
9. Prise., EL 575, 10-576, 9; Theophan. 102, 20-24; Marcel. Com. ad. 441,3
10. Prise., EL 576, 24-578, 35; Chron. Pasch., PG 92, 583, 9-15; 584, 3-5; 
Marcel. Com. ad 447
11. Jordan., Getica 126, 18; 127, 3
12. Cities 43 Anm 119 Theophan. 116, 30 f.
13. Veiicov, Cities 43 η. 119 und Zur Geschichte der Stadt Serdica (Sofia) vom 
IV-IX Jh., in: Etudes historiques III, 1966, 53-60
14. Procop., De aedif. 125, 8-11
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ausdrücklich genannt15. Die Befestigungen von Bononia hat 
m an gleichfalls instand gesetzt16. D er Kaiser liess ferner die 
Zerstörungen in R atiaria beseitigen17, Castra M artis und Oescus 
mit neuen M auern um geben18 und die Befestigungen der Städte 
A ppiaria19, Transm arisca, D urostorum 20, und Nicopolis ad 
Istrum w iederherstellen. M anches wurde auch in A brittos 
M arcianopolis und Odessos ausgebessert21. In Süd-Bulgarien 
wurden endlich die S tadtm auern von Philippopolis, Beroia und 
Anchialos repariert22. A usserdem  w urden über 600 Kastelle und 
Befestigungen w iederhergestellt oder neu errichtet.

Am Ende des 6. Jhs hatten  die Städte unter den A w aren zu 
leiden. Sie unternahm en oft Raubzüge in das O ström ische Reich 
und kam en sogar bis an die S tadtm auern von K onstantinopel 
(vgl. auch S. 116, ausführlich S. 120-123). Sie fielen im m er in 
die gleichen G egenden ein. U nterw egs eroberten , p lünderten  
und äscherten sie viele O rtschaften und Städte ein. Im Jahre 
585-586 nahm en sie die Städte B ononia, R atiaria, D urostorum , 
Zaldapa, M arcianopolis und A nchialos ein23. A nchialos war von 
ihnen bei einem früheren Einfall schon einm al besetzt w orden24. 
Z ur gleichen Z eit oder etwas später fiel auch die Stadt A ppiaria 
in ihre H ände25. Im Jahre 593 wurde Anchialos erneu t von den 
A w aren e robert26. Einige Jahre später um 595 plünderten  die 
Slawen die Städte Z aldapa, A quae und Scopi27.

O b und inwieweit die von den A w aren verheerten  Städte im 
heutigen N ord-B ulgarien w iederhergestellt w urden, ist unbe

15. ebenda 106, 16
16. ebenda 129, 11; 148, 49
17. ebenda 129, 13
18. ebenda 130, 16-17
19. ebenda 148, 1
20. ebenda 132, 1-14
21. ebenda 148, 5; 8; 29
22. ebenda 145, 5; 147, 44
23. Theophyl. 54, 25-55,1; Theophan. 257, 1 ff.
24. Euagr. Hist. 228, 21-29; Theophan. 253, 10
25. Theophyl. 101, 10; Theophan. 253, 10
26. Theophyl. 227. 27; Theophan. 269, 22
27. Theophyl. 247, 15-16
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kannt. Die Städte C astra M artis und R atiaria  w erden in den 
Schriftquellen nach dam 6. Jh. nicht m ehr erw ähnt. R atiaria , die 
H auptstad t der Provinz Dacia Ripensis, erscheint zum letzten 
M al bei Theophylaktos Sim okattes im Zusam m enhang m it den 
awarischen Einfällen28 29. Oescus, eine der grösste Städte 
derselben Provinz kom m t bei Theophylaktos niergends vor, 
obwohl dieser A utor über die Ereignisse des 6. Jhs an der D onau 
ausführlich berichtet. D ie Stadt ha t wohl durch die früheren 
awarischen Einfälle stark  gelitten, da der Stratege Petros im 
Som m er 601 sein Lager in der Festung Palatiolon aufschlug20. 
D iese Festung wird m it dem Brückenkopf Palatiolon bei 
P rokop30 identifiziert, der nahe bei Oescus lag und gleichzeitig 
m it dieser Stadt vom Kaiser Justinian I. w ieder aufgebaut wurde. 
M an darf also annehm en, dass Oescus von den A w aren so stark 
zerstört wurde, dass es dem  byzantinischen H eer keine sichere 
Zuflucht bot. Oescus war auch kein Bischofssitz m ehr, da sein 
Nam e in den Bischofslisten fehlt. E ine Bischofsliste aus dem 8. 
Jh., die einen älteren  Zustand wiederspiegelt, erw ähnt einen 
sonst unbekannten  Bischofssitz Π αλαιστήνη, der von G. 
K onidares mit Palastolon identifiziert w ird31. W enn die 
Identifizierung trifft, so wäre das auch ein Beweis für die 
V erödung von Oescus im A usgang des A ltertum s.

Die Stadt Novae war 595 und 602 noch gut e rhalten , da das 
byzantinische H eer dort in diesen Jah ren  U nterkunft finden 
konnte32. In den Bischofslisten wird die Stadt bis zum 9. Jh. als 
Bischofssitz angeführt33. Novae erscheint wohl in den Listen

28. Über die Geschichte von Ratiaria s. V. Velkov, Ratiaria (Eine römische 
Stadt in Bulgarien), in: Eirene V, 1966, 155-175; Prinosi kam istorijata na 
rimskite gradove v Bälgarija. I. Raciarija, in: Trudove Tarnovo II, (1965) 
3-23 ; R. Hosek - V. Velkov, New antique finds in Ratiaria (Moesia Superior), 
in: Listy Filologické VI (LXXXI), 1958, H .l, 37-39
29. Theophyl. 292, 10; 294, 6
30. Procop., De aedif. 130, 23, dazu Jireček, Heerstrasse 159. Über den 
Brückenkopf Palatiolon s. D. Tudor, Les ponts romains du Bas-Danube, 
Bukarest 1974, 135-166.
31. Αί μητροπόλεις καί αρχιεπίσκοποί του Οικουμενικού Πατριαρχείου καί 
ή “Τάξις” αυτών, Bd. I. Athen 1934, 100, 555
32. Theophyl, 256, 14; 290, 6
33. Parthey, Not. episc. 161, 267; 180, 551 u.a.
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nach dem 7. Jh. nur deshalb, weil man ältere V orlagen 
mechanisch abgeschrieben hat, oder seine Bischöfe waren nur in 
partibus, da keine andere Schriftquelle ihren N am en nach 
diesem D atum  erw ähnt. Es verhält sich ebenso mit den Städten 
A ppiaria, Transm arisca, A brittus und Zaldapa. Sie stehen in 
den Bischofslisten bis zum 9. Jh .34 Sie kom m en sonst in keiner 
anderen Quelle vor. A cre (j. Kaliakra) an der Küste des 
Schwarzen M eeres hat, wie es scheint, sehr früh seine 
B edeutung als kirchliches Zentrum  eingebüsst, da ihr Name in 
den Bischofslisten fehlt. D ie N achbarstadt Dionysopolis, 
gleichfalls am Schwarzen M eer, ist allerdings in m ehreren 
Bischofslisten vom 7. bis 9. Jh. verzeichnet35, war aber um diese 
Z eit wohl bereits sehr verfallen, da sie sonst in keiner anderen 
Quelle auftritt. Alle Schwarzm eerstädte haben jedoch ihre 
Bedeutung als H afenplätze wegen deren günstigen geographi
schen Lage nicht verloren, obwohl manche von ihnen schon 
längst nicht m ehr als Städte galten.

Im Binnenland erscheint M arcianopolis, die H auptstadt der 
Provinz M oesia Inferior, zum letzten Mal in der Bischofsliste aus 
dem 7. Jh., dem sog. Verzeichnis des Epiphanios als 
Erzbischofssitz. In der etwas späteren Liste aus dem 8. Jh .36 ist 
Odessos an ihre Stelle getreten. M arcianopolis kom m t ebenfalls 
in keiner anderen Schriftquelle vor. Die Stadt Nicopolis ad 
Istrum war w ährend der Aw arenzüge, die sie nicht unm ittelbar 
berührten , noch gut erhalten, da der byzantinische Stratege 
Kom entiolos um 600 beabsichtigte sein H eer dorthin zu 
führen37. Diese Stadt fehlt in der ältesten Bischofsliste aus dem 
7. Jh. Sie ist jedoch in der Liste aus dem 8. Jh. angeführt. Ihr 
Name ist aus unbekannten G ründen in der älteren  Liste 
ausgelassen. Die Stadt war nach den K onzilakten schon 45838 
und 51839 Bischofssitz. Nach dem 7. Jh. kom m t die Stadt in den

34. ebenda 150 ff., passim
35. ebenda
36. C. de Boor, Nachträge zu den Notitiae episcopatuum, in: Zs Kirchengesch. 
XII (1890/91) 533
37. Thcophyl. 268, 11
38. Mansi VII 546 = E. Schwartz, Acta vol. V. 32, 29
39. Mansi VIII 1048
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Quellen nicht m ehr vor. Ihr Nam e erscheint erst im 15. Jh. 
w ieder40. D er türkische Nam e des heutigen bulgarischen D orfes 
N ikjup aus dem bulgarischen Nikopol, das nicht weit von den 
Ruinen der alten Stadt liegt, zeugt von ihrer Existenz im 15. und 
16. Jh41. Die M ünzfunde vom Ruinenfeld, die keinen H iatus 
aufweisen, zeigen, dass das Leben dort m indenstens bis zum 12. 
Jh. weitergegangen ist42. Im Jahre 1685 sah m an nur noch 
gewaltige Ruinen von Nicopolis ad Istrum 43. Die m ittelalterliche 
Siedlung war wohl unbedeutend. Die A usgrabungen in A brittus 
brachten den riesigen B rand, der diese S tadt zerstörte, ans Licht. 
Später vom 8. bis 9. Jh. bestand eine neue, slawische Siedlung 
auf den Ruinen, die jedoch keinesfalls das Leben der alten Stadt 
fortsetzte. A n ihre Stelle tra t eine neue Stadt, das heutige 
Razgrad, die nicht sehr weit von den R uinen liegt. Die m eisten 
antiken Städte in N ord-B ulgarien verschwinden fast gleichzeitig 
aus den Schriftquellen. O b sie alle zu Beginn des 7. Jhs. durch 
die A w areneinfälle oder aus anderen  U rsachen in Verfall 
geraten sind, lässt sich nicht erm itteln.

Nach dem 7. Jh. blieben in N ord-B ulgarien anscheinend nur 
die Städte Bononia und D urostorum  an der D onau und Odessos 
am Schwarzen M eer erhalten44. Jedenfalls erw ähnen die 
späteren Q uellen nur diese Städte. D ie übrigen antiken Städte in 
N ord-Bulgarien w aren infolge starker Z erstörung von ihren 
Bew ohnern verlassen oder allmählich verfallen, da sie ihre 
wirtschaftliche, m ilitärische und adm inistrative B edeutung 
verloren hatten , und fristeten als unscheinbare O rtschaften ein

40. Jor. Ivanov, razkazi, 232; E. Kaiuzniacki, Über zwei noch unbekannte 
Abschriften der serbischen Annalen, in: Arch. slav. Phil XVI (1894) 63
41. At. Hiev, Turski izgovor na bälgarskite mestni imena, in; SPBAN, XIV, 
1917, 105
42. T. Gerasimov, Moneti namereni pri razkopkite na grad Nikopol na Rosica 
v 1907 in: IAI 13, 1939, 340 f.
43. Eus. Fermendzin, Acta Bulgariae ecclesiastica, Zagrabiae, 1882, 300
44. V. Velkov, Beležki värhu socialno-ekonorničeskoto razvitie na Odessos 
prez kasnoantičnata epoha, in; IVAD X, 1956, 109-117; Das Schicksal einer 
frühbyzantinischer Stadt zur Zeit der Völkerwanderung (Odessos-Varna am 
Schwartz en Meer), in: Akten München, 655-659. Weitere Literatur bei G. 
Mihailov, IGBulg. I, 79-82
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küm merliches Dasein. A lle späteren Siedlungen, die in ihrer 
N ähe oder auf ihren Ruinen neu gegründet worden sind, tragen 
mit A usnahm e von Vidin aus Bononia45 und D ristra aus 
D urostorum 46 neue Nam en, z.B.: Balčik (D ionysopolis)47, 
T utrakan  (Transm arisca), D evnja (M arcianopolis), R jahovo 
(A ppiaria), Svištov (N ovae), G igen (Oescus) usw. Diese 
Tatsache zeigt, dass kein d irek ter Zusam m enhang zwischen den 
alten und neuen Siedlungen bestanden, sondern  die von 
altersher günstige geographische, strategische, landw irtschaft
liche und sonstige Lage im m er w ieder neue A nsiedler an 
dieselben O rte gezogen hat.

E in ganz anderes Bild b iete t Süd-Bulgarien. Von den 
ehem aligen 15 antiken Städten sind nur 6 hier nicht vorhanden: 
D eultum , Sebastopolis, G erm ania, Z apara , Nicopolis ad 
Nestum , Diospolis und eventuell D iocletianopolis. N icht alle 
diese Städte sind aber im ausgehenden A ltertum  gleichzeitig 
verschwunden. D ie Stadt D eultum 48 existierte bis zum 14. Jh., 
als sie entw eder infolge der Türkeneinfälle oder wegen des 
V ersandens der Lagune, an der sie lag, verödete49. In  den 
italienischen Porto lanen (14. und 15. Jh.) ist sie nicht als 
H afenplatz verzeichnet.

Die Stadt G erm ania wird in einer U rkunde des Kaisers 
Basileios II. aus dem Jahre 101950 und bei dem arabischen 
G eographen Idrisi 115351 erw ähnt. Ihr Name besteh t jedoch in 
der Benennung des vorbeifliessenden Flusses D žerm an fort. 
Nur die Städte Sebastopolis, D iocletianopolis, Z apara  und 
Nikopolis ad Nestum  sind verhältnissm ässig früh verfallen. Die

>15. In nos Melich, Beiträge zur Geschichte der bulgarischen Halbvokale, in:
Sbornik V. N. Zlatarski, Sofia, 1925, 127-129 St. Romanski, Imenata na dva
krujdunavski grada, in: Festschrift Miletič, Sofia 1933, 654-656
l(> Mufaföev, Sädbinite na srednovekovnija Drastär, in: Dobrudža, Sofia,
1 ‘>-17, 275-360; St. Romanski op. cit. 657-658
17. G Mihailov, IGBulg. I, 49-51
4H, G Mihailov, IGBulg. III, 2, 204-205
49. .lireček, Reisen 774
50 loi. Ivanov, Starini 552
*ι I II Ncilkov. Htilgarija i säsednite i zemi prez XII vek spoređ Idrisi, Sofia 
I960, 4 I
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beiden ersten w erden allerdings bis zum 9. Jh. in den 
Bischofslisten52 angeführt. D och sind sie wohl bereits vor dem 9. 
Jh. aus unbekannten G ründen so in Verfall geraten, dass ihre 
N am en und Lagen aus dem G edächtnis der M enschen 
verschwunden sind. Die Stadt D iocletianopolis, die neben 
Philippopolis und B errhoe eine der grössten Städte im heutigen 
Süd-Bulgarien gewesen zu sein scheint, lässt sich allem 
A nschein nach m it den eindrucksvollen Ruinen von S tad t
m auern und Kirchen im jetzigen B adeort H isarja nördlich von 
Plovdiv am Fusse des Gebirges Sredna G ora identifizieren53. Sie 
ist in den Bischofslisten bis zum 10. Jh. verzeichnet. Nach dieser 
Z eit war die Stadt entw eder nicht m ehr Bischofssitz oder wurde 
um benannt54. Das Leben ging aber dank der dortigen 
H eilbädern  bis zum heutigen Tage w eiter, so dass die Stadt 
Diocletianopolis aus der Liste der verschw undenen Städte zu 
streichen ist. Die Stadt Z apara  erscheint in den Q uellen um 553. 
Sie ist wohl Ende des 6. Jh. verfallen55. Nicopolis ad Nestum wird 
als Bischofssitz in den Listen bis zum 9. Jh. angeführt56. Laut drei 
U rkunden aus dem Jahre 1329 war diese Stadt bis zu jenem  
Z eitpunkt dem Erzbischof von Serrhai unterstellt57. O b die 
N achricht sich wirklich auf die Stadt Nicopolis ad N estum , die 
um diese Z eit wahrscheinlich bereits in T rüm m ern lag, oder auf 
das benachbarte N evrokop bezieht, das den N am en des alten 
Nicopolis als Eparchiesitz übernom m en hat, sei dahingestellt. 
V on 15 antiken Städten südlich des Häm usgebirges dürften  also 
nur 4 im ausgehenden A ltertum  bzw. im M ittelalter zugrunde 
gegangen sein.

52. Parthey, Not. episc. NrNr 1; 7; 8; 9
53. V. Beševliev, Wo lag der Bischofssitz Diocletianopolis in Thrakien, in: 
Linguistique Balkanique IX, 1964, 49-56
54. Jireček, Heerstrasse 156
55. V. Beševliev, Zur Deutung 102
56. Parthey, Not. opise. 58, 57; 148, 62; 153, 57; 164, 62
57. C. E. Zacharie v. Lingenthal, Jus graeco-romanum III, Leipzig 1857, 687 
f., Nov. XL, dazu K. Jireček, Das Christliche Element in der topographischen 
Nomenclatur der Balkanländer, in: Sitzngsber. Wier Bd. 136 ( 1897) 76-77; P. 
Lemerle, Philippes 274
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W eder die Z erstörungen der alten Städte nördlich des 
Häm usgebirges durch die B arbareneinfälle, noch die ethnischen 
V eränderungen wären von entscheidender B edeutung für deren 
Fortleben in späteren  Zeiten  gewesen, wenn nicht ein grosses, 
weittragendes Ereignis auf der Balkanhalbinsel die Lage der 
Dinge von G rund aus verändert hätte  — die G ründung des 
bulgarischen States im Jahre 681. D er neue Staat hat den Ostteil 
von M oesia Inferior und in den folgenden Jahrzehnten  auch den 
W estteil der gleichen Provinz m it D acia Ripensis für im m er dem 
Byzantinischen Reich entrissen. W iederhergestellt w urden nur 
die antiken S tädte, die südlich des H äm usgebirges lagen, immer 
noch O rte des Reiches waren, nicht zugrunde gingen und ihre 
ursprüngliche Bedeutung bew ahrt haben.
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6. Die Strassen

A llgem eine Literatur: R . J. Forbes, N otes on the H istory of 
ancient roads and their construction, 2 ed., A m sterdam  1964, 
ch. XI, 115-168; C. Jireček, H eerstrasse; derselbe, in A E M  X, 
1886, 85-104 und 129-209; Bulgarien 1-31 und 357 -546; VI. 
und Kar. Skorpil, Beležki, Br. Skorpilovi, Pam etnici 28-80; 
dieselben, Severoiztocna Bàlgarija v geografičesko i 
arheologičesko otnošenie, in: MSb. III (1890) 15-16; IV  (1891) 
119-129; 131-142; 343f.; V III, (1892) 31-58; K. Škorpil, 
N ekotorije iz dorog vostočnoj Bolgarii, in: IR A IK  X, 1905, 
443-502; derselbe, Strategičeski postro jki v C ernom orskata 
oblast na Balkanskij poluostrov, in: Byzslav II, 1930, 197-230, 
III, 1931, 11-32; Starobàlgarskata saobštitelna m reža okolo 
Preslav i krepostite po neja, in: BIB 11/2, 1929, 80-111; W. 
Tom aschek, Z ur Kunde der H äm us-H albinsel, II. Die 
Handelswege im 12. Jahrhundert nach den E rkundigungendes 
A rabers Idrïsï, in Sitzungsber. W ien Bd. 113(1886) 285-373; Iv. 
Velkov, Stari rimski patišta i selišta v dnešnite bälgarski granici, 
in: BIB 11/4, 1929, 44-71; Y anko  Todorov, Le grandi Strade 
R om ane in Bulgeria, in: Le grandi Strade del m ondo Rom ano II, 
Rom a 1937; V. A vram ov, Plisca-Preslav I-III, Sofia 1929; 
derselbe: V ojnata na Bàlgarija s V izantija v 1190, Sofia, 1929; 
derselbe, T rajanovijat pä t ot K arpatite prez D unava i Balkana 
za Plovdiv, in: IB A D  IV (1914), 226-240; P. M u ta fä ev , S tarijat 
drum  prez “Trajanovata v rata” , in: S pB A N L X  (1937) 19-148; 
P. Deliradev, Starite patišta v Sofijsko, in: Spisanie na Sajuza na 
populjarnite banki XX (1941) 9, 18-36; derselbe, Prinos, 
passim ; L. D inev, Selišnata oblast po Iskarskija prolom , in: GSU  
if X X XIX (1942/43) 38-43 und Beilage I; G. A janov , Stari 
pätista i selišta kraj tjah  prez Strandža i Sakar, in: IA I XV 
(1946) 94-113; H . Vetters, Dacia Ripensis, passim ; B. Gerov, 
Rom anisierung, passim und W estthrakien I 56-57; 64-65; 
85-92; II 73-96; V. V elkov, Cities 192-196, derselbe, Pätista po 
zapadnoto C ernam orie v predrim skata epoha (V I-I vek), in: 
IV A D  XIV (1963) 25-34; V. Besevliev, Latinskite mestni
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imena ot M izija i T rakija, in: IA I (1955) 279-303; derselbe, 
Bem erkungen über die antiken H eerstrassen im O stteil der 
Balkanhalbinsel, in: Klio 51 (1969) 483-495; derselbe, Zur 
D eutung, passim ; Lem erle, Invasions 273-277; D. A ngelov, 
Saobštitelno-operacionni linii i osvedom itelna služba väv 
vojnite i vanšne-političeskite o tnašenija m eždu Bälgarija i 
V izantija prez X II-X IV  vv„ in: IB ID  X X II-X X III (1948) 
214-248; V. Tapkova-Zaim ova, Les voies rom aines dans les 
régions bulgares à l’époque m édiévale, in: A cta antiqua 
Philippopolitana. Studia historica et philogica, Serdicae 1963, 
165-172

Die antiken Siedlungen w aren in röm ischer Z eit durch ein 
Strassennetz m iteinander verbunden, das nur teilweise in den 
erhaltenen  röm ischen Itinerarien  verzeichnet ist. D ort sind nur 
die wichtigsten M ilitärstrassen angegeben. Die übrigen Strassen 
lassen sich aufgrund archäologischer Funde wie Pflasterreste 
und epigraphischer D enkm äler und aus den M arschrouten des 
röm ischen H eeres oder der Barbarenzüge feststellen.

A n der D onau entlang lief eine Strasse, die in T P  und IA 
verzeichnet ist. Sie diente dem D onaulim es und verband die 
folgenden grösseren D onaustäd te m iteinander: Singidunum, 
M argus, Vim inacium , D orticum , Bononia, R atiaria , A lm us, 
Cebrus, A ugustae, Oescus, U tus, A sam us, Securisca, D im um, 
Novae, Iatrus, Sexagintaprista, A ppiaria , Transm arisca, Duros- 
torum , Sucidava, Axiopolis, C apidava, Carsium , Troesm is, 
D inogetia, Noviodunum , A d Stom a. Diese Straše von 
Singidunum etwa bis zum Sucidava, benutzten  die A w aren bei 
ihren Einfällen in das Byzantinische Reich. A n der 
D onauuferstrasse erw ähnt Theophylaktos Sim okattes noch 
zwei Städte: Palasto lon ', d.h. den Brückenkopf Palatiolon (s. 
liier S. 16), und T heodorupolis1 2 *. Diese Stadt, die auch P rokop’ 
kennt, ist wohl mit dem heutigen Svistov identisch4. Nach dem

1. Theophyl. 292, 10 und 294, 6
2. ebenda 249, 18
f Procop. De aedif. 131, 21
I V Hcšcviicv, I leerstrassen 494
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U ntergang der byzantinischen H errschaft an der U nteren  
D onau  verlor die Uferstrasse ihre B edeutung und spielte nach 
dem 8. Jh  keine Rolle m ehr.

Die alten B innestädte in N ord-B ulgarien waren gleichfalls 
durch eine Strasse verbunden, die in T P  m it den S tationen M elta 
(j. Loveč)5, Nicopolis ad Istrum  und M arcianopolis verzeichnet 
ist6. Sie war wohl keine wichtige M ilitär- sondern nur eine 
V erkehrstrasse.

D urch Süd-Bulgarien verlief die in allen antiken W egweisern 
verzeichnete, berühm te H eerstrasse7 8 von Singidunum an der 
D onau  fast diagonal über H orreum  M argi, Naissos, Rem esiana, 
T urres, Serdica, Esco am ne, B urgaraca, Egerica (Helice, 
Skupion), den Pass Succorum claustra (angustiae) oder Succi 
(Σούκεις), T ra jansto rs, B essapara9, Philippopolis, Ranilum , 
Pizos, A rzos, H adrianopolis, Ostudizos, Burtudizos, D rusipara, 
Tzurulon, Perinthos nach K onstantinopolis10 11. Eine Abzweigung 
der Strasse verband Philippopolis über Ranilum , Beroe, Cabyle, 
A quae Calidae mit Anchialos am Schwarzen M eer (s. TP). Auf 
dieser Strasse gelangten die A w aren 587 von M esem bria nach 
B eroe, das sie erfolglos angriffen. Von B eroe zogen sie nach 
D iocletianopolis weiter, das sie w ieder vergeblich belagerten". 
D ie Strasse führte also von Beroe w eiter nach W esten12. Von 
D iocletianopolis begaben sich die A w aren nach Philippopolis, 
das sie auch nicht einnehm en konnten. Beide Städte w aren also 
durch eine Strasse m iteinander verbunden. Von Philippopel 
zogen die A w aren durch das sog. Astica w eiter nach A drianopel.

5. Nach K. Škorpil IRAIK X, 482 die Ruinen bei Čomakovci
6. vgl. K. Škorpil IRAIK X, 469-482
7. Grundlegend K. Jireček, Heerstrasse
8. P. Mutafčiev, Starijat pät prez “Trajanova vrata”, in: Sp. BAN 55 (1937) 
19-148
9. G. Mihailov, IGBulg. III, 1, 178. S. auch D. Cončev, Rimskijat pät 
Philippopolis -Tugugerum-Bessapara, in: GNAM Plovdiv II, 1950, 69-83
10. Die kleineren Stationen sind hier ausgelassen.
11. Uber die Reste dieser Strasse s. Škorpil, Beležki 102; Pametnici 48; D. 
Cončev, Rimskijat pät Philippopolis-Carassura i razklonenieto mu pri 
Ranilum, in: GNBM Plovdiv 1940-1941, Sofia 1942, 40-60, besonders 54-57
12. Th. Tafel, De via Romanorum militari Egnatia, Tubingae 1842 und De 
viae Romanorum militaris Egnatiae parte orientale, Tubingae 1841
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In Dyrrachium  begann w ieder eine wichtige Strasse in 
Richtung W est-O st, die das A driatische M eer mit K onstan
tinopel verband. D as ist die berühm te Via Egnatia, die die 
folgenden wichtigeren S tationen bis nach K onstantinopel hatte: 
Dyrrachium , Lychnidus, H eraclea, Cellae, Edessa, Pella, 
Thessalonice, A pollonia, Am phipolis, Philippi, Neapolis, 
Acontism a, Topirus, M axianopolis (Porsulis), A enos, Syrascel- 
lae, A pros, Perinthos (H eraclea), Selymbria, A tyra, Regium , 
Constantinopolis (s. TP. IA , IB, R A )13.

A usser diesen bekannten Strassen m it der R ichtung 
W est-O st, existierten m ehrere Q uer- bzw. Transhäm usstrassen 
mit allgem einer R ichtung N ord-Süd, die die wichtigsten 
Siedlungen nördlich und südlich des Häm usgebirges m iteinan
der verbanden oder ihnen den Zugang zum A egäischen M eer 
erleichterten.

Aus dem M oravatal führte die Strasse Viminacium, Naissus, 
U lpiana, Scupi, Stobi, Thessalonice in das V ardar- und 
S trum atal’4. E ine andere Strasse ging von Bononia über Castra 
M artis nach H orreum  M argi15. R atiaria  war mit Naissos durch 
eine diagonale Strasse über Conbustica, Timacum minus und 
Timacum  m aior verbunden (T P )16. A ufgrund archäologischer 
Funde lässt sich feststellen, dass vier T ranshäm usstrassen in der 
A ntike Serdica m it der D onauebene verbanden. Sie verliefen 
westlich von dem  Iskardurchbruch. E ine von ihnen führte über 
den Petrohanpass nach Serdica17. Eine andere T ranshäm us- 
strasse verband O escus mit Serdica über den A rabakonakpass18.

V on Serdica aus führte eine Strasse über A elea, Pautalia, 
T ranupara, A stibus, Stobi, Euristo , Ceram iae nach H eraclea 
(R P; R A )19. Bei A elea zweigte eine Strasse nach Süden zum

I 3. II. Vefters, Dacia Ripensis 7; Miller, IR 571-573; P. Lemerle, Invasions
276
14. H. Vetters, Dacia Ripensis 7; 11 
I 5. ebenda 8; 14
l<>. li. Gerov, Westthrakien II 90-93 mit Lit.
17. II. Vetters, Dacia Ripensis 8; B. Gerov, Westthrakien II 89 
IK B. Gerov, Westthrakien / 237-241 mit Lit.
I1) ebenda 197 mit Anm. 1 und 243 f.
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Aegäischen M eer ab, die Serdica m it Thessalonike verband. Sie 
verlief in dem tiefeingeschnittenen Strum atal über H eraclea 
Sintica und Sirrhae2". Von Pautalia führte eine Strasse über 
G erm ania nach Philippopolis20 21.

Von Serdica aus gingen drei Strassen nach O sten zwischen 
dem Balkangebirge und Sredna G ora22.

Eine Transhäm usstrasse verband Oescus über M elta und den 
hohen Pass von T ro jan  mit Philippopolis23. Sie war den 
Einheim ischen unter dem Nam en die Trajanstrasse bekann t24, 
der sich im heutigen Stadtnam en T ro jan  erhalten  hat. D er 
Bergteil der Strasse war, wie es scheint, seit dem Anfang des 6. 
Jhs nicht m ehr benutzt w orden und deshalb wohl verfallen25. Bei 
M elta teilte sich die Strasse. Ein Teil führte in Richtung N orden 
nach Novae. Diese Stadt war mit Beroe und Philippopolis über 
Nicopolis ad Istrum  und den Sipkapass w ieder durch eine 
Transhäm usstrasse verbunden, deren Spuren teilweise zwischen 
Nicopolis ad Istrum und Δ ι,σκοδουρατεραι (j. Gostilica) noch 
vor kurzem sichtbar w aren26. V on Philippopolis ging eine Strasse 
in R ichtung Süden nach Nicopolis ad Nestum über das 
Rhodopegebirge. Von dort aus setzte sich die Strasse weiter 
nach Süden fort und erreichte Via Egnatia27. Philippopolis war 
durch eine oder m ehrere Strassen auch direkt m it der Via 
Egnatia bzw. dem Aegäischen M eer verbunden, deren Spuren 
an m ehreren Stellen im R hodopogebirge noch sichtbar sind. 
Eine von ihnen führte wohl über die heutigen O rtschaften 
H voina, C epelare, Ustovo und erreichte Via Egnatia bei

20. ebenda 241-242, S. auch BCH XXIV (1900) 547
2t. ebenda 1188
22. V. Beševliev, Heerstrassen 484 f. und Anm. 4 mit Lit., dazu noch D. 
Nikolov, Novi danni za pätja Filipopel-Eskus, in: Festchrift Dečev 285-288; 
D. Tsontcev, La voie romaine Philippopolis — Sub Radice, in: Latomus XVIII, 
1959, 154-170
23. Theophyl. 290, 2 und 4: την λεγομένην Τραϊανού τρίβον
24. ebenda 289, 22-290, 16
25. V. Beševliev, Heerstrassen 484 mit Anm. 3
26. B. Gerov, Westthrakien I 208 f.; 216; V. Beševliev, Spätin Nr. 232
27. P. Deliradev, Prinos II 120; 125-126; 145; 325

26



Topiros28 Eine direkte Strasse verband Beroia mit Hadri- 
anopolis über Castra Iarba und Burdipta (IA )29 Von Cabyle 
führte eine Strasse westlich von Tundža an dem Fluss entlang 
nach H adrianopolis (IA )30. V on dieser Stadt aus ging eine 
Strasse am rechten U fer des H ebrus entlang über Plotinopolis 
nach Traianopolis und A enos (TP).

Von D urostorum  ging w ieder eine Transhäm usstrasse nach 
A drianopel, die in der Zeit des ersten  bulgarischen Reiches eine 
sehr grosse Rolle gespielt hat. Sie verlief nach Süden über 
D ineia (j. R uinen bei V ojvoda), die antike Siedlung bei Sumen, 
den Pass Verigava (j, R is)31, G oloe, M arkellai (j. K arnobatski 
H isar)32, östlich von Tundža, zwischen den beiden A nhöhen 
δασύς Ά β ρ ο λέβ α ς und γυμνός Ά β ρ ολέβ α ς (j. die beiden 
Bakadžik) nach Versinikia (j. Ruinen bei M alam irovo). Von 
dort überquerte sie α ί Κ λεισούραι (j. die D erventhöhen) und 
erreichte über Probaton  H adrianopolis.33 Diese Strasse war 
durch eine Brücke über den Tundžafluss zwischen Elhovo 
(früher Kazalagač) und Izgrev (früher H asanbegli) m it der 
Strasse Cabyle - H adrianopolis verbunden34.

Eine Strasse verband D urostorum  mit M arcianopolis über 
Palmatis (TP), G izidina, Equestris, A dina und Tilicium35. 
Zwischen D urostorum  und A brittus sowie zwischen M ar
cianopolis und Odessos existierten auch Strassen.

Aufgrund archäoligischer Funde ist festgestellt, dass

28. K. Škorpil, IRAIK X, 539-540
29. Škorpilovi Izsledvanija 59-61; Pametnici 59-61; IRAIK X, 540; C. 
Ajanov, Stari patišta i selišta usw., in: IA1 15, 1946, 96 f.; V. Besevliev,
I leerstrassen 491
30. Škorpil, IRAIK X, 564; V. Besevliev, Bemerkungen 69-75
31. Škorpilovi, Pametnici 71-80; K. Škorpil, in IVAD VII, 1921, Anhang 
19-20; Starobälgarska saobstitelna mreža usw., in; BIB II 2, 1929, 82-86;
95-97: IRAIK X 503-517; 563-565; K. Jirecek, Fragmente 146; A t. Ignatiev, 
Stari pätista v Karnobatsko, in; IAI 4, 1926/27, 291-295; G. Ajanov, Stari 
pätista i selišta usw., in; IAI 15, 1946, 96-97
'2. Beschreibung der Ruinen bei K. Jirecek, Fragmente 153-155; Skorpil, 
1RAJK X, 513-514 mit Taf. CXIII 4 und 5; 5(>4
11 Skorpilovi, l/.slcdvanija 60-61; Pametnici 60; G. Ajanov, op. cit. 96-97 
VI V. Besevliev, Nordost-Bulgarien 63; Heerstrassen 493 f.
16. Skorpil, IRAIK X, 492-502
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M arcianopolis mit N oviodunum  an der D onau  über U lm etum , 
T ropaeum  Traiani, Z aldapa, Pistus, Scopi und A quae 
verbunden w ar36. Von Z aldapa führte eine Strecke nach 
Sucidava an der D onau37.

Die Strasse D urostorum  - M arcianopolis setzte sich nach 
Süden von der letzten Stadt über das Häm usgebirge nach 
Anchialos fort (TP, IA , R A ). Sie verlief über folgende 
Stationen: Panysos, της Π ροκλιανης cd δ ια βάσ εις38 bzw. α ι 
Π ύλα ι τοΰ Α ίμου39, Scatris oder Scatrina, Sabulente canalium , 
Calvom untis und Lividurgos40.

V on Anchialos ging eine Strasse nach Perinthos (H eraclea) 
über D eultum , Sadam e, Tarpodizum , U tsurgas, C aenop- 
hrurium  (TP)41. Von Tarpodizum  zweigte eine Strecke nach 
Ostodizum  (später N ike) ab, wo sie in die H auptstrasse 
Singidunum - Constantinopolis m ündete.

Die D onauuferstrasse setzte sich von der M ündung des 
Flusses nach Süden als Schwarzm eerküstenstrasse nach 
K onstantinopel fort. D ie wichtigsten S tationen waren (TP, R A ): 
H istria, Tom i, Callatis, Tirizis (A kre, j. K aliakra), Bizone, 
D ionysopolis, O dessos, E rite , Tem plum  Jovis, M esem bria, 
A nchialos, A pollonia (später Sozopolis), T hera, Buaticum  
(oder Burtinus, sp. A gathopolis), Tinias, Salmydessos, Phileas, 
Thim ea, Sycae, Constantinopolis.

36. V. Beševliev, Heerstrassen 493
37. Theophyl. 227
38. Malchos, EL 167, 18-19. Das von Prokop (De aedif. 149, 27) erwähnte 
Kastell Φοσσάτον war wohl identisch mit αί Πύλαι τοΰ Αίμου und dem χάραξ 
des Theophylaktos Simokattes (90, 8-11 und 91, 25-26, vgl. auch 227, 1-2). 
Vgl. auch V. Beševliev, Zur Deutung 142. Maurikios erklärt φοσσάτον durch 
χάραξ (Strategicon ed. Mihäescu 40, 14: καταγραφή χάρακος ήτοι 
φοσσάτου; 244, 26 ό χάραξ, τουτέστιν τό φοσσάτον, dazu Η. Mihäescu, Les 
éléments latins des “Tactistrategica” de Maurice-Urbicius usw., in: RESEE 
VII, L969, H. 2, 273-274
39. V. Beševliev, Heerstrassen 485-488
40. ebenda 490
4L K. Škorpil, IRAIK X 525-527; V. Beševliev, Heerstrassen 488-490
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Ausser den angeführten  Strassen waren noch m ehrere 
andere vorhanden, die die H auptstrassen oder die kleineren 
O rtschaften m iteinander verbanden oder die W ege verkürzten.

Die zahlreichen B arbareneinfälle, die Kriege in K leinasien, 
die inneren U nruhen  und die schlechte wirtschaftliche Lage 
erlaubten  dem Byzantinischen R eich am Ausgang des 6. Jhs und 
w ährend des 7. nicht m ehr das alte, aus der röm ischer Z eit 
geerbte Strassennetz auf der H äm ushalbinsel in guten Zustand 
zu halten und eventuell nötige R eparatu ren  vorzunehm en. Nach 
dem U ntergang der byzantinischen H errschaft zwischen der 
D onau  und dem H äm usgebirge verfielen die alten  V erw alt- 
ungs-, M ilitär- und W irtschaftzentren. D adurch w urden auch 
die V erbindungsstrassen m ehr und m ehr vernachlässigt und 
verloren ihre B edeutung. Für das spätere Schicksal des 
Oström ischenreiches haben sich jedoch die alten Strassen als 
verhängnisvoll erw iesen. Die von N orden her in das 
Byzantinische R eich eindringenden B arbaren  wie G oten, 
H unnen, A w aren, Slawen usw. benutzten  gern die röm ischen 
H aupt- und N ebenstrassen bei ihren Einfällen. Sie erleichterten  
ihnen, tro tz den vielen Strassenkastelle, sonstigen Festungen 
und Sperren, ihre Raubzüge bzw. ihre N iederlassung auf 
Balkanhalbinsel bedeutend , da sie ihnen die O rtschaften  und 
Städte zugänglicher m achten.
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7. D ie  alte B e v ö lk e ru n g

A llgem eine Literatur: W. Tom aschek, D ie alten T hraker. I. 
Ü bersicht der Stäm m e, in: SBAW  128, 1893, IV 1-130; II. D ie 
Sprachreste, ebenda 130, 1893, II 1-70 und 131, 1 8 9 4 ,1 1-103; 
C. Kazarov, Beiträge und Thrace, in: Cam bridge A ncient 
H istory V III 534-560 und 781-783; N. J o k l,T hraker, in: E berts 
Reallexikon der Vorgeschichte X III 277-298; Eug. O berhum 
m er, B. Lenk, W. Brandenstein, A rt. B e tz  und G. Kazarow, 
T hrake, in: R E  V I A , 393-552; M . Fluss, M oesia, in: R E  XV 
2350-2412; D . D etschew , Sprachreste, 1 .1. Russu, D ie Sprache 
der Thrako-D aker, B ukarest 1969 (mit L it.); K. Jirecek, Serben 
13-58; P. M utafčiev, Bulgares et roum ains dans l’histoire des 
pays D anubiens, Sofia 1932, 80-107 ; E. Stein  I 2-7; H. Vetters, 
Dacia Ripensis 16-18; B. Gerov, Rom anisierung, passim; 
W estthrakien, passim ; L ’aspect éthnique et linguistique dans la 
région entre le D anube et les Balkans à l’époque rom aine 
(Ier-IIIe  s.), in: Studi U rbinati, n.s. U rbino 1959, Nr. 1-2, 
173-191 ; und Keltische Spuren in W estthrakien, in: S tudien zur 
Geschichte und Philosophie des A ltertum s, B udapest 1968, 
349-355 ; P. Lem erle, Invasions 265-308; V. V elkov, D ie Stadt 
232-249; A . M öcsy, U ntersuchungen zur Geschichte der 
röm ischen Provinz M oesia Superior, in: A cta Archaeologica 11, 
1959, 283-307; V. Beševliev, U ntersuchungen 69-137

D ie ältesten, historisch bezeugten Bew ohner der O sthälfte 
der Balkanhalbinsel w aren bekanntlich die zahlreichen 
thrakischen Stäm m e, die die G rundbevölkerung Thrakiens und 
M oesia bildeten. Seit dem 7. Jh. v. Chr. w urden griechische 
K olonien an der Küste des Schwarzen M eeres gegründet1, deren  
griechische B evölkerung bis zum E inbruch der neuren Z eiten  
fast unangetastet geblieben war. Ziem lich spät w aren die K elten 
in die Halbinsel eingedrungen. Sie hinterliessen wenige oder

1. Chr. M. Danoff, Die griechische Kolonisation, RE, Suppl. XI 1055-1092
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keine nennensw erten Spuren in der G rundbevölkerung. V on 
ihnen stam m en jedoch  m ehrere O rtsnam en und archäologische 
Funde. E in  entscheidender W endepunkt, nicht nur in der 
politischen G eschichte Thrakiens und M ösiens, sondern  auch in 
ethnischer und sprachlicher Hinsicht, war ihre E roberung  durch 
die Röm er und ihre V erw andlung in römische Provinzen. Die 
E inquartierung der röm ischen Legionen in verschiedenen O rten  
an der D onau bzw. ihre D islokation und das S tationieren der 
kleineren E inheiten  in Lagern, des D onaulim es, der Einzug 
röm ischer B ehörden und B eam ten in die urabanisierten  alten 
Städte wie U lpia R atiaria  und Oescus, die neugegründeten 
Nicopolis ad Istrum , M arcianopolis und andere S täd ten  wie 
Novae, D urostorum  usw., die N iederlassung der aus Italien 
E ingew anderten K olonisten, G utbesitzer, K aufleute u.dgl., die 
A nsiedler von verschiedenen röm ischen Provinzen wie Gallien, 
Illyrien usw., die Freigelassene sowie die einheim ischen 
rom anisierten E lem ente wie Soldaten, V ereranen  u.dgl., die 
durch die lateinische Sprache m iteinander verbunden waren, 
brachten oder ha tten  bestim m te römische T raditionen und 
Sitten. Dieses Völkergem isch gab der Stadtbevölkerung m it der 
Z eit ein besonderes G epräge. D iese ging durch den 
Nivellierungsprozess meistenfalls in der Griechisch oder 
Lateinisch sprechenden M asse auf.
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8. D ie  sp ra ch lich en  B ez ieh u n g e n

A us dieser röm ischen oder rom anisierten bzw. unter 
röm ischen Einfluss und K ultur stehenden Schicht, die 
keinesfalls zahlreicher als die nicht rom anisierte Bevölkerung 
M ösiens war, stam m en hauptsächlich die lateinischen offiziellen 
und privaten Inschriften in dieser Provinz. Das Balkangebirge 
bildet ungefähr die G renze der lateinischen Inschriften1. Südlich 
davon überwiegen die griechischen Inschriften. Die letzteren 
fehlen jedoch nicht ganz nördlich des Balkans. Das Corpus der 
griechischen Inschriften von G. M ihailov (IG Bulg II, Sofia 
1958) zeigt deutlich, dass ihre Zahl, die nach O sten steigt, nicht 
sehr gering war. Im G ebiet des Schwarzen M eeres sind die 
lateinischen Inschriften selten. Die m eisten in Scythia M inor 
und Odessos gefundenen altchristlichen Inschriften aus dem 5. 
und 6. Jh. sind griechisch. V on 121 aus der N ord-D obrudžna 
stam m enden Inschriften2 sind nur 68 lateinisch. Davon sind 2 
Zweisprachig und 6 haben liturgischen Inhalt. E in Teil der 
griechischen Inschriften w urden von Kleinasiaten gesetzt. Von 
70 in V arna ( =  O dessos) gefundenen Inschriften3 sind nur 8 
lateinisch. Auch hier stam m t ein Teil der Inschriften von 
L euten, die aus Kleinasien gekom m en sind. Besondere 
B eachtung verdient die griechische Inschrift des Bischofs von 
D urostorum  Dulcissimus4, dessen Name lateinisch, die Sprache 
der Inschrift dagegen griechisch ist. D em nach war die 
Um gangssprache in den erw ähnten G ebieten  im 5. und 6. Jh. 
vorwiegend griechisch.
1. K. Jireček, Serben I, 38-39; H. Mihäescu, Die lateinische Sprache in 
Südosteuropa, in; Zeitchriftfür Balkanologie, Jahrg. VI., 1968, H. 2,128-136
2. I. Bärnea, Scythia Minor 65-112; Quelques considérations sur les 
inscriptions de la Scythie Mineure, in; Dacia n.s. t. I (1957) 268-288; 
Em.Popescu, Die spätgriechischen Inschriften aus Klein-Skythien, in: Dacia, 
n.s. t. XI, (1967) 163-176; Inscriptiile din secolele IV-XIII deseoperite in 
România, Bukarest 1976, 35-292
3. V. Besevliev, Spätin Nr 87-144 und 248-251; dazu Eđin nov staro- 
hristianski nadpis ot Varna, in; INM Varna V (XX), 1969, 232-3; Grabin
schrift einer Phrygerinaus Kikidadonin Odessos, in Klio, Bd. 52,1970,25-26
4. ebenda Nr. 107
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Die Bedeutung der rom anisierten Schicht und der 
lateinischen V erkehrs - bzw. Reichssprache wurde so stark 
überschätzt, dass m an die ganze einheimische Bevölkerung 
nördlich des Balkan Gebirges, in Scythia M inor und sogar in 
Thrakien, für vollständigt rom anisiert erklärte. J. T hunm ann1 
hat diese A nsicht zuerst geäussert. Sie fand später viele 
A nhänger, un ter denen W. Tom aschek2 und J. Jung3 in früher 
Z eit und J. J. Russu4 zuletzt besonders zu erw ähnen sind. Diese 
A nsicht wurde auch von anderen G elehrten  besonders in 
Rum änien ganz (N. Jorga), teil - oder zeitweise (K. Jireček, G.I. 
Kazarov) vertre ten5.

Als einer der H auptbew eise für die Rom anisierung der 
Bevölkerung der östlichen H älfte der Balkanhalbinsel, der bei 
jeder G elegenheit angeführt wird, gelten die W orte τόρνα oder 
ρέτορνα und φράτερ. Sie w urden bekanntlich von byzantini
schen Soldaten w ährend eines nächtlichen Feldzuges gegen die 
A w aren 587 in der Nähe von Anchialos an einen 
M aultierbesitzer gerichtet, er sollte zurückkehren und die 
verschobene Last seines Tieres zurechtlegen. Die W orte wurden 
von den übrigen Soldaten m issverstanden; sie hielten sie 
irrtüm lich für einen Rückzugsbefehl und glaubten, sie seien von 
dem Feind angegriffen worden. Das rief unter ihnen eine grosse 
Panik hervor, und alle fingen an τόρνα zu rufen. Nach

9. Z u r  Frage der R o m a n is ie ru n g  u n d  H ellen is ieru n g  der T h ra ker

!. Uber die Geschichte und Sprache der Albaner und Vallachen, Leipzig 
1774, 339 f. und 360
2. Über Brumalia und Rosalia nebst Bemerkungen über die Bessischen 
Volksstämme, Sitzungsber. Wien LX, (1869) 351-404; Zur Kunde der 
Hämushalbinsel, ebenda Wien 1882, 478-498; Die alten Thraker 1, 10-11 ; 
76-80 und 110
L Die romanischen Landschaften des römisches Reiches, Innsbruck 1881, 
371-378 und 480; Römer und Romanen in den Donauländern, Innsbruck, 
18872, 10 und 101
4. Die Sprache der Thrako-Daker, Bukarest 1967, 293 und 241 f.
5. Mutafčiev, Bulgares, passim; V. BeSevliev, Personennamen 92-124
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Theophylaktos Sim okattes (100, 3-24), der den Vorfall erzählt, 
seien die W orte in έπ ιχω ρ ίφ  γλώττη nach Theophanes (258, 
15-16), der dasselbe nacherzählt, in τη πατρώ α  φωνή gerufen. 
Die A nhänger der These der Rom anisierung nehm en an, dass 
diese Ausdrücke die M uttersprache der Soldaten oder des 
M aultierbesitzers waren, deren  ethnische H erkunft und 
G eburtsort völlig unbekannt sind, von den A nhängern der 
Rom anisierung jedoch ohne zwingende G ründe und Beweise a 
priori für einheimisch gehalten werden. Es ist jedoch bewiesen, 
dass mit den erw ähnten A usdrücken das Latein als Reichs - 
spräche bezeichnet ist6. W as das W ort τόρνα  anbelangt, hat 
bereits K. Jirecek7 darüber folgendes geschrieben: “ Das W ort 
wurde wegen der Bem erkung der beiden C hronisten, es sei in 
der M uttersprache der Soldaten... gerufen, in unseren Z eiten  
irrtüm lich als ein rum änischer Sprachrest be trach te t.” 
Τ όρνα  =  torna war in W irklickeit ein lateinisches K om m an
dow ort für den Rückzug8. D er Zusatz φράτερ =  f rater bei 
Theophanes war als A nrede unter den Soldaten gebräuchlich9 10. 
Die erw ähnten lateinischen W orte sind also kein Beweis für die 
Rom anisierung der Einheim ischen.

Als einen w eiteren Beweis für die Existenz einer 
rom anisierten B evölkerung in Thrakien und M ösien w erden die 
lateinischen O rtsnam en betrachtet, die in den Itinerarien , 
Kastellverzeichnissen bei Prokop und auch sonst auf tre ten 1". Es

6. Γ. Κόλιας, Τόρνα — έπιχώριος γλώσσα, in: ΕΕΒΣ 14, 1938, 295-299; V. 
Βesevliev, Personennamen 59 und 101
7. Die Romanen 18, s. auch Arch. slav. Phil. 15, 1893, 99
8. M. Gyôni, Az allitôlagos legrégil roman nyelvemelék, in: Arehivum 
Philologicum 66, 1942, 1-11, vgl. BZ 42,1942,306; Κόλιαςop. cit.; zuletzt H. 
Mihäescu, Les termes de commandement militaires latins dans le 
“Strategicon” de Maurice, in: Revue de Linguistique, t. XIV, Nr, 3,1969,269 
Nr. 39 und RESEE VII, 1969, Nr. 2, 278. Anders aber kaum richtig P. S. 
Nasturel, Torna, toma, fratre o problema de istorie si de linguistica, in: SCIV 
VII, 1-2, (1956) 179-188; Quelques mots de plus à propos du τόρνα, τόρνα, 
φράτερ de Théophylacte et de Théophane, in: Byzantinobulgarica IL 1966, 
217-222, gänzlich verfeht I. Barnea, Dobrogei II, 1968, 433-435
9. Fr. Dölger, Die “Familie” der Könige im Mittelalter, in: Historisches 
Jahrbuch 1940, 410 Anm. 43
10. W. Tomaschek, op. cit. 62; J. Jung, Römer, 101 Anm, 3; Landschaften.
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handelt sich um Fälle wie C astra M artis, Praesidium  Pom pei, 
H orreum  M argi im G ebiet von Naissus und Rem esiana oder 
D orionibus, M onteem no, Esco am ne, Λ ουποφ αντάνα , 
Σπέλογκα, Σ επτέκασας u .a. D ie lateinischen S tadtnam en 
bezeugen den m ilitärischen U rsprung der O rtschaften". D ie 
Strassenstationen und Kastelle haben  offensichtlich lateinischen 
Nam en und zeugen auch von römischem  U rsprung. Sie zeigen, 
dass diejenigen, die sie errich tet haben, Latein sprachen oder 
sich zum indenst des Lateins als Um gangssprache bedienten. Die 
m eisten lateinischen O rtsnam en w urden aber nicht von der 
einheim ischen Bevölkerung, sondern  von den röm ischen 
V erw altungsbehörden bzw. dem röm ischen H eer, deren 
offizielle Sprache selbstverständlich die lateinische war, 
ersonnen und durchgesetzt12. D as lässt sich auch aus den 
zusam m engesetzten N am en wie Ίουλ ιόβα λλα ι, Μ αυροβάλλε, 
Λ ουποφ αντάνα , 'Ρ ιγινοκάσστελον erschliessen, die eine 
sprachliche E igentüm lichkeit aufweisen: der K om positionsvok
al ist nicht -i- wie im klassischen und Vulgärlatein, sondern  -o- 
wie z.B. im G riechischen13. D araus ist zu entnehm an, dass diese 
O rtsnam en in einer Um welt en tstanden  sind, deren  Sprache 
nicht die lateinische war.

Dass die lateinische Sprache die offizielle, die 
R eichsprache14, und die griechische die U m gangssprache war, 
bezeugen deutlich folgende Stellen aus den Justiniansnovellen: 
Nov. LX V I 1, 2: τής μέντή  Έ λλήνω νφ ω νή  γεγρ α μ μ ένη ςδ ιά τό  
τω  πλή θει κατάλληλον, τής δε τή Ρω μαίω ν ήπερ έστί κα ι 
κυριω τάτη δ ιά  το τής πολ ιτεία ς σχήμα, und Nov. V II, 1:... κα ί 
ού τή πα τρ ίω  φωνή τον νόμον συνεγράψαμεν, άλλα ταύτη δή 
τή κοινή τε κ α ί Έ λ λ ά δ ι, ώστε ά π α σ ιν  αυτόν ε ίνα ι γνώ ριμον δ ιά 
τό πρόχειρον τής ερμηνείας. Joannes Lydus berichet, dass die 
V erordnungen und Berichte der B ehörden nach alter Sitte in 
lateinischer Sprache verfasst w urden15, obwohl die Bew ohner

173; K. Jireček, Heerstrasse 8; Romanen 20 
1 1. K. Jireček, Serben 38
12. Ausführlicher V. Besevliev, Personennamen 94-100; Zur Deutung 54-62
13. V. Besevliev, Zur Deutung 52-53
14. E. Stein I 295-296
I S. De magisti eil. R. Wunsch, 1 .ipsiae 1903, 158, 26-159, 6: Νόμοςάρχαΐος
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der Diözese E uropa vorwiegend Grifechen w aren16. Priscus 
berichtet, dass die G efangenen, die aus Thrakien stam m ten, 
griechisch sprachen und dass das Lateinische nur als 
V erkehrssprache gebraucht w urde17. Nach einer Prophezeiung 
des Fonteius, die Joannes Lydus18 anführt, wird das Glück 
( =  Fortuna) dann die Röm er verlassen, wenn sie ihre 
M uttersprache verlernen. Diese Prophezeiung zeigt, wie fest 
m an sich an das H erköm m liche in Byzanz hielt. Die G riechen 
haben  sich sogar den N am en 'Ρ ω μα ίο ι beigelegt, der bis zum 
heutigen Tag in der Bezeichnung ρω μαϊκά  für die neu
griechische Sprache geblieben ist.

D er U m stand, dass viele Inschriften M ösiens und Thrakiens 
in lateinischer Sprache verfasst sind, wurde auch als Beweis für 
die Rom anisierung der Einheim ischen angeführt111. Aus dieser 
Tatsache lassen sich jedoch keine zwingenden Schlüsse auf die 
Sprache der ganzen Bevölkerung ziehen. M. G eizer20 bem erkt 
m it Recht: “ M an darf sich infolgedessen über die lateinischen 
Sprachkenntnisse der rom anisierten Provinzen während der 
Kaizerzeit keine übertriebenen Vorstellungen machen. Latein 
war die Schriftsprache: wer eine Inschrift setzte, schrieb 
lateinisch. Die grossen Bevölkerunsschichten, die das nicht 
konnten, bleiben für uns stum m , und ausserdem  besagt der 
U m stand, dass jem and einige konventionelle Form eln

ήν, πάντα μέν τα όπωσοΰν πραττόμενα παρά τοΐς έπάρχοις τάχα ôè καί ταΐς 
άλλα i, ς των αρχών, τοΐς Ιταλών έκφωνεΐσθαι ρήμααιν.
16. ebenda... καίπερ Έλληνας έκ του πλείονος όντας. Über den Versuch des 
Johannes von Kappadokien die lateinische Sprache in der Administration 
durch die griechische zu ersetzen s. Stein II 438-439
17. EL 135, 14 f.: ξύγκλιδες γάρ δντες πρός τή σφετέρα βαρβάριρ γλώσση 
ζηλοΰσιν η τήν θύννων ή την Γότθων ή καί την Αύσονίων, δσοις αυτών πρός 
Ρωμαίους επιμιξία ■ καί οΰ όαδίως τις σφών έλληνίξει τη φωνή πλήν ών 
άπήγαγον αιχμαλώτων άπό της Θρςικίας καί Ίλλυρίδος παράλου.
18. De magistr. ed. Wünsch 130 f.: τότε Ρωμαίους τήν Τύχην άπολείψειν, ότι: 
αυτοί τής πατρίου φωνής έπιλάθωνται.
19. W. Tomaschek, Zur Kunde 62 f.; J. Jung, Landschaften. 271 f.
20. Das Römertum als Kulturmacht, in: Hist. Z. 126, 1922, 204, vgl. auch. A. 
Lippold - E. Kirsten in Reallexikon für Antike und Christentum IV (1957) 
160: “Den Grad der kulturellen Romanisierung darf man jedoch nicht 
überschätzen.”
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einm eisseln Hess, nicht, dass der B etreffende im täglichen Leben 
Lateinisch sprach” . H ier ist noch hinzuzufügen, dass die 
Inschriften m eistens nicht von den B etreffenden verfasst, 
sondern bei den Schriftkundigen bestellt und von den 
Steinm etzern ausgeführt w urden.

D er Rom ainisierungsprozess hat an erster Stelle die 
Stadtbew ohner betroffen. Viele von diesen Q uasi-R öm ern oder 
R om anen streb ten  nach der H auptstad t der oström ischen 
Reiches, wo sie leichter L ebensunterhalt fanden. Z ur Z eit der 
Barbareneinfälle in die D onauproninzen flohen sie m assenhaft 
in die entlegeneren und ruhigeren Landschaften des Reiches21, 
da sie nicht wie die B auern  als Landw irte oder V iehzüchter an 
die Scholle gebunden waren.

Nicht andrers liegen die Dinge auch mit der Hellenisierung 
der Bevölkerung südlich des H äm us. Die H auptfak toren  für die 
H ellenisierung eines frem den Volkes waren bekanntlich das 
Gym nasium  und das Ephebenw esen. Beide E inrichtungen gab 
es in T hrakien  nur in den grossen Stadtzentren  wie A drianopel, 
Philippopel, Odessos u.ä., zu denen  vor allem die w ohlhabenden 
Leute Z u tritt hatten . D ie breite  Volksmasse, besonders die 
Bauern, blieben diesen Einrichtungen fern, sodass sie keiner 
direkten und intensiven H ellenisierung ausgesetzt war.

Die griechischen Inschriften Thrakiens weisen weder 
einzelne thrakische W örter, noch phonetische oder gram 
m atische E igentüm lichkeiten auf, die der thrakischen Sprache 
zugeschrieben w erden könnten. M it A usnahm e des W ortes 
“ m idne” in einer lateinischen Inschrift und des wohl trhakischen 
Ersatzes der griechischen Tenues aspiratae durch reine Tenues 
in έπυτίο =  εφιππία> (IG B ulg II 553), Κ αλλίμορπος 
=  Κ αλλίμορφος (ebenda II 696) und χυγάτηρ =  
θυγά τη ρ  (B C H  24, 1900, 307) haben  sowohl die griechischen 
als auch die lateinischen Inschriften keine B esonderheiten, die 
ausserhalb der historischen Entw icklung der beiden  klassischen 
Sprachen liegen.

21 /’. Mutufčiev, Bulgares usw. 92-107
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D ie N am en der thrakischen G ottheiten  und ihre lokalen 
Beinam en sowie m anche thrakischen Personennam en sind 
dagegen in verschiedenen phonetischen Form en überliefert, 
z.B: ΖβελΦιουρδος, Ζβελσουρδος, Ζ βελθουρδος usw. (D e- 
tschew, Sprachreste 177), Ζυμδρηνος, Ζυμεδρηνος, 
Ζ υμζδρηνος, Ζ υμυδρηνος, Ζ υλμυζδρηνος, Ζυλμυζρηνος 
(ebenda 195 f.) usw., Σαλδοβυσηνος, Σαλτοβυσηνος, Σαλ- 
δοοισσηνος, Σαλδοουισηνος, Σ αλδοουενος usw. (ebenda 412
f .). D ie Inschriften w urden offenbar in der griechischen Sprache 
von L euten  verfasst, die keine T hraker waren. Sie kannten  die 
nötigen epigraphichen Form eln bzw. die griechische Sprache 
gut, aber nicht die phonetischen Feinheiten  des Thrakischen. 
M anche Form en können allerdings, durch die Unzulänglichkeit 
des grieschischen A lphabets die frem den Laute genau 
w iederzugeben, e rk lärt werden. D ie übrigen verraten  jedoch 
den A usländer, der des Thrakischen nicht m ächtig war. Die 
Sprachen der Inschriften aus T hrakien  w aren also nicht die der 
b reiten  Volksmasse.
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10. D as F ortleben  d er  T h ra ker  im  5. u n d  6. Jh.

Die T hraker haben an ihrem alten G lauben bis zum Ausgang 
des 4. Jhs und vielleicht darüber hinaus festgehalten. D er Kult 
der einheim ischen G ottheiten  war besonders lebendig und zäh 
in den zahlreichen, über das ganze Thrakien und M ösien 
verstreuten thrakischen Heiligtüm ern. Es sind bisher über 40 
Heiligtüm er nur des sog. Thrakischen R eiters bekannt. H inzu 
kom m en noch unzählige Heiligtüm er verschiedener anderer 
thrakischer G ottheiten  in B atkun, Dinikli, Kopilovci, Ogn- 
janovo, V arvara, Z latna Panega u.a.m . Nach dem Ü bertritt der 
T hraker zum Christentum  w urden sie nicht einfach verlassen, 
gerieten in V ergessenheit oder w urden allmählich zu R uinen, 
sondern w urden, wie die archäologischen Funde zeigen, durch 
Feuer und Schwert zerstört. Das beweist, wie stark die Thraker 
an dem G lauben ihrer V äter festhielten. Fünfundzwanzig 
V erordnungen des Codex Theodosianus (De paganis, sacrificiis 
e t templis XVI 10, 1-25) vom Jahre 321 bis 435 verboten bei 
Todesstrafe die A usübung der heidnischen religiösen R iten und 
G ebräuche sowie die U nterhaltung  ihrer S tä tten1. Die in den 
thrakischen H eiligtüm ern gefundenen M ünzen zeigen, dass sie 
am Ausgang des 4. Jhs unter den Kaisern Valens, Theodosios I. 
und Arcadios zu G runde gingen2.

D er Stamm der Besser wurde erst im Jahre 396 durch 
Niketas, den Bischof von R em esiana, zum Christentum  bekehrt. 
Johannes Chrysostom os3 berichtet in einer im Jahre 399 
gehaltenen R ede, dass die T hraker die Heiligen Schrifften in 
ihre Sprache übersetzt hätten. Diese Nachricht, und es besteht 
kein G rund ihre G laubw ürdigkeit zu bezweifeln, da sie mit

1. Vgl. Stein I 132; 145; 163; 173; 200-201; 211-214 dazu F.W. Deichman, 
Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern, in: Archäol. .Tahrb. 54,1939, 
105-136.
2. V. Bešcvlicv, Personennamen 70-71 mit Lit.
3. Mignc PG, 500-501: καί Σκύϋαι καί, Θρφκες καί Σαυρομάται.. προςτήν 
οίκείαν ί'καοτος μεταβαλόντες γλώτταν το είρημένα φιλοσοφοΰσι ταΰτα.
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anderen  Zeugnissen vom Fortleben  der thrakischen Sprache an 
E nde des A ltertum s übereinstim m t, bezeugt, dass ein grosser 
Teil der Thraker, hauptsächlich die B auern, wenig oder gar nicht 
Lateinisch bzw. Griechisch verstand, die Sprachen, in denen die 
christliche Lehre gepredigt wurde. D iese Nachricht wird auch 
durch eine Stelle bei G regorios von Nyssa (+  394) bestätigt, 
wonach das W ort “ H im m el” thrakisch anders als im 
Griechischen und Lateinischen lau te te4. Dies W ort im M unde 
eines Kirchenvaters ist offenbar ein der christlichen Religion, 
z.B. dem G ebet “ V ater unser” , entnom m ener Term iuns, der 
indirekt vom V orhandensein liturgischer Texte und G ebete in 
thrakischer Sprache zeugt. N icht m inder wichtig in dieser 
H insicht sind die N achrichten von dem V orhandensein eines 
hessischen M önchtum s und besonderer hessischen Klöster im 6. 
Jh. in Palestina, in denen  der G ottesdienst in der Sprache der 
Besser d.h. der T hraker abgehalten wurde. In der von 
Theodoros von Petra (um 536) verfassten Lebensbeschreibung 
des M önches Theodosios (+  529) wird berichtet, dass m an in 
einer der K irchen des Klosters Kutila, das am O stufer des 
Jordan , nahe dem T oten  M eer gebaut war, in hessischer Sprache 
zelebrierte5. In der Lebensbeschreibung des heiligen Sabbas 
wird ferner erzählt, dass die hessischen M önche in Palestina 
tatkräftig  an den Origenistischen Streitigkeiten um 5406 
teilgenom m en haben  und einer von ihnen sogar heldenhaft 
gefallen ist7. N ach Itinerarium  A ntonini Placentini8 im

4. Migne PG 45,1045 D: ήμεΐς ούρανόν τούτο λέγομεν, Σαμαίμ ό Εβραίος, 
ό Ρωμαίος κέλουμ, και άλλως ό Σύρος, ό Μηδος, ό Σκύύης, ό θοξίξ, ό 
Αιγύπτιος.
5. Der heilige Theodosios. Schriften des Theodoros und Kyrillos herausg. von 
H. Usener, Leipzig 1890, 45, 4-12:... έτέραν δέ ένθα κατά την οικείαν 
γλώσσαν γένος Βεσσών τω ύψίστω τάς εύχάς άποδίδωσιν. Nach Johannes 
Moschos gab es eine Klause neben dem Kloster der Besser (Migne PG 87. 3, 
3025 B): έλθών εις Σούβιβα των Βέσσων... Δεύρο εως τού μοναστηριού 
Βεσσών (sic).
6. Darüber Stein II 392-395
7. Kyrillos von Skythopolis, Ed. Schwarz, Leipzig 1939, 193, 24-194, 9:... ot 
Βέσσοι τού Τορδάνου... κατά τε τών Βέσσων... Θεόδουλος τις Βέσσος...
8. Ρ. Geyer, Corpus script, eccles. latin., t. 39, 1898, 183: sunt tres abbates
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Sinaikloster gab es um 570 drei Ä bte, die unter anderen 
Sprachen auch Bessisch konnten. Endlich erscheint unter den 
U nterschriften einer Eingabe der syrischen Geistlichen in den 
A kten des K onstantinopeler Konzils von 536 auch die eines 
A ndreas, A btes des Klosters der Besser1’, das nach R. Jan in10 im 
westlichen Teil K onstantinopels nahe an der Kirche des 
Heiligen M ocios lag“ .

Die Geschichtsschreiber des 4. Jhs Eutropius (6, 10), Rufus 
Festus (9) und Am m ianus M arcellinus (14,11,15; 27,4, 12) 
sowie Jordanes (R om ana 28, 16) berichten, dass Hadrianopolis 
auch Uscudam a hiess. Nach letzterem  G eschichschreiber trug 
Philippopolis auch den Nam en Pulpudeva (R om ana 28, 16; 37, 
5). Diese S tadtnam en sind ohne Zweifel einheimisch, d.h. 
thrakisch12, die die thrakische Bevölkerung anstelle der 
offiziellen gebrauchten. E in indirektes Zeugnis für die Existenz 
der hessischen, d.h. thrakischen Sprache im 6. Jh. unterschied
lich von der lateinischen, liefert wieder Jordanes, der 
bekanntlich im V ulgärlatein, d.h. in der Sprache seine W erke 
verfasst hat, die auch die T hraker annähernd gesprochen haben 
m üssten, w enn sie tatsächlich rom anisiert wären. E r lebte in 
Scythia M inor oder M ösien und war infolgedessen im Stande die 
Verhältnisse im Ostteil der B alkanhalbinsel gut zu kennen. E r 
teilt m it, dass die D onau in der Sprache der Besser H ister hiess13. 
W enn die Sprache der Besser das Vulgärlatein, in welchem 
Jordanes schrieb, und nicht eine besondere Sprache wäre, hätte 
er kaum die Bezeichnung lingua Bessorum  gebraucht.

D er Sophist H im erios (300-380) berichtet, dass im 4. Jh. 
noch N achkom m en der ehem aligen thrakischen Könige in

scientes linguas, hoc est latinas et graecas, syriacas et aegyptiacas et bessas.
9. Schwartz, Acta t. III (1940). Coli. Sabaitica 34, 29: Άνδρέας έλέει θεοΰ 
πρεσβυτερος χαι ηγούμενος μονής τής αγίας ενδόξου όεοχόκου καί 
άειπαρΟένου Μαρίας τής των Βεσσών.
10. Les monastères nationaux et provinciaux à Byzance, in: Echos d’Orient 
XXXII 1973, 431 und La géographie ecclésiastique de l’Empire Byzantin I, t. 
III, Paris 1953 s.v. Βεσσών
1 1. Vgl. V. Beševliev, Personennamen 84-85 mit Lit.
12. D. Detschcw, Sprachreste 349 und 377
13. Gctica cd Mommsen 75, 16: qui lingua Bessorum Hister vocatur.
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Philippopel vorhanden waren. In der R ede, die er anlässlich der 
Hochzeit seines Schülers Severus hielt, teilt er nämlich mit, dass 
die Braut eine Thrakerin, und zwar von königlichem Geschlecht 
ist und ihre V erw andten die höchsten Stellen unter den 
T hrakern  einnahm en14. Nach dem H istoriker Dexippos stam m te 
der Verteidiger des M arcianopolis gegen die G oten im Jahr 238 
oder 248 vom G eschlecht der Nachkom m en des letzten 
thrakischen Königs R oim etalkes a b 15.

Seit dem 4. Jh. lässt sich ein A uftreten  des thrakischen 
Elem ents in höheren und wichtigen Stellungen beobachten, das 
wohl dem eingetretenen Nivellierungsprozess im O ström ischen 
Reich zu verdanken ist. U nter Konstantin, dem G rossen war 
Valerius R om etalca dux von A egypten, der Tebais und beider 
Lybien (G1L 3, 12073). Im Jahre 365 schloss sich der T ribun 
Rum italca dem U surpator Procopios an 16 und wurde von ihm 
zur cura palatii e rn an n t17. Eine G rabinschrift aus dem Jahre 392 
erw ähnt den T hraker Brizinus, der wohl maior procurator in 
Italien w ar18. Um 433 erklärte sich der byzantinische H eerführer 
Dionysios, der A bstam m ung nach ein T hraker war, bereit als 
G esandter zu den H unnen zu gehen19. E r war im Jahre 429 
Konsul und m agister militum per O rien tem 20. Auch die Kaiser 
M arcianus (450-457) und Leon I. (457-474)21 waren Thraker.

14. Himerii Declamationes et orationes rec. A. Colonna, Romae 1951, Or. IX 
13, 83, 150-157: γένος τη μέν νύμφη Θρακών τα πρώτα, αύτόχθονες οίμαι 
τινες και εις βασιλείους τύχας τάς ανω ρίζας άναβιβάζοντες. Dazu V. 
Velkov, Kam vàprosa za ezika i bita na trakite prez IV v, in: Sbornik Dečev 
731-741
15. V. Beševliev, Die Personennamen 25, und Anm. 39. Jetzt Chr. Habicht, 
Beiträge zur Prosopographie der altgriechischen Welt, Chiron 2 (1972) Nr. 13 
Maximus von Marcianopolis. Ein Spross des thrakischen Königshauses als 
Verteidiger der Stadt gegen die Goten.
16. Darüber Stein I 175-176
17. Ammian. Marcell. 26, 8, 1-3
18. Diehl. ILChr. I Nr. 582
19. Priscus EL I 121, 12: Διονύσιος δε τού Θρακίου γένος
20. D. Seeck, RE 5, 915 Nr. 89
21. Migne PG 86, 3485 D: Μαρκιανός... ήν μέν Θρρξ το γένος; Malalas XIV 
369,2: ό ...Λέων ό μέγαςόΒέσσος und Jordan. Rom. 43,16: Leo Bessicaortus 
progenia.
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D er Bischof von O dessos, dessen U nterschrift unter der 
A ntw ort auf ein vom Kaiser L eon im Jahre 458 an den 
Erzbischof von M arcianopolis gerichtetes Sendschreiben steht, 
trägt den w ohlbekannten thrakischen N am en Dizas oder 
D ittas22. In Vercela, N orditalien, fand m an die G rabplatte  des 
Presbyters M arcellinus, der aus dem Land der Besser stam m te23. 
Nach einer G rabinschrift von Stara Zagora, Süd-Bulgarien, war 
der T hraker Flavius M oco, gebürtig aus A rtacia de vico Calso, 
dom esticus24. Beide Inschriften gehören ins 5. Jh. M indenstens 
zwei Feldherren unter Anastasios (491-518) waren T hraker: 
Zem archos25 und V italian26, der Führer des A ufstandes 
514-518. D er thrakische Personennam e Zem archos scheint in 
dieser Z eit sehr beliebt gewesen zu sein. D iesen N am en trugen 
m ehrere hohe W ürdenträger: ein Com es O rientis27, ein E parch 
der Stadt K onstantinopel28 29, ein byzantinischer D iplom at unter 
Justin II.24 ein T ribun um 59030, ein prim icerius in einer 
G rabinschrift aus A quileia31 u.a.m.

22. Schwartz, Acta il vol. 5, 32,2 und 18 = Mansi VII 546 D E; 790
23. Diehl, ILChr. II Nr. 3441... Bessorum in partibus ortus
24. Beševliev, Spätln. Nr. 192. Über Flavius s. Van de Vyuer in Revue beige 
de Philol. et d’hist. XVI 40 Amn. 4: “une appellation honorifique qui 
correspond en anglais à sir suivi du prénom”, dagegen aber kaum richtig Stein 
11 793-794; jetzt A. Moscy, Der Name Flavius als Rangbezeichnung in der 
Spätantike, in: Akte des IV. Internationalen (Kongresses für griechische und 
lateinische Epigraphik. Wien 1964, 257-263; V. Beševliev, Personennamen 
58, mit Anm. 10 und besonders Franco Niccolai, La diffusione del gentilizio 
“Flavius” nel Basso Impero e nei Regni Barbarici, Milano 1946
25. Theophan. 146, 5; 235, 15
26. Malalas 402, 3 f.: Βιταλιανός ό Θρςίξ; Euagrios, Migne PG 86, 2696: 
Βιταλιανός θρςίξ γένος.
27. Theophan, 235, 13; 237, 1
28. G. Schlumberger, Mélanges d’archéologie byzantine, Paris 1895, 24 Nr. 5 
und 320 Nr.3
29. Menandr. EL 192, 16 ff.
U) MGH Epist. I ed. L.M. Hartmann, Berolini 1891: clarissimus tribunus 
Zemarcus.
31. Dicht ILChr. 1 Nr. 488 A
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Die Kaiser Justin I.32, Justinian I.33, Justin II.34, T iberius I.35 
und Phokas36 w aren von thrakischer Abstam m ung. Die 
G efährten  des Kaisers Justin I., in deren  Begleitung er nach 
K onstantinopel kam, w aren auch T hraker und einfache Bauern 
(γεω ργοί). Sie trugen die thrakischen N am en Ζ ίμαρχος und 
Δ ιχύβ ιστός37.

M ehrere byzantinische Feldherren im 6. Jh. waren auch 
T hraker. D er bekannteste unter ihnen war der berühm te 
H eerführer Belisarios, der aus G erm ania (j. Separeva B anja in 
Südw est-Bulgarien) stam m te38. E iner seiner Leibwächter führte 
wieder einen thrakischen N am en Β ορ α ΐδη ς39. D er Name war in 
dieser Zeit sehr verbreitet. So hiessen ein Presbyter aus 
Serdica40, der Sohn eines Tribunen von A drianopel41, einer der 
V ettern  Justinians I.42 u.a.m.

Ein Feldheer unter Justinian I. trug den thrakischen N am en 
Β ούζης43. D enselben Nam en (Β οΰσας) hatte  der M ilitärchef der 
Stadt A ppiaria in M ösien im Jahre 58744. Eine griechische 
G rabinschrift von V arna wohl aus dem 6. Jr. erw ähnt einen 
Cornes Dudis45.

Die einheim ischen N am en der obigen Feldherren verraten  
ihre thrakische H erkunft. Prokop führt m ehrere M ilitärper

32. Chron. Pasch. 611,11 f.: Ιουστίνος ό Βενδαρίτης ό Θρςιξ; Malalas 410,2: 
Ιουστίνος από Βεδεριάνης ών Θρςιξ
33. Malalas 425, 1 f. καί αυτός δέ ών Θρςιξ από Βεδεριάνης.
34. Theophan. 241 26 f.: Ιουστίνος ό ανεψιός Ιουστινιανού... ήνδέτφγένει 
Θρρξ
35. Euagrios, Migne PG 86, 2813: Τιβέριος θρςιξ μέν γένος; Theophan. 249, 
24
36. Johannes von Antiochia, FHG V 37: ήν δέ τω γένει Θρςιξ
37. Detschew, Sprachreste 144 und 188
38. Procop. Bell. I 363, 16 f.
39. ebenda 383, 14 und Detschew, Sprachreste 80
40. Beševliev, Spätin. Nr. 12
41. J. Ebersold, Mission archéologique de Constantinople, Paris 1921, 52 Nr. 
9
42. Procop. Bell. 1 133, 7-8; II 433, 11-13
43. ebenda I 60, 5 f
44. Theophyl. 102, 13 f
45. Beševliev, Spätin. Nr. 89
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sonen mit lateinischen und griechischen Personennam en an, die 
er ausdrüklich als T hraker (Θ ρα ξ oder Θ ρρξ γένος) bezeichnet, 
z.B.: Φ λω ρέντιος Θ ραξ (Procop. Bell. I 76, 13), Ίμ έρ ιο ς  Θ ραξ 
(ebenda 528, 18), Π έτρος Θ ρα ξ (ebenda 545, 17), Β αρβατίω ν 
Θ ραξ (ebenda II 346, 4-6). Auf dieselbe W eise w erden die 
Feldherren K om entiolos umd Johannes M ystikon unter 
M auricios (582-602) als T hraker von Euagrios bezeichnet46. 
D as thrakische E lem ent war also im 6. Jh. sehr stark  in den 
K om m andostellen des byzantinischen H eeres vertreten .

Dies darf uns nicht befrem den, da die T hraker von alters her 
als ausgezeichnete Krieger und ihr Land als ein unerschöpflicher 
V orrat an tüchtigen Soldaten für die röm ischen Legionen und 
später für das byzantinische H eer galten. In der zwischen 350 
und 353 verfassten “Totius orbis descriptio” wird dies 
besonders hervorgehoben: “Thracia provincia... maximos
habens viros e t fortes in bello”47. Dasselbe w urde auch von 
Justinian I. in einer seiner Novellen vom Jahre 535 
unterstrichen48. Das starke H eranziehen der T hraker zum 
Kriegsdienst war eine der H auptursachen für die V erm inderung 
des thrakischen E lem ents im O stteil der Balanhalbinsel.

Die Teilnahm e thrakischer K ontingente an verschiedenen 
Kriegszügen im 5. und 6. Jh. wird in den zeitgenössischen 
Q uellen oft ausdrücklich erw ähnt. G egen die rebellischen 
Isaurier49 sandte Kaiser A nastasios um 492 ein H eer, das aus 
Bessern, G oten  und Skythen bestand50, und im Jahre 505 gegen 
die Perser51 wieder ein H eer aus G oten , Bessern und anderen  in 
T hrakien w ohnenden Stäm m en52. P rokop verm erkt ständig die

46. Euagrios, Migne PG 86, 2848: Ίωάννην Θράκα γένος; 2868; 
Κομεντίολος Θραξ γένος
47. C.Müller GGM II 523
48. Nov. 26: Εκείνο των άνωμολογημένων εστίν οτιπερ, εϊ τις τήν Θρακών 
όνομάσειε χώραν, ευθύς συνεισέρχεται τω λόγω καί τις ανδρείας καί 
στρατιωτικού πλήθους καί πολέμων καί μάχης έννοια.
49. Darüber Stein II 81-84
50. Malalas 393, 12 f.: μετά πλήθους Σκυθών καί Γοτθικής καί Βεσσικής 
χειρός.
51. Stein II 92-101
52. Theophan. 145, 17-20: στρατιά Γότθων τε καί Βέσσων καί ετέρων 
Θρακίων έθνών.
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Teilnahm e der T hraker an den Perser- und G otenkriegen unter 
Justinian I.53. Dass T hraker in allen diesen Fällen kein 
geographischer Begriff, sondern eine Volksbezeichnung war, 
geht deutlich aus folgender Stelle bei P rokop hervor:’ einer 
der Röm er, namens Burkentios, von G eburt ein Besser, vom 
Regim ent des A rm eniers N arses...” 54 D er hier E rw ähnte war 
also ein R öm er, was seine Staatsangehörigkeit anbelangt, der 
A bstam m ung nach ein Besser d.h. T hraker, hiess Burkentios 
und diente unter dem H eerführer Narses. D er thrakische Nam e 
Burkentios und die G egenüberstellung von Besser und 
A rm enier bürgen für die Richtigkeit der Prokopianischen 
A ngaben55.

Die T hraker w ohnten bis zur Einw anderung der Slawen 
vorwiegend in den D örfern  und abgelegenen Berglandschaften. 
In den grösseren Städten standen sie un ter dem starken Einfluss 
der griechischen und röm ischen K ultur, sodass viele von ihnen 
m it der Z eit griechische bzw. römische Sitten und Sprache 
annahm en und in der hellenisierten bzw. rom anisierten Masse 
aufgingen. Von allen thrakischen Stäm m en hat sich der Nam e 
der Besser am längsten erhalten. E r ist sogar eine allgemeine 
Bezeichnung für die T hraker gew orden und tritt in den 
Schriftquellen fast bis in das 6. Jh hinein auf. D ie Besser waren 
besonders berühm t als G oldgräber. Dieses G ew erbe wird oft 
von verschiedenen Schriftstellern des 4. Jhs hervorgehoben56. 
Die thrakischen B ergleute w urden besonders schwer mit 
S teuern belastet, sodass sie sich gezwungen sahen ihre S tätten zu 
verlassen und in den nachbargebieten Zuflucht zu suchen57. 
Kaiser V alentinian I. (364-375) erliess deshalb einen Befehl, in

53. Bella I 243, 23-244, 3; II 170, 1-8; 197, 4-5; 203, 15-17; 322, 17-21
54. ebenda II 265, 17-18: μετά δέ των τινα 'Ρωμαίων, Βέσον γένος 
Βουρκέτιον δνομα, ύπο Ναρση τεταγμένον τω Αρμενία)
55. Weitere Beispiele bei V. Beševliev, Personennamen 81-83
56. s. Latinus Pacatianus, Pan. Theodos. 28; Claudianus, De consul. Manlii 
Theodori 38; Paulinus von Nola, Migne PL 61, 488, 213 ff. und Vegetius, 
Epit. IV 24
57. Ammian. Marcell. 31, 6, 6
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dem er verordnete, dass alle T hraker, die nach Illyrien und 
M akedonien geflohen w aren, an ihre G eburtsstätten  zurückgeb
racht w erden sollten58.

Am  Ende des 6. und zu Beginn des 7. Jhs verschwinden die 
T hraker auf einmal aus den Schriftquellen. Die U rsache war 
nicht, dass sie alle plötzlich hellenisiert bzw. rom anisiert 
w urden, oder, dass die Q uellen diese Epoche spärlich fliessen 
und w ortkarg sind, sondern dass sie durch die eingew anderten 
Slawen, die um diese Z eit fast die ganze Balkanhalbinsel 
überflutet und besiedelt haben, teilweise vertrieben, vernichtet 
oder aufgesogen w urden. D ass die Slawen tatsächlich die 
T hraker noch auf der Halbinsel vorfanden und m it ihnen im 
V erkehr standen, beweist die heutige Toponym ie Bulgariens. 
D er gotische G eschichtsschreiber Jordanes berich tet59, dass die 
von dem m akedonischen König Philipp II. gegründete und nach 
ihm genannte S tadt in Thrakien  Philippopolis früher Pulpudeva 
geheissen hat. W oher diese N achricht bei Jordanes stam m t ist 
unbekannt. D ieser Nam e kom m t sonst nirgends vor. D er erste 
Teil Pulpu- stellt eine thrakisierte Form  des griechischen 
Φ ίλ ιππο- dar, da die griechischen Tenues aspiratae im 
Thrakischen als Tenues und nicht wie im M akedonischen als 
M ediae erscheinen, z.B. έπ ιπ ίο  =  έφ ιππ ίω  (s. oben S. 3760), 
m aked. Jedoch Β ίλ ιππος =  Φ ίλ ιπ π ο ς61. D er zweite Teil -deva 
ist eine spätere Form  von dava =  πόλ ις62. Pulpudeva ist also eine 
thrakische H albübersetzung des griechen Φ ιλ ιππόπολ ις . M an 
hat schon längst e rkannt, dass der heutige bulgarische Nam e der 
Stadt Plovdiv nicht von der griechischen Form , sondern  von dem 
thrakischen Pulpudeva herkom m t63. D er Name Plovdiv  unter

58. Cod. Theodos. X 19, 7
59. Romana ed. Mommsen 28, 16: Pulpudeva, quae nunc Philippopolis; 37, 
4-5: que dicebatur Pulpudeva, Philippopolim reconstruens nominavit.
60. G. Mihailov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie, Sofia 1943, 
65
61. Λ. Thumb, Handbuch der griechischen Dialekte, 2. Aufl. von E. Kiekers, 
Heidelberg 1932, 9; Ed. Schwyzer, Griechische Grammatik I München 
1939, 69-70
62. vgl. V. Besevfiev, Zur Deutung 34
63. K. Kalužnincki, Zur Geschichte der bulgarischen Bennennung der Stadt
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den Form en Pläpädiv, Plodiv ist, bereits im 11. und 12. Jh. 
belegt64.

Die Slawen haben also den Stadtnam en nicht von ihren 
griechisch sprechenden Einw ohnern, sondern von der um 
liegenden, thrakisch sprechenden Bevölkerung, mit der sie 
zuerst in Berührung kam en, erfahren. E inen ähnlichen Fall stellt 
Borui, der altbulgarische Name der heutigen Stadt Stara Zagora 
in Süd-Bulgarien, dar. Das ist wieder die slawische Form des 
alten thrakischen Stadtnam ens Βέροια , Βερόη. D er 
altgriechische Laut b ( =  ß) ist bekanntlich im 2. Jh. nach Chr. 
zum Spiranten v geworden. W enn die Slawen den Nam en von 
den G riechen übernom m en hätten, müsste man eine Form mit v 
-Laut im Bulgarischen erw arten, vgl. V eria in G riechenland aus 
B eroia, doch slaw. wieder Ber. H ierher gehört auch der 
Flussnam e Έ β ρ ο ς , der unter der slawisierten Form Ibar als 
Benennung des O berlaufes des Flusses noch fortlebt.

Auf einen Fortbestand der thrakischen Bevölkerung über 
das 6. Jh. hinaus in abgelegenen Berglandschaften, in denen die 
T hraker sich verhältnissmässig lange Z eit erhalten haben oder in 
welche sie von den eingew anderten Slawen getrieben w urden, 
muss m an aus dem U m stand schliessen, dass die Flüsse Jantra, 
Marica, M esta, Tundza, Tiča, Močurica (früher A zm ak dere) 
u.a. in ihrem  O berlauf die alten N am en in slawisierten Form 
noch bew ahrt haben65: Eter, Jetar aus Ieterus, Ibar aus Έ β ρ ο ς , 
Nestenica  aus Νέστος, T a ia aus Τ όνζος, Panis und Panuca aus 
Pannysis, Π άνυσος, M ardi, Marsil aus Μ αρκέλλαi66.

Philippopel, in: Arch. slav. Phil. 16 (1894) 594-596; K. Jireček, Zum Namen 
Plodin, oder Plovdiv, ebenda 596-600 und Reisen 133 Anm. 14; J. Popovič, 
Die Einwanderung der Slaven in das Oströmische Reich im Lichte der 
Sprachforschung, in: Zs. Slav. IV 5 (1962) 712; zuletzt V. Beševliev, 
Personennamen 89 mit Anm. 142; G. Mihailov in Studia Balcanica 5, Sofia 
1971, 319 G. I. Kazarow, Über die Namen der Statt Philippopel, in: Ph W 
1901. Nr 50;
64. V. Beševliev, Anticnata toponimija 346 f.
65. V. Beševliev, Personennamen 88-90 mit Lit.; Vgl. auch Jireček, Reisen 
806 Anm. 36 über Mesembria-Nesebr.
66. Derselbe, Ein verkannter thrakischer Ortsname, in: IIBE XVI, 1968, 
75-77; zu Κέλλαι =  Cilae s. noch G. Kazarov, Contribution à la géographie de
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Eine ganze R eihe der heutigen bulgarischen O rtsnam en sind 
nicht slawischen Urspungs, sondern aller W ahrscheinlichkeit 
nach von den T hrakern  geerbt. So z. B. ist der heutige Name 
Marica des alten H ebrosflusses tro tz der E ndung -ica nicht 
slawisch67. E r war offenbar von den Slawen vorgefunden worden 
und stam m t wiederum  von der alten  thrakischen Bevölkerung. 
E in ähnlicher Fall ist auch der Flussname Rosica  aus älterem  
Rosita6S. Diese N am en verdanken ihre heutige Existenz nicht 
einer schriftlichen Ü berlieferung, sondern  dem lebendigen 
V erkehr der eingew anderten Slawen mit den Einheim ischen. 
H ierher gehören auch die Flussnam en Iskar69, A r d a 70, Erma, 
R ezovska re ka 71 Panega 2, P aneka73 u.m.a.

l’ancienne Thrace, in: Eos XXXII, 1929, 143-144. Über die Deutung Iv. 
Dujcev, Markellai- Marcellae, untoponyme latin méconnu, in: RESEEIV 3-4 
(1966) 371-375 s. Gérard Taverdet, Au sujet du toponyme “Markellai- 
Marcellae, ebenda VII 2 (1967) 397-399. Seine Erklärung ist kaum 
wahrscheinlich. Über die Erhaltung thrakischer Flussnamen s. noch Jirecek, 
Reisen 115 Anm. 24 und 216 mit Anm. 23.
67. St. Mladenov, Imenata na deset bälgarski reki, in: SpBAN X, 1915,53 ff.; 
V. Beševliev, Antičnata toponimija 273 ff.; J. Zaimov. Bälgarski rečni imena, 
in: Bälgarski ezik, 1959, H. 4-5,359-368; I. Duridanov, Illyrische Flussnamen 
in Serbien, in: LB 6, 1963. 113 mit Lit.
68. V. Beševliev, Anticnata toponimija 343
69. D. Dečev, Die antike Herkunft des bulgarischen Flussnamens Iskar, in: 
Festschrift Salač, 1955, 118-121
70. V. Velkov, Über den antiken Namen des Flusses Arda, in: ΠΒΕ XVI, 
1968, 79-85
71. VI. Georgiev, Rečni imena usv., in: Bälgarski ezic, 1959, H. 4-5,353-355; 
B. Gerov, Westthrakien I 217 Anm. 4
72. St. Mladenov, op. cit. 56-60
73. /’. Deliradev, Prinos II, 126. Hierher gehört nach G.I. Kazarov (IB AI XV,
1946, 167.) auch der Stadtname Pirdop, der zu Burdapa, Burdopes, Burdipta 
(Dctsc/iew, Spruchreste 81) zu stellen sei.
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7 7. D ie R e lig io n

A llg e m e in e  L ite ra tu r :  A .  v. H a rn a c k , Die Mission und 
A usbreitung des Christentum s in den ersten drei Jahrhunderten , 
2 Bde4, Leipzig 1924; J. Z e ille r , Les origines chrétiennes dans 
les provinces danubiennes de l’em pire rom ain, Paris 1918; 
derselbe. L ’expansion du christianisme dans la péninsule des 
Balkans du P 1 au Ve siècle, in: Revue Internationale des Études 
Balkaniques, 1934-1935, 415-419; H . D e la h a y e , Saints de 
Thrace et de M ésie, in: Anal. Boli., XX X I, 1912, 255-273; R . 
N e tz h a m m e r , Die christlichen A ltertüm er der D obradscha, 
Bucarest 1918; I. B a rn ea , Q uelques considérations sur les 
inscriptions chrétiennes de la Scythie M ineure, in: Dacia n.s., t.I, 
1957, 268-288; Fr. H a lk in , Trois textes grecs inédits sur les 
Saintes Hermyle et Straîonice, m artyrs à Singidunum, in: Anal. 
Bolh, LXXXIX, 1971, 5-45; V. B e s e v h e v , Spätin; E . P o p escu , 
in scrip tiile  n sw ., p a ss im  ; FL L ec le rcq , Illyricum, in: F. C abrol-H . 
Leclercq, D ictionnaire d ’archéologie chrétienne et de liturgie, t. 
VII (1926) 90-180. W eitere L iteratur in Reallexikon für A ntike 
und Christentum , IV, Stuttgart, 1957, 156-189 s.v. D onau 
provinzen von A. L ippold-E . Kirsten

Die Religion der Bevölkerung im Ostteil der Balkanhalbinsel 
war offiziell seit dem A nfang des 4. Jhs das Christentum  wie in 
den übrigen Teilen des Röm ischen Reiches. Das E dik t von 
M ailand 313 gab dem christlichen G lauben D aseinsrecht und 
stellte ihn dem H eidentum  gleich1. Aus einem gewöhnlichen 
G laubensbekenntnis wurde das Christentum  bald zu einer 
Staatsreligion und m it der Z eit ein m ächtiges, politisches M ittel. 
Das ethnisch heterogene Römische und später Byzantinische 
Reich vereinigte nun nicht nur die römische Staatsidee, sondern 
auch und zwar fester der G edanke an einen einzigen christlichen 
G lauben und eine Kirche m it dem religiösen und politischen

1. Stein I 92-93; 96-100
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Zentrum  K onstantinopel. D as Byzantinische Reich versuchte 
nicht nur andere christliche Volker und ihre H errscher durch das 
Christentum  in eine gewisse A bhängigkeit von ihm zu bringen, 
sondern streb te auch danach den christlichen G lauben unter 
benachbarten und fernen barbarischen Stäm m en zu verbreiten, 
um sie in den Kreis seines politischen und kulturellen Einflusses 
einzuschliessen2.

Das Christentum  fasste ziemlich früh festen Fuss im Osteil 
der Balkanhalbisel. Bereits vor dem Konzil von N ikaia (325) 
waren christliche G em einden in Singidunum , R atiaria, 
D urostorum , N oviodunum , Tom i und anderen O rten  vor
handen. Nach Ausweis des Lactancius3 4 gab es im D orfe 
Rom ulianum  an der D onau auch Christen. Das Christentum  war 
396 auch den T hraker auferlegt (s. S. 39)'.

Kaum war der christliche G laube als Staatsreligion 
anerkannt als Streitigkeiten über das W esen Christi 
ausbrachen5. L au t der Lehre des A lexandriners A rios ist der 
Sohn dem  V ater nicht gleich und nicht wesenseins (όμοουσιος). 
Das erste von K onstantin I. einberufene und geleitete 
ökum enische Konzil von N ikaia (325) stellte das D ogm a auf, 
dass der Sohn dem  V ater wesensgleich sei, und verurteilte die 
arianische L ehre6. Es verm ochte aber den Arianism us nicht aus 
der W elt zu schaffen. Noch weniger glückte dies dem in Serdica 
(345) abgehaltenen Konzil7 8. Es kam sogar zu einer Spaltung der 
Teilnehm er und die A rianer organisierten gleichzeitig ein 
Gegenkonzil in Philippopel. U nter dem Kaiser Constantius 
(337-361) gelangte der Arianism us an die M acht6. E rst durch 
E in tre ten  des Kaisers Theodosios I. (379-395) für das nikäische 
G laubensbekenntnis (Konzil von K onstantinopel 381) war das 
Schicksal des Arianism us besiegelt9.

2. Gy. Moravcsik, Christianity 248-249
3. De mort, persecut. 11,1
4. Thompson, Christianity 64-65
5. Stein I 100-103; 108-110
6. ebenda 1 105-108; 134-137; 150-153
7. ebenda 1 135-136
8. ebenda 1 153-154; 173-175
9. ebenda 1 197-22
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W ährend der K irchenkäm pfe w urden viele Bischöfe 
vertrieben, verbannt oder wiedereingesetzt. Die Gläubigen 
waren auch gespalten und in Kämpfe m iteinander geraten. Die 
sozialen und nationalen U nterschiede tra ten  ganz hinter den 
religiösen zurück.

Die W estgoten lern ten  am N ordufer der D onau und am 
W est- und N ordrand des Schwarzen M eeres das Christentum  
zuerst in seiner arianischen Form  kennen. D er G ote Ulfila 
wurde in K onstantinopel (343) zum arianischen Bischof der 
G oten geweiht. Auf ihren w eiteren W anderungen in Thrakien 
nahm en die G oten den christlichen G lauben in arianischer Form 
als Nationalreligion an 10. Noch lange nach dem Zusam m enbruch 
des Arianism us in Byzanz w aren die m eisten germ anischen 
Stämm e A nhänger des arianischen G laubensbekenntnisses.

Im 5. Jh. wurde die christliche Kirche w ieder durch die 
religiösen A useinandersetzungen zwischen den sog. 
M onophysiten und M onotheieten  stark e rschü ttert11. Das vom 
Kaiser M arkian (450-518) im Jahre 451 berufene Konzil in 
Chalkedon konnte keinen Ausgleich schaffen. In den folgenden 
D ezennien wurde der Kampf noch erb itterter. Kaiser 
A nastasios (491-518), der ein überzeugter A nhänger der 
M onophysiten war, ergriff, nach vielen erfolglosen V ersuchen 
den K irchenfrieden zu erhalten  und eine Einigung zu erzielen, 
offen die Partei der M onophysiten. Seine Entscheidung rief 
gefährliche U nruhen in der H aupstad t hervor. U nter dem 
V orw and die gefährdete O rthodoxie zu verteidigen erhob 
Vitalian, der Befehlshaber der Föderaten  in T hrakien sich gegen 
Kaiser und rückte zwischen 513 und 515 dreim al mit H eer und 
F lotte gegen die H auptstad t vor12. Für diese E rhebung w aren die 
religiösen G ründe nicht die einzigen, aber sie zeigen, wie stark 
das gemeine Volk des Ostteils der Balkaninsel an den religiöen 
Zw istigkeiten teilnahm en, da es dem R ebellen gern folgte. 
U n ter Justin I. (518-527) wurde die O rthodoxie w iederherge
stellt.

10. ebenda I 186; Thompson, Christianity 63; 68 ff.; 72; H.E. Giesecke, Die 
Ostgermanen und der Arianismus, Lepzig 1939
11. Stein I 300-315; 355; II 20-25; 31-39
12. ebenda II 177-185; 191-192
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12. Die Entvölkerung des Ostteils der Balkanhalbinsel

A llgem eine Literatur: D rinov, W erke I 7-16; P. M utafčiev, 
Bulgares 63-107; C. Patsch. R im ljani i varvari na Balkanu, in: 
Knjiga o Balkanu II, Belgrad 1937, 62-76; Stein  I und II, 
passim ; Lem erle, Invasions 277-281; V. V elkov. Cities 21-59; 
V. Tapkova-Zaim ova, Promeni.

Seit dem 4. Jh. litten die Bew ohner der Städte und ihrer 
Umgebung, die neben den Einheim ischen vorwiegend Röm er 
und G riechen, bzw. rom anisierte oder hellenisierte Ansässige 
waren, am m eisten und an erster Stelle un ter den 
Barbareneinfällen. Im H erbst 376 durchzogen die wegen der 
M issetaten der röm ischen B ehörden in Aufstand geratenen 
G o ten 1, die kurz vorher mit Erlaubnis des Kaisers auf 
byzantinisches G ebiet gekom m en waren, um sich dort 
anzusiedeln, die Länder der thrakischen Diözese, und 
verheerten  und erm ordeten  alles, was ihnen in die H ände fiel2. 
Im folgenden Jahr w iederholte sich dasselbe in noch grösserem 
Ausmass. Sie verw üssteten alle Länder der thrakischen Diözese 
von der D onau  bis an das R hodopengebirge3. Die V erheerung 
setzte sich auch 378 fort4, wobei der Kaiser Valens selbst im 
Kam pf m it ihnen um kam . A m  3. O ktober 382 wurde ein 
Friedensvertrag mit den G oten  in K onstantinopel geschlossen. 
Sie bekam en Land zum A nsiedeln im G ebiet zwischen der 
D onau and dem  H äm us, genossen volle A utonom ie, sowie 
Steuerfreiheit und dienten dem Kaiser als Föderalen  unter ihren 
eigenen F ührern  gegen erhöhte Jahrgelder5.

1. Darüber Stein I 188-190
2. Ammian. 6, 7; Eunap., EL 597, 4-11; Zosim. 194, 8 ff.
3. Ammian. 8, 5-8; Sozom., HE (Migne PG 68) 1413 B; Zosim. 196;
4. Ammian. 11,2; Philostorg., HE 124, 1-13
5. Stein I 194; I,emerle. Invasions 278; E.K. Chrysos, Gothia Romana, In; 
Dacoromania I (1973) 52-64
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Am Ende des 4. Jhs. w irkten sich die inneren Kämpfe und 
Kriegszüge der G oten  A larichs, ebenfalls verderblich auf die 
B evölkerung des Ostteiles der Balkanhalbinsel aus6. Um 
dieselbe Z eit suchte die Landbevölkerung vor dem G otenführer 
G ainas Zuflucht in den befestigten Städten7. Die von 
verschiedenen B arbarenstäm m en angerichteten Schäden und 
Zerstörungen sind von Hieronym os, w enn auch übertrieben in 
krassen Farben dargestellt8 9.

Seit dem Anfang des 5. Jhs. begannen die H unnen1' in das 
Byzantinische Reich einzufallen und es zu verheeren. Um 409 
überschritt der H unnenhäuptling U ldin die D onau, nahm durch 
V erra t Castra M artis in M ösien ein und verheerte von do rt aus 
die thrakischen L änder10.

N ach einer verhältnismässig langen R uhe fielen die H unnen 
unter der Führung der B rüder Bleda und A ttila 441 und 442 in 
das Byzantinische Reich ein und e roberten  die Städte M argos, 
Naissos, Serdica und Singidunum 11. N ur der 443 geschlossene 
Friede rettete  die byzantinischen G ebiete vor w eiterer 
V erheerung und Vernichtung. Vier Jahre später (443) 
überschritt A ttila von neuem  die D onau. Am Fluss U tus wurde 
das byzantinische H eer geschlagen und die H orden  A ttilas 
zogen m ordend und raubend durch das Land. Nach einer 
Q uelle12 w urden über 70 Städte davon betroffen, unter ihnen 
Naissos, Serdica, M arcianopolis und Therm opolis ( =  A quae

6. Zosim. 252, 2-4, vgl. Vetters, Dada Ripensis 36-38
7. Zosim. 273, 6-16; Stein I 231; 235-237
8. Migne PL 22, 344-345, col. 600; 25, 676, col. 1340 D - 1341 A
9. Sozomen., HE (Migne PG 67) 1580C-1581 A;s. auchMarquart,Streifzüge 
391-373
10. ebenda 1605 C-1608 B; Cod. Theod. V 6, 3; Stein I 247; Vetters, Dacia 
Ripensis 39; Altheim, Hunnen II 186
11. Prise. EL 123, 15; 124, 124, 11-14; 575, 22-576, 9 und 21-23; Marcell. 
Com. ad 441,3, dazu Vetters, Dacia Ripensis 40-43; T. Nagy, Les campagnes 
d’Attila aux Balkans et la valeur du témoinage de Jordanès concernant les 
Germains, in: Acta Antiqua, t. IV. fasc. 1-4, 1956, 251-260
12. Callinici de vita Hypatii liber, edd. Siminarii philolog. Bonnensis sodales, 
Lipsiae, 12, 108
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C alidae)13. Nur S tädtchen Asam us verm ochte ihnen zu 
w iderstehen14. Nach Priscos15 wurde Naissos völlig zerstört und 
entvölkert. D er Friede wurde noch dasselbe Jahr unter 
schweren Bedingungen w iederhergstellt. Die G renze zwischen 
den H unnen und dem Byzantinischen Reich wurde bei dem 
zerstörten  Naissos festgesetzt. Ausserdem  verlangte A ttila, dass 
die Bevölkerung des von ihm eroberten  und an ihn abgetretenen 
Landes von Pannonien bis Novae in einer Breite von fünf 
Tagereisen entvölkert w urde16. D er Tod Attilas 453 befreite das 
Byzantinische Reich endgültig von der hunnischen G efahr.

Allerdings verheerten  die H unnen auch nach diesem Datum  
die thrakische Diözese, bildeten jedoch keine wirkliche G efahr 
m ehr. Im W inter 466/467 überschritten  die H unnen un ter der 
Führung H orm idac die eingefrorene D onau und kam en bis 
Serdica, wo sie geschlagen w urden17, und zu Beginn der 
Regierung Zenons fiel eine grosse Zahl H unnen in T hrakien 
e in 18.

Von nun an hatte  die B evölkerung des O stteiles der 
Balkanhalbinsel m ehr unter den O stgoten zu leiden, die sich als 
Föderaten  in der Diözese T hrakien aufhielten und eine wichtige 
Rolle im politischen Leben des Reiches spielten. In den 
Käm pfen ihrer Führer mit der Reichsregierung oder 
m iteinander um die M acht verw üsteten sie nicht selten das Land 
und beraubten  die Bevölkerung. Im Jahre 472/73 nahm einer 
ihrer Führer, Theoderich Strabon, A rkadiopolis ein und 
verheerte das ganze T hrak ien19. Im Jahre 478 schloss der andere

13. Chron. Pasch. 586, 3-5; Thekhan. 103-14-103, 56; Marcell. Com.ad 447; 
Jordan., Romana 42, 22-24; über Thermopolis = Aquae Calidae s. K. Jireček, 
Reisen 758 anm. 18
14. Prise., EL 577, 27-578, 35; Altheim, Hunnen IV 291
15. ebenda 124, 11-14
16. ebenda 579, 25-33, vgl. Stein I 292; Altheim, Hunnen IV 292-293
17. Sidonius Apollinaris, Paneg. IL MGH Auct. Ant. VIII, 179, dazu Ensslin 
in RE 12, 1953. Nach Altheim, Die Hunnen I 81, war Hormidac ein Sarmate 
oder Alane und sein Name iranisch, nach Fehér, Beziehungen 13, dagegen ein 
hunnischer Häuptling. Varady, Pannonia 334
18. Euagrii HE 100, 6-13; Theophan. 120, 9-12
19. Stein I 361
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Theoderich, der A m aler, ein Bündnis m it Theoderich Strabon 
und verw üsstete das R hodope-G ebiet20 und später Stobi in 
M akedonien21. D er U m stand, dass der Kaiser Z enon ihm das 
A ngebot m achen liess, ihm Land zum A nsiedeln in Pautalia in 
Illyricum zu überlassen um ihn zu besänftigen22, sowie die W orte 
Theoderichs, dass er nahe bei K lein-Skythien zu bleiben 
beabsichtigte, wenn der Kaiser ihn nicht gegen Theoderich 
S trabon auszuziehen aufgefordert h ä tte23, zeugen von der 
Existenz verödeter L änder in diesen G ebieten  im 5. Jh. 
D erselbe Theoderich erschien von neuem  486 oder 487 in 
T hrakien  und kam verheerend bis Rhegion24. Im Jahre 488 
verliess er m it den O stgoten für im m er die Balkanhalbinsel und 
begab sich nach Italien.

Das war aber nicht das Ende der L eiden für die Bevölkerung 
des O stteiles der Balkanhalbinsel. D ie Einfälle der pannoni- 
schen Bulgaren, der Slawen, A w aren und K utriguren, die im 6. 
Jh. stattfanden, gingen mit grossen V erw üstungen, P lün
derungen und M enschenentführungen gepaart. D arüber weiter 
unten.

Nach A gathias w aren Skythien und M ösien 559 öde 
L änder25. D ie N achrichten von der E ntvölkerung m ancher 
G ebiete sind allerdings nicht ganz frei von kleineren bzw. 
grösseren Ü bertreibungen. Sie w erden jedoch teilweise durch 
am tliche U rkunden bestätigt. E in Erlass des Kaisers Zenon 
erw ähnt ausdrücklich w iederhergestellte Städte. D erselbe 
E rlass teilt m it, dass Scythia M inor oft unter den 
B arbareneinfällen zu leiden hatte26. In  einem  G esetz des Kaisers 
A nastasios aus dem Jahre 505 wird hervorgehoben, dass die 
B auern  durch die Einfälle der B arbaren  ru iniert w aren27. Eine

20. Malch., EL 169, 3-9
21. ebenda 155, 8-13, dazu Stein II 10-13
22. ebenda 156, 30-157,1
23. ebenda 160, 29-33
24. Johann. Antioch. 138,10-24;Theophan. 131,2-13; Marcell. Com. ad 487
25. Hist. 177, 26-28
26. Cod. Just. I 3, 35
27. ebenda X 27,2,3: êv Θρρκή γάρ, επειδή ούκείς όλόκληρον εισφέρεταιτά
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Novelle Justinians I. aus dem Jahre 538 gestattet M artinus, dem 
Bischof von Odessos, K irchengegenstände zum Loskauf von 
G efangenen zu verkaufen. In derselben Novelle w erden die 
Befürchtungen geäussert, dass die W einberge in der Um gebung 
von Odessos könnten den B arbareneinfällen ausgesetzt sein28. 
M it einer anderen Novelle aus 544 wird den K irchen in Odessos 
und Tom i das R echt auf Enteignung der Im m obilien zum 
Loskauf von G efangenen eingeräum t29.

Die Entvölkerung wurde nicht nur von den B arbareneinfäl
len, sondern  auch von Epidem ien, E rdbeben , Ü berschw em 
m ungen, M issernten u. dgl. verursacht. Besonders folgenschwer 
war aber die schlechte wirtschaftliche Lage der arm en 
Bevölkerung und ihre A usbeutung durch den Staat und die 
Privatpersonen. Sie zwangen einzelne Personen oder ganze 
G ruppen ihren G eburtsort zu verlassen und anderswo ihren 
L ebensunterhalt zu suchen oder sich den einfallenden B arbaren 
anzuschliessen. Ü ber die Z eit des Kaisers D iokletian berichtet 
Lactancius, dass die Zahl der N ehm enden so hoch wie die der 
G ebenden gestiegen war, dass infolge der masslos hohen 
S teuern die K räfte der K olonen erschöpft waren, die Felder 
verödeten und das Bebauungsland sich in W ald verw andelte30. 
Im Jahre 376 schlossen sich die O rtseinw ohner und G efangenen 
den aufständischen G oten an, die ihnen die reichen D örfer zur 
Plünderung zeigten, sowie auch eine grosse Anzahl von 
G oldgräbern, da sie die drückenden Steuern nicht ertragen 
konnten31. Um das E lend der verarm ten  Bevölkerung zu 
erleichtern und die Flucht von der Scholle zu beseitigen, schaffte 
Kaiser Theodosios I. die K opfsteuer in Thrakien ab und fesselte 
die Kolonen an die Scholle32. G egen E nde der R egierung des 
Kaisers A rkadios gaben sich Sklaven und D eserteure  für

δημόσια, διά τό προφάσει των βαρβαρικών έφόδων έλλατωθηναι τούς 
γεωργούς κτλ.
28. Just. Nov. LXV (p. 339) 1-36
29. ebenda CXX (p. 588) 4-8
30. Lactancii de mort. 7, 3
31. Ammian. XXXI 6, 5-6
32. Cod. Just. XI 52, I
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H unnen aus und raub ten  alles in T hrakien, was sie im Freien 
fanden33. Priskos berichtet, dass er am Hofe A ttilas einem  
G riechen begegnete, der ihm als G rund für sein V erbleiben bei 
den H unnen die unerträglichen Steuern , den M issbrauch der 
G esetze und die Bestechlichkeit der R ichter in Byzanz angab34. 
N ach P rokop35 verliessen die B auern  Justin, der zukünftige 
Kaiser, Zim archos und Ditybistos ihren G eburtsort und gingen 
in die H auptstad t um im H eer zu dienen, da sie die A rm ut nicht 
ertragen  konnten. In einigen N ovellen Justinians w erden die 
A usbeutung, Bestechlichkeit des V erw altungsapparates und die 
unerträglichen Lebensverhältnisse als U rsache der Flucht aus 
den Provinzen hervorgehoben. E in  anschauliches Bild der 
dam aligen Z ustände entw irft folgende Stelle einer Novelle aus 
535: “ Die Flucht aus den Provinzen beginnt. Priester und 
R atsherren  der M unizipien, K ohortalen  und Landbesitzer, 
Bürger und B auern  ström en hier zusam m en, sie alle wehklagen 
und tadeln m it R echt die D iebstähle und die M isshandlung der 
V erw alter usw .” 36 Dasgleiche berichtet eine andere Novelle aus 
dem selben Jahr im Zusam m enhang m it der Schaffung des 
A m tes “ P raetor T hraciae” : “W ir wollen nicht, dass unsere 
U n tertanen  das Land verlassen, und von den O rtsbehörden  
m issachtet h ierher laufen”37 38. Eine dritte  Novelle w ieder aus 
dem selben Jahr heb t die A usbeutung der B auern durch die 
W ucherer in M oesia Secunda (d.h. Inferior) hervor: “ Wir haben 
erfahren, dass m anche in der Provinz, die du verw altest, die 
M issernte w ahrnehm end, sich erdreisteten , einigen B auern  sehr 
wenig K orn zu leihen und ihnen für ihr ganzes Land 
abzunehm en, ein  Teil der B auern  entfloh infolgedessen, andere 
dagegen starben vor H unger und dass ein schreckliches 
V erderben , nicht kleiner als ein barbarischer Ü berfall, 
eingetreten  w ar” 3S.

33. Zosim. 227, 17-22
34. Prise. EL 135, 26-136, 27; Eunapii fr. ed. Boiss. 100, 27-101, 22
35. Procop., Arcana 38, 5-16
36. Just. Nov. VIII 64, 5-66, 41, vgl. G. Kolias, Ämter- und Würdenkauf im 
früh- und mittelbyzantinischen Reich, Athen 1939
37. ebenda XXVI, cap. III
38. ebenda XXXII 239, 25-240, 18 und XXXIV, 241, 1-28
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Und es geschieht nicht nur das, sondern es brechen auch 
Stadtaufstände und V olksunruhen aus. Die Zerstörungen in den 
Städten und übrigen Siedlungen w urden nach dem Rückzug der 
B arbaren bald behoben, wie aus den archäologischen Funden 
und m anchen Inschriften ersichtlich ist. Eine rege B autätigkeit 
wird für die Z eit der Kaiser A nastasios39 und Justinian bezeugt. 
D ie R eparaturen  konnten jedoch bei der die Barbareneinfälle 
fürchtenden B evölkerung kein V ertrauen  erw ecken oder sie 
beruhigen. Sie zog, wie es scheint, vor den gefährdeten O rten 
fort. In Thessalonike gab es im 7. Jh. Flüchtlinge aus Naissos, 
Serdica, D onau-L ändern , Pannonien und D ardanien40 41. E in  Teil 
den Einw ohner von D urostorum  floh vor den Barbareneinfällen 
sogar nach A nkona, Italien, wohin er die Reliquien des 
M ärtyrers Dasios von D urostorum  m itbrachte4'.

39. Malalas 409, vgl. I. Barne a, Contributions to Dobrudja History under 
Anastasios I., in: Dacia n.s. IV, 1960, 363-374; derselbe, Nouvelle 
contribution à l’histoire de la Dobrudja, ebenda XI, 1967, 355-356; Em. 
l’opescu, O inscriptie de la Anastasius I descoperita la Histria, in: Studii clasice 
VIII, 1966, 197-206
40. Miracula S. Demetrii ed. Tougard 128 § 46; 130-132, § 48
41. F. Cumnnl. I ,c tombeau de S. Dasius de Durostorum, in: Anal. Bolland. 
XXVII, 1908, 369-372; J. Zeiiier, Les origines chrétiennes dans les provinces 
Danubiennes, Paris 19 18, 112
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13. Barbarenansiedlungen im Ostteil der Balkanhalbinsel 
vom 3. bis 6. Jh.

Als Folge der Flucht der Bevölkerung, vor den B arbarenein 
fällen und wegen der misslichen sozialen und wirtschaftlichen 
Zustände, entstanden öde G egenden in m anchen G eb ie tendes 
O stteiles der Balkanhalbinsel, besonders in den D onauland
schaften, die die röm ischen Kaiser daher sehr früh mit neuer 
Bevölkerung, vorwiegend B arbaren, zu besiedeln begannen1. 
D urch die Ansiedlung von B arbaren ersetzten sie einerseits die 
alte verschwundene Bevölkerung, andererseits hielten sie auf 
diese Weise die gefährlichen B arbaren in ihren H änden. D er 
U m stand selbst, dass im Verlauf von m ehreren Jahrhunderten  
B arbaren im Ostteil der Balkanhalbinsel angesiedelt werden 
konnten, zeugt seinerseits vom V orhandensein m enschenleerer 
Länder. Bereits im Jahre 272 siedelte Kaiser A urelian die 
besiegten K arpen dieseits der D onau an. Einige Jahre später 
278 bekam  ein Teil der in Illyricum und die Diözese Thrakien 
eingefallenen, aber besiegten Sarm aten, G oten  und anderen 
germ anischen Stäm m en vom Kaiser Probus Sitze auf römischem 
Boden. In der Diözese Thrakien wurde im Jahre 280 eine grosse 
A nzahl, angeblich 10000, B asternen angesiedelt, die die 
röm ischen Gesetze übernahm en2. Zusam m en mit ihnen w urden 
G epiden, G reutungen und V andalen angesiedelt, die sich gegen 
die R öm er erhoben und grossen Schaden angerichtet haben. Sie 
w urden aber vom Kaiser Probus geschlagen3. Im Jahre 282 
fielen in Illyricum Sarm aten ein, die vom Kaiser Carus besiegt 
und von denen 20000 auf römischem G ebiet angesiedelt 
w urden. In den verödeten Ländern der thrakischen Diözese 
siedelte D iokletian 290 die besiegten und gefangenen Saracinen 
an4. Auf V erfügung desselben Kaisers Hessen sich in dem

1. P. Charanis, Transfer 141 ff. und Demography 10-11
2. Zosim. 61, 19-21
3. Scriptores Hist. Aug. 18, 1-3
4. Ammian. 14, 4, 1-6; Paneg. Constantio 5, 21, dazu Beiz RH 6 A 469
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G renzgebiet die besiegten und gefangenen Bastarnen, Sarm aten 
und K arpen 295-296 nieder5. Die Q uellen teilen den O rt ihrer 
N iederlassung nicht mit. Das war aber aller W ahrscheinlichkeit 
nach das D onaugebiet. Am m ianus M arcellinus6 erw ähnt 368 ein 
vicus Carporum  in Scythia M inor, das wohl mit der genannten 
Niederlassung in V erbindung steht.

Die A nsiedlung der B arbaren diesseits der D onau  setzten 
sich auch im 4. Jh. fort. E in unbekannter Stamm bekam  303 
Sitze irgendwo in T hrakien7. K onstantin  der Grosse schlug 323 
die von Rausim od geführten G oten  und verteilte die 
G efangenen auf die S tädte8. D erselbe Kaiser erlaubte 334 den 
Sarm aten, G oten  und anderen Stäm m en, deren  Zahl sich 
angeblich auf über 300,000 belief, sich in Thrakien, Skythien, 
M akedonien und Italien niederzulassen9. Die B ew ohner einer 
Stadt des persischen G ebietes A diabene siedelten 343 nach 
Thrakien über10. Besonders erw ähnensew ert ist aber die 
N iederlassung der sog. G othi m inores im Jahre 348. Aus 
religiösen U rsachen — sie w aren Christen arianisches 
Bekenntnisses —  siedelten sie sich, von ihrem Bischof Ulfila 
geführt, m it Erlaubnis der byzantinischen Regierung im G ebiet 
von Nicopolis ad Istrum in Berglandschaften am Fusse des 
Häm us an. Diese G oten  w aren eine arm e landwirtschaftliche 
Bevölkerung, die bis zur M itte des 6. Jhs. erw ähnt wird. Um 561 
gaben sie den Arianism us auf11. Die N iederlassung der G oten  
Ulfilas, die nach Jordanes sehr zahlreich (populus inm ensus) 
waren, bezeugt einerseits, dass das G ebiet, wo sie sich 
ansiedelten, tatsächlich sehr entvölkert war, da sie sich dort 
niederlassen konnten, andererseits aber, dass sie nicht im

5. Eutrop. IX 24, 2; Oros. VII 25,12, dazu Patsch, Carpi in RE 3, 1606-1610
6. Ammian. 27, 5, 5
7. Lactant. de mort. 38, 6. Nach Schmidt, Ostgerm. 244 wahrscheinlich 
Karpen
8. Zosim. 85, 13-86, 13
9. Anonym. Vales. 6, 32
10. Liban. 18, 206 ff.,; 59, 77-86, vgl. Stein I 137, Anm. 36
11. Philostorg. 17, 3-18, 14; Jordan. Getica 127, 5-11, dazu Schmidt, 
Ostgerm.; Vetters, Dacia Ripensis 25; E.A.Thompson, The Visigoths in the 
time of Ulfila, Oxford 1966 (n.v.)
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V erlauf von über 200 Jahren  trotz die nahen Nicopolis ad Istrum 
ihr Volkstum bew ahrt haben, ohne sich zu rom anisieren oder 
hellenisieren. Die römische bzw. griechische Kultur hat also 
aufgehört einen nennesw erten Einfluss auf dieses G ebiet 
ausserhalb der S tadtm auern auszuüben.

N ach dem Friedenschluss 382 blieben die m eisten 
W estgoten, die mit der Erlaubnis des Kaisers Valens 376 die 
D onau  überschritten, sich dann erhoben  und den Byzantinern 
bei A drianopel 378 eine vernichtende N iederlage beigebracht 
hatten , als Föderaten  auf byzantinischen R eichsboden (s. hier S. 
53). Im Jahre 401 verliessen sie un ter der Führung von Alarich 
die Balkanhalbinsel und zogen nach Ita lien12.

Das frem de ethnische E lem ent spiegelt sich auch in den nicht 
zahlreichen G rabinschriften aus dem  4. Jh ., auf die wir gestossen 
sind, w ieder13 14. Das verraten  nicht nur m anche Personennam en 
wie Μ άλχος (B eševliev , Spät In. Nr. 8), Ζ ηνόβις (ebenda Nr. 
210), u.dgl., sondern  auch die ethnische Bezeichnung wie civis 
Am bianensis  (ebenda Nr. 6), Ά ν τ ιο χ εύ ς  (ebenda Nr. 210), 
Σ ύρος (ebenda Nr. 8) u.dgl., sowie die V erw endung des 
gotischen W ortes “bru tus” statt nurus in zwei Inschriften aus 
N ord-B ulgarien11.

D ie N iederlassung der B arbaren  diesseits der D onau dauerte 
auch im 5. und 6. Jh. an. Nach dem Tode Attilas 453, als das 
H unnenreich  zerfiel, siedelten sich Sarm aten, Z em andrer und 
ein Teil der H unnen in Castra M artis, die Skyren, Sadagarier 
und m anche A lanen aber, un ter der Führung von K andak, in 
Scythia M inor und M oesia Inferior a n 15. Die letzteren erhielten 
sich bis zur M itte des 6. Jhs. Die Rugier und manche andere 
Stäm m e baten um die Erlaubnis zur N iederlassung in Bizye und 
Arcadiopolis. Es kam en auch viele H unnen auf den römischen

12. Stein I 248; Vetters, Dacia Ripensis 35-38
13. V. Velkov, Zur Frage der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung 
in den Städten Thrakiens in der Spätantike, in: Neue Beiträge zur Geschichte 
der Alten Welt II, Römisches Reich, Berlin 1965, 267-280
14. Vetters, Dacia Ripensis 17 f.
15. ebenda 43. über die Sadagaren s. J. Harmatta, Das Volk der Sadagaren, in: 
Bibliotheca Orientalis Hungarica V, Budapest 1942-1947, 17-28
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Boden, unterw arfen sich dem Kaiser und bekam en dort wohl als 
Föderaten  W ohnsitze.

Theoderich, der A m aler, wurde, nach dem Tode seines 
V aters16, A lleinherrscher der O stgoten und liess sich als 
Föderate in einem  Teil von Dacia Ripensis und Moesia Inferior 
mit dem Zentrum  Novae n ieder17. Seine H errschaft erstreckte 
sich im O sten, wie es scheint, bis nach M arcianopolis18. 
Theoderich siedelte sich wahrscheinlich in dem selben G ebiet 
an, in dem A ttila 447 von der Regierung in K onstantinopel 
verlangte, die Bevölkerung von dort zu entfernen (s. S. 55 ). 
D ieselben O rte haben auch die H unnen vorher besiedelt (s. 
oben). Ihre alten Bew ohner w aren wahrscheinlich tatsächlich 
ausgesiedelt. D er U m stand, dass sich nicht weit von Novae im 
Inneren des Landes die G oten  Ulfilas befanden (s. oben), spielte 
villeicht eine Rolle, als Theoderich diese Stadt als Zentrum  
seiner H errschaft wählte. D er Fall Theoderichs stellt den ersten 
Versuch dar einen neuen Staat, wenn auch aus G oten- 
Föderaten , zwischen der D onau und dem Häm us innerhalb der 
G renzen des Byzantinischen Reiches, zu gründen. In dieser 
Hinsicht erscheint er als V orläufer des späteren Bulgarischen 
Staates. Im Jahre 488 w anderten die O stgoten nach Italien aus. 
Nur ein kleiner Teil blieb als Föderaten  im byzantinischen 
D ienst19, auf der Balkanhalbinsel. D ie gotischen Siedlungen, die 
m an bei A usgrabungen im G ebiet von Pleven, und zwar in 
Sadovsko kale, G olem anovo kale und in anderen um liegenden 
O rten, entdeckt hat, gehörten ihnen wahrscheinlich. Sie wurden 
in der Z eit der Aw areneinfälle zerstö rt20.

16. Vetters, Dacia Ripensis 44-45; Stein I 337; 356-357; II 10-15; 54-55
17. Marcell. Com. ad 483: Theodoricus rex Gothorum ...Ripensis Daciae 
partem Moesiaeque inferioris cum suis satellitibus pro tempore tenuit. Vgl. 
auch ad 487; Anonym. Vales. II 42 (12, 8-9); 49 (14, 16-18); Johann. 
Antioch., Exc. Insid. 138, 10-24
18. Malchus, EL 167, 16-18:...αυτόν μέν Θευδέριχον εδοξε κινήσαντα τήν 
αύτοϋ δύναμιν έν Μαρκιανοΰ πόλει τήν πάσαν ϊδρυμένην εις το εΐσω 
έλαύνειν.
19. Procop. Bella I 37, 7-8; II 83, 17 19
20. I Wclkov, Eine Gotenfestung bei Sadowetz (Nordbulgarien), in: 
Germania Jhrg. 19, April 1935, H.2, 149-158; Vetters, Dacia Ripensis 49-57
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U nter dem Kaiser Anastasios wurden Isaurier in T hrakien 
angesiedelt21. Nach P rokop22 w ohnten in Apros Langobarden 
und bekam en 2,000 Kutriguren in der Diözese T hrakien 
W ohnsitze2'.

Vom V orhandensein frem der ethnischer E lem ente im 
Ostteil der Balkanhalbinsel im 5 und 6. Jh. zeugen auch einige 
G rabinschriften aus dieser Z eit24. Eine Grabinschrift aus Tom i 
war zum A ndenken von Α ταλα υιός Τ ζείουκ  aufgestellt25, der 
ein Bogenschütze (sagittarius) war. Beide N am en sind türkisch. 
Es handelt sich wohl um tiirkvölkische Föderaten. Zwei andere 
G rabinschriften wieder aus Scythia M inor erw ähnen die N am en 
Gaionas (Tomi) und26 Γ ιβαστης (Axiopolis)27, die wohl den 
gotischen Föderaten  gehören. Aus Odessos stam m en zwei 
G rabinschriften28 29, die auch germ anische Personennam en z.B. 
ΡικιΌας enthalten. In einer Grabinschrift aus einem unbe
kannten O rt ( wahrscheinlich N ord-Bulgarien) steht der Nam e 
Alziola24, der keltisch oder germanisch ist. In einer Grabinschrift 
von Serdica erscheinen die orientalischen Personennam en 
Casatecus und Sam bation, deren T räger Soldaten eines Kastells 
w aren30. Schliesslich zeigen m ehrere G rabinschriften von 
O dessos, dass eine zahlreiche, blühende Kolonie von 
Kleinasiaten, vorwiegend Syrer, in dieser Stadt existierte, die 
hauptsächlich aus K aufleuten, H andw erkern, Kürschnern, 
R eedern  usw. bestand, und ihre E ingenart noch im 6. Jh. wohl 
dank dem ständigen Zuzug aus Kleinasien bew ahrt ha t31.

21. Stein II 84
22. Bella II 636, 16-17
23. ebenda II 585, 20-586, 8; 636, 24-637,2
24. V. Velkov, Zur Frage usw., s. hier Anra. 13
25. Netzhammer 104; Bärnea in Dacia I. 1957, 286
26. Netzhammer 106; Bärnea op. cit. 285
27. Netzhammer 121; Bärnea op. cit. 284 f.
28. Bešev/iev, Spätln. Nr. 91, 92, 112
29. ebenda Nr. 246
30. ebenda Nr. 7
31. V. Velkov, Kleinasiaten und Syrer in den Balkangebieten während der 
Spätantike (IV.-VI. Jh.), in: Études historiques II, 1965, 19-31
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Die alte, durch Barbareneinfälle, Flucht in die grossen 
Städte, N aturereignisse, Seuchen u.dgl., stark  reduzierte 
Bevölkerung M ösiens und Skythiens wurde durch die 
Barbarenansiedlungen in die Enge getrieben und verwaschen. 
Ihre Reste in den entlegenen O rtschaften w urden von den 
W ellen des slawischen M eeres am E nde des 6. und w ährend des
7. Jhs. endgültig verschlungen oder ausgerottet. D ie alte 
Bevölkerung, die griechisch sprach, hat sich nur in den grösseren 
Städten der Schwarzm eerküste wie Tomi, Odessos u.dgl. 
erhalten.

Als die Bulgaren im 7. Jh. das Land zwischen der D onau, 
dem Häm usgebirge und dem Schwarzen M eer in Besitz nahm en, 
fanden sie in diesem G ebiet griechische Geistliche vor32. Diese 
Tatsache zeugt ihrerseits davon, dass das rom anische bzw. 
rom anisierte E lem ent bereits verschwunden war. Das bestätigt 
auch der U m stand, dass die B ulgaren ihre Inschriften nicht in 
lateinischer, sondern  in griechischer Sprache verfasst haben, die 
nicht die L iteratur-, sondern die V olkssprache, d.h. die Sprache 
der vorslawischen, Vorgefundenen Bevölkerung war.

V2. Anastasii Bibliothecarrii Historiae de vitis Romanorum pontificum (PL 
128) 634: “Vicarii Orientalium patriarcharum Bulgaris dixerunt: Quando vos 
illain patriam cepistis, cuius potestatis subdita erat, et utrum Latinos an 
(iraecos sacerdotes habuerit, dičite? Legati Bulgarorum dixerunt: Nos illam 
patriam a Graeeorunt potestate armis evicimus, in qua non Latinos sed 
Graecos sacerdotes reperimus” .
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II. D IE  V O R G E SC H IC H T E

1. Der Zerfall des Attilasreiches

A llgem eine Literatur: M . Kiessling, H unnen, in: R E  8, 
2606-2608; A ttila  és hunijai, red. von Gy. N ém eth, Budapest 
1940 (n.v.); E. A . Thom pson, A  History of A ttila and the Huns, 
O xford 1948: Grousset, L ’em pire 115-124; Vetters, Dacia 
Ripensis 39-43; Stein  I 289-293; 332-336; Fr. A ltheim , 
Geschichte der H unnen, I-V , Berlin, 1959-1962; A . N. 
Bernštam , O čerk istorii gunov, Leningrad 1951; J. Harmatta, 
The D issolution of the H un Em pire, I. H un Society in the Age of 
A ttila, in: A cta A rchaeologica 2 (1952) 227-306; C. A. 
M acartney, The End of the Huns, in: Byz. Ngr. Jbb 10, 
1932-1934, 106-114; A . A lfö ld i, D er LJntergang der
R öm erherrschaft in Pannonien, 2. Berlin 1926, 97-104; L. 
Värady, Das Letzte Jahrhundert Pannoniens (376-476), 
Budapest 1969, 278-368; ausführliche Bibliographie bei 
M oravcsik, I 58-65, Runciman, Em pire 5-6; 19

Im Jahre 330 verlegte K onstantin der Grosse die H auptstadt 
des röm ischen W eltreiches von Rom nach K onstantinopel'. A b 
395 wurde diese Stadt das Zentrum  des Oström ischen oder des 
Byzantinischen Reiches. Im V erlauf von über tausend Jahren 
war K onstantinopel der M ittelpunkt des politischen, religiösen, 
kulturelen und wirtschaftlichen Lebens, nicht nur der ganzen 
Balkanhalbinsel, sondern auch Kleinasiens und in m ancher 
Beziehung tonangebend für den W esten.

Die Verlegung der H auptstad t verw andelte die H äm us- 
provinzen des Röm ischen Reiches, die bis dahin ein wichtiges 
Bindeglied zwischen dem westlichen und östlichen Teil des 
W eltreiches, besonders Kleinasien und Aegypten waren, in

I . s. Stein  I 126-128
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seine Z entralländer. In  K onstantinopel begannen sich G üter 
aller A rt aufzuhäufen. Bald zog die Balkanhalbinsel die 
lüsternen Blicke verschiedener aus dem N orden kom m enden 
B arbaren auf sich und reizte sie zum U nternehm en von 
Raubzügen. Sie wurde das Ziel fast ununterbrochener Angriffe 
und Einfälle der jenseits der D onau  lebenden V ölkerstäm m e. 
W ährend ihre Angriffe anfänglich m it kleineren bzw. grösseren 
V erlusten abgeschlagen w urden, b rachten  das Erscheinen der 
H unnen, und die G ründung ihres sich aus vielen V ölkerschaften 
zusam m engesetzten Staates um 420, das Oström ische Reich 
ernstlich in G efahr und N ot. Im Jahre 430 w urde Theodosios II. 
gezwungen mit den H unnen einen Frieden unter schlechten 
Bedingungen zu schliessen. D ie Lage w urde noch kritischer, als 
B leda und A ttila H errscher der H unnen geworden w aren, und 
besonders nachdem  A ttila  seinen B ruder beseitigt und 445 
allein die H errschaft übernahm . D as Reich musste w ieder einen 
Frieden schliessen un ter noch schw ereren Bedingungen (s. hier
S. 54-55). D ie G efahr w urde jedoch dadurch nicht abgewandt. 
N ur der plötzliche Tod A ttilas 4532 und der darauf folgende 
Z usam m enbruch seines Staates, befreiten  das Oström ische 
Reich von der H unnengefahr.

Die A uflösung des hunnischen Reichs hat im ganzen 
D onauufergebiet zu w eitgehenden ethnischen V eränderungen 
geführt. N ach dem  Tode Attilas brach un ter seinen vielen 
Söhnen ein Streit um die H errschaft aus. Die den H unnen 
unterw orfenen  germ anischen Stäm m e benutzten die 
G elegenheit sich gegen sie zu erheben, und brachten ihnen 454 
eine N iederlage an dem  unbekannten  Fluss N edao bei. In  dem 
erb itte rten  Kam pf fiel ruhmvoll Ellac, A ttilas ältester Sohn. Die 
übrigen Söhne gaben aber die H offnung auf die W iederherstel
lung der H unnenherrschaft nicht auf. Sie wollten zuerst die 
G o ten  überw inden, die sie für die schwächeren G egner oder für 
die H auptschuldigen des A ufstandes h ielten3. Sie w urden aber

2. Jul. Moravcsik, Attilas Tod in Geschichte und Sage, in: Studia Byzantina
59-83
3. Jordan. Getica 127, 16-17, vgl. Altheim, Hunnen IV 336-337: Varady, 
Pannonien 333
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geschlagen und m ussten sich zurückziehen. D ieser Misserfolg 
und vielleicht noch einige verlorene Schlachten zeigten den 
A ttilassöhnen, dass eine W iederherstellung des H unnenreiches 
nicht m ehr möglich war.

Ein Teil der H unnen w anderte in das Byzantinische Reich ein 
und bat um Erlaubnis, sich dort anzusiedeln. Sie bekam en 
zusam m en mit Sarm aten und sog. Z em andrern  Landstücke bei 
der Stadt Castra M artis zur A nsiedlung4. D er jüngste Sohn 
Attilas, H ernak, w anderte wohl m it der G rossm acht der 
H unnen nach dem  O sten aus, und Hess sich vor 469 in dem 
äussersten Teil K leinskythiens5 nieder. D er Ausdruck “ extrem a 
minoris Scythias” bei Jordanes wird gewöhnlich als Bezeich
nung des nördlichsten Teils bzw. des äussersten R andes des 
heutigen N ord-D obrudža aufgefasst6. Nach der Ansicht von J. 
M arquart7, der sich W. N. Z latarski8 anschliesst, sind unter 
“ extrem a minoris Scythias” wahrscheinlich die G egenden 
zwischen den M ündungen der D onau und dem D njestr bzw. 
Bessarabien zu verstehen. Fast der gleiche A usdruck kom m t 
noch einm al bei Jordanes vor, allerdings ohne m inor. Jordanes 
berichtet nämlich, dass die G oten  Filimers sich nach dem 
äussersten Teil Skythiens begaben, der an den Pontus grenzt9, 
nachdem sie das Volk der Spaler besiegt hatten.

Von welchem Standpunkt aus ist nun der erw ähnte Teil 
Skythiens für Jordanes “ äusserster (extrem a pars)” ? In der 
Beschreibung Pannoniens bezeichnet dieser A utor die Stadt 
Sirmium als erste (d.h. nächste) und Vindom ina (= W ie n )  als

4. Jordan. Getica 126, 17-18, dazu Varady, Pannonien 334, vgl. auch hier 62
5. Jordan. Getica 127, 1-2: Hernac quoque iunior Attilae filius cum suis in 
extrema minoris Scythiae sedes delegit.
6. Kiessling, RE 8, 2603; A. Alföldi, Der Untergang der Römerherrschaft in 
Pannonien, 2., Berlin 1926,98 Anm. 1 ; C. Diculescu, Die Gepiden, 1 Berlin 
1923, 68; Fetter, Beziehungen 13; R. Vulpe, La date du Valium romain de la 
Bessarabie Inférieure, in: IAI XVI, 1950, 97: Altheim, Hunnen IV  339
7. Chronologie 76; 95
8. Istorija I 1,40 Anm. 4, vgl. noch D. Detschew, Ostgermanischer Ursprung 
202 mit Anm. 21
9. Cietica 6 1, 3-4: ... velut victores ad extremam Scythiae partem, que Ponto 
mari vicina est
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äusserste (d.h. letz te)10. D er S tandpunkt lag also östlich von 
Sirmium. D er Euroborische O zean ( =  Ostsee oder Baltisches 
M eer), in welchen sich Vistula ergiesst11, befand sich nach 
Jordanes w ieder im äussersten A sien12. D er S tandpunkt war 
dem nach im Südosten. Die beiden Stellen berechtigen zu der 
A nnahm e, dass der fragliche Standpunkt sich irgendwo in 
M oesia Inferior bzw. Scythia M inor oder noch weiter südlich 
befand. D ieser Schluss stim m t m it der Ansicht von Th. 
M om m sen überein, dass der Verfassungsort der W erke von 
Jordanes in seiner H eim at in M ösien (Tom i oder M arcianopolis) 
w ar13. E r w iderspricht auch der M einung von W. M artens 
n icht14, wonach Jordanes seine W erke in K onstantinopel 
verfasst habe. W ährend die Bezeichnung “ extrem a minoris 
Scythiae” von beiden Standpunkten aus natürlich erscheint, 
lässt sich “ ad extrem am  Scythiae partem ” 15, wo die W ohnsitze 
der G oten  am  Pontus w aren, nur unter der V oraussetzung 
V erstehen, dass mit Scythia wieder Scythia M inor gem eint ist. 
D ie pontischan W ohnsitze der G oten  befanden sich aber 
bekanntlich jenseits der D onau. D araus ergibt sich, dass sowohl 
extrem a Scythiae pars als auch extrem a m inoris Scythiae jenseits 
der D onau lagen, d.h. beide m iteinander identisch waren.

N ach der N iederlage der H unnen an dem Fluss N edao, 
w urden die Söhne A ttilas an die Küste des Pontischen M eeres 
getrieben, wo früher die G oten  gesessen h a tte n 16. Die N achricht 
bezieht sich auf alle Söhne Attilas einschliesslich H ernac. Dass 
der letztere sich ausserhalb der G renzen des Byzantinischen 
Reiches niedergelassen hatte , geht auch aus der N achricht des 
Priskos hervor, w onach er von seinem  B ruder Dengizich 
aufgefordert w urde, an einem  Krieg gegen das Reich

10. ebenda 126, 14-16... prima Syrmis, extrema Vindomina
11. ebenda 63, 5
12. ebenda 51, 17:... in extremis Asiae finibus
13. s. das Prooemium seiner Ausgabe S. X-XIII
14. s. die Einleitung seiner Übersetzung: Jordanis, Gotengeschichte, 3. Aufl., 
Leipzig 1913, VI-VII Anm.l
15. Jordan., Getica 61, 3
16. ebenda 125, 29-126, 1, vgl. auch 126, 12 und 127, 16-21
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teilzunehm en17.
Die Bezeichnung “ extrem a m inoris Scythiae” hat nur dann 

einen Sinn, wenn Scythia M inor sich auch jenseits der D onau 
erstreckte, bzw. m anche Landschaften jenseits dieses Flusses zu 
Kleinskythien gerechnet w urden. Prokop berichtet in der 
bekannten Erzählung über Chilbudios, dass Kaiser Justinian I. 
den A nten  vorgeschlagen hat, sich in der antiken Stadt Turris 
niederzulassen, die jenseits der D onau lag18. Die Stadt war in 
alter Zeit von Kaiser T raian gegründet w orden und infolge der 
B arbareneinfälle verfallen und verödet. D er Kaiser versprach 
den A nten nicht nur die Stadt, sondern  auch das umliegende 
Land, unter der Bedingung zu schenken, dass sie byzantinische 
Bundesgenossen gegen die H unnen werden w ollten19 20. Prokop 
bem erkt dabei ausdrücklich, dass das G ebiet von A nfang an den 
B yzantinern gehörte21’. Dass die Länder jenseits der D onaum ün
dungen als byzantinisches Schutzgebiet oder nom inell dem 
Byzantinischan Reich zugehörig galten, beweist ein E dik t des 
Kaisers Justinian I., das wohl zwischen dem 1. Septem ber 538 
und dem 31. A ugust 539 erlassen wurde. In d em  Edikt wird den 
T ruppen in A egypten mit V ersetzung in O rte gedroht, die 
jenseits der D onau liegen, um den dortigen Limes zu schützen21, 
wenn ihre T ribunen  die im Edikt enthaltenden V erordnungen 
nicht ausführen. Die jenseits der D onau liegende G egend hatte 
nach diesem Edikt W ehranlagen (τοϊς εκεΐσε λ ιμ ιτοίς). Eine 
solche G egend ist bekanntlich das G ebiet zwischen den Flüssen 
Prut, D njestr, der D onau und dem  Schwarzen M eer, d.h. das 
heutige Süd-B essarabien. D ort sind ausser m ehreren Längs - 
und Q uerw ällen zwei grosse und gut erhaltene Langwälle, die 
unter den N am en der O bere und U ntere Traianswall bekannt

17. El 587, 29-588, 9
18. Procop., Bella II 359, 7-8: ή κεΐται μεν υπέρ ποταμόν ’Ίστρον
19. vgl. Stein II 522
20. Procop., Bella II 359, 13:... προσηκούοη τό έξ αρχής 'Ρωμαίοις.
21. R. Schöll-G. Kroll, Novelles, Berolini 1895, Ed. XIII, 185,14-27:... καί τό 
παν τάγμα μεταστάν έκ τής χώρας εν τοϊς πορρωτέρω τοΰ ’Ίστρου ήτοι 
Λανουβίου ποταμοί τόποις μετατεθήσεται, τοϊς εκεΐσε λιμιτοίς τής 
παραφυλακής ένεκα προοκαρτερήοον.
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sind22. Ohne Zweifel ist in dem E dik t die eine von diesen 
W ehranlagen gemeint, und dam it auch das G ebiet des 
Süd-Bessarabien, das sog. Budžak. D er untere Wall wird zuletzt 
fast allgemein den R öm ern  zugeschrieben23. Das Land jenseits 
der D onaum ündungen stand seit dem Kaiser Traian, wie es 
scheint24, unter römischem Schutz, der nach dem 4. Jh. nur 
nom inell war, und wurde zur Provinz Scythia M inor und zwar 
ihre “ extrem a pars” gerechnet.

Die N iederlassung der H ernakshunnen ging aber nicht ohne 
Kampf vor sich25. M ehr über H ernak  und seine H unnen wissen 
wir nicht26. W eder ihr Stam m esnam e, noch ihr weiteres 
Schicksal sind bekannt. M an ist nur auf m ehr oder weniger 
plausible V erm utungen angewiesen. H ernak  hat wahrscheinlich 
einen Staat jenseits der D onau gegründet und gute Beziehungen 
m it dem Oström ischen Reich unterhalten . Sein S taat war den 
Byzantinarn wahrscheinlich sehr willkom men, da er die Rolle 
einer Sperre gegen die Einfälle der B arbaren  über Kleinskythien 
in das Reich spielen konnte. U nd tatsächlich kom m en solche 
Einfälle m ehrere Jahre hindurch nicht m ehr in den Q uellen vor. 
D ie E rw ähnung der H unnen in diesen G egenden in späteren 
Zeiten bezieht sich vielleicht auf diese H unnen.

Dengizih, ein anderer Sohn A ttilas, blieb mit einem  kleinen 
Teil der H unnen in den alten W ohnsitzen. U nter ihnen befanden 
sich die U ltzinzuren, Angiskiren, B ittuguren und B ar dores27,

22. C. Uhlig, Wälle, 185-250
23. Uhlig, ebenda. 234-236; ausführlich R. Vulpe, op. cit. in IAIXVI, 1950, 
93-95 : derselbe, La Valachie et la Basse-Moldavie sous les Romains, in: Dacia 
n.s. V, 1961, 374 Anm. 38
24. R. Vulpe, op. cit. in Dacia, n.s. V, 1961, 365-393 passim
25. Prise., EL 588, 8-9: ό δέ Ήρνάκ προς τούτην άπηγόρευε την 
παρασκευήν, ώς των κατά χώραν άπαγόντων αυτόν πολέμων.
26. Die Ansicht von C. A. Macartney (The End of the Huns, in: Byz ngr Jbb 10, 
1932-1933, 113), wonach Hernak “died an obscure mercenary in the service 
of the Empire”, ist mit Recht von Fr. Altheim, Hunnen IV 338 Anm. 5 
abgelehnt. Derselben Ansicht ist auch H.-W. Haussig (Die protobulgarische 
Fürstenliste, in: Fr. Altheim, Die Hunnen in Osteuropa, Baden-Baden 1958, 
10 Anm. 9): “Ernak trat in römische Dienst.”
27. Jordan., Getica 128, 21-23, dazu Agath. 2, 13; 5,11 und 11-15
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und er erklärte  sich, wie es scheint, als Nachfolger A ttilas. Als er 
erfuhr, dass die O stgoten sich zu einem  Feldzug gegen die 
Sadagen anschickten, hielt er das für eine günstige G elegenheit, 
sie zu überfallen und zu unterw erfen. E r wurde aber geschlagen 
und musste sich zurückziehen. D ie N iederlage der H unnen  war 
so gross, dass sie sich nach Jordanes “ von dieser Z eit an  bis auf 
den heutigen T ag” 28 vor den W affen der G oten  fürchteten.

Um 468 schlug Dengizih, auch im N am en seiner B rüder, dem 
Kaiser Leon vor, einen Frieden zu schliessen und w ieder, wie es 
früher war, an der D onau die H andelsbeziehungen auf
zunehm en. D er V orschlag wurde aber glatt abgelehnt. D arauf 
beschloss er einen Krieg gegen die Byzantiner zu führen, und 
forderte  seinen B ruder H ernak  auf daran  teilzunehm en. D er 
letztere rie t ihm aber davon ab, da Käm pfe im eigenen Land ihn 
daran  h inderten29. Dengizih kam  tro tzdem  mit seinem  H eer an 
die D onau und verlangte jetz t vom Kaiser Land und G eld30. Die 
A ntw ort des Kaisers lau tete , er sei geneigt alles für sie zu tun, 
unter der Bedingung, dass sie sich ihm unterw erfen und 
Föderaten  w erden. Wie die Dinge sich dann abgespielt haben, 
ist unbekannt. Im Jahre 468 w urde D engizih von m agister 
militum per Thracias A nagastes entw eder im Kam pf oder 
heim tückisch erschlagen31 und sein Kopf nach K onstantinopel 
gebracht, wo m an ihn nach grossen Jubelfesten  zur Schau 
gestellt hat.

U nbekannt ist es auch, was nach dem  Tode Dengizihs mit 
seinen H unnen geschehen ist. Jordanes berichtet, dass damals 
(nach dem U m kom m en Dengizihs oder früher?) viele H unnen 
von überall her eilten, sich dem  Kaiser unterw arfen und 
W ohnsitze in R om ania, d.h. auf byzantinischem  Boden 
erhielten. V on ihnen stam m ten noch in der Z eit von Jordanes 
die sog. Sacrom ontisi und Fossatissii32. Die Bezeichnung

28. Getica 128, 21-27
29. Prise., EL 587, 29-588, 9 
.10. ebenda 588, 24-36
3 I Chron. Pasch. 598, 3-8 oder im Jahre 469 nach Marcel. Com. ad a. 469,
vgl. Stein I 357
32. Jordan., Getica 127, 3-5: multique Hunnorum passim proruentes tunese
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Sacrom ontisi weist auf ein H ügelland wie N ordost-Bulgarien 
hin. Sie kom m t wohl von einem K astellnam en *Sacromons bzw. 
*Sacromontis her, vgl. die Kastellnam en Γεμελλομοϋντες und 
Μ οντερεγΐνε bei P rokop13. Das zweite Kastell befand sich in 
Μ υσίας π α ρ ά  μέν ποτα μόν Τστρον. In dem gleichen G ebiet ist 
auch ein Kastell Φ οσσάτον verzeichnet34. Die Bezeichnungen 
Sacrom ontisi und besonders Fossatisii stehen wohl im 
Zusam m enhang m it solchen Kastelinam en.

A uch die V erw andten35 von Dengizih (eigentlich seines 
Bruders H ernak), Em netzur und U ltzindur, bem ächtigten sich 
der Städte U tum , Oescus und Alm um  in Dacis ripensis36. Diese 
S tädte, die laut des Friedensvertrages von 447 den H unnen 
abgetreten  w erden m ussten, w aren wohl noch imm er in ihren 
H änden37. U nter den Flunnenstäm m en, die mit Dengizih in den 
alten W ohnsitzen geblieben w aren, befanden sich auch die 
U ltzinzures, die nach A gathias bis zur Z eit des Kaisers Leon als 
tapfere Leute bekannt w aren38. Ihr Stam m esnam e lässt sich mit 
dem Personennam en U ltzindur verbinden, der wahrscheinlich 
ihr A nführer war. W enn diese V erm utung der W ahrheit 
entspricht, wäre das ein Beweis, dass die H unnen Dengizihs sich 
nach seinem Tode dem Kaiser unterw arfen.

in Romania dediderunt, e quibus nunc usque Sacromontisi et Fossatisii 
dicuntur.
33. De aedif. 148, 23 und 43
34. ebenda 148, 27. Vgl. hier S. 23 mit Anm. 38
35. Nach Värady, Pannonien 507 Anm. 823 Brüder
36. Jordan., Getica 127, 2-3
37. Vetters, Dacia Ripensis 43
38. Agath. V 11,4 (p. 177, 13-15), dazu Moravcsik, Byzturc II 230
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2. Die pannonischen Bulgaren

A llgem eine Literatur: D rinov, W erke I, 232-235; 657-658; K. 
Jirecek, Bulgaren 88; derselbe, Serben I 50; W. N. Zlatarski, 
Istorija I 1, 43-55; Λ . B urm ov, W erke I, 27-32; 52-69; D. 
Simonyi, D ie Bulgaren des 5. Jahrhunderts im K arpatenbecken, 
in: Acta A rchaeologica, 10, (1959) 227-250; V. Beševliev, Aus 
der Geschichte der Protobulgaren, in: É tudes Balkaniques VI, 
1970, 2, 39-56: A rta m o n o v , H azar 79-85; A . P. Sm irnov, 
Očerki istorii SSSR, Π Ι-IX  vv„ M oskau 1958, 588-590

In dem G ebiet jenseits der D onau, das an Illyricum in der 
G egend von Sirmium grenzte, erschienen Bulgaren nach dem 
Zerfall des Reiches der H unnen. Sie w erden in m anchen 
byzantinischen Q uellen m it den H unnen verwechselt. Diese 
Bulgaren w erden nach 480 oft in den westlichen Q uellen 
entw eder als erb itterte  Feinde der O stgoten, oder als treue 
Bundesgenossen der G epiden erw ähnt. Nach einem  Bericht des 
Geschichtschreibers Paulus D iaconus1 befanden sich diese 
Bulgaren bereits zu Begin des 5. Jhs in der K arpatengegend. 
Eines Nachts überfielen sie unerw artet die Langobarden bei 
einem Fluss. Sie haben unter ihnen ein B lutbad angerichtet, 
ihren König A gelm und getötet und seine einzige T ochter in 
G efangenschaft abgeführt. Später rückte Lam asion, der 
Nachfolger A gelm unds, gegen die Bulgaren vor, um den 
Überfall zu rächen. Zunächst wichen die Langobarden vor den 
Bulgaren. In einer zweiten Schlacht siegten sie jedoch und 
vernichteten viele ihrer Feinde. N ach L. Schm idt2, der den 
Bericht für geschichtlich hält, ha t der Zusam m enstoss am 
N ordrand der K arpaten und zwar nur zu A nfang des 5. Jhs 
stattgefunden. M. D rinov3 datiert ihn aus dem Jahre 422. D er

1. Hist. Langob., 55, 22-56, 20
2. Geschichte der deutschen Stämme 575

Werke I 568
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Bericht des Paulus D iaconus findet eine Bestätigung nach R. 
M uch4 durch die H ervararsage. Dasselbe Ereignis wird auch von 
Fredegar5 erzählt, der aber die Bulgaren durch die H unnen 
ersetzt hat.

E tw a 60 Jahre nach dem erw ähnten Zusam m enstoss hört 
m an wieder von diesen Bulgaren. Zwischen 479 und 482 führte 
das Byzantinische Reich erb itterte  Käm pfe mit dem König der 
O stgoten Theoderich6, die en tbrannten , nachdem  die beiden 
O stgotenführer, Theoderich, der A m aler, und Theoderich, der 
Sohn des Triarius, sich m iteinander 479 versöhnt hatten . 
Dam als hat Kaiser Z enon zum ersten  M al die Bulgaren zu Hilfe 
gerufen7. Sie w urden wohl als Föderati in das H eer des 
Sabinianus M agnus eingereiht, der M agister militum per 
Illyricum war, und Käm pfe gegen Theoderich, den A m aler, in 
M akedonien führte. Das genaue D atum  der Berufung der 
Bulgaren zu Bundesgenossen ist jedoch nicht bekannt. Es wird 
gewöhnlich 482 angenom m en8. D er erste Kampf der Bulgaren 
m it Theoderich, dem  König der O stgoten, ist von Ennodius in 
seinem Panegyricus an T heoderich9 m it überschwenglichen 
W orten  erw ähnt. In dieser Schlacht w urde der Bulgarenführer, 
dessen Name nicht genannt ist, von Theoderich eigenhändig 
verw undet10. Um  der T at Theoderichs den G lanz des 
unsterblichen R uhm es zu verleihen, greift Ennodius zu den 
beliebten rthetorischen M itteln. E r stellt die Bulgaren als ein 
Volk m it ausserordentlicher kriegischer Tüchtigkeit dar, das bis 
zu dem Treffen m it den O stgoten noch keiner zu besiegen 
verm ocht hatte. Sie sind, in echter rhetorischer Steigerung, nicht 
nur eine “ gente indom ita” , sondern auch “natio , cuius ante te 
fuit om ne quod voluit... quam  ante dim icationem  tuam  non

4. Άσκιβούργιον, Zeitschrift für deutsches Altertum 33 (1889), 1-33.
5. Fredegarii Chronica III 65
6. Stein II 12-18
7. loan. Antioch. 135,13-16, dazu Bury, Later Empire I,Bd. 1,421 Sfe/nll 17 
und 61
8. Gy. Moravcsik, Studia 98-99; Bury (Later Empire I.Bd. 1,421) datiert den 
Sieg Theoderichs Strabo in 481
9. Ennodii Opera 205, 25-206, 3
10. Stein II 17; Bury, Later Empire I, Bd. 1, 460
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contigit agnovisse resisten tem ” , ferner “ Hos non m ontanae 
strues, non flum inum  obiectio, non negati egestas alim enti in 
artum  necessitatis lege continuit” und endlich “ His ante m undus 
pervius esse credebatur: nunc illam sibi tantum  orbis partem  
interclusam  aestim ant, quam  tueris” . Ennodius teilt leider 
weder den O rt noch die Zeit der Schlacht mit. A us seinen 
W orten jedoch, dass Teoderich die Freiheit (libertatem  dextera 
tua adserente) verteidigte und dass nur das Land, das er zu 
beschützen hatte , sich den Bulgaren als unzugänglich erwies, 
darf m an wohl entnehm en, dass die Schlacht nach der 
N iederlassung der G oten  in M oesia Inferior d.h. nach 483 und 
vor oder im J. 486 stattgefunden haben  soll, als die Beziehungen 
zwischen T heoderich und dem Kaiser Z enon  sich 
verschlechterten". V ielleicht haben die Bulgaren auf Geheiss 
des Kaisers die G oten  angegriffen, um sie zu unterw erfen.

Im Jahre 488-489 erscheinen die Bulgaren als Bundesgenos
sen des G epidenkönigs T rapstila gegen die O stgoten. 
Gem einsam  mit den G epiden überfielen sie die G oten, als diese 
das G ebiet der G epiden auf dem W eg nach Italien durchzogen. 
In der en tb rann ten  Schlacht kam en sowohl Trapstila als auch 
Busan, der B ulgarenführer, m it vielen B ulgaren um 11 12. Die 
Schlacht fand nach Ennodius, der jedoch die Bulgaren nicht 
erw ähnt, an dem Fluss Ulca s ta tt13, den m an m it dem  Sawafluss 
identifiziert14.

V ier Jahre später (493) tra ten  die B ulgaren als Feinde des 
Reiches auf und V erheeerten  das ganze T hrak ien15. Im Kampf 
mit ihnen verlor der H eerführer Julianus sein Leben. Seitdem  
fielen die Bulgaren oft in das O ström ische Reich ein. Im Jahre 
499 drangen sie mit einem  gewaltigen H eer in Thrakien ein und 
verw üsteten das Land. G egen sie zog A ristus, der M agister

11. K. Jirecek, Bulgaren 88; Serben 50; A. Burmov, Werke I 57
12. Paulus Diac., Historia Romana 213, 20-214, 1
13. Ennodii Opera 206, 21-207, 29
14. C. Diculescru, Die Gepiden, 1, Leipzig 1923, 108-109
I 5 Paulus 1 )iac , 1 listoria Romana 215, 18-19, vgl. Bury, Later Empire I, Bd. 
1,435 und Vetters, Dacia Ripensis 45
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militum per Illyricum, m it 15,000 M ann und 520 W agen aus16. 
Beide A rm een stiessen bei dem Fluss T zurta zusam m en17. In der 
Schlacht fielen über 4 ,000 Byzantiner, kam en vier Feldherren 
um und die M acht des illyrischen H eeres wurde vernichtet18 19. 
D rei Jahre später (502) fielen die Bulgaren unverm utet wieder 
in Illyricum und T hrakien ein. Sie stiessen auf keinen 
W iderstand und kehrten  unbehelligt zurück111.

Im Jahre 504 schickte der G otenkönig Theoderich den 
H eerführer Pitzia mit T ruppen gegen die Stadt Sirmium, die sich 
damals in den H änden der G epiden befand, um sie zu erobern. 
D en  G epiden kam en die Bulgaren, ihre alten Bundesgenossen 
zur Hilfe. In dem Kampf, der beinahe ohne Erfolg für die 
A ngreifer ausgegangen wäre, unterlagen die Bulgaren und die 
Stadt fiel in die H ände der G oten. D urch den Sieg über die 
Bulgaren wurde die Herrschaft der G oten über Sirmium 
gesichert20. A n den Käm pfen um Sirmium nahm als junger 
M ann der ostgotische Feldherr Toluin teil, der die Bulgaren 
vernichtend geschlagen haben soll21. D er Sieg des H eerführers 
Pitzia über die Bulgaren bei Sirmium, wird von Ennodius in dem 
bereits erw ähnten Panegyricus an Theoderich wieder 
überschwenglich m it den beliebten rhetorischen M itteln 
geschildert: “ C oncurrebant duae nationes, quibus num quam  
inter gladios fuga subvenerat. M iratae sunt m utuo, sui similes 
inveniri et in hum ano genere vel G othos resistentem  videre vel 
V ulgares” und “ Illi num quam  dubii de trium phis, illi quos 
suspexit Universitas perditis bellorum  signis e t perculsi

16. Marcell. Com., Chron. 94, 16-17 ad an. 493, 2, dazu Stein II 89
17. ebenda 95, 12-18 ad an. 499, Jordanis, Romana 46, 13, dazu Vetters, 
Dacia Ripensis 45; Stein II 90; Bury, Later Empire I, Bd. 1, 435
18. Nach W. Tomaschek, Die alten Thraker. II. Sprachrest. 2. Personennamen 
und Ortsnamen 98 ist der Fluss Tzurta identisch mit Çorlu-su, und Zur Kunde 
324; Jirecek, Heerstrasse 51,101 und passim; E. Oberhummer, RE2 VII 2012
19. Marcell. Com., Chron. 96, 1-3 ad an. 502, Theophan. 143, 26-27, dazu 
Vetters Dacia Ripensis 46, Stein II 90
20. Ennodii Opera 210, 22-211, 34, Cassiodor., Chronica 160, Jordanis 
Getica 135, 6-18, dazu Stein II 145
21. Cassiodor., Variae 239, 11-240, 4
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incolum itate d iscedunt” 22. D er gleichen rhetorischen M itteln 
bedient sich auch Cassiodorus Senator, um den Feldherrn 
Toluin zu loben23. Die Bulgaren sind “ tote orbe terrib iles” wie 
die H unnen, deshalb “ Egit de H unnis” . Trotzdem  hat Toluin sie 
vernichtet (neci dedit). Dass das Bild der ehem aligen allgemein 
gefürchteten H unnen in allen diesen Stellen m itgespielt hat, ist 
unverkennbar. Es handelt sich hier also nicht um synonyme 
A usdrücke, sondern um eine rein rhetorische Figur. M an darf 
daraus keinesfalls den trügerischen Schluss ziehen, dass die 
Bulgaren mit den H unnen identisch wären, wie manche 
Forscher es getan haben24, die m erkwürdigerweise die 
überschwengliche R hetorik  übersehen hatten. D enn die 
H unnen waren weder von Theoderich bzw. Pitzia zum ersten 
Mal besiegt, noch von Toluin vernichtet worden. N ach der für 
die H unnen verhängnisvollen N edaoschlacht (453) (s. S. 68) 
und nach den darauffolgenden Käm pfen, in denen die O stgoten 
die H unnen besiegt haben, wobei in einer der Schlachten 
W alamir, der O nkel Theoderichs, der Sieger w ar25, Ereignisse, 
die Ennodius und Cassiodorus ohne Zweifel sehr gut gekannt 
haben müssen, abgesehen davon, dass in der Zeit, als die 
Lobrede verfasst wurde, das Reich der H unnen nicht m ehr 
existierte, könnte man schwerlich, sogar in rhetorischer 
Ü bertreibung, von dem O stgotenkönig Theoderich als dem 
ersten  Besieger der H unnen sprechen. Die Bem erkung 
Ennodius’, dass das Volk der Bulgaren “prolixis tem poribus 
solo bella consumavit excursu” , passt auch schlecht für die 
H unnen, die durch regelmässige Kriege ein riesiges Reich 
gegründet hatten. D ie W orte E nnodius’ und Cassiodorus 
Senators zeugen dafür, wie D. D etschew 26 bereits hervorgeho-

22. Ennodii Opera 210, 22-211, 34
23. Cassiodor. Variae 240, 2-3
24. K. Zeuss, Die Nachbarstämme, 710, Zlatarski, Istorija I, 2, 36 ff., D. 
Detschew, Ursprung 20 b. Dagegen Kiessling RE 8, 2606: “Hier sind doch 
Hunnen und Bulgaren deutlich unterschieden” . Vgl. auch Burmov, Werke I 
28, der den rhetorischen Anstrich erkannt hat.
25. Jordanis Gctica 127, 12-21
26. op. cit. 206
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ben hat, dass die Bulgaren damals kein neuangekom m enes, 
sondern  den G oten  ein schon von früher her w ohlbekanntes 
Volk gewesen sein m üssen. D azu stim m t die kurze 
Beschreibung ihrer Sitten bei Ennodius, die auf etwas bereits 
B ekanntes hinweist, sehr gut. D ie Bezeichnung “B ulgaren” bei 
Ennodius und Cassiodorus Senator bezieht sich also auf kein 
anderes Volk als auf die Bulgaren selbst.

Im Jahre 505 käm pften die Bulgaren, nunm ehr als 
V erbündete der Byzantiner, w ieder gegen die G oten. In diesem 
Jah r rückte der byzantinische H eerführer Sabinianus, der Sohn 
des Sabinianus M agnus und M agister militum per Illyricum, 
gegen M undo, der von seinem Sitz an der D onau aus dauernd 
die um liegenden G ebiete p lünderte27. In  dem H eer des 
Sabinianus, das nach Cassiodorus 10,000 M ann, nach Jordanes 
dagegen 2,000 zu Fuss und 500 zu Pferde zählte, befanden sich 
auch Bulgaren28, wahrscheinlich als Föderaten . D er gotische 
H eerführer Pitzia, der kurz vorher mit den Bulgaren bei 
Sirmium gekäm pft ha tte , eilte dem bedrängten  M undo zu Hilfe. 
In der Schlacht bei H orreum  M argi oder M argoplanum 29 
w urden die Bulgaren in die Flucht geschlagen und Sabinianus 
wurde gezwungen, sich in die Burg N ato zurückzuziehen30.

Nach der Niederlage bei H orreum  M argi lösten die Bulgaren 
ihr Bündnis mit den B yzantinern auf und setzten ihre Einfälle in 
das Reichsgebiet w eiter fort, die den Kaiser A nastasios 
veranlassten im Jahre 512 die sog. Lange M auer zu errich ten31. 
G egen diesen Kaiser führte der Rebell V italian T ruppen, die aus 
H unnen und Bulgaren gebildet w aren (εχων με θ ’ εαυτό πλήθος 
θ ύ ν ν ω ν  κα ί Β ουλγάρω ν)32. In der diesbezüglichen Nachricht 
sind also die beiden Völker deutlich unterschieden. Die hier 
erw ähnten H unnen hausten  wohl in extrem a m inoris Scythias (s.

27. Marcel). Com., Chron. 96, 23-29, Jordanis Getica 135, 6-18
28. Ennodii Opera 210, 39-211, 34
29. K. Jirecek, Heerstrasse 18.; 162, Vulič RE 8, 2464
30. Stein II 146. Nato ist vielleicht Naissos.
31. Chron. Pasch. 609, Zonar., 144, 4 ff.
32. Chron. 402,4, dazu Stein II 178-185; Bury, Later Empire I, Bd. 1, 447
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hier S. 69). Nach Johannes Z onaras33, der einzig darüber 
berichtet, überfielen die Bulgaren (519) aberm als Illyricum. Die 
byzantinischen Feldherren, die ihnen entgegenzutreten wagten, 
schlugen die Bulgaren und vernichteten fast alle, wobei sie 
Z aubereien  und Beschwörungen anw andten.

M arcellinus Com es34 berichtet, dass M undo 530, der 
inzwischen zu den Byzantinern übertrat und vom Kaiser 
Justinian I. zum H eerm eister der illyrischen T ruppen  ernannt 
w orden w ar35, nach Thrakien zog, um die Bulgaren zu 
vertreiben, die das Land verheerten . Das gleiche Ereignis wird 
auch von M alalas36 und T heophanes37 erzählt. Ihr Bericht weicht 
aber beträchtlich von dem des M arcellinus ab. Bei M alalas 
findet das Ereignis um 529 statt, und er nennt die eingefallenen 
B arbaren  H unnen, bei Theophanes dagegen um 540. Der 
letztere bezeichnet ferner am A nfang des Berichtes die 
B arbaren als Bulgaren, am Ende jedoch als H unnen. 
A usserdem  w aren nach den byzantinischen Quellen die H unnen 
bzw. die Bulgaren, diejenigen, die M undo überfielen, als dieser 
nach Illyricum kam , um seinen Posten  anzutreten. Sie wurden 
laut dieser Q uellen vollständig geschlagen und vernichtet, nach 
M arcellinus dagegen fielen nur 500 Bulgaren. Nach den 
byzantinischen Q uellen w urden die gefangenen bulgarischen 
bzw. hunnischen Führer nach K onstantinopel geschickt. Sie 
w urden dort zuerst dem Volk im H ippodrom  vorgeführt und 
dann nach A rm enien und Lazica gesandt. D er grosse 
Unterschied zwischen der D arsellung von M arcellinus Comes 
einerseits und der von M alalas und T heophanes andererseits 
legt die V erm utung nahe, dass es sich um zwei verschiedene 
Einfälle handelt, die kurz h in tereinander erfolgt sind. W enn es 
sich jedoch trotzdem  um ein und dasselbe Ereignis handelt, so 
lässt sich die Erw ähnung der H unnen bei M alalas den Bulgaren 
bei M arcellinus und Theophanes gegenüber wohl so erklären,

33. Zonar., 140, 15-141, 4
34. Chron. 103, 4-10, dazu Stein Π 308; Grafenauer Problèmes 32-33
35. Stein II 156
36. Chron. 450, 10-451, 15, hierzu Bury, Later Empire I, Bd. 2, 296
37. Chronogr. 2 IS, 31-219, 16
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dass der Verfasser der heutigen Version des M alalas die 
Bulgaren durch den bekannteren  Begriff H unnen38 ersetzt hat. 
W ie dem auch sei, die B ehauptung M alalas’, die auch 
Theophanes w iederholt, dass die H unnen nach dieser 
N iederlage die D onau nicht m ehr zu überschreiten wagten, 
bezieht sich nur auf die Zeit, in der M undo am Leben war. E r 
kam bekanntlich 535 oder 536 bei Salona in D alm atien um 39 40. 
D enn die Bulgaren drangen 535 wieder in das Byzantinische 
Reich ein. Sie wurden jedoch von dem Patrizier Tzitta ( =  dem 
M agister militum praesentalis Sittas) am Jatrusfluss besiegt4“. Im 
Jahre 539 fielen zwei bulgarische H äuptlinge in Skythien ( =  
Scythia M inor) und M ösien ( =  M oesia Inferior) ein, denen 
Justin, der H eerm eister von M ösien, und Baudarios (oder 
B aduarios), der H eerm eister von Skythien entgegentraten. D er 
erstere wurde in dem Kam pf getötet und die Bulgaren kam en 
verheerend bis Thrakien. Sie wurden aber von den H eerführern  
K onstantin (oder K onstantiolos), Godilas und Akum  (oder 
A skum ), der m agister militum von Illyricum war, und ein 
christianisierter H unne, der vielleicht ein pannonischer Bulgare 
war, umzingelt, geschlagen und ihre beide Häuptlinge getötet. 
Später aber w urden die byzantinischen H eerführer, als sie 
erm atte t heim kehrten, von anderen Bulgaren überfallen und 
m ussten die Flucht ergreifen. Die ihnen nachsetzenden 
Bulgaren nahm en die H eerführer K onstantin und Akum  
gefangen. D er eine wurde von dem Kaiser losgekauft, der 
andere dagegen von den Bulgaren abgeführt. Dieses Ereignis 
teilen Malalas (437, 18-438 ,20) und Theophanes (217 ,26 -218 , 
17) mit. D er erstere nennt die A ngreifer H unnen, der zweite 
dagegen Bulgaren. D a die von Theophanes benutzte Version 
des M alalas bekanntlich eine andere und vollständigere war als 
diese, die auf uns gekom m en ist, verdient sein Bericht m ehr 
G lauben. Diese Bulgaren kam en jedoch, wie die geographische 
Reihenfolge der von ihnen heim gesuchten Provinzen deutlich

38. s. Anm, 36
39. Stein II 309 und 344
40. Marcell. Com., Chron. ad an. 533, 3, dazu Stein II 308
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zeigt, nicht von Pannonien, sondern  aus den G egenden des 
Asowischen M eeres und waren dem nach keine pannonischen 
Bulgaren.

Die Einfälle der Bulgaren in das Reich w urden unter 
Justinian I. so häufig, dass Jordanes es für nötig hielt, sie in 
seinem W erk “ R om ana” m it folgenden W orten besonders zu 
verm erken: “ Das sind die Fälle des römischen .Staates ausser 
den alltäglichen Einfällen der Bulgaren, A nten  und Slawen”41 
und “Justinian leistete, häufig den H erulen, G epiden und 
Bulgaren, die Illyricum oft verheerten , W iderstand m it Hilfe 
seiner Provinzverw alter, und schlug sie mutig ’42. Fast das 
Gleiche berichtet der Geschichtsschreiber der justinianischen 
Epoche, Prokop, in der “ H istoria arcana” : “ Seit dem Justinian 
die H errschaft über die R hom äer übernom m en hat, durch
streifen die H unnen, Slawen und A nten  fast jedes Jahr Illyricum 
und ganz T hrakien43. D er einzige U nterschied zwischen den 
D arstellungen der beiden Schriftsteller ist, dass bei P rokop die 
H unnen anstelle der Bulgaren erscheinen. Dass sowohl Prokop, 
als auch Jordanes dieselben Einfälle gem eint haben, steht ausser 
Zweifel. D ie Erw ähnung der H unnen  bei Prokop, der die 
Bulgaren überhaupt nirgends in seinen W erken nennt, obwohl 
er sie ohne Zweifel gekannt haben  muss, darf niem anden 
irreführen. Die Stelle bei Prokop kann weder als Beweis dafür, 
dass beide Q uellen über verschiedene Einfälle berichten, noch 
dafür, dass die Bulgaren mit den  H unnen identisch sind, 
angeführt w erden. D enn m an kann schwerlich annehm en, dass 
Prokops Zeitgenossen Ennodius, Cassiodorus, M arcellinus 
Com es, Jordanes, M alalas und die unbekannten  Q uellen der 
späteren A u to ren  wie Fredegarius, Paulus D iaconus, Johannes 
A ntiocheus und Theophanes, die über die Bulgaren berichten, 
nichts über die H unnen wussten, so dass sie die Bulgaren nicht 
von ihnen unterscheiden konnten. M anche dieser G e 
schichtsschreiber wie z.B. Jordanes, der irgendwo in

41. Romana 52, 10-11
42. ebenda 47, 20-22
43. Historia arcana 114, 15-115,2; 141,19-25, vgl. De aedif. 103,6-7; 115, 
712; Bella 11 354, 1-6, hierzu Bury, Later Empire I, Bd. 2, 296 f.
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N iederm ösien oder Kleinskythien gelebt ha t (s. S. 70), kannten 
ihre zeitgenössischen V ölker sehr gut. Prokop, dem wohl- 
bekann t war, dass die L änder nördlich von Illyricum, jenseits 
der D onau, vor hundert Jah ren  zu dem  grossen Reich A ttilas 
gehörten, archaisiert44 gewissermassen auch in diesem Falle, 
w enn er die von dort einfallenden B arbaren, die w eder G oten  
noch Slawen noch A n ten  w aren, einfach als H unnen bezeichnet. 
D ie Berichte der oben genannten lateinischen und byzantini
schen Q uellen, die m ehr V ertrauen  als Prokop verdienen, 
bezeugen einstimmig, dass Bulgaren und H unnen für sie zwei 
verschiedene ethnische Begriffe waren.

P rokop berichtet, dass die Feldherren M artin  und V alerian 
im Jahre 536/537 m it 1,600 R eitern  in Italien ankam en, von 
denen die m eisten H unnen ( =  Bulgaren), Slawen und A nten 
w aren, die jenseits der D onau, nicht weit vom Fluss, ihre 
W ohnsitze hatten45. Im Jahre 539, w ieder nach Prokop, 
überschritten die H unnen m it einem  grossen H eer die D onau, 
nahm en 32 Kastelle in Illyricum ein, verw üsteten das ganze 
Land von dem ionischen M eerbusen bis zu der V orstadt 
K onstantinopels und kehrten  m it grosser Beute und 120,000 
G efangenen in ihre W ohnsitze zurück46. Diese H unnen w aren 
offenbar w ieder die Bulgaren. D ieselben fielen auch später 
häufig in das Byzantinische Reich ein. Bei einem  dieser Einfälle 
kam en sie bis zu den D ardanellen , gingen sogar nach Kleinasien 
hinüber und kehrten  w ieder m it reicher B eute zurück47. Bei 
einem  anderen R aubzug verheerten  sie Illyricum, Thessalien 
und kam en bis zu den Therm opylen48. Im Jahre 544/545 
verliessen sämtliche illyrischen Soldaten Italien und begaben 
sich in ihre H eim at, weil unter anderem  die H unnen ( =  die 
Bulgaren) eingefallen w aren und ihre F rauen  und K inder in

44. Darüber s. Gy. Moravcsik, Byzturc II, 15-17
45. Bella II 130, 13-15, vgl. De aedif. 103, 5-6 έθνη γάρ αύτη γειτονοΰντα 
διακεκλήρωται Ούννικά τε καί Γοτθικά.
46. Bella I 163, 8-21, hierzu Stein II 309 f.
47. ebenda I 163, 23-164, 9
48. ebenda I 164, 10-16; De aedif. 115, 7-12, dazu Stein II 310

84



Sklaverei fortgeschleppt hatten49. M arcellinus Comes berichtet, 
dass im Jahre 548 der byzantinische Feldherr Johannes, Sohn 
der Schwester des V italian, in K am panien erfolgreiche Kämpfe 
m it den G oten  führte. Eines Nachts hat ihn der Ostgotenkönig 
Totila überfallen und wegen des V errates der Bulgaren, seiner 
V erbündeten, in die Flucht geschlagen50. Von dem gleichen 
Ereignis erzählt auch P rokop51, der aber weder die Bulgaren, 
noch die H unnen, noch einen V errat erwähnt. Nach P rokop52 
verbot Kaiser Justinian den H eerführern  Illyricums und 
Thrakiens die H unnen ( =  die Bulgaren) anzugreifen, als sie von 
ihren Raubzügen heim kehrten, da sie dem Reich als 
Bundesgenossen gegen die G oten  und andere Feinde von 
N utzen waren.

D en W orten ‘E nnodius’, die Bulgaren seien nach der 
E roberung Sirmiums durch die O stgoten, die sie zu N achbarn 
des Theoderich m achte, ihres eigenes Landes nicht m ehr 
sicher53, lässt sich entnehm en, dass sie in der Nähe von Sirmium 
lebten. Nach Prokop hatten  die H unnen, d.h. die Bulgaren, ihre 
W ohnsitze jenseits der D onau, nicht weit von ihrem  U fer54. Auf 
dieselbe G egend weist der U m stand hin, dass die Bulgaren in 
den m eisten Fällen in Illyricum einfielen oder im Z usam 
m enhang mit V ölkern und Ereignissen in diesem G ebiet 
erw ähnt werden. K einer ihrer Einfälle ist nachweisbar in 
Kleinskythien erfolgt, noch sind sie durch diese Provinz 
gezogen. Es ist überhaupt unwahrscheinlich, dass die Bulgaren 
ihre Einfälle von W ohnsitzen an  der Küste des Schwarzen 
M eeres aus, durch K leinskythien und N iederm ösien bzw. 
Thrakien nach Illyricum unternom m en haben, wobei sie die 
reichen L änder Thrakiens, die in der Nähe der H auptstadt 
lagen, unbeachtet Hessen. D ie pannonischen Bulgaren 
bew ohnten wahrscheinlich einen Landstrich zwischen den

49. ebenda II 342, 9-20, hierzu Stein II 522
50. Marcell. Com., Chron. 108, 18-20
51. Bella II 414, 16-416, 22
52. Historia arcana 132, 25-133, 19
53. Ennodii Opera 211, 33-34
54. s. Anm, 45
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Flüssen D onau und Theiss. O b sie einen selbständigen Staat 
gebildet haben, oder sich in irgendeiner Form m ehr oder 
weniger den G epiden angeschlossen haben als deren 
Bundesgenossen sie oft erscheinen, lässt sich aus den Q uellen 
nicht ersehen.

Die Sitten der pannonischen Bulgaren w erden von Ennodius 
im Panegyricus an Theoderich ganz kurz beschrieben. Bei ihnen 
hatte  derjenige m ehr G eltung, der sich im Kriege besonders 
ausgezeichnet ha tte55. Sie benutzten die Pferde nicht nur zum 
R eiten , sondern tranken  auch ihre M ilch56. Diese beiden Züge 
fehlen in der Beschreibung der hunnischen Sitten bei Am m ianus 
M arcellinus57 und Jordanes58. Ihre Kriegsführung bestand früher 
aus Einfällen59. Kosmas Indikopleustes, der um 547-549 schrieb 
und die Bulgaren ebenfalls von den H unnen unterschied, führt 
sie unter den V ölker, die Christen geworden waren, und zwar in 
folgender Abfolge an: Έ ρούλλω ν, Βουλγάρων, Έ λ λ α δ ικ ώ ντε  
κα ί Ιλλυρ ιώ ν, Δ αλμάτω ν κτλ.60 W er diese christlichen 
Bulgaren gewesen sein m ögen, lässt sich nur verm uten. Die 
beieinander genannten H eruler sind wohl diejenigen, die unter 
A nastasios (512) in Illyricum als Föderalen  um die Stadt 
Singidunum angesiedelt w urden61 und später unter Justinian I. 
Christen geworden sind62. Ähnlich verhält es sich wohl auch mit 
den Bulgaren. Sie dürften nur ein kleiner Teil der jenseits der 
D onau w ohnenden Stam m esgenossen gewesen sein, der sich als 
Föderaten  auf byzantinischem  Boden und sich als solche wie die

55. Ennodii Opera 205, 25-206, 3. Vgl. Tacitus, Germania VII: reges ex 
nobilitate, duces ex virtute sumunt.
56. ebenda
57. Ammian. Marcell. XXXI 2, 1-11
58. Getica 90, 14-91, 9
59. Ennodius loc. cit.: “natio..., quae...solo bella consumavit excursu.”
60. The Christian Topography of Cosmas Indicopleustes, edited by 
E.O.Winsted, Cambridge 1909, 119, 14-33. Über die Bedeutung der 
Helladikoi, s. Charanis Hellas 172, Anm. 111; derselbe, The Term Helladikoi 
in Byzantine Texts usw, in: ΕΕΒΣ 23 (1953) 615-620 und Observations 3.
61. Procop., Bella 21 213,10-12; 214, 21-24; 444, 8-10; Marcell. Com. ad an. 
51 98, 21-22
62. Procop., Bella II, 213, 14-17, dazu Thompson, Christianity 68
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H eruler überreden  Hessen, C hristen zu w erden63. Die Bulgaren 
w erden übrigens bei Jordanes auch m it den H erulern  zusam m en 
erw ähnt64.

W ann und w oher sind die pannonischen Bulgaren in das 
G ebiet jenseits der D onau  gekom m en? D. Simonyi65 nim m t an, 
dass diese Bulgaren unter dem D ruck der Sabiren ihre Sitze 
jenseits der W olga verliessen, “zuerst in das D onau-Theiss 
Zw ischenstrom land vordrangen und später (um 480) auch 
einzelne G ebiete T ransdanubiens besetzten” . Nach P. Vaczy66 
sind die Bulgaren in Sirmium zwischen 466 und 482 erschienen. 
D er von Paulus D iaconus erw ähnte Zusam m enstoss der 
Bulgaren m it den Langobarden zu Beginn des 5. Jhs. am 
N ordrand der K arpaten (s. S. 75) legt jedoch die V erm utung 
nahe, dass die B ulgaren U n tertanen  der H unnen waren, da sich 
am A nfang des 5. Jhs das ganze K arpatengebiet in den H änden 
der letzteren befand. Sie w aren offenbar ein bulgarischer 
Stam m , der von den H unnen von seinem  W ohnsitz am K uban 
weggerissen w urde und mit ihnen nach W esten gezogen war. O b 
die pannonischen Bulgaren sich in der A ufzählung der 
Dengizich treu  gebliebenen Stämm e bei Jordanes67 unter einem 
der Stam m esnam en verbergen, lässt sich nicht feststellen.

Die N achbarschaft der Bulgaren m it den G epiden, G oten  
und E ru lern  erk lärt das V orkom m en des bulgarischen 
V olksnam ens als Personennam en bei den deutschen Stäm m en, 
in verchiedenen Form en: B  ul gar (7. Jh .), Bulgaranus (7. Jh .), 
Bulgariens (6. Jh .), Pulgar (8. und 9. Jh .), Pulcari und Polcari 
(9. Jh .)68.

63. Nach Gy. Moravcsik, Studia Byzantina 252 und Mission 6-7 bezieht sich 
diese Nachricht auf die Bulgaren “am Nordufer des Schwarzen Meeres” .
64. Romana 47, 20-22
65. Simonyi, Die Bulgaren 239-245; dagegen Artamonov, Hazar 83
66. Angeführt bei Simonyi, Die Bulgaren 245 Anm. 64. Nach V.T. Sirotenko 
(s. A. Každan in Byz. XXXI, 1970, 328) erschienen die Protobuigaren allein, 
nicht in Bunde mit den Hunnen, um 475 im Donauraum. Die auf die 
Balkanhalbinsel in 5-6 Jh. eingewanderten Bulgaren wurden von der 
einheimischen Bevölkerung assimitliert.
67. Getica 128, 21-24. Nach Bury (Later Empire I, Bd. 1,434-435 und Bd. 2, 
302) waren die panonnischen Bulgaren Onogunduren (s. hier auch S. 280).
68. /v. Sišmanov, Bälgarite v “Orlando furioso”, in: Baigarski pregled, Jahrg.
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D er Selbständigkeit der Bulgaren, was im m er diese auch 
gewesen sein mag, m achten die A w aren 567 ein Ende. In  diesem 
Jahre schlugen sie, im Bündnis m it den Langobarden die 
G epiden bekanntlich69 vernichtend und eroberten  ihr Land. Im 
folgenden Jahr Hessen sich die A w aren endgültig in Pannonien 
nieder. D urch den U ntergang des G epidenreiches gerieten die 
Bulgaren unter die awarische H errschaft. Teile von ihnen und 
den G epiden m ussten jedoch A lboin, dem  Langobardenkönig 
und V erbündeten  der A w aren, nach Italien folgen. Die 
O rtschaften, die sie bew ohnten, w urden nach ihren V olksnam en 
genannt70.

D ie unter der awarischen H errschaft gebliebenen Bulgaren 
genossen, wie es scheint, eine gewisse Selbständigkeit. Im Jahre 
595 w urde eine Schar von tausend Bulgaren auf Befehl des 
byzantinischen H eerführers Petros überfallen, als sie sich 
sorglos auf byzantinischem Boden westlich des Flusses Osam , 
offenbar in der N ähe der heutigen bulgarisch-jugoslavischen 
G renze, aufhielten. In dem  en tb rann ten  Kam pf schlugen die 
B ulgaren die A ngreifer in die Flucht. D er Aw arenchagan, unter 
dessen Botinässigkeit die Bulgaren sich befanden, erhob 
Einspruch gegen den Ü berfall, da die Byzantiner dadurch den 
F riedensvertrag verletzt hatten. D er byzantinische H eerführer 
entschuldigte sich dam it, dass das aus V ersehen geschehen sei71. 
D ie pannonischen Bulgaren nahm en oft an den Raubzügen der 
A w aren in das Byzantinische Reich teil. Sie befanden sich auch 
in dem  awarischen H eer, das 618 oder 622 erfolglos 
Thessalonike angriff72. Im Jahre 626 nahm en sowohl die unter 
der awarischen H errschaft zurückgebliebenen G epiden wie

VI (1900), H. 8, 78-81; derselbe, Pregled 711-712; 713; D. Detschew 
198-216; B. Primov. Balgarskoto narodnostno ime v Zapadna Evropa vàv 
vräzka s bogomilite, in: IIBI 6 (1956), 372 Anm. 1
69. Schmidt, Ostgerm. 540-543
70. Paulus Diac., Hist. Lang. 87, 1-6. Schmidt, Ostgerm. 585 Anm. 1 nimmt 
ohne Grund an, dass die von Paulus Diac. genannten Bulgaren erst unter 
Grimoald nach Italien gekommen sein dürften.
71. Theophyl. 251,9-252,8
72. Acta S. Demetrii II 170-171. Für das Datum s. Burmov, Werke 1, 
103-105; Barišič, Les Miracles 87-100
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auch, die Bulgaren an dem grossen Feldzug der A w aren gegen 
K onstantinopel teil73.

Ein heftiger S treit brach nach Fredegarius74 zwischen den 
Bulgaren und A w aren (631/32) um die Thronfolge aus, da ein 
Bulgare und ein A w are den T hron  beansprucht hatten. Es 
entspann sich ein Kam pf zwischen den  beiden Prätendenten , der 
m it der N iederlage der Bulgaren endete. D ie besiegten 
A nhänger des bulgarischen P rätenden ten  etwa 9,000, wurden 
m it W eib und Kind aus Pannonien vertrieben. Sie kam en zu dem 
König der Franken  D agobert m it der B itte, sich in seinem Land 
ansiedeln zu dürfen. E r erlaubte ihnen in Bayern zu 
überw intern. Kurz darauf aber liess er sie alle in einer N acht 
niederm etzeln75. O b nur die A nhänger des bulgarischen 
T hronprätenden ten  oder überhaup t alle Bulgaren von den 
A w aren vertrieben w urden, lässt sich nicht feststellen. Die 
grosse Zahl der V ertriebenen, 9 ,000, legt aber die V erm utung 
nahe, dass, wenn nicht alle, so doch zum indest der grösste Teil 
der pannonischen Bulgaren gezwungen war, das A w arenland zu 
verlassen.

73. Georg. Pisidae Bellum Avaricum 197 und 909; ( = Giorgio di Pisidia, 
Poemi i, Panegirii epici ed. Pertusse, Ethal 1960 184-185 und 194-195) 
Σθλάβος γάρ Οΰννω καί Σκύθης τω Βουλγάρω und Σθλάβων τε πλήθη 
Βουλγάροις μεμιγμένα
74. Chrom 157, 4-15
75. Fredegars Bericht endet mit der Bemerkung, dass dem Blutbad nur 700 
Familien unter der Führung eines gewissen Alciocus entgingen und sich nach 
der windischen Mark retteten. Der Name Alciocus erinnert stark Alzeco, 
einen anderen Bulgarenführer, der sich nach Paulus Diaconus (Hist. Lang. 
154,1-10) von seinem Volk getrennt und um 663 in Italien niedergelassen hat. 
V.N.Zlatarski (Xstorija I, 1, 118-128) bestritt mit Recht die Identität der 
beiden Personen, die man gemeinhin annimmt, da die erzählten Ereignisse in 
verschiedenen Zeiten stattgefunden haben und deshald keineswegs identisch 
sein können. Dabei machte er darauf aufmerksam, dass der Schluss des 
Fredegarsberichtes, der von Alciocus erzählt, in Gesta Dagobert! I. régis 
Francorum (MGH, SRM II, 411, 1-11), die wörtlich den Fredegar 
wiederholen, fehlt. Das zeigt, dass der Schluss ein unter dem Einfluss der 
Erzählung des Paulus Diaconus entstandener Zusatz ist (Istorija I 1, 120 
Anm.l). S. auch Artamonov, Hazar I 12
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Fredegar ist der letzte Chronist, der von den pannonischen 
Bulgaren spricht. E ine Spur von ihnen sind die, in dem  zu 
A nfang des 7. Jhs. verfassten Strategikon des M aurikios 
erw ähnten, Β ουλγαρικά  σ α γία 76. H ier her gehört wohl auch die 
E rw ähnung des bulgarischen V olksnam en in einem Papyrus aus 
dem  A nfang des 7. Jhs.77.

76. Mauricii Strategicon ed. H. Mihäescu j 14, 17
77. Gy Moravcsik, Byzturc. I 471 mit Lit.



3. Die Einfälle der Slawen in das Byzantinische Reich

A llgem eine Literatur: K. Jirecek, Serben 81-83; L. Niederle, 
M anuel I 111-114; Stein  II 61 ; P. L em erle , Invasions 282 ff.; A. 
D jakonov, Izvestija Ioanna Efesskogo i sirijskih hronik o 
slavjanach V I-V II v., in: Vestnik D revnej Istorii 1946, 1 ,20  ff.;
I. Dujčev, Balkanskijat jugoiztok prez pärvata polovina na VI 
vek. Načalni slavjanski napadenija, in: Belomorski pregled I 
(1942), 229-270; B. G rafenauer, N ekaj vprašanj iz dobe 
naseljevanja južnih Slovanov, in: Zgodovinski časopis 4 (1950), 
23-126; Fr. Barišič, O  najstarijoj Prokopijevoj vesti o 
Slovenima, in: Zb. rad Viz. inst. 2 (1953) 25-31 ; R. B ened icty , 
Prokopios’ Berichte über die slawische Vorzeit, Beiträge zur 
historiographischen M ethode des Prokopios von Kaisareia, in: 
JÖ B G  14 (1965) 51-78; F. Dvornik, The Slavs, Their Early 
H istory and Civilization, Boston 1956; I. Nestor, Slavii pe 
teritoriul R .P .R . in lum ina docum entelor, in: SCIV, X (1959) 
46-64, dagegen M. Comsa, Slavii pe teritoriul usw., ebenda 
65-80; derselbe, Discutii in legâturà eu pâtrunderea si asezarea 
slavilor pe teritoriul R .P .R . in: SCIV X II (1960) 159-166; 
derselbe, Slavii de rasärit pe teritoriul R .P .R ., si pätrunderea 
elem etului rom anic in M oldova, in: SCIV IX (1958) 1, 73-76; 
derselbe, La pénétration  des Slaves dans la territo ire de la 
Roum anie entre le VI e t le LX siècle à la lumière des recherches 
archéologiques, in: Slavia A ntiqua 7 (1960); I. Nestor, 
L’établissem ent des Slaves en R oum anie, in: Dacia n.s. 5 (1961) 
429-448; N. S. Darzavin, Slavjane v drevnosti, M oskva 1946; 
W. Ensslin, Slaweneinfälle, R E  III2 697-706

Zu Beginn des 6. Jhs. erschienen die Slawen an der m ittleren 
und unteren Donau. Sie Hessen sich in den dortigen Ländern, 
von der M ündung des Sawaflusses bis N oviodunum ', nieder und 
unternahm en zahlreiche Raubzüge über die D onau in das

I. Jordan., Cietica 63,1-2 hierzu Niederle, Manuel 1 47
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Byzantinische Reich, die m it der Besiedlung der B alkanhalb
insel durch sie endeten. Jordanes beschliesst sein W erk 
“ R om ana” m it der Bem erkung, dass die Slawen neben den 
pannonischen Bulgaren und den A nten  alltäglich in das Reich 
einfallen2. Das Gleiche behauptet auch Prokop in der 
“ G eheim en G eschichte” . E r heb t besonders hervor, dass dies 
fast alljährlich geschah, seitdem  Justinian I. den Thron bestiegen 
hatte , wobei die Verluste an M enschenleben so gross waren, 
dass die Länder wie die skythische W üste aussahen3.

D ie Slawen haben bereits vor 530 oft die D onau 
überschritten und den B yzantinern grosse Schäden zugefügt4. 
Um  545 überschritt ein grosser H aufen der Slawen wieder die 
D onau, plünderte das byzantinische G ebiet und schleppte die 
Bew ohner als Sklaven fo rt5. D rei Jahre später (548) fielen die 
Slawen über die D onau in das Byzantinische Reich ein und 
verw üsteten ganz Illyrien bis Epidam nos, wobei die byzan
tinische Feldheren keinen Kam pf mit ihnen aufzuhehm en 
w agten6. Besonders verheerend war aber ihr Raubzug im 
Frühling 550. Die Slawen, deren Zahl nicht über 3,000 M ann 
war, überschritten die D onau ohne auf W iderstand zu stossen 
und erreichten den Fluss H ebros. Nachdem  sie auch diesen Fluss 
ohne M ühe überschritten hatten , teilten sie sich in zwei 
A bteilungen. Die eine fiel in Illyricum ein, die andere rückte 
dagegen bis zum Tzurulum  vor. Beide A bteilungen schlugen die 
byzantinischen T ruppen  und nahm en viele Festungen durch 
Belagerung ein. D ie zweite G ruppe drang bis an die Südküste 
Thrakiens vor und eroberten  die Stadt Topiros durch eine 
Kriegslist. Ihre V erw üstungen waren grauenhaft: sie w üteten 
auf unm enschliche W eise gegen alles Lebendige und führten 
viele Frauen und K inder als G efangene ab7. Im Sommer 
desselben Jahres überflu teten  die Slawen in ungekannter Zahl

2. Romana 52,10-11
3. Hist, arcana 114, 15-115, 2; 141, 19-25. hierzu Stein II 305-310
4. Procop., Bella II 354, 4-6
5. ebenda II 353, 5-8
6. ebenda II 423, 3-13, hierzu Stein II 523
7. ebenda 467, 11-471, 2; De aedif. 144, 16-20, hierzu Stein II 523
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das byzantinische G ebiet und lagerten vor Naissos. Z ur selben 
Z eit samm elte und ordnete der byzantinische Feldherr 
Germ anus sein H eer in Serdica, das er nach Italien führen sollte. 
Die Slawen beabsichtigten diesmal Thessalonike und die 
N achbarstädte zu erobern. D er Kaiser liess, durch diese 
Nachricht beunruhigt, G erm anus sofort den Befehl zugehen, 
zuerst jene Städte zu veteidigen und die Slawen zurückzu
drängen. D ieser byzantinische Feldherr hatte  den Slawen sehr 
grosse Furcht eingeflösst, da er gleich nach der T hronbe
steigung seines Onkels Justin (oder Justinian)8 die über die 
D onau eingefallenen, stam m verw andten A nten  vernichtend 
zurückgeschlagen hatte. Das ist der einzige bekannte Einfall der 
A nten diesseits der D onau. Als die Slawen von seiner 
Anw esenheit in Serdica erfahren hatten , gaben sie ihre Absicht 
Thessalonike zu überfallen auf, überschritten aber alle 
illyrischen Gebirge und drangen in D alm atien ein. N ach dem 
plötzlichen Tod des G erm anus erhielten  sie neuen Zuzug von 
jenseits der D onau und durchzogen das byzantinische Reich 
nach Belieben. M anche Byzantiner hegten den V erdach ,T otilas 
habe sie durch grosse Sum men bestochen und ihnen auf den 
Hals geschickt, um die A ufm erksam keit des Kaisers von dem 
G otenkrieg abzulenken. In drei G ruppen  geteilt, zogen die 
Slawen um her und überw interten im Lande, als ob es ihnen 
gehörte. D er Kaiser sandte ein H eer gegen sie aus, das bei 
A drianopel auf eine Schar Slawen stiess. D ie Slawen lagerten 
auf A nhöhen, die Byzantiner in der E bene, einander gegenüber. 
D ie byzantinischen Soldaten zwangen ihre Offiziere den Kam pf 
zu eröffnen. Die Byzantiner w urden so gründlich geschlagen, 
dass sogar Konstantins Fahne dem Feinde in die H ände fiel. 
D araufhin p lünderten  die Slawen die reiche Landschaft Astica 
und drangen bis an die Langen M auern vor. Endlich gelang den 
Byzantinern ein Ü berfall, durch den sie viele G efangene 
befreiten und auch Konstantins Fahne zurückeroberten . Die

8. Nieder le, Manuel 161 Anm.3; Jireiek, Serben 181 Anm. 2; H. Kallenberg, 
Germanus Justinians Vetter, nicht Neffe, in: Berliner Philologische 
Wochenschrift 35 (1915), 991-992; Stein II 222 Annt. 3
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übrigen Slawen aber brachten ihre Beute unbehindert in die 
H eim at9.

Im H erbst 551 fiel ein grosser Slawenschwarm in Illyricum 
ein und hauste dort fürchterlich. D er Kaiser bot T ruppen gegen 
sie auf, die aber so schwach waren, dass sie weder etwas gegen 
sie unternehm en, noch ihren Rückzug über die D onau 
verhindern konnten. Die G epiden setzten die Slawen für ein 
G oldstück pro Kopf über10 11. D am it dergleichen nicht wieder 
Vorkommen konnte, schloss der Kaiser mit den G epiden ein 
Bündnis. Bald darauf forderten  die Langobarden ein Hilfsheer 
von dem Kaiser, das er ihnen gern schickte, da er die G epiden 
beschuldigte, sie hätten , nach dem Abschluss des V ertrages, 
wieder einen Slawenzug zum Schaden der Byzantiner über die 
D onau befö rdert" .

9. Procop., Bella I I 475, 19-477, 11; 481, 10-483, 15, dazu Stein II 524-525
10. ebenda II 623, 22-624, 22, dazu Stein II 533-534
11. ebenda II 625, 10-15, dazu Stein II 534
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4. D ie  E in fä lle  der K u trig u ren

A llgem eine Literatur: Zlatarski, Istorija  1 1, 45-75; M oravcsik, 
O noguren 104-109; derselbe, I, 66-67, II, 171-172; Lem erle, 
Invasions 286-287; A rtam onov, H azar 85-102; S. Szädeczky- 
Kardoss, K utriguroi, in: R E  Suppl. XX I (1970), 516-520

Die Einfälle der Slawen dauerten  noch an, als die O stländer 
der Balkanhalbinsel von anderen  gefährlichen Feinden 
heim gesucht w urden. Die G epiden, die mit den Langobarden 
auf dem Kriegsfuss standen, sandten B oten zu den H äuptlingen 
der Kutriguren, die am W estufer des M äotischen Sees w ohnten, 
mit der Bitte um Beistand gegen die Langobarden. Jene 
schickten ihnen sofort 22,000 M ann, die unter anderem  
Chinialon befehligten. Die G epiden w aren über ihre so schnell 
erfolgte A nkunft nicht sehr erfreu t, da der Krieg wegen des 
W affenstillstandes noch nicht unm ittelbar bevorstand. Um sich 
von den unbequem en G ästen zu befreien, veranlassten die 
G epiden (551) die K utriguren, einen Streifzug in das 
byzantinische G ebiet zu unternehm en. Sie schafften ihre 
V erbündeten über die D onau ins Reich und Hessen sie auf die 
Byzantiner los. D ie K utriguren durchzogen plündernd das 
Land. Um sie zu zwingen, den R eichsboden zu verlassen, griff 
Kaiser Justinian I. zum beliebtesten M ittel der byzantinischen 
Politik. E r wiegelte die U tiguren am östlichen U fer des 
M äotischen Sees, Stam m verw andte der K utriguren, auf und 
bewirkte durch reiche G eschenke, dass sie über den D on zogen 
und in das G ebiet der K utriguren einfielen. U nter der Führung 
von Sandilch schlugen sie die K utriguren vernichtend und nur 
wenige von ihnen entkam en dem Tod. W ährend die beiden 
Brüderstäm m e sich untereinander befehdeten, gelang es den 
Byzantinern, die von den K utriguren in die Sklaverei geschleppt 
worden waren, unbehelligt in die H eim at zurückzukehren. 
Chinialon, der K utrigurenführer, wurde durch die Kunde von 
dem V orgefallenen und durch reiche G eschenke bewegt, sich 
friedlich zurückzuziehen. Von den K utriguren, die dem Schwert
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der U tiguren entgangen w aren, siedelten 2,000 M ann m it F rau  
und Kind aui byzantinisches G ebiet über und w urden 
kaiserliche Schutzbefohlene. Sie w urden in T hrakien 
angesiedelt. D arüber geriet Sandilch in Z orn  und schickte 
G esandte an Justinian, um ihm darüber Vorwürfe zu m achen. 
Die G esandten w urden jedoch m it G eschenken überhäuft und 
beruhigt entlassen1.

Sechs Jahre (551-558) herrschte Frieden in den H äm us- 
provinzen des Byzantinischen Reiches. Das Bündnis, das 
Justinian mit den U tiguren geschlossen hatte , war noch imm er 
von K raft und Sandilch, ihr Führer, bekam  jährlich seine 
G eschenke. Zabergan, der neue Führer der K utriguren, sah das 
m it Neid, fühlte sich beleidigt und unternahm  einen gewaltigen 
Raubzug in die byzantinischen G ebiete, um nicht nur seine 
M acht zu zeigen, sondern  auch den  Kaiser dazu zu zwingen, ihm 
T ribu t oder G eschenke zu senden. Im W inter 558 drangen die 
K utriguren, denen  sich auch Slawen angeschlossen hatten , unter 
der Führung des Z abergan  über die eingefrorene D onau  in 
Scythia M inor und M oesia Inferior ein, und erschienen in 
T hrakien  ohne auf W iderstand zu stossen. H ier teilten  sich die 
K utriguren in drei G ruppen. Die erste fiel in G riechenland2 ein 
und erreichte die Therm opylen, die aber so gut verteidigt 
w urden, dass sie sie weder überschreiten noch dem Lande 
grossen Schaden zufugen konnten. Die zweite G ruppe griff den 
thrakischen Chersones an. Sie w urden aber von dem jungen, 
begabten Feldherrn G erm anus zurückgeschlagen. Auch der 
Versuch m it einer Flottille aus Schilfrohrflössen auf dem Seeweg 
in die Halbinsel einzudringen scheiterte. E ine N iederlage auf 
dem Lande zwang die K utriguren sich endgültig zurück
zuziehen. Die dritte G ruppe, an Zahl 7,000 M ann, zog, von 
Zabergan selbst geführt, nach K onstantinopel ohne auf 
W iderstand zu stossen, wobei sie das Land verw üstete, die 
Städte plünderte und die Bevölkerung wegschleppte. Die

1. Procop., Bella II 581, 19-589, 21, dazu Stein II 532-535
2. P. Charanis, On the Slavic Settlement in the Peloponnesus, in: BZ 46 
(1953); derselbe, Hellas 174 ff. Lemerle, Monemvasie 13
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K utriguren schlugen das gegen sie aufgebotene H eer, 
überschritten ohne M ühe die Lange M auer und lagerten in 
M elantiada. Die H auptstad t erlebte bange Stunden. Kaiser 
Justinian sah sich gezwungen, die V erteidigung der Stadt dem 
alten, e rp rob ten  H eerführer, dem greisen Beiisar, anzuver
trauen. Es gelang ihm, einen Teil der Feinde zu besiegen und sie 
zu vertreiben. D ann brachen die K utriguren das Lager bei 
M elantiada ab. Sie zogen sich in das G ebiet von Tzurulum , 
A rkadiopolis und D rusipara zurück. Z u ihnen stiessen auf die 
Truppen, die sich aus G riechenland und dem thrakischen 
Chersones zurückgezogen hatten . Die K utriguren blieben in 
Thrakien bis A ugust 559, als der Kaiser den Frieden wieder 
teuer erkaufen m usste3. Die gefangenen Byzantiner w urden mit 
grossen Sum m en losgekauft. D abei hetzte Justinian erneu t die 
U tiguren auf dei Kutriguren. Sandilch überfiel die zurück
kehrenden K utriguren, erschlug viele von ihnen und nahm ihnen 
die B eute ab. Seitdem lebten die beiden Brüderstäm m e 
fortw ährend in Fehde, käm pften gegeneinander und rieben sich 
gegenseitig auf4. Um 568 wurden sowohl die Kutriguren als auch 
die U tiguren von den A w aren unterw orfen5. Sie wurden 
teilweise vertrieben, teilweise vernichtet. D er grösste Teil der 
U tiguren geriet jedoch unter die Botm ässigkeit der T ürken6.

Fast alle, die sich mit der Geschichte der Protobulgaren 
befasst haben7, identifizieren die pannonischen Bulgaren mit 
den K utriguren, fuhren aber dafür keine direkten, überzeugen
den Beweise an. D iese unbegründete Identität wurde mit Recht 
von D. Simonyi8 abgelehnt, der darauf hinwies, dass die beiden 
V ölker in verschiedenen Zeiten aufgetreten sind. Auch das

3. Charanis, Demography 10
4. Agath. 176, 31-197, 12; Menander EL 170, 1-171, 4; Malalas 490, 6-12; 
Theophanes 233, 4-234, 12, dazu Stein II 536-540
5. Menander EL 196, 18-23; 196, 29-197, 1
6. ebenda 206, 15-19
7. J. Marquart, Chronologie 85; Kiessling, RE 8, 2606 Zlatarski, Istorija I 1, 
33-83; Geschichte 5-8; Runciman Empire 6; 15; Fehér, Beziehungen 76; Gy 
Moravcsik, Byzturc. I 108; derselbe, Studia 104; 106-109 ; Artamonov, Hazar 
79 ff. und andere s. Moravscik, Byzturc. I 67
8. Die Bulgaren 24011.
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W enige, was wir aus der G eschichte der K utriguren wissen, 
erlaubt nicht, sie mit den pannonischen Bulgaren zu 
identifizieren. Die K utriguren bew ohnten ursprünglich, nach 
dem Bericht des A gathias9, das G ebiet östlich vom M äotischen 
See und nördlich vom Fluss Tanais. Später setzten sie den 
Abfluss des Sees in das Schwarze M eer über, vertrieben die 
G oten, die jenseits des Sees wohnten, und siedelten sich in ihrem  
G ebiet, d.h. diesseits des M äotischen Sees an, wo P rokop10 sie 
kennt. Noch später breiteten  sie sich von der Stadt C herson bis 
zur D onaum ündung aus11. J. M arquart12 hat den Stam m esnam en 
Κ ουτρίγουροι (bei Prokop), Κ οτρίγουροι (bei Agathias) und 
Κ οτράγηροι (bei M anander)13 m it den Κ ότραγοι bei 
Theophanes und dem Patriarchen N ikephoros identifiziert, 
ohne jedoch auf die sprachlichen Beziehungen untereinander 
einzugehen. D er Form  Κ ότραγοι steht auf alle Fälle 
Κ οτράγηροι (Κ οτραγ-ηροι) bei M enander am nächsten.

Ein dunkle Erinnerung an die ehemalige Ü bersiedlung der 
K utriguren westlich von dem Asowischen M eer bzw. dem Fluss 
D on enthält die Nachricht des T heophanes14 und N ikephoros15, 
w onach Kotrag, ihr Stam m esführer oder H eros eponym os 
(Κ οτράγηροι =  die Leute des K otrag?), der hier als ein Sohn des 
K ubrat angegeben ist, den D on überschritt und sich diesseits des 
Flusses niederliess. Nach derselben A ngabe waren die K otragen 
ομόφυλοι der Bulgaren. Diese V erw andtschaft war aber, wie es 
scheint, nicht so eng, wie der A usdruck τω ν Ο ύννογουνδούρω ν 
Β ουλγάρω ν κα ί Κ οτράγω ν bei Theophanes zeigt. Es bestand 
ein m erklicher U nterschied zwischen der V erw andtschaft der 
U nogunduren und der der K otragen mit den Bulgaren: die 
ersteren  w aren ein Bulgarenstam m , die letzteren dagegen nur

9. Agath. 176, 31-177, 11
10. Procop., Bella II 505, 25-507, 11; 582, 1-2
11. ebenda II 508, 11-14; Agath. 177. 19-21
12. Chronologie 79; 89; Streifzüge 45; 503 und IRAIK 15 (1911), 12 f. mit 
Anm.
13. Belege und andere Formen bei Moravcsik, Byzturc. 171 f.
14. Chronographia 357, 22
15. Breviar. 33, 28
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mit ihnen verw andt bzw, verbündet. In der Kirchengeschichte 
des Syrers Zacharias R hetor aus dem Ende des Jahres 555 
werden die Bulgaren ( b.w.r.g.r =  Burgare)'h als ein von den 
K utriguren (k.w .r.t.r.g.r. = Kortrighar) 17 verschiedenes Volk 
angeführt. Dam it stim m t die Bezeichnung der K utriguren als ein 
hunnischer Stamm bei Prokop, Agathias und M enander gut 
überein. Das Verhältnis der K otragen bzw. K utriguren zu den 
Bulgaren war also nicht ethnisch, sondern politisch. Die 
Bulgaren und K otragen haben einm al ein gemeinsam es, grosses 
Reich mit dem N am en Bulgarien gebildet, wie m an aus den 
W orten des T heophanesls: ή π α λ α ιά  Β ουλγαρία  εστίν ή 
μεγάλη, κα ί οί λεγόμενοι Κ ότραγοι όμοφυλοι αυτώ ν κ α ί οΰτοι 
τυγχάνοντες entnehm en kann 'l). 16 17 18 19

16. Marquart, Streifzüge 356; Moravcsik, Byzturc. II 105 und Studia 104; 
Artamonov, Hazar 83 f. Hierzu H. Miyakawa und A. Kollautz, Abdelai in: 
Reallexikon der Byzantnistik, Bd. 189 gegen die Auffassung von Marquart op. 
cit. 503 und 506, wonach die Burgar Utiguren seien.
17. Moravcsik, Byzturc. II 172; Artamonov, Hazar 83 f.
18. Chronographia 357, 8-9, vgl. Nikephor. 33, 14-16
19. Gegen die Identität der Kutriguren und Utiguren mit den Bulgaren 
äuKsert sich A. Hurmov, Werke 1 33-39. Vgl. Lemer/e, Invasions 283 mit Anm. 
I zurückhaltend und Stein II 61 Anm. 4
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5. D as A u ftr e te n  d er  A w a re n

A llgem eine Literatur: W. Tom aschek, A vares, in: R E  II, 
2264-2265, K. Jirecek, Serben I 83-99; L. H auptm ann, Les 
rapports des Byzantins avec les Slaves et les Avares pendant la 
seconde m oitié du V l-e  siècle, in: Byz. 4 (1927/28), 137-170; R. 
Grousset, L ’em pire 226-232; Stein  II 541-545; G. Labuda, 
Chronologie des guerres de Byzance contre les Avares e t les 
Slaves à la fin du V l-e siècle, in; Byzsl. 11 (1950), 167-173; B. 
Grafenauer, Problèm es 23-126; H .W . Haussig, Theophylakts 
Exkurs über die skythischen V ölker, in: Byz, 23 (1952), 
275-462; derselbe, Die Q uellen über die zentralasiatische 
H erkunft der europäischen A w aren, in: C entral Asiatic Journal 
2 (1956), 21-43; Gy. M oravcsik, I, 70-76 (m it ausführlicher 
B ibliographie), II 51-53; A rtam onov, H azar 103-113; K.H . 
M enges, In troduction 20 ff.; A , Kollautz, D ie A w aren, in: 
Saeculum V (1954) 2, 129-178 (m it ausführlicher L iteratur), 
derselbe, A baria , in: Reallixikon der Byzantinistik I (1969), 
2-16; A . K ollautz - H. M iyakawa, A w aren I. und II; Boh. 
Zasterovâ, Les A vares e t les Slaves dans la Tactique de M aurice, 
Praha 1971; derselbe, A vari a Slované, in: Vznik a pocâtky 
Slovanu, Bd.2, Prag 1958, 19-54; Lem erle, Invasions 287-299; 
Liao 85 Anm . 11 m it Lit.

G egen E nde der Regierung Justinians tra t ein neues 
V olkselem ent in den G ebieten  jenseits der D onau  auf, das fast 
60 Jahre lang teils allein, teils in Bündnis m it den Slawen 
Raubzüge in die B alkanländer des Byzantinischen Reiches 
unternahm  und später sogar seine Existenz bedrohte. Das waren 
die A w aren, die einige Forscher m it den, aus den chinesischen 
Q uellen bekannten , Z uan-Z uan , andere dagegen m it einem  Teil 
der E phtaliten  für identisch halten. Sie erschienen nach vielen 
W anderungen aus O stzentralasien um 555 in dem G ebiet des 
Kaukasus. Von dort aus schickten sie G esandte nach 
K onstantinopel, die dem Kaiser Justinian die D ienste ihres 
Volkes gegen die Feinde des Reiches anboten , unter der
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Bedingung, dass er ihnen viele kostbare Geschenke, Jahrgelder 
und fruchtbares Land zum Ansiedeln geben würde. D er Kaiser 
willigte ein und schloss mit den A w aren ein Bündnis. D arauf 
unterw arfen sie die, in der G egend des Kaukasus und an der 
N ordküste des Schwarzen M eeres wohnenden, Sabiren, 
O noguren, U tiguren und K utriguren, verheerten  das Land der 
A nten  und drangen bis in die Um gebung der D onau vor'.

Im Jahre 562 erschienen wiederum  awarische G esandte bei 
Kaiser Justinian, um von ihm des versprochene Land zum 
N iederlassen zu bekom m en. E r bot ihnen die alten W ohnsitze 
der H eruler in Pannonien an. Die A w aren, die sich bereits in 
Skythien1 2 d.h. im heutigen Bessarabien aufhielten dachten 
jedoch gar nicht daran  es zu verlassen, da das Land ihnen sehr 
gut gefiel. Sie hatten  die geheime Absicht, die D onau  zu 
überschreiten und das Reich zu überfallen. Sie konnten jedoch 
ihre Pläne nicht ausführen, da der Kaiser rechtzeitig durch 
V errat darüber inform iert würde. Die G esandten der Awaren 
w urden so lange in der K aiserstadt zurückgehalten, bis die 
D onauverteidigung und -bew achung in guten Zustand gesetzt

1. Menander EL 442, 1-27; 442, 28-443, 28; Prise., EL 586, 7-16; Theophyl. 
258, 13-24; Theophan. 232, 6-13; Victor Ton., An. 563, 2, dazu Grousaet, 
L’empire 227-228; Stein II 541-545
2. Menander EL 444, 2-18:... εκείνοι ΣκυίΚας orra φοντο δεΐν εοεαθοι 
εκτός· αυτής γάρ δήποιτθεν εσότι έφίεντο... αν ταύτη διαπεραιωθειεν τον 
Τστρον, εϊ γε διέλθοιεν τον ποταμόν, βούλονται πανστρατί. έπεθέσθαι... ούκ 
άνέξοιντο διελθεϊν τό ρεΐθρον... φυλάξων τάς διαβάσεις τού ποταμού... In 
den angeführten Zeilen bezeichnet Menander mit. Σκνθία nicht Skythia 
Minor, wie manche annehmen (z.B. Stein II 543), sondern das Gebiet jenseits 
der Donau, (vgl. hier S. 69-72) wie aus dem Umstand zu ersehen ist, dass die 
Awaren die geheime Absicht hegten, die Donau zu überschreiten und in das 
Reich einzufallen. Nach der sog. Chronik von Monemvasia bekamen die 
Awaren von Kaiser Justinian I. die Stadt Durostorum zur Niederlassung 
(Lemerle, Monemvasie 9, 12-13: ελαχον παρ’ αυτού εχειν την κατοίκησιν έν 
χώρρ Μυοίας έν πόλει Δωροστόλω τη νΰν καλούμενη Δρίστρςχ). Wenn die 
Awaren hier nicht irrtümlich anstelle der Slawen stehen, wie das im ersten Teil 
derChronik der Fall ist, könnte man dies als einen Beweis dafür gelten lassen, 
dass die Awaren sich tatsächlich vorübergehend in Scythia Minor aufgehalten 
haben. Nach Prokop aber befanden sich unter Justinian I. Slawen im Gebiet 
von Durostorum. (De aedif. 132, 18-22).
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w orden war. D en zurückkehrenden G esandten nahm der 
H eerführer Justinus auf Befehl des Kaisers ihre W affen ab. 
Ü ber diese H andlungen des Kaisers war der K hagen der 
A w aren, der tüchtige Bajan sehr erzürnt, obwohl er die üblichen 
Geschenke erhalten hatte. Seitdem begann die Feindschaft 
zwischen den Byzantinern und den A w aren3.

Gleich nach dem Tode Justinians (565) schickte der Khagan 
der A w aren G esandte zu dem neuen Kaiser Justin II. (565-578), 
die die A btretung Sirmiums, und die bis dahin den K utriguren 
und U tiguren von Justinian gezahlten Jahrgelder von ihm 
verlangten. Sie führten als G rund dafür an, dass der K hagan jene 
Stämme unterworfen habe. Die Forderung der A w aren wurde 
zurückgewiesen4.

Im Bunde mit den Langobarden griffen die A w aren (567) die 
G epiden an und eroberten  ihr Land, in welches sie danach ihren 
H auptsitz verlegten. D urch den Zusam m enbruch des G epiden- 
reiches gerieten auch ihre bisherigen Bundesgenossen, die 
pannonischen Bulgaren, un ter die Botm ässigkeit der A w aren, 
deren Reich sich nun von der Elbe bis zum Kaukasus und von 
der Ostsee bis zur A dria erstreckte.

3. Menander E L  442, 1-443, 9; 443, 29-444, 31, dazu Ste in  I I  543-544
4. ebenda 195, 26-198, 10, dazu Stein  I I  544-545
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6. D ie  a w a risch en  E ro b e ru n g e n  d iesseits d er  D o n a u

Die Feindseligkeiten zwischen den A w aren und B yzantinern 
begannen gleich nach der E roberung  des G epidenlandes. Die 
A w aren griffen 568 oh n e1 Erfolg die Stadt Sirmium an. In 
dem selben Jahr sendete der K hagan 10,000 Krieger der von ihm 
unterw orfenen K utriguren nach D alm atien, um es zu verheeren. 
Gleichzeitig überschritt er selbst die D onau und hielt sich in dem 
früheren G epidengebiet diesseits der D onau  auf. E r verlangte 
von Kaiser Justin II. die Erfüllung seiner früher gestellten 
Forderungen, die aber auch diesm al zurückgewiesen w urden. 
Im Jahre 570 w urden die A w aren von dem  Feldherrn T iberios, 
dem  zukünftigen Kaiser, geschlagen2. D arauf w urden lange Z eit 
ergebnislose V erhandlungen zwischen den A w aren und 
B yzantinern geführt. D er Feldherr T iberios begann 573 wieder 
einen Krieg m it ihnen, der m it seiner N iederlage endete. Justin
II. musste den F rieden  durch hohe Tributzahlungen erkaufen3.

Als die unabhängigen Slawenstäm m e zu Beginn der 
Regierung des neuen Kaisers Tiberios (578-582) die untere 
D onau überschritten  und plündernd in G riechenland einfielen, 
sah sich der Kaiser gezwungen den K hagan der A w aren, Bajan, 
um Hilfe zu bitten. Die A w aren drangen über die D onau vom 
byzantinischen G ebiet aus in das Land der Slawen ein und 
verw üsteten ihre Siedlungen4. Im folgenden Jahr, nachdem  der 
K hagan die Jahrgelder bekom m en hatte , zog er m it einem  
gewaltigen H eer aus und kam bis zum Fluss Sawa, über den er 
eine Brücke bauen liess. E r forderte die A btretung  Sirmiums,

1. Nach Tibor Nagy (Studia Avarica II: Az avar-bizanci kapcsolatok 2. 
szakaszanak /567-82 idôredjéhez = La chronologie de la deuxième phase 
/567-B2/ des raports avaro-byzantins, in: Antiquitas Hungarica 1948, 
131-149) im Jahre 567.
2. Menander EL 459, 26-460, 11, Johann. Biclar. Chron a.a. 5 70
3. Menander EL 460, 12-17
4. ebenda 208, 11-210, 2
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die Kaiser Tiberios verw eigerte. D ann  begannen die A w aren die 
Stadt zu belagern, die ihnen der Kaiser (582) endlich unter 
schweren Bedingungen ab tre ten  m usste5. D am it war das 
Schicksal der byzantinischen D onauprovinzen entschieden. 
Seitdem  war die D onaugrenze des Reiches fortw ährend 
gefährdet und der Friede m it den A w aren durch ständig erhöhte 
T ributzahlungen erkauft.

5. ebenda 4 7 1 ,2 5 -4 7 7 , 18; 220, 6 -2 2 1 ,1 1



7. D ie a w a rischen  E in fä lle  in das R e ich  u n d  die  
b y za n tin isc h e n  D e fen s ivo p era tio n en

Im Jahre 582 bestieg M aurikos (582-602) den byzantini
schen K aiserthron1. D er langjährige persische Krieg, den er als 
E rbe von der vorigen R egierung erhielt, beanpruchte seine 
ganze A ufm erksam keit. Kaum zwei Jahre w aren seit dem 
Friedenschluss von 582 verflossen, als der Khagan der A w aren 
eine E rhöhung der Jahrgelder von 80,000 auf 100,000 
verlangte. Die Forderung wurde zurückgewiesen und die 
A w aren fielen in das Reich ein, e roberten  Singidunum und 
zerstörten  Viminacium und die Festung A ugusta an der 
M ündung des Flusses Ogosta. Sie erreichten A nchialos am 
Schwarzen M eer, und p lünderten  diese Stadt und ihre 
Um gebung. D er nahe liegende B adeort A quae Calidae (j. 
Burgaski ban i)2 3 blieb jedoch verschont, da die Frauen des 
Khagans dort badeten ’. Zum  K hagan in Anhialos sandte der 
Kaiser den Senator Elpidios und den Scribon Kom entiolos, um 
mit ihm über den Frieden zu unterhandeln . E r wollte jedoch 
nichts davon hören, und drohte sogar die Lange M auer zu 
zerstören4.

Im folgenden Jahr (585) erk lärte  sich der Kaiser bereit die 
Jahrgelder zu erhöhen  und der Frieden wurde w iederhergestellt, 
dauerte  aber nur kurze Z eit5.

Die A w aren griffen die Byzantiner nicht offen an, sondern 
hetzten die ihnen untertänigen Slawenstäm m e auf, in das Reich

1. Euagrii H E  228, 21-29; Theophyl., 46, 10-14. D as Jahr dieses 
Awareneinfalles ist strittig. Nach Hauptmann, (Le s rapports 159), ist es 584, 
nach Grafenauer,(Problèmes 5 5),dagegen 582.
2. s. B . Angelov, H idrologični i arheologični beležki za okolnosta na grad 
Anhialo, in: Vodosnabdjavane i kanalizacia (Zeitshrift des Vereins der 
bulgarischen Fachmänner im Wasserversorgungs-und Kanalisationswesen, 
Jahrg. I I I  1 (1939) 1-11
3. Theophyl. 46, 12-47, 11
4. ebenda 47, 1 1-48, 5
5. ebenda 51, 17-52, 10
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einzufallen. Die Slawen verheerten  grosse G ebiete und drangen 
bis zur Langen M auer vor. Nach Michael dem Syrer, dessen 
Bericht offensichtlich auf Johannes von Ephesos zurückgeht1’, 
haben die Slawen Anchialos und sein Bad, d.h. A quae Calidae, 
zerstört. “ Sie fanden dort jene Purpurkleider, die Anastasia, 
G attin  T iberios” , der Kirche daselbst geweiht hatte, als sie das 
Bad besuchte. Diese Kleider nahm der Khagan und legte sie sich 
an, indem er sprach: “ O b der Kaiser der R öm er will oder nicht 
will: mir ist jetzt das Kaisertum  gegeben w orden”6 7. Endlich 
w urden die Slawen von dem byzantinischen Feldherrn 
Kom entiolos zurückgeschlagen. E r erschien am Fluss Erginia (j. 
E rgene), überraschte sie und tö tete viele von ihnen. D arauf, 
gegen Ende des Sommers 585, kam er nach A drianopel, wo er 
auf den Slawenführer A rdagastos stiess. D ieser führte grosse 
Scharen von Slawen, viele Gefangene und reiche Beute. B e id e r 
Festung A nsinon, deren Lage unbekannt ist, begann 
K om entiolos einem  erb itterten  Kam pf m it den Slawen. Diese 
zogen sich langsam zurück, ergriffen die Flucht und verliessen 
die Landschaft A stica8.

Zu Beginn des H erbstes 585 brachen die A w aren offen den 
Frieden, aus folgendem  Anlass: E in awarischer Scham ane, der 
sog. Bookolabras, war wegen eines schweren V ergehens zu den 
Byzantinern geflohen, und der K hagan verlangte seine 
Auslieferung. D ies V erlangen wurde vom Kaiser nicht erfüllt, 
was der K hagan zu einer V erletzung des Friedens erklärte. Seine 
Scharen fielen verheerend und plündernd über Scythia M inor, 
M oesia Inferior und E uropa her. Sie nahm en die Städte A quae, 
Bononia, R atiaria , A ppiaria, D urostorum , Zaldapa, Tropaeum  
Traiani, M arcianopolis und Pannasa ein9.

6. F. Altheim und R. Stiehl, Michael der Syrer über das erste Auftreten der 
Bulgaren und Chazaren, in: Byz. XXVIII (1958) 109 f.
7. Es handelt sich hier um eine Art Schadenzauber, darüber s. Frazer, Der 
goldene Zweig 15 f. und besonders 53 f.; Thumwald, Zauber, in: Eberls 
Reallexicon XIV 483 f.; Ed. Stemplinger, Aberglaube 68 f.
8. Theophyl 52, 10-53, 11
9. ebenda 53, 12-55, 7
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D er Feldherr Kom entiolos wurde gegen die Aw aren 
geschickt. D er Kaiser hatte  ihn zum O berbefehlshaber der 
A rm ee in Thrakien, d.h. zum M agister utriusque m ilitiae, e r
nannt. E r liess das H eer sich in A nchialos versam m eln. D arauf, 
schied Kom entiolos 4 ,000 M an aus dem H eer als untauglich aus, 
und liess sie im Lager, wohl in dem sog. Π ύ λα ιτο υ  Α ίμου an der 
H eerstrasse Anchialos - M arcianopolis, (s. S. 28) zurück, um es 
zu bewachen. Das übrige H eer, das aus E litetruppen bestand, 
wurde in drei A bteilungen eingeteilt. D ie eine A bteilung, unter 
der Führung des Feldherrn  Kastos, schlug die A w aren bei der 
Stadt Zaldapa. Die andere, unter dem Befehl des Feldherrn 
M artinos, überraschte den K hagan selbst bei der Stadt Tom i in 
Scythia M inor und griff ihn siegreich an. Die dritte A bteilung, 
unter K om entiolos’ Befehl, blieb in M arcianopolis als 
Nachschub. Die A w aren unternahm en einen erfolgreichen 
Gegenangriff und zwangen das ganze byzantinische H eer sich 
fluchtartig zurückzuziehen. Sie nahm en auch den Feldherrn  
Kastos mit einem  grossen Teil seines H eeres gefangen. Sie 
gingen auf die parallellaufende Transhäm usstrasse, die nach 
M esem bria führte (s. hier S. 28), e roberten  diese Stadt und 
drangen verheerend und plündernd in T hrakien vor. D er 
byzantinische O berbefehlshaber benutzte dagegen die T rans
häm usstrasse M arcianopolis-A nchialos (s. S. 28) und stieg vom 
Häm usgebirge über Sabulente Canalium  nach Calvom untis und 
Lividurgos (wohl Livii burgos) hinunter. In der Ebene von 
Anchialos bem erkte Kom entiolos den A w arenkhagan mit 
einem Teil seines H eeres und schickte sich an ihn anzugreifen. 
Es kam jedoch zu keiner Schlacht. In der Nacht, als die 
byzantinischen T ruppen  befehlsmässig nach der Landschaft 
Astica m arschierten, verschob sich die Last eines M aultieres. 
Die Soldaten, die das sahen, begannen dem Tierbesitzer das 
ihnen w ohlbekannte und geläufige K om m andow ort für 
Rückzug “ to rn a” (darüber s. S. 33-34) zu zurufen, dam it er 
zurückkehrte und die verschobene Last zurechtlegte. D as W ort 
wurde von den übrigen Soldaten, die weit von der Stelle entfernt 
waren und von dem Vorfall keine A hnung hatten , m issverstan
den. Sie hielten es für einem Rückzugsbefehl und w ähnten sich 
von den A w aren angegriffen. Das rief eine grosse Panik unter
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ihnen hervor, und sie ergriffen die Flucht. Inzwischen begaben 
sich die A w aren nach der Stadt B eroia, die sie vergeblich 
belagerten. G egen ein kleines Lösegeld hoben sie die 
Belagerung auf. Von dort gingen sie nach der Stadt 
Diocletianopolis (j. H isarija), deren  Belagerung auch ergebnis
los verlief. D arauf zog der K hagan nach Philippopel. A uch diese 
S tadt verm ochte er nicht einzunehm en. D ann begab er sich 
durch die W älder des Astica nach A drianopel. E r umzingelte die 
Stadt mit seinen Truppen. Das neue vom Kaiser entsandte H eer 
befreite die Stadt von der Belagerung und brachte den A w aren 
eine schwere Niederlage bei, worauf sie sich zurückzogen10 11. 
E iner awarischen A bteilung gelang es jedoch bis zur Langen 
M auer vorzudringen und den Taxiarchen A nsim uth, den Führer 
des Fussvolkes in Thrakien, gefangen zu nehm en".

Im Jahre 588 verheerten  die Slawenscharen w ieder die 
thrakischen L änder12.

Etw a vier Jahre herrschte R uhe in den D onauprovinzen. Im 
Jahre 592 tauchte das G erücht in K onstantinopel auf, dass die 
A w aren erneut beabsichtigen, das Reich zu überfallen. Diesmal 
entschied sich Kaiser M aurikios selbst gegen sie auszuziehen. E r 
begab sich nach Anchialos, wo er sein Lager aufschlug. Nach 15 
Tagen kehrte er in die H auptstad t zurück, weil die A w aren sich 
ruhig verhielten13.

Im folgenden Jah r schlug der K hagan der A w aren dem 
Kaiser vor, den W affenstillstand zu verlängern. D a der Kaiser 
davon aber nichts hören  wollte, nahm  er den Krieg w ieder auf. 
E r befahl den Slawen viele Kähne zu bauen, um die D onau zu 
überqueren. Die E inw ohner von Singidunum verbrannten 
jedoch die berreits fertigen Kähne. D eshalb überfielen und 
belagerten  die A w aren die Stadt. D ie Belagerung wurde aber 
bald auf Befehl des Khagan aufgehoben. E r selbst kam 
inzwischen nach Sirm ium, wo er sein Lager aufschlug, und 
befahl den Slawen widerum  Kähne zu bauen, um den Fluss Sawa

10. ebenda 90, 1-105, 7
11. ebenda 94, 15-21; 98, 26-28; Euagrii H E  228, 21-29
12. Theophyl. 116, 26-117, 1
13. ebenda 218, 8-225, 12
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zu überqueren. Nachdem  die Kähne fertig waren, drangen die 
A w aren in das byzantinische G ebiet ein und erreichten bald 
Bononia. Als der Kaiser dies erfuhr, sandte er ein H eer, unter 
dem Befehl des M agister militum per Thracias Priskos, gegen 
sie. Eine vorausgeschickte R eiterabteilung von 1,000 M ann, 
unter der Führung des Feldherrn  Salvianus, besetzte eiligst die 
sog. Pässe der Prokliane (της Π ροκλιανης τάς δ ιαβάσεις) im 
Häm usgebirge und lagerte in den dortigen Befestigungen, die an 
der Strasse M arcianopolis - Anchialos lagen (vgl. hier S. 28). 
Diese Festungen waren offenbar ein bedeutendes H indernis, 
die die A w aren vergeblich einzunehm en versuchten. D a der 
Khagan selbst m it einem  grossen H eer vor den Festungen 
erschien, erschrak Salvianus und zog sich zurück. E rst dann 
überschritt der K hagan die H äm uspässe und kam über 
Sabulente Canalium  in A nchialos an. Von dort begab er sich 
nach D rusipara. Unterw egs steckte er die berühm te Kirche des 
M ärtyrers A lexander in Brand und lagerte nicht weit von der 
Stadt D rusipara, die er nicht einzunehm en verm ochte. D arauf 
setzte der Khagan seinen Feldzug fort und erreichte H erakleia. 
D ort schlug er das H eer des Befehlshabers Priskos, der sich über 
D idym oteichon nach Tzurulum  zurückzog. D er Khagan, schloss 
durch einem  fingierten Brief irregeführt, F rieden für eine kleine 
G eldsum m e14.

14. ebenda 225, 23-23«, 12



8. Die byzantinischen Strafexpeditionen gegen die 
Slawen jenseits der Donau

D er im Jahre 591 mit den Persern  geschlossene Friede 
erlaubte nunm ehr dem Kaiser M aurikoios seine volle 
A ufm erksam keit auf die Ereignisse auf der Balkanhalbinsel zu 
richten. E r verw endete bisher seine Streitkräfte nur zur 
Verteidigung. Jetzt ging er zum Angriff über. Im Frühling 594 
sandte der Kaiser ein grosses H eer unter der Führung des 
Befehlshabers Priscus über die D onau gegen die unabhängigen 
Slawenstäm me, die im Bunde mit den A w aren oder selbständig 
Einfälle in das Reich unternahm en. D as byzantinische H eer 
versam m elte sich bei H erakleia. V on dort zog es über D ruzipara 
nach D urostorum . H ier w urden Schiffe gebaut, auf denen 
Priscus den Fluss überquerte. E r überraschte die Slawen, die, 
eben von einem Raubzug zurückgekehrt, in tiefem Schlaf lagen, 
und richtete ein B lutbad unter ihnen an. Ihr H äuptling 
A rdagastos entkam  m it M ühe dem Tod, indem er über einem 
Fluss schwamm. D ie Byzantiner verheerten  sein Land und 
nahm en viele gefangen, die sie nach K onstantinopel schickten. 
Bei der V erteilung der Beute entstand eine M euterei un ter den 
Soldaten, die Priscus leicht beschwichtigen konnte. D ie kleine 
Schar Byzantiner, die die Beute nach der H auptstad t bringen 
sollte, wurde von den Slawen überfallen. Sie w urden jedoch 
blutig zurückgeschlagen. In den folgenden Tagen drang 
A lexander, ein Offizier von Priscus bis an  den Fluss E libakia (j. 
Jalom ita) vor, den er überschritt. Bald stiess er auf Slawen, die 
sich aber bei seinem Anblick gemäss ihrer G ew ohnheit in den 
nahen Süm pfen und im W ald versteckten. D ie byzantinischen 
Soldaten setzten ihnen nach. Sie w ären zugrunde gegangen, 
wenn A lexander sie nicht schleunigst aus dem Sumpf 
zurückzogen hätte . E r versuchte darauf die Feinde durch Feuer 
zu vernichten. D er feuchte M orast konnte aber kein Feuer 
fangen. Die Slawen w ären unbehelligt geblieben, wenn ein 
G epide den Byzantinern nicht die Zugänge zum M orast 
verraten  hätte. Nun erst konnten die Byzantiner die Slawen
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erge if en. Es stellte sich heraus, dass die gefangenen Slawen dem 
sog. Rex M usokios untertänig  und von ihm auf K undschaft 
ausgeschickt waren. Sie hatten  ihre W ohnsitze jenseits des 
Flusses Paspirios (j. Buzäu ?). A uf A nstiften des bereits 
erw ähnten G epiden überschritten die Byzantiner den Fluss, 
überraschten nachts die schlafenden Slawen und tö te ten  die 
m eisten, wobei ihr Fürst M usokios in G efangenschaft gerie t1.

D er unbekannte Verfasser des W erkes Strategikon über die 
Kriegskunst em pfiehlt die W interzeit für die Feldzüge gegen die 
Slawen, weil dann die Bäum e ohne Laub sind und daher kein 
V ersteck bieten, der Schnee die Spuren der F liehenden verrät, 
die m angelhaft bekleideten, fast nackten Slawen un ter der Kälte 
leiden und die gefrorenen Flüsse leicht zu passieren sind2. Sei es 
aus diesem G rund oder aus einem  anderen  Anlass, dass Kaiser 
M aurikios dem H eer befahl jenseits der D onau zu überw intern. 
D ie Soldaten w eigerten sich jedoch aus A ngst vor der Kälte und 
den Slawenstäm m en dem Befehl zu gehorchen. Das zwang den 
Befehlshaber das Lager abzubrechen3. E r sah auch ein, dass das 
Ü berw intern im feindlichen Land m anche G efahren in sich 
birgt. Als er sich anschickte die D onau zu überqueren , erfuhr er, 
dass der Khagan das byzantinische H eer zu überfallen 
beabsichtigte und den Slawenstäm m en befohlen hatte  die 
D onau  zu überschreiten. D er K hagan war über die Erfolge der 
Byzantiner sehr erzürn t und verlangte einen Teil der B eute. E r 
hoffte wahrscheinlich, dass die Slawen das byzantinische H eer 
besiegen und vernichten w ürden. V ielleicht haben die Slawen 
den K hagan auch beschuldigt, ihre V ernichtung durch die 
Byzantiner geduldet und untätig  zugesehen zu haben. Um  den 
K hagan zu beschwichtigen, überliess Priscus ihm die gefangenen 
Slawen. E rst dann erlaubte der K hagan den byzantinischen 
T ruppen  sein Land zu passieren und ungehindert nach Hause 
zurückzukehren4.

1. Theophyl., 230, 13-238, 19
2. Mauric., Strateg, ed. Mihäescu 282, 4-8
3. Theophyl., 239, 3-15
4. ebenda 242, 8-245, 19



Das eigenm ächtige H andeln des Priscus bzw. die V er
weigerung des Befehls jenseits der D onau zu überw intern, 
missfiel dem Kaiser anscheinend und er wurde seines A m tes 
enthoben. Zum M agister utriusquae militiae per Thracias wurde 
Petros, der K aiserbruder, ernannt.

Im Jahre 595 sandte der Kaiser erneu t ein H eer gegen die 
Slawenstäm m e jenseits der D onau, diesm al unter der Führer des 
Petros, wahrschernlich um sie zu unterw erfen, was Priscus nicht 
getan hatte. Z uerst begab sich der neue B efehlshaber von 
H erakleia über D ruzipara nach Odessos und dann nach 
M arcianopolis. G leich nach der A nkunft in dieser S tadt befahl 
er tausend Soldaten nach N orden vorauszueilen. Sie stiessen 
unterwegs auf sechshundert Slawen, die m it der B eute von den 
geplünderten Städten Zaldapa, A quae und Skopi beladen, 
heim kehrten. Beim Anblick der byzantinischen Soldaten 
erm ordeten  die Slawen einen Teil der G efangenen und fügten 
ihre W agen zusam m en. In  deren  M itte stellten sie die Frauen 
und Kinder. In dem G efecht w urden die Slawen besiegt und 
m edergschlagen. Inzwischen bekam  Petros vom Kaiser den 
Behehl sich in der D iözese Thrakien aufzuhalten, da die Slawen 
nach M eldungen einen Feldzug gegen die H auptstad t zu 
unternehm en beabsichtigten. Um die D onauübergänge zu 
beobachten und zugleich die N ordgrenze der Diözese in Schutz 
zu nehm en, zog Petros mit dem H eer über das Kastell Pistus und 
die Stadt Zaldapa zur D onau. Als er den Fluss erreichte, zog er 
auf der D onauuferstrasse (s. hier S. 23) zur W estgrenze der 
D iözese. E r passierte die Kastelle Jatrum  und Latarkion und 
blieb zwei Tage in N ovae. Von dort zog er nach Theodorupolis 
Nach einem  ganz kurzen A ufenthalt in dieser Stadt setzte er den 
M arsch fort und gelangte über Securisca nach A sam us, der 
letzten  Stadt der D iözese nach W esten hin, bei der er sein Lager 
aufschlug. Diese Stadt besass eine kleine, eigene Miliz zum 
Schutz vor den Slawen, die oft ihre U m gebung heim suchten. 
Petros, dessen W ohlgefallen die Stadtmiliz erregte, wollte ihre 
Soldaten mit G ew alt seinem H eer einverleiben. Das brachte das 
Städtchen in A ufruhr und der Befehlshaber musste fortziehen ''. 5

5. ebenda 245, 21-251, 8 hierzu Fr. Dölger, Die Stadt 86
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E r kam an das U fer der nicht weit entfernt fliessenden D onau 
und sandte K undschafter über den Fluss. Sie fielen aber den 
Slawen in dieH ände und verrieten ihnen seine Pläne. Piragastos, 
der A nführer der Slawenschar, legte sich im W ald bei den 
Flussübergängen in den H interhalt. Die über den Fluss 
entsandten tausend Soldaten w urden geschlagen. D ann befahl 
Petros dem H eer die D onau in kleinen G ruppen gleichzeitig zu 
überqueren und die Slawen anzugreifen. Diese hatten  sich am 
Ufer entlang aufgestellt und erw arteten  die Feinde. Die 
Byzantiner beschossen die Slawen aus den Boten m it Pfeilen 
und sie wichen zurück. Ein Pfeil traf ihren A nführer Piragastos 
tödlich und die Slawen ergriffen die Flucht. Die byzantinischen 
T ruppen setzten den fliehenden Slawen nach und besiegten sie 
aufs neue. D a die Byzantiner aber keine R eiterei hatten, 
konnten sie den Feind nicht m ehr verfolgen.

Bei ihrem V orrücken gerieten sie in eine wasserlose 
Landschaft, da ihre W egweiser sich verirrten. Das ganze H eer 
wäre vor D urst um gekom m en, wenn ein gefangener Slawe ihm 
nicht den Fluss E libakia gezeigt hätte . Die Slawen beschossen 
die Byzantiner vom gegenüberliegenden Ufer aus, als diese aus 
dem Fluss W asser schöpften oder tranken. Um sie zu verjagen 
überquerten  die Byzantiner den Fluss. Sie wurden jedoch von 
den Slawen angegriffen, erlitten  eine schwere N iederlage und 
m ussten ihr Heil in der Flucht suchen6.

In  dem Bericht des Theophylaktos Sim okattes, der hier 
gekürzt w iedergegeben ist, dürften  die Zeitangaben von Petros’ 
M arschroute kaum richtig sein. D ie Stelle, wo die byzantini
schen T ruppen die D onau überschritten haben, wird auch nicht 
genannt. D ie wasserlose Landschaft ist ohne Zweifel das heutige 
S teppengebiet Baragan zwischen den Flüssen Jalom ita 
(E libakia) und Donau. Die Ü bergangsstelle soll sich nach dem 
W ortlaut des Theophylaktos irgendwo in der Nähe von Asamus 
etwa in Securisca befunden haben. V on dort über die D onau zu

6. ebenda 252, d-254, 18
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der Steppe Baragan ist es ein sehr langer Weg, der über viele 
Flüsse führt, sodass die byzantinischen T ruppen kaum an 
W assermangel zu leiden gehabt hätten , wenn sie die D onau in 
der Nähe von Asamus überschritten hätten. D aher ist der 
Bericht des Theophylaktos entw eder nicht vollständig oder die 
Übergangstelle lag in der Nähe von D urostorum .



9. D ie  K ä m p fe  der B y za n tin e r  m it den  A w a re n  bis 
zu m  Fall M a u r ik io s

W egen der N iederlage jenseits der D onau wurde Petros 
durch Priscus ersetzt. Zu Beginn dès Frühlings 596 erschien 
Priscus mit seinem H eer in der Stadt O bere Novae. H ier erfuhr 
er, dass die A w aren die Stadt Singidunum angegriffen hatten , 
ihre M auer niederrissen und die Bevölkerung zu entführen 
gedachten. Nachdem  Priscus mit dem Khagan erfolglos über 
Singidunum verhandelt hatte , sandte er T ruppen zu dieser Stadt, 
die sie von der Belagerung befreiten. Der Khagan, darüber 
erzürnt, erklärte  die Friedensverträge für ungültig und fiel in 
D alm atien ein '.

Fast über 18 M onate war nichts zwischen den A w aren und 
Byzantinern, die sich zu der D onau im G ebiet von Singidunum 
aufhielten, vorgefallen. Im W inter 599/600 überfiel der Khagan 
die Stadt Tom i in M oesia Superior1 2. Priscus eilte der bedrängten 
Stadt zu Hilfe und schlug dort sein Lager auf. Beide H eere 
standen sich den ganzen W inter gegenüber ohne etwas 
Feindliches zu unternehm en. Im F rühjahr gingen sie friedlich 
auseinander3.

Im Jahre 600 erfuhr der K hagan, dass Kom entiolos mit 
einem  H eer in Nikopolis ad Istrum ankom m en sollte. Auf diese 
N achricht hin zog er m it seinen T ruppen  gegen den 
byzantinischen H eerführer. Kom entiolos kam ihm aus der 
H auptstad t entgegen und erschien über Sucidava in Ja trum 4, in 
dessen N ähe die A w aren bereits vorgerückt waren. In  der sich 
entfesselnden Schlacht w urden die byzantinischen T ruppen  aus

1. Theophyl., 254, 18-20; 262, 15-266, 13
2. Über diese Stadt, die verschieden von der gleichnamigen in Scythia Minor 
ist, s. Bešev/iev, Zur Deutung 109 f.
3. Theophyl., 267, 1-268, 9
4. Uber dies Kastell s. Joh. Irmscher in Klio, Bd. 38(1960), 292-294; G. 
Bockisch in Spectrum, Jahrg. 9 (1963) Heft 10, 360-366
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unbekanntem  G rund von dem H eerführer selbst den A w aren 
ausgeliefert, von diesen geschlagen und in die Flucht gejagt. Die 
A w aren überschritten den Fluss Iatrus und verfolgten das 
byzantinische H eer bis zu den Häm uspässen. H ier leisteten die 
V erfolgten W iderstand und die A w aren stellten die Verfolgung 
ein. Inzwischen traf Kom entiolos über D ruzipara und die Lange 
M auer in der H auptstad t ein. Die A w aren rückten allmählich 
vor und erreichten die Stadt D ruzipara, die sie verheerten  und 
wo sie die wiederhergestellte Kirche des Heiligen A lexander 
erneut niederbrannten. Bald darauf brach die Pest unter den 
feidlichen T ruppen aus der viele A w aren, darun ter auch sieben 
Söhne des Khagan, zum O pfer fielen, w orüber er sehr betrüb t 
war.

Die A nw esenheit der A w aren rief in K onstantinopel eine so 
grosse Panik hervor, dass m anche sogar daran dachten nach 
Chalkedon auszuw andern. D er Kaiser selbst besetzte die Lange 
M auer m it T ruppen und sandte einem  B oten  zum Khagan mit 
einem Friedensantrag. D ieser willigte ein und der Friede wurde 
nach kurzen V erhandlungen unter folgenden Bedingungen 
geschlossen: die Jahrgelder sollen von 100,000 G oldstücken auf
120,000 erhöht w erden. Die G renze zwischen den A w aren und 
Byzanz sollte der Donaufluss sein, den Byzantinern wurde 
jedoch das R echt eingeräum t, ihn zu überqueren, wenn sie 
Feldzüge gegen die Slawen unternahm en5.

D er in D ruzipara geschlossene Friede dauerte nicht lange. Im 
Som mer desselben Jahres (600) begab sich Kom entiolos mit 
einem  neuen H eer nach Singidunum , um sich do rt den T ruppen  
des H eerführers Priscus anzuschliessen. Gleich nach seiner 
A nkunft wurde der Friede auf Befehl des Kaisers aufgelöst und 
das byzantinische H eer zog nach Viminacium. Es gelang ihm die 
A w aren, die die Flussübergänge bew achten, zurückzudrängen 
und die D onau zu überqueren. D ie Byzantiner verjagten die 
A w aren und schlugen ihr Lager jenseits des Flusses auf. D iese 
kehrten  jedoch bald zurück und griffen das byzantinische Lager 
an. Priscus eilte über die D onau, drang tief in das Land der

5. Theophyl., 271, 5-273, 11
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A w aren vor, schlug sie vernichtend in fünf Schlachten und 
erreichte den Fluss Theiss. D ort lieferten sich die beiden G egner 
einen e rb itte rten  K am pf, der m it dem Sieg der Byzantiner 
endete. A n dem Kam pf nahm en auch viele Slawen teil. D en 
B yzantinern fielen auch viele A w aren, Slawen und nicht wenige 
der anderen Stäm m e in die H ände, die nach Tom i in M oesia 
Superior gesandt, aber bald auf Geheiss des Kaisers befreit 
w urden, da es dem K hagan gelang den Kaiser zu betrügen. 
Kom entiolos, der andere H eerführer, der sich inzwischen von 
einer K rankheit erholte  und nicht an den siegreichen Käm pfen 
teilgenom m en hatte , kam über N ovae auf der T ranshäm us- 
strasse, die Oescus m it Philippopolis verband (s. hier S. 26), in 
letzterer Stadt an, wo er überw interte . Im F rüh jahr kehrte er 
von dort zur H aup tstad t zurück6.

Im Jahre 601 ernannte  Kaiser M aurikios wiederum  seinen 
Bruder Petros zum M agister militum  per Thracias. D er neue 
Befehlshaber zog im Frühling m it seinem T ruppen nach 
Palastolon (s. hier S.16) an der D onau, wo er sein Lager 
aufschlug und den Som m er verbrachte. Im H erbst desselben 
Jahres begab er sich nach D ardan ien  und schloss mit dem 
awarischen H eerführer Apsich W affenstillstand. D arauf kehrte 
Petros nach A drianopel zurück.

Im Som m er 602 verliess Petros auf Befehl des Kaisers diese 
S tadt und begab sich wieder zur D onau, um einen Feldzug über 
den Fluss gegen die Slawen (κα τά  τής Σ κλα υη νία ς)7 zu 
unternehm en. Sein U nterbefehlshaber G uduin überschritt die 
D onau, schlug viele Slawen in K am pf und nahm auch viele 
G efangene. A n  den K äm pfen nahm en auch die A n ten  als 
byzantinische V erbündete teil. Sie besetzten, p lünderten  und 
b rann ten  die W ohnsitze der Slawen n ieder8. D iese Erfolge der

6. ebenda 285, 3-290, 27 Darüber Jireček, Serben 11 3 f Charanis, 
Observasions 11-13; Lemerle, Philippes 115 Anm.
7. Theophyl. 293, 2. Diese Bezeichnung des Slawenlandes erscheint hier zum 
ersten Mal.
8. Die Nachricht des Mihael des Syrers (Byz. XXVIII, 1958, 109 und 113 f.) 
von dem Überfall der Anten auf die Slawen bezieht sich wohl auf diesen Fall.
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Byzantiner missfielen widerum  dem Khagan, und er sandte 
Truppen, unter der Führung von Apsich, gegen die 
byzantinischen V erbündeten, die A nten , um sie zu vernichten. 
Seitdem  verschwindet der Nam e der A nten  aus den 
Schriftquellen.

Um dieselbe Z eit würde eine grosse M enge A w aren dem 
K hagan untreu  und lief eilig zum Kaiser über. D ieser Vorfall 
beunruhigte den K hagan zutiefst, erschreckte ihn heftig und er 
suchte M ittel und W ege, die Ü berläufer zurückzubringen.

D er Kaiser befahl dem H eerführer Petros, m it seinem H eer 
auch im Lande der Slawen zu überw intern. D a das H eer sich 
aber vor einem  A ufenthalt auf feindlichem  Boden fürchtete, 
lehnte es sich auf, zog über die D onau  zurück und kam in 
Palastolon an. Von dort begaben sich die T ruppen über Asamus 
nach Securisca. H ier schlug die schlechte Stim mung der 
Soldaten ein wenig um und sie begannen Boote zu bauen, um die 
Slawensiedlungen von Securisca über den Fluss anzugreifen. Zu 
ihrem  Unglück fielen starke Regen und gleichzeitig tra t Kälte 
ein. D ie Soldaten verfielen w ieder in ihre frühere üble 
Stim mung, w eigerten sich die D onau zu überschreiten, 
verlangten nach H ause zurückzukehren und dort zu überw in
tern . D a der K aiserbruder auf die A usführung des kaiserlichen 
Befehls bestand, enstand eine M euterei un ter den Soldaten und 
sie riefen den Centurio Phokas zu ihrem  A nführer aus, indem  sie 
ihn auf einem  Schild erhoben. D er Befehlshaber Petros suchte 
sein Heil in der Flucht9.

9. Theophyl., 292, 9-296, 16



10. D ie  le tzten  E in fä lle  der A w a re n  u n d  ihre e rfo lg lose  
B ela g eru n g  K o n s ta n tin o p e ls

A llg e m e in e  L ite ra tu r:  A .  P ern ice , L ’im peratore Eraclio, Saggio 
di storia bizantina, Firenze 1905, 137-148; K u la k o v s k i,  Istorija 
III, 79-87; N. H . B a y n e s ,  The D ate of the Avar Surprise, in; BZ 
21 (1912), 110-128; E . T e v ja šo v ,  O sada K onstantinopolja 
avarami i slavjanam i v 626 g., in: Z um al Minist. Nar. Prosv. 
52(1914) 229-235; F. B a riš ič , Le siège de Constantinople par 
les Avares e t les Slaves en 626, in: Byz. 24 (1954), 371-395; 
derselbe, C ar Foka (602-610) i podunavski avaro-sloveni, in: 
Zb. rad. Viz. Inst. Nr. 4 (1956), 73-88; P. Lem er/e, Q uelques 
rem arques sur le règne d ’ Héraclius, in: Studi m edievali III 1 
(1960) V . G ru m e l,  La défense m aritim e de Contantinople du 
côté de la Corne d ’O r e t le siège des Avars, in: Byz. 25 (1964), 
217-233; A. N . S tra to s , Tô Β υζάντιον στον Z  α ιώ να, II, A then 
1966, 491-542; Iv . Dujčev, Il m ondo Slavo e la Persia nell’alto 
m edioevo, in: M edioevo II 372-399

Phokas liess sich in der H auptstad t zum Kaiser (602-610) 
krönen und den gestürtzten M aurikios mit seinen Söhnen 
hinrichten. Bald darauf eröffnete der Perserkönig Chosrau IL, 
der sich als R ächer seines “ V aters” M aurikios ausgab, wieder 
die Feindseligkeiten gegen Byzanz. Um sowohl den Persern 
entgegenzutreten, als auch seine H errschaft zu festigen schloss 
Phokas, die Jahrgelder erhöhend, 604 Frieden m it den A w aren1. 
D er Friede war auch den A w aren und Slawen sehr willkommen, 
da die siegreichen byzantinischen K riegsoperationen jenseits 
der D onau gegen die ersteren (600)2 und gegen die letzteren 
(602) beiden V ölkern schwere V erluste zugefügt ha tten3. 
Inzwischen war der tüchtige Khagan B ajan gestorben und an

1. Theophan. 292; Fr. Dölger, Regesten 152
2. Paulus Diacon. 125, 10-13



seine Stelle tra t der älteste Sohn, dessen Nam e unbekannt ist. 
D er Exarch Afrikas H erakleios m achte der blutigen und 
unfähigen H errschaft Phokas ein E nde. Die A w aren benützten  
sogleich den Thronwechsel, um sich von dem Friedenseid zu 
entbinden. Kaum hatte  der neue Kaiser (610-641) die 
Regierung angetreten, als die A w aren (611) erneut die Provinz 
E uropa verheerten4.

Im Jahre 617 fielen sie w ieder in T hrakien  ein und drangen 
bis zur Langen M auer vor. Um  den  Frieden w iederherzustellen 
verabredete der Kaiser eine Zusam m enkunft mit dem K hagan 
in H erakleia. E r beabsichtigte dort durch verschiedene 
V eranstaltungen einen tiefen E indruck auf den neuen K hagan 
zu m achen, der Nachfolger seines ä lteren  Bruders war, und 
dessen Nam e wieder unbekannt ist. Das Zusam m entreffen wäre 
für den Kaiser aber beinahe verhängnisvoll ausgegangen: der 
K hagan legte ihm einen H in terhalt und er musste sein Heil in der 
Flucht suchen. D en A w aren fielen aber viele Byzantiner in die 
H ände. D arauf kehrten  die Feinde zurück, nachdem sie 
T hrakien verw üstet ha tten5. W ohl um dieselbe Z eit verheerten  
sie auch einen Teil von Pannonia Inferior, D acia m editerranea 
und ripensis, D ardania sowie m anche andere Landschaften und 
belagerten Naissos und Serdica. Zahllose Flüchtlinge aus diesen 
O rtschaften suchten R ettung  hinter der M auer der Stadt 
Thessalonike6. Dem  Kaiser gelang es endlich (619), zu einem

4. Theophan., 299, 31-300, 3
5. Chron. Pasch. 712, 9-713, 14; Theophan. 301, 26-302, 4; Nikeph. 12, 
29-14, 10 = Orosz 20, 176-21, 205
6. To ugar d 128 Nr. 46 und 130 Nr. 48, hierzu Charanis, Demography 10. 
Auf diese Einfälle bezieht sich vielleicht auch folgende Nachricht des Johannes 
von Nikiu: “And in regard to Rome it is recounted that the kings of (this) epoch 
had by means of the barbarians and the nations and the lllyrians devastated 
Christian cities and carried off their inhabitants captive, and that no city 
escaped save Thessalonica only; for its walls were strong, and through the help 
of God the nations were unable to get possession of it. But all the province was 
devastated and depopulated.” (R . H. Charles, The Chronik of John, bishop of 
Nikiu, translated from Zotenberg’sethiopictext, London 1916,175-176, Cap 
CIX, 18). K. Jirecek, Romanen 26 nahm an, dass “alwarikon” im Original 
Awaren heissen soll, von Marquart, (Ausdrücke 19 Anm. 10) abgelehnt. Übe
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sehr hohen Preis, einen Frieden m it ihnen zu schliessen7.
D er langwierige Offensivkrieg, den die Perser seit dem 

Ergreifen der M acht von Phokas führten, brachte das 
byzantinische Reich in grosse G efahr. Die Perser w aren bis 
Chalkedon vorgedrungen. Nach der Reglung der V erhältnisse 
mit den A w aren begann H erakleios sich auf eine G egenoffen
sive vorzubereiten. E r übertrug dem  Patriarchen Sergios und 
dem Patrikier Bonos die R egentschaft für seinen unm ündigen 
Sohn K onstantin und zog 622 m it dem  Eieer gegen die Perser. 
D er Kaiser hatte  einige grosse Erfolge zu verzeichnen, die 
jedoch zu keinem  endgültigen Sieg führten . E r war bereits bis an 
die persischen G renzen vorgedrungen, als ein A w areneinfall ihn 
noch im gleichen Jah r zum Rückzug in die H auptstad t zwang8. 
D er Frieden w urde bald, durch die E rhöhung der Jahrgelder, 
w iederhergestellt, und Flerakleios kehrte zu seinem  H eer 
zurück.

D er Krieg zog sich in die Länge und die Perser gingen sogar 
zum Gegenangriff über. In den A w aren fanden sie neue 
V erbündete, m it denen  sie (626) ein  Bündnis eingingen. Die 
V erbündeten  rüste ten  sich, K onstantinopel von zwei Seiten 
anzugreifen. D er persische H eerführer Sahrbaraz durchzog 
Kleinasien, nahm  C halkedon ein und schlug sein Lager der 
H auptstad t gegenüber auf. D er K hagan der A w aren zog 
seinerseits mit einem  gewaltigen H eer von A w aren, Slawen, 
Bulgaren und G epiden mit P ferden  und W agen gegen 
K onstantinopel. Als die A w aren A drianopel erreichten, 
versuchte die Regentschaft vergeblich, sie zum Rückzug zu 
üerreden. Am 29. Juni erschien die V orhut der A w aren, etwa
30,000 M ann bei M elantiada. E ine Schar von ihnen drang bis zu 
den Syken vor und verständigte sich durch Feuersignale mit den 
Persern am asiatischen U fer des B osporus. Am 29. Juli traf auch

die Datierungsversuche der in diesem Text erwähnten Einfälle s. Grafenauer, 
Problèmes 75-76; Barišič, Les Miracles 93-95 und CarFoka 81-82 und 87-88.
7. Theophan. 302, 15-21 ;
8. Pernice, Hraclio 12; Kuhlkovski, Istorija I I I  65 Anm .4
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der Khagan m it dem H auptheer verbrennend und verheerend 
vor der Stadtm auer ein, und begann die Stadt vom Lande und 
von der See aus zu belagern.

Am 31. Juli stellte er den grösseren Teil des H eeres vor der 
M itte der S tadtm auer auf. D ie Slawen nahm en Stellung vor den 
übrigen Teilen der M auer. D ie W affen der A ngreifer glänzten in 
der von O sten strahlenden Sonne. D en  Angriff eröffneten die 
leicht bew affneten slawischen Fusssoldaten, h inter denen 
jedoch wieder Fusssoldaten in H arnischen standen. Eine kleine 
A nzahl Kriegsm aschinen w urde auch in Tätigkeit gesetzt. A n 
den folgenden Tagen w urden viele Kriegsm aschinen dicht 
nebeneinander gestellt und 12 hohe H olztürm e mit L ederver
kleidung vorgeschoben. Das Fussvolk führte den Kam pf. D er 
A w arenkhagan konnte aber keinen Erfolg erzielen. Alle seine 
Angriffe w urden blutig zurückgeschlagen.

D er Patrizier Bonos hörte seinerseits nicht auf, den K hagan 
dazu zu überreden, den T ribut und noch m anche K ostbarkeiten 
in Em pfang zu nehm en und abzuziehen. D er K hagan willigte 
nicht ein und verlangte die Ü bergabe der Stadt, die ihre 
E inw ohner nur m it dem , was sie am Leibe trugen, verlassen 
sollten. Diese Forderung wurde selbstverständlich abgelehnt.

Die Slawen hatten  eine grosse M enge Einbäum e m itge
bracht, die im G oldenen H orn  zu W asser gelassen w urden. Die 
E inbäum e, die die Stadt von der W asserseite aus bestürm en 
sollten, konnten auch nichts erreichen. Sie wurden überall 
zusam m en mit ihrer slawischen Bem annung von den 
byzantinischen Kriegsschiffen vernichtet. U nter den vielen 
Leichen der gefallenen Slawen fand m an auch Frauen.

Als der K hagan einsah, dass der Versuch die Stadt zu erobern 
misslang, steckte er die Belagerungsm aschinen in B rand und zog 
sich, die U m gebung verbrennend, zurück. Nach der O ster
chronik verliessen die Slawen zuerst das Kam pffeld9.

Die Niederlage der Aw aren bei K onstantinopel hatte 
verhängnisvolle Folgen für sie. Sie zogen sich für im m er in ihr

9. Chron. Pasch. 716, 9-726, 10; Georg. Pisid., Bell. Avar. 16-541 ; Theodor. 
Synkel., Hom. 300, 13-317, 36; Anonym. Oratio historica (=  Migne PG 92, 
1353-1372); Tbeophan. 315, 7-24; 316, 16-26; Nikeph. 17, 16-19, 2
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Land zurück. Ihre M acht, die bis dahin für unbesiegbar galt, 
wurde erschüttert. D ie zahlreichen Slawenstämme, die dem 
A w arenkhagan botmässig waren, erhoben sich nun gegen ihn. 
Nach einer dunklen Kunde fand zwischen den A w aren und 
Slawen um 629 ein Kampf s ta tt10.

Die Slawen, die sich inzwischen diesseits der D onau 
angesiedelt hatten , bildeten nunm ehr eine Schranke zwischen 
dem A w arenland und dem Byzantinischen Reich und die 
A w aren hörten  auf, eine G efahr für Byzanz zu sein. Seit dieser 
Z eit verschwindet ihr Nam e fast ganz aus den byzantinischen 
Quellen. Im Jahre 676/677 erschien eine awarische 
G esandtschaft in K onstantinopel, um Kaiser K onstantin IV. zu 
seinem Trium ph über die A raber zu beglückw ünschen11. Die 
H auptgefahr für die D onauprovinzen des Byzantinischen 
Reiches waren nunm ehr die Slawen.

10. Georg. Pisid. Restitutio crucis 78-81 (=  Georgio di Pisidia, In restutionem
S. Crucis, ed. Pertusi 228-229): Πάρθοι δέ Πέρσαςπυρπολοϋσι καίΣκύΰης 
Σκλάβον φονεύει και πάλιν φονεύεται καί τοίς εαυτών ήματωμένοι φόνοις 
πολλήν ίίχοικΗ φύρσιν εις μίαν μάχην. Hierzu Fr. Barisič, in Vizantiski izvori 
za istorju naroda Jugoslavije I, Beograd 1955, 158, Anm. 21.
I 1. Theophan. 356, 2-8
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11. D ie  E in w a n d e ru n g  der S la w en  in G riech en la n d  u n d  in  das  
G eb ie t v o n  T h essa lo n ike

A llgem eine Literatur: M. Drinov, Zaselenie Balkanskago 
poluostrova Slavjanami (D rinov, W erke I, 143-316, auch 
16-30); Niederle, M anuel VI 104-111; Zlatarski, Istorija I 1, 
7-19; derselbe, Naseljavane Slovena na Balkanskom Poluos- 
trovu, in: Knjiga o Balkanu I (1936) 82-100 und Die 
Besiedelung der Balkanhalbinsel durch die Slaven, in: R IE B  II 
(1936) 358-375; Jireček, Bulgaren 50-65 (dazu Ergänzungen 
14-29); derselbe, Serben I 81-109; K. A m antos, Σκλάβοι, 
Σκλαβησιάνοι κα ι βάρβαροι, in: Π ρακτικά  τής Α κ α δ η μ ία ς  
Ά Ο ηνω ν 7 (1932) 331-339; Μ. Vasmer, Die Slaven in 
G riechenland, Berlin 1941; K. A m antos, Ο ί Σκλάβοι εις την 
Ε λ λ ά δ α , in: Byz ngr. Jbb. 17 (1944) 210-221; D. Zakythenos, 
O i Σ λάβοι έν Έ λλά δ ι. Συμβολαι εις την ιστορίαν του 
μεσαιωνικού ελληνισμού, A then  1945, P. Lem erle, Philippes 
113-118 und Invasions 293-305; A . D jakonov, Izvestija Joana 
Efesskogo i sirijskih hronik o slavjanah V I-V II vekov, in: V D I 1 
(1946), 20-34; S. Pagulatos, Ο ί Σ λάβοι êv Π ελοποννήσω  μέχρι 
του Ν ικηφόρου A (805 μ.X.), A then  1948; P. Charanis, O n the 
Q uestion of the Slavonie Settlem ents in G reece during the 
M iddle Ages, in: Byzslav 10 (1949) 254-258; derselbe, The 
Chronicle of M onem vasia and the question of the Slavic 
settlem ent in the Peloponnesus, in: B Z  46 (1953) 91-103; 
derselbe, E thnie changes in the Byzantine Em pire in the seventh 
Century, in: D um barton Oaks Papers 13 (1959), 25-44; 
derselbe, Observations on the Byzantine Em pire, in: T hirteenth  
International Congress of Byzantine Studies, Oxford 1966, 
M ain Papers XIV ; B. Grafenauer, Problèm es; A . Bon, Le 
Péloponnèse byzantin jusqu’en 1204, Paris 1951, dazu P. 
Lem erle, Une province byzantine: le Péloponnèse, in: Byz. XXI 
(1951) 341-354; A . Maricq, Note sur les Slaves dans le 
Péloponnèse et en Bythinie et sur l’emploi de “ Slave” comme 
appellatif, in: Byz XX II (1952), 337-355; A. Burm ov, 
Slavjanskite napadenja  sreštu Solun v “ Cudesata na sv
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D im itär” i tjahnata  hronologija, in: W erke 1, 77-121; Fr. 
Barišič, Les M iracles; derselbe, Car Foka; derselbe, 
“ M onem basijska” hronika o doseljavanju A varo-slovena na 
Peloponez 587, in: G odišnjak dr. Bosne kn. I, 1965, 95-109; 
derselbe, Proces slovenske kolonizacije Istočnog Balkana, in: 
A kadem ija nauka i um jatnosti Bosne i Hercegovine, Posebna 
izdanja XII, C entar za Balkanološka ispitivanja, kn. 4, Sarajevo, 
1969, 11-27; P. Lem erle, La C hronique im proprem ent dite de 
M onemvasie: le contexte historique et légendaire, in: R E B  XXI 
(1963), 5-49; G. Labuda, Die E inw anderung der Slaven auf den 
Balkan im 6.-7. Jahrhundert, in: X le Congrès In tern , des 
Sciences H istoriques, Stockholm , 1960. Résum és des com m uni
cations, 80-82; I. N estor, La pénétration  des Slaves dans la 
péninsule Balkanique et la G rèce continentale, in: R E S E E  I 
(1963) Nr. 1-2, 41-67; K. A m antos, A i Σ λα β ικ ο ί Έ π ιδ ρ ο μ α ί, 
in: 1067-1071 ; I. Popovič, D ie E inw anderung der Slaven in das 
Oström ische Reich im Lichte der Sprachforschung, in: 
Zeitschrift für Slawistik, IV  (1964) H .5 ,705-721 ; A .A .V a s ilje v, 
Slavjane v Grecii, in: V izantijski vrem enik V (1898) 408-438 
und 626-670; L. N iederle, M anuel I 108-111; P. Charanis, 
Hellas 161-176 und O bservations 1 ff., besonders 13-34; V. 
Täpkova-Zaim ova, Prom eni 67-109

In dem letzten V iertel des 7. Jhs. fielen die Slawen allein oder 
im V erein m it den A w aren nicht nur vorübergehend in die 
byzantinischen D onauprovinzen ein, um zu rauben, sondern 
auch m it der A bsicht sich dauernd in m anchen O rten , besonders 
im G ebiet von Thessalonike und in Peloponnesos, niederzulas
sen. E tw a zwischen 614 und 618 besetzten  die Slawen alle 
Länder der O sthälfte der B alkanhalbinsel1.

Im vierten Jah r der Regierung des T iberios als Cäsar, d.h. 
578, p lünderten  etwa 100,000 Slawen Thrakien und 
G riechenland2. D rei Jahre später (581) unternahm en die

1. Fr. Barišič, Proces 25-27
2. Menandor EL 208, l t ;  469, 2-5. Über das Datum s. A. Djakonov, VDI 
(1946), 1, 33; Fr. Barišič, Proces 19
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Slawen, offenbar w ieder im V erein m it den A w aren, einen 
gewaltigen Feldzug in das byzantinische Reich, w orüber der 
syrische K irchenhistoriker Johannes von Ephesos3 folgendes 
berichtet: “ H IST O R IA  XXV, de populo Sclavinorum, e t de 
vastatione quam in Thracia anno 3° regni régis Tiberii sereni 
fecerunt. - A nno 3° m ortis lustini regis e t regni victoris Tiberii 
populus m aledictus Sclavinorum egressi H ellada totam  et 
regiones Thessalonicae e t totius Thraciae parcurrerunt, e t urbes 
e t castra m ulta expugnaverunt, et terram  vastaverunt et 
incenderunt et captivos ex ea abduxerunt e t in ea dom inati sunt, 
et in ea ut in sua dom inorum  m odo iam tem pus quattuor 
annorum  impavide considunt. E t adhuc pro  eo quod rex bello 
Persarum  occupatus est, et copias suas om nes ad O rientem  misit, 
hac de causa hi in terra  grassati sunt et in ea consederunt; et in ea 
ad praesens diffusi sunt, donec D eus eos deiciet. V astant vero et 
incendunt, e t captivos adducunt, ita ut usque ad murum 
exteriorem  et regis arm enta om nia milia m ulta e t cetera alia 
abducant. E t iam et usque adhuc etiam , quod est annus 895, se 
collocant ac considunt, e t in regionibus Rom anorum  securi et 
impavidi o tiantur, dum  captivos abducunt e t occidunt, et 
incendunt. E t divites facti sunt et aurum  et argentum  lucrati 
sunt, e t arm enta equorum , e t arm a m ulta, e t pugnare melius 
quam  Rom ani didicerunt, hom ines simplices qui extra silvas et 
loca densa virgultorum  se ostendere non audebant, e t arm a quid 
sint p rae ter duo vel tria λογχά δια , quod hastae, nesciebant.” 

N ach dieser N achricht hielten sich die Slawen also über vier 
Jahre im G ebiet von Thessalonike und in G riechenland bzw. 
Peloponnes auf. Es lässt sich jedoch nicht feststellen, ob die 
Slawen auch nach 584 noch in den byzantischen Ländern sassen 
oder verjagt w urden, da die m odernen Ü bersetzungen des 
syrischen Originals in diesem Punkt nicht übereinstim m en. 
Nach der Ü bersetzung von J. Schönfelder4 blieben sie “ bis G ott

3. Johannis Ephesini Historiae ecclesiasticae pars tertia, Versio, Lovani 1936, 
248, 27-249, 15 (CSCO, Scriptores Syri, Séries tertia, tomus III)
4. Kirchengeschichte des Johannes von Ephesos. Aus dem Syrischen von J.M 
Schönfelder, München 1862, 255
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sie hinausw arf” , nach der von R. Payne Smith5 dagegen: as
far as God perm its them ”6. Aus m anchen anderen Q uellen lässt 
sich jedoch entnehm en, dass sie auch nach diesem Jahr in 
G riechenland und im G ebiet von Thessalonike geblieben sind.

A uf dasselbe Ereignis bezieht sich eine kurze Notiz des 
Johannes Biclarensis7: “ Im fünften Jahr der Regierung T iberios’ 
verheerte das Geschlecht der Slawen Illyricum und T hrakien” .

M it dem Bericht des Johannes von Ephesos w erden auch 
einige andere N achrichten verbunden, deren D atierung jedoch 
strittig ist. A n erster Stelle steh t die Nachricht des 
K irchenhistorikers Euagrios, wonach die A w aren zwei Mal bis 
zur sog. Langen M auer, alles verheerend und verbrennend, 
eindrangen, Singidunum , A nchialos und ganz Hellas, sowie 
andere Städte und Kastelle eroberten  und ihre Bevölkerung 
entführten , da die m eisten byzantinischen T ruppen im Osten 
käm pften8. Die N achricht wird 5 8 29 10 11, 5 84'° und 585" datiert. 
M anche A nspielungen auf frühere slawische Einfälle in das 
G ebiet von Thessalonike bzw. auf slawische Ansiedlung in den 
sog. M iracula S. D em etrii w erden von Fr. Barišič12 wohl richtig 
auf den Bericht des Johannes von Ephesos bezogen. Sehr strittig 
ist die D atierung folgender zwei N achrichten in derselben 
Quelle.

In der N acht vom 22 auf den 23. Septem ber eines nicht 
genannten Jahres unter dem Kaiser M aurikios, erschien ein 
gewaltiges H eer von etwa 100,000 Slawen auf Befehl des

5. The third Part ot the Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus now 
first transiated, Oxford 1860, 432
6. Über die verschiedenen Übersetzungen s. A. Djakonov, VDI (1946) 1, 
32-33; B. Grafenauer, Problèmes 52; P. Lemerle, Invasions 290; I. Nestor, 
Les Slaves 50; G. Ostrogorsky, Geschichte 69 Anm. 3; K. Jireček, 
Ergänzungen 23-24. Über Hellas - Pelopones s. Charanis, Hellas 161 und 
Observations 1-3
7. Johannes Biclar., Anno V Tiberii (p.216, 14)
8. Euagr., HE 228, 21-29.
9. B. Grafenauer, Problèmes 55
10. L. Hauptmann, Les Raports 159; Gy. Moravcsik, I 258
1 1 . M. Vasmer, Die Slaven 13
12. Proces 21
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A w arenkahgan in aller Eile vor dem Kastell der Heiligen 
M atrona ausserhalb der Stadt Thessalonike, das es irrtüm lich in 
der D unkelheit für die S tadt selbst hielt. Bei A nbruch des Tages 
erkann ten  die Slawen ihren Irrtum , stürzten  sich auf die Stadt 
und versuchten die M auer mit L eitern  zu ersteigen. Als der 
Versuch misslang, begannen sie die S tadt zu belagern. E rst dann 
m erkten  die S tadtbew ohner wie gross das feindliche H eer war 
und bekam en einen unbeschreiblichen Schrecken. “ Sie sahen 
zum ersten Mal barbarische T ruppen. D enn die Feinde hatten  
bis dahin niemals so nahe belagert, und viele Bürger m it 
A usnahm e der in den Legionen gedienten Soldaten kannten 
sogar ihr A ussehen nicht.” G egen die M auer w urden 
verschiedene Belagerungsm aschinen geschoben. D och alle 
M ühe des B arbarenheeres war um sonst. Nach siebentägiger 
erfolgloser Belagerung m ussten die Slawen abziehen13.

L aut der zweiten N achricht erschienen 5,000 erlesene 
slawische Krieger am 27 O ktober eines w ieder nicht genannten 
Jahres auf der Ebene vor der Kirche der Heiligen M atrona. “ Sie 
hätten  kaum eine so dichtbevölkerte und bedeutende Stadt wie 
Thessalonike angegriffen, bem erkt der V erfasser der Q uelle, 
wenn sie nicht an M acht und K ühnheit diejenigen übertrafen, 
die jem als gegen die .Stadtbewohner gekäm pft ha tten .” A ls es 
ganz hell wurde, öffneten m ehrere Bürger die S tadttore und 
griffen die Feinde an. Nach einem  harten , den ganzen Tag 
dauernden  Kam pf, w urden die Slawen vertrieben14.

D er erste Angriff, der in der Quelle nach dem zweiten erzählt 
wird, wird von K. J ireček15, W .N. Z latarsk i16, G rafenauer17, Fr. 
Barišič und m anchen anderen18 im Jahre 586, und von H.

13. Tougard 88-98
14. ASS 138 D-141 A
15. K. Jireček, Serben 89
16. Istorija I 1, 13
17. Problèmes 57
18. Les Miracles 56-64, s. noch 11 und 60-61

1 2 8



G régoire19, A . B urm ov20, P. L em erle21 und m anchen anderen22 
in 597 datiert. D er zweite Angriff, der in der Quelle als erster 
angegeben ist, wird von 581-584 von W .N. Z latarski23, in 584 
von Fr. Barišič24, vor 597 von H. G régoire25 und in 609 von B. 
G rafenauer26 und A. B urm ov27 datiert. Von den vorgeschlage
nen D atierungen sind die daten  597 für den ersten  Angriff und 
609 für den zweiten die wahrscheinlichsten. D em nach ist auch 
die von A. Burm ov und P. Lem erle vorgeschlagene Ä nderung 
der in der Quelle angegebenen Folge der beiden Angriffe 
annehm bar.

In Peloponnes siedelten sich die Slawen, nach der sog. 
C hronik von M onem vasia, un ter dem Kaiser M aurikios in 
seinem  sechsten Regierungsjahr, d.h. 587/8 , an und w aren dort 
zw eihundertundachtzehn Jahre frei bis zum vierten R egierungs
jahr des Kaisers N ikephoros I., d.h. 805 /628 Die peloponnesi- 
schen Slawen überfielen von ihrer neuen H eim at aus im Jahre 
623 K reta und andere griechische Inseln29.

In den ersten  Jahren  des siebenten Jahrhunderts befand sich 
das G ebiet von Thessalonike bereits in den H änden der 
Slawenstäm me D raguviten, Sagudaten, Belegeziten, V aiuniten, 
B erziten30, Rhynhinen und Strym onien31. Etwas östlich von

19. L’origine 106
20. Werke I 89-94
21. Invasions 294
22. s. Anm. 18
23. Istorija I 1, 13
24. Les Miracles 49-55
25. L’origine 106
26. Problèmes 73-76
27. Werke I 94-96
28. P. Lemerle, Monemvasie 10; 16 34; Fr. Barišič, “Monemvasijska” 94-109
29. Thomas Presbyt.: Anno 934 (=  623) ingressi sunt Sclavi Cretam aliasque 
insulas et ibi comprehensi sunt beati a Quennesre e quibus circiter viginti viri 
interfecti sunt, s. N.H.Baynes, The Date of the Avar surprise, in: BZ 21 (1912) 
11
30. Über diese Stämme s. L. Niederle, Manuel I 106; M. Vasmer, Die Skaven 
85; 176-178
31. Tougurd 1 IK
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ihnen in dem R hodopa-G ebirge sass der slawische Stamm 
Sm oljanen32. Die um Thessalonike w ohnenden Slawenstämme 
verheerten  zwischen 612 und 62033 Thessalien und die 
anliegenden Inseln, die griechischen Inseln, die Kykladen, 
A chaia, Epiros, den grösseren Teil des Illyricums und einen Teil 
Asiens. Viele Städte und Landschaften verloren dam als ihre 
B evölkerung34.

In  der Einleitung zum zweiten Buch der M iracula S. D em etrii 
bem erkt sein unbekannter V erfasser, dass der Bischof 
Johannes, der A utor des ersten  Buches, nicht alle Belagerungen 
der Stadt Thessalonike erzählt habe, und er nun das V ersäum te 
nachholen wird, bevor er die Ereignisse seiner Zeit beschreibt35. 
E r beginnt m it folgendem  Bericht. U nter der Führung des 
Slawenhäuptlings C hatzon (Χ άτζω ν) griffen die slawischen 
N achbarstäm m e die Stadt Thessalonike an und belagerten sie 
vom Lande und vom M eer aus. Am  vierten  Tag nach ihrer 
A nkunft bestürm ten sie die Stadt gleichzeitig mit Kriegsm a
schinen und B ooten. Sie w urden jedoch m it schweren V erlusten 
zurückgeschlagen. Ihr Führer C hatzon geriet selbst in 
G efangenschaft und w urde gesteinigt36. D iese Belagerung wird 
verschieden datiert. Sie fand n achB . G rafenauer376 1 5 ,n ach F r. 
Barišič38 616 und nach A. B urm ov39 620 statt. Auf G rund neuer, 
eingehender U ntersuchungen kam P. Lem erle40 zuletzt jedoch 
zu der Ü berzeugung, dass diese Belagerung m it jener aus 597 
identisch sei und ihre Beschreibung eigentlich einen zweiten, 
ergänzenden Bericht über die erstere darstelle.

32. F. Dvornik, Les slaves 13 und 237 f.
33. Über das Datum s. B. Grafenauer, Problèmes 75-76 zwischen 612 und 
615; Fr. Barišič, Les Miracles 95 zwischen 614 und 615 und A. Burmov, 
Werke I 104 im Jahre 620
34. Tougard 118
35. PG 116, 1323-24 Nr 16, vgl. auch 1336 Nr. 68
36. Tougard 118-128
37. Problèmes 81
38. Les Miracles 95
39. Werke I 105
40. L’annuaire du collège de France, 68e année (1968-1969). Résumé tics 
Cours de 1967-1968, 474

1 3 0



D er unbekannte V erfasser berichtet über eine zweite, wieder 
von dem Bischof Johannes nicht erzählte Belagerung. Die 
Slawen, die ihren früheren M isserfolg weder vergessen, noch 
erdulden konnten, überredeten  den A w arenkhagan mit vielen 
G eschenken, Thessalonike zusam m en mit ihnen zu überfallen 
und einzunehm en, wobei sie versprachen ihm die ganze Beute 
zu überlassen. D er Khagan willigte gern ein und erschien im 
Som mer persönlich mit einem  gewaltigen H eer aus vielen ihm 
untertänigen V ölkerschaften, darun ter auch Bulgaren (s. hier S. 
88), und Kriegsm aschinen vor der Stadtm auer. Nach einer 33 
Tage dauernden, erfolglosen Belagerung schlossen die 
Angreifer einen Frieden mit der Stadt und zogen ab41. Auch für 
diese Belagerung sind verschiedene D atierungen vorge
schlagen. D er unbekannte Verfasser bem erkt ausdrücklich, dass 
der K hagan den Feldzug nach zwei Jahren  unternom m en hat42, 
ohne jedoch zu sagen, von welchem Z eitpunkt an diese zwei 
Jahre zu zählen sind. M an nimmt gewöhnlich an, dass die zwei 
Jahre nach der Belagerung durch Chatzon zu rechnen sind, und 
datiert dem entsprechend die zweite Belagerung in 61743, 61844 
und 62245. Zuletzt hat P. Lem erle46 die M einung geäussert, dass 
es sich w ieder um die Belagerung von 597, wegen m ancher 
Ä hnlichkeiten oder doch um eine andere in der Z eit des 
Bischofs Johannes wegen m ancher U nterschiede, handelt. 
D ieser Bericht ist nach P. Lem erle verdächtig.

Kurz vor 645 schloss Kaiser Konstans II. (641-668) einen 
Frieden m it den Slawenstäm men um Thessalonike, den sie aber 
nur dem Scheine nach einhielten. Perbund, der Rex des 
Slawenstam mes von Rhynchinos (τοΰ τω ν 'Ρυγχίνω ν ρηγός, 
τούνομο. ΓΙερβούνδου), entschloss sich im V erein m it den 
Slawen von Strym on, die Stadt Thessalonike zu erobern  und 
begann sich für dies U nternehm en zu rüsten. D er Kaiser, dem

41. Tougard 128-140
42. ebenda 130: μετά διετή χρόνον
43. B. Grafenauer, Problèmes 81
44. Fr. Barišič, Les Miracles 100
45. A. Burmov, Werke 1 105
46. S. Anm. 40
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das gem eldet wurde, befahl der S tadtbehörde von Thessalonike 
den Slawenfürsten, der sich in der Stadt befand, festzunehm en 
und ihm gefesselt zu schicken. Als der Kaiserbefehl aus geführt 
war, erschien eine slawische G esandtschaft vor dem Kaiser mit 
der Bitte, Perbund das Leben zu schenken und ihn freizulassen. 
Konstans II., der sich 654 zudem  bevorstehenden Krieg mit den 
A rabern rüstete und auf der H äm ushalbinsel R uhe haben 
wollte, versprach ihr, den Slawenfürsten nach dem Kriege zu 
befreien. E r erlaubte ihm vorläufig sich in der H auptstadt frei zu 
bewegen. Perbund nutzte diese Freiheit aus, um die Stadt 
heimlich zu verlassen und versteckte sich in einem Landgut bei 
der Stadt Bizye (τής πόλεω ς τω ν Β ιζυτανώ ν), das einem 
Kaiserdolm etscher gehörte, mit dem er Freundschaft ge
schlossen hatte. Das plötzliche Verschwinden Perbunds aus der 
H auptstad t erfüllte den Kaiser m it grosser Sorge. E r befahl, ihn 
überall zu suchen und die Stadtausgänge scharf zu beobachten. 
Alles war vergeblich. Perbund, der zu den Slawenstäm men, die 
sich nicht weit nördlich von der Stadt Bizye befanden (πλησίον 
τυγχάνοντα ι ετέρων Σκλαβίνω ν εθνώ ν), fliehen und sich d o rt
hin re tten  konnte, blieb ruhig in seinem Versteck, da er zu seinen 
Stamm esgenossen bei Thessalonike zurückkehren und sein 
V orhaben ausführen wollte. M an hat ihn aber zufällig entdeckt 
und nach K onstantinopel zurückgebracht. D ort versuchte er 
w ieder auszureissen, was ihm aber nicht gelang, und wurde 
deshalb hingerichtet. Sein M ord rief einen unbändigen Zorn 
unter den Slawen hervor. D ie Slawenstäm me von Strym on und 
Rhynchinos sowie die Sagudaten begannen zwei volle Jahre fast 
ununterbrochen die U m gebung von Thessalonike zu verheeren 
und setzten die Stadt un ter Belagerung. D ie ausgedehnte 
Belagerung und die Speculationen mit den Nahrungsm itteln 
verursachten einen grossen H unger. D ie Bew ohner m agerten 
zum Skelett ab. Am 25 Juli, Indiktion fünf (τή είκάδ ι πέμπτη 
τοΰ Ιο υ λ ίο υ  μηνός, ίνδ ικτιώ νος πέμπτη =  647)47, griffen die 
Rhynchinen und Sagudaten, denen sich auch D raguviten 
anschlossen, die Stadt zu Lande und zur See an. D er Sturm

47. Über die verschiedenen Datierungen s. P. Lemer/e, Invasions 302
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dauerte drei Tage. Die inzwischen unter den Slawen 
ausgebrochenen Zw istigkeiten m achten die Belagerung unw irk
sam. Sie artete  in einzelne, zusam m enhanglose Angriffe aus und 
wurde schliesslich aufgehoben. Bald darauf liessen sich die 
Slawen von Strym on und Rhynchinos auf Seeraub ein. Sie 
überfielen die Inseln, die M eeresenge von H ellespontos, die 
Küste von Parion und Prokonnesos und beraubten  einzelne 
Schiffe48.

Kaiser Konstans II. konnte gegen die Slawen nichts 
unternehm en, da die Kämpfe m it den A rabern  in A sien ihn sehr 
in A nspruch nahm en. E r richtete seine A ufm erksam keit erst 
dann auf die Slawen, als die Lage in A rabien, wegen des dort 
ausgebrochenen B ürgerkrieges, eine für Byzanz günstige 
W endung nahm.

Im Jahre 658 zog der Kaiser gegen die Slawen von Strym on 
durch Thrakien und M acedonia Prim a auf der berühm ten 
Strasse Via Egnatia. D ie Slawen besetzten  rechtzeitig die Pässe 
und befestigten O rte, wahrscheinlich bei A kontism a. Ihnen 
schlossen sich auch andere Slawenstäm me an. Es gelang dem 
Kaiser aber ihre A bw ehr zu durchbrechen, er schlug sie in die 
Flucht und nahm  viele gefangen. Die Slawen m ussten einen 
Frieden schliessen49. Die m eisten von ihnen unterw arfen sich 
dem Kaiser und w urden tributpflichtig. E in Teil w urde jedoch, 
wie es scheint, nach Kleinasien ausgesiedelt50. Im Jahre 665 
waren 5,000 Slawen zu den A rabern  übergelaufen und bekam en 
Sitze in Syrien51.

48. Tougard 148-182
49. ebenda 182-184 und Theophan. 347, 6-7
50. L. Niederle, Manuel I 114-115
51. Theophan. 348, 16-20
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12. Die Besiedlung der Osthälfte der Balkanhalbinsel 
durch die Slawen

A llgem eine Literatur: K. Jireček, Bulgaren 55-65; E rgän
zungen 14-29; Serben 69-103; Niederle, M anuel 103-104; lv. 
D ujcev, Balkanskijat jugoiztok prez pärvata polovina na V I vek 
- Nacalni slavjanski napadenija, in: Belom orski pregled I (1942) 
229-270; Fr. Barišič, Car Foka 73-88; Proces 11-27; derselbe, 
Prisk kao izvor za najstariju  istoriju Južnih Slovena, in: 
Zb. rd. Viz. inst. 1 (1952) 52-63; C. Cankova-Petkova, Sur 
l’établissem ent des tribus slaves du groupe bulgare au sud du Bas 
D anube, in: É tudes historiques, IV  (1968) 143-166; dieselbe, 
L ’établissem ent des slaves et protobulgares en Bulgarie du 
N ord-est actuelle et le sort de certaines villes riveraines du 
D anube, ebenda V (1970) 219-239

Die Slawen drangen früher in den Ostteil der B alkanhalbin
sel als in die übrigen Teile ein. D ie Länder jenseits der D onau 
w aren bereits im 5. Jhr. von ihnen besetzt. Nach einem  Bericht 
sollen in D akien 25 V ölker der Slawen gewohnt haben, die 
später über die D onau gingen und sich andere Länder in 
Thrakien und M akedonien erw arben1. Ihre H auptsitze 
befanden sich am linken D onauufer gegenüber den byzantini
schen G renzstädten D urostorum , Novae, Securisca, Asamum 
und Palatiolum  (an der Iskerm ündung) und zwischen den 
Flüssen Elibakia (j. Jalom ita), Paspirios (j. Buzäu?) und der 
D onau. Ihr Land wurde von den B yzantinern Slavinia 
(Σ κλαυηνία )2 genannt3, das von den reichen byzantinischen

1. K. Patkanov, Iz novogo spiska geografii, pripisivaemoi Moiseju 
Horenskomu, in: Zumal MNP, 226 (1883) 26
2. Theophyl. 293, 2, vgl. auch Anm. 7 auf S. 100
3. Über die archäologischen Funde in Rumänien s. M. Comsa, Slavii pe 
teritoriul R.P.R. in secolele VI-IX in lumina cercetârilor arheolocica, in: SCIV 
X (1959) 1, 65-80 und Discutii in legâturâ eu pâtrunderea si asezarea slavilor 
pe teritoriul R.P.R., ebenda XI (1960) 1,159-166
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D onauprovinzen durch diesen Flüsse getrennt war. Die D onau 
war kein ernstes H indernis für die raubgierigen Slawen und sie 
wurde oft von ihnen überschritten.

Die Einfälle der Slawen in das byzantinische Reich fanden 
unter Justinian I. fast jedes Jahr statt und richteten ungeheuere 
Schäden an4. Um  die Slawen daran  zu hindern, die D onau zu 
überschreiten und Schaden zu verursachen, ernannte Justinian
I. (530/31) Chilbudios zum M agister militum per Thracias5. 
Zum gleichen Zw eck, wie Prokop ausdrücklich beton t6, liess 
Justinian nicht nur die etwa 80 Limesfestungen von Singidunum 
bis zum D onaudelta7, sondern  auch die über 600 im Binnenland, 
reparieren, erw eitern und neu errichten. Doch alles war 
umsonst. Prokop, der G eschichtsschreiber der Justinians 
Epoche, berichtet, dass die Slawen allein schon von 545 bis 550 
drei grosse, verheerende Raubzüge in das Reich unternahm en 
und viele M enschen und Beute fortschleppten (darüber s. hier S. 
92-94).

Nicht im m er kehrten  die in das Reich eingedrungnen 
Siawenscharen zurück. M anche von ihnen blieben versteckt auf 
dem Reichsboden, um weiter zu rauben  oder sich dauerhaft 
niederzulassen. Bereits lange vor 553 bzw. 555 sassen oder 
befanden sich Slawen in der Nähe von U lm etum  in Scythia 
M inor und w eiter südlich bei A dina in M oesia Inferior. Sie lagen 
auf der Lauer in der U m gebung dieser Kastelle, überfielen 
fortw ährend die dort W ohnenden bzw. R eisenden und m achten 
die um liegenden O rte unsicher8. N ach Prokop sassen viele 
B arbarenstäm m e in der N ähe von A nchialos9 und der Städte 
Philippopolis, B eroia, A drianopolis und Plotinopolis10. O b sich

4. Procop. Arcana 114, 15-116, 4; 141, 18-142, 15; Jordan. Romana 52, 
10-11
5. Procop. Bella II 353, 21-354, 6
6. Procop. De aedif. 103, 4-9
7. K. Jireček, Heerstrasse 61
8. Procop. De aedif. 132, 18-22; 133, 4-11
9. ebenda 102, 10-11
10. ebenda 145, 8-9
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unter ihnen auch Slawen befanden11, ist möglich, aber nicht 
sicher.

Die Slaweneinfälle setzten sich auch un ter den N achfolgern 
Justinians fort. Im Jahre 574 fielen die Slawen in das Reich ein 
und beraubten unter anderem  auch T hrak ien12. Besonders 
häufig und verheerend waren die Einfälle unter M aurikios, die 
Slawen allein oder im V erein m it A w aren unternahm en. Sie 
fielen 585, von den A w aren aufgehetzt, un ter der Führung von 
A rdagastos in T hrakien ein und kam en bis zur Langen M auer. 
Bei der Festung A nsinon wurden sie jedoch geschlagen und 
m ussten zurückkehren (s. hier S. 106).

N ach dem Friedensschluss mit Persien (591) sandte Kaiser 
M aurikios drei Expeditionen gegen die Slawen über die D onau, 
um sie zu bestrafen und unschädlich zu m achen. Priscus, un ter 
dessen Befehl die erste Expedition gestellt wurde, überschritt 
594 die D onau, wahrscheinlich bei D urostorum , überrum pelte 
den Slawenführer A rdagastos in seinem  Lager und verheerte 
sein Land. M usokios, der Rex eines anderen Slawenstam mes, 
der den Leuten des A rdagastos zu Hilfe kom m en wollte, geriet 
durch V errat in G efangenschaft (s. hier S. 111). Diese 
erfolgreiche Strafexpedition erschreckte die Slawen jedoch gar 
nicht und sie fuhren auch w eiterhin fort, die D onau zu 
überschreiten und das byzantinische G ebie t zu verheeren. Im 
nächsten Jahr (595) w urden die Städte Zaldapa, A quae und 
Scopi in Scythia M inor erneu t von den Slawen geplündert (s. 
hier S. 112). Ü ber vierzig Jahre hausten  also Slawen in Scythia 
M inor13. Die zweite Strafexpedition, un ter dem Befehl des 
Petros (595), endete m it einer N iederlage der byzantinischen 
T ruppen, obwohl sie am A nfang Erfolg hatte  und sogar der 
Slawenhäuptling Pirogastos getötet w urde (s. hier S. 113). Die 
dritte  Expedition, w ieder un ter dem  Befehl des Petros (602), 
hatte  keine besonderen Erfolge und endete m it der M euterei der

11. V. Täpkova-Zaimova, Promeni 68
12. Menander EL I 469, 2-5
13. Gegen die irrige Auffassung von I. Nestor, Slaves, wonach die Slawen erst 
unter Phokas in die Länder diesseits der Donau einwanderten, s. P. Charanis, 
Demography 11 Anm.3
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byzantinischen T ruppen  (s. hier S. 118).
W ährend der langwierigen und gefährlichen Perserkriege des 

Kaisers H erakleios in Asien (610-629) blieb die B alkanhalb
insel ohne die Fürsorge des Reiches, und da die M acht der 
Provinzverwalter und der S tad tbehörden  sehr gering war, 
nutzten  die Slawen die G elegenheit aus, um nicht nur ihre 
Raubzüge über die D onau  in die ihnen gegenüberliegenden 
byzantinischen Provinzen fortzusetzen, sondern sich do rt auch 
dauerhaft niederzulassen. Nach der V ernichtung der ganzen 
Bootsflotte der Slawen bei der B elagerung K onstantinopels 
(626) befahl der erzürnte A w arenkhagan, diejenigen Slawen, 
die sich aus den B ooten  gere tte t ha tten , niederzuschlagen. D iese 
ruchlose Tat hat, die übrigen Slawen sicher tief verletzt, und sie 
zogen nach der gescheiterten Belagerung als erste ab 14. Diese 
Slawen kehrten  vielleicht nicht m ehr in ihre jenseits der D onau 
liegenden W ohnsitze zurück und Hessen sich auf byzantinischem  
B oden nieder. D er Abfall der Slawen von den A w aren fand 
wohl nicht ohne Käm pfe s ta tt15. Im Jahre  645 befanden sich ihre 
W ohnsitze bereits nicht sehr weit von der Stadt Bizye, vielleicht 
im Strandzagebirge (s. hier S. 132).

Die H auptstäm m e der Slawen in dem G ebiet zwischen der 
D onau und dem Häm usgebirge w aren um 680 die Severen und 
der Stamm der Sieben G eschlechter16. Die Severen sassen im 
ganzen V orland der N ordabhänge des H am usgebirges und 
hatten  den V orderteil des V erigavapasses in ihren H än d en 17. 
Wie weit sie sich nach N orden  hin erstreck ten  ist unbekannt. 
Pliska und Preslav18, die ältesten slawischen Siedlungsnam en in

14. Chron. pasch. 724, 7-725, 8
15. Georg. Pisid. Restitutio crucis 78-81
16. Theophan. 359, 12-17, dazu Iv. Dujccv, Obedinenieto na slavjanskite 
plemena v Mizia prez VII v., in: Festschrift Drinov, Sofia 1960,417-428. Über 
die Severen s. Niederle, Manuel I 219-220
17. V. ßesev/iev, Zu Theophanis Chronographia 359, 5-17, in: Polychordia- 
Festschrift Fr. Dölger, Amsterdam 1967, 57
18. R. Tnwtmann, Die Elb- und Ostsseslavischen Ortsnamen 1 ,1948, Berlin 
( = Abh.Berlin, 1947 Nr. 7), 48; M. Vasmer, ESRI 251; über Pliska ebenda
397-398
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Bulgarien, stam m en wahrscheinlich von ihnen. D er Stamm der 
Sieben G eschlechter hatte  wohl seinen Sitz im N ordosten zum 
D onaustrom  hin.

E ine dunkle Kunde von der Landeinhahm e der Slawen in 
N ordostbulgarien hat sich in einer anonym en bulgarischen 
C hronik aus dem 11. Jh. erhalten , wonach die Bulgaren (d.h. die 
Slawen) das karwunische Land (j. D obrudža, vgl. hier S. 2) von 
der D onau  bis zum Schwarzen M eer besiedelten, das die Röm er 
und H ellenen seit 130 Jahren  verlassen hatten , und ihr erster 
Z ar Slav hiess19.

Die ausgedehnten W älder und die damals vorhandenen 
Sümpfe des südlichsten Teiles von Scythia M inor und des 
östlichen von M oesia Inferior (s. h ier S. 3) bo ten  ausgezeichnete 
Bedingungen zur N iederlassung der von jenseits der D onau 
eindringenden Slawenstäm me. In diesem  G ebiet waren nur drei 
alte, befestigte Städte D urostorum  an der D onau, Odessos am 
Schwarzen M eer und M arcianopolis im Binnenland vorhanden, 
die, besonders die letzte, dam als w eder wagten noch im stände 
w aren, den von nicht sehr weit her einfallenden und w ohnenden 
Slawen entgegenzutreten. Die B ew ohner des flachen Landes 
und der übrigen festen Plätze konnten keinen ernsten 
W iderstand leisten. Sie w urden einfach dem m ächtigen 
Slawenstrom  preisgegeben. Sie m ussten ihre Länder verlassen 
und R ettung h inter der M auer der grösseren Städte suchen. 
M arcianopolis konnte kaum U nterkunft bieten, da es von früher 
her stark  gelitten hatte . D ie Landbevölkerung floh meistenfalls 
nach Odessos oder nach Thrakien. H ier und da sind wohl 
m anche geblieben, die irgendwie einen M odus vivendi m it den 
Eindringlingen gefunden haben. Im allgem einen schalteten und 
w alteten  die Slawen nach Belieben im besetzten G ebiet. Sie 
verm ieden allerdings die grösseren, noch gut erhaltenen  und 
verteidigungsfähigen O rte  und gründeten ihre Siedlungen fern 
von ihnen in geeigneten G egenden. E ine solche neue Siedlung 
war Pliska, die spätere H auptstad t des ersten  bulgarischen 
Reiches. M it dem V erschw indender alten Bevölkerung gerieten

19. S. hier Anhang 498 ff.
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die alten O rts-, Fluss- und Bergnam en in Vergessenheit. An ihre 
Stelle tra ten  neue, slawischen Nam en. So bekam  der Fluss 
Pannysis bzw. Pannisos den slawischen Nam en Tiča (s. hier S. 
48). Nur in den Berglandschaften blieben manche alten Nam en 
haften, da die Ü berreste der alten Bevölkerung sich dort länger 
erhalten  haben.

O b und in wieweit die nach dem siegreichen Abschluss der 
Perserkriege 628 in Byzanz eingetretenen Ereignisse, wie das 
V ordringen der A raber in Kleinasien (634), die m an vergeblich 
in der verlorenen Schlacht am Jarm uk (636) aufzuhalten 
versuchte, die m onophysitische Bewegung in der Kirche und die 
Fam ilienangelegenheiten dem Kaiser Herakleios erlaubten, sich 
m it der neuentstandenen Lage in den europäischen G ebieten 
des Reiches zu befassen, lässt sich nicht feststellen. Die sich in 
Kleinskythien, M ösien und Thrakien angesiedelten Slawen 
gaben auch keinen Anlass dazu. Sie bedrohten weder 
K onstantinopel noch eine andere grosse Stadt direkt. Sie 
versuchten, im G egensatz zu ihren Stam m esbrüdern um 
Thessalonike, keine bedeutende Stadt anzugreifen oder 
einzunehm en bzw. sich auf Seeraub einzulassen, sondern 
verbreiteten  sich, wie es scheint, langsam und ruhig über die 
bereits von früher her verödeten Länder des Ostteiles der 
Balkanhalbinsel. Die Regierung konnte zunächst gegen die 
schon sesshaft gew ordenen Slawenstämme nichts unternehm en. 
Sie über die D onau hinauszuwerfen war ein schwieriges und 
wohl aussichtloses U nternehm en. M an musste sich mit ihrer 
A nw esenheit irgendwie abfinden. Die Slawen wurden wohl zu 
V erbündeten bzw. lim itanei oder foederati erk lärt und der 
Grenzschutz wurde ihnen anvertraut. D enn sie waren eine 
sichere A bw ehr gegen zukünftige Aw aren- und andere 
B arbareneinfälle. Die Slawen haben wohl gern den G renz
schutzdienst angenom m en und unter Bewahrung ihrer Freiheit 
die H oheitsrechte des byzantinischen Kaisers anerkannt. Aus 
der Bem erkung des unbekannten V erfassers des zweiten Buches 
der Miracula S. D em etrii, wonach Perbund zu den Slawen, die 
nicht weit von Bizye sassen, fliehen und sich dorthin retten  
könnte, lässt sich entnehm en, dass diese Slawen eine gewisse 
Selbständigkeit genossen haben müssen.
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Die Reichsregierung hoffte wohl dabei, dass die V erbreitung 
der byzantinischen K ultur und Lebensweise sowie des 
Christentum s unter den Slawen, sie m it der Z eit enger an das 
Reich binden, und später aus ihnen treue byzantinische 
U ntertanen  m achen werde. O b und wie tief die byzantinische 
K ultur auf die Slawen Einfluss ausgeübt hat, ist unbekannt. Was 
das Christentum  dagegen betrifft, ha t die Kirche der grösseren 
Städte Odessos und D urostorum  ohne Zweifel dafür gesorgt, 
dass Prediger zu den Slawen gesandt w urden20. Die Erfolge 
w aren anfänglich nicht sehr gross, doch gross genug, um das 
Christentum  unter den Slawen Fuss fassen zu lassen. Die 
allmähliche V erbreitung des christlichen G laubens unter ihnen 
spielte später eine entscheidende Rolle bei seiner A nnahm e als 
Staatsreligion in Bulgarien.

20. Vgl. Gy. Moravcsik, Mission 12-14; derselbe, Byzance et le christianisme 
hongrois du moyen âge, in: Corsi di cultura sull’ arte ravennate e bizantina, 
Ravenna 1969, 314-316



13 . D ie  L e b en sw e ise  der S law en

A llgem eine Literatur: K. Jirecek, Bulgaren 66-71; E rgän
zungen 30-33; derselbe, Serben 69-77 und 160-170; L. 
Niederle, M anuel; B. Grafenauer, Problèm es 97-111; Fr. 
Barišič, O  najstarijo j Prokopijevoj vesti o Slovenima, in: Zb. 
rad. Viz. Inst. 2 (1953) 25-31; R . Benedicty, P rokopios’ 
Berichte über die slavische Vorzeit. Beiträge zur historiog- 
raphischen M ethode des Prokopios von Kaisareia, in: JO B  XIV 
(1965) 51-78; Gy. M oravcsik, La Tactique de L éon le Sage 
comm e source historique hongroise, in: A cta H istorica 12 
(1952), 170; B oh. Zàstérovâ, Les Avares e t les Slaves dans la 
Tactique de M aurice, Rozpravy 81, Sesit 3, Praha 1971; A . 
Brückner, Slawen und L itauer, in: Religionsgeschichte II (1925) 
506-539

Ü ber die Sitten und die Lebensweise der Slawen haben 
P rokop1 und M aurikios2 zwei ziemlich ausführliche Berichte 
hinterlassen, die sich ohne Zweifel in erster Linie auf die Slawen 
jenseits der D onau beziehen.

Die Slawen w aren nach Prokop hochgewachsene und starke 
M änner. Ihre H aut- und H aarfarbe war weder blond noch 
schwarz, sondern  eher rötlich. Sie lebten in R oheit und 
D ürftigkeit und starrten  von Schmutz. Sie vertrugen nach 
M aurikios leicht H itze, K älte, Nässe und H unger. Sie waren 
m angelhaft bekleidet. M anche Slawen zogen gegen die Feinde 
nur m it H osen aus. D ie Slawen besassen viele und verschiedene 
H austiere und bau ten  G etreide, m eistens Hirse und W eizen, an. 
Die slawischen W ohnungen w aren nach Prokop dürftige 
H ütten , weit voneinander getrenn t3. Sie hatten  nach M aurikios

1. Procop., Bella II 357, 9-358, 33
2. Mauricii Strategicon ed. H. Mihäescu, 276, 25-290, 20
3. Uber die archäologischen Funde in Bulgarien und die diesbezügliche 
Literatur orientiert kurz Z. Važarova, Bälgarskijat narodnosten oblik prez 
srednovekovieto v svetlinata na arhcologiceskiete danni (VI-XI v.), in: Parvi 
kongres na Balgarskoto istoričesko družestvo, I  (1972) Sofia, 393-405
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viele Ausgänge. Die Slawen w echselten oft die W ohnsitze. Sie 
lebten in W äldern, an Flüssen, Süm pfen und unzugänglichen 
Seen. Dasgleiche berichtet auch Jordanes4. Die D örfer lagen an 
den Flüssen.

Die Slawen waren ein freiheitsliebendes und trotziges Volk, 
das nicht unter der Botm ässigkeit eines M annes stand. Sie 
Hessen sich auch keineswegs von anderen  unterw erfen. Jeder 
Stamm  hatte  seinen A nführer (ρήγες, άρχοντες), und sie lebten 
nicht imm er mit e inander in gutem Einvernehm en. Die 
wichtigsten und schwierigsten A ngelegenheiten berieteten  sie 
jedoch nach Prokop gemeinsam . Aus der Bem erkung des 
Jordanes5, dass es bei den Slawen verschiedene Sippen (varias 
familias) gab, und der Erw ähnung von slawischen Sippen bzw. 
G eschlechtern (γενεαί) bei dem anonym en Verfasser des 
zweiten Buches der M iracula S. D em etrii ist zu entnehm en, dass 
die Stämme der Slawen sich in viele Sippen gliederten, was die 
Benennung “ der Stamm der Sieben G eschlechter oder S ippen” 
(τά ς.,.έπτά  γενεάς)6 bei Theophanes bestätigt.

Die Slawen w aren nach M aurikios sehr gastfreundlich. Sie 
behielten die G efangenen nicht im m er in Sklaverei. Diese 
w urden nach einer bestim m ten Z eit entw eder gegen ein 
Lösegeld freigelassen und durften heim kehren, oder konnten als 
freie M enschen un ter ihnen bleiben. Nach P rokop7 erm ordeten 
die Slawen diejenigen G efangenen, die sie nicht mit sich 
schleppen konnten, jedoch grausam. Die W itwen durften nicht 
w ieder heiraten, sondern begingen Selbstm ord.

Die Slawen verehrten  nach Prokop nur einen G ott, den 
Blitzschleuderer, den sie für den alleinigen H err über alles 
hielten und dem sie O chsen und andere O pfertiere darbrachten. 
D aneben  erwiesen sie den Flüssen, N ym phen und anderen 
D äm onen göttliche E hren , opferten ihnen und benutzten diese 
O pfer zu O rakelsprüchen.

4. Jordan. Getica 63, 2-3: hi paludes silvasque pro civitatibus habent
5. ebenda 62, 16
6. Tougard 118, Nr.37: εχοντες τάς εαυτών γενεάς μετά καί της αύτών 
αποσκευής
7. Procop. Bella II 469, 25-471, 2
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Ins Feld rückten die m eisten zu Fuss mit kleinen Schilden und 
W urfspiessen (vgl. die Nachricht von Johannes von Ephesos auf 
S. 126). Panzer trugen sie nicht. M aurikios fügt noch hinzu, dass 
sie hölzerne Schiessbogen und kleine vergiftete Pfeile 
gebrauchten. Sie griffen ihre G egner, im H interhalt lauernd8, in 
bew aldeten, engen und abschüssigen G eländen an. Bei dem 
Angriff auf die ersten  ihrer Siedlungen flohen sie alle in die 
W älder und Sümpfe, m achten Ausfälle aus dem Dickicht und 
lockten die Feinde hinein, wie in eine Falle9. W enn sie 
überrascht w urden, tauchten sie ins W asser, lagen dort auf dem 
Rücken, atm eten durch Schilfrohre und blieben unter W asser 
bis die G efahr vorüber war. D ie Slawen kannten keine 
Schlachtordnung und käm pften nicht gern in offenen 
G egenden10.

8. Vgl. ebenda 468, 26-469, 15
9. Vgl. Menander EL 209, 6-7: ές τά λάσια δέ και κατηρεφή της ύλης 
καταπεφευγότων;Τ1ιβορ1ψ1. 236, 1-15; 254, 7-10
10. Vgl. Procop. Bella II 468, 15:
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III. D IE  GESCHICHTE

1. Die früheren W ohnsitze, Zahl und N am en der 
bulgarischen Stämme

Quellen: T heophanes; N ikephros; M oses C horenaçi 
A llegem eine Literatur: K. Zeuss, Die N achbarstäm m e
710-727; M. D rinov, W erke I, 31-33; 44-45; K. Jirecek, 
Bulgaren 87-88; W. Tom aschek, Bulgaroi, R E  III, 1040-1045; 
Niederle, M anuel I 98-103; J. M arquart, Chronologie 72-98; 
109-112; derselbe, Streifzüge, passim (s. den R egister 533-534 
s.v. B ulgaren); derselbe, A usdrücke 1-30; V. N. Z latarski, 
Istorija I 1, 84-116; G. Balascev, Beležki 16-20; 26 und 
U strojstvo; J. K ulakovskij, Istorija  III 240 ff. und A nhang; S. 
Runcim an, Em pire 3 ff.; G. Fehér, Beziehungen; P. M utafčiev, 
Istorija 97-104; Gy. M oravcsik, O noguren 84-118; A . Burm ov, 
W erke I 19-76; D unlop  41-45; A rtam onov, H azar 157-173

Die Bulgaren, vom fernem  O sten kom m end, besetzten  das 
Land an dem Fluss K uban zwischen dem  Asowischen M eer und 
dem sog. H ippischen G ebirge1 bis zum Fluss D on in einer nicht 
sicher zu bestim m enden Zeit, jedenfalls vor dem 6. Jh. Nach 
Ausweis der buzantinischen C hronisten Theophanes und 
N ikephoros2 w aren sie dort bereits zu Beginn des 7. Jhs. und ihr 
Land war den B yzantinern als G ross-B ulgarien (ή μεγάλη 
Β ουλγαρία) bekannt. Fast in dem  gleichen G ebiet befanden sich 
die W ohnsitze der Bulgaren auch nach Zacharias R h e to r3 und

1. Über Hippika ορη s. Kiessling, RE 8, 1715-1717; A. Maricq, Byz. 22 
(1952) 345; Artamonov, Hazar 172. Vgl. auch Marquart, Ausdrücke 16
2. Theophan. 357, 8-10; Nikeph. 33, 14-16. Hierzu Artamonov, Hazar 
157-169
3. Die sog. Kirchengeschiehte des Zacharias Rhetor in deutscher Übersetzung 
von K. Ahrens und G. Krüger, Leipzig 1899, 253; Historia ecclesiastica
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M oses Chorenaçi4. Jordanes" kannte Bulgaren auch oberhalb 
des Politischen M eeres. Die letzteren waren vielleicht die 
späteren Pannonischen Bulgaren vor ihrer A nkunft in die 
Theissebene (s. S. 75-90). In welcher Beziehung sie zu den 
Bulgaren im K ubangebiet standen, lässt sich nicht sagen. 
Verm utlich waren sie ein ziemlich grosser Stamm von diesen, die 
wohl sehr früh nach W esten gezogen sind (s. hier S. 87).

D ie Zahl und die N am en der bulgarischen Stämm e, die am 
K uban sassen, ist nicht genau bekannt. D ie arm enische 
G eographie des Ps. M oses Chorenaçi6 erw ähnt vier Stäm m e, die

Zachariae rhetori vulgo adscripta interpretatus est E. W. Brooks (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, ser. III, tom. VI 
/versio/. Lovanii II, 1924, 144, 26-30) “... et ultra easdem portas (die Pforten 
des Kaspischen Meeres) Burgare et lingua eorum populus paganus ac 
barbarus, et urbes habent”. Etwas weiter werden die Burgaren als in 
tabernaculis wohnend erwähnt. Dazu Artamonov, Hazar 83-84
4. Die Übersetzung der Stelle aus der Geographie des Ps. Moses Chorenaçi ed. 
Soukry S. 25 bei Marquart, Chronologie 88: “...Dieser (der Korax) entsendet 
einen Fluss namens Psychros, der den Bosporos und das Gebiet Zigun trennt, 
wo das Städtchen Nikop’s liegt. Gegen Norden davon sind das Volk der T ’urk’ 
und der Bulyark' Über den Verfasser s. P. N. Akinian, s.v. Moses Chorenaçi 
in RE, Suppl. Bd. 6 (1935), 534-541; Ja. A. Manandjan, Kogda i kem byla 
sostavlena “Armjanskaja geografija” pripisyvaemaja Moiseju Horenskomu, 
in VV I (XXVI), 1947, 127-143; A. Maricq, Byz. 22 (1952), 341-342; 
Artamonov, Hazar 17 und 167 Anm. 27. Über die angeführte Stelle s. 
Marquart, Chronologie 87-89, Ausdrücke 16; Zlatarski, Istorija 11,103-105; 
Artamonov, Hazar 167-168
5. Getica 63, 9-10: “ultra quos distendunt supra mare Ponticum Bulgarum 
sedes” . Dazu Artamonov, Hazar 84-85.
6. Géographie de Moïse de Chorène, éd. parle P. A. Soukry, Venise 1881,25. 
Der armenische Text und die deutsche Übersetzung bei J. Marquart, 
Streifzüge 57 (auch Chronologie 87-88): “Dieses (das Gebirge Κόραξ) 
entsendet einen Fluss, namens Psychros, welcher die Grenze bildet zwischen 
dem Bosporos und dem Gebiete Zik'un, in welchem das Städtchen Nikop’s ist. 
Nördlich davon sind die Völker der Τ' urk’k’und Bulyark’.die nach den Name 
der dortigen Flüsse benannt sind: Kup’i Bulyar, Duč’i Bulkar, Olxontor Blkar 
der Einwanderer, C ’dar Bolkar. “Russische Übersetzung bei K. Patkanov, Iz 
novogo spiska usw. 28. Dazu Marquart, Chronologie 89-91, Ausdrücke 15-16, 
Streifzüge 57 Anm. 4; Fr. Westberg, Beiträge zur Klärung orientalischer 
Quellen über Osteuropa, in: Izvestija Petrogradskoj Akad. Nauk, Bd. XI 
(1899), Nr. 5, 313-314, derselbe, K analizu vostocnyh istočnikov o vostočnoj
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nach den N am en der dortigen Flüsse genannt waren: 
K u p ’i-Bulgar, D uči-Bulkar, O lchontor Blakar (hzw. Ogchon- 
dor Blkar) die E inw anderer7 und Cdar Bolkar. Die Benennung 
K u p ’i des ersten Stamm es wird allgemein mit dem Nam en des 
Flusses Κ ουφ ις (K uban) verbunden. Nach J. M arquart8 lässt 
sich D uči auch als K uci lesen, da die arm enischen B uchstaben d 
und k  zum V erwechseln ähnlich sind. Fr. W estberg9, der diese 
V erm utung billigte, identifizierte in der G eographie des Ps. 
M oses Chorenaçi Kuci m it Kočo, der Benennung des Flusses 
D njepr bzw. der Bucht, in die dieser Fluss sich ergiesst. W enn 
diese D eutung zutrifft, könnte m an die K uči-B ulkar  m it den 
Bulgaren identifizieren, deren  W ohnsitze sich nach Jordanes 
oberhalb  des Pontischen M eeres befanden. D ie D eutung von 
Cdar Bolkar  ist ganz unsicher10.

Die O /chontor Blkar w erden zunächst m it den W iendur (statt 
W uyundur), die M oses C horenaçi in seiner A rm enischen 
Geschichte e rw ähnt11, und m it W -n-n t-r  in dem verdächtigen 
Brief des C hazaren K hagan Joseph12, die von den C hazaren bis

Evrope, in ZMNPr XIV (1908) 48-49, derselbe, Zapiska Gotskago Toparha, 
in: VV XV (1908), 237-238: Artam onov, Hazar 167-168
7. Marquart, Chronologie 88 Anm. 5 und 89: “ ...die nach Europa (Thrakien) 
auswanderten.” Artam onov, Hazar 168-169. Vgl. auch Zlatarski, Istorija I 1, 
107 Anm. 2. Anders A . Burrnov, (Werke I 45 und 51-52), der kaum zu Recht 
annimmt, dass diese Bulgaren nach Armenien ausgewandert seien.
8. Chronologie 89, Streifzüge 57 Anm. 4.
9. K analizu 48-49, vgl. auch Artam onov, Hazar 168
10. Nach Westberg, K analizu 46 ist vielleicht der Fluss Don damit bezeichnet. 
W. Tom aschek  RE 3,1041 verbindet diese Bezeichnung mit Hunnoi Kidaritai. 
S. auch Artam onov, Hazar 169
11. Marquart, Chronologie 91; Streifzüge 500
12. P. K . Kokovcov, Evreisko-hazarskaja perepiska v X v., Leningrad, 1932, 
92: S. Artamonov, Hazar 171-172. Vgl. auch D . M. D unlop, 42-43. Über 
diesen Brief s. Artam onov, Hazar 8-12, Seine Echtheit bestreiten Marquart, 
Streifzüge 8-9; H. Grégoire, Byz. 12 (1937) 225-226, Bull, de l’Acad. de 
Belgique (Lettres) 1946, 251-254, La Nouvelle Clio 4 (1925) 281-287, Byz. 
22 (1952), 355-356; Fälschung aus dem 13. Jh.: A. Zajaczkow ski, Ze studiôw 
nad zagadnieniem chazarskim. Études sur le problème des Khazars (Polska 
Akademia Umejetnôsci Prace Komisji Orientalistycznej. Mémoires de la
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zur D onau verjagt w urden, identifiziert13. Sie w erden ferner den 
U nogunduren (Ο ύννογουνδούρω ν Β ουλγάρω ν bei Theo- 
phanes, Ο ύνογουνδούρω ν bei N ikephoros und Ό ν ο γο υ ν - 
δούρους bei K onstanin Porphyrogennetes) gleichgestellt14. Die 
U nogunduren waren un ter den Bulgarenstäm m en die zahlreich
sten sowie die m ächtigsten und standen an deren Spitze. Nach 
Theophanes und N ikephoros waren die K otragen (Κ ότραγοι) 
mit den Bulgaren stam m verwand. Sie w aren aber kein Teil bzw. 
Stamm der Bulgaren wie die U nogunduren (vgl. τω ν 
Ο ύννογουνδούρω ν Β ουλγάρω ν bei T heophanes)15 sondern nur 
ομόφυλοι. Die Bulgaren und die K otragen haben w ahrschein
lich einm al einen gem einsam en Staat gebildet, dessen Z eit und 
A rt  sich aus den Q uellen nicht feststellen lässt. E r war 
wahrscheinlich eine Stam m esvereinigung, in der auch die 
K otragen eingeschlossen waren (s. noch S. 98-99).

commission orientaliste, 36 (1947); K o ko vm v, Perepiska XV-XVI, XIV, 11; 
A . Maricq, Byz. 22 (1952), 343 Anm. 3 - Über ähnliche arabische Formen des 
Namens dieses bulgarischen Stammes s. D unlop, 43.
13. Marquart, Chronologie 91, Streifzüge 500, Ausdrücke 20; Zlatarski, 
Istorija I 1, 110; D unlop, 43; Artam onov, Hazar 168; M inorsky  162; 440;441 
mit Anm 3; O. Pritsak, Yowär und Käwar, in: UAJ 25 (1953) 386.
14. s. Anm. 13. - Zuletzt werden die Unogunduren mit den Onoguren 
identifiziert: Gy. M oravcsik, Onoguren, 102 und Byz. Turc. I 65-67, II 
218-220; Artam onov, Hazar 157; 169; Haussig, Liste 19; Kollautz- 
Miyakawa, Awaren I 157 ff.; S. Szadeczky-Kardoss s.v. Onoguroi, in: RE 
Suppl. XII (1970) 902-906. Diese Identifizierung scheint der Bericht 
Agathons (s. Moravcsik, Onoguren 96) zu bestättigen, wo vom Ιθνος των 
Ούννογοήρων Βουλγάρων gesprochen wird. Diese Stelle ist jedoch nicht so 
beweiskräftig, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Denn Theophanes, 
Nikephoros und Konstantin Porphyrogennetos führen einstimmig die Form 
Ούννογουνδοήροι an, die die Lesung des Namens bei Agathon verdächtig 
macht. Man könnte Ούννογοήρων entweder als von dem Abschreiber falsch 
gelesenes Ούννογουν(δοή)ρων oder als Ersetzung des ursprünglichen 
Ούννογουνδούρων durch das bekanntere Ούννογοήρων auffassen, wobei 
man nicht ausser Acht lassen darf, dass Zacharias Rhetor die Bulgaren 
( Burgare, Brooks II 144, 26) als ein von Unaghur (ebenda II 144, 29) 
verschiedenes Volk erwähnt.
15. s. V. Beševliev, Deux corrections 153-159; s. noch Marquart, Streifauge 
503-506
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Ü ber die Q uellen  und Literatur  s. Cap. I.

Ü ber die G eschichte der bulgarischen Stämme am K uban bis 
zur Erw ähnung des U nogundurenherrschers K ubrat in den 
byzantinischen Q uellen sind wir nur auf unsichere Verm utungen 
angewiesen. Diese Stämme w urden wahrscheinlich von den 
A w aren in der zweiten H älfte des 6. Jhs. unterw orfen, wobei sie 
wohl ihre Stam m esanführer beibehalten  durften. Um 635 oder 
etwas früher, als die M acht der A w aren nach der missglückten 
Belagerung K onstantinopels (626) (s. S. 121-123) bedeutend 
geschwächt war, verjagte K ubrat, der H errscher der Bulgaren, 
schmählich die awarische Besatzung aus dem L ande1. Das 
geschah wohl nicht ohne das W issen und vielleicht den A ntrieb 
des byzantinischen Kaisers H erakleios, der grosses Interesse 
daran  hatte , die M acht der A w aren noch stärker zu schwächen, 
bzw. sie von der Balkanhalbinsel abzulenken, da sie die grösste 
G efahr für die dortigen byzantinischen Landschaften 
darstellten2. Es ist bem erkensw ert, dass K ubrat nach der 
V ertreibung der awarischen T ruppen  an den Kaiser eine 
G esandtschaft schickte, die einen Friedens- bzw. F reund
schaftsvertrag (ειρήνην) m it ihm schloss. D ieser V ertrag, der die 
Stellung des U nogundurenherrschers befestigte, wurde von 
beiden Partnern  bis zu ihrem  Tode eingehalten. D er Kaiser

2. K u b ra t u n d  der Z e r fa ll seines R eiches

1. Nikeph. 24,9-12, hierzu Marquart, Chronologie 85; 96 und Streifzüge 126;
2. A. Burmov, Werke I, 69 (anders 72-73) nahm in Widerspruch mit der 
ausdrückliche Angabe des Nikephoros an, dass Kubrat die Unogunduren von 
den Türken befreit habe, da die letzteren die Länder bein Kaukasus um diese 
Zeit in ihren Händen hatten. Vgl. auch Artamonov, Hazar 160-161
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ehrte ausserdem  K ubrat durch V erleihung der patricius-W ürde3 
und sandte ihm G eschenke4. K ubrat war nach Nikephoros Neffe 
des Organas (άνεψ ιός Ό ρ γ α ν α  bzw. Ά ρ γ α ν ά )4. W er dieser 
O rganas war und welche Stellung er im Staat der U nogunduren 
innehatte, ist unbekannt5. E r war jedenfalls eine w ohlbekannte 
Persönlichkeit in K onstantinopel, da K ubrat durch ihn bei 
N ikephoros näher bestim m t wird6.

Die byzantinischen Q uellen teilen keine E inzelheiten über 
K ubrat m it7. Nach dem A bschütteln  der awarischen 
Knechtschaft gelang es ihm die bulgarischen Stämme und die 
K otragen in einem Staat zu vereinigen, den m an Gross- 
Bulgarien (μεγάλη Β ουλγαρία) zu nennen pflegte8. E r ersteckte 
sich von dem M aeotis-See, d.h. dem Asowischen M eer, und dem 
D on bis zum Fluss Kuphis, d.h. K uban9. Nach Theophanes und 
N ikephoros10 11 hatte K ubrat fünf Söhne. D er älteste hiess Bajan 
(N ikeph. Β α ϊανός" oder B atbajan (Theophanes Β α τβ α ιά ν)12.

3. Über die Patricius-Würde s. R . Guilland, Contribution à la prosopographie 
de l’empire byzantin - Les Patrices, in: Byz. 49 (1970) 2, 317-360.
4. Nikeph. 24, 9-10; Orosz 22
5. Nach L . N. G um ilev  (bei Artam onov, Hazar 162) ist Organas mit 
Mo-ho-tou, der in einer chinesischen Quelle als Khan des westlichen Gebietes 
des Türkenstaates angeführt wird, zu identifizieren. Derselbe Autor vermutet 
sogar, dass die Mutter Kubrats vielleicht eine Schwester von Mo-ho-tou war. S. 
auch Kollautz-M iyakawa, Awaren I  159.
6. Fehér, Beziehungen 40, ist der Ansicht, dass er die Verhandlungen über das 
Bündnis gegen die Awaren in Konstantinopel geführt habe.
7. S. Anhang 4
8. Über diese Benennung s. R . Dostalova, Μεγάλη Μοραβία, in: Byzsl. 
XXVII (1966) 2, 344-349. Uber ihre Grenzen s. F. Westberg, Zapiska 
gotskogo toparha, in: VV. XV (1908) 2-3, 119; 248
9. Theophan. 357, 8-9; Nikeph. 33, 14-16. Anm. 3 und 163-164. Hierzu 
Marquart, Streifzüge 153
10. Theophan. 357, 13-19; Nikeph. 33, 20-23
11. Nikeph. 33, 26 und 34, 18
12. Theophan. 357, 19 und 358, 9. J. Marquart (Chronologie 40 Anm. 1,85 
Anm. 2 und Streifzüge 505) schlug Βατβαϊάν zu Βαγβαϊάν d.h. Bäg-Bajan zu 
korrigiaren vor. Iv. Dujčev (IA1 19, 1955, 332) nahm dagegen an, dass
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D er zweite hatte den N am en K otrag (Κ ότραγος), der wohl nach 
dem Stam m esnam en K otragen (Κ ότραγοι), deren A nführer er 
war, so genannt w urde13. D er dritte  trug den Nam en A sparuch 
(Ά σ π α ρο ύχ). Die Nam en der übrigen zwei Söhne sind bei 
Theophanes und N ikephoros nicht überliefert. Aus anderen 
Q uellen lässt sich jedoch feststellen, dass der vierte Kuber 
(Κ ουβέρ)14 und der fünfte A lzeco15 hiessen. Diesse fünf bzw. 
vier Söhne w aren S tatthalter bzw. U nterherrscher. D er älteste 
Sohn B ajan war der zukünftige Nachfolger des K ubrat und 
vielleicht sein M itherrscher. K otrag, der zweite Sohn, befehligte 
die Kotragen, die jenseits des Flusses D on lebten. D er dritte 
Sohn A sparuch, war S tatthalter im G ebiet bei dem sog. 
H ippischen G ebirge, das m an noch Gebirge der Bulgaren 
nannte. W elche G ebiete die übrigen zwei Söhne verw alteten ist 
unbekannt. V erm utlich w aren sie S tatthalter in den G renz
gebieten, die im W esten und Süden lagen. Diese E inteilung des 
Bulgarenstaates in vier bzw. fünf Regierungsbezirke ist aus den 
Berichten des T heophanes und N ikephoros zu entnehm en, 
wonach jeder Sohn K ubrats mit dem ihm unterstellten Volk aus 
seinem V aterland ausgezogen ist16. D araus ist auch der Schluss

Βατβαϊάν eine Dittographie darstelle und aus βαιβαιάν entstanden sei. Die 
Lesung der Handschriften ist jedoch beizubehalten. Die Form Βατβαϊάν 
kommt zwei mal bei Theophanes in allen Handschriften vor, was für ihre gute 
Überlieferung spricht. Der Umstand, dass sie keine griechische Endung hat, 
zeigt, dass es sich um einen protobulgarischen Ausdruck handelt, dessen erster 
Teil Βατ-, wie Marquart vermutete, einen Titel darstellt, Βατ- erinnert an das 
mittelpersische pat (s. W. Brandenstein - M. Mayrhofer, 139 s.v. +pati- Herr, 
Anführer, mittelpersisch pat, ai. pati-; vgl. H.W. Haussig in Byz. 23 (1953) 
337 Anm. und 354 mit Lit) Also Βατ Βαιάν = Herr Bajan: (s. hier auch S. 293 
Anm. 35) Das Vorkommen eines iranischen Titels bei den Protobulgaren ist 
nicht befremdend, wenn man bedenkt, dass einer der Brüder Bajans auch 
einen iranischen Namen, Asparuch, trug.
13. Vgl. die ähnlichen Fälle: Ultzindur (Jordan. Get. 127, 2) Anführer (?)der 
Ultzinzures (ebenda 128, 23), Utigur und Kutrigur bei Prokop (Bella II 503, 
10), Bulgaros, s. Gy. Moravcsik, Onoguren 98 Anm. 43
14. s. hier Kapitel 4
15. s. hier Kapitel 3
16. Theophan. 357, 18-19: μκτά του έν ύπεξουσιότητι έκαστου αυτών
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zu ziehen, dass die Söhne K ubrats schon vor seinem Tode Teile 
des Staates mit ihrer B evölkerung verw altet haben. Eine 
ähnliche E inteilung des Staates in vier bzw. m ehrere Teile war 
keine Seltenheit bei den  T ürkvöklern17.

N ach Theophanes und N ikephoros hat K ubrat seinen 
Söhnen geraten, sie m öchten sich nie voneinander trennen, 
dam it durch ihre gute G esinnung zueinander ihr Reich erhalten  
bliebe, sie überall H errscher seien und keinem Volk 
K nechtdienste leiste ten18. K ubrat starb  nach den beiden

υποκειμένου λαοϋ, Nikeph. 33, 24-25: έκαστος αύτών τοΰ λαού ίδιον μέρος 
άποτεμνόμενος.
17. s. ToganIF 155-158,155: “Hauptstütze der türkischen und mongolischen 
Herrscher bildeten immer vier Fürsten, die entweder vier Stämme oder vier 
Hauptteile des Reiches vertraten”. Über das Dreiersystem in der Staatsleitung 
ebenda 261-263; O. Pritsak, Karachanidische Streitfragen, in: Oriens vol. 3, 
Nr. 2 (Leiden 1950) 212 Anm. 10 “ ...die Oberherrschaft in dem 
Karachanidischen Reiche, wie in den anderen altaischen Imperien, in den 
Händen des folgenden Regenten-Kollegiums war: 1. Die zwei Ober-Qayane 
(der Gross-Qayan und der Mit-Qayan), 2. Die vier Unter-Oayane (Vier 
Ecken der Hiung-nu des Maotun), 3. Die sechs Residenten (Die sechs Ecken 
der Hiung-nu)...”, derselbe Fürstenlishte 39. Vgl auch Grousset, L’empire 
119,123 und 316; de Groot, bei Hunnen 56: “die sechs Ecken sind Söhne und 
jüngere Brüder de Schan-yü” ; Kollautz-Miyakawa, Awaren I 44-45.
18. Ob hier Remineszenz an die bekannte Äsopische Fabel “Die uneinigen 
Kinder des Landwirtes” vorliegt, ist unsicher. Erst im 19. Jh. wurde die 
Äsopische Fabel mit den Erzählungen des Theophanes und Nikephoros in 
Bulgarien verbunden und fand Aufnahme in den bulgarischen Schulbücher, V. 
Beševliev, Edna Ezopova basnja v bälgarskata istorija, in: Zs. Prometej I 
(1937) 4, 20. Viele Forscher halten zu Unrecht die Berichte der Chronisten 
Theophanes und Nikephoros von der Gründung des bulgarischen Reiches für 
eine Stammessage: J. Marquart, Chronologie 85-86, Streifzüge 503-605; G. 
Fehér, Beziehungen 34-37; Moravcsik, Onoguren 1014; Artamonov, Hazar 
166, u.andr. S. auch K. Lambrev, Legendata za kan Kubrat i negovite sinove, 
in: Istoričeski pregled 3 (1946-47) 350-359. Dagegen Zlatarski, Istorija I 1,
111. Der Bericht der beiden byzantinischen Chronisten ist richtig und 
besonnen bei S. Szddeczky-Kardoss, Hintergrund 474 beurteilt. Eine ähnliche 
Mahnung in der türkischen Inschrift des Bilgä Qagan (G. Aidarov317,13-14): 
“Wenn du, das Türkvolk, sich von deinem Qagan, von deinen Begs, von 
deinem Vaterland nicht trennst..., du wirst selbst glücklich leben, in deinen 
Häusern wohnen, ohne Trauer leben”.
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Chronisten zu Z eiten  K onstans19 II. (641-668). Das V er
m ächtnis K ubrats wurde bald nach seinem Tod vernachlässigt. 
Seine Söhne haben, wie es scheint, von aussen her bedrängt, ihre 
H eim at verlassen. G egen A nfang de zweiten H älfte des 7. Jhs. 
fielen die C hazaren aus dem Inneren  Berzulias nach W esten 
ein20. Sie überfielen zunächst A sparuch. E r musste sein Heil in 
der Flucht suchen und w anderte nach W esten aus. Seine Brüder 
Alzeco und K uber folgten seinem Beispiel und w anderten 
ebenfalls nach W esten aus. Es blieb in dem H eim atland nur 
Bajan, der älteste B ruder. E r hat sich den Chazaren 
unterw orfen, denen  er bis zur Z eit des Verfassers des W erkes, 
aus dem Theophanes und N ikephoros ihre N achrichten 
geschöpft haben, T ribut zahlte21. Ü ber das Schicksal des zweiten 
Bruders K otrag teilen die Q uellen nichts mit. A us ihrem 
Schweigen ist w iederum  zu schliessen, dass die K otragen nicht 
zu den eigentlichen Bulgaren gehörten. Sie haben sich wohl auch 
den C hazaren unterw orfen.

Nach Theophanes und N ikephoros verliessen die Söhne 
Kubrats ihre H eim at vor dem Einfall der Chazaren. D urch ihre 
A usw anderung wurde Bulgarien geschwächt und infolgedessen 
von den C hazaren überfallen22. D em nach muss m an annehm en,

19. Das Todesjahr Kubrats wird verschieden bestimmt. V. N. Z latarski 
(Istorija I 1, 112) war der Ansicht, dass Kubrat im Jahre 642 starb und dass er 
von 584 bis 642 regierte (Istorija I 1, 84). Er berief sich auf die Angaben der 
Fürstenliste, wonach Kurt ( =  Kubrat) 60 Jahre regiert haben soll. Nach 
Artam onov  (Hazar 163) beziehtz sich die Zahl 60 nicht auf die Regierungszeit 
Kubrats, sondern auf seine Lebensjahre. Der Anfang seiner Regierung sei um 
632 zu setzen und er sei kurz nach dem Tode des Kaisers Herakleios gestorben. 
H . -W. Haussig  (Liste 3) nahm an, dass er während des Aufenthaltes des 
Kaisers Konstans in Italien d.h. zwischen 663 und 668 gestorben ist. Nach 
Fehér (Beziehungen 41) und Pritsak  (Fürstenliste 36) ist der Tod Kubrats in 
das Jahr 665 zu setzen. Dieses Jahr dürfte der Wahrheit am nächsten stehen.
20. Theophan. 358, 5-9 und Nikeph. 34, 13-17, Geographie des Ps. - Moses 
Chorenaçi ed. Soukry 17, 5. Hierzu Zlatarski, Istorija I 1, 127; Marquart, 
Chronologie 85-89;D unlop  41/45-,Artam onov, Hazar 169. Nach Zlatarski 
(Istorija I 1, 138) geschah das um 660.
21. Theophan. 358, 9-1 1 und Nikeph. 34, 17-19
22. Theophan. 358, 4-5 und Nikeph. 34, 12-16
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dass nach dem Tode K ubrats die Söhne in Zwist m iteinander 
geraten waren, der sie zum A usw andern trieb. Das ist aber 
wenig wahrscheinlich.

Die Bulgaren, die in ihrer H eim at geblieben w aren23, haben 
sich längere Zeit unter dem Nam en “ innere” oder “ schwarze 
Bulgaren” erhalten24. K onstantin Porphyrogennetos25 nennt ihr 
Land ή Μ αύρη Β ουλγαρία . Die arabischen Schriftsteller des 10. 
Jhs. berichten, dass ein Teil dieser Bulgaren Christen, der 
andere dagegen M oham edaner waren. Nach dem 10. Jh. wird 
ihr Name nicht m ehr erw ähnt. Eine E rinnerung an sie hat sich in 
der Benennung der sog. Balkarci in dem Zentralteil des 
N ord-K aukasus erhalten26.

V erschieden von diesen Bulgaren waren die sog. “ W olga- 
B ulgaren” . Sie sind auch aus G ross-Bulgarien geflüchtet27. Im

23. Zlatarski (Istorija I 1, 114) vermutete, dass Bajan Herrscher des Stammes 
Kup’i-Bulgar. war.
24. Zlatarski, Istorija I 1,114 mit Lit. ;C.A. Macartney, On the Black Bulgare, 
in: Byz. ngr. Jbb. 8(1931), 150-158,M oravcsik, Onoguren 112 Anm. 107; 
Artam onov, Hazar 172 mit Lit.; A. V. Gadio, o cernyh i vnutresnih bolgarah, 
in: Geograf, obstestvo. Doklady po etnografii, 6 (1968), 3-23 (Sie sassen 
zwischen den Flüssen Dnjestr und Prouth); Menges, Introduction 30 und 32. 
Vgl. Marquart, Chronologie 90, Streifzüge 517-519 (Hier sind die schwarzen 
Bulgaren mit den “Wolga-Bulgaren” vermengt); M inorsky  438-440. - Über 
die Bezeichnung “schwarze” s. N. Zupanič, in Etnolog 11 (1938) 355-376; N. 
Ludat, Farbenbezeichnungen in Völkernamen, in: Saeculum 4 (1953) 
138-155; O. Pritsak, Orientierung und Farbsymbolik, ebenda V (1954) 376 ff. 
A .  V. Soloviov, Weiss- Schwartz- und Rotrussen, in: Jahrb. Gesch. Osteurop. 
N. F. (1959) 1-33. A .v . Gabain, Vom Sinn symbolischer Farbenbezeichnung, 
in: Acta Orientalia 15 (1962) 283-290
25. De adm. ed. Moravcsik 12, 1 und 3, 42, 47
26. Artam onov, Hazar 172 mit Lit.; Marquart, Ausdrücke 15-16; Menges, 
Introduction 13; Togan IF 202-203
27. Zlatarski, Istorija I 1. 115 mit Lit.; Artam onov, Hazar 172 mit Lit., 174 
und passim; Marquart, Chronologie 90, Streifzüge 25, 154-155, 336-337, 
475-477, 503-504, 517-519; Togan IF 104, 180-182; Menges, Introduction 
32. S. auch die Bibliographie bei Moravcsik, ByzTurc. I 130-131. - Marquart 
(Streifzüge 503) und Zlatarski (Istorija I 1, 115) vermuten, dass die 
Wolga-Bulgaren die Bulgaren Kotrags, des zweiten Sohnes Kubrats, d.h. die 
sog. Kotragen waren, die Zlatarski mit den Kuč’i-Bulkar identifizieren 
möchte.
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10. Jh. haben sie einen Staat mit der H auptstad t Bolgar 
gegründet. D ie arabischen Schriftsteller des 10. Jhs. nennen sie 
“ die äusseren B ulgaren” . In einer russischen C hronik28 w erden 
sie “W olga-B ulgaren” oder “ Silberne Bulgaren” genannt. Im 
10. Jh. sind sie M oham edaner geworden. Als selbsständiger 
Staat existierten sie bis zu ersten  H älfte des 13. Jhs., als sie von 
den T ataren  vernichtet w urden29.

28. Zlatarski, Istorija I 1, 115
29. Darüber s. W. Barthold in Enzyklopaedie des Islmas I, 821-825, s. v. 
Bulghar.
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3. Alzeco

Quellen: Theophanes; N ikephoros; Paulus Diaconus 
A llgem eine Literatur: Zlatarski, Istorija 1 1 ,117-121; Vincenzo  
d ’A m ico , Bulgari transm igrati in Italia nei secolo VI e VII dell’ 
era volgare, Cam pobasso 1933 und Im portanza della 
immigrazione dei Bulgari nella Italia m éridionale al tem po dei 
langobardi e dei bizantini, in: A tti dei 33° Congresso 
internazionale di Studi sul’ alto M edioevo, Spoleto 1959, 
369-377 mit ausführlicher L iteratur (372 Anm . 3); Iv. 
Sišm anov, Balgarite v “ O rlando furioso” , in: “ Bälgarski 
preg led” , Jahrg. V I (1900), 8, 78-81; Jirecek, Ergänzungen 
53-54; D. Oliveri, D izionario di toponom astica lom barda, 
M ilano 1931, 113 ,133 ; E. R ibo ld i,Icon tad iru ra lide lM ilanese . 
II contado di Bulgaria, in: Arch. stör. lomb. 1904, 275; L. H. 
H artm ann, G eschichte Italiens im M ittelalter, II 1, G otha 
(1897, neue A usgabe 1953)254; 2 7 6 ;F. Schneider,Entstehung 
der Burg- und Landgem einden in Italien, Studien zur 
G eographie, 1924, 34; 135; Runcim an, Em pire 21; Fehér, 
Beziehungen 35-37 ; M. Kos, O  bolgarskom  knezu Alcioku ih 
slovenskem  knezu V aluku, in: Sišičev- Zbornik, Zagreb 1929, 
251-258; F. Pezza, Profilo geografico della Bulgar Italiana nel 
alto M edioevo, N ovara 1936

V on den Söhnen K ubrats, die nach W esten ausw anderten, 
zogen der vierte und der fünfte zuerst vielleicht zusam m en aus1. 
Sie überschritten die D onau und kam en in das von den Awaren 
beherrschte Pannonien. Das geschah ohne Zweifel mit dem 
Erlaubnis des awarischen Khagans. D er vierte Sohn blieb im 
A w arenland und wurde U ntertan  des Khagans. D er fünfte zog 
w eiter, erreichte die Pentapolis von Ravena, die damals unter 
der H errschaft der Byzantiner stand, und unterw arf sich diesen. 
E r blieb jedoch, wie es scheint, nicht lange dort. Paulus

1. Theophanes 357, 23-28 und Nikephoros 34, 6-5
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Diaconus2 berichtet, dass um 663 ein A nführer der Bulgaren mit 
dem N am en Alzeco aus unbekannten  G ründen seinen Stamm 
verliess und in Italien erschien. E r begab sich m it seinem ganzen 
H eer (cum omni sui ducatus exercitu) zum Langobardenkönig 
Grim oald (662-671), dem er treu  zu dienen gelobte, wenn er 
Erlaubnis, bekäm e sich auf seinem G ebiet anzusiedeln. D er 
K önig schickte ihn zu seinem Sohn Rom uald nach Benevent, 
dem er befahl, er sollte Alzeco und seinem Volk (ei cum suo 
populo) Land zum A nsiedeln zur Verfügung stellen. R om uald, 
der dux des G ebietes von B enevent war, empfing sie herzlich 
und wies ihnen W ohnsitze in Sepinum, Bovianum , Isernia 
(heute Sepino, Boiano, Isernia) und anderen Städten sowie 
ihren U m gebungen in dem heutigen G ebiet Cam pobasso an. 
D er bisherige T itel dux Alzecos wurde in gastaldus (de duce in 
gastaldium ) geändert. Paulus D iaconus bem erkt noch: “ Diese 
wohnen bis zum heutigen Tage (d.h. E nde des 8. Jhs.) in den 
genannten O rtschaften und haben noch nicht aufgehört neben 
der lateinischen ihre eigene Sprache zu sprechen.”

Alzeco wurde bereits von D u C ange3 m it dem fünften Sohn 
Kubrats identifiziert. D ieselbe Identifikation schlug auch 
Zlatarski gut argum entiert vor4. D er U m stand, dass Alzeco vor 
seiner A nkunft bei Grim oald den Titel dux und ein ducatus 
hatte, zeigt, dass er sich bereits einige Z eit vorher in Italien 
offenbar in der Pentapolis von R avena aufgehalten hat. Aus 
unbekannten G ründen hat er es jedoch vorgezogen dem 
Langobardenkönig und nicht dem byzantinischen Kaiser zu 
dienen, obwohl er auf seinen Titel dux verzichten m usste. Das 
genaue D atum  seines Ü bertrittes ist unbekannt. Das fand ohne 
Zweifel nach 663, verm utlich nach dem gescheiterten Versuch 
des Kaisers Konstans II, Italien von den L angobarden zu 
säubern, statt. D ieser M isserfolg hat Alzeco vielleicht dazu

2. Historia Langobardorum, lib. V, c.29, MGH Script, rer. Langob. ed. 
Bethmann et Waitz 1878, 154, 1-10. Über die Gastalden s. Dölger, Die Stadt 
85 Anm. 84
3. De familiis byzantinis, Paris 1680, 306
4. Istorija 1 !, 120-121. S. hier S. 89 Anm. 75
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bew ogen die Byzantiner zu verlassen und bei den Langobarden 
neue W ohnsitze zu suchen. W ahrscheinlich spielte dabei der 
U m stand eine Rolle, dass im Italien von A lboin, einem anderen 
Langobardenkönig, vor etwa hundert Jahren  Bulgaren 
angesiedelt w urden (s. hier S. 88). V on der ehem aligen 
A nw esenheit der Bulgaren in Italien  zeugen auch die 
O rtsnam en mit dem E lem ent Boigare, Bolgheri, Borgheri usw5.

5. s. auch Codex Traditionum Ecclesiae Ravenatis in Papyro scriptus et in 
Regia Bibliotheca Bavarica asservatus. Ed. J.B. Bernhart, München 1810,35, 
22: petitio quam petivit curicius dudum tribunus et christophones et patricia 
iugalis a Joanne archiepiscopo... territorii ariminensis a singulis lateribus 
autuclanii et fluvius sambronis et fundus sariano atque fine Bulgarisca; 44,22: 
terra Bulgarorum; 76,27: petitio quam petivit Baro de Bulgaro (im territorium 
Ausimanum). D. Olivieri, Dizionnario di toponomastica lombarda, Milano 
1961, 95 und 99. Vgl. auch K. Jirecek, Archiv II (1959) 313.
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4. K u b e r

Quellen: M iracula S. D em etrii, lib. II 5 (Migne PG  116, col. 
1361-1384 A . Tougard, D e l’histoire profane dans Actes Grecs 
des Bollandistes, Paris 1874, 186-204)
Allgem eine Literatur: J. Laurent, Sur la date des églises St. 
D ém ètrius e t St. Sophie à Thessalonique, in: B Z  4 (1895), 
420-434; H . Geizer, D ie Genesis der byzantinischen 
Them enverfassung, Leipzig 1899 (A bh. d. phil. hist. Klasse d. 
Königl. Sächsischen Gesellschaft d. Wiss. 18) 35-49; F. I. 
Uspenskij, O  vnov otkrytyh m ozaikah v cerkvi Sv. D im itrija v 
Soluni, in: IR A IK  (1909) 1-61; N. M ilev, K ubrat o t istorijata i 
Kuber v “ C udesata” na sv. D im itrija Salunski, in: Per. Sp. 71 
(1910) 7-8, 557-586; Zlatarski, Istorija I 1, 121, 148-151; 
Burm ov, W erke I, 119-120; Barfsiè, Les Miracles 126-136; 
Lem erle, Invasions 297-300; Ahrweiler, La m er 27-31; H. 
Antoniadis-B ibicou., A  propos de la prem ière m ention d ’un 
“stratège des caravisiens” , in Byzsl. 27 (1966) 71-91; V. 
Beševliev, R andbem erkungen über die “ M iracula Sancti 
D em etrii” , in: Byzantina 2 (Thessaloniki 1970) 287-300; 
Runcim an, Em pire 20; P. Charanis, Kouver; S. Szädeczky  
Kardoss, H intergrund

D er vierte Sohn K ubrats, der sich in Pannonien niederliess 
und sich dem awarischen K hagan unterw arf, wurde mit dem in 
den “M iracula S. D em etrii” erw ähnten Bulgaren K uber' für ein 
und dieselbe Person erklärt, zuerst von P. Srećković1 2, dann von 
N. M ilev3 und V.N. Z latarski4. D iese V erm utung w urde durch

1. Miracula S. Demetrii ed. Tougard 186: Γϊερί του μελετηθέντος κρυπτώς 
εμφυλίου πολέμου... παρά του... Κουβέρ των Βουλγάρων.
2. Istoria Srpskoga naroda I, Belgrad 1884, 311, hierzu Jor. Ivanov, IAD 1 
(1910) 237
3. Kubrat 577 ff.
4. Istorija I 1, 121 ff.
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die erste M adarainschrift zur Evidenz erhoben5.
Einige Zeit nach der N iederlassung in Pannonien wurde 

Kuber von dem Khagan der A w aren zum Statthalter jenes 
G ebietes des A w arenreiches ernannt, wohin die in ver
schiedenen Zeiten en tführten  Byzantiner aus M ösien, Prevališ, 
R hodope, der Diözese Thrakien, der langen M auer bei 
K onstantinopel sowie aus anderen Provinzen, Städten und 
G em einden gebracht w urden. Das G ebiet lag jenseits der 
D onau bei Pannonien. Seine B evölkerung bestand nach den 
“ M iracula S. D em etrii” aus Bulgaren, A w aren und anderen 
Stäm m en, wahrscheinlich Slawen und G epiden, mit denen sich 
die verschleppten B yzantinern m it der Z eit vermischt haben, 
wobei sie ihren christlichen G lauben bew ahrt haben. Die 
Bulgaren waren ohne Zweifel die pannonischen Bulgaren, die 
sich dort bereits vor der E roberung Pannoniens durch die 
A w aren niedergelassen hatten  (s. hier S. 75-90). Die en tführten  
Byzantiner w urden, wie die Quelle w eiter berichtet, ein 
zahlreiches Volk, nachdem  sie mit den frem den Stäm m en E hen 
geschlossen hatten  und daraus K inder geboren waren, die von 
ihren V ätern  die Sehnsucht nach dem U rsprungs- d.h. dem 
H eim atland geerbt hatten . D em nach wuchsen die V erschlepp
ten zu einem  neuen Volk heran nach zwei G enerationen: E iner 
gemischten G eneration  und einer daraus entstandenen 
G eneration. W enn man für jede G eneration  dreissig Jahre 
rechnet, kam das neue Volk etwa nach 60 Jahren  auf. Nach dem 
unbekannten Verfasser der Quelle geschah dies nach 60 Jahre 
und etwas darüber. D em nach fanden die erw ähnten E n t
führungen der Byzantiner kurz vor oder nach 600 statt. D ie 
m eisten N achkom m en waren mit der Z eit frei geworden. 
Gem äss der awarischen Sitte setzte der K hagan den 
N achkom m en einen V erw alter ein, da er sie für ein besonderes 
Volk hielt. Bis dahin hatten  die en tführten  Byzantiner, wie es 
scheint, keinen besonderen V erw alter bzw. S tatthalter, sondern 
w aren dem Khagan d irekt unterstellt. In dem selben G ebiet

5. Besevliev, PI Nr. 1, I c 8-12, hierzu 108. Zuletzt S. Szädeczky Kardoss, 
Hintergrund 473-477
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sassen auch die pannonischen Bulgaren, die wohl einen eigenen 
Stam m esanführer hatten , dem jedoch die V erw altung des 
G ebietes nicht oblag. Das geht daraus hervor, dass das neue 
Volk ihm nicht unterstellt w urde, wie eigentlich zu erw arten 
wäre, sondern eine besondere Person von dem K hagan dam it 
beauftragt w urde. V ielleicht ha tten  die A w aren kein V ertrauen  
m ehr zu den pannonischen B ulgaren nach den Thronw irren 
(631/632), von denen Fredegar berichtet (s. hier S. 89). 
Verm utlich wusste K uber m it der Z eit das V ertrauen  des 
awarischen Khagans zu gewinnen und dieser übertrug  ihm die 
S tatthalterei des G ebietes. E r w urde wohl zum T udunft ernannt.

Die Z eit der A nkunft Kubers bei den A w aren lässt sich 
annähernd nach dem Ü bertritt seines Bruders Alzeco zu den 
Langobarden bestim m en, da die beiden B rüder wohl um 
dieselbe Z eit nach W esten ausw anderten. Sie liegt w ahrschein
lich ungefähr um 664. W ann K uber als S tatthalter eingesetzt 
wurde, ist unbekannt. Das geschah offenbar kurz vor oder nach 
670. D enn es ist kaum anzunehm en, dass er gleich nach seiner 
A nkunft dam it beauftragt wurde.

K uber hatte  nach den M iracula einen A del, um sich wohl die 
sog. Boiladen6 7, die seine R atgeber w aren8. Ihre Beschlüsse 
w urden geheim gehalten, wozu sich die B erater durch einen Eid 
verpflichteten9. Eine der ersten  Stellen, wenn nicht gar die 
e rste10, des R ates bzw. Adels nahm ein gewisser M auros, 
gleichfalls ein B ulgare11, ein. E r war sehr schlau und sprach 
ausser Bulgarisch noch Griechisch, Lateinisch und Slawisch12.

6. Moravcsik, Byz. Turc. II 317 f.
7. Miracula S. Demetrii ed. Tougard 188: των άναγκαιοτέρων προ- 
σοικειουμένων αύτώ, 190: τών αύτοΰ άρχόντων und 192: των λοιπών 
αρχόντων.
8. ebenda 190: έσκέψατο μετά τών αύτοΰ συμβούλων.
9. ebenda 190: Kai ταύτην κρυφηδόν βουλήν und 192: ταύτης οΰν τής 
σκέψεως και γνώμης γενομένης, και ορκω τό παρ’ αύτών βουλευθέν 
π ιστοπο ιησάντων.
10. ebenda 190: τινά τών αύτοΰ άρχόντων εξοχον όντα
11. ebenda 186: παρά τοΰ Μαύρου... τών Βουλγάρων
12. ebenda 190-192: πανοΰργον έν πάσι, καί την καθ’ ήμάς έπιστάμενον 
γλώσσαν και τήν 'Ρωμαίων, Σκλάβων και Βουλγάρων κτλ.
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E r hatte  viele Frauen und eine eigene G efolgschaft13. M auros 
war m anchen der m itgezogenen Byzantinern als ein M ann 
bekannt, der keinen Eid hielt und viele O rte sowie Stämme 
zugrunde gerichtet h a tte14. D er U m stand, dass er auch 
Lateinisch verstand, eine Sprache, die er nur in Pannonien 
lernen konnte, dass er mit den A w aren an vielen Raubzügen, 
wahrscheinlich in das Byzantinische Reich, teilnahm , und dass 
er eine sonst w ohlbekannte Persönlichkeit war, legt die 
V erm utung nahe, dass er zu den in Pannonien altansässigen 
Bulgaren gehörte und wohl einer ihrer H äuptlinge war. E r war 
der vertrauteste M an Kubers.

M it der Stellung eines S tatthalters war der Königssohn 
K uber, wie es scheint, nicht zufrieden. E r wollte sich von den 
A w aren trennen und einen eigenen Staat auf Byzantinischem 
Boden gründen15 16. E r suchte eine günstige G elegenheit dafür. 
Eine solche fand er, in der Sehnsucht der N achkom m en der 
verschleppten Byzantiner, zu den G eburtsorten  ihrer V äter 
zurückzukehren. U nter der M aske ihr A nführer zu sein, konnte 
K uber leicht das byzantinische G ebiet betre ten , ohne auf 
W iderstand zu stossen oder das M isstrauen der dortigen 
B ehörde zu wecken. Seine w ahren A bsichten hörten  die 
m itgezogenen Byzantiner erst in M akedonien. D er Plan wurde 
wohl im R at der Boiladen erw ogen1'’. K uber musste zunächst die 
pannonischen Bulgaren für seine A bsichten gewinnen. E r hat 
sich vielleicht dann m it M auros verbunden. Sowohl die 
V orbereitungen als auch die A usführung des Planes wurden 
streng geheim gehalten. D er Khagan der A w aren erfuhr von

13. ebenda 202: ούδένος τών αυτού Μαύρου ανθρώπων ή πραγμάτων 
έφή-ψατο, μάλλον δέ τάς αυτού γυναίκας êv τή αυτή, ήπερ είχον, τιμή καί 
πλείω ήξίωσεν.
14. ebenda 194: πολλούς τόπους καί έθνη έξεπόρθησεν.
15. ebenda 190: αυτόν Κουβέρ πάντας... έπικρατήσαι, καί τούτων άρχοντα 
καί χάγανον γενέσθαι und 192: ενταύθα... όφείλοντος έγκαταστήναι τού 
λεχθέντος Κούβερ μετά της αυτού αποσκευής καί τών λοιπών αρχόντων, καί 
ενθεν ώχυρωμένον άντιπαρατάσσεσθαι τών πέριξ εθνών, καί τούτων 
δεσπόζειν, καί πολεμεΐν τάς νήσους καί την Ασίαν, ετι δε καί τόν τό κράτος 
εχοντα τής βασιλείας.
16. ebenda 188
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dem A ufstand erst, als die Flüchtlinge bereits unterwegs 
w aren17. E r konnte ihnen m it einer eilig gesam m elten 
Kriegsschar nachsetzen. D er K hagan, in einigen Treffen 
geschlagen, m usste sich weit nach N orden zurückziehen18 19 20, da er 
wohl fürchtete, K uber könnte seine N iederlage w ahrnehm en 
und ihn vom Thron stürzen. Dem nach befand sich das 
Verw altungsgebiet K ubers im Süden fern  von dem Z entrum  des 
awarischen Staates.

Die Z eit des A ufstandes K ubers sowie seines A bzuges aus 
Pannonien lässt sich aus dem Text der M iracula nicht 
entnehm en. D er U m stand, dass m an trotz der N iederlassung 
Kubers in M akedonien und seinen kaum verhüllten A bsichten 
dort einen selbstständigen Staat zu gründen, nichts gegen ihn 
unternahm  und kein H eer schickte, zeigt, dass das Byzantinische 
Reich sich in einer bedrängten Lage befand, die ihm keine 
Zersplitterung der M ilitärkräfte erlaubte. M an wollte 
anscheinend alle K riegsoperationen verm eiden, die nicht 
drängten und später unternom m en w erden konnten. N ur in sehr 
kritischen S ituationen griff m an zur Abwehr. Das Byzantinische 
Reich befand sich bekanntlich in bedrängter Lage in den Jahren 
674-678, als die A raber gefährliche, aber erfolglose Versuche 
unternahm en, K onstantinopel einzunehm en. D ie A nkunft 
Kubers in M akedonien dürfte also in dem erw ähnten Zeitraum  
stattgefunden haben.

D er siegreiche K uber überschritt unbehelligt m it allen 
Flüchtlingen die D onau, besetzte das Keramisische Feld und 
liess sich dort n ieder111. D ie Lokalisierung des Keramisischen 
Feldes ist strittig. D ie einen behaupten  es sei211 das Feld von 
B itolja, die anderen  dagegen21 es sei das von Prilep. Das Feld lag

17. ebenda
18. ebenda 188: έν τοΐς ενδοτέροι,ς προς άρκτον απεισι τόπους.
19. ebenda 188: καί κρατησαι τόν Κεραμήσιον κάμπον.
20. Th. Tafel. De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Berolini 
1839, XCVI1I n.76; ST. Stanojevič, Vizantija i Srbi II, Novi Sad 1906, 46, 
217,; .for. Ivanov, IBAD I (1910) 235-237; Milev, Kuber 576; Zlatarski, 
Istorija I 1, 121, 149.
21. VV. I'omaschek, Zur Kunde I 43, IT 74; Marquait, Ausdrücke 23-24; B.
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jedenfalls nord-westlich von Thessalonike. Die Nachkom m en 
der Byzantiner verlangten, dass sie sich von den Leuten Kubers 
trennen  und zu den G eburtsstädten ihrer V äter zurückkehren 
dürften, da sie Christen waren. E in  Teil von ihnen wollte nach 
Thessalonike, der andere zur H auptstad t und m anchen Städten 
der Diözese Thrakien. Dieses V erlangen passte gar nicht in die 
Pläne Kubers, und seine R atgeber versuchten sie von ihrem 
V orhaben abzubringen. Sie erklärten , sie seien alle gemeinsam 
ausgezogen und sollten auch alle zusam m en bleiben und K uber 
solle ihr A nführer und K hagan w erden22. W enn K uber jedoch 
persönlich vor dem Kaiser erscheine, wie m anche wohl 
vorgeschlagen hatten , und ihn um die Bestätigung seiner 
N iederlassung sowie um die E rnennung zum A nführer aller 
Flüchtlinge bitte, werde er die H errschaft verlieren, das Volk 
dagegen dem Kaiser unterw orfen und zerstreut23. Fern von 
K onstantinopel konnten ihm offenbar w eder die O rtsbehörde 
noch der Kaiser etwas anhaben, da der letztere wegen der 
arabischen G efahr nicht in der Lage war ein H eer gegen ihn zu 
senden.

Um die Flüchtlinge rom äischer A bstam m ung zu beschwich
tigen erklärte  sich K uber bereit, B oten  zum Kaiser zu senden, 
die seine B itte, sich friedlich in M akedonien niederlassen zu 
dürfen vortragen sollten. Ausserdem  wurde der Kaiser gebeten, 
dem slawischen Stamm der D raguviten zu befehlen ihnen die 
nötigen N ahrungsm ittel zu liefern24. Aus der letzteren Bitte 
ergibt sich, dass die D raguviten dem Kaiser schon untertan  
waren. D enn er könnte ihnen sonst nicht befehlen, dass sie den 
Flüchtlingen Lebensm ittel liefern sollten. Die U nterw erfung der 
D raguviten fand aller W ahrscheinlichkeit nach gleichzeitig mit

Saria, Ceramiae - Deuropos, in: Mitteil, des Vereins Klass. Phil, in Wien II 
(1925) 34-38; Lemerle, Invasions 297; Papazoglu, Gradovi 218 mit Anin. 26, 
223 (Das Feld von Prilep bzw. Markov Varoš)
22. Miracula S. Demetrii ed. Tougard 190, s. hier Anm. 15
23. ebende 190: είγάρπροςτόνύπό Θεού βαοιλεΰεινήμίνλαχόνταάπελίΐεϊν 
πειραθείη, τον λαόν Άπαντα παρ’ αυτού ληψόμενος και διασκορπίοας 
τούτον της αρχής άλλότριον καθίστησι.
24. ebenda 190
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der der übrigen slawischen Stämme durch den Feldzug 
K onstans’ II. im Jahre 658 sta tt25. Diese Bitte war ein schlauer 
Zug, den Kaiser hinters Licht zu führen. U nter dem Vorwand 
Lebensm ittel von den D raguviten zu beschaffen konnte Kuber 
einerseits Beziehungen zu diesem wohl stärksten slawischen 
Stamm anknüpfen und unterhalten , ohne den V erdacht des 
Kaisers zu erw ecken, anderseits aber seine angeblich 
friedliebenden A bsichten zur Schau tragen. Die Draguviten 
sollten, wie es scheint, eine wichtige Rolle in den Zukünftigen 
Plänen Kubers spielen. Es lag also nicht in seinem Interesse, sich 
ihre Feindschaft zuzuziehen, indem er sich die Lebensm ittel von 
ihnen m it G ew alt zu verschaffen versuchte. D er Kaiser musste 
die Bitte K ubers gewähren, da er vorläufig keinen anderen 
Ausweg hatte. D ie Nachkom m en der verschleppten Byzantiner 
gaben sich m it ihrer Lage nicht zufrieden. M ehrere von ihnen, 
die zu den Slawen geschickt w urden um Nahrungsm ittel zu 
beschaffen, flüchteten, als sie von den Slawen erfuhren, dass 
Thessalonike nicht weit von den slawischen Siedlungen liege. Sie 
flüchteten m it W eib und Kind nach Thessalonike. V on dort 
w urden sie m it Schiffen w eiter nach K onstantinopel gesandt.

K uber beschloss aus der Flucht der Christen N utzen zu 
ziehen. E r berief den R at der Boilen (A rchonten), die folgenden 
Plan schm iedeten. M auros, einer der angesehensten A rchonten, 
sollte sich scheinbar gegen K uber auflehnen, wie die R hom äer 
nach Thessalonike flüchten, so tun als sei er dem Kaiser 
untertänig  und möglichst viele Stamm esgenossen in die Stadt 
hineinbringen. D arauf sollte er U nruhen  in der Stadt entfachen 
und die S tadt selbst auf diese Weise von innen einnehm en. Nach 
der E roberung von Thessalonike sollte K uber mit den übrigen 
A rchonten und dem ganzen H ab und G ut in die Stadt einziehen 
und sich do rt niederlassen. E r sollte ferner, nachdem  er sich dort 
gefestigt hatte , noch andere Stämme sowie Länder durch Krieg 
unterw erfen und sogar gegen den Kaiser ziehen26. Es wurde 
noch beschlossen den Plan geheim zu halten, wozu sie sich

25. ßurmov, Werke I 120
26. s. hier Anm. 15
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eidlich verpflichteten.
M auros kam also als Flüchtling nach Thessalonike und stellte 

sich den Stadtbehörden vor, es gelang ihm sie durch schöne und 
verlockende W orte sowie durch Eid zu überreden, ihn dem 
Kaiser zu empfehlen. Jener, durch den Bericht der 
S tadtbehörden überzeugt, befahl ihnen sofort schriftlich, 
M auros Ehren zu erweisen und ernannte ihn zum Konsul. 
Gleichzeitig sandte der Kaiser M auros eine Fahne als Zeichen 
des W ohlwollens. A usserdem  befahl er alle nach Thessalonike 
geflüchteten K eram isianer unter dem M auros Befehl zu stellen. 
D er Kaiserbefehl wurde auch in die M atrikel27 eingetragen. 
Nach einem  Bleisiegel hat M auros auch den Patriziertitel 
e rhalten28. So wurde er der V orgesetzte der Flüchlinge in 
Thessalonike.

Die ungewöhnliche und überschwengliche Ehrung M auros 
wurde nicht nur durch den W unsch des Kaisers ihn für sich zu 
gewinnen, sondern auch durch die ernste Lage K onstantinopels 
hervorgerufen, die wegen des bedrohlichen Vordringens der 
A raber nicht sehr rosig aussah. Etinzu kam noch der U m stand, 
dass der Kaiser keine T ruppen gegen K uber senden konnte. D er 
scheinbare Abfall M auros war dem ersteren aber sehr 
willkommen. D er Kaiser wollte M auros offenbar später gegen 
K uber ziehen lassen und sich auf diese Weise von dem 
gefährlichen A nköm m ling befreien. E r sah wohl in M auros und 
seinen Leuten sichere V erteidiger der Stadt Thessalonike gegen 
eventuelle Einfälle K ubers oder anderer Feinde.

Um von seinen A bsichten kein W ort verlauten zu lassen, 
tö te te  M auros alle, die ihn zu verraten  versuchten, und 
verkaufte ihre Frauen und Kinder in die Sklaverei. Diese 
grausam en M assnahm en hinderten die Christen daran ihn

27. Hierzu I Dujčev, Un passage obscur des “Miracula” de St. Démétrius, in: 
Byzantion 13 (1938) 207-215
28. Ahrweiler, La mer 27 und 29 mit Anm. 7: “ ... ce travail était sous presse 
quand le Père V. Laurent m’a signalé un sceau daté sûrement au VIII8 siècle et 
appartenant à ‘Mauros patrice et archonte des Bulgares Sermisianoi’, le même 
que le chef des Kermèsianoi des Miracula S. Demetrii”. S. jetzt Zacos- Veglery 
Nr. 934: Μαύρω πατρικίω καί άρχοντι των Σερμηοιάν<υν καί Βουλγάρων.
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blosszustellen. D ennoch kam den Stadtbehörden etwas zu 
O hren. Sie wagten ihm jedoch nicht offen entgegenzutreten, da 
M auros die Stadtverw altung fest in seiner H and hatte . E r hatte 
seine Leute nämlich in die wichtigsten M ilitärstellen eingesetzt. 
Seine Soldaten w aren tapfer, w achten Tag und N acht und 
bezogen ihr G ehalt aus der Stadtskasse. D er Plan zur E innahm e 
der Stadt war folgender: In der Nacht vom O stersam stag zum 
O stersonntag sollten die Leute M auros einen B ürgerkrieg 
entfachen, indem sie an m ehreren bestim m ten Stellen Feuer 
anzündeten. In dem W irrw arr sollten sie die Stadt erobern . D en 
Stadtbehörden gelang es jedoch den Kaiser von den A bsichten 
M auros zu benachrichtigen. Jener befahl Sissinios, dem 
Befehlshaber der Flotte des G ebietes H ellas29, sich m it den 
Seestreitkräften nach Thessalonike zu begeben und in die Stadt 
einzuziehen, um die Tätigkeit M auros und seiner Leute zu 
überwachen. Die A nw esenheit der Flotte sollte angeblich — das 
war der Vorwand ihrer A nkunft —  denjenigen, die K uber zu 
verlassen geneigt waren, m ehr M ut einflössen.

Sissinios landete mit der Flotte in Thessalonike am M ittwoch 
der Karwoche. Als M auros sah, dass seine Pläne durchschaut 
w aren und sein V orhaben vereitelt war, wurde er schw erkrank 
oder stellte sich krank. D er byzantinische A dm iral liess sich aber 
von seiner K rankheit nicht irreführen. E r zeigte zwar grosse 
A nteilnahm e für den kranken M auros, befahl ihm jedoch sein 
Lager im W estteil der Stadt aufzuschlagen, wohin er auch imm er 
sein H eer unter dem falschen V orw and schickte, dass die Flucht 
der K eram isianer erleichtert w erden sollte. Z ur grösseren 
Sicherheit ordnete der Kaiser an, dass Sissinios M auros und 
seine Leute auf Schiffen zu bringen und nach K onstantinopel 
schicken sollte. M auros wurde vom Kaiser em pfangen und zum 
V erw alter im thrakischen G ebiet30, vielleicht irgendwo zwischen 
den M ündungen des Nestos und Strym on, eingesetzt. Kuber 
versuchte auch diesmal aus der neuen Situation N utzen zu 
ziehen. E r stiftete M auros dazu bei einer günstigen G elegenheit

29. Ahrweiler, La mer 27 und 29
30. Miracula S. Demetrii ed. Tougard 202: εν τοΐς Θρςχκώοις μέρεσιν.
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an einen Anschlag auf den Kaiser zu verüben. K uber 
beabsichtigte wohl, als der Anschlag gelingen sollte, sich in den 
ausgebrochenen U nruhen  der Stadt Thessalonike oder anderer 
O rtschaften zu bem ächtigen. D er Sohn M auros verriet dem 
Kaiser jedoch sowohl den früheren  Plan für die E roberung von 
Thessalonike, als auch den geplanten A nchlag auf sein Leben. 
D er Kaiser, der, wie es scheint, die K eram isianer nicht reizen 
und einen offenen Kam pf m it ihnen verm eiden wollte, strafte 
M auros nicht m it dem Tod, sondern  begnügte sich dam it, ihm 
seine W ürde zu entziehen, ihn seines A m tes zu entheben, sowie 
ihm seine T ruppen  zu nehm en und ihn selbst unter Bewachung 
in die V orstadt K onstantinopels zu verbannen. Die arabisch
byzantinischen Kriege w aren wohl noch nicht zu Ende. K uber 
erwies den F rauen  M auros grosse E hre und Hess seine 
A ngehörigen und seinen Besitz unangetastet.

K uber war, wie die M iracula S. D em etrii zeigen, eine 
tatkräftige und kluge Persönlichkeit, die aus jeder neuen 
Situation N utzen zu ziehen versuchte. D ass es ihm nicht gelang 
seine Pläne auszführen, lag nicht an ihm. D er Plan Kubers mit 
den slawischen Stäm m en einen eigenen Staat zu gründen31, zeigt 
eine auffallende Parallele zu der Handlungsweise seines Bruders 
A sparuch, der auf dieselbe W eise seinen Staat in M ösien 
zustande brachte. O b dieser Parallelism us zwischen den 
Handlungsw eisen der beiden B rüder ein blosser Zufall ist oder 
ob ein Zusam m enhang zwischen ihnen besteht, b leibt ungewiss. 
D iese Ereignisse fanden, wie bereits angedeutet wurde, in den 
Jah ren  674-678, und zwar näher zum Jahre 678 sta tt32.

31. S. Anm. 15
32. Über die verschiedenen Datierungen s. Burmov, Werke I 83 Anm. 19 und 
Barišič, Les Miracles 11, hierzu noch P. Lemede, La composition et la 
Chronologie des deux premiers livres des Miracula Sancti Demetrii, in: BZ 
(1953) 349-361 und Invasions 299; Ahrweiler, La mer 27. Die von Miracula 
erzählten Ereignisse sind nach dieser Autorin identisch mit jenen bei 
Theophanes und Nikephoros von der Unterstützung des Ex-Kaisers 
Arthemios - Anastasios II. (713-715) durch die Bulgaren (s. hier S. 201 -202. 
Sie nimmt sogar an, dass Kuber Nachfolger von Tervel war und datiert die 
Ereignisse in diese Zeit. Diese Hypothese entbehrt jeder Grundlage.
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Die ursprüngliche M acht Kubers wurde nach dem Scheitern 
seiner Pläne bedeutend kleiner. Die mit ihm gekom m enen 
Flüchtlinge rom äischer A bstam m ung verliessen ihn und 
begaben sich zu den H eim atstädten ihrer V äter. D ie Bulgaren, 
die un ter dem Befehl M auros gestanden hatten , befanden sich 
wohl im byzantinischen M ilitärdienst. K uber musste seine 
A bsichten aufgeben und sich m it einer friedlichen N iederlas
sung auf byzantinischem  Boden m it der Erlaubnis des Kaisers 
zufriedenstellen. D er Kaiser schloss einen Frieden mit K uber 
und seinen Bulgaren”  und wies ihnen W ohnsitze, w ahrschein
lich in dem Gebirgsland zwischen Thessalonike und M ündung 
Strymons auf der Chalkidike zu. Nach der ältesten 
M adarainschrift33 34 waren ihre W ohnsitze bei dem Berg Kissos (1. 
C hortač) bei Thessalonike.

Justinian II., der Nachfolger Konstantins IV., war mit den 
von seinem V ater getroffenen V ereinbarungen nicht einverstan
den. Bald nach seiner Thronbesteigung hat er den Frieden mit 
den Bulgaren gebrochen und T ruppen  in T hrakien zusam 
m engezogen, um Bulgaren und Slawen zu unterw erfen35. Im 
Jahre 688 zog Justinian gegen sie aus. D er Kaiser schlug 
zunächst die Bulgaren zurück und erreichte das G ebiet von 
Thessalonike. E r unterw arf die dortigen slawischen Stäm m e, 
teils durch Kampf, teils durch freiwillige Ergebung. E inen 
grossen Teil der Slawen siedelte der Kaiser in Kleinasien in 
Them a O psikion an36, und stellte sie unter dem Befehl eines

33. Theophanes 364, 5-7... μετά των Βουλγάρων παγιωΦεΐσαν ειρήνην... 
τούς υπό του οικείου πατρός ένορδίνους γεγονότος τύπους.
34. Beševliev, ΡΙ. 104 f.
35. Theophanes 364, 5-9
36. Theophanes 364, 11-15 und Nikephoros 36, 16-22. Hierzu: B.A. 
Pančenko, Pamjatnik Slavjan v Vifinii, in: IRAIK 8 (1902) 16 ff. (s. 
Kulakovskij, Istorija III 360; G. Schlumberger, BZ 12, 1903, 277; P. 
Charanis, The Slavic element in Byzantine Asia Minor in the thirteenth 
Century, in: Byz 18, 1946-1948, 70 ff., 74 ff., (vgl. Byz. 22, 1952, 348 ff.); G. 
Ostrogorsky, The Byzantine Empire in the World of the seventh Century, in: 
Dumbarton Oaks papers 13 (1959) 5, 8, 15 ff., P. Charanis, Ethnie changes in
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gewissen N ebulös37. Als Justinian von dem  Feldzug zurückkehr
te, lauerten  die Bulgaren ihm an irgendeinem  Gebirgspass auf, 
griffen ihn an und richteten  unter dem byzantinischen H eer ein 
grausam es Gem etzel an, bei dem der Kaiser m it knapper N ot 
dem Tode entging38. D er W eg, den der Kaiser benutzt hat, war 
wohl die bekannte Via Egnatia, (s. h ier S. 25), die zwischen 
Thessalonike und der M estam ündung m ehrere Engpässe 
überquert.

K uber und seine Leute lassen 705 w ieder von sich hören. Die 
älteste Inschrift von M ađara39 teilt m it, dass der enthronte 
Kaiser Justinian II., der aus dem C hazarenland zu dem 
Bulgarenherrscher Tervel gekom m en war, auch den O nkeln 
Tervels von Thessalonike40 vorschlug, an dem Feldzug zur 
W iedergewinnung seines Thrones teilzunehm en. E r bekam  
jedoch eine A bsage, da sie ihm nicht vertrau ten , und kehrte in 
die Kissinischen W ohnsitze zurück. Sie glaubten wohl nicht, dass 
Justinian seine V ersprechungen einhalten w erde, weil er 688 
willkürlich die V ereinbarungen seines V aters aufgehoben hatte . 
D ie Inschrift von M ađara bezeugt auch enge Beziehungen 
zwischen den Thessalonike- und den D onau-B ulgaren.

Die Bulgaren von Thessalonike tauchen nach langem 
Schweigen wieder in U rkunden aus dem 10. Jh. auf. Ein 
Chrysobullos Logos des Kaisers R om anos II. Aus dem Jahre 
959 /60  berichtet unter anderem , dass dem K olubukloster bei 
Hierissos G rundstücke von den dort eingesiedelten bulgari-

the Byzantine Empire in the seventh Century, ebenda 38, 42; Lemerle, 
Invasions 306 f. -Über den Feldzug: G. Balasčev, Per. Sp. 57 (1898) 50 f., 
Zlatarski, Istorija 1 1, 158 ff.; A. Vasilev, Anedictof the Emperor JustinianII, 
September, 688, in: Spéculum 18 (1943) 1 ff., derselbe, L’entrée triomphale 
de l’empereur Justinian II à Thessalonique en 688, in: Orientalia Christiana 
periodica 13 (1947) 355 ff.; H. Grégoire, Un édit de l’Empereur Justinian II, 
daté de Septembre 688, in: Byz. 17 (1945) 119 (hierzu 43, 1950, 76)
37. Gy. Moravcsik (Byz II 210) vermutet, dass er ein Bulgare war.
38. Theophanes 364, 15-18
39. Beševliev, PI Nr. 1 I c, hierzu S. 102-111
40. ebenda 1, I c 8-12: τον 'ρι,νοκοπιμένον τον [β]ασιλέαν ούκ έπίοτεααν ύ 
θιϋ μου Ις Θεσσ«[λο]νίκιν
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sehen Slawen weggenom m en w orden w ären41. Nach einer 
Lavra-U rkunde des Patriarchen Nikolas Chrysoberges aus dem 
Jahre 989 hatte das G om atukloster bei O rfanu viel unter den 
R aubzügen der benachbarten  Bulgaren zu leiden42. Die Vita des 
Heiligen Johannes und Euthym ios aus dem Jahre 1042/2 teilt 
m it, dass alle Länder im G ebiet der A thosklöster aus A ngst vor 
den Bulgaren von ihren Bew ohnern verlassen w orden seien43. 
Schliesslich berichtet die V ita des Heiligen Georgios 
H agiorites44, dass die Bulgaren, die m an auch Slawen nannte, ein 
D orf mit N am en Livadia bew ohnten, das sich in einem  
abgelegenen W inkel, in einer grossen E inöde, un ter wilden mit 
Eichenwald bedeckten H öhen befand. D ort ging der trockene 
W eg nach K onstantinopel vorbei, der ohne Zweifel die 
w ohlbekannte Via Egnatia war. D ie V ita enthält noch eine sehr 
wichtige M itteilung: Die erw ähnten Bulgaren waren noch 
H eiden, verehrten  eine antike weibliche M arm orstatue und 
w urden von dem genannten Heiligen zum Christentum  bekehrt. 
D am it ist eine Stelle aus einem  Sigillien aus der Z eit zwischen 
960 und 975, w ieder auf die Bulgaren bezogen45, zu verbinden, 
wonach die H eiden46 36 Paroikoi des K olubuklosters vernichtet 
haben. Die in den angeführten U rkunden  und V itae erw ähnten 
Bulgaren waren keine echten Slawen. Sie w aren entw eder 
slavisierte Bulgaren oder eine M ischung von Bulgaren und

41. Fr. Dölger, Ein Fall, hierzu V. Beševliev. Zur Frage der slavischen 
Einsiedlungen im Hinterland von Thessalonike im 10. Jahrhundert, in: Serta 
slavica in memoriam Aloisii Schmaus, München 1971, 37-41
42. Actes de Lavra. Edition diplomatique et critique par G. Rouillard et P. 
Collomp. I (897-1178), Paris 1937, 22 Nr. 8
43. Histoires monastiques géorgiennes. Anal Boll t. xxxvi-xxxvii, 1917-1919 
(1922), § 59, 23-26
44. ebenda 104-105, § 36, 26 ff. hierzu: G. Soulis, On the Slavic Settlement in 
Hierissos in the tenth Century, in: Byz. 23 (1953) 1954, 67 ff., T. Gerasimov. 
Svedenie za edin mramoren idol u bàlgarskite slavjani v Solunsko, in: 
Ezikovedsko-etnografski izsledvanija v pamet na akad. St. Romanski, Sofia 
1960, 557-561
45. BZ 29 (1929/30) 105, s. auch ein Fall S. 12, Anm. 4 und S.17
46. άφανιοθήναι, ί:κ τ(Τ>ν έθνών
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Slawen. Aus unbekannten G ründen  zogen diese Bulgaren im 
10/11 Jh. gegen die G rundstücke in der Flur von Hierissos. M an 
wollte ihnen vielleicht das Land w egnehm en oder das 
Christentum  aufzwingen. M it der Z eit gingen die Bulgaren von 
Thessalonike in den Slawen auf und verschwanden auf diese 
W eise für immer.
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5. Asparuch. Die G ründung des bulgarischen Staates 

Quellen: T heophanes, N ikephoros
Allgem eine Literatur: D rinov, W erke I 31-57; Jireček, 
Bulgaren 87-93; M arquant, A usdrücke; Zlatarski, Istorija 1 1, 
123-148; derselbe, G eschichte I 10-15; Runcim an, Em pire 
3-4, 24-30; Balasčev, Beležki 18-20, U strojstvo 96-117, 
203-216 und U krepitelni 5-13; M utafčiev, Istorija 104-110; 
N. Blagoev, Prevrati 51-55; Ostrogorsky, Geschichte 103 ff., 
besonders 105-106; W. Swoboda, Powstanie panstwa 
bulgarskiego w D olnej M ezji. Slowanie-federaci czy 
trybutariusze Protobulgarôw ? (La naissance de la Bulgarie 
dans la Basse M ésie. Les Slaves ont-ils été des fédérés ou des 
tributaires des Protobulgares?), in: Slavia Occidentalis 22 
(Poznan 1962) 49-66

A sparuch, der dritte Sohn K ubrats, floh nach Moses 
C horenaçi1 vor den C hazaren aus dem H ippischen Gebirge 
und zog m it den ihm unterstellten U nogunduren2 nach W esten.

1. Geographie des Ps. Moses Chorenaçi ed. Soukry. S. 25: “Et des 'Ιππικά όρη 
fuit le fils de Xubrat’.” (Übersetzung A. Maricq in Byz. XXII, 1952, 345) und 
S. 17, 5: “ ... Piwki (Πεύκη); dans cette île a habité Aspar-hruk, le fils de 
Xubrat’, qui fuit les Xazirk’ (Khazars) depuis le Mont des Bulgares, refoula du 
côté de l’Occident la nation Avare et vint habiter ici.” (Übersetzung A. Maricq 
in Byz. XXII, 1952, 343). Vgl. Marquart, Chronologie 88, Ausdrücke 15, 16; 
Zlatarski, Istorija I 1, 103, 109; Artamonov, Hazar 169
2. Const. Porphyr., De thematibus ed. A. Pertusi (Roma, 1952) 85, 29-32: 
Έγένετο δέ ή των βαρβάρων (=  Βουλγάρων) περαίωσις επί τόν ’Ίστρον 
ποταμόν εις τα τέλη της βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου, δτε καί 
τόν όνομα αυτών φανερόν έγένετο · πρότερον γάρ Όνογουνδούρους αυτούς 
έκάλουν. Vgl. Agathon bei Gy. Moravcsik, Studia 96: έφοδον τοΰ 
γειτνιάζοντας έθνους των Ούννογούρων (lies Ούννογουνδούρων) Βουλ
γάρων μετά πλείστης αιχμαλωσίας τε καί σφαγής των εν τή Θρ || κη 
καταμενόντων Χριστιανών. Nikeph. ed. De Boor 69, 3; Τά δέ κατά τούς 
Ούννογουνδούρους (codex θύννους) Βουλγάρους έπράττετο τήδε.
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Im Gegensatz zu seinen B rüdern begab er sich nicht nach 
Pannonien, sondern überschritt die Flüsse D njepr und D njestr 
und richtete seinen W eg zur D onau3. E r musste zunächst 
Kämpfe gegen die A w aren führen4, da die dortigen Länder 
unter ihrer Herrschaft standen. A sparuch besiegte die A w aren, 
verhältnismässig leicht, da sie sich fern vom Zentrum  an der 
Peripherie ihres Reiches befanden und ihre ehemalige M acht 
bereits gebrochen war, und vertrieb sie nach W esten. E r liess 
sich zwischen den Flüssen D njestr und der D onau in dem sog. 
Onglos nieder5, da er sah, dass der O rt wohlbefestigt und 
uneinnehm bar war. E r war sumpfig an der V ordeseite und von 
den anderen Seiten durch die Flüsse um kränzt6. Diese Lage bot 
dem durch die Teilung schwach gew ordenen Volk einen 
sicheren Schutz gegen die Feinde7. D er Onglos, der schon

3. Theophan. 357, 27-358, 4; Nikeph. 34, 5-7. Der Aufsatz von H. 
Lauterbach, Untersuchungen zur Vorgeschichte der Protobulgaren nach 
einem Bericht des Theophanes in: Altheim, Fr. und Stiehl, Ruth, Die Araber 
in der alten Welt, Berlin 1967, Bd. 4, 583 ff. bietet nichts bemerkenswertes.
4. s. Anm. 1
5. s. meine Korrektur zu Theophanes in BZ 27 (1927) 35
6. Es sind wohl die Flüsse Prut, Dnjestr und die Donau gemeint. S. Theophan. 
358, 1-4. Nach Nikephoros 34,10-12, war der Ort hinten durch unzugängliche 
Abhänge (κρημνοΐς άβάτοις) geschützt, was jedoch teilweise der Wirklichkeit 
entspricht. Man hat schon längst erkannt, dass die Berichte der beiden 
Chronisten Theophanes und Nikephoros über die älteste Geschichte der 
Bulgaren und die Gründung ihres Staates aus einer gemeinsamen oder eng 
verwandten Vorlage geschöpft sind, da sie nicht nur sachliche, sondern auch 
fast wörtliche Übereinstimmungen aufweisen, vgl. K. Krumbacher, 
Geschichte 343, 350; Zlatarski, Istorija 1 1,96-99,102; Moravcsik, Byzturc, I 
457, 532; W. Besevliev, Κύριος Βουλγαρίας bei Theophanes, in BZ 41 
(1941), 289-298 u.andr. Sie enthalten aber auch beträchtliche Unterschiede, 
die von zwei verschiedenen Vorlagen zeugen, z.B. die Namensformen Κοΰφιν, 
Όγγλος (Th.) Κώφινα, Όγλος (N.), Βερζιλίας (Th.) Βερυλίας (N.), 
Βατβαιάν (Th), Βαϊανός (N.) usw. Zu diesen Unterschieden gehört auch die 
abweichende Beschreibung des Onglos. Der Bericht des Theophanes verdient 
sowohl hier wie auch in anderen Fällen mehr Vertrauen.
7. Zlatarski (Istorija I 1,127-130) zog die Nachricht des Moses Chorenaçi von 
der Flucht Asparuchs auf die nie vorhandene Insel Peuke im Donaudelta den 
einstimmigen Berichten Theophanes und Nikephoros vor. S. C. Balasčev 
Ustrojstvo 113; Mutafčiev, Istorija 1 105
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längst richtig m it Süd-Bessarabien identifiziert w orden ist8 9, war 
den B yzantinern ein w ohlbekannter B egriff. In diesem  G ebiet 
— extrem a minoris Scythiae —  liess sich bekanntlich (s. hier S. 
69-72) H ernak, der jüngste Sohn A ttilas, nachdem  Zerfall des 
H unnenreiches nieder. Wie lange sein Staat bestand ist 
unbekannt. Im 6. Jh., als die Slawen die Länder jenseits der 
D onau überfluteten, wurde das G ebiet von ihnen auch 
heim gesucht. Sie blieben dort sehr lange Zeit, was aus dem 
U m stand zu entnehm en ist, dass sein slawischer Nam e Onglos 
sich bei den Byzantinern e ingebürgert hat. Um die M itte des 6. 
Jhs. geriet das G ebiet in die H ände der A w aren. Asparuch 
gründete, nachdem  er die A w aren von dort vertrieben hatte, 
einem U nogundurischen bzw. bulgarischen Staat wohl m it den 
Vorgefundenen R esten der H unnen H ernaks und den dort 
angesiedelten Slawen. Das genaue D atum  ist nicht bekannt. 
Dies dürfte aber nach 660, vielleicht um 664 stattgefunden 
haben. Im Verlauf von etw a 15 Jahren  lebten die B ulgaren eng 
m it H unnen, Slawen und anderen zusam m en, wie die

8. C. Uhlig Wälle 225-228; G. Fehér, Les monuments 8-37; hierzu A. 
Ferenczi, Trajanswälle 257-275. - Die von P. Diaconu (Le problème de la 
localisation de lOnglos, Dacia n.s. XIV, 1970, 325-334) vorgeschlagene 
Identifizierung des Onglos mit Walachei (Muntenien) ist ganz abwegig.
9. Im Text des Theophanes, der auch hier mehr Vertrauen verdient, ist der 
Onglos mit dem bestimmten Artikel versehen, d.h. als ein bereits bekannter 
Ort angeführt. Daraus folgt, dass der Name Onglos schon vor der Ankunft der 
Bulgaren existierte. Nikephoros schreibt allerdings, dass der Ort in ihrer 
Sprache Onglos genannt sei (34, 8-9: Όγλον τη σφών καλού με vor' φωνή). 
Dem Text lässt sich jedoch nicht entnehmen, auf wen τη σφών... φωνή sich 
eigentlich bezieht. Man hat stillschweigend angenommen, dass mit σφών 
Asparuch und seine Leute gemeint sind. Das ist aber nur eine Vermutung. 
Wenn man berücksichtigt, dass Nikephoros seine Vorlage verkürzt 
weiedergibt, könnte σφών sich auf ein anderes Volk z. B. die Slawenbeziehen. 
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass σφών, wenn man die geläufige Deutung 
annimmt, eine Vermutung Nikephoros war. Für Onglos sind zwei Etymologien 
vorgeschlagen, eine slawische : Ongaf, “Winkel” und türkische: ayil-a γ ul-aul, 
s. Moslavsik, Byzturc II 213 mit Lit., hierzu M. Vasmer in Zeitschrift f. slav. 
Philol. I (1925) 466; Iv. Venedikov, Αύλή, in; IIBE XVI (1968) 111-113; 
Menges, Introduction 12 und 19 (slavisch). Der Ortsname ist ohne Zweifel 
slawisch.
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Beziehungen der Neugekommenen zu den Angetroffenen 
waren, ist unbekannt. Es lässt sich jedoch vermuten, dass die 
mit den Bulgaren verwandten Hunnen sich enger und 
bereitwillig dem Asparuch angeschlossen haben. Die beiden 
Volksgruppen traten in so enge Beziehungen miteinander, dass 
Hernak, der Begründer des Hunnenstaates in extrema minoris 
Scythiae, unter der Form Irnik als einer der ersten bulgarischen 
Herrscher in der bulgarischen Fürstenliste erscheint. Gute 
Beziehungen bestanden ohne Zweifel auch zwischen den 
Bulgaren und den Vorgefundenen Slawen.

W ie die Dinge sich w ährend des A ufenthaltes der Bulgaren 
jenseits der D onau entw ickelten ist auch unbekannt. 
Theophanes und N ikephoros10 berichten, dass die Bulgaren, 
wohl im V erein m it den Slawen, das byzantinische G ebiet 
diesseits der D onau überfielen und plünderten. Diesen 
Einfällen, die vielleicht V orboten  der A bsichten der Bulgaren 
w aren die D onau zu überschreiten und sich auf byzantinischem 
Boden anzusiedeln oder Versuche sich do rt niederzulassen, 
konnte der byzantinische Kaiser K onstantin  IV. nicht 
entgegentreten, solange die langwierigen und schweren Kriege 
m it den A rabern  im O sten anhielten (663-678)11. E r musste 
den D ingen im äussersten W inkel des O stteiles der 
Balkanhalbinsel, wie im Fall K ubers bei Thessalonike, 
vorläufig freien Lauf lassen. Nach dem Sieg über die A raber 
(678) wandte er den Bulgaren im Onglos seine A ufm erksam 
keit zu. Sie erschienen ihm m it R echt gefährlicher als die stark 
geschrum pfte B ulgarenschar Kubers im G ebiet von T hes
salonike, die er mit friedlichen V erhandlungen ungefährlich 
m achte. D er Kaiser beschloss die Bulgaren aus dem Onglos für 
im m er zu verjagen12 13 oder gar zu vernichten11. E r befahl alle 
R eitertruppen  in Thrakien zu versam m eln und die F lotte in 
Bereitschaft zu bringen. Im Jahre 680 zog K onstantin IV. mit 
dem Fleer gegen die Bulgaren im Onglos. D ie Landtruppen

10. Theophan. 358, 12-14, Nikeph. 34, 21-22
11. Ostrogorsky, Geschichte 103-105
12. Theophan. 358, 17-18
13. Nikeph. 34, 22
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schlugen wohl den Küstenweg ein: M esem bria-O dessos- 
D ionysopolis-Calatis-Tom i-U lm etum -N oviodunum  (s. hier.
S. 2 8 )14, um in V erbindung m it der Flotte zu stehen, die nicht 
fern vom U fer an der Küste entlangsegelte. Sie erreichten das 
D onauufer dem  Onglos gegenüber und die Flotte warf A nker 
an dem naheliegenden U fer, vielleicht bei Noviodunum . Das 
byzantinische H eer setzte offenbar bei dem selben O rt auf das 
jenseitige U fer über. Nach Theophanes und N ikephoros15 
ergiff die Furcht die Bulgaren bei dem Anblick der zahlreichen 
byzantinischen T ruppen, und sie versteckten sich in einer 
Befestigung16, wohl hinter dem sog. unteren Tranjasw all17. Im 
V erlauf von etwa vier Tagen wagten die Bulgaren nicht aus der 
Befestigung zu kom men. Die byzantinischen T ruppen konnten 
wegen der Sümpfe auch keinen Kampf eröffnen, d.h. sich 
entfalten  und ein U m gehungsm anöver ausführen. Die 
U ntätigkeit des feindlichen H eeres flösste den Bulgaren M ut 
ein. Indessen musste der Kaiser von quälenden Fussschmerzen 
geplagt, das H eer verlassen und mit seinem Gefolgte auf fünf

14. Nach A. Ferenczi, Trajanswälle 265, Anm. 1, soll die Marschroute: 
Marcianopolis - Tropaeum Trajani - Axiopolis gewesen sein. Dise Vermutung 
ist kaum akzeptabel, da dann das Landheer ziemlich fern von der Flotte wäre.
15. Theophan. 358, 21-23, Nikeph. 35, 3-4
16. ebenda
17. Nach Zlatarski (Istorija I 1, 131-132) ist die bei Theophanes erwähnte 
Befestigung mit dem Onglos identisch. Dieser Ansicht schloss sich auch G. 
Fahér (IAI III, 1925, 17-20) an. Sie wird von A. Ferenczi (Trajanswälle 
265-266) mit Recht abgelehnt. Das Partizip προλεχΟέν (οχύρωμα), das 
Zlatarski zu der falschen Auffassung verleitete, bezieht sich auf einen von 
Theophanes ausgelassenen Text der Vorlage, wobei das Partizip aus Versehen 
Beibehalten wurde. Theophanes (358, 25-26) berichtet, dass sich vor der 
Befestigung Sümpfe befanden. Eine solche Befestigung, vor der sich Sümpfe 
befinden, ist der heute sog. Untere Trajanswall in Bessarabien. Er beginnt am 
Prut bei dem Dorf Vadul lui Isac, zieht in Richtung Westen — Osten an den 
Seen Jalpug, Catlabug und Chitai vorbei und endet am Westufer des 
Sasic-Limans. Ausführliche Beschreibung bei C. Uhlig, Wälle 197-202, vgl. 
auch A. Ferenczi, Trajanswälle 266-270 und 372-374. Mit τέλματα bei 
Theophanes sind wohl die oben erwähnten Seen gemeint, die einem Heer 
keine Bewegungsfreiheit erlauben.
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Schiffen nach M esem bria absegeln, um in einem  B ad18, wohl in 
dem naheliegenden A quae Calidae, L inderung zu suchen19. 
Vor seiner A breise befahl er den S trategen und den T ruppen, 
sie sollten die Bulgaren m it kleinen G efechten aus der 
Befestigung herauslocken und einem  Kampf eröffnen. W enn 
sie das nicht erreichen könnten, sollten sie die Bulgaren in der 
Festung belagern und bewachen.

Die R eitertruppen verbreiteten  aber das G erücht, dass der 
Kaiser in W irklichkeit geflohen sei, und begannen selbst sich 
zurückzuziehen. Ihrem  Beispiel folgte, wie es scheint, auch das 
übrige H eer. D arauf nahm en die Bulgaren die günstige 
G elegenheit wahr, verliessen die Befestigung und griffen die 
zurückziehende byzantinische A rm ee an. D a verw andelte sich 
das allmähliche Zurückziehen plötzlich in eine panische 
Flucht. Viele fliehende Byzantiner w urden von den Bulgaren 
niedergeschlagen und viele verw undet. D ie U nogunduren, d.h. 
die Bulgaren20, überschritten, den fliehenden byzantinischen 
T ruppen nachsetzend, die D onau und drangen in Scythia 
M inor ein. D er Abzug des byzantinischen H eeres soll nach 
Theophanes und N ikephoros21 auf diese W eise geschehen sein.

Die siegreichen Bulgaren, im m er dem byzantinischen H eer 
auf den Fersen, durchzogen das ganze Scythia M inor bis V arna 
in der N ähe der S tadt Odessos, wo sie die Verfolgung 
einstellten. Die fliehenden T ruppen  haben offenbar den 
kürzesten W eg nach Süden eingeschlagen, der von

18. Theophan. 358, 27-30 und Nikeph. 35, 7-9
19. Nach Runciman (Empire 27) war die Krankheit des Kaisers ein Vorwand, 
um sich von dem schweren und gefährlichen Feldzug zurückzuziehen. Diese 
Vermutung ist kaum wahrscheinlich.
20. s. hier Anm. 2
21. Die Dinge konnten sich aber in Wirklichkeit anders abgespielt haben. Der 
Abzug des byzantinischen Heeres konnte die Folge eines Sieges der 
bulgarischen Reiterei über die byzantinischen Reitertruppen gewesen sein, die 
deshalb die Flucht ergriffen haben. Das Zurückziehen der byzantinischen 
Kavalerie könnte auch als eine übliche Kriegslist gedeutet werden: Die 
Bulgaren sollten laut Kaiserbefehl durch eine scheinbare Flucht zum Auszug 
aus der Befestigung verleitet werden. Das Fussvolk hat die Kriegslist 
missverstanden und für einem wirklichen Abzug oder eine Flucht gehalten.
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Noviodumim über U lm etum , Tropaeum  Traiani und Zaldapa 
nach M arcianopolis führte22. Das einzige, bedeutende 
geographische O bjek t in der N ähe von Odessos war der 
heutige D e^nja-See23, an dessen W estufer die röm ische Strasse 
von M arcianopolis nach A nchialos vorbeiführte (s. hier. S. 28) 
und an dessen O stufer bei Odessos die Strasse Odessos- 
M esem bria begann (s. hier S. 28). Das zurückziehende 
byzantinische H eer hat scheinbar die beiden Strassen benutzt. 
Nicht weit von dem erw ähnten O rt erhoben sich die A usläufer 
des Häm usgebirges, über welche einige Übergänge führten 
und die ernste H indernisse, für ein von der Verfolgung bereits 
erm üdetes und an Kriegen auf flachen Feldern  gewöhntes 
H eer, darstellten. D eshalb gaben die Sieger bei dem  V arna die 
V erfolgung auf.

Als die Bulgaren sahen, dass das von ihnen eroberte  Land 
grosse Sicherheit bot, da es von hinten durch die D onau, und 
von vorne und den Seiten durch Gebirgsschluchten und das 
Schwarze M eer geschützt war, beschlossen sie sich dort 
dauernd anzusiedeln. M it dem A bzug der K aisertuppen endete 
do rt praktisch die H errschaft der Byzantiner. D as Land war 
aber m it kleinen A usnahm en bereits seit etwa hundert Jahren 
von slawischen Stäm m en dicht besiedelt, denen  die 
byzantinische Regierung warscheinlich den G renzschutz 
anvertrau t hat (s. h ier S. 137-138). V on diesen Stäm m en tra t 
der Stamm “ der Sieben G eschlechter” den Bulgaren entgegen, 
sei es um seine Siedlungen gegen die Bulgaren zu verteidigen 
oder seine G renzschutzverpflichtungen zu erfüllen. Sie wurden 
jedoch unterw orfen und m ussten einen Friedensvertrag 
schliessen, der sie verpflichtete24 nach Süden und W esten

22. s. hier S. 28 und die Karten in Dobrogei II nach Seiten 366 und 556.
23. K. Jireček, Reise 818, nahm mit Recht an, dass unter Varna “der 
Provadija-Fluss mit dem Devnja-See und seiner Tal” zu verstehen ist. Über 
die Termini ύπό πάκτον =  ύπόοπονδοις, den Vortrag von D. Obolensky in 
Anm. 3 auf S. 10.
24. V. Besevliev, Zu Theophanis Chronographia 359, 5-17, in: Polychordia,
Festschrift Fr. Dölger II, Amsterdam (1967) 50-57, andres aber kaum richtig 
I. Dujčev. Protobulgares 67-82, gegen seine irrige Aufassung: G.
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überzusiedeln, um das zu den A w aren hin gelegene G ebiet zu 
bew achen25, da die Bulgaren wie es scheint ihre H errschaft 
auch nach W esten bis zum Staat der A w aren ausdehnten und 
mit ihnen nicht auf gutem Fuss standen. Theophanes, der von 
dem A ussiedeln des Stamm es “ der Sieben G eschlechter ” 
berichtet, teilt weder seine früheren  W ohnsitze noch das 
G ebiet m it, in das der Stamm ausgesiedelt wurde. Das G ebiet 
lag verm utlich irgendwo zwischen den Flüssen Iskar und 
Tim ok26.

Die übrigen slawischen Stäm m e, von denen die Severen die 
bedeutendsten  waren, haben sich den Bulgaren entw eder 
freiwllig unterw orfen oder gingen einem  Bundesvertrag m it 
ihnen ein. Die Severen sassen nach T heophanes27 im vorderen 
Teil des Verigava-Passes (j. Ris-Pass)28. Diese A ngabe ist wohl 
kaum  wörtlich zu nehm en, denn, es ist wenig wahrscheinlich,

Cankova-Petkova, Beležki kam načalnija period ot istorijata na bälgarskata 
därzava, in: IIBI V (1954) 319-348; M. Voinov, Za pärvija dopir na 
Asparuhovite bälgari s slavjanite i za datata na osnovavaneto na bälgarskata 
daržava, in IIBI 6 (1956) 453-468, derselbe, Otnovo po vaprosa za 
vaznikvaneto na bälgarskata därzava, in: IIBI 9 (1960) 269-276, derselbe, Pak 
za vaznikvaneto na bälgarskata därzava, in: Istoričeski pregled 26(1970) 4, 
76-80, vgl. noch I. Dujčev, Obedinenieto na slavjanskite plemena v Mizia prez 
VII, v., in: Studia in honorem M. Drinov, Sofia 1960, 417-428; M. Voinov, 
Njakoi vaprosi väv vräzka s obrazuvaneto na bälgarskta därzava i pokrästave- 
to na bälgarite, in: IIBI 10 (1962) 279-309; Burmov, Werke I 127-151. 
Übersiedlung unterworfener Stämme wurde auch von Chi-tan praktiziert, s. 
Liao 193, 197 und 512, vgl. auch W. Ohnsorge, Auswirkung 87 ff.
25. Theophan. 359, 16-17 und Nikeph. 35, 20-21
26. hierzu s. Niederle, Manuel I 103 Anm. 2: “Peut-être faut-il voir, dans la 
tribu énigmatique des Eptaridici (“habent civitates CCCXIII”) du Géographe 
bavarois, un écho de cette notion qu’avaient les Byzantins de sept tribus slaves 
en Mésie. Il est possible que l’auteur latin, comprenant mal le grec, ait 
transformé επτά ράδικες en Eptaradici.”
27. Theophan. 359, 14-15
28. Βερέγαβα (Theoph.), Βερίγαβα (Nikeph) ist kein slavischer Ortsname wie 
I. Dujčev (Proučvanija varhu baigarskoto srednovekovie, SbBANI XII, 1945, 
151-165) irrtümlich meint. Der Name dürfte ein alter einheimischer Ortname 
sein. Es ist sehr verlockend* Βεριδάβα entstellt zu deuten (vgl. Βηρίπαρα bei 
Prokop, De aedif. 146, 5 und 148, 15). Völlig verfehlt sind auch die 
Deutungen: 1. Duridanov, Zur alten slavischen Toponymie, in: slav. Philol. 29 
(1960) 98-102 und H.XV. Haussig, Kulturgeschichte von Byzanz, Stuttgart 
1959, 113. S. jetzt V. Beševliev, Bemerkungen 69-75
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dass die Severen, die ein grosser und mächtiger Stamm waren, 
nur einen kleinen Platz bew ohnt haben. Sie ha tten  wohl ihre 
W ohnsitze im ganzen V orland der N ordabhänge des 
Häm usgebirges. W ie weit sie nach N orden ansässig waren, lässt 
sich nicht sagen. Pliska und Preslav29, die ältesten slawischen 
Siedlungsnam en in Bulgarien, stam m en wahrscheinlich von 
ihnen. Die Severen wurden von dem Verigava-Pass nach Osten 
verschoben30, um für die Ansiedlung der Bulgaren Platz 
freizum achen. Nach N ikephoros aber sollten sie das an der 
bulgarisch-byzantinischen G renze liegende G ebiet in Schutz 
nehm en31. In den ihnen zugewiesenen neuen W ohnsitzen 
genossen die Severen volle A utonom ie mit Bew ahrung ihrer 
Stam m esfürsten und erwiesen sich, wie aus m anchen späteren 
Ereignissen zu ersehen ist, als treue V erbündete der Bulgaren.

Nachdem  die Bulgaren sich in den Ländern der einstigen 
röm ischen Provinzen Scythia M inor und M oesia Inferior 
eingenistet und gefestigt hatten , sollen sie nach Theophanes 
und N ikephoros32 angefangen haben, die angrenzenden 
byzantinischen Kastelle und G ebiete, bzw. die D örfer und 
Städtchen Thrakiens, zu überfallen und zu berauben. Das 
zwang den Kaiser K onstantin IV. “zum grössten Schmach für 
die R hom äer” m it den Bulgaren einen Frieden unter der 
Bedingung zu schliessen, dass er ihnen jährlich einen Tribut 
zahlte33. Es ist aber unwahrscheinlich anzunehm en, dass der 
Kaiser sich ohne weiteres m it der Niederlassung der Bulgaren 
auf byzantinischem Boden und dem V erlust der Länder 
zwischen der D onau und dem Häm usgebirge abgefunden hat, 
ohne einen wenn auch aussichtlosen, Versuch zu m achen, die 
unerw ünschten Eindringlinge fortzujagen oder sie unter eine

29. Über die Severen in Russland, die an den Flüssen Desna, Sejm und Sula 
sassen und deren eine Stadt an dem Fluss Trubez den Namen Perejaslav trug, s. 
Niederle, Manuel I 219-220
30. Theophan. 359, 15
31. Nikeph. 35, 21-22
32. Theophan. 359, 17-19 und Nikeph. 35, 22-24
33. Theophan. 359, 19-21 und Nikeph. 35, 24-25. Suda (ed. Adler I 483, 22) 
nennt Konstantin IV. ύπό<ρορος dem Asparuchos Sohn Terwel.
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fiktive Abhängigkeit vom byzantinischen Reich zu stellen34. 
D er U m stand, dass ein Teil der Slawenstämme die G renzen 
vor den Byzantinern beschützen35 sollte und dass der Kaiser 
“von dem neu erschienenen Volk besiegt w urde”36, führt zu 
der Verm utung, dass die bulgarischen Einfälle in das Reich 
eigentlich Kämpfe waren, die die Byzantiner führten, um die 
Bulgaren aus dem eroberten  G ebiet hinauszuwerfen. Wie dem 
auch sei, m it dem Friedenvertrag wurde der neugegründete 
Staat der Bulgaren auf dem alten byzantinischen G ebiet 
offiziell von Byzanz anerkannt. Das fand im Jahre 681 sta tt37.

M it dem Friedensschluss zwischen den Bulgaren und 
Byzantinern hören die N achrichten über Asparuch und seine 
Zeit in den byzantinischen Q uellen auf. V. N. Z latarski38 
verm utet, dass A sparuch um 701 nicht m ehr lebte. E r hat also 
ungefähr 40 Jahre regiert. Nach dem selben G elehrten39 waren 
die G renzen des dam aligen Bulgariens im Norden die D onau, 
im O sten das Schwarze M eer, im Süden das Häm usgebirge und 
im W esten den Iskarfluss. Dazu gehörte noch Bessarabien.

34. Nach Michael dem Syrer bildeten die Leute des Bulgarios eine Hilfstruppe 
bzw. Schutzwehr für die Römer, s. Byz. 28(1958) 110. - Über die 
völkerrechtlicke Stellung des neugegründeten Bulgarenstaates Ev. Chrysos, 
Zur Gründung des ersten bulgarischen Staates, in: Cyrillomethodianum 2 
(1972) 1-7
35. Nikeph. 35, 21-22
36. Theophan. 359, 24-25
37. Das genaue Datum wird aus folgenden in der 26. Sitzung der VI. 
ökumenischen Synode von Konstantinopel am 9. Augustu 681 gesprochenen 
Worten des syrischen Presbyters Konstantin von Apameia erschlossen: ήλίΐον 
προς την αγίαν υμών σύνοδον, έφ’ ώ άναδιδάξαι υμάς, δτι έάν είσηκούσθην, 
α επάθομεν έφέτος, ούκ εϊχομεν παθεϊν', τουτέστιν εΐ τι έπάθαμεν εις τόν 
πόλεμον Βουλγαρίας (=  d.h. was wir in dem Krieg mit Bulgarien erlitten 
haben), D. Mansi, col. 617, hierzu Jot. Trifonov, Izvestieto na sirijskia 
prezviter Konstantin za Isperihovata pobeda nad vizantijcite, in: HD XI-XII 
(1931-1932) 199-215; M. Voinov, Za pärvija dopir usw. 468-480; G. 
Cankova-Petkova, Za godinata, kogato e säzdadena bàlgarskata därzava, in: 
Istoričeski pregled 58-61
38. Istorija II , 162
39. ebenda 151-155
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6. Sagenhafte Nachrichten über die Anfänge  
des bulgarischen Staates

Ausser den Berichten der beiden byzantinischen Chronisten 
Theophanes und N ikephoros, auf denen die obige D arstellung 
beruht, sind uns zwei einheim ische, in altbulgarischer Sprache 
verfasste, halb legendenhafte Q uellen über die älteste 
Geschichte der Bulgaren und ein bzw. zwei syrische Berichte 
darüber zugekom m en.

Die erste einheimische Q uelle ist die sog. bulgarische 
Fürstenliste40, die ein Verzeichnis der bulgarischen H errscher 
mit A ngaben über ihre Geschlechtszugehörigkeit, Lebensdauer 
und ihr R egierungsantrittsjahr bis zum Jahre 765 (s. hier S. 
481-497). N ach dieser Liste war der erste B ulgarenherrscher 
Avitohol, der 300 Jahre lebte, dem G eschlecht D ulo41 angehörte 
und dessen R egierungsantrittsjahr nach der protobulgarischen 
Zeitrechnung und Sprache dilom tvirem 42 war. D er zweite 
H errscher w ar Irnik, der 150 Jahre lebte, gleichfalls aus dem 
G eschlecht D ulo stam m te und die Regierung auch im Jahre 
dilom tvirem angetreten  hat. A vitohol wird m eistens m it dem 
H unnenherrscher A ttila identifiziert43. Was seinen N am en 
betrifft, sind verschiedene D eutungen vorgeschlagen44. D er 
zweite H errscher Irnik wird fast allgemein mit dem jüngsten 
Sohn A ttilas H ernac (Jordan .), ’Η ρνάχ (Priscus) identifiziert45. 
A bgesehen davon, ob A vitohol gleich A ttila ist oder nicht, bürgt 
der Name Irnik dafür, dass die beiden ersten  H errscher mit ihrer 
sagenhaft langen Lebenszeit einer echt hunnischen Sage 
entnom m en sind. Diese hunnische Sage wurde in der 
Fürstenliste mit der bulgarischen, historischen Ü berlieferung,

40. S. Beševliev, PI 306-323 Nr. 79
41. ebenda 316-317
42. Ober die protobulgarische Zeitrechnung Beševliev, PI 316
43. Beševliev, PI. 316, hierzu Artamonov, Hazar 82, 161 und 162
44. ebenda
45. ebenda 317, hierzu Artamonov, Hazar 82, 161 und 162
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die keine sagenhaften Züge aufweist, zum einem G anzen 
verbunden. Das fand, wie bereits erw ähnt (s. hier S. 175), im 
Onglos statt.

Als d ritter H errscher der gesam ten Reihe und als erster in 
dem zweiten historischen Teil der Fürstenliste wird G ostun46 
angeführt, der zwei Jahre die Stellung eines S tatthalters 
innehatte  und dem Geschlecht E rm i entstam m te. E r tra t das 
A m t im Jahre doxs tvirem an. Seine Identifizierung ist noch 
nicht einw andfrei gelungen. V. N. Z latarski47 nahm an, dass er 
m it O rganas identisch sei, was kaum richtig sein kann. Es erheb t 
sich zunächst die Frage, wessen S tatthalter er gewesen sein mag. 
Es kann nicht der eines bulgarischen H errschers gewesen sein, 
da das Land der Bulgaren vor K ubrat un ter Frem denherrschaft 
stand. Die V erm utung von St. Runcim an, dass G ostun ein von 
den A w aren eingesetzter S tatthalter w ar48, verdient m ehr 
Beachtung. Sein G eschlecht E rm i tritt unter der Form  Erm iaris 
auch in einer protobulgarischen Inschrift auf49 und lässt sich mit 
dem  awarischen N am en Έ ρ μ ίτζ ις  verbinden50. Das letztere 
spricht zugunsten der V erm utung von Runcim an. In diesem Fall 
muss m an annehm en, dass G ostun zu den Bulgaren 
übergetreten  war und dem  K ubrat bei der V ertreibung der 
awarischen T ruppen  geholfen hat. D enn es ist sonst schwierig zu 
erklären, warum ein S tatthalter eines frem den Staates in die 
bulgarische Fürstenliste aufgenom m en wurde. Wie dem auch 
sei, die Persönlichkeit und Tätigkeit G ostuns bleiben imm er 
noch ungeklärt und strittig (vgl. hier S. 490).

D er vierte H errscher K urt bzw. K uràt, der nach der Liste 60 
Jahre herrschte, dem G eschlecht Dulo entstam m te und die 
Regierung im Jahre segor većem an tra t51, wird allgemein mit 
K ubrat, K obrat identifiziert52. E r gehörte also dem selben

46. Beševliev, PI 317, Artamonov, Hazar 161
47. Zlatarski, Istorija I 1, 84 ff. und 383 ff.
48. St. Runciman, Empire 14 und Anm. 2
49. Beševliev, PI Nr. 62
50. ebenda 317, hierzu Moravcsik, Byzturc II 125; Artamonov, Hazar 161
51. Beševliev, PI 318
52. ebenda
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Geschlecht an wie die beiden ersten sagenhaften H errscher 
Avitohol und Irnik. Dieses Geschlecht war also das alte, legitime 
Herrschergeschlecht.

W ieder auf grosse Schwierigkeiten stösst die Identifizierung 
des fünften H errschers der Liste. E r hiess Bezm er, herrschte 3 
Jahre, tra t die Regierung im Jahre segor večem an und sein 
G eschlecht war wieder D ulo53. Z latarski nahm an, dass Bezm er 
aus chronologischen G ründen m it Baianos, dem ältesten Sohn 
Kubrats, zu identifizieren sei54. D ieser an sich sehr verlockenden 
V erm utung steht die V erschiedenheit der N am en entgegen. Zur 
N ot könnte m an annehm en, dass der Name Baianos in der Liste 
zur U nkenntlichkeit entstellt wurde oder das Bezm er einen Titel 
darstellte. D ie kurze R egierung Besm ers lässt sich so deuten, 
dass er nur drei Jahre lang der H errscher aller bulgarischen 
Stämme war. In seinem dritten  Jahr hat sich A sparuch von ihm 
getrennt.

Nach der Regierung Bezm ers enthält die Fürstenliste 
folgende Bem erkung: “ Diese fünf Fürsten herrschten jenseits 
der D onau 515 Jahre mit geschorenen Köpfen. Und danach kam 
Isperih - Fürst auf diese Seite der D onau bis auf den heutigen 
T ag” . D ie B em erkung erscheint in m anchen Beziehungen 
verdächtig. In  dem vorhergehenden Text wird Isperih weder 
unter den Fürsten, die jenseits, der D onau regierten, noch als 
Nachfolger von Bezm er angeführt, sondern  auf einm al als jener 
Fürst erw ähnt, der die Bulgaren auf diese Seite der D onau 
führte. N ach G. Fehér verrä t die N am ensform  Isperih 
gegenüber der Esperih im w eiteren Text den späteren  U rsprung 
der B em erkung55. J. J. M ikkola56 hielt die Zahl 5 und die Angabe 
“ mit geschorenen K öpfen” für in terpoliert, da die Bulgaren sich 
auch nach dem Ü bergang über die D onau  die H aare schnitten. 
Ihm hat sich auch Fehér angeschlossen57. L etzterer m achte

53. ebenda 318-319
54. Zlatarski, Istorija I 1,86,112, und 383 ff., degegen Artamonov,Hazar 167
Anm. 25
55. G. Fehér, Imenikat 279-280, 309
56. .1.1 Mikkola, Chronologie 10 hierzu ßesev/iev, PI 312-320
57. I'ehcr, Imenikat 280
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schliesslich auch auf den Ausdruck “ bis auf den heutigen T ag” 
aufm erksam 58, der die B em erkung als einen späten Zusatz sur 
Liste aufdeckt und kam zu dem Schluss, dass sie ein Einschiebsel 
ist. W enn die verschiedenen N am ensform en auch nicht so 
schwerwiegend sind, lassen sich die übrigen Einwände jedoch 
nicht zurückweisen (vgl. hier auch S. 488). O hne die Bem erkung 
läuft der Text der Liste ganz norm al mit Esperih, dem 
Nachfolger Bezm ers, weiter. W ahrscheinlich nahm der 
Verfasser der Bem erkung, wohl ein A bschreiber, daran 
Anstoss, dass ein so wichtiges Ereignis, wie die Ü berschreitung 
der D onau von den Bulgaren unter der Führung Isperihs, in der 
Fürstenliste nicht erw ähnt w orden ist, und versuchte m it der 
Bem erkung das V ersäum te nachzuholen (vgl. auch S. 488-489).

D er sechste Fürst war nach der Liste Esperih ( =  A sparuch), 
der 61 Jahre lebte, dem Geschlecht D ulo entstam m te und die 
Regierung im Jahre vereni alem antrat.

D ie zweite einheimische Quelle ist die apokryphe 
bulgarische C hronik aus der zweiten H älfte des 11. Jhs.

D er Teil der Chronik, der hier in B etracht kom m t, besteht 
wie die Fürstenliste aus zwei m iteinander verm engten 
historischen Ü berlieferungen: E iner slawischen und einer 
protobulgarischen. D iese Chronik erzählt von einem  D ritte l der 
Bulgaren, die hier auch Rum änen genannt w erden, wohl wegen 
ihrer türkischen H erkunft. Diese Bulgaren überschritten drei 
Flüsse, die m ythische N am en tragen, K am en in das Karvunische 
Land, das die R öm er und die G riechen seit 130 Jahren  verlassen 
hatten , und liessen sich dort nieder. Ihnen wurde als erster Z ar 
Slav vorgesetzt, der das Land von der D onau bis zum M eer dicht 
mit vielen M enschen bevölkerte. E r schüttete 100 Hügel in 
seinem Staat auf und regierte 119 Jahre. D ie Bulgaren waren um 
diese Zeit noch H eiden. D arauf übernahm  ein anderer Z ar mit 
N am en Ispor das bulgarische Zartum . E r gründete grosse 
Städte: D rästar an der D onau und Pliska im Innern. E r baute 
auch eine grosse W ehr von der D onau bis zum M eer. Ispor 
besiedelte das ganze Karvunische Land, wo früher E th iopen

58. ebenda
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waren, vernichtete viele Ism aeliten, herrschte 172 Jahre und 
wurde an der D onau von den Ism aeliten um gebracht. Nach 
seinem Tode w urden die K um anen Bulgaren genannt (s. h ier S. 
498-500).

In dem gekürzt w iedergegebenen Text tre ten  die beiden 
Ü berlieferungen ganz deutlich auf. D ie slawische, bereits 
verdunkelt, handelt von der E inw anderung und A nsiedlung der 
Slawen im K arvunischen Land, die bulgarische, besser 
erhaltene, dagegen von der A nkunft und Niederlassung der 
Bulgaren un ter den Slawen. Ihre G eschichtlichkeit ist gar nicht 
zu bezweifeln, da sie sich auch durch andere Q uellen beweisen 
lässt. In  der slawischen Überlieferung verdient die Nachricht, 
besondere Beachtung, nach der die Slawen sich in der bereits 
entvölkerten Scythia M inor angesiedelt haben.

In der bulgarischen Ü berlieferung hat sich eine trübe Kunde 
von der D reitteilung und A usw anderung der Protobulgaren aus 
dem K uban-G ebiet, von dem Ü berschritt dreier Flüsse (wohl 
D njestr oder Bug, D njepr und die D onau) und von dem nicht 
slawischen U rprung der Protobulgaren erhalten. D ie B em er
kung, dass die K um anen nach dem Tode des Ispor Bulgaren 
genannt w orden seien, e rinnert an die W orte des Kaisers 
K onstantin  Porhpyrogennetos, dass m an die Bulgaren früher 
U nogunduren nannte. Besonders wichtig sind die N achrichten 
über die B autätigkeit und die Käm pfe Ispors gegen die 
Ism aeliten. Sie entsprechen w ieder der historischen W ahrheit. 
Ispor hat wohl in den von ihm eroberten  Städten D rästar 
( =  D urostorum ) und Pliska R eparatu ren  und B auten ausführen 
lassen, die der Verfasser der C hronik nach der dam aligen 
byzantinischen A udrucksw eise59 als G ründung bezeichnete. Das 
gleiche gilt auch für die grosse W ehr in Kleinskythien. E r hat den 
Wall zwischen Cernavoda und K onstanza entw eder repariert 
und ausgebaut oder neu angelegt.

59. Vgl. z.B. Theophan. 457; 11 : κτίσασα καί την Άγχίαλον, 467, 28: 6κτισε 
tcS κάστρον Μαρκέλλων, vgl. auch 457, 9: ταΰτην (=  Βέροιαν) 
οί,κοΛομηίΙηναι κελεΰοααα
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U nter Ism aeliten sind ohne Zweifel die A w aren zu 
verstehen60. A sparuch hat sie zunächst aus dem Onglos 
vertrieben  (s. hier S. 175). D ann hat er bekanntlich den 
slawischen Stamm der Sieben G eschlechter in das mit den 
A w aren angrenzende G ebiet verlegt, um den neuen Staat vor 
ihnen zu schützen. D iese M assnahm en zeigen, dass die A w aren 
entw eder bereits Einfälle in das bulgarische G ebiet un ternom 
m en hatten  oder solche bevorstanden. Ispor hat also viele 
Kriege gegen die A w aren geführt, die vielleicht von dem Kaiser 
gegen die Bulgaren auf ge hetzt w urden. In einem dieser Kriege 
verlor Ispor sein Leben.

D ie syrische W eltchronik des M ichaels des Syrers (4- 1199) 
en thält einen verw orrenen und anachronistischen A bschnitt, 
der von dem A nfang des bulgarischen Staates handelt. E r lau tet 
in der Ü bersetzung von F. Altheim  und R. Stiehl61 
folgenderm assen: “ In dieser Zeit (waren gekom m en nämlich) 
drei B rüder vom inneren Skythien, indem sie m it sich führten
30,000 Skythen, und sie w aren gekom m en in einem  M arsch von 
65 Tagen von den Pässen des Im aon-G ebirges. Sie kam en aber 
in der Z eit des W inters wegen des V orhandenseins von W asser 
und gelangten zum Tanais, dem Fluss, der aus dem See M aiotis 
heraustritt und sich in das M eer Pontos ergiesst. Als sie zu der 
G renze der R öm er gelangt w aren, nahm  einer von ihnen, dessen 
N am e Bulgarios war, 10,000 M ann, trennte  sich von seinen 
B rüdern  und überschritt den Tanais in R ichtung auf die D onau, 
den Fluss, der sich gleichfalls in das M eer Pontos ergiesst. E r 
schickte zu M aurikios, dass er (M aurikios) ihm Lande gebe, dort

60. K. Jirecek vermutete, dass unter den Ismaeliten die Araber zu verstehen 
sind. I. Dujcev, Legendarno svedenije 188 und 189, identifiziert die Ismaeliten 
mit den Chazaren.
61. Michael der Syrer über das erste Auftreten der Bulgaren und Chazaren, in: 
Byz. 28 (1958) 110 (=  Altheim, Hunnen I 86-98, IV 28-30); Chronique de 
Michel de Syrien, patriarche Jacobite d’Antiochie, éditée pour la première fois 
et traduite en français par J.-B. Chabot, t. II, fasc. 3, Paris 1904, 363-364; 
Marquart, Streifzüge 479-480; 484-485, hierzu V.N. Zlatarski, Izvestieto na 
Mihaila Sirijski za preselvaneto na bälgarite, in: HD IV (1915) 37-52; 
Artamonov, Hazar 128-131
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zu wohnen, und er (Bulgarios) (dafür) den R öm ern eine Hilfs
truppe bilde. U nd er (der Kaiser) gab ihm das obere und 
untere M ösien sowie D akien, feste O rte, diejenigen, die die 
A w aren seit Anastasios Tagen verw üstet hatte . Sie (die Leute 
des Bulgarios) w ohnten nun dort und bildeten eine Schutzwehr 
für die R öm er. Jene nun, die auf Seiten der Röm er standen, 
w urden Bulgaren genannt. Die (restlichen) Skythen aber, (d.h.) 
die zwei anderen B rüder, kam en zum G ebiet der A lanen, das 
Berzylia genannt ist, (ein G ebiet) dessen Städte von den 
R öm ern gebaut waren... D ie (in M ösien und Dakien 
w ohnenden) Bulgaren nun, und die Puguraye, die ihre (der 
Städte Berzylias) Bew ohner bildeten, wurden zeitig Christen. 
Als sich das frem de Volk jenes Landes (Berzylias) bem ächtigte, 
w urden sie C hazaren genannt nach dem N am en des älteren 
Bruders, der Kazarig hiess. Dieses Volk wurde stark und 
breitete sich aus.”

D erselbe Bericht findet sich in der W eltgeschichte des 
B arhebraeus (1226-1286) m it geringen Abw eichungen, von 
denen die wichtigste ist: “ Als sie zur G renze der R öm er gelangt 
waren, nahm  einer von ihnen, dessen Name Bulgarios war,
10,000 (M ann) und überschritt denT anais. E r schlug sein Lager 
auf zwischen den beiden Flüssen, Tanais und D onau, die (die 
D onau) gleichfalls sich ins M eer Pontos ergiesst62.” M an hat 
angenom m en, dass B arhaebreus die Chronik M ichaels des 
Syrers benutzt ha t63. Altheim  ist dagegen der M einung, dass 
B arhaebreus auf die gleiche Quelle wie Michael der Syrer 
zurückgeht und dass diese Quelle der verlorene Teil der Chronik 
des Johannes von Ephesos (+ n ach  585) war64. N ach J. B. 
C habot65 stam m t der Bericht aus der Chronik (bis 775 n. Chr.) 
des Dionysos von Teilm ahre.

D er Bericht M ichaels des Syrers, der die A nkunft der 
Bulgaren in M ösien in die Z eit des Kaisers M aurikios (582-602) 
verlegt und zugleich ihre Bekehrung zum Christetum  erw ähnt,

62. Altheim, Hunnen IV 29, vgl. auch Marquart, Chronologie 82-84
63. K. Krumbacher, Geschichte 405; Marquart, Streifzüge 479
64. Althcim, Hunnen IV 29
65. bei Marquart, Streif/.üge 488, vgl. auch Zlatarski, Izvestieto 46
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kann schwerlich vor 865 entstanden sein. E r kann also nicht auf 
die Chronik des Johannes von Ephesos zurückgehen. 
M arquart66 sprach dem Bericht jeden W ert ab. Die gleiche 
M einung hatte  auch Z latarski67, der auf folgende Nachricht bei 
Joseph Genesios hinwies, die B erührungspunkte mit Michael 
dem Syrer zeigt: ο ίς το γένος έξ Ά β ά ρ ω ν  τε κα ι Χ αζάρω ν, από  
Βουλγάρου κυρίου ονόματος, ός π α ρ ά  Ρω μαίω ν έν κατοικήσει 
Δ οροστόλου κα ί τής Μ υσίας γεγένητο68. Auch nach Leon 
D iakonos sind die Bulgaren nach dem N am en ihres A nführers 
Bulgarios genannt69. M an Hess wie es scheint im 9. Jh. eine neue 
V ersion über die A nkunft und dem Nam en der Bulgaren 
um laufen, die wohl die ältere ersetzen sollte, wonach die 
Byzantiner von den Bulgaren besiegt und gezwungen w urden 
ihnen M ösien abzutreten. Die neue Version hat manches von 
der älteren beibehalten wie z.B. die drei Brüder, die 
N iederlassung der Bulgaren unter der Führung des einen 
Bruders im Onglos (bei Barhaebreus: zwischen den Flüssen 
Tanais und der D onau) und das U nterw erfen des ältesten 
Bruders durch die Chazaren, das hier als A usw andern nach dem 
G ebiet der A lanen, d.h. Berzylia, dargestellt ist. D adurch wird 
auch die Verwandschaft der Bulgaren mit den Chazaren erklärt. 
Diese Version liegt dem Bericht des M ichael des Syrers 
zugrunde.

66. Streifzüge 488
67. Izvestieto 51
68. Genes. 85, 22-86, 1, hierzu Marquart Streifzüge 529-530
69. Leon Diak. 22-23: όμωνύμως δέ την χώραν άπο Βουλγάρου (τοΰ σφών 
φυλάρχου) Βουλγαρίαν καλέσαι, vgl. auch das bei Moravcsik, Il 100 
angeführte Notitia Populorum F: οί δέ Βούλγαροι άπο Βουλγάρου τοΰ 
φυλάρχου αι’ιτών έπεκλήθησαν.
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7. Tervel und Kormesios

H auptquellen: Theophanes, N ikephoros 
Allgem eine Literatur: K. Jirebek, Bulgaren 96-97 (E rgän
zungen 60-61); G. Balašcev, Bälgarskijat gospodar Tervel, in: 
Per.Sp. 57 (1898) 49-61; Zlatarski, Istorija I 1, 162-191 und 
Geschichte 16; K ulakovskij, III 285 ff.; Bury, L ater Em pire II 
385 ff.; Runcim an, Em pire 30-34; Ostrogorsky, Geschichte 
108-121; N. Blagoev, Prevrati 53-54 G. Cankova-Petrova, 
Bâlgaro-vizantijskite otnošenija pri upravlenieto na Tervel i 
Korm esij, in: Festschrift D rinov 615-627; C. H ead, Justinian II 
of Byzantium , M adison 1972; Szädeczky-K ardoss, Eiinter
grund; G. Cankova-Petkova, Bulgarians and Byzantium during 
the first decades after the Foundation of the Bulgarian State, in: 
Byz.Slav. X X IV  (1963) 41-53

Justinian II. (685-695), der Sohn und Nachfolger 
Konstantins IV., war mit den von seim en V ater geschaffenen 
V erhältnissen auf der Balkanhalbinsel nicht zufrieden. E r 
erklärte  (687) den Frieden m it den Bulgaren inThessalonike für 
ungültig und unternahm  (688) einen Feldzug gegen sie und die 
dortigen Slawen, der mit der U nterw erfung der letzteren endete 
(s. hier S. 169 f.). A ndere, wichtige innere A ngelegenheiten 
hinderten  Justinian, wie es scheint daran, seine Pläne gegen die 
D onau-B ulgaren auszuführen. Ende 695 brach ein A ufstand 
gegen seine Regierung aus. E r wurde gestürtzt, die Nase wurde 
ihm abgeschnitten und er wurde nach C herson verbannt. Alles 
dies ereignete sich wohl noch un ter Asparuch.

In Bulgarien bestieg inzwischen Tervel, der Sohn Asparuchs 
den Thron. Nach der Fürstenliste gehörte er wie sein V ater zu 
dem Geschlecht D ulo, regierte 21 Jahre und tra t die Regierung 
im Jahre tekučitem  tvirem an (s. hier S. 483). Das genaue D atum  
des Regierungsantritts Tervels ist strittig. Das ist nach Jireček1

I Bulgaren 96
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700, nach Balasčev2 703 /4 , nach Z latarski3 701 und nach 
Pritsak4 691. E r wird in den Q uellen zum ersten  M al im 
Zusam m enhang m it der zweiten R egierung Justinians II. 
erw ähnt. D er nach C herson verbannte Kaiser floh in das 
Chazarenreich, wo er die Schwester des Khagans heiratete. E r 
verhielt sich jedoch dort nicht ruhig und Kaiser Tiberios 
verlangte vom K hagan seine A uslieferung. D a der 
C hazarenherrscher geneigt war, das K aiserersuchen zu erfüllen, 
ergriff Justinian aberm als die Flucht und erreichte 704 nach 
gefahrvoller Seefahrt auf einem  gebrechlichen K ahn die 
D onaum ündungen. V on dort schickte er seinen V ertrauens
m ann Stephanos zum B ulgarenherrscher Tervel m it der Bitte 
um Hilfe, wobei Justinian dem Tervel durch den G esandten  
viele G eschenke und seine Tochter zur Frau versprach, wenn 
dieser ihm m it seinen T ruppen  zur W iedererlangung des 
väterlichen Thrones beistehe. D er B ulgarenherrscher willigte 
ein, worauf er einen Eid ablegte, und empfing ihn mit grossen 
E h ren 5. Aus der Bereitwilligkeit Tervels, die B itte des 
gestürtzten Kaisers zu gewähren, lässt sich entnehm en, dass 
Justinian nicht, den von seinem V ater m it den D onau-B ulgaren 
geschlossenen Frieden (687) gebrochen bzw. einen Feldzug 
gegen sie unternom m en hatte. D enn sonst hätte  Tervel nicht, 
der Treulosigkeit Justinians eingedenk und ihm grollend, kaum 
so entgegenkom m end gezeigt. G anz anders haben sich dagegen 
die Bulgaren von Thessalonike verhalten. Nach der ältesten 
M adära-Inschrift6 w aren auch sie bei Tervel anwesend und 
w urden ebenfalls von Justinian II. zur M ithilfe aufgefordert. Sie 
ha tten  jedoch nicht vergessen, was der Kaiser mit der 
abgeschnittenen Nase ihnen und den Slawen (688) angetan 
hatte , und wiesen sein A ngebot zurück. Sie haben ihn offenbar 
des W ortbruches bezichtigt7.

2. Tervel 53
3. Istorija I 1, 162
4. Fürstenliste 76
5. Theophan. 374, 1-8, Nikeph. 41, 24-42, 5, Synaxarium 918, 18 f.
6. Beševliev, PI 97 Nr. 1 I c und S. 102-111
7. ebenda Z. 7-11: ίς τον Τερβελιν άπΐλ#ε[ν], τον όινοκοπιμενον xôv
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Im H erbst 705 zog Tervel von Justinian begleitet, an der 
Spitze eines grossen H eeres von Bulgaren und Slawen8, nach 
K onstantinopel. D er W eg, den sie eingeschlagen hatten, führte 
über M esem bria. D ort wurde Justinian von dem zukünftigen 
Kaiser Leon III. em pfangen, der ihm 500 Schafe schenkte9. Von 
dort w ählten sie wahrscheinlich die alte, wenig frequentierte 
Küstenstrasse, die von M esem bria am M eer entlang über 
D eultum , A pollonia, Salmydessos und Phileas nach K onstan
tinopel führte (s. hier S. 28), um diese Stadt unbem erkt zu 
erreichen. A uf diese W eise wurde auch die stark befestigte Stadt 
A drianopel verm ieden, wo der Kaiser auf zähen W iderstand 
stossen konnte. Tervel erschien vor den M auern K onstan
tinopels und schlug dem Tor des Charision (j. Edirne kapu) 
gegenüber sein Lager auf. Im V erlauf von drei Tagen versuchte 
Justinian die Bürger der H auptstad t auf seine Seite zu bringen. 
Die W orte des g e s tü tz te n  Kaisers wurden jedoch mit Hohn und 
Spott aufgenom m en. D araufhin entschloss er sich zu einem 
kühnen U nternehm en. E r schlich sich in der Nacht mit einigen 
G efährten  durch einen A quäduk t1” in die Stadt ein. Sein 
Erscheinen rief in K onstantinopel grosse Panik hervor. Er nahm 
die Stadt von innen aus ein und besetzte bald darauf den 
Blachernenpalast.

Als die H errschaft fest in seinen H änden lag, lud er Tervel in 
die Stadt ein, um ihn zu belohnen. D er byzantinische Chronist 
N ikephoros11 berichtet darüber folgendes: Als Tervel vor dem 
Kaiser erschien, legte dieser ihm kaiserliche Chlamys um und 
erhob ihn zu Cäsar. Das C esarat hatte  allerdings seine frühere 
Bedeutung eingebüsst, war aber noch imm er nach der 
Kaiserwürde der höchste byzantinische E hren tite l12. Zum ersten

[β|ασιλέαν οΰκ έπίατεσαν ύ θίυ μου ίς Θεσα[λο]νίκιν.
8. Theophan. 374, 6-8: συγκινεΐ πάντα τόν υποκείμενον αΰτψ λαόν των 
Βουλγάρων καί Σκλάβων.
9. Theophan. 391, 5-10
10. Nach R. Janin (Constantinople 200) der Aquädukt des Valens
11. Nikeph. 42, 20-25, vgl. Besevliev, PI 57-58
12. R. Guilland, Le César, in: Recherches sur les Institution Byzantines, 
Berlin I, 1968, 25-43 ( Le Césarat, in Orientalia Christiana Periodica 13, 
1947, 168-194).



M al erhielt ein frem der H errscher diesen Titel, der seinem 
Träger zwar keinen A nteil an der kaiserlichen M acht, wohl aber 
einen A nteil an den kaiserlichen E hren  gab. Justinian liess 
Tervel neben ihm thronen  und befahl den Truppen, beiden 
H errschern niederkniend zu huldigen13. Zum  Schluss zog Tervel 
mit reichen G eschenken in sein Land ab. D er Bericht 
T heophanes’ ist kürzer. E r teilt nur m it, dass Tervel viele 
Geschenke und kaiserliche G ew änder bekam 14. M it den 
G ew ändern sind wohl die kaiserlichen Chlam ys15 und die 
Verleihung des Cäsartitels gemeint. Gem äss der ursprünglichen 
V ersprechung Justinians sollte Tervel noch die K aiserstochter 
zur Frau bekom m en. D er Cäsertitel ersetzte vielleicht diese 
H eirat, da er doch symbolisch eine V erw andtschaft m it dem 
Kaiser bedeuten konnte. D enn dieser Titel wurde gewöhnlich 
den nahen V erw andten des Kaisers wie Söhnen, B rüdern usw. 
verliehen16.

Wo Tervel zum Cäsar erhoben wurde, wird nicht m itgeteilt. 
M an darf mit grosser W ahrscheinlichkeit annehm en, dass das in 
der sog. Basilika mit dem goldenen D achboden (Βασιλική 
Χ ρυσόροφος)17 stattfand. In diesem Saal sassen Tervel und der 
Chazare Ibuzir G liaban, der Schwager des Kaisers Justinian, 
nach einem Bericht o ft18. H ier sagte Tervel viele schöne W orte

13. R. Guilland, La cérémonie de la προσκυνησις, in: Recherches 144-150 ( = 
Autour du Livre des Cérémonis de Constantin VII Porphyrogénète, in: Revue 
des Études Grecques 59/60,1946/47,251-259); W. Ensslin, Der Kaiser in der 
Spätantike, in: Hist. Zs. 177 (1954) 455 f.
14. Theophan. 374, 29-375, 1
15. R. Guilland. Le César 37
16. ebenda 26-30, besonders 27
17. s. darüber A.M. Schneider, Byzanz, Berlin 1936, 22 f.; R. Janin, 
Constantinople 73, 105
18. Scriptores originum Constantinopolitarum ed. Th. Preger I, Leipzig 1901, 
40, 6-8:...έν τη Βασιλική... τή χρυσορόφω... Τερβέλιτοΰ Βουλγαρίας εκεϊσε 
πολλάκις καθίσαντος καί Γλιαβάνου Χαζάρι· πάκτα οΰν ολίγα έκείσε 
έδάθησαν. hierzu I. Dujčev, Imperator Justinian II Rinotmit dannik na han 
Tervel, in: Proučvanija 5-8; V. Bešev/iev, K voprosu o nagrade, polučenoj 
Tervelem ot Justiniana II v 705 g, in: VV XVI (1959)8-13, vgl. auch Beševliev, 
PI 57-58; Artamanov,Hazar 196-197
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und bekam  grosse T ribu te19. Somit wurde der Friedensvertrag 
vom Jahre 681 w iederhergestellt bzw. bestätigt und Justinian II. 
fuhr fort den B ulgaren T ribut zu zahlen20. U nter den 
G eschenken befand sich auch das sog. εξαμον21.

Suda22 hat einen ausführlichen Bericht über die Belohnung 
Tervels hinterlassen. D er Bulgarenherrscher stellte die 
Rosspeitsche und den Kriegsschild mit dem Buckel auf den 
Boden und legte soviel G eld darüber, bis es sie bedeckte. D ann 
schlug er seinen Speer in die E rde ein und häufte seidene 
G ew änder in der H öhe und der Breite auf. Zum Schluss verteilte 
er an die Soldaten m it der rechten  H and Gold und mit der linken 
Silber aus K ästchen, die er im m er von neuem  anfüllte.

Wie lange Tervel sich in der byzantinischen H auptstad t 
aufhielt, ist unbekannt. V erm utlich blieb er solange, bis 
Justinian seine H errschaft festigte. Tervel kehrte in sein Land 
mit grossen sowohl politischen als auch m ateriellen Erfolgen 
zurück. D er bulgarische Staat wurde erneu t anerkann t, sein 
H errscher erw arb den  Titel Cäsar und bekam  grosse G eschenke. 
D ie T ributzahlungen w urden w iederaufgenom m en. Dieses 
aussergewöhnliche Ereignis wurde in Bulgarien in dem 
R eiterrelief von M ađara und seinen älteren  Inschriften 
verew igt23.

Nachdem  Justinian die H errschaft fest in den H änden  hielt,

19. Μ. Treu, Excerpta Anonymi Byzantini, Progr. Ohlau, 1880,13, 28: έκειό 
Τέρβελις έδημηγόρησεν.
20. Suidae Lexicon ed. Adler I. s.v.: ό αυτός Ιουστινιανός κα'ι Κωνσταντίνος 
6 Ήρακλίου υίός ύπόφοροι τούχω ήσαν
21. Α. Banduri, Imperium orientale, Paris 1711, vgl. Balascev, Tervel 55
22. Suidae Lexicon ed. Adler I, s.v.
23. Beševliev, PI Nr. 1 Dies Ereignis ist auch von Mas’ûdî Kîtâb at-tanbîh, 
Kairo 1938, 140, (trad. Carra de Vaux 225) verzeichnet: “Ustinyânus 
al-Akhram qui régna neuf ans pendant le califat d’Abdalmalik, puis fut déposé, 
eut le nez coupé, s’enfuit chez les Khazares, s’épousa la fille du roi, et avec Γ 
appui de T.r.f .là ( = Tervel), roi des Burdjân, réussit à recouvrer son trône dans 
la première année du règne de Walîd fils d’ ‘Abdalmalik (angeführt bei Μ. 
Canard, Les aventures d’un prisonnier arabe, in: Dumbarton Oaks Papers 
9/10, 1956, 65 Anm. 20).”
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zog er unverm utet (708) gegen Tervel aus24. Die byzantinischen 
Chronisten schweigen über die Bew eggründe. Wir sind nur auf 
V erm utungen angewiesen. D er stolze und unbeständige Kaiser 
bereute wohl seine frühere Handlungsweise und entschloss sich 
seinen Leichtsinn zu korrigieren. D ieses Betragen rechtfertigte 
die Absage der O nkel Tervels von Thessalonike. Justinian 
befahl den R eitertruppen  nach T hrakien  zu kom m en, rüstete die 
Flotte und zog gegen die Bulgaren. E r kam in Anchialos an, wo 
die Flotte vor der Festung A nker warf und die R eitertruppen  
unvorsichtig das Lager auf der Ebene vor der Stadt aufschlugen. 
D er byzantinische Kaiser hatte  wohl die Absicht sich über das 
H äm usgebirge auf einem  der beiden alten, röm ischen W ege 
nach Odessos einzuschleichen und die Bulgaren in der Flanke 
anzugreifen. Die südöstlichen Verzweigungen des Gebirges 
w aren schon längst in den H änden der Severen, der treuen  
V erbündeten  der Bulgaren (s. hier S. 181). Die K undschafter 
der letzteren beobachteten  von den Berghohen aus die 
Bewegung der feindlichen T ruppen und als sie bem erkten, dass 
die Byzantiner sich sorglos auf den Feldern zur Beschaffung von 
Furage zerstreut hatten , überfielen die Bulgaren die Byzantiner 
unerw artet. Sie tö te ten  viele, nahm en eine grosse Anzahl 
gefangen und erbeu teten  eine grosse M enge Pferde und W affen. 
D er Kaiser floh in die Festung von Anchialos. Im V erlauf von 
drei Tagen standen die Bulgaren vor den Festungsm auern. 
Inzwischen bestieg Justinian eines Nachts die Schiffe und segelte 
heimlich nach K onstantinopel, wo er in Schande ankam . Vor 
seiner A breise schnitt er die Sehnen seines Rosses durch, befahl 
den anderen  das gleiche zu tun, um sie wohl für die Bulgaren 
untauglich zu m achen, und stellte eine Trophäe auf den 
Stadtm auern auf. E r wollte sich dadurch wahscheinlich tro tz 
allem als Sieger vorstellen.

D er Friede zwischen den beiden S taaten  wurde wohl später 
w iederhergestellt, da kaum  drei Jahre verflossen waren, als

24. Theophan. 376, 13-19, Nikeph. 43, 9-18, hierzu Balasčev, Tervel 56; 
Zlatarski, Istorija I 1, 174. Ostrogorski, Geschichte 120 Anm. 2 hält die 
Mitteilung des Theophanes (und Nikephoros) für nicht glaubwürdig.
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Justinian Tervel w ieder um Hilfe bat. Seine unstillbare 
Rachsucht führte (711) zu einem  A ufstand in Cherson, den er 
grausam zu unterdrücken versuchte. D er A ufstand, den die 
Chazaren auch unterstü tzten , breitete sich aus. Die byzan
tinische Besatzung der S tadt Cherson unter dem Befehl des 
Philippikos B ardanes sowie die entsandte Flotte liefen zu den 
A ufständischen über. Inzwischen überredete Justinian den 
B ulgarenherrscher Tervel, ihm wiederum zu helfen. L etzterer 
sandte ihm 3000 M ann zu Hilfe. M it diesen und den 
byzantinischen T ruppen setzte Justinian auf die asiatische Küste 
über und schlug sein Lager in der Ebene von D am atrys auf. Es 
war aber zu spät. Philippikos, der unterdessen zum Kaiser 
ausgerufen w orden war, traf m it einer F lottenabteilung (711) in 
K onstantinopel ein und schickte den Spatharios Elias gegen 
Justinian. D ieser versprach den T ruppen Justinians unter Eid 
Straflosigkeit und den Bulgaren freien Abzug. Justinian wurde 
von allen verlassen und getö tet25.

D er neue Kaiser Philippikos verletzte bald darauf die mit den 
(U nogundur-) Bulgaren geschlossenen V ereinbarungen26: er 
hat wohl verw eigert ihnen den bisherigen T ribut zu zahlen. Das 
veranlasste die Bulgaren einen Kriegszug zu unternehm en. Ein 
schwerbewaffnetes H eer drang (712) unbem erkt über die wenig 
frequentierte  Küstenstrasse von M esem bria nach Phileas bis 
zum thrakischen Bosporos vor. D ort in den V ororten 
K onstantinopels tö te ten  sie einen grossen Teil der Bevölkerung 
und von denen, die zum Vergnügen aus der H auptstadt 
gekom m en waren. Sie en tführten  m ehrere von ihnen und 
e rbeu teten  eine grosse A nzahl silberner und anderer Geiasse. 
Von dort zogen sie zu den Stadtm auern Konstantinopels und 
gelangten bis zum sog. G oldenen Tor. D arauf zogen sie

25. Nikeph. 44,14-47, 22, Hierzu Balasčev, Tervel 56-57; Zlatarski, Istorija I 
1, 175; Ostrogorski, Geschichte 121
26. Agathon (Mansi, XII, 193 B): ...παραβάσεως των συγκειμένων πάκτων 
γεγονυΐαν Εφοδον τοϋ γειτνιάζοντος εΰνους τών Ούννογοΰρων (lies 
Où ννογου νδοΰρω ν) Βουλγάρων μετά πλείστης αιχμαλωσίας τε καί σφαγής 
των ùv xfj Θρφκρ καταμενόντων Χριστιανών. Hierzu Gy. Moravcsik, Studia 
96-97
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unbehelligt durch T hrakien zurück, wo sie viele Siedlungen 
verw üsteten und eine grosse M enge Vieh raubten27. Zur 
Verteidigung Thrakiens wurde der Patrizier Georgios 
Bouraphos, der Befehlshaber der T ruppen des Them a 
Opsikion, gerufen28, der jedoch, wie es scheint nichts erreichen 
konnte. So wurden die friedlichen Beziehungen zwischen 
Bulgarien und Byzanz abgebrochen. D ieser Zustand dauerte bis 
715.

Bei den Protobulgaren existierte das D oppelkönigtum , das 
keine Seltenheit bei den Türkvölkern w ar29. O b es bereits bei 
A sparuch vorhanden war oder erst bei seinem Nachfolger 
eingeführt bzw. w iederhergestellt w urde, ist ungewiss. Diese 
Institution lässt sich zuerst bei Tervel feststellen. N eben diesem 
erscheint als zweiter Khan Kormesios, der nach der Fürstenliste 
dem Geschlecht Vokil (s. hier S. 483 und 495-496) entstam m te. 
Sein bulgarischer Titel lautete wahrscheinlich K apkhan wie bei 
den C hazaren30. Tervel und Kormesios erscheinen daher bei 
Theophanes als gleichzeitige H errscher31 32.

Im Jahre 715 wurde Anastasios II abgesetzt und Theodosios
III. (715-717) bestieg den K aiserthron. E r sorgte allererst für 
die W iederherstellung des Friedens m it den Bulgaren. D er 
Friedensvertrag wurde wahrscheinlich 716 von dem zweiten 
Khan Kormesios geschlossen, als G erm anos (715-730) 
Patriarch von Konstantinopel w ar12. E r enthielt folgende

27. Theophan. 382, 22-28, Nikeph. 48, 15-24
28. Nikeph. 49, 5-9
29. s. darüber ausführlich hier S. 338-341
30. ebenda
31. Die modernen Forscher haben das Doppelkönigtum bei den Protobul
garen nicht erkannt und sind, durch die Nachrichten des Theophanes verwirrt, 
zu falschen Schlüssen gekommen, s. Balascev, Tervel 58; Zlatarski, Istorija 11, 
177, 196, 262, Bury, Later Empire 338 Anm.5, dagegen V. Beševliev, PI 
117-120 Die richtige Sachlage wurde zuerst von H-W. Haussig (Liste 22) 
erkannt: “Chan Kormesios muss also mit Tervel zusammen regiert haben, 
muss sein Mitchan gewesen sein” .
32. Theophan. 497, 18-20:... τάς επί Θεοδοσίου του Άδραμυτινοΰ 
στοιχθείσας καί Γερμανού του πατριάρχου σπονδάς προς Κορμέσιον, τον 
κατ’ εκείνο καιρού κύριον Βουλγαρίας. Hierzu Balasčev, Tervel 58; 
Zlatarski, Istorija I 1, 177-196 und 269, Beševliev, PI 61-62;
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Bedingungen: 1. D ie bulgarisch-byzantinische G renze sollte 
beim sog. M ileonen in Thrakien (άπό  Μ ηλεώνων της 
Θ ρά κης)’3, irgendwo in der Nähe der heutigen bulgarisch- 
türkischen G renze beginnen, d. h. den Bulgaren wurde das 
heutige Südost-B ulgarien oder das ehemalige G ebiet Zagoria 
abgetreten. 2. D er byzantinische Staat sollte den Bulgaren 
jährlich eine A bgabe an K leidern und rohen H äu ten  im W erte 
von 30 Pfund Gold entrichten.

D urch die erste Klausel des V ertrages wurde der Besitz des 
G ebietes Zagoria sanktioniert, das die Bulgaren entw eder nach 
der Niederlage Justinians (708) besetzt oder für ihre 
H ilfeleistung (711) von dem selben Kaiser bekom m en hatten33 34. 
A uch der Kriegszug 712 sieht seinen bulgarischen Besitz voraus. 
D enn die Bulgaren hätten  die K üstenstrasse M esem bria-Phileas 
sonst nicht unbem erkt und ohne W iderstand einschlagen 
können.

Im Jahre 717 tra t in Byzanz w ieder ein Thronw echsel ein. 
Leon III. (717-741) riss die H errschaft an sich. Seit m ehreren 
Jahren  unternahm en die A raber wieder Einfälle in das 
Byzantinische Reich und bere ite ten  einen Angriff auf 
K onstantinopel vor. Bald nach der Thronbesteigung Leons III. 
erschienen sie m it H eer und Flotte vor der H auptstad t35. D er 
arabische H eerführer M aslam a setzte im Som m er 717 bei

33. s. darüber Beševliev, PI 61-62.
34. In der erweiterten Fassung der Chronik des Georgios Hamortolos (ed. 
Muralt, Petersburg 1859, 622, vgl. auch Georgios Kedren. I 780,15-17) wird 
mittgeteilt, dass Tervel das Gebiet Zagoria auch als Geschenk von Justinian II. 
bekommen habe. Die Glaubwürdigkeit lässt sich schwerlich aufrechterhalten; 
denn von der Abtretung des Gebietes Zagoria weiss keine andere Quelle, s. 
darüber ausführlich Beševliev, PI 59-60
35. Theophan. 397,28-30, Synaxarium 896, 55-57; 902, 26-28, hierzu 
Balasčev, Tervel 59 f.; Zlatarski, Istorija I 1, 184 f.; Runciman, Empire 33, 
Darüber ausführlich unter Hinzuziehung der orientalischen Quellen: 
E.W.Brooks, The Campaign of 716-718 from Arabie Sources, in: Journal of 
Hellenic Studies 18, (1898) 194-196, 19 (1899) 20 ff.; M. Canard, Les 
éxpéditions des Arabes contre Constantinople dans l’histoire et dans la 
legende, in: Journal Asiatique 208, janvier-mars 1926, 80-94; R. Guilland,L·’ 
éxpédition de Maslama contre Constantinople (717-718), in: Études 
Byzantines, Paris 1959, 109-133
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A bydos über den H ellespont nach T hrakien  über und schlug 
sein Lager vor der H auptstad t auf. D ie arabische Flotte wurde 
durch das sog. griechische Feuer fast vollständig vernichtet, 
w ährend der lange und strenge W inter (717/718) nicht nur viele 
M enschen, sondern auch Pferde, K am ele und andere Tiere 
zugrunde richtete. Im Frühling des nächsten Jahres (718) 
en tstand  eine grosse H ungersnot und die A raber w aren 
gezwungen, Leichen, das Leder ihrer Schuhe und anderes 
U ngeniessbares zu essen, was eine verheerende Seuche im 
arabischen Lager verursachte. Inzwischen sandte Kaiser Leon
III. den Patrizier Sissinios Rhendakios zu den Bulgaren, um 
Hilfe gegen die A raber zu e rb itten36. Die Bulgaren willigten 
gerne ein, was beweist, dass der 716 geschlossene F riedensver
trag  noch in K raft war, und schickten ein H eer zu Hilfe 
wahrscheinlich un ter dem Befehl des zweiten wohl jüngeren 
K han (bzw. K apkhan) Korm esios37.

Die Berichte der Q uellen über die O perationen  des 
bulgarischen H eeres sind nicht einstimmig. Nach T heophanes, 
T abari und anderen38 griffen die Bulgaren die A raber an und 
tö te ten  22,000 M ann, nach der syrischen C hronik von 846 
überfiel ein arabischer Feldher m it N am en U bäyda die Bulgaren 
in ihrem Lande und wurde von ihnen besiegt39. M ichael der 
Syrer berichtet, dass die Bulgaren auf A nstiftung des Kaisers 
L eon III. den arabischen H eerführer M aslam a überfallen

36. Nikeph. 55, 21-24. H. Ahrweiler (La mer 29) hält ihn ohne grand für 
identisch mit dem Admiral Sissinios in den Miracula S. Demetrii, s. hier S. 167
37. Vgl. die militärische Funktionen des Kapkhan in den protobulgarischen 
Inschriften Nr. 13, 14 und 47
38. s. Canard,Les éxpéditions 90-91
39. ebenda 91. Das gleiche berichtet auch das sog. Chronicon universale von 
741 (=  G. Waitz, Chronicon universale 741, MGH 5SS, XIII) 19, 11-15: 
“Sarraceni cum inmenso exercito Constantinopolim venientes, triennio 
civitatem obsident, donec, civibus multa instancia ad Deum clamantibus, 
plurimi eorum fame, frigore, pestilepcia périrent ac sic pertesi obsidionis 
abscederent. Qui inde egressi Vulgarorum gentem, qui est super Danubium, 
bello agrediuntur. Et ab hac quoque victi refugiunt ac naves repetunt suas, 
quibus cum altum peterent, ingruente subite tempestate, plurimi, eciam mersis 
sive confractis per litora navibus, sunt necati.
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haben, als er nach K onstantinopel zog. Später musste M aslama 
sein Lager, das sich vor dem G oldenen Tor befand und von 
einem G raben um geben war, gegen die Angriffe der Bulgaren 
verteidigen40. Wie dem auch sei, die Bulgaren mischten sich 
aktiv in den Kam pf gegen die A raber ein und trugen sehr viel zu 
ihrer N iederlage bei. Diese Hilfe der Bulgaren ist wohl in der 
un teren  M adara-Inschrift erw ähnt41, die von Kormesios stammt. 
Das wäre eine Bestätigung seiner Teilnahm e an dem Krieg 
gegen die A raber. D er U m stand, dass die A raber nach der 
syrischen C hronik von 846 die Bulgaren in ihrem eigenen Land 
angegriffen haben  sowie die Teilnahm e der letzteren an den 
K riegsoperationen in Thrakien, zeigt, dass die bulgarische 
G renze nicht sehr weit von dem Kriegsschauplatz lag und 
bestätigen die diesbezüglichen A ngaben in dem bulgarisch
byzantinischen Friedensvertrag von 716. D er arabische 
H eerführer M aslama bekam  Befehl die Belagerung aufzuheben 
und abzuziehen.

Kaum war die arabische G efahr abgew endet, als eine neue 
für den Kaiser Leon III. auf tauchte. D er nach Thessalonike 
verbannte ehem alige Kaiser A nastasios IL, dessen bürgerlicher 
Name A rtem ios lautete, entschloss sich mit bulgarischer Hilfe 
den T hron  zurückzugewinnen42. E r schrieb dem Patrizier 
Sissinios Rhendakios, der sich noch in Bulgarien aufhielt wegen 
der V erhandlungen m it den Bulgaren über ihre Teilnahm e am 
Krieg m it den A rabern , er m öchte den Bulgarenherrscher 
Tervel überreden, ihm zu helfen. Sissinios erfüllte seinen 
W unsch m it Erfolg. W ahrscheinlich hat er Tervel hinters Licht 
geführt, indem  er ihn davon überzeugte, dass Leon III. etwas 
Böses gegen die Bulgaren im Sinne habe. D enn es ist sonst 
unbegreiflich, dass die Bulgaren, die kurz vorher dem Kaiser so 
bereitwillig gegen die A raber zu Hilfe kam en, ihm auf einmal 
ohne triftige G ründe den R ücken zukehrten  und einwilligten

40. ebenda
41. Bešev/iev, PI Nr. 1 II 8 und S. 117-118
42. Theophan. 400, 18-29, Nikeph. 55, 19-56,22. Die von H. Ahrweiler (La 
mer 28-40) geausserte Vermutung, wonach dieses Ereignis mit dem von Kuber 
identisch sei, ist abzulehnen.
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seinen G egner A rtem ios zu unterstützen. Sie gaben dem 
A rtem ios, der inzwischen in Bulgarien erschien, T ruppen  und 
fünfzig K entenarien G old. D er ehem alige Kaiser schickte auch 
Briefe an verschiedene angesehene Persönlichkeiten und 
Feldherren in K onstantinopel, m it der B itte zu ihm 
überzutreten , ihn als Kaiser anzuerkennen und die Tore der 
H auptstadt zu öffnen. Die Briefe w urden jedoch abgefangen. 
E in Teil seiner A nhänger in K onstantinopel wurde m it dem 
Tode bestraft und der andere verbannt. U nterdessen zog 
A rtem ios mit den bulgarischen T ruppen , wohl w ieder unter 
K orm esios’ Befehl, und dem Patrizier Sissinios bis nach 
H erakleia. Seine A nhänger in Thessalonike führten  von dort 
E inbäum e mit sich, die sie wohl von dortigen Bulgaren und 
Slawen bekom m en hatten . Kaiser Leon schrieb den Bulgaren, 
sie sollten den Frieden halten und ihm die R ebellen übergeben. 
Aus dem Kaiserbrief erfuhren die Bulgaren offenbar die 
W ahrheit, nämlich dass Sissinios sie irregeführt hatte. Es blieb 
ihnen nichts anderen übrig, als sich zu rechtfertigen, um 
Entschuldigung zu bitten und zu versprechen, den Frieden in 
Zukunft zu halten. Sie schickten dem Kaiser A rtem ios in 
Fesseln, den Bischof von Thessalonike, der auch dabei war, und 
viele andere. D ie Bestrafung des Sissinios haben sie aber selbst 
übernom m en. Sie haben  ihn en thaup tet und schickten seinen 
Kopf nach K onstantinopel. Nach T heophanes w urden die 
Bulgaren vom Kaiser als Freunde behandelt. D arauf kehrten  sie 
in ihr Land zurück43.

In den Q uellen wird Tervel zum letzten Mal im 
Zusam m enhang mit dem eben erzählten Ereignis erw ähnt. E r 
starb  wohl um diese Z eit oder bald darauf. Sein T odesjahr war 
nach Jireček44 720, nach Balasčev45 46 724, nach Z latarski44' 718

43. Theophan. 400, 23-24: ot Βούλγαροι τούτον τφ Λέοντι παρεδωκαν καί 
φιλοψρονηθέντες ύπ’ αύτοΰ ύπέστρεψαν
44. Bulgaren 96
45. Tervel 61
46. ïstorija I 1, 191
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und nach Pritsak47 719. Tervel, der zweite H errscher des 
neugegründeten B ulgaren-Staates auf der B alkan
halbinsel, erwies sich als geschickter Fortsetzer des W erkes 
seines V aters. E r bew ahrte das eroberte  G ebiet unversehrt und 
erw eiterte es noch südlich vom Balkan, indem er geschickt die 
byzantinischen Thronw irren auszunützen verstand. E r festigte 
den Staat nicht nur militärisch, sondern  auch politisch und erhob 
ihn zu einem  politisch wichtigen Faktor auf der H albinsel, an 
dem selbst Byzanz nicht ungeachtet vorübergehen konnte.

47. Fiiistcnliste 50-51, 76
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8. D ie  le tzten  K h a n e  aus d em  G e sc h lech t D u lo  u n d  K o rm es io s

Quellen: Theophanes, N ikephoros, Sigebertus (M H G  V III 
330), A lbericus (M H G  X X III 708), Beševliev, PI Nr. 1, II 
A llgem eine Literatur: Jireček, Bulgaren 97-98 (Ergänzungen 
61-62); Zlatarski, Istorija I 1, 193-225; Runcim an, Em pire 
34-40

Für den direkten, aus dem Fürstengeschlecht Dulo 
stam m enden, legitim en Nachfolger des ersten  Khans Tervel sind 
wir auf die Fürstenliste angewiesen. Sie ist leider an der 
betreffenden Stelle stark beschädigt1. V on der Zeile, die die 
A ngaben über den N achfolger enthielt, ist nur das Regierungs
antrittsjahr tvirem erhalten. Sein Nam e, die Zahl der 
R egierungsjahre und die Geschlechtszugehörigkeit sind wohl 
durch das Zerreissen des Blattes oder die Verwischung der Tinte 
in der Vorlage verlorengegangen. Die folgende Zeile, die von 
seinem  Nachfolger berichtet, ist ebenfalls nicht unbeschädigt 
überliefert. A uch hier fehlt der Name des betreffenden Fürsten. 
G eblieben sind nur die übrigen A ngaben über ihn, aus denen 
sich ersehen lässt, dass dieser anonym e Fürst 28 Jahre regierte, 
dem G eschlecht D ulo entstam m te und die Regierung im Jahre 
dvan šehtem  antrat. Sein Nachfolger war Sevar, der 17 Jahre 
regierte, ebenfalls zu dem Geschlecht Dulo gehörte und sein 
R egierungsantrittsjahr war toh altom  (vol. hier S. 483). D er 
folgende Fürst ist in der Liste der bereits bekannte zweite Khan 
Korm esios. D ie A ngaben über ihn lau ten  folgenderm assen: 
“ Korm išos (regierte) 17 Jahre, sein G eschlecht (war) V okilund 
sein (R egierungsantritts)jahr šegor tvirem. D ieser Fürst 
veränderte  das G eschlecht der Dulo (-Fürsten) d.h. V ih tun” . 
D ie B edeutung von V ihtun ist strittig (vgl. hier S. 492). N ach J.
J. M ikkola2 ist V ihtun ein “ turkobulgarischer” A usdruck m it der

1. Beševliev, PI 321
2. Chronologie 9
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Bedeutung “ein anderes G eschlecht” , nach J. M arquart3 ein 
anderer Name des Geschlechts D ulo, nach H.-W . Haussig4 ein 
Stam m esnam e und nach O. Pritsak5 ein Personennam e6. Das 
letztere ist wohl das richtige. V ihtun lässt sich mit 
Personennam en wie G ostun, Sklavun, Sun udgl. vergleichen. 
Allerdings ist die V erm utung Pritsaks, dass V ihtun gleich 
M ao-tun sei, ein  Fehlschlag7. D er Text der Fürstenliste dürfte 
also folgenderm assen gedeutet werden: Korm esios löste das 
G eschlecht der D ulofürsten ab, d.h. er setzte den Fürst Vihtun 
aus dem selben G eschlecht ab. L aut der Fürstenliste regierten 
also nach Tervel drei oder vier Fürsten aus dem alten 
Fürstengeschlecht D ulo, von denen  die übrigen Q uellen gar 
nichts berichten. Auch bei ihnen war Kormesios im m er noch der 
zweite Khan, der sie jedoch mit seiner politischen Tätigkeit nach 
A ussen und Innen in den Schatten gestellt hat. Im Jahre 750 
erklärte sich Kormesios zum ersten  bzw. A lleinherrscher, wie 
dies aus der Fürstenliste zu entnehm en ist (s. hier S. 495-496).

Ü ber die T aten des Kormesios unterrichtet, ausser den 
zufälligen, kurzen Erw ähnungen bei Theophanes und den 
westlichen Chronisten, nur noch die untere grosse M adara- 
Inschrift8. In dem stark fragm entierten Text der Inschrift ist eine 
Erw ähnung des von Korm esios 716 geschlossenen Friedens 
allerdings nicht enthalten. Es wird jedoch am A nfang der 
Inschrift m ehrm als von Gold gesprochen. Das sind wohl die im 
Friedensvertrag vorgesehenen Tributzahlungen in Gold. D er 
unversehrt erhaltene Satz: “ W as ich dir jedes Jahr zu geben 
pflegte, werde ich fernerhin geben, weil du mir geholfen hast”9, 
stellt wohl die neue Bestätigung einer alten Tribut-

3. Ausdrücke 7 Anm. 8
4. Fürstenliste 21
5. Fürstenliste 61 f. und 77
6. vgl. Marquart, Chronologie 74: “Sollte ...eine in den Text geratene 
Randglosse stecken, die bestimmt war, den im Texte ausgefallenen Namen des 
Nachfolgers des Tervels nachzutragen?”
7. Pritsak, Fürstenliste 64, dagegen Haussig, Liste 21
8. Belev/iev, PI Nr. 1 II
9. ebenda '/, 9: ...σου ή τη έδίδ[ουν κατ’ £]τος δι.δο· έβοήδισες μ[é]
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Zahlungsvereinbarung dar, weil Korm esios dem Kaiser Leon im 
Kriege gegen die A raber Hilfe geleistet oder ihm den früheren 
Kaiser Anastasios II. — den R ebellen A rtem ios — ausgeliefert 
hatte  (s. hier S. 202). Fast unm ittelbar darauf folgen in der 
Inschrift ziemlich gut erhaltene W orte, aus denen sich 
entnehm en lässt, dass der Kaiser Boten zu Kormesios schickte, 
die ihn eingeladen haben. Das lässt sich m it den W orten des 
Theophanes verbinden, dass die Bulgaren von dem Kaiser nach 
der Auslieferung des A rtem ios freundschaftlich behandelt 
w urden (φι,λοφρονηΌέντες ύ π ’ αύτοΰ κτλ.)10. Die Inschrift 
erzählte, wie es scheint, auch von den G eschenken, die 
Körmesios wohl un ter den Soldaten ähnlich wie Tervel verteilt 
hat. Es wird schliesslich auch ein See, wahrscheinlich einer der 
drei Seen bei Burgas, erw ähnt, der leider in dem heutigen 
Zustand der Inschrift von seinem Zusam m enhang m it dem 
übrigen Text abgerissen ist. Sowohl aus dem bisherigen Text der 
Inschrift, als auch aus dem Fehlen jeglicher N achrichten bei den 
byzantinischen Chronisten über die Bulgaren während der 
Regierung des Kaisers Leon III., darf m an schliessen, dass ein 
Friede zwischen den beiden Staaten geherrscht hat, solange 
dieser Kaiser lebte (+ 7 4 1 ).

K onstantin V., der Sohn und Nachfolger des Kaisers Leon 
ΙΙΪ., musste zunächst seinen väterlichen Thron von dem 
U surpator A rtabasdos w iedererobern. D ann führte er im O sten 
erb itterte  und langwierige Kämpfe m it den A rabern , die zu 
seinen G unsten endeten. Im Verlauf von etwa 15 Jahren 
bestanden also die friedlichen Beziehungen zwischen den 
Bulgaren und Byzanz noch weiter fort. Im Jahre 755 oder 756 
begann der neue byzantinische Kaiser jedoch die Städte in 
Thrakien, in denen er Syrer und A rm enier ansiedelte, zu 
befestigen. Letztere stam m ten aus M ilitene und Theodosiupolis 
in Kleinsien, w aren Paulikaner11 und w urden vom Kaiser mit 
allem, was sie benötigten, grosszügig un terstü tz t12. Diese

10. Theophan. 400, 23-24
11. Über die Paulikaner M. Loos, Le mouvement paulicien de Byzance, in: 
Byz S1 24 (1963) 258-286 und 25 (1964) 52-68
12. Theophan. 429, 19-21, Nikeph. Breviarium 66, 11-15 und Antirrh.
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A nsiedlungen sollten, wie aus dem Bau der Festungen 
ersichtlich wird, nicht nur die V erteidigung Thrakiens gegen 
eventuelle bulgarische Angriffe und Expansionsversuche nach 
Süden verstärken, sondern auch das G ebiet auf mögliche 
Offensiven gegen die Bulgaren vorbereiten. D er Bau von 
Festungen in Thrakien wurde seinerzeit als eine der grössten 
T aten K onstantios V. angesehen13. Die Bulgaren erkannten  die 
Bedeutung der Befestigung und die Ansiedlung der Syrer und 
A rm enier richtig und betrach te ten  diese A ktion als eine 
Verletzung des Friedensvertrages14. Sie forderten  vom Kaiser 
die Entrichtung einer Entschädigung für die errichteten  
Festungen15. K onstantin  lehnte nicht nur die von den Bulgaren 
erhobenen Ansprüche ab, sondern  verw eigerte ihren 
A bgesandten auch die gebührende E h re16. D arauf zogen die 
Bulgaren gegen Byzanz und gelangten bis zur sog. Langen 
M auer, von der sie Angriffe gegen K onstantinopel un ter
nahm en. Nach dem Chronisten Theophanes richteten  sie dort 
grosse Verw üstungen an, m achten G efangene und kehrten 
unversehrt nach Bulgarien zurück17. Dem  Chronisten 
N ikephoros zufolge aber tra t der Kaiser den Bulgaren entgegen, 
verwickelte sie in eine Schlacht, schlug sie in die Flucht, 
verfolgte sie hartnäckig und tö te te  viele von ihnen18. N ikephoros

(Migne P.G. 100) col. 509, hierzu Charanis, Demography 13 und The 
Armenians in the Byzantine Empire, Lisbon 1963, 22, über vornehme 
Armenier im byzantinischen Dienst.
13. Nikeph., Antirrh. (Migne, P.G. 100) 512
14. In dem Vertrag stand vielleicht eine ähnliche Klausel wie im 
Friedensvertrag von 628 zwischen Byzanz und Persien (Menander EL 181, 
12-15): μηδαμώς έπιτειχίζειν ήγουν περιοχή τινι κατασφαλίζειν τι των εν 
τοίς οροθεσίας χωρίων, ϊνα μή πρόφασις εντεύθεν εσοιτο ταραχής καί έκ 
τούτου διαλυθήσονται αί σπονδαΐ.
15. Diese Entschädigung war jedoch im Friedensvertrag nicht vorgesehen, da 
das entsprechende Wort sowohl bei Theophanes (πάκτα) als auch bei 
Nikephoros (φόρους) ohne den bestimmten Artikel steht.
16. Theophan. 429, 25-27
17. Theophan. 429, 25-30, vgl. Nikeph. 66, 16-19
18. Nikeph. 66, 19-21. Von diesen beiden sich widersprechenden
Mitteilungen der beiden byzantinischen Chronisten halten A. Lombard 
(Constantin V, 44) und V.N. Zlatarski (Istorija I 1, 202 Anm. 1) die des 
Nikephoros für wahr und vollständiger.
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überliefert die offizielle Version, die auf den K riegsberichten 
beruht, die vom Kaiser selbst verfasst und in die H auptstad t 
geschickt wurden. In diesen m ilitärischen B erichten stellte 
K onstantin selbstversändlich alle seine K am pfhandlungen als 
erfolgreich und als Siege d a r19. D ie W ahrheit liegt wohl in der 
M itte. D er byzantinische Kaiser w andte sich tatsächlich gegen 
die Bulgaren, die sich sofort nach Bulgarien zurückzogen, wobei 
er wohl kleine unbedeutende Kämpfe m it den abrückenden 
Feinden führte, ohne ihnen jedoch eine N iederlage beizubring
en. In der offiziellen Botschaft an die H auptstad t stellte er sein 
A usziehen gegen die Bulgaren jedoch als einen grossen Sieg dar. 
D am als wurde vielleicht die Festung Burdizon in Bul- 
garophygon um benannt20. D afür, dass K onstantin wohl kaum 
irgendeinen grossen Erfolg zu verzeichnen hatte , zeugt auch der 
U m stand, dass er später einen besonderen Straffeldzug 
unternahm . A uf diese Ereignisse beziehen sich wohl die 
erhaltenen  W orte in der un teren  M adara-Inschrift: “ Sie 
brachen die V erträge” und “ K rieg”21.

D er Feldzug der Bulgaren zur Langen M auer war eine grosse 
Provokation für den byzantinischen Kaiser, der vorher 
zahlreiche Siege über die A raber erfochten und diese G efahr für 
Byzanz für im m er beseitigt hatte . E r beschloss die Bulgaren 
grausam  zu bestrafen und sie sogar, wenn ihm dies gelingen 
sollte, ein für allemal zu unterw erfen. Dies konnte nicht sofort 
geschehen, da die A raber w ieder begannen, die byzantinischen 
G ebiete in K leinasien zu überfallen, und (756) sogar M elite ne, 
Theodosiupolis und M opsueste eroberten . Im Jahre 757 fielen 
sie in K appadokien ein. D a tra t ihnen der Kaiser entgegen. Sie

19. Nikeph., Antirrh. (Migne, P.G. 100) 508: "Ας δέ έπιπλάττουσιν αύτω 
νίκας, τοιαΰταί τινές είσιν, ι',να μιας των κρατίστων έπιμνησθώμεν... Εί δέ τι 
μικρόν καί ού πάνυ άξιόλογον έδρασε, καϋά γε ήμΐν εκ των γεγραμμένων 
αύτω προς τούς ένηυλισμένους κατά την βασιλεύουσαν, άναλεξαμένοις 
έγνωσται· έν οΐς πολλά κατακομπάσας ό τού ψεύδους υπηρέτης καί 
σύντροφος. Hierzu V. Beševliev, Zwei Versionen 363-367
20. Der Ortsname Bulgarophygon ist bereits 787 belegt, s. K. Jireček, 
Heerstrasse 100; Gy. Moravcsik, Byz Turc II, 106
21. Beševliev, PI Nr. 1, II 15-16
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zogen sich zurück und K onstantin verfolgte sie bis zum Flusse 
Pyramos. So war die Lage in Kleinasien wieder gefestigt und 
K onstantin konnte seine A ufm erksam keit der Balkanhalbinsel 
zuwenden. Im Jahre 759 unternahm  er zuerst einen Feldzug 
gegen die Slawen in M akedonien, die er teils unterw arf, teils 
gefangennahm . D urch diesen Feldzug beabsichtigte der Kaiser 
offenbar, sich den R ücken gegen mögliche slawische Überfälle 
während der künftigen Kriegshandlungen gegen die Bulgaren zu 
sichern.

N ach den Siegen über die A raber in Kleinasien und dem 
Bezwingen der Slawen in M akedonien kam die Reihe an die 
Bulgaren. Im Jahre 760 unternahm  K onstantin V. einengrossen 
Feldzug gegen sie zu W asser und zu Land. E r entsandte über das 
Schwarze M eer T ruppen, wohl R eiter, auf 500 Schiffen, die bis 
an die D onau kam en, das dortige bulgarische G ebiet 
brandschatzten und viele G efangene m achten. Sie sollten wohl 
auch die A ufm erksam keit eines Teiles der bulgarischen 
Streitkräfte auf sich ziehen. D er Kaiser selbst zog auf dem 
Landwege m it einem  anderen H eer aus und begab sich auf der 
kürzesten Strecke über M arkellai und den Verigava-Pass zu 
ihrer H auptstadt. E r schickte eine starke A bteilung voraus, die 
die Bulgaren überraschen und den Verigava-Pass einnehm en 
sollte, um den freien D urchm arsch der nachfolgenden 
H auptstreitkräfte  zu sichern. Die Byzantiner stiessen aber 
unerw artet auf die bulgarischen H auptstreitkräfte und wurden 
geschlagen. In dem G efecht sind viele byzantinische Krieger 
gefallen, darun ter der Patrikios Leon, der Stratege des Them a 
Thrakesion, und ein anderer Leon, der Logothet des D rom os22. 
Die Bulgaren erbeu teten  ihre W affen und stürzten sich auf die 
Ü berlebenden, um sie zu verfolgen. Bei der Festung M arkellai 
gerieten sie aber an die byzantinischen H auptstreitkräfte . In der 
sich dort entfesselten Schlacht w urden die Bulgaren besiegt, 
verloren viele Krieger, ergriffen die Flucht und m ussten um 
Frieden b itten23.

22. Theophan. 431, 6-11
.’ ' Nikeph. 66, 21-67, 3. Dieser Chronist teilt über die Niederlage im
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Die Niederlage bei M arkellai ha tte  für die Bulgaren 
katastrophale Folgen. Sie w urden zum ersten Mal seit ihrer 
N iederlassung auf der Balkanhalbinsel besiegt. D er Friede 
wurde unter sehr schweren Bedingungen geschlossen. Die 
Bulgaren mussten nicht nur die K inder m ancher vornehm er 
Bulgaren als Geiseln nach K onstantinopel schicken, sondern 
auch auf die G ebiete verzichten, die sie laut des Friedens von 
716 gewonnen hatten. Die M itglieder des Fürstengeschlechtes 
D ulo, die nach Tervel nur nom inal regiert hatten , verloren nicht 
nur ihre hohe Stellung, sondern m ussten die Niederlage auch mit 
ihrem Leben bezahlen. Sie wurden scheinbar zu den Schuldigen 
für das V erlieren des Krieges erklärt. M an hat wohl die 
B ehauptung aufgestellt, dass der höchste G ott Tangra ihnen 
bereits sein W ohlwollen entzogen habe und sie deshalb keine 
H errscher m ehr sein konnten24. Sie m ussten nach dem Brauch 
bei den Türkvölkern alle getötet w erden25. Kormesios nahm die 
G elegenheit wahr, um das ganze alte Fürstengeschlecht26

Verigava-Pass nichts mit. K. Jireček (Bulgaren 97) vertrat zunächst die 
Meinung, das der Feldzug, über den Nikephoros berichtet, 755 stattfand und 
die Niederlage im Verigava-Pass 759. V.N. Zlatarski (Istorija I 1, 202), der 
den Ausdruck μετ’ ού πολύ im Bericht des Nikephoros auf den Feldzug der 
Bulgaren zur Langen Mauer bezog, war der Ansicht, dass der Feldzug nicht 
später als 756 erfolgt sein musste. Später äusserte Jireček (AEM X, 1888,158 
Anm. 22) die Vermutung, dass sich die Nachrichten von Nikephoros und 
Theophanes auf ein und denselben Feldzug beziehen. Dieselbe Ansicht vertrat 
auch Lombard (Constantin V, 44 Anm. 5). Offensichtlich meinen die beiden 
Chronisten ein und denselben Feldzug Konstantins, berichten jedoch von zwei 
verschiedenen Schlachten mit verschiedenem Ausgang. Nikephoros gibt der 
offiziellen Version den Vorzug, die auf den Kriegsbotschaften Konstantins an 
die Bewohner der Hauptstadt beruht, in denen die Niederlagen und andere 
Misserfolge natürlich nicht erwähnt sind und alles im günstigsten Lichte 
dargestellt wird. Theophanes dagegen zieht es vor, nach Möglichkeit nur das 
mitzuteilen, was das Prestige des verhassten Kaisers und Bilderstürmers, des 
Feindes der Mönche beflecken und schmälern könnte. Vgl. auch V. Besevliev, 
Die Feldzüge 5-17
24. J. -P. Roux Tängri. 49-82 und 197-230, 27-54 und 173-212, hierzu V. 
Besevliev, Berichte 80 und hier S. 341-342
25. ebenda
26. Theophan. 432, 25-26 und Nikeph. 69, 3-7, hierzu V. Besevliev, Berichte 
70-71
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auszutilgen und seine eigene Dynastie zu gründen. Ein 
W iderhall dieses Ereignisses hat sich in der Bem erkung der 
Fürstenliste erhalten , dass Korm esios das G eschlecht Dulo 
durch Vokil ablöste (s. h ier S. 204-205 und 492). Es scheint, 
dass bald darauf (762) auch der greise Korm esios starb.

Noch zu seinen Lebzeit wohl vor 760 liess Korm esios die 
Zweitälteste Inschrift unter dem M adarareiter einm eisseln, um 
nicht nur seine T aten  zu verewigen, sondern wohl auch um sich 
als legitim en Nachfolger auszugeben. Korm esios war ein 
tatkräftiger und ehrgeiziger M ann. E r hat nach Tervel durch 
seine T aten viel zur Festigung Bulgariens beigetragen. D och war 
er in seinen alten Jahren  nicht m ehr im stande sich mit dem 
jungen Kaiser K onstanti V. zu messen. D er Chronist 
T heophanes bezeichnet ihn als ehem aligen oder hochbejahrten  
(Κορμεσίου τοΰ πά λα ι κυρ ίου )21 H errscher. Nach Sigibert28 
regierte Korm esios um 727 und nach A lberik29 war er um 750 
der dritte bulgarische H errscher. W ie m an auch die A ngaben 
über seine Regierungszeit w erten  mag, Kormesios spielte lange 
Zeit die m assgebende Rolle im bulgarischen Staatsw esen und 
war eine der bedeutendsten  Figuren in der bulgarischen 
Geschichte.

/ Thcophan. 433, 16
Ή IV i tz, M( i 11 VIII, 330: “Cormesios Bulgaribus dominatur”

IViI/, M( il I XXIII SS 708: “Super Bulgaros...jameratterciusrexnomine 
< t >t mesions“
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9. A m  R a n d e  des A b g ru n d e s

Quellen: Theophanes, N ikephoros
A llgem eine Literatur: K. Jireček, Bulgaren 97-98 (E rgän
zungen 61-62); V. N. Zlatarski, Istorija I 1, 193-225, 
Geschichte 17-22; Runcim an, Em pire 34-40; A . Lom bard, 
C onstantin  V, em pereur des Rom ains (740-775), Paris 1902, 
41-59; N. P. Blagoev, Prevrati 51-61; P. M utafčiev, Istorija I, 
129-138; Ostrogorsky, G eschichte 137-146; V. Beševliev, 
Feldzüge 9-15, derselbe, Zwei V ersionen 364-367, derselbe, 
Berichte in 67-82

D er Nachfolger des Korm esios war nach der Fürstenliste 
Vineh, der 7 Jahre regierte, wie Korm esios aus dem Geschlecht 
Ukil =  Vokil stam m te und sein R egierungsantrittsjahr šegor 
a lem 1. Vineh ist wohl aus +Sivineh enstanden2 und m it Sabinos 
bei Theophanes und N ikephoros identisch3. Sabinos war nach

1. s. hier S, 483 und Beševliev, PI Nr. 79 und S. 322-323
2. J. Marquart (Ausdrücke 8, Anm. 10) nahm an, dass der Name Vineh in der 
Liste ursprünglich Sewineh gelautet habe. J.J. Mikkola (Chronologie 9, Anm. 
3 und 19 f.) war dagegen der Ansicht, dass Vineh aus +Sovineh entstanden ist. 
Wenn man jedoch den protobulgarischen Personennamen Σηβην = Sivin (V. 
Beševliev, Protobulgarische Inschrift auf einer Silberschale, Byz. 35,1965, lf) 
berücksichtigt, darf man annehmen, dass der Name ursprünglich Sivineh 
gelautet habe. Der Abschreiber der Fürstenliste hielt jedoch irrtümlich die 
erste Silbe des Namens für das altbulgarische Demonstrativpronomen si, sii 
“dieser”. Und da ein si Vineh d.h. “dieser Vineh” keinen Sinn hatte, liess er die 
Anfangssilbe si in der Abschrift aus (vgl. anch hier S. 493).
3. Theophan. 433, 16, 17, 19, 20, 436,12,13; Nikeph. Brev. 70, 3, 8,10 usw. 
und Antirrh. 508 c. J. Marquart (Chronologie 74, Ausdrücke 6; J. B. Bury 
(The Chronological Cycle of the Bulgarians, BZ 19, 1910, 129) und J.J. 
Mikkola (Chronologie 9, Anm. 3) stellten Sabinos dem Vineh gleich, was V.N. 
Zlatarski (Istorija 205, Anm. 2 und 364 f.) und O. Pritsak (Fürstenliste 65) 
ablehnten, da Teletz in der Liste auf Vineh folgt. Die Identität von Vineh mit 
Sabinos wird auch durch den protobulgarischen chronologischen Ausdruck 
šegor alem bestätigt, der das Jahr seines Regierungsantritts bezeichnet. 
Derselbe Ausdruck erscheint in der Form σιγορ ελεμ in einer
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T heophanes4 der Schwiegersohn des früheren Herrschers 
Kormesios, was auch das gleiche Geschlecht teilweise bestätigt. 
D en beiden Chronisten zufolge w ählten die Bulgaren nach der 
A usrottung des alten Fürstengeschlechtes den energischen und 
den B yzantinern feindlich gesinnten5 Teletz zu ihrem  Herrscher. 
Laut der Fürstenliste war er jedoch H errscher nach Sabinos, 
regierte 3 Jahre , entstam m te dem Geschlecht Ugain und tra t die 
Regierung im Jahre somor altem an. Dabei wird ausdrücklich 
bem erkt, dass er aus einem  anderen  G eschlecht w ar6. Die beiden 
w idersprüchlichen N achrichten über den Nachfolger des 
Korm esios lassen sich jedoch leicht m iteinander vereinbaren, 
wenn m an bedenkt, dass Sabinos und Teletz keine 
gleichwertigen H errscher w aren, die nacheinander regierten, 
sondern  zwei gleichzeitige, aber im Range verschiedene. Die 
byzantinischen Chronisten, die die Institution des 
Doppelkönigtum s bei den Protobulgaren nicht kannten, haben 
die Ereignisse in Bulgarien falsch verstanden und dargestellt. In 
diesem Fall verdient die Fürstenliste m ehr V ertrauen  (s. hier S. 
492-494). V ineh ( =  Sabinos) war der Nachfolger des Kormesios 
und Teletz w urde zum zweiten H errscher oder K apkhan 
gewählt. D ie K riegsführung fiel dem letzteren zu. E r beschloss 
die Aufgabe zu übernehm en, die Niederlage bei M arkellai zu 
rächen und dem schm ählichen Frieden ein Ende zu bereiten. 
Nach N ikephoros überfiel Teletz mit schwerbew affneten 
T ruppen die in der N ähe der G renze gelegenen byzantinischen 
Siedlungen und Festungen7. D adurch war der Friede gebrochen. 
Diese Ü berfälle veranlassten (763) den byzantinischen Kaiser 
zum zweiten Mal einen Feldzug gegen die Bulgaren zu

protobulgarischen Bauinschrift (Besevliev, PI Nr. 56, 24), wo er der 14. 
Indiktion, d.h. dem Jahr 821/22, gleichgestellt wird. Wenn man je zwölf Jahre 
des I ierzyklus rückwärts zählt, Würde das šegor alem der Liste, wie J. B. Bury 
(The Chronological Cycle 129) bereits gezeigt hat, mit dem Jahre 762 
zusammenfallen. Und das ist laut Theophanes und Nikephoros das Jahr der 
Wahl des Sabinos zum Herrscher.
•I Theophan. 433, 16
5 l'hcophan. 432, 25-27, Nikeph. 69, 3-7
6 s Inn S 504 und Besevliev, PI 306 
/ Nikeph. 69, 7-9
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unternahm en. Auch diesmal war der Kriegsplan Konstantins 
der gleiche : ein Zw eifrontenkrieg. Jedoch mit dem U nterschied, 
dass er es vorzog, die Bulgaren mit seinen Landstreitkräften  in 
der Flanke auf den beiden alten W egen zu schlagen, die von 
Anchialos bzw. M esem bria nach Odessos über die östlichsten 
A usläufer des Balkangebirges führten (s. hier S. 28). So verm ied 
er den gefährlichen Frontalangriff über M arkellai und den 
Verigava-Pass, der ihn 760 teuer zu stehen gekom m en war. E r 
belud 800 Schiffe (C helandien)8 m it je 12 Pferden oder 
insgesamt 9,600 R eitern, d.h. 300 Schiffe m ehr als beim ersten 
Feldzug, die er über das Schwarze M eer an die D onau schickte. 
D er Kaiser selbst traf am 16. Juni m it anderen T ruppen  bei 
Anchialos ein. Teletz, der rechtzeitig vom byzantinischen 
Feldzug Kunde erhalten hatte , tra t ihm ausser mit einem H eer 
von Bulgaren, deren Zahl, obwohl in den Quellen nicht 
angegeben, sicher sehr hoch gewesen sein muss, auch mit 20,000 
V erbündeten aus den benachbarten  Slawenstäm m en entgegen. 
Die letzteren wurden in den Festungen eingesetzt. Theophanes, 
der diese Einzelheit m itteilt, sagt weder um was für Festungen es 
sich handelte, noch wo sie sich befanden. Es ist jedoch nicht 
schwer zu erraten , dass sie sich in den Pässen befanden, durch 
welche die beiden alten röm ischen Strassen zogen. Teletz, der 
sich durch diese M assnahm en den Rücken gedeckt hatte, 
erschien am D onnerstag, dem 30. Juni, auf dem Feld von 
Anchialos. Es entspann sich ein erb itte rter Kampf, der vom 
frühen M orgen bis in den späten A bend hinein dauerte. Beide 
G egner hatten  grosse Verluste zu verzeichnen. Endlich 
gewannen die Byzantiner die O berhand und schlugen die 
Bulgaren in die Flucht. Es w urden m ehrere vornehm e Bulgaren 
gefangengenom m en, m anche übergaben sich freiwillig9. N ach 
einer anderen N achricht des Patriarchen N ikephoros, in der er, 
wie der Chronist Theophanes, nicht der offiziellen V ersion folgt, 
wie er selbst zugibt, hätte  Konstantin V. beinahe die Schlacht 
verloren und hinterliess viele G efallene, deren G ebeine noch

8. Über diese Schiffe s. Ahrweiler, La mer 408-418
9. Theophan. 433, 1-10, Nikeph. 69, 7-18
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lange auf dem Schlachtfeld zu sehen waren'". U nsere Q uellen 
m elden nichts über die A ktionen der an die D onau geschickten 
byzantinischen R eiterei" .

D ieser Sieg, der seinerzeit als einer der glorreichsten Siege 
Konstantins betrachtet w urde10 * 12 und m it trium phalen Feiern 
en d e te13, brachte nicht die erw arteten  R esultate . Kaiser 
K onstantin V., wenngleich Sieger, verm ochte den Sieg nicht zur 
Fortsetzung des Feldzuges auszunutzen und in Bulgarien 
einzudringen. Die U rsachen hierfür waren einerseits die 
schweren V erluste der Byzantiner an G efallenen und 
andererseits die Befestigungen der Pässe, in denen  sich die 
verbündeten Slawen wahrscheinlich mit ungeschw ächten 
Kräften festgesetzt hatten . Als die Bulgaren sahen, dass Teletz 
ihre H offnungen nicht rechtfertig te, d.h. dass er nicht das 
W ohlwollen des himm lischen G ottes Tangra genoss, tö te ten  sie 
ihn nach ihrem  B rauch14. Teletz hat zwar den Kam pf nicht 
gewonnen, aber durch seinen hartnäckigen und tapferen 
W iderstand m achte er das E indringen des Kaisers in Bulgarien 
zu der Z eit unmöglich.

Um die Lage sowohl im Inneren  als auch nach aussen hin 
stabilisieren zu können, hielt Sabinos, der erste H errscher, den

10. Nikeph. Antirrh. 508: Επειδή παρασκεύαστο το προς δυσμαίς ήμΐν 
ώκισμένον Σκυθικόν έθνος άμύνεσθαι, συναθροίζει δή απαν τδ ύπ’ αύτφ 
στράτευμα· είς χείράς τε τοΐς πολεμίοις ιών, όποιον αύτφ τό του πολέμου 
τέλος κατώρθωτο, μαρτυρεί τα φαινόμενα · μέχρι γάρ καί σήμερον τα κατά 
τήν Άγχίαλον καλουμένην πόλιν, κοίλα καί πεδιάσμα χωρία, α των 
άνηρημένων τα κώλα έδέξατο ύποδείκνυσιν · έργον γάρ της Σκυθικής 
μαχαίρας, ίίπαν σχεδόν τό των 'Ρωμαίων εγένετο στράτευμα., vgl. V.
Hcscvliev, Die Botschaften der byzantinischen Kaiser aus dem Schlachtfeld, 
Byzantina 6 (1974) 73-83
1 I Ci. Ostrogorsky (Geschichte 140) nahm an, dass die bei der 
1 fonaumündung gelandete Reiterei nach Süden zog und sich mit den von 
Anchialos nach Norden vordringenden byzantinischen Truppen vereinigte. 
Diese Vermutung, die vom militärischen Standpunkt aus an und für sich 
unwahrscheinlich ist, findet in den Quellen keine Stütze und ist deshalb 
/urückzuweisen.
13. Nikeph. Antirrh. 508: ...νίκας...ϊνα μιας των κρατίστων επιμνησθώμεν... 
I 1. Theophan. 433, 10-14, Nikeph. 69, 18-24, Antirrh. 509
14, Theophan. 433, 14-15, Nikeph. 70, 1-2
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Abschluss eines Friedens m it Byzanz im Augenblick für das 
Dringlichste und schickte deshalb A bgesandte zum Kaiser, die 
um Frieden b itten  sollten. D ie vom Kaiser vorgeschlagenen 
Friedensbedingungen w aren jedoch allem Anschein nach 
ausserordentlich schwer und bedeu te ten  die faktische U n ter
werfung des Landes. D eshalb lehnten  die Bulgaren, in der aus 
diesem  Anlass einberufenen Versam m lung, die F riedens
bedingungen ab, auf deren  A nnahm e Sabinos anscheinend 
bestanden hat. Sie erk lärten  ihm: “ D urch dich wird Bulgarien 
den B yzantinern Sklavendienste tu n ” . Sabinos, der erkannte, 
dass ihn das Schicksal T eletz’ treffen  w erde, beeilte sich das 
Land zu verlassen, wobei er auf dem  Thron als seinen 
Nachfolger U m ar hinterliess, der dem gleichen Geschlecht 
Vokil angehörte15. E r war also ein V erw andter von ihm. U m ar 
wird unter der slaw isierten Form  U m or auch in der Fürstenliste 
angeführt, die m it diesem Fürsten endet. E r regierte nach der 
Liste 40 Tage, was nicht stim m en kann (s. hier S. 494), und tra t 
die Regierung im Jahre dilom tutom  an 16. Sabinos floh nach 
M esem bria und zum Kaiser ü b e r17. Zum  zweiten K han wurde 
nach Theophanes Paganos18, nach N ikephoros aber 
K am paganos19 eingesetzt. D ie neuen H errscher hielten es 
im m erhin für das B este, Friedensverhandlungen m it dem Kaiser 
anzuknüpfen. K onstantin , der sowohl durch seine G eheim agen
ten , als auch durch den entflohenen Sabinos über die Lage und 
Stim mung in Bulgarien gut un terrich tet war, beschloss (763

15. Nikeph. 70, 26-27, s. hier S. 504 und Besevliev, PI 306
16. ebenda
17. Theophan. 433, 20-21, Nikeph., Breu, 70, 8, Antirrh. 508
18. Theophan. 433, 22
19. Nikeph. 71,5. Nach dem Vorgang von J. Marquart (Chronologie 40 Anm. 
1) wird die Form Kampaganos als eine Zusammensetzung von kan = Khan 
und Paganos gedeutet, Diese Form lässt aber andere, wahrscheinlichere 
Deutungen zu. Sie erinnert zunächst stark an den türkischen Titel qap(a)y an, 
capcanus bei den Awaren, (s. Moravcsik, Byz Turc. I I 156-157), zu dem auch 
das protobulgarische καυχανος (s. hier S. 338-341) gehört. Kampaganos 
könnte also eine entstellte Form dieses Titels sein, was gut zu seiner Stellung 
als zweiter Khan passen würde. In diesem Fall führt Nikephoros (und 
Theophanes) seinen Titel anstelle seines Personennamens an.
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oder 764) einen d ritten  Feldzug gegen die Bulgaren zu 
unternehm en, der anscheinend m ehr den C harakter einer 
m ilitärischen D em onstration trug, um sie für einen Frieden 
gefügiger zu m achen. Dies zeigt sich aus dem U m stand, dass der 
Feldzug nur zu Lande erfolgte. D ie T ruppen  wurden 
wahrscheinlich in M esem bria oder wieder in Anchialos 
debarkiert. D ie Bulgaren befestigten w ieder die Pässe in den 
östlichen Teilen des Balkangebirges20. D er Kaiser, der wohl 
kaum ernstlich daran dachte, in Bulgarien einzudringen, 
besonders nachdem  er gesehen hatte , dass die Pässe stark 
befestigt w aren, erklärte  sich zu Friedensverhandlungen bereit. 
Kam paganos, der zweite bulgarische K han, der seinem Am te 
gemäss das H eer befehligte, stand m it den T ruppen  auf den 
G ebirgshöhen. E r stieg von dort herab  und ging zusam m en mit 
seinen Boilen zum Kaiser, nachdem  er Sicherheitsgarantien von 
ihm gefordert hatte. D ie Zusam m enkunft fand auf dem 
Schlachtfeld, W ahrscheinlich in M esem bria oder Anchialos 
statt. D er Kaiser empfing sie in A nw esenheit des entflohenen 
ersten Khans Sabinos. E r gab sich dabei den A nschein, als wäre 
er über die Lage in Bulgarien besorgt, tadelte sie wegen der 
W irren im Lande und besonders wegen des gegen Sabinos 
geäusserten Hasses. Im m erhin zeigte er sich versöhnlich und 
schloss m it den Bulgaren Frieden unter unbekannten 
Bedingungen21. N ach T heophanes war dieser Frieden nur ein 
scheinbarer22.

Die N iederlage im Verigava-Pass und die Befestigung der 
östlichsten Pässe des Balkangebirges durch Teletz und später 
durch Kam paganos zeigten dem Kaiser K onstantin, dass der 
Versuch, von Süden her durch die Pässe in Bulgarien 
einzudringen, wohl kaum  erfolgreich sein dürfte, wenn nicht 
bereits vorher besondere M assnahm en getroffen w urden. Zu 
diesem Zweck griff er zu einer List. E r hatte  in m anchen 
I andern seine A nhänger oder A genten, die zu seinen G unsten

2(1 Nikcph. 70, 13-14 
’ l I hcophan. 436, 9-14, Nikeph. 11-18 

Iheophun. 436, 14
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Spionage trieben und seine Kriegshandlungen erleichterten. 
M anche von ihnen waren angesehene Persönlichkeiten. Mit 
Hilfe solcher A genten gelang es ihm nach der Flucht des 
Sabinos, die Verstecke der F rauen  und V erw andten seiner 
A nhänger nach K onstantinopel zu bringen. Dies geschah durch 
einige von ihm entsandte, leichtbewaffnete M änner23. K ons
tantin  schickte wiederum , sich auf seine A genten stützend, 
heimlich Leute nach Bulgarien, die den Sklavunos, Führer der 
Severen, verschleppten24. Diesem  Slawenstamm war der Schutz 
des südöstlichsten Teils des bulgarischen Staates bereits seit 
seiner G ruündung anvertraut (s. hier S. 181). D er Vorwand 
dafür war, er habe in Thrakien viel Böses angerichtet, wom it der 
Kaiser vielleicht seine vertragsw idrigen H andlungen vor den 
Bulgaren rechtfertigen wollte. In W irklichkeit aber beabsich
tigte Konstantin durch diese Entführung, die Verteidigung der 
östlichsten Pässe des Balkangebirges in V erw irrung zu bringen. 
Beachtensw ert ist, dass die Bulgaren tro tz dieser groben 
Verletzung des Friedensvertrages die E rklärungen des Kaisers 
annahrnen und einen A bbruch dieses mühsam geschlossenen 
Friedens nicht für notwendig hielten. Der Severenführer 
Sklavunos ist vielleicht derselbe Slav, der nach der bulgarischen 
apokryphen Chronik aus dem 11. Jh. der erste bulgarische Z ar 
gewesen ist (s. h ier S. 186 und 499).

Die Entführung des Sklavunos zeigt deutlich, dass 
K onstantin V. nicht auf seine A bsicht verzichtet hatte , 
Bulgarien endgültig zu unterw erfen. E r w artete nur eine 
günstige G elegenheit ab, um einen neuen Feldzug gegen die 
B ulgaren zu unternehm en. Diese bot sich 765. Die Bulgaren 
missbilligten die probyzantinische Politik, bzw. die D em ut der 
herrschenden K hane vor dem byzantinischen Kaiser. U m ar, der

23. Nikeph. 70, 9-10
24. Theophan. 436, 14-21. Es wurde um dieselbe Zeit auch Christianos, ein 
dem Christentum Abtrünniger und Führer der sog. Skamarer ergriffen. Ob er 
zusammen mit dem Häuptling der Severen auf Raub ausging oder sein 
Ergreifen zufällig zeitlich mit der Entführung des Sklavunos zusammenfällt, ist 
ungewiss. Über die Skamarer s. S. Szädeczky-Kardoss, Scamarae in: RE 
Suppl. XI, 1239-1242 und A. Kollautz, Franken 241-242 Anm. 30
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Nachfolger des Sabinos, wurde von ihnen gestürzt und vielleicht 
wie üblich auch getötet. Um  dem  Tode zu entgehen beeilte sich 
der zweite Khan K am paganos nach V arna zu fliehen und auf der 
Seite des Kaisers überzulaufen. A uf dem Wege nach Varna 
wurde er jedoch von seinen K nechten erm ordet25. Die Bulgaren 
setzten Toktos zu ihrem  H errscher ein. E r war der B ruder eines 
gewissen Baianos, der anscheinend eine w ohlbekannte 
Persönlichkeit in Byzanz war, da N ikephoros seinen Lesern den 
Toktos als seinen B ruder vorstellt. E r ist vielleicht identisch mit 
dem Patrikios und Stratege Baianos, der in einem  Bleisiegel 
erscheint (Zacos-V eglery Nr. 594). Toktos war der erste Khan 
und Baianos der zweite. D ie beiden  B rüder beschlossen, wie 
früher Teletz, die Ehre und U nabhängigkeit der Bulgaren 
w iederherzustellen, was N ikephoros, der als einziger über sie 
berichtet26, m it der Bezeichnung α νδρα  Β ούλγαρον für Toktos 
zum A usdruck bringt. D er byzantinische Kaiser, der wie es 
scheint rechtzeitigt von seinen A genten in Bulgarien über die 
e ingetretenen  V eränderungen unterrich tet w orden war, nahm 
dies zum Anlass und unternahm , in der H offnung diesmal die 
( )stpässe ungeschützt vorzufinden, seinen vierten Feldzug gegen 
die Bulgaren. E r w iederholte seinen Kriegsplan von 763, wie aus 
den vorhergehenden Ereignissen geschlossen w erden kann. In 
tien W äldern an der D onau27 fanden nach N ikephoros erb itterte  
Kämpfe statt, in denen  Toktos sein B ruder Baianos und viele 
andere Bulgaren um kam en28. D iese Käm pfe w urden zwischen 
den über das Schwarze M eer gekom m enen byzantinischen 
H uppen und den Bulgaren geführt oder zwischen zwei 
bulgarischen Parteien , wie aus N ikephoros B erichten geschlos
sen w erden könnte29. Die Byzantiner landeten  eventuell 
irgendwo in der Nähe von D urostorum  (j. Silistra), von wo aus 
sie leicht zur H auptstadt Bulgariens gelangen oder sich m it den 
nach Varna vorrückenden T ruppen  K onstantins vereinigen 
konnten. Diese beiden gefährlichen M öglichkeiten erklären,

25 Nikeph. 71, 4-6
26. ebenda 70. 25-71, 4
27. Nach V. N. Zlatarski (Istorija 1 1, 220)
2H Nikeph. 71, 2-4

ebenda 71, 1 2
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warum Toktos und Baianos sich m it ihren T ruppen den W äldern 
an der D onau zuw andten. D er Kaiser beabsichtigte wohl, von 
M esem bria oder Anchialos aus die Bulgaren über die Ostpässe 
in der Flanke anzugreifen. Theophanes, der den gleichen 
Feldzug kurz erw ähnt, teilt ausdrücklich mit, dass der Kaiser 
durch die Pässe nach Bulgarien eingedrungen sei, die infolge des 
Scheinfriedens und des plötzlich unternom m enen Feldzuges 
unbew acht gewesen seien30. D iese E rklärung ist nur teilweise 
richtig, denn es ist wenig wahrscheinlich, dass die Bulgaren die 
G renzpässe ohne jeglichen Schutz, ja sogar ohne G renzwache 
gelassen haben. M an kann eher verm uten, dass der Kaiser durch 
den überraschenden und schnellen Angriff von M esem bria oder 
A nchialos aus, von denen  die Pässe nicht weit en tfern t liegen, 
und durch die A bw esenheit des Sklavunos die M öglichkeit 
erhielt, rasch die W ache an den Pässen zu überw inden und nach 
N orden weiterzuziehen. D er Kampf war wahrscheinlich 
ziemlich erb itte rt und kostete die Byzantiner erhebliche 
V erluste. T heophanes wollte dem verhassten Kaiser jedoch 
keinerlei Erfolg zugestehen. L aut seinen A ngaben gelangte der 
Kaiser in seinem Feldzug bis an den U nterlauf des Flusses 
T itča31, kehrte jedoch aus Angst um, ohne irgendeine Tapferkeit 
vollbracht zu haben. Vielleicht hat er tatsächlich gefürchtet, dass 
er in den Pässen in einen Flinterhalt geraten  könnte. E r brannte 
nur einige D örfer bzw. B auernhöfe auf seinem W ege nieder. 
N ach N ikephoros w urden damals ziemlich viele O rtschaften in 
Bulgarien vollkom m en verw üstet32. D er Feldzug des K onstantin 
war nicht so leicht, wie es aus den Schilderungen der beiden 
Chronisten erscheinen mag. D er W iderstand der Bulgaren und 
die V erluste der Byzantiner waren wahrscheinlich so gross, dass 
der Kaiser sich gezwungen sah, sich aus Bulgarien zurück
zuziehen, obwohl er bereits in das Land eingedrungen war und

30. Theophan. 436, 21-24
31. Bei Theophanes 436, 23 steht in der Ausgabe von de Boor εως Τζίκας in 
den ältesten Handschriften jedoch εως Τούνζας, was ohne Zweifel zu Τοχ'ιτζας 
zu korrigieren ist, s. darüber Besevi/ev, PI 267
32. Nikeph. 71, 6-8
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viele O rtschaften niedergebrannt hatte. Auch diesmal war das 
Endziel des Feldzuges, die U nterw erfung Bulgariens, nicht 
erreicht worden.

Im darauffolgenden Jahr 766 bereitete sich K onstantin V. 
wieder auf einen Feldzug gegen die Bulgaren vor, der endlich 
mit der E roberung ihres Landes enden sollte. Bulgarien war 
durch den vorhergehenden Feldzug sehr geschwächt und es 
bedurfte nur noch geringer A nstrengungen, um es zu 
unterwerfen. Am  21. Juni entsandte der Kaiser 2 ,600 Schiffe 
mit Seeleuten und Soldaten aus allen Them en nach M esem bria 
und Anchialos. D er Anzahl der Schiffe nach zu urteilen war 
dieser Feldzug der grösste von allen. Ein Teil der Schiffe sollte 
wahrscheinlich Kurs nach N orden zur D onau nehm en. 
Konstantin selbst lagerte beim Verigava-Pass. Sein Plan war, 
dass ein Teil der byzantinischen T ruppen durch die Ostpässe, ein 
anderer durch den Verigava-Pass und ein dritter eventuell über 
die D onau nach Bulgarien Vordringen sollte. Die Absicht 
Konstantins, persönlich den Verigava-Pass zu forcieren, zeigt 
einerseits, dass die Bulgaren durch den vorherigen Feldzug 
soviel gelitten hatten , dass ein V ordringen durch den genanten 
Pass kein gefährliches U nternehm en dargestellt hätte  und 
andererseits, dass der Kaiser den W unsch hegte, persönlich die 
I lauptstadt Bulgariens zu erobern  und in sie einzuziehen. Als 
die Bulgaren die grossen Ausm asse des Feldzuges sahen und 
ihre schlimme Lage, erkannten, w andten sie sich an K onstantin 
mit der Bitte um den Abschluss eines Friedens. Es kam jedoch 
nicht zu Friedensverhandlungen. Zum Glück für die Bulgaren 
trieb ein heftiger Nordwind die Schiffe an die U fer, wo sie 
zerschellten, und viele der Krieger, die sich auf den Schiffen 
befanden, ertranken  im M eer33. W eder Theophanes noch 
Nikephoros teilen mit, wo die K atastrophe genau geschehen ist. 
Die Tatsache, dass die Bulgaren nach N ikephoros erschraken, 
als sic so zahlreiche Schiffe und R eitereien  sahen, zeigt, dass sich 
dir Schiffe bereits in den H äfen von M esem bria und Anchialos 
befunden hatten. Die Bem erkung derselben Quelle, dass der

Π l licophan 437, 1 ‘>-25, Nikeph. 73, 10-29

221



O rt, an dem die K atastrophe geschah, keinen H afen gehabt 
habe und ausserordentlich schwierig für die Schiffahrt gewesen 
sei34, kann sich nicht auf die Schwarzm eerküste zwischen 
M esem bria und Sozopol, sondern auf die zwischen M esem bria 
und V arna beziehen. D araus ist zu schliessen, dass der Sturm 
eigentlich nur einen Teil der Schiffe beschädigte und zwar 
diejenigen, die sich nach N orden gerichtet hatten, um in die 
D onau zu fahren. Die Seekatastrophe durchkreuzte die Pläne 
Konstantins. E r kehrte am 17. Juli, w ie-es bei Theophanes 
heisst35, rühmlos in die H auptstad t zurück, nachdem  er vorher 
befohlen hatte, Netze im M eer auszuwefen, um die Leichen der 
ertrunkenen  Krieger herauszufischen und sie zu begraben.

Im Verlaufe von 8 Jahren  stellte Konstantin V. seine 
Feldzüge gegen die Bulgaren ein. Das zerrüttete  Bulgarien 
stellte für Byzanz keine ernsthafte G efahr m ehr dar, und er 
verschob seine endgültige E roberung auf später. K onstantin 
richtete nun seine A ufm erksam keit auf die Kämpfe gegen die 
B ildverehrer und das M önchtum , die 766 und in den folgenden 
Jahren einen besonders scharfen C harakter annahm en36.

34. Nikeph. 73, 21-22
35. Theophan. 437, 19-25
36. Ostrogorsky, Geschichte 144-146
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10. Die Wiederaufrichtung. Teleryg und Kardam  

Quelle: Theophanes
Allgem eine Literatur: K. Jireček, Bulgaren 98; V. N. Zlatarski, 
Istorija I 1, 226-246, derselbe Geschichte 22-25; Runcim an, 
Em pire 41-50; M utafčiev, G eschichte I 138-144; Ostrogorsky, 
Geschichte 146-152; Beševliev, Feldzüge 15-17

Um 774' erscheint in Bulgarien Teleryg als H errscher. O b er 
Vorgänger hatte , oder von den Bulgaren sofort nach den 
Ereignissen im Jahre 766 zum K han erhoben  w orden war und ob 
es neben ihm noch einen zweiten K han gegeben hat ist 
unbekannt. U n ter der klugen Regierung dieses Khans 
verm ochte das durch die ständigen Feldzüge des Kaisers 
Konstantin V. sehr geschwächte Bulgarien sich wieder 
aufzuraffen und zu festigen. Im Jahre 774 richtete der Kaiser 
erneut seinen Blick auf die Bulgaren. Im M ai desselben Jahres 
entsandte er 2,000 Schiffe gegen Bulgarien. Nachdem  sie in 
M esem bria oder Anchialos eingetroffen waren, w urden die 
K eitertruppen m it den H eerführern  an Land gesetzt. D er Kaiser 
selbst wandte sich m it den sog. ro ten  C helandien2 der D onau zu. 
Sein Plan w ar w ieder der Zw eifrontenkrieg. K onstantin wollte 
diesmal persönlich die O perationen  über die D onau leiten. Die 
R eitertruppen sollten sich vor den Pässen aufstellen, 
wahrscheinlich w ieder an den östlichsten, und sie zu bezwingen 
versuchen, w ährend die Bulgaren in Kämpfe mit dem Kaiser 
verwickelt w erden sollten, um sie in der Flanke zu schlagen. Als 
jedoch Konstantin bis V arna gekom m en war, wurde er 
unschlüssig und gab seine A bsichten auf. Die U rsachen dafür 
sind unbekannt. Vielleicht hat der Kaiser erkannt, dass er ein 
grosses Risiko einging, da er bei einem  M isserfolg an der D onau

I Nach Zlatarski (Istorija 1 1, 228) bereits im Jahre 768 
’ DarUbct Ahrweiler, La mer 157
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leicht in die H ände der B ulgaren fallen konnte. V ielleicht hatte  
er auch in V arna von seinen Spionen erfahren, dass sich 
Bulgarien in diesen acht Friedensjahren erholt hatte , und er 
wohl kaum auf einen leichten Sieg hoffen konnte. A uf alle Fälle 
beschloss K onstantin um zukehren, da er nach Theophanes, dem 
V ertreter der inoffiziellen und böswilligen Version, von Furcht 
ergriffen worden war. D erselben Q uelle zufolge erschraken 
auch die Bulgaren und wollten endlich Frieden schliessen. 
W ahrscheinlich zogen sie den Frieden den Zerstörungen des 
Krieges vor, unter denen  sie im m er noch zu leiden hatten . Sie 
m achten dem Kaiser das Friedensangebot durch einen 
G esandten, dessen Titel boilas tzigatos lau tete3. Das A ngebot 
war auch dem Kaiser willkom men, da er auf diese W eise sein 
Prestige w ahren konnte und der A nschein erw eckt wurde, dass 
der A bbruch des Feldzuges nicht durch seine Schuld, sondern 
wegen des W unsches der Bulgaren nach Frieden erfolgt war. Es 
w urde ein schriftlicher, durch gegenseitige E ide bestätigter 
Friedensvertrag abgeschlossen, laut welchem weder die 
Bulgaren künftige Feldzüge gegen Byzanz, noch der Kaiser 
solche gegen Bulgarien unternehm en würden. D er V ertrag
sabschluss fand wohl in A nchialos ober M esem bria statt, da der 
Kaiser laut Theophanes danach in die H aup tstad t zurückkehrte. 
Zuvor aber hinterliess er in den vom ihm gebauten Festungen 
G arnisonen aus allen Them en4. So endete dieser Feldzug 
K onstantins gegen Bulgarien.

Im O ktober 774 erhielt K onstantin von seinen heim lichen 
F reunden in Bulgarien, d.h. von seinen A genten, die Nachricht, 
dass der K han 12,000 M ann starke T ruppen m it Boilen 
entsenden wollte, die Berzitia5 besetzen und seine Bevölkerung 
nach Bulgarien um siedeln sollten. D ieser Plan zeigt, dass sich

3. Darüber Resevliev PI 42 mit Lit. Theophanes, bei dem 447, 3; βοϊλάν καί 
Τζιγάτον steht, hat irrtümlich den zweiten Teil des Titels für einen 
Personennamen gehalten.
4. Theophan. 446, 27-447, 9
5. Zlatarski, Istorija I 1, 230 Anm.l mit der älteren Literatur; L. Niederle, 
Manuel I 106 -107, 110; M. Vasmer, Die Slaven 85; G. Vernadsky, Ancient 
Russia, New Haven 1944, 295
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die Lage im Lande bedeutend gebessert und stabilisiert hatte. 
Teleryg bem ühte sich, die durch die zerstörenden Feldzüge 
Konstantins stark  dezim ierte Bevölkerung Bulgariens durch die 
Um siedlung der E inw ohner von Berzitia zu vergrössern. In 
diesem Fall folgte der bulgarische H errscher dem Beispiel des 
byzantinischen Kaisers K onstantin V., der nach der grossen 
Pestepidem ie im Jahre 747 viele G riechen aus anderen Teilen 
des Reiches in K onstantinopel ansiedelte, um seine 
Bevöklerungszahl zu vergrössern, im Jahre 755 Syrer und 
A rm enier in T hrakien  usw.b

Das V orhaben die Einw ohner von Berzitia nach Bulgarien 
um zusiedeln konnte nicht verborgen bleiben. Das veranlasste 
Konstantin zu einem  neuen Feldzug gegen die Bulgaren. E r 
samm elte ein 80,0007 M ann starkes H eer aus den Them en 
Thrakesion und O ptim aton. Die V orbereitungen wurden 
heimlich getroffen, da sich zu jener Z eit in K onstantinopel aus 
unbekannten G ründen G esandte des bulgarischen H errschers 
befanden, was jedoch zeigt, dass sich die Beziehungen zwischen 
den beiden S taaten  bedeutend gebessert hatten. D er Kaiser gab 
sich den A nschein, er rüste sich für einen Feldzug gegen die 
A raber. D er Feldzug, der nur eine militärische D em onstration 
sein sollte, um die Bulgaren von ihrem  V orhaben abzubringen, 
wurde nur zu Lande unternom m en. Konstantin rückte mit 
seinen T ruppen  aus und gelangte rasch bis zum O rt Lithosoria,
d.h. den Steinhaufen, womit wahrscheinlich die Grenze m it den 
G renzzeichen aus aufgehäuften Steinen bezeichnet wird. E r 
griff überraschend die wenigen G renztruppen, die sich dort 
befanden an, schlug sie in die Flucht, m achte grosse Beute und 
nahm viele G efangene. D arauf kehrte er in die H auptstadt 
zurück, ohne den Feldzug fortzusetzen, den er edel nannte, da 
sich ihm niem and w idersetzt und es kein G em etzel und 
Vergiesscn von C hristenblut gegeben ha tte8.

o / iiiiilwnl, ( Konstantin V, 92 f.; W. Ohnsorge, Auswirkung 86 f., besonders 
Hl Anm, 8 mit der einschlägigen Literatur.
/ Niielt dei Ansicht Lombards (Constantin V, 55 Anm. 1) ist die Zahl 
ul« i li iehen
H I heophun. 447. 10-26
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O b die militärische D em onstration bis Lithosoria, den 
Feldzug der Bulgaren nach Berzitia zu vereiteln verm ochte, ist 
zwar unbekannt, jedoch sehr wahrscheinlich. Diese A bsicht des 
bulgarischen H errschers zeigte dem Kaiser, dass sich die 
Bulgaren bereits erholt hatten , aggressiv und für Byzanz w ieder 
gefährlich geworden waren. D eshalb beschloss er, zu seinen 
ursprünglichen Absichten zurückzukehren und Bulgarien zu 
unterwerfen. Im Jahre 775 brach er endgültig den vor kurzem  
geschlossenen Frieden, rüstete w ieder eine grosse Flotte, die er 
m it 12,000 R eitern  und säm tlichen K om m andanten der 
Seestreitkräfte belud und nach M esem bria schickte. E r selbst 
m achte sich zu Lande mit einer anderen R eiterabteilung auf, 
denn er fürchtete, sich wie Theophanes m itteilt, wahrscheinlich 
vor den Ü berraschungen des M eeres. U nd tatsächlich, als die 
Flotte bei M esem bria ankam , begann ein heftiger Nordwind zu 
wehen, der beinahe sämtliche Schiffe zerstörte, wobei viele 
Krieger um kam en. D a kehrte K onstantin in die H auptstad t 
zurück, ohne etwas erreicht zu haben9.

Inzwischen beschloss der Khan Teleryg, der erfahren hatte , 
dass einige Leute aus seiner nächsten U m gebung seine Pläne an 
den Kaiser verrieten, wie zum Beispiel dem Feldzug nach 
Berzitia, sich ihrer durch eine List zu entledigen. E r schrieb dem 
Kaiser, er beabsichtige aus Bulgarien zu fliehen und zu ihm zu 
kom men. D azu forderte er Sicherheitsgarantien von ihm und die 
N am en seiner Freunde, dam it er sich ihnen anvertrauen  könne 
und sie ihm bei der Flucht behilflich sein. K onstantin schenkte 
dem Brief G lauben und gab die N am en seiner V ertrauensleute 
preis, die Teleryg dann alle bis auf den letzten M ann tö tete. Als 
der Kaiser erfuhr, dass er irregeführt w orden war, soll er sich 
laut Theophanes viele von seinen ergrauten  H aaren  ausgerauft 
haben10. Diese Episode zeigt, dass Teleryg tatsächlich Feinde 
hatte , vielleicht in der Person des zweiten K hans, wenn es noch 
einen solchen gab, die ihn später zur Flucht nach K onstantinopel 
zwangen. A ndernfalls hätte  K onstantin, der gut darüber

9. ebenda 447, 29-448, 4
10. ebenda 448, 4-10
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unterrichtet w ar, was in Bulgarien vor sich ging, dem Brief des 
bulgarischen H errschers wohl kaum  so leichtsinnig V ertrauen  
geschenkt.

Einige M onate später, im A ugust desselben Jahres, 
unternahm  K onstantiv V. seinen letzten Feldzug gegen die 
Bulgaren, einerseits um seinen M isserfolg bei M esem bria 
wieder gutzum achen, und andererseits wohl um sich für den 
trügerischen Brief zu rächen. D iesm al zog er es vor, den Feldzug 
aus Sicherheitsgründen auf dem Landwege zu unternehm en. E r 
erkrankte jedoch an einem  K arbunkel und m usste nach 
Arkadiopolis (j. L jule Burgas) zurückkehren. V on dort wurde 
er auf einer Bahre nach Silivria gebracht, auf ein Schiff verladen 
und gelangte m it M ühe zur Festung Strongylon, wo er s ta rb11.

Endlich w aren die Bulgaren von einem  ihrer grössten Feinde 
im M ittelalter befreit, dessen gefährliche Feldzüge zwar 
erfolglos endeten , Bulgarien jedoch  an den R and des 
Abgrundes geführt hatten. Die Feldzüge K onstantins V. haben 
auch ihre positive Seite. Sie haben  nicht nur sehr viel zum 
Zusam m enschluss zwischen B ulgaren und Slawen beigetragen, 
sondern auch bewiesen, dass sich die Bulgaren schon fest auf der 
Balkanhalbinsel sesshaft gem acht hatten  und das ihr Staat, der 
auf diese W eise seine D aseinsberechtigung erw iesen hatte, 
imstande war, sich im Verlauf von 20 Jahren  erfolgreich allen 
auch den schwersten vom m ächtigsten Staat in Südeuropa unter 
der Führung eines seiner fähigsten Kaiser, K onstantin V. 
Kopronymos gegen ihn geführten A ngriffen zu w idersetzen und 
ihnen standzuhalten, tro tz innerer U nruhen . E in grosser A nteil 
an dieser A usdauer kom m t wohl den bulgarischen H oheits
gebieten jenseits der D onau  zu, die nicht nur von den 
byzantinischen Zerstörungsfeldzügen verschont blieben, son
dern auch alles Notwendige wie N ahrungsm ittel, K leidung, 
W affen und vielleicht auch Krieger lieferten. D ie grosse 
K am pflberetschaft und T apferkeit der Bulgaren, die m anche 
Sehlachten wie die am Verigava-Pass gew onnen hatten , hätten  
andere wie die bei Anchialos beinahe in schwere N iederlagen

I I ebenda 44H, 10 IV
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für die Byzantiner verw andelt. Nach dem Patriarchen 
N ikephoros waren die m ilitärischen Erfolge Konstantins V. nur 
auf die inneren U nruhen in Bulgarien zurückzuführen12. Die 
blutigen Feldzüge in diesen zwanzig Jahren  stellen eine 
ruhm volle Seite und eine unerkannte und unbesungene Epopöe 
der H eldentaten , Selbstaufopferung, des Patriotism us und der 
unbeugsam en Freiheitsliebe der Bulgaren in ihrer F rühge
schichte dar.

Teleryg wurde (777), aus unbekannten  G ründen, gezwungen 
aus Bulgarien zu fliehen und bei Kaisere Leon IV. (775-780), 
dem Sohn Konstantins V. Zuflucht zu suchen. E r wurde von ihm 
sehr freundlich aufgenom m en, zum Patricius13 erhoben getauft 
und erhielt eine Nichte der Kaiserin zur Frau. A usserdem  genoss 
er seine hohe A chtung und Freundschaft14.

Teleryg war, wie aus den wenigen N achrichten bei 
T heophanes zu entnehm en ist, ein tüchtiger H errscher, der mit 
Um sicht die, durch die Feldzüge K onstantins V. angerichteten, 
ungeheuren Schäden zu beheben suchte. Seine erste Sorge war 
daher mit dem Kaiser einen Frieden zu schliessen, dann durch 
Zuzug der E inw ohner von Berzitia, die von den langen Kriegen 
stark  dezim ierte Bevölkerung Bulgariens zu verm ehren und das 
Land von geheim en Feinden, den A genten des Kaisers 
K onstantin  V ., zu säubern. Was er noch zur Stärkung Bulgariens 
getan hat und warum er fliehen m usste, ist unbekannt.

Theophanes, die einzige Quelle für den Zeitraum  von 772 bis 
789, berichtet w ahrend dieser Z eit nichts über die Bulgaren. Es 
herrschte wohl Friede zwischen den beiden Staaten oder die

12. Nikeph., Antirrh 508
13. Der Titel “Patricius” war der höchste, der fremden Fürsten in der Zeit 
Telerygs verliehen wurde, s. W. Ohnsorge, Der Patricius-Titel Karls des 
Grossen, in: BZ 53 (1960) 300-321; R. Guilland, Contribution à la 
prosopographie de l’empire byzantin - Les Patrices, in: Byz. 40 (1970) 2, 
317-360, über Teleryg 325. Es ist bemerkenswert, dass Sabinos, soweit 
bekannt ist, nicht mit diesem Titel geehrt wurde. S. jetzt den Bleisiegel des 
Teleryg bei Zacos-Veglery Nr 3188: Χριστέ, βοήθει τω σω δούλοι Τελέρυγ 
•θεοφύλακτος πατρικίφ.
14. Theophan., 451, 5-9
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Bulgaren waren m it dringlicheren A ngelegenheiten beschäftigt, 
als einen Krieg m it Byzanz zu führen. Leon IV., der Nachfolger 
Konstantins, konnte während seiner kurzen Regierung kaum an 
einen Krieg m it den Bulgaren denken. Nach einer orientalischen 
Q uelle15 * wurde un ter diesem Kaiser eine grosse Anzahl 
(150,000) M enschen aus Kilikien und Syrien in Thrakien 
angesiedelt. D as hat aber, wie es scheint, die friedlichen 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht getrübt. U nter 
Kaiserin Irene und ihrem  m inderjährigen Sohn K onstantin VI. 
blieben die guten Verhältnisse auch erhalten. Im Jahre 783 
schickte Kaiserin Irene ihren Günstling, den Eunuchen 
Staurakios, m it einer starken H eeresm acht gegen die 
Slawenstämme um Thessaionike und in G riechenland. Sie 
wurden unterw orfen und zur Tributzahlung gezwungen. 
Staurakios durchzog siegreich den Peloponnes, nahm viele 
Gefangene und m achte grosse Beute, D er Sieger durfte im 
H ippodrom  einen Trium ph feiern10. Diess Ereignis wirkte sich 
auch nicht ungünstig auf die Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern aus, wie folgende N achricht des Theophanes deutlich 
zeigt. Im M ai 784 unternahm  Kaiserin Irene m it ihrem  Sohn und 
vielen T ruppen  eine Reise durch Thrakien. Sie führte auch 
Musik m it sich. Die Kaiserin besuchte zunächst Beroia (j. Stara 
Zagora). Sie befahl in dieser Stadt neue B auten zu errichten und 
die Stadt nach ihrem N am en in Irenupolis um zubenennen. Von 
dort begab sie sich nach Philippopel in grosser Sicherheit, wie 
Theophanes ausdrücklich bem erkt. Sie besuchte Anchialos, wo 
auch m anche B auten errich tet w urden. V on dort kehrte sie in 
die H auptstadt zuruck, in Frieden, wie Theophanes wieder 
be ton t17. D iese Reise hätte  die Kaiserin kaum unternonnem , 
wenn kein Friede zwischen Bulgarien und Byzanz geherscht 
liälte. D enn die Kaiserin hätte  sich sonst nicht so sicher in dem 
G renzgebiet bewegen können. Die besuchten Städte zeigen, 
dass die bulgarisch-byzantinische G renze damals nördlich von 
den genannten Städten, d.h. nahe am Balkangebirge verlief.

15. ('haranis, Demography 14 und Transfer 144
U> Theophan., 456, 25-457, 6
I 7. ebenda 456, 6 I I
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Die Bulgaren w erden von T heophanes im Jahre 789 wieder 
zum ersten  Mal erw ähnt. E r berichtet nämlich, dass sie Philetas, 
den Strategen Thrakiens, der in dem Strym on-G ebiet18 
angekom m en war und sein Lager ohne Bewachung aufge
schlagen hatte, unerw artet überfielen und ihn mit vielen 
anderen erschlugen19. D er C hronist teilt weder den O rt mit, wo 
der Ü berfall stattfand, noch ob das einen A bbruch des Friedens 
bedeutete. Das G ebiet des Strymon erstreckte sich von der 
heutigen Stadt Kjustendil ( =  Pautalia) bis zur M ündung des 
Strum a-Flusses. Nach K onstantin dem Porphyrogennetos20 
wurde mit Them a Strym on die Gebirgsgegend am Strum a-Fluss 
entlang bezeichnet, die m it Slawen besiedelt war. D ie Absicht 
Telerygs, Berzitia zu erobern  und ihre Bevöklerung nach 
Bulgarien zu übersiedeln, der eben erw ähnte Überfall der 
Bulgaren in dem Strym ongebiet und ein zweiter in dem selben 
G ebiet unter Krum (s. hier S. 238), konnten nur dann 
durchgeführt werden, wenn die Bulgaren das G ebiet westlich 
von dem Strum a-Fluss entw eder in ihren H änden hatten  oder 
sich dort frei bewegen konnten. Die Bulgaren waren also 
anscheinend bereits in der zweiten H älfte des 8. Jhs, dort 
eingedrungen. Diesem Ü berfall wurde in K onstantinopel 
entw eder keine besondere Bedeutung beigem essen oder m an 
wollte seinetwegen nicht den Friedensvertrag auflösen und 
Vergeltungsm assnahm en unternehm en.

Im O ktober 790 wurde Konstantin VI. zum A lleinherrscher 
ausgerufen und seine M utter, Kaiserin Irene, die bis dahin mit 
ihm zusammen regiert hatte  und sich zu widersetzen versuchte, 
aus dem Kaiserpalast verjagt. Sie verlor jedoch nicht die 
Hoffnung, ihre H errschaft w iederzugewinnen. W ohl im 
Zusam m enhang mit diesen Ereignissen erw ähnt Theophanes 
zum ersten Mal den Bulgarenherrscher Kardam . O b dieser 
bereits früher oder erst um diese Zeit zum K han gewählt wurde, 
ob er Nachfolger von Teleryg war und ob einen zweiten Khan

18. M. Rajkovič, Oblast Strimona i tema Strimon, in: ZRVI 5 (1958) 1-7 mit 
Lit.
19. Theophan. 463, 28-464,2. Hierzu P. Lemerle, Macedoine 125
20. De them., ed. Pertussi 3,1-5, S. 88-89
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neben sich hatte , bleibt unbekannt. W enn m an aber 
berücksichtigt, dass K onstantin VI. ihn im Jahre 796 alt nennt, 
dürfte m an das Jahr seines R egierungsantritts vor 790 ansetzen. 
Im April 791 oder etwas früher zog Kardam  ohne einen 
ersichtlichen G rund gegen Byzanz aus und kam bis in die Nähe 
von A drianopel. D er H errscher der Bulgaren unternahm  den 
Feldzug entw eder aus eigenem  A ntrieb  oder auf A nstiften der 
gestürzten Kaiserin Irene bzw. ihrer A nhänger, um ihr bei dem 
W iedererlangen des Thrones Beistand zu leisten. D er Feldzug 
kam unerw artet und stiess bis A drianopel auf keinen 
W iderstand. Bei dem Kastell P robaton21 an dem Fluss H. 
G eorgios tra t der junge Kaiser K onstantin VI. den Bulgaren 
entgegen. In dem sich do rt gegen A bend entspannenden kleinen 
Kampf bekam en die Byzantiner nach Theophanes einen 
Schreck, ergriffen in der Nacht die Flucht und kehrten  rühmlos 
in die H auptstad t zurück. Nach dem selben Chronisten w aren die 
Bulgaren auch erschrocken und zogen in ihr Land ab22. D er 
unbegründete Schreck der die beiden G egner überfiel, lässt sich 
wohl dadurch erklären, dass der Kaiser eine N achricht aus 
Konstantinopel erhielt, w onach U nruhen  in der Stadt 
ausgebrochen seien, bzw. Kaiserin Irene sich der H errschaft 
bem ächtigt habe. Desgleichen hat Kardam  wohl auch erfahren 
und hielt dadurch den Zweck des Feldzuges für erreicht oder 
sein H eer für nicht ausreichend, um tief nach T hrakien 
vorzudringen.

Anfang Juli 792 unternahm  K onstantin VI. einen Feldzug 
gegen die Bulgaren, wohl um sie für ihre Einm ischung in die 
inneren A ngelegenheiten von Byzanz zu bestrafen oder sich für 
seinen M isserfolg zu rächen. E r kam  bis zur G renzfestung 
M arkellai, die er ausbessern Hess. D er Kaiser zog diesmal mit 
einem grossen H eer aus, da K ardam , wie Theophanes berichtet, 
den Byzantinern am 20. Juli m it seiner ganzen Kriegsm acht 
entgegentrat und die Festungen besetzte23. D er Chronist teilt

,’ I Darüber B c š e v l i e v  PI 161 mit Lit. 
22  Theophan., 467, 6-12 

1 ebenda 467, 26 ff.

231



nicht mit, wo sie lagen und um was für Festungen sich handelte. 
W ahrscheinlich ging es um die Festungen, G räben und W älle, 
die sich in dem Pass Verigava befanden. D er junge Kaiser, dem 
Pankratios, der A stronom  und W ahrsager, Sieg prophezeit 
ha tte , begann den Kam pf, unüberlegt und ohne O rdnung, erlitt 
jedoch eine vernichtende N iederlage. Es kam en nicht nur viele 
einfache Krieger, sondern auch m anche hohe W ürden trägerum . 
U nter ihnen befanden sich der M agistros M ichael Lachano- 
drakon, der Patrikios Bardas, der P ro tostra tor S tephanos 
Cham eys, die ehem aligen Strategen N iketas und Theognostos, 
viele Kaiserleute (βασ ιλικο ί ά νθ ρ ω π ο ι) und der falsche 
P rophet und A stronom  Pankratios selbst. In die H ände der 
Bulgaren fielen der Tross, G eld, Pferde und das Kaiserzelt m it 
der Bedienung. D er Kaiser kehrte “ als Flüchtling” in die 
H auptstad t zurück24. Nach diesem  glänzenden Sieg schloss 
K ardam  wohl einen Friedensvertrag. Im Jahre  796 forderte  der 
B ulgarenkhan Kardam  die Z ahlung eines Tributs von dem 
Kaiser. E r drohte, er werde widrigensfalls bis zum G oldenen Tor 
kom m en und ganz T hrakien  verheeren. D er U m stand, dass das 
W ort π ά κ τα  bei T heophanes ohne den bestim m ten A rtikel 
steht, berechtigt zur A nnahm e, dass die von dem B ul
garenherrscher erhobene Forderung nicht auf G rund eines 
V ertrages geltend gem acht wurde. K onstantin  VI. wies nicht nur 
die Forderung zurück, sondern fügte dem Khan eine schwere 
Beleidigung zu. E r schickte ihm Pferdem ist in einem Tuche mit

24. ebenda 467, 27-468, 7 Der von Sabbas Monachos im 9. Jh. verfassten 
Redaktion der Vita Ioannicii (AASS Nov. I I 1, Bruxelles 1894, 337 C- 338 A, 
II 6) zufolge, wurde einer der damaligen Grossmächtigen (Ινα τότε των 
μεγιστάνων) mit einem Lasso von den Bulgaren in der Schlacht bei Markellai 
gefangen und wäre fast in bulgarische Gefangenschaft geraten, wenn nicht der 
Heilige Ioannikios, der auch am Kriege teilgenommen hat, das Seil mit seinem 
Schwert durchtrennt hätte (vgl. Symeon Metaphrastes in Migne PG 116, 41 
A-C). Nach der von Petros Monachos wieder im 9. Jh. verfassten Version 
derselben Vita, war dieser Grossmächtige Kaiser Konstatin VI. selbst (AA SS 
Nov. II 1, 386 C - 387 B, 1 5): ώς και αϊτόν ήδη τόν βασιλέα υπό τίνος 
μηχανήματος σωκισθέντα ύπό χείρας άλόντα ελκεσθαι καί κρατείσαι υπό 
τών ασεβών έκείνων. Die erste Version datiert den Krieg in 792, er werde 
offensichtlich irrtümlich mit dem in Jahre 796 verwechselt.
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den W orten: “ Ich sandte dir einen T ribut, der sich für dich 
ziemt. D u bist alt und ich will nicht, dass du dich bis hierher 
bem ühst. Ich kom m e bis M arkellai und du, tre te  mir entgegen. 
Und was der G o tt en tscheidet” . D er Kaiser zog m it den T ruppen  
der kleinasiatischen Them en aus und kam m it ihnen bis 
Versinikia (s. hier S. 252). Kardam  überschritt die 
bulgarisch-byzantinische G renze, erreichte das bewaldete 
Abrolebas (s. hier S. 3) und bezog in dem W ald Stellung. D er 
Kaiser erm utigte seine A rm ee und drang bis an das sog. kahle 
A brolebas (s. hier S. 3) vor. N ach Theophanes forderte 
Konstantin Kardam  17 Tage lang zum Kam pf auf. D er letztere 
wies jedoch nicht nur die A ufforderung ab, sondern  kehrte, 
wieder nach T heophanes25, auch als Flüchtling in sein Land 
zurück. Die G ründe, die die Bulgaren zum A bzug bewogen 
haben, sind unbekannt. D ie B ehauptung des byzantinischen 
Chronisten, dass K ardam  die Flucht ergriffen habe, kann 
keinesfalls der W ahrheit entsprechen. D enn, wenn sie wahr 
wäre, dann hätte  K onstantin, der m it der festen Zuversicht, dass 
er siegen w ürde, den Feldzug gegen die Bulgaren unternom m en 
hatte wie V .N. Z latarski26 m it R echt bem erkte, den fliehenden 
Kardam verfolgt, um ihn zu vernichten, zumal er sich auf 
byzantinischem B oden befand. D erselbe G elehrte sprach die 
V erm utung aus, dass zwischen beiden H errschern  wohl 
V erhandlungen geführt w orden w aren, die die w eiteren 
K riegsperationen überflüssig m achten.

Kaiser K onstantin VI. war kein fähiger H eerführer. Obwohl 
er selbst den B ulgarenherrscher herausgefordert und ihm 
vorgeschlagen hatte  bis nach M arkellai, d.h. bis zur bul
garisch-byzantinischen G renze zu kom m en, liess er zu, dass die 
( Icgncr tief in das byzantinische G ebie t eindrangen und wagte 
zunächst nur bis Versinikia vorzurücken und nicht bis M arkellai, 
wie er anfänglich gedroht hatte . A usserdem  war die Zeitpunkt 
des Feldzuges schlecht gewählt. G egen K onstantin erhob  sich 
( 796) eine starke, offene sowie verborgene O pposition wegen

. ' S  ebenda 470, 10-21 
,’f. Islorija 1 1, 245-246
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seiner zweiten E he, durch die er jeden  R ückhalt verlor. Seine 
ehrgeizige M utter Irene sann aber insgeheim darauf ihn zu 
stürzen27. E r sah offenbar ein, dass seine A bw esenheit aus der 
H auptstad t verhängnisvoll für ihn sein könnte und unterbrach 
den Feldzug unter dem falschen Vorw and, der B ul
garenherrscher sei geflohen. Kaiserin Irene bem ächtigte sich 
nach der Blendung ihres eigenes Sohnes (797) der H errschaft, 
die diesmal gänzlich in ihren H änden  lag. Die guten 
Beziehungen, die zwischen Bulgarien und Byzanz unter ihrer 
Regentschaft existiert hatten , w urden w iederhergestellt und 
dauerten  solange sie herrschte. O b dabei ein neuer 
Friedensvertrag geschlossen w urde, ist wahrscheinlich, aber 
unbekannt.

M it dem Feldzug 796 enden die N achrichten über Kardam  in 
der Chronik des Theophanes. Aus dem wenigen, was über ihn 
überliefert ist, tritt Kardam  als einer der bedeutendsten  
bulgarischen H errscher auf. Kardam  setzte die von Teleryg 
begonnene W iederaufrichtung und Stärkung des von den 
Feldzügen Konstantins V. geschwächten Bulgariens fort. In 
etwa 20-25 Jahren w urden die erlittenen Schäden ausgebessert 
und die Kräfte des Landes so weit w iederhergestellt, dass die 
Bulgaren von neuem  ein gefährlicher G egner und Rivale des 
Byzantinischen Reiches wurden. Die wiederum  von Teleryg 
begonnene E rw eiterung Bulgariens nach Südwesten w urde auch 
fortgesetzt und blieb eines der wichtigsten Ziele der zukünftigen 
bulgarischen H errscher28.

27. Ostrogorsky, Geschichte 150
28. Nach Zlatarski (Istorija I 1, 249) gehörten die Länder an den Flüssen 
Mlava und Morava bereits im 8. Jh. zum bulgarischen Staat.
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11. D ie M a ch ten en tfa ltu n g . K ru m

Hauptquellen: Theophanes, Scriptor incertus, Theophanes 
continuatus, Symeon m agister, Leon G ram m aticus, Frag- 
m entum  Vaticanum , Suda, A. D. Kominis, Α π η χή σ εις  
βυζαντινοβουλγαρικώ ν συγκρούσεων εις αγιολογικά  κείμενα 
(ΕΕΒ Σ XXXV, 1966-1967, 215-222); V ita Ioannicii (AASS 
Nov. I I 1, Bruxelles 1894, 33-338, 3 5 9 ,391;M igne PG  116, 52) 
Allgem eine Literatur: K. Jireček, Bulgaren (Ergänzungen
62- 65); G. Balescev, Beležki 40-56; Bury, E astern  Em pire 
340-352; Zlatarski, Istorija I 1, 247-292, 408-432; Geschichte 
25-32; Runcim an, Em pire 5 1-70; N. P. Blagoev, K njaz Krum, 
in: G SU  ju. f. XIX  (1924), 1-91, derselbe M ezdunarodnoto 
polozenie na Bälgarija v vrem eto na knjz Krum i negovata 
daržavna politika, in: M akedonski pregled 11 (1939) Nr. 3-4,
63- 76; M utafčiev, Geschichte I 145-159; Ostrogorsky, 
Geschichte 156-168

Im Jahre 802 wurde Kaiserin Irene vom Thron gestürtzt und 
Nikephoros G enikos zum Kaiser ausgerufen. Diese Regierungs
änderung wirkte sich ungünstig auf die bulgarisch
byzantinischen Beziehungen aus. In Bulgarien bestieg wohl um 
dieselbe Zeit Krum den Thron. E r war wahrscheinlich der 
direkte Nachfolger Kardam s. O b Krum ein enger V erw andter 
des letzteren war, ist unbekannt. Die friedlichen Verhältnisse 
zwischen Bulgarien und Byzanz dauerten  zunächst w eiter fort. 
Das erlaubte dem neuen K han, seine A ufm erksam keit auf die 
nordwestlichen G renzen Bulgariens zu richten, wo neue 
politische V erhältnisse geschaffen w urden. Das ehemals 
mächtige Aw arenreich wurde von Karl dem G rossen 803 nach 
langwierigen Kriegen unterw orfen und vernichtet. Krum nahm 
die günstige G elegenheit wahr und entriss ihm um 805 seine 
östlichen G eb ie te ', in denen eine grosse A nzahl vonSlaw enund I

I Suulae I.cxicon ed. Adler s.v. Βούλγαροι, hierzu G. Fehér, 
I t r / i rhungcn  128-129
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vielleicht noch R este der pannonischen Bulgaren unter 
awarischer H errschaft gestanden hatten . Somit wurde das 
awarische Reich endgültig zertrüm m ert2. Ein Teil der A w aren 
w urde, wie es scheint, nach Bulgarien an der byzantinischen 
G renze übersiedelt3, der den Bulgaren später gute Kriegsdienste 
gegen die Byzantiner leistete. D er bulgarische Staat erw eiterte 
sich nach N ordw esten, schloss in seinen G renzen das heutige 
O st-U ngarn  m it Transsylvanien ein und wurde auf diese W eise 
N achbar des Frankenreiches4. Die G renze verlief w ahrschein
lich an den Flüssen Theiss und an der D onau  bis zur M ündung 
der Sawa5.

Nachdem  N ikephoros die M acht ergriffen hatte , begann er

2. Über den Untergang der Awaren s. Grousset, L’empire 230-231 ; Kollautz, 
Awaren 168-169
3. Altheim, Hunnen V 279: “Teile (der Awaren) dürften auch in das 
benachbarte Bulgarenreich unter dessen Khan Krum abgewandert sein.”
4. Ob die bulgarische Herrschaft sich nach Norden hin von der mittleren 
Donau bereits 796, d.h. vor Krum, erstreckte, ist nach Zlatarski, Istortija 11, 
248 Anm. 2, wahrscheinlich, aber nicht sicher. Das liesse sich aus der 
Nachricht des Monachus Sangallensis (MGH. SS. II 748) erschliessen: “A 
Bulgaribus vero ideo manum retraxit, quia videlicet, Hunnis exstinctis, regno 
Francorum nihil nocituri viderentur.”
5. Dem sog. ungarischen Anonymos zufolge wurde das Gebiet zwischen der 
Donau und Theiss bis zur ruthenischen und polnischen Grenze von dem 
grossen Keanus (=  Kanus “Khan” ), dem Bulgarenführer (nach Moravcsik 
= Krum), erobert. Er hatte dort Slaw en und Bulgaren angesiedelt (Scriptores 
rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
Gestarum, ed. Em. Szentpétery I, Budapestini 1937, 48, 10-13): “Terram 
vero, que iacet inter Thisciam et Danubium, preoccupavisset sibi Keanus 
magnus, dux Bulgarie, avus Salani ducis, usque ad confinium Ruthenorum et 
Polonorum et fecisset ibi habitare Sclavos et Bulgares” . Das Land wurde 
angeblich nach dem Tode Attilas von den Bulgaren erobert (ebenda 51, 
17-20): “qumodo mortuo Athila rege magnus Keanus, preavus ducis Salani, 
dux de Bulgarie egressus auxilio et consilio imperatoris Grecorum 
preoccupaverat terram illam.” Hierzu Gy. Moravcsik, Der ungarische 
Anonymos über die Bulgaren und Griechen, in: RESEE VIII (1969) 
167-174. Vgl. auch Fehér, Beziehungen 132-135, s. auch Kollautz, Franken 
266; Vgl. auch V. Gjuselev, Bulgarisch-fränkische Beziehungen in der ersten 
Hälfte das IX. Jahrh., in: Byzantinobulgarica II (1966) 15-39.
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das Reich sowohl nach innen als auch nach aussen zu festigen. 
Eine seiner ersten Sorgen war, die finanzielle Lage durch eine 
Reihe von M assnahm en zur E rhöhung der S taatseinnahm en zu 
verbessern und das H eer zu stärken6. Die zahlreiche slawische 
Bevölkerung G riechenlands, die es m it der Z eit in ein slawisches 
Land zu verw andeln drohte, zwang den Kaiser sein A ugenm erk 
auf diese Slawen zu richten. E in A ufstand der Slawen in der 
Peloponnes zu Beginn des 9. Jhs. gab ihm einen A nlass, ihnen 
einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Die Slawen 
plünderten die griechische B evölkerung aus und griffen (805) 
Patras an. Sie erlitten  jedoch eine N iederlage7. Seitdem 
begannen die M assnahm en zur W iederherstellung des 
griechischen Elem entes in der Peloponnes. Um die slawische 
Bevölkerung zu verdünnen, verpflanzte N ikephoros eine sehr 
grosse Anzahl der Einw ohner der kleinasiatischen Them en in 
die slawischen L änder G riechenlands8. Nachdem  N ikephoros 
noch andere M assnahm en zur Stärkung des Reiches ergriffen 
hatte, richtete er seine A ufm erksam keit nun nach aussen auf die 
beiden N achbarstaaten  von Byzanz: die A raber und die 
Bulgaren.

Er versuchte sein G lück zunächst gegen die A raber. Die 
l i ibute, zu deren  Zahlung Kaiserin Irene sich verpflichtet hatte , 
wurden gleich nach seinem R egierungsantritt eingestellt. 
I )arauf begannen die A raber wieder in das byzantinische Reich 
cinzufallen und eroberten  m ehrere wichtige G renzfestungen. 
Nikephoros sah sich (806) zu einem  dem ütigenden 
I i iedensschluss gezwungen.

I hn Jahr später, 807, w andte er sich gegen die Bulgaren. E r 
In ach den bestehenden Frieden und zog gegen sie aus. E r wollte 
anscheinend sein durch den A raberk ieg  verlorenes A nsehen

(< ( Mrogorsky, Geschichte 157-160
/ /’ I cincrlc, Monemvasie 10,55-69 und S. 17-20; 25-27; 31; 37-40 (mit 
H /’ ( hiinm/N, Nicephoros I, the saviour of Greece from the Slavs (810 
AI ) ) ,  in; Byzantina-Metabyzantina 1 (1946) 75-92, besonders 86: 
"Nicephoros I gave to the Slavs of the Peloponnesus a mortal blow... 
Nicephoros I saved Grccce from becoming slavonized” .
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wieder zurückgewinnen. N ikephoros hatte  mit dem H eer kaum 
A drianopel erreicht, als er erfuhr, dass die H ofleute (των 
βασιλικώ ν α νθρ ώ πω ν) und die Tagm en einen A ufstand gegen 
ihn vorbereiteten. Diese N achricht zwang ihn zur U m kehr9. 
Obwohl der Feldzug vorzeitig und erfolglos endete, zeigte er 
dem B ulgarenherrscher die G efahr, die ihm von der Seite des 
Kaisers drohte, und dass zwischen Bulgarien und Byzanz keine 
friedlichen Beziehungen m ehr bestehen konnten.

Im H erbst des folgendes Jahres, 808, erschienen bulgarische 
T ruppen im S trym on-G ebiet zu den Zeit, in der byzantinische 
H eer seinen Sold bekam . Sie überfielen die Byzantiner, tö ten  
viele Soldaten zusam m en m it ihren Offizieren und dem 
H eerführer, e rbeu teten  den ganzen Sold — 1100 Pfund G old— 
und den Tross und kehrten  zurück. A uch viele Offiziere aus 
anderen  Them en kam en dort um 10. Auf diesen Sieg bezieht sich 
wohl die protobulgarische Trium phinschrift, die zur V er
ewigung einer Schlacht bei Serrhes errich tet w orden w ar11. D er 
Ü berfall fand dem nach bei dieser Stadt statt. Das Ziel des 
bulgarischen Zuges war wohl an erster Stelle die byzantinische 
Kriegsm acht im Strym on-G ebiet zu zerschlagen, um den 
Bulgaren den W eg für ihre ferneren  M ilitäroperationen zu 
ebnen. Vielleicht spielte dabei auch die Absicht, das A nsehen 
der Bulgaren bei den Slawen in M akedonien zu steigern keine 
geringe Rolle. Die letzteren  haben wohl auch an dem Überfall 
teilgenom m en.

Krum unternahm  seinen H auptschlag im Frühling 809, der 
diesmal der Stadt Serdika galt. E r begab sich w ährend der 
O sterfeiertage zu dieser Stadt, die er durch B etrug und

9. Theophan. 482, 25-483, 2, vgl. Beševliev PI Nr. 3 a. Über die Tagmata s. 
F.I. Uspensky, Voennoe ustrojstvo vizantijsskoj imperii, in: IRAIK VI (1900) 
1, 167-187; H. Glykatzi-Ahrweiler, Recherches sur l’administration de 
L’Empire byzantin aux IXe-XIe siècles, in: BCH 84 (1960), 24-36; W.E 
Kaegi,Jr., The Byzantine Armies and Iconoclasm, in: Byzsl. 27 (1966) 1, 
48-70
10. Theophan. 484, 29-485, 4. hierzu P. Lemer/e, Philippes 126-127. Über 
das Datum s. Bury, Eastern Empire 340 Anm. 3
11. Besevliev, PI Nr. 16
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V ersprechen eroberte . Krum hatte wohl den Einw ohnern und 
der byzantinischen G arnison versprochen, sie zu schonen, wenn 
sie ihm die Stadt ohne Kampf übergeben. Nach der E innahm e 
der Stadt hielt er jedoch sein W ort nicht und liess dem 
Chronisten zufolge 6000 byzantinische Soldaten und viele 
Bürger erm orden12. Die grosse Zahl der E rm ordeten  ist 
wahrscheinlich stark  übertrieben. Die Motive für diesen 
M assenm ord sind unbekannt. V erm utlich wollten oder haben 
die O pfer den Forderungen Krum s, die Stadt zu übergeben. 
W iderstand entgegengesetzt. D ie Eroberung von Serdika sollte 
den Bulgaren einen direkten und freien W eg durch das 
Strum a-Tal zu den Ägäischen G ebieten  sichern.

Als N ikephoros von dem Fall Serdikas erfuhr, zog er sofort 
gegen Krum aus und zwar nur zum Schein (δήθεν), wie 
Theophanes m itteilt, d. h. um sein A nsehen zu retten . Das fand 
am dritten  Tag der Karwoche statt. D er Kaiser konnte jedoch 
keinen Kampf mit den Bulgaren beginnen. In seiner zur 
H auptstadt gesandten Botschaft versicherte er den Bürgern 
ähnlich wie K onstantin V., dass er O stern  im Lager (έν τή 
αυλή)13 Krums gefeiert habe. Auf der Strasse nach Serdika 
begegnete N ikephoros den Offizieren, die sich aus dem 
G em etzel gerette t hatten  und die ihn um G nade und 
Straflosigkeit anflehten. E r schlug ihnen diese Bitte jedoch ab, 
worauf sie sich gezwungen sahen zu den Feinden überzulaufen. 
U nter ihnen befand sich der Spatharios Eum athios, ein

12. Theophan. 485, 4-7
I 3. ebenda 485, 12-14. Bury.EasternEmpire 341 und andere verstehen unter 
αυλή die Hauptstadt Bulgariens, dagegen Zlatarski, Istorija I 1, 253 Anrri. 1. 
Diese Auffasisung kann nicht richtig sein. Der Kriegsbericht des Kaisers 
Nikephoros verdient kein Vertrauen. Den Worten des Theophanes zufolge 
brach Nikephoros von Konstantinopel am dritten Tag der Karwoche auf. Er 
liai le also bis Ostern nur 4 Tage zur Verfügung. Er konnte in vier Tagen mit 
einem Heer weder die Entfernung Konstantinopel-Serdika, die heute auf der 
Asphaltautobahn etwa 580km km beträgt, noch die Konstantinopel-Pliska, 
die nicht weniger als 500 km ist, zurücklegen. Dabei ist besonders zu 
bemerken, dass der Weg über befestigte Pässe zog, die ein schnelles 
Vordringen nicht erlaubten. Daher bedeutet αυλή hier eher das Feldlager oder 
/oll Krums als seine Hauptstadt.
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geschickter M echaniker. Kr um, der wohl einen entscheidenden 
Kampf auf frem dem  Boden nicht riskieren wollte, zog 
rechtzeitig aus Serdika ab, wo der Kaiser endlich eintraf. E r 
versuchte die angerichteten Schäden mit Hilfe der A rm ee zu 
reparieren. Sein Befehl brachte die Soldaten in einen 
gefährlichen A ufruhr, der mit M ühe und N ot beschwichtigt 
wurde. D arauf kehrte N ikephoros eiligst zur H auptstad t 
zurück14. O b Krum nach dem Abzug der byzantinischen 
T ruppen  die Stadt wieder besetzte, ist unbekannt.

Nikephoros, der sich weder mit dem Ü berfall bei Serrhes, 
noch mit dem Fall Serdikas versöhnen konnte, sann auf Rache 
und begann einen grossangelegten Feldzug vorzubereiten. Im 
Jahre 811 zog er nicht nur aus Thrakien, sondern auch aus den 
kleinasiatischen Them en T ruppen zusam m en. E r liess aus
serdem  sehr viele arm e Leute sich auf eigene Kosten mit 
Schleudern und K nüppeln bewaffnen. M it diesem H eer und 
seinem Sohn Staurakios zog N ikephoros Ende Juni oder Anfang 
Ju li15 gegen die Bulgaren. A n dem Feldzug nahm en noch sein 
Schwiegersohn Michael Rangabe, alle Patrikier, H eerführer 
und Offiziere, sowie alle Regim enter und die sog. H ikanaten 
teil. D er eingeschlagene W eg war der übliche für Feldzüge 
gegen Bulgarien. E r führte nordöstlich von A drianopel über 
M arkellai und den Pass Verigava nach Pliska (s. hier S. 209 und 
232 f.). Von diesen drei geographischen Punkten erw ähnt 
T heophanes nur M arkellai. Als N ikephoros m it seinem H eer 
diese Festung erreicht hatte , floh sein vertrau ter D iener

14. Theophan. 485, 7-486, 1
15. ebenda 489, 22-491, 29. Bury, (Eastern Empire 343) und nach ihm 
Zlatarski (Istorija 11,255) nahmen an, dass der Feldzug im Mai stattgefunden 
habe, indem man sich auf die Worte Theophanes’ beruft, dass Nikephoros die 
Hauptstadt in diesem Monat verlassen hatte. Der Chronist sagt aber nicht 
ausdrücklich, dass der Feldzug damals begann. Aus dem weiteren Text lässt 
sich ersehen, dass der Kaiser sich in dieser Zeit mit der Erhöhung der Steuern, 
Vorbereitung des Feldzuges und dem Zusammenziehen der Truppen 
beschäftigte, was wohl etwa einen bzw. anderthalb Monate in Anspruch 
genommen hat. Der Feldzug konnte, wie aus derselben Quelle hervorgeht, erst 
nach der Erledigung der erwähnten Angelegenheiten erfolgen, d.h. er fand 
nach Mai statt.
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Byzantios m it den  K aisergew ändern und 100 Pfund Gold zum 
B ulgarenherrscher. Viele Leute hielten das für ein böses 
Vorzeichen. Als Krum  erfahren  hat, dass N ikephoros sich 
bereits mit dem gewaltigen H eer in M arkellai befand, geriet er, 
nach T heophanes, in Furcht vor seinem  grossen Ausm ass und 
bat um Frieden. D er Kaiser lehnte das Friedensangebot ab und 
setzte den Feldzug fort. Auf vielen Um w egen durch unwegsame 
O rte drang er, wie T heophanes bem erkt, m it unvernünftiger 
K ühnheit am 20. Juli in Bulgarien ein. Bei dem Ü bergang der 
Pässe stiess N ikephoros auf keinen ernsten  W iderstand. D er 
Lebensbeschreibung des Nikolaos S tudites16 zufolge postierten 
die Bulgaren eine kleine (?) A nzahl Krieger (ολίγους ... εις 
παραφ υλακήν) etw a 15,000 M ann zur V erteidigung der Pässe. 
Die w urden alle getötet. D ie übrigen Bulgaren haben sich auf 
die B erghöhen ze rs treu t17. Nach der Ü berw indung der Pässe 
erreichte N ikephoros die H auptstad t der Bulgaren, in der man 
zu ihrer V erteidigung 12,000 erlesene Soldaten aufgestellt 
hatte. Sie kam en nach einem  erb itte rten  Kampf alle um 18. 
Darauf tra ten  andere 50,000 M ann dem Kaiser entgegen, die 
auch alle in dem Kampf fielen19. Nach diesen Siegen besetzte 
Nikephoros die H auptstad t und liess sich in dem Palast Krums 
nieder. N ach den ersten  K äm pfen glaubte der Kaiser, dem 
Theophanes2" zufolge, drei Tage lang, dass alles gut ginge und

16. Synaxarium 342-343
17. ebenda und Vat. Frg. 432,9-11. Das Vatikanische Fragment wird nach der 
letzten Ausgabe von I. Dujčev ( La chronique byzantine de Γ an 811, in: 
Medioevo bizantino-slavo, II. Roma 1968,425-489= Travaux et Mémoires 1, 
1965, 205-254) zitiert.
IK. Vat. Frg. 432, 13-15
19. ebenda 432, 15-17. Die offenbar übertriebene Zahl beruht wohl auf
dem Kriegsbericht des Nikephoros, den er nach der Einnahme der Hauptstadt 
Bulgariens nach Konstantinopel geschickt hat. Die Kriegsberichte der 
byzantinischen Kaiser strotzen nicht selten von Übertreibungen, Ver
schweigen der Wahrheit und sogar groben Lügen “ad maiorem gloriam 
imperatoris” . Vgl. die Nachrichten über die Taten der Kaiser Konstantin V., 
Nikephoros und besonders Leon V., die auf ihren eigenen Kriegsberichten 
beruhen.

Thcophan. 490, 18-21. Zwei hagiographischen Texten zufolge
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das den Erfolg dem Glück und der W eisheit seines Sohnes 
Staurakios zu verdanken sei, er d rohte  den Offizieren, die gegen 
das E indringen in Bulgarien waren, m it Strafe. D er Kriegsplan 
war wohl von Staurakios entw orfen. Im Palast fand N ikephoros 
die Schatzkamm er Krum s, in der Schätze über Schätze 
angehäuft waren. Sie w urden auf seinen Befehl mit Schlössern 
verschlossen und versiegelt. D ann begann er an das H eer aus der 
Schatzkam m er nach einer Liste ehernes G eschirr21, G ew änder 
und verschiedene andere wertvolle G egenstände zu verteilen. 
E r liess auch den W einkeller öffnen und gab allen bis zum 
Überdruss zu trinken. Auf diese W eise wollte N ikephoros die 
Soldaten befriedigen. E r bestrafte jedoch grausam diejenigen, 
die sich ohne seine Erlaubnis die Beute anzurühren erdreisten. 
E r stieg auf die Gänge im Palast, begann durch die B alkone22 der 
G em ächer zu spazieren, freute sich und sagte, dass er hier eine 
Stadt gründen wolle, die seinen N am en tragen solle. Nachdem 
N ikephoros auf diese Weise einige Tage verbracht hatte , verliess 
er den Palast, wobei er alle G em ächer mit der hölzernen 
U m zäunung niederbrennen liess. Inwieweit die Beschreibung 
des Palastes Krums in dem V atikanischen Fragm ent, die hier 
kurz w iedergegeben ist, der W irklichkeit entsprach, lässt sich 
kaum  nachprüfen. Die N achricht daselbst, dass N ikephoros vor 
und bei der H auptstad t der Bulgaren zwei Käm pfe mit starken 
T ruppen geführt habe, scheint ziemlich verdächtig. D er Kaiser 
befahl dem H eer bei seinem Eindringen in Bulgarien alle Leute 
ohne Rücksicht auf das A lter niederzum etzeln, R inder, Schafe 
und Schweine zu tö ten  und die noch nicht abgeernten Felder 
einzuäschern. Nach T beophanes23 bat Krum aberm als um

(Synaxarium 838,45-97 und 846,4-848,9) hat sich Nikephoros nach dem Sieg 
der Schwelgerei und dem Trinken ergeben.
21. Vat. Frg. 432,20-434, 24. Gegen die erzwungene Erklärung Dujčevs (op. 
cit, 455-456) von χαλκός als “Kupfermünze” s. R. Browning, Notes 402.
22. Über die Balkons s. W. Nissen, Die Diataxis des M. Attaleiates von 1077, 
Diss. Jena 1894, 67 und Φ. I. Κουκούλες, Περί την Βυζαντινήν οικίαν, in 
ΕΕΒΣ 12 (1936) 113-117
23. Theophan. 490, 21-24. Die von Nikephoros verübten Missetaten werden 
auch von Michael dem Syrer erwähnt:“ Sa sauvagerie alla à ce point qu’il fit 
apporter leurs petits enfants, les fit étendre à terre et fit passer dessus des
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Frieden, was N ikephoros wiederum  abwies.
Das F riedensangebot Krum s, als N ikephoros noch in 

M arkellai weilte, die schwache V erteidigung der Pässe und die 
Flucht der B ulgaren auf die Berghöhen w erden in den 
byzantinischen Q uellen m it den grossem Schrecken Krum s und 
der Bulgaren vor dem gewaltigen H eer der Byzantiner erklärt. 
Nach m anchen m odernen Forschern24 ist der Erfolg N ikephoros 
dem plötzlichen Einfall zu verdanken. D iese E rk lärungen 
können kaum richtig sein. D enn der Feldzug des N ikephoros, 
der nach Theophanes bereits im M ai begann und erst am 20. 
Juli, d.h. nach etwa drei M onaten, die bulgarische G renze 
erreichte, konnte dem B ulgarenherrscher keinesfalls verborgen 
bleiben und als plötzlich oder unerw artet bezeichnet werden. 
Das ganze seltsam e V erhalten  Krum s seit M arkellai lässt sich 
kaum mit dem Schrecken erklären, von dem die byzantinischen 
Quellen sprechen. D enn es bleibt sonst unverständlich, warum 
Kr um, der ein tüchtiger Feldherr war, wie seine Kriegserfolge 
beweisen, keinen ernsten W iderstand und keine ernste 
Verteidigung der Pässe zu leisten versucht hat, deren  
Erzwingung nicht leicht gewesen w äre, w enn m an sie hartnäckig 
verteidigt hätte . U nerklärlich ist auch der schwache V ersuch, die 
H auptstadt zu verteidigen. Es drängt sich dabei auch die Frage 
auf, wo Krum steckte und was er m achte, w ährend N ikephoros 
arg in seinem Palast und der H auptstad t haushaltete. Eine 
befriedigende A ntw ort bekom m en alle diese Fragen, w enn m an 
annim m t, dass es sich um einen w ohldurchdachten und 
um fassenden, m ilitärischen P lan gehandelt hat, w onach das 
byzantinische H eer jenseits der Pässe gelockt und dann aus dem 
H interhalt vernichtet w erden sollte. A lle H andlungen Krums 
von M arkellai ab bis zur E innahm e der H auptstad t ha tten  also 
zum Ziele, einerseits Z eit zu gewinnen, anderseits die 
Byzantiner fahrlässig und unvorsichtigt zu m achen, indem  m an

rouleaux à battre le grain (Chronique de Michel le Syrien, ed. par J.-B. 
('Imbol, t. III, fase. 1, Paris 1905, 17). -Uber den Friedensangebot s. 
Theophan. 490, 27-29
M So y.lntiirski, Geschichte 27; Dujčev, Vat. Frg. 466
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den Eindruck bei ihnen erw eckte, dass die Bulgaren bereits 
unterw orfen seien.

Das A usbleiben Krum s und das er es verm ied, eine 
entscheidende Schlacht zu liefern, beunruhigten und v e rw ar
te ten  Nikephoros. Die Kriegsm acht des B ulgarenherrschers war 
im m er noch schlagfertig und gefährlich. N ach dem V atikani
schen Fragm ent wollte der Kaiser Bulgarien noch nicht 
verlassen, ohne einen entscheidenden, siegreichen Kampf mit 
Krum ausgefochten zu haben. Eilig durchzog er die M itte 
Bulgariens, offenbar von Süden nach N orden bis zur D onau25, 
wohl um Krum zu finden. D a ihm das nicht gelang, bildete er sich 
ein, dass ganz Bulgarien bereits in seinen H änden  liege. D arauf 
wollte er sich nach Serdika begeben, um diese Stadt von den 
Bulgaren zu befreien. Sie war also nach dem A bzug des 
N ikephoros w ieder von Krum besetzt w orden. Dem  V atikani
schen Fragm ent zufolge bekam  er aber plötzlich eine unerklärte , 
starke, seelische Erschütterung. E r hatte  wohl eine böse 
V orahnung und kam nicht m ehr aus seinem  Z elte, empfing 
niem anden und gab keine Erklärungen. E r wollte sogar seinen 
eigenen Sohn nicht hören und war vollkom m en verw irrt. So 
vergingen 15 Tage. Das geheimnisvolle Verschw inden Krums 
und das Fehlen einer entscheidenden Schlacht riefen 
wahrscheinlich bei N ikephoros diesen psychischen Schock 
hervor. M anche Krieger begannen davonzulaufen, als sie den 
Kaiser in dieser seelischen Verfassung sahen.

U nterdessen blieb Krum nicht untätig, sondern bereitete  in 
aller Stille eine grossangelegte K riegsoperation vor. E r nahm 
A w aren und die in der Um gebung w ohnenden Slawen in Sold 
und bew affnete sogar die Frauen wie M änner. E r liess die Pässe 
befestigen. In einem  der Pässe, wohl dem Verigava-Pass, befahl 
er einen grossen hölzernen, festen und schwer passierbaren

25. Ich interpunktiere die betreffende Stelle in Vat. Frg. (434, 30-31) 
folgendermassen; λοιπόν μηκέτι φροντίσας τοϋ εξελθεΐν, διά τάχους 
διήρχετο διά μέσου της Βουλγαρίας, βουλόμενος άπελθεΐν έως Σαρδικής, 
d.h. “er dachte nun nicht mehr (die Stadt) zu verlassen und durchquerte in Eile 
Bulgarien, da er (darauf) bis nach Serdika gehen wollte”. Die natürliche 
Richtung von Konstantinopel aus ist hinsichtlich der Mitte Bulgariens 
selbstverständlich Süd(westen)-Norden und nicht Osten-Westen.
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V erhau wie eine M auer zu errichten. Gleich hinter dem V erhau 
wurde ein tiefer G raben  ausgehoben. D er errichtete V erhau 
befand sich nicht weit von einem  wasserreichen und schwer zu 
überschreitenden Fluss, der vor den hölzernen W and 
vorbeifloss. D er Fluss, der V erhau und der tiefe G raben bildeten 
ein zusam m enhängendes Hindernis.

Als N ikephoros erfuhr, dass die Pässe gesperrt waren, geriet 
er in noch grössere V erlegenheit und sagte zu seiner 
Gefolgschaft: “ Wir können dem  V erderben kaum entrinnen, 
selbst wenn uns Flügel wüchsen” . Das byzantinische H eer 
begann sich zurückzuziehen und ging in den Pass m it dem 
V erhau hinein. N ikephoros liess die Truppen vorauseilen und 
blieb selbst m it einer kleinen A bteilung zurück. E r hoffte wohl, 
dass es dem K ern des H eeres sowie den übrigen T ruppen 
gelingen w ürde, den gesperrten Pass zu durchbrechen, und er 
ihn ohne G efahr nach ihnen passieren könnte. Die Truppen 
m arschierten in grossen A bständen voneinander. D ie Bulgaren, 
die wohl mit Krum von den B erghöhen aus die Bewegung der 
Byzantiner beobachteten , w ählten den richtigen M om ent für 
den Angriff.

In  der N acht von 25. zum 26. Juli, das war vom Freitag zum 
Sonnabend, vernahm  m an in den Nähe den Stelle, wo 
Nikephoros sich mit seinem Gefolge auf hielt, verschiedene 
G eräusche, die die Verw irrung erhöhten. Bei Tagesanbruch, als 
die Byzantiner noch schliefen, griffen die Bulgaren zuerst die 
Zelte des Kaisers und der hohen W ürdenträger, die ihn 
um gaben, an. D iese m achten einen verzweifelten V ersuch sich 
zu widersetzen, w urden aber bald überw ältigt und getötet. D ort 
fielen nach T heophanes die Patrikier Aetios, Petros, Sisinnios, 
Triphylis, Thodosios Salivaras, der S tadtpräfekt und viele 
S trategen sowie hohe Offiziere, kurz “ die ganze christliche 
Schönheit kam um ” “ . D er Kaiser selbst wurde auch getötet26 27.

D arauf w andten sich die Bulgaren gegen die übrigen 
byzantinischen T ruppen. Als diese erfuhren, was sich m it dem

26. Theophan. 491, 5-14
27. ebenda 49 1,5 und 23-26, Val. Frg. 438,90-92. Hierzu Zlatarski, Istorija 1 
1, 408 f., 410
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Kaiser zugetragen hatte , ergriffen sie von den Bulgaren verfolgt 
die Flucht. Als die fliehenden T ruppen  den Fluss vor dem 
V erhau erreichten, konnten sie nicht gleich eine Furt finden und 
gingen mit den Pferden in das W asser hinein. Sie sanken in den 
sumpfigen Fluss ein und verm ochten nicht m ehr herauszukom 
men. D iejenigen, die ihnen folgten, tra ten  auf sie. Sie fielen 
aufeinander und der Fluss füllte sich m it M enschen und Pferden, 
sodass die Bulgaren, über sie schreitend, unversehrt h inüber
gingen und diejenigen, denen es gelang den Fluss zu passieren, 
verfolgten. Die Soldaten, die den V erhau erreichen konnten, 
verliessen ihre Pferde und erstiegen die hölzerne M auer mit 
H änden und Füssen, hingen aber an der anderen Seite herab, da 
unter ihnen der tiefe G raben klaffte. Sie stürtzten von der H öhe 
in den G raben hinunter und brachen sich A rm e und Beine. Die 
einen starben gleich, die anderen krochen aus dem G raben, 
kam en aber vor H unger und D urst um. A n m anchen Stellen 
wurde der hölzerne V erhau in Brand gesteck und stürtzte in den 
G raben. Die fliehenden Byzantiner ritten  die Pferde durch den 
brennenden V erhau und fielen mit den Pferden und glühenden 
Balken in den G raben28. Die siegreichen Bulgaren erbeu teten  
die ganze Bewaffnung der Byzantiner m itsam t dem 
K aisergepäck29.

Die Niederlage des byzantinischen H eeres war furchtbar. 
Seit der G efangennahm e des Kaisers V alerian durch Sapor I. 
(260) und dem Tode des Kaisers Valens in der Schlacht bei 
A rdianopel (378) wurde wieder ein Kaiser von einem  
B arbarenheer um gebracht. Nach dem Sieg liess Krum dem 
N ikephoros den Kopf abschlagen und ihn auf einen Pfahl zur 
Schau und zur Schande der R hom äer für m ehrere Tage 
aufspiessen. D arauf liess er aus dem oberen  Teil des Schädels 
einen T rinkbecher verfertigen, der von aussen mit Silber 
eingefasst w urde30. Auf diesen Becher war Krum besonders stolz

28. Vat. Frg. 4359-438,80
29. Theophan, 491, 14-15
30. ebenda 491, 17-22, hierzu V. Besevliev, Brauch 17-20 und 20-21 mit Lit.
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und Hess bei Trinkgelagen die slawischen Stam m esführer auch 
daraus trinken31.

Staurakios, der Sohn des N ikephoros, war auch un ter denen, 
die sich aus dem G em etzel gere tte t hatten , jedoch mit einen 
gefährlicher W unde in der rechten  Seite des Rückens. E r traf in 
A drianopel und von dort in K onstantinopel ein, wo er nach 
einigen M onaten  unter grossen Q ualen an der W unde starb.

W o die N iederlage des N ikephoros stattgefunden hat, war bis 
zur Entdeckung des V atikanischen Fragm ents eine Streitfrage. 
M an nahm gewöhlich an, dass sie im Värbica-Pass stattgefunden 
habe32. D as Vatikanische Fragm ent en thält jedoch einen 
wichtigen Hinweis, der nicht nur eine solche A nnahm e 
ausschliesst, sondern  auch die richtige Lokalisierung erm öglicht. 
D er Pass, wo die Schlacht stattfand, wurde nämlich von einem  
grossen, sum pfigen Fluss durchquert, der schwer passierbar 
war33. D er einzige grosse und schwer passierbare Fluss aber, der 
einen Balkanpass durquert, ist T itča in dem  Pass von R is34. Die 
Niederlage und der Tod des N ikephoros in diesem Pass, hatte 
nach innen und nach aussen schwere Folgen für Byzanz. 
Zunächst wurde der schwerverwundete Staurakos zum Kaiser 
ausgerufen. Sein G esundheitszustand, der sich ständig 
verschlechterte, erlaubte ihm nicht, sich ernsthaft m it den 
Staatsangelegenheiten zu beschäftigen. E r erwies sich jedoch als 
unfähig, die bulgarische G efahr abzuwenden. D er Sieger Krum 
hielt es für klug trotz seines grossen Erfolges, Frieden mit 
Byzanz zu schliessen und m achte den Byzantinern ein Il

Il L. Tomič, Krum i njegovi slovenski arhonti, in: Istoriski časopis, organ 
istoričkog instituta SAN, II (1949-1950), Beograd 1951, 87-89, Vgl. Bury, 
Lastern Empire 339 und 345; Zlatarski, Istorija I 1, 290 
32. Bury, Eastern Empire 344; Zlatarski, Istorija I 1, 410-412 mit Lit.; 
Dujcev, Vat. Frg. 485-486 u.a.
13. Vat. Frg. 436, 59-60: καί έν αΰχω τφ τόπω παρέκειτο ποταμός 
1 ιλμαχώδης λίαν καί δυοδιέξοδος. Die fragmentierte Triumphinschrift (Nr. 
I 7) |Ι1|όλεμος [τ|ης Τσυ[τζας?] bezieht sich wohl auf diese Schlacht.
34. A lšukov, Calakavakski prohod v Stara-planina, in: GSUif VII 
(1910-1911) Sofia, 1913, 1-25, besonders 7, 16, 18-19 und 22
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Friedensangebot, das sie aber ab lehnten35. Um die Byzantiner 
zum Fiedensschluss zu zwingen und ihnen zu zeigen, dass seine 
Kriegsm acht noch schlagfertig war, eroberte  Krum im F rühjahr 
812 durch Belagerung die Stadt D ebeltum . Ihre E inw ohner die 
sich dem Sieger übergaben, w urden mit dem Bischof, 
ausgesiedelt.

Am  7. Juli desselben Jahres zog Kaiser Michael I. Rangabe 
gegen die Bulgaren. Seine F rau  P rokopia begleitete ihn bis 
Tzurulum  (j. Corlu). Als der Fall vonD ebeltum  bekannt wurde, 
em pörten  sich die T ruppen , besonders die aus den 
kleinasiatischen Them en O psikion und Thrakesion, gegen den 
Kaiser und seine B erater, da sie Furcht vor dem Krieg und dem 
G arnisonsdienst hatten . Es gelang dem Kaiser jedoch, sie mit 
G eschenken und Ü berredung zu beruhigen. Die Bulgaren 
nutzten den A ufruhr der T ruppen  aus und nahm en einen 
grossen Teil von Thrakien und M akedonien ein. Die 
byzantinische B evölkerung floh und verliess die Städte 
Anchialos, B eroia, N ikaia, die Festung Probaton, Philippopolis 
und Phiiippi sowie m anche anderen Festungen, ohne das 
jem and sie bedrängte. Sie hatten  wohl A ngst vor der V ergeltung 
für die M issetaten N ikephoros’ in Bulgarien. Die von diesem 
Kaiser im S trym on-G ebiet (809/810) angesiedelten G riechen 
nahm en die G elegenheit wahr, um zu fliehen und in ihre 
G eburtsorte  zurückzukehren36.

Kaiser M ichael I. m achte anscheinend keinen ernsthaften 
V ersuch die vordringenden Bulgaren zum Stehen zu bringen 
und kehrte in die H auptstad t zurück. Die G ründe dafür waren 
nicht nur die E m pörung der Truppen, sondern  auch die in 
K onstantinopel ausgebrochenen U nruhen. Die m angelhafte 
Kriegsführung rief bei vielen in die E rinnerung die glorreichen 
Z eiten  Konstanins V. zurück, als jener Kaiser den Bulgaren 
m ehrere N iederlagen zufügte. Sie versam m elten sich an seinem

35. K. Paparigopulos (Ιστορία του Ελληνικού έθνους, III 1, 6. Aufl., Athen 
1932, 184) zog mit Recht aus dem Adverb αύθις bei Theophanes (497, 17) 
den Schluss, dass Krum schon früher ein Friedensangebot gemacht hatte.
36. Theophan. 496, 5-8
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G rabe und flehten den  to ten  H errscher an, das Reich zu retten. 
So gross war die Bestürzung in der Kaiserstadt.

Krum war jetzt wohl fest davon überzeugt, dass seine 
Kriegserfolge und die gespannte Lage in der H auptstad t den 
Kaiser und seine B era ter zu Friedensverhandlungen zwingen 
würden, und m achte durch einen G esandten nam ens D argam er, 
wohl ein Slawe, w ieder ein Friedensangebot. E r schlug vor, den 
unter dem B ulgarenherrscher Kormesios und dem Kaiser 
Theodosios III. geschlossenen Friedensvertrag zu erneuern  (s. 
hier S. 198 f.)37. Z u  den in diesem  V ertrag vereinbarten  
Klauseln, die einen T ribut und die bulgarisch-byzantinische 
G renze nicht weit von der heutigen bulgarisch-türkischen 
Grenze festsetzten, sollten noch folgende zwei neue hinzugefügt 
w erden38: 1) D ie Flüchtlinge sollten gegenseitig ausgeliefert 
w erden, falls sie sich eines V ergehens gegen die Staatsgewalt 
schuldig gem acht ha tten  und 2) die Kaufleute beider Länder 
sollten zukünftig ihre W aren mit U rkunden und Siegeln 
versehen einführen. W aren, die diesen Bestim m ungen nicht 
entsprachen, sollten eingezogen werden. Die erste der beiden 
neuen Bedingungen bezog sich offenbar auf politische 
Em igranten und nicht auf gewöhnliche Flüchtlinge. Die Frage, 
was für E m igranten das waren, ob es sich um T hronprä ten 
denten, um dem bulgarischen H errscher feindlich gesinnte 
Personen oder um in G eheim dienst des Byzantinischen Reiches 
stehnde Bulgaren handelte39, lässt sich nicht mit Bestim m theit

37. ebenda 497, 16-28
38. K. Paparigopulos (op. cit. 186-187) hat zuerst erkannt, dass der Ausdruck 
καί èm τοιιτοις bei Theophanes (497, 22) einen Zusatz zu dem alten Vertrag 
bezeichnet, was durch Theophan. Cont. 12, 17-22... και προστιθέντος ώς 
καί,., bestätigt wird. Hierzu Beševliev, PI 60-61 mit Lit.
19. V.N. Zlatarski (Isorija I 1, 265) nahm an, dass hier von der Flucht 
einzelner politischer Personen die Rede sei, keineswegs aber von einem 
konkreten Fall. Es lässt sich jedoch kaum annehmen, dass Krum und 
1 heodoros Studites, der Hauptschuldige für die Ablehnung der Klausel von 
de i Auslieferung der Flüchtlinge, dieser eine solche Bedeutung beigemessen 
haben (da ähnliche Bestimmungen in den byzantinischen Friedensverträgen 
nicht ganz fremd waren, vgl. Menander EL 181, 2-5), dass sie die 
Verhandlungen deswegen zum Scheitern brachten, wenn sie nicht einen 
konkreten Fall vor Augen gehabt hätten. Besondere Beachtung verdienen hier
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beantw orten. Die zweite Bedingung, die den Schumuggel und 
anderen M issbrauch im H andel schwer oder unmöglich zu 
m achen bezweckte, zeugt von der grossen Entwicklung des 
H andels in Bulgarien. Das Friedensangebot war von einem  
Brief begleitet, in dem Krum drohte: “ W enn du dich m it dem 
Friedensschluss nicht beeilst, ziehe ich durch deine Schuld mit 
einem H eer gegen M esem bria aus” .

D er Friedensvorschlag wurde zurückgewiesen, da die 
B erater des Kaisers die A nnahm e der Klausel für die 
Em igranten verw eigerten. D arauf begab sich Krum etw a M itte 
O ktober 812 mit einem  H eer nach M esem bria. E r schleppte 
Kriegs- und Belagerungsm aschinen mit sich. E in zum 
Christentum  bekehrten  A raber und sehr tüchtiger M echaniker, 
der von N ikephoros w ährend dessen bulgarischen Feldzuges 
wegen seines Protestes gegen schlechte Bezahlung grausam 
gepeitscht und in A drianopel gelassen wurde, lief zu den 
Bulgaren über und brachte ihnen den Bau der Kriegsm aschinen 
bei. M it diesen M aschienen griff Krum  nun M esem bria an.

Als Kaiser M ichael sah, dass Krum  seine D rohung 
verwirklichte, und er selbst nicht im stande war ihm 
entgegenzutreten, berief er am 1. N ovem ber den R at ein, an 
dem der Patriarch, die Bischöfe von Nikaia und Kyzikos, 
Theodoros, der A bt des Klosters Studion und andere 
angesehene Personen teilnahm en, um den Friedensvorschlag 
Krums noch einm al zu erörtern . D er Kaiser, der Patriarch und 
die Bischöfe erk lärten  sich dam it einverstanden, einen Frieden 
zu schliessen. D en  entgegengesetzten Standpunkt vertraten

die Äusserungen des Chronisten Theophanes zu dieser Frage, der es für einen 
Fehler hält, dass der Friedensvertrag aufgrund der obengenanten Bedingung 
abgelehnt wurde. S. besonders Ioan. Scylitzae Synopsis H istoriarum , editio 
princeps, rec. Ioan. Thum  12,4-14: Βούλγαροι τινες έξήθώνάναστάντες των 
πατρώων την 'Ρωμαίων καταλαμβάνουσι παγγενεί καί παρά τού βασιλέως 
προσδεχίΐέντες Μιχαήλ έν διαφόροις κατοικίζονται χώραις καί τινες δέ 
'Ρωμαίων εν τοΐς προηγασαμένοις αίχμαλωτισθέντων πολέμοις τά δεσμά 
διαρρήξαντες εις τάς εαυτών έπανηκον πατρίδας · τούτους απαντας ό των 
Βουλγάρων άρχηγδς Κροϋμος έκδσθηναι οί άπήτει τισί μέν ούν των 
'Ρωμαίων έπαίνετή εδόκει ή εκδοσίς, ήτινι καί ό βασιλεύς καί τινες 
άξιόλογοι συγκατετίθετο μοναχοί.
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Theodoros Studites und die übrigen. Sie verw arfen wiederum 
die Bedingung für die Em igranten, da sie mit den Prinzipien der 
christlichen Barm herzigkeit unvereinbar sei40. D er Friede wurde 
nicht geschlossen. Am  5. N ovem ber traf die N achricht von dem 
Fall M esem brias in der H aup tstad t ein. D ie Stadt w urde einen 
ganzen M onat lang belagert, ohne dass ihr jem and zu Hilfe kam. 
Diese Nachricht erschreckte viele Byzantiner, die sie für einen 
V orboten grösseres Unglücks hielten. In  der eroberten  Stadt 
fanden die Bulgaren viele V orräte . Krum  nahm gleichzeitig mit 
M esem bria w ieder D ebeltum  ein. In beiden S tädten fielen 36 
Erzsiphone in die H ände der Bulgaren, m it deren Hilfe das sog. 
griechische Feuer geschleudert w urde41, m itsam t einer grossen 
Menge des flüssigen Feuers sowie viel Gold und Silber.

Nach dem Fall M esem brias verzichtete M ichael endgültig auf 
Friedensunterhandlungen m it K rum  und begann m it den 
V orbereitungen für einen Krieg gegen ihn. E r befahl T ruppen 
aus allen Them en zu sam m eln und in T hrakien  zu 
konzentrieren. D ieser Befehl rief ein allgemeines U nbehagen, 
besonders bei den Soldaten der Them en K appadokien und 
A rm eniakon, hevor. Krum  erfuhr, wie es scheint, rechtzeitig von 
den V orbereitungen und beschloss, den Kaiser unerw artet vor 
der Zusam m enkunft seiner S treitkräfte in T hrakien anzu
greifen. A nfang Februar flohen zwei Byzantiner aus Bulgarien, 
die den Kaiser über die Absicht Krums unterrichteten . Am 15. 
desselben M onats verliess M ichael die H auptstad t und zog 
gegen die B ulgaren ins Feld. U nterdessen war Krum  bereits zum 
Feldzug aufgebrochen. Beide G egner konnten sich aber nicht 
begegnen, da Krum  aus unbekannten  G ründen zurückkehrte, 
ohne etwas zu erreichen, wobei er, wie T heophanes berichtet, 
viele Leute verloren hat. D er C hronist teilt die U rsache dafür 
nicht mit, sondern begnügt sich dam it zu sagen, dass das auf 
göttliche V orsehung geschehen sei42. A ller W ahrscheinlichkeit

40. Theophan. 498, 1-4 und 19-23
11 ebenda 499, 9-15. Über das griechische Feuer A.A. Vasilev,Histoire de Γ 
i i upire byzantin, 1 Paris 1932, 284 Anm. I; C. Zenghelis, Lefeu grégois et les 
urines il feu des Byzantines, in: Byz. 7 (1932) 265 ff.
47 Theophan. 500, 2-6
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nach waren viele Soldaten bei der grimmigen Kälte der 
W interzeit erfroren oder war eine Seuche un ter ihnen 
ausgebrochen. M it Freude kehrte der Kaiser in die H auptstad t 
zurück, wobei er unterwegs in A drianopel m anche 
A ngelegenheiten erledigte.

A nfang M ai zog Kaiser M ichael, w ieder von der Kaiserin 
Prokopia begleitet, m it den T ruppen aus43. Die Kaiserin kam bis 
zum A quädukt44 bei H erakleia. D ie Stim mung des H eeres war 
noch imm er schlecht. Die Soldaten schim pften offen über den 
Kaiser. Am  4. M ai fand eine M ondfinsternis statt, die die 
einfachen Soldaten erschreckte. M ichael schweifte indessen m it 
den S trategen und T ruppen  in Thrakien um her, ohne sich 
jedoch nach M esem bria zu begeben oder etwas gegen den Feind 
zu unternehm en. D as H eer beraubte  nur die Bevölkerung. 
Endlich kam der Kaiser bis zu den sog. Kleisurai45 (d.h. die 
Gebirgpässe, j. die D erventhöhen  an der heutigen bulgarisch
türkischen G renze). E in  Teil der H öhen  wurde von T ruppen  aus 
den Them en M akedonien und Thrakesion unter dem Befehl von 
Johannes A plakes, dem Patrikios und Strategen aus M akedo
nien, besetzt. A nfang Juli rückte auch Krum ins Feld und schlug 
sein Lager bei Versinikia (R uinen bei M alam irovo, früher 
H am barli) etw a 30 M eilen von dem Lager des Kaisers, auf46. 
Auf denselben Feldzug bezieht sich wohl der Inhalt einer bei 
Versinikia gefundenen protobulgarischen Inschrift (Nr. 47), die 
einige wichtige E inzelheiten über die K riegsvorbereitung in 
Bulgarien berichtet. Nach der Inschrift, die eigentlich einen

43. Die Quellen für diesen Abschnitt sind: Theophan. 500, 15-501, 12; 501, 
27-502, 3; Scriptor Incertus ed. Bonn. 336, 6-340, 13 (hierzu R. Browning, 
Notes); Theophan. Cont. 12, 17-16, 14; Genes. 4, 7-5, 6; Ignatios Diac., Vita 
Nicephori Patr. (Niceph. Arch. Opuscula hist. ed. de Boor) 163,4-ll;Nicetas 
Paphl., Vita Ignatii Patr. (Migne PG 105) 489
44. Jireček, Heerstrasse 101; Bury, Later Empire 101 Anm.5
45. Scriptor incert. 337, 8: δτε βασιλεύς καί πας ό λαός έγγυτόμησαν εως των 
Κλεισσουρών (in der Ausgabe κλεισσουρών). Über die Ruinen von Festungen 
in den Dervent-Höhen. Bratija Skorpilovi, Pametnici iz Balgarsko, Sofia, 
1888, 68-80
46. Theophan. 470, 17 und 500, 31 f. Eine fragmentierte Triumphinschrift 
lässt sich [ + Πόλεμος τής Βερσ]ινικί[ας) ergänzen (Nr./8)
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M ilitärbefehl darstellt und deren Anfang abgebrochen ist, 
wurde der B ruder Krums, dessen Name in der Inschrift nicht 
erhalten ist, da sein Nam e in dem abgebrochenen A nfang stand, 
zum Befehlshaber des Zentrum s oder zum O berkom m an
dierenden aller bulgarischen Südarm een ernannt. Zu seinem 
U nterkom m andierenden ( =  B erater ?) wurde der Feldherr 
Leon, wohl einer der zu den Bulgaren geflüchteten Offiziere des 
Kaisers N ikephoros (s. hier S. 239), bestim m t. M it dem 
Kommando des rechten Flügels, der beim heutigen Stara 
Zagora begann und sich wahrscheinlich nach Süden ausdehnte, 
wurde der Ičirgu Boilas Tuk beauftragt, seine U nterkom m an
dierenden bzw. B erater w urden die Feldherren V ardan und 
Johannes, wohl wieder Flüchtlinge aus Byzanz. D er linke Flügel, 
der an der Schwarzm eerküste von Anchialos nach Süden bis 
Sozopolis und Ranuli47 stationiert war, wurde dem K apkhan 
1 ratais übertragen, wiederum  mit zwei U nterkom m andieren- 
den, den Feldherren Kordyles und G regoras, die ebenfalls unter 
Nikephoros zu den Bulgaren übergetreten  waren. Die 
K erntruppen bzw. die Angriffsarm ee befehligte Krum selbst, 
was jedoch die Inschrift nicht erw ähnt48. Beide H eere standen 
einander 15 Tage lang untätig gegenüber. Krum wollte wegen 
iler überlegenen Stärke und vorteilhaften Stellung des Feindes 
den Kampf nicht beginnen. Die Byzantiner hatten  Stellung auf 
den H öhen eingenom m en, die Bulgaren befanden sich dagegen 
■m Tal. Beide A rm een w urden von der Som merhitze geplagt. 
I )eshalb schlugen Johannes A plakes und der Patrikios Leon, der 
Stratege der kleinasiatischen Truppen, dem Kaiser vor, den 
Kampf zu eröffnen. U nter dem Einfluss seiner B erater lehnte er 
jedoch den Vorschlag ab. D ann entschied Johannes Aplakes 
eigenm ächtig, die Bulgaren anzugreifen. Am 22. Juli 813 
begann die Schlacht. Zunächst hatten  die Byzantiner Erfolg.

I / . I >as hier erwähnte Ρανούλη erinnert an die Festung Ρακούλη bei Prokop 
( I )r ucilif. IV 1 1, bei Steph. Byzant. 26 Ρακώλη) und an die Station Ranilum in 
I uh Peuting. (Miller, Itincraria Rom, 537).
■IK /in  Deutung der Inschrift noch Iv. Vcncdikov, La population byzantine en 
lliilgnrie au début du IXe siècle, in: Byzantinobulgarica I (1962) 261-277
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Leon, der die geheim en A bsichten hegte zu beweisen, dass der 
Kaiser unfähig für die Kriegskunst war und sich selbst zum 
Kaiser ausrufen lassen wollte, zog seine T ruppen ab, s ta tt auch 
in den Kampf einzugreifen49. D er nun allein gebliebene 
Johannes Aplakes konnte dem Gegenangriff der Bulgaren nicht 
standhalten. E r wurde nicht nur geschlagen, sondern verlor mit 
vielen anderen sein Leben im Gefecht.

D er Kaiser verliess ebenfalls das Schlachtfeld. D arauf 
begannen alle T ruppen  ohne W iderstand zu fliehen. Krum 
wurde zunächt von dem Abzug überrascht und dachte, dass es 
sich um einen H in terhalt handelte. D eshalb hielt er seine 
T ruppen von der Verfolgung zurück. D ann aber, als er sah, dass 
alle die Flucht ergriffen hatten , setzte er ihnen nach. Es entstand 
eine so grosse Panik, dass die fliehenden Soldaten, als sie das 
G etram pel der Pferdehufe hinter ihrem  R ücken hörten, sich von 
den Bulgaren verfolgt w ähnten und bis zur Erschöpfung liefen. 
Sie warfen ihre W affen und Panzer auf der Strasse weg und 
kam en vor H unger und D urst um. M anche erreichten einige 
Festungen, die Krum aber später durch Belagerung einnahm , 
und fielen w ieder in die H ände der Feinde. Die weggeworfene 
A usrüstung wurde von den Bulgaren aufgelesen. E rbeu te t 
w urden auch der Tross und die Kaiserzelte.

Diese schwere Niederlage erschütterte die Lage des Kaisers 
Michael endgültig. Am 11. Juli 813 wurde er von den 
kleinasiatischen T ruppen gestürtzt und ihr Stratege Leon zum 
Kaiser ausgerufen.

U nterdessen setzte Krum den Feldzug weiter fort. E r Hess 
seinen Bruder A drianopel belagern, w ährend er selbst am 17. 
Juli mit Fussvolk und R eiterei vor den M auern der H auptstad t 
erschien. E r ging von den B lachernen50 bis zum G oldenen T o r51 
um her, zeigte seine M acht und vollzog magische H andlungen,

49. St. Runciman (Empire 62) vermutete, dass die Flucht Leons zwischen ihm 
und Krum im geheimen verabredet wurde, hierzu Browning, Notes 397-398
50. Über die Blachernen Janin, Constantinople 124-128 und 303-304
51. B. Meyer, Das Goldene Tor in Konstantinopel, in: Mnemosynon Th. 
Wiegand, München 1938, 87-97
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um die V erteidigungskraft der byzantinischen T ruppen  in der 
Stadt zu binden bzw. zu brechen (s. ausführlich darüber hier S. 
385-388). K einer wagte den B ulgarenherrscher daran zu 
hindern oder zu m indenst einen Pfeil gegen ihn zu verschiessen. 
Krum schlug sein Lager ausserhalb der Stadt bei dem Kloster 
der Heiligen A nargyren (Kosmas und D am ianos)52 auf. Von 
dort aus hatte m an einen guten W eitblick auf K onstantinopel. 
Von diesem K loster bis hinüber zu den B lachernen lagerte das 
bulgarische H eer, das die U m gebung plünderte. Krum sah ein, 
dass weder die T ruppen  für eine lange Belagerung vorbereitet 
waren, noch die stark  befestigte Stadt, deren M auern er nun 
selbst betrachten  konnte, m it ihrem  freien Zugang zum M eer 
und Kleinasien, ohne Flotte leicht zu erobern  war. D arum  schlug 
er dem neuen Kaiser vor F riedensunterhandlungen einzuleiten, 
wobei er im Hinblick auf seine Erfolge hoffte, den Byzantinern 
einen für die Bulgaren vorteilhaften Frieden auferlegen zu 
können. Dem  Scriptor Incertus53 zufolge verlangte Krum Tribut 
in Gold, eine grosse M enge teure G ew änder und eine bestim m te 
Zahl von ausgew ählten Jungfrauen. In E invernehm en m it seiner 
Regierung beschloss Leon V. sich durch eine List für im m er von 
dem gefährlichen B ulgarenherrscher zu befreien. E r ging auf 
den Vorschlag ein und forderte Krum zu einer Zusam m enkunft 
auf: Krum sollte m it einigen unbew affneten M ännern am M eer, 
am Ende des G oldenen H ornes, erscheinen, wohin er auch 
selbst auf einer Chelandie zur See ankom m en werde.

In der N acht versteckten sich drei bewaffnete M änner in 
einem der G ebäude von G alla54 ausserhalb des B lachernentores. 
Sie hatten  den A uftrag, sobald m an ihnen ein Zeichen gab, 
herauszukom m en und Krum zu erm orden. D er B ul
garenherrscher begab sich, ohne etwas zu ahnen, m it drei 
( iefährten auf den Platz der Zusam m enkunft. Die G efährten  
waren sein Logothet, sein Schwager K onstantin Patzikos, der

V  Jnnin, Constantinople 296-300, der Hügel bei der Moschee von Eyüp 
Sultun ( amii
'S 1 Scriptor incert. 342, 13-15
VI Jnnin, Constantinople 418-419
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vor vielen Jahren  nach Bulgarien geflohen war, und dessen 
Sohn. Sie hatten  noch drei B egleiter55. Alle w aren, wie 
verabredet, unbewaffnet. Auch die Byzantiner kam en m it der 
Chelandie. Krum , der auf einem  Pferd ritt, stieg ab und setzte 
sich auf die Erde. D er Sohn des Patzikos hielt das gesattelte 
Pferd. W ährend des G espräches gab H exabules, den 
versteckten Byzaninern das verabredete Zeichen, indem er 
seine K opfbedeckung m it der H and abnahm . Krum bem erkte 
das und nahm daran  Anstoss. E r sprang von seinem Platz auf, 
schwang sich, von seinen G efährten  hochgehoben, auf das 
bereitgehaltene Pferd und trabte eilig davon. Die versteckten, 
bew affneten M änner gingen hinaus, fingen an ihn zu verfolgen 
und verschossen Pfeile nach ihm. Sie dachten, dass sie ihn 
verw undet ha tten56. Nach T heophanes57 war er wirklich 
verw undet. E r erreichte ganz alleine seine T ruppen. Die 
Byzantiner, die die Szene von den S tadtm auern aus 
beobachteten , riefen von dort herab: “ Das Kreuz hat gesiegt” . 
D ie drei G efährten  Krums w urden von den Leuten der 
Chelandie gefangen. Sie haben den Logothet auf der Stelle 
erschlagen, K onstantin  Patzikos und seinen Sohn aber lebend 
weggeführt. D er sog. Logothet Krums war offenbar ein hoher 
W ürdenträger, dessen Stellung ungefähr der des byzantinischen 
Logotheten entsprach. V. N. Z latarski58 verm utete, dass er wohl 
der K apkhan war.

D er heim tückische Anschlag erfüllte Krum mit grenzenloser 
W ut und heissem Rachedurst. E r befahl dem H eer die ganze 
U m gebung der H auptstad t niederzubrenen und zu verwüsten. 
Es w urden sämtliche grossen Kirchen in dem jenseitigen Teil der 
S tadt (J. Pera), die Klöster, Schlösser, G ebäude und die

55. .R. Browning (Notes 400) hält μετά άλλων τριών für einen späteren 
Zusatz.
56. Script, incert. 343, 23-24
57. Theophan. 503, 20-21. Nach Einhard (MGH. SS I 200, 38-201,2) wurde 
Krum von Leon V. selbst schwer verwundet. Hierzu Bury, Eastern Empire 355 
Anm. 1 und Zlatarski, Istorija I 1, 274 Anm. 1
58. Istorija I 1, 273 Anm. 1
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V orstädte eingeäschert. E ine A bteilung wurde ausgeschickt, um 
den Heiligen M am as59 zu verheeren. Dort wurden die Schlösser 
mit beiden K aiserschlafgem ächern niedergebrannt. Die Bulga
ren zerschlugen Säulen und raubten manche bleiernen 
G egenstände, der Erzlöw en des H ippodrom os mit dem Bären 
und den D rachen  des Staubeckens sowie erlesene M arm or
stücke. Die B eute wurde auf W agen geladen und weggeführt. 
Alle G efangenen w urden getötet und das Vieh wurde 
geschlachtet. E ine andere A bteilung durchzog die ganze Küste 
des Bosporos, steckte alle M arktplätze in Brand, m achte grosse 
Beute und kehrte zurück. Die Bulgaren überfielen auch den 
Ostteil der H auptstad t und b rannten  alles nieder, was sich 
ausserhalb des G oldenen Tores bis Rhegion60 befand. Von dort 
wandten sie sich auf der Strasse via Egnatia nach W esten an der 
Küste des M arm aram eeres entlang. Sie rissen die Festung in 
A thyra61 zusam m en m it der berühm ten Brücke nieder. In 
Selymbria und D aonion62 zerstörten  sie die Festungen, Kirchen 
und W ohnungen. Sie verm ochten aber in H erakleia nicht 
cinzudringen und verbrannten  daher die H afengelände und die 
Umgebung. In  Rhaidestos63 rissen sie nicht nur die Festung 
nieder, sondern steckten alle H äuser und Kirchen in Brand und 
crm orderten  viele M enschen. Sie kam en bis Panion64 und, da sie 
diese Festung nicht einnehm en konnten, verheerten  sie die 
ganze Um gebung. In  A pros65 rissen sie die Festung nieder und 
steckten sie in B rand. A usser den erw ähnten Festungen wurden, 
nach dem Scriptor Incertus, noch viele andere niedergerissen

V). Janin, Constantinople 140,141,2 3 7 , 4 7 3  und La géographieecclésiastique 
de l’empire byzantin, I 3, Paris 1953. Die Vorstadt des H. Mamas wird mit 
I lesiktas identifiziert. S. auch Bury, Eastern Empire 355 ; Zlatarski, Istorija 11 
274 Anm.3
f><). Heute Kücük Cekmece, s. Jireček, Heerstrasse 55; Tomaschek, Zur 
Kunde II 330. Vgl auch J. Ševčenko, Inscription commemorating Sisinnios 
"( uratur” of Tzurolon (A.D.813) tn: Byz. XXXV (1965) 573 f.

(>l . l i te c e k ,  Heerstrasse 53, 102 und Tomaschek, Zur Kunde II 330 f.
Jireček, Heerstrasse 101 und Tomaschek, Zur Kunde II 331 

t>3. Heute Rodosto, s. Tomaschek, Zur Kunde II 331 f. 
t)4. ionm schek . Zur Kunde II 332
(ui chcmlil VV1
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und -gebrannt. U nter diesen w aren nach zwei protobulgarischen 
Inschriften noch Theodorupolis66 und G arialla67. D er ver
heerende Rachefeldzug setzte sich w eiter fort. Nach zehn Tagen 
erreichten die Bulgaren den G anos-B erg68, wo viele M enschen 
und fast der ganze V iehbestand verborgen waren. Sie tö te ten  
von den M enschen hauptsächlich die M änner und schickten die 
Frauen mit den K indern und dem Vieh nach Bulgarien. D arauf 
begaben sie sich nach Hexam ilion69 und gelangten bis nach 
A bydos70. Von dort w andten sie sich in die Richtung an den 
Fluss H ebros und zogen nach A drianopel hinauf. U nterw egs 
rissen sie alle kleinen und grossen Festungen nieder. D ie Nam en 
m ancher von ihnen sind in protobulgarischen T rium p
hinschriften71 verzeichnet und zwar D idym oteichos (j. D e- 
m otika), A rkadiopolis (j. Lüle Burgas), Skutarion bei 
A drianopel, Burdizon (j. Baba Eski), Bukellon (j. Fikel), Bizye 
(j. Viza) und Sozopolis. D ie letzteren Festungen w urden 
vielleicht schon früher erobert.

Als Krum bei A drianopel ankam , wo er seinen B ruder 
zurückgelassen hatte um die Stadt zu belagern, verstärkte er die 
Belagerung72. E r setzte Belagerunsm aschinen ein und die Stadt 
fiel nach m ehreren Tagen in seine H ände. Ihre E inw ohner, die 
vor H unger starben und auf keine Hilfe hofften, ergaben sich. 
M anuel, der Bischof A drianopels, musste als der angesehenste 
aller G efangenen oder vielleicht als E rsatz für den Kaiser eine

66. Beševliev, PI Nr. 23 und 24
67. ebenda Nr. 25
68. Tomaschek, Zur Kunde II 332, heute Tekirdag.
6 9 . ebenda
70. Die Stadt liegt an dem Kleinasiatischen Ufer. Die Bulgaren kamen also 
gegenüber von dieser Stadt, vielleicht in Koila (s. Tomaschek, Zur Kunde II 
333) an. S. auch Browning, Notes 401
71. Be'sevliev, PI Nr. 20, 21, 26, 27, 28, 30 und 31
72. Theophan. 503, 25; Script, incert. 345, 16-21; Synaxarium 416; 
Menologium Basilli (Migne, PG 117) 276 D; Theophan. Cont. 216, 12 ff.; 
Cedren. II 184, 19 ff. Nach Theophanes Continuatus hat Krum den Frieden 
gebrochen. Diese Nachtricht beruht wohl auf der offiziellen kaiserlichen 
Version, die nicht nur die Wahrheit verschweigt, sondern auch die Ereignisse 
so darstellt, als ob der Bulgarenherrscher ein Kriegshetzer sei.
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gross Schmach erleiden. D en byzantinischen T rium phbräuchen 
zufolge wurde der Bischof auf die E rde geworfen und Krum tra t 
ihm auf den N acken7’. In dem belagerten A drianopel befand 
sich anscheinend keine hohe M ilitärperson an dem die 
Trium phsitte ausgeübt w erden konnte. Die E inw ohner 
A drianopels, un ter denen sich auch die E ltern  des zukünftigen 
Kaisers Basileios I. befanden74 und deren Zahl nach einer 
hagiographischen Quelle 40 ,00075, nach Georgios C ontinnatus7'’ 
dagegen 10,000 w ar, w urden nach byzantinischem  V orbild mit 
ihrem ganzen Besitz nach Bulgarien jenseits der D onau 
übergesiedelt77. D am it bezweckte Krum einerseits die byzan
tinische B evölkerung in T hrakien  zu verringern, andererseits 
eine m ilitärische G renzeinsiedlung in dem von Ü berfällen 
bedrohten G ebiet zu schaffen.

Zwischen den H andlungen des Bulgarenherrschers und des 
N ikephoros in den besetzten Feindesländern besteh t ein 
wesentlicher U nterschied. W ährend die V erheerungen und das 
G em etzel der B evölkerung Thrakiens durch die B ulgaren an 
erster Stelle eine direkte Folge des perfiden Anschlags auf das 
Leben Krum s w aren, lassen sich die vielen B rände und M orde 
des N ikephoros in Bulgarien kaum rechtfertigen. Die 
Entführung der B evölkerung und des Viehs, sowie die 
Schleifung der Festungen Thrakiens w aren nicht nur ein  A k t der 
Rache, sondern  auch m ilitärische M assnahm en für einen wohl 
bereits dam als geplanten zukünftigen Krieg. Sie sollten die 
V erteidigung Thrakiens gänzlich schwächen und das Land 
ausser G efecht setzen.

Kaiser Leon V. m achte die ganze Zeit, als Krum in T hrakien 
seiner W ut freien  Lauf liess, keinen V ersuch ihm entgegenzutre-

7.3. Synaxarium 415, hierzu Beševiiev, PI 270-2272
74. Georgius Contin. 216 und Moravcsik, Studia Byzantine 212, 16-19
75. Synaxarium 415 f
76. Georgius Contin. ed. Moravscik 206, 25 f.
77. Script, incert. 345, 22-23; Georg. Contin. ed. Moravcsik 206, 26, hierzu 
/'latinski, Istorja I 1, 277-278 mit Anm 1; N. Banescu, Les frontières de F 
ancien Gtat bulgare, in: Mémorial L. Petit (Archives de l’Orient Chrétien, I, 
Bukarest 1648) 4-14; A. Cirecu, Bulgarie in nordul Dunarii in veacurile IX-X 
Ica, in: SGIM I (1950) 222-236
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ten. E r fühlte sich h inter den M auern K onstantinopels sicher 
genug und küm m erte sich nur darum , seine H errschaft zu 
befestigen.

Z u Beginn des W inters, als heiteres W etter e in trat und die 
Flüsse wasserarm waren, entsandte Krum  ein H eer von 30,000 
M ann, ganz in E isen gepanzert, nach Thrakien, das ohne 
W iderstand bis A rkadiopolis gelangte und den Fluss R hegina78 
überschritt. D ort m achten sie viele, nach Scriptor Incertus79
50.000 M änner, F rauen  und K inder, zu G efangenen, denen sie 
den ganzen Besitz, arm enische B ettdecken80, kostbare 
Teppichen, eine grosse Anzahl von G ew ändern und Erzgefässen 
Wegnahmen. Bevor sie aber mit den G efangenen zum Heim reise 
aufbrachen, fiel acht Tage lang ein starker Regen und der Fluss 
stieg gewaltig. Die Bulgaren blieben dort 15 Tage lang 
unbehelligt m it den G efangenen bis sich das W etter besserte und 
das Hochwasser sank. Sie Hessen die G efangenen Bäum e fällen 
und eine Brücke bauen. D arauf gingen sie mit den G efangenen 
nach Bulgarien. Die Bulgaren luden die B eute in W agen und 
führten  sämtliche H erden , R inder und kleines Vieh, weg. D er 
Feldzug sollte wohl den Zustand der Festungen und die Lage in 
T hrakien  aufklären und die dortige Bevökerung in Spannung 
und Schrecken halten.

Im nächsten Jahr (814) beschloss Krum K onstantinopel 
einzunehm en. E r sam m elte ein grosses H eer, das nicht nur aus 
Bulgaren, sondern  auch aus A w aren und aus Söldnern allen 
slawischen Landschaften bestand. A usserdem  bereite te  er 
allerlei Kriegs-und Belagerungsm aschinen vor. Z u ihrer 
B eförderung standen 5,000 m it Eisen beschlagene W agen und
10.000 O chsen bereit. Krum beabsichtigte die Stadt von der 
W estseite bei dem B lachernentor, d.h. gerade von jener Stelle 
aus zu erobern , wo er im vorigen Jahr überfallen wurde. Kaiser

78. j. Ergene, s. Jireček, Heerstrasse 100-101
79. Script, incert. 346, 12-347, 11, hierzu I. Ševcenko, op. cit. 574 (s.hier 
Anm.60)
80. Die armenischen Textilien scheinen sehr geschätz gewesen zu sein. Vgl. 
Togan IF 149

260



Leon V., der inzwischen seine Position gefestigt hatte, blieb 
diesmal nicht untätig. E r hatte  etwas von den grossen 
V orbereitungen Kr ums vernom m en und schickte K undschafter 
aus, die das G erücht bestätigten. D er Kaiser samm elte auch ein 
grosses H eer und Techniker, denen er den A uftrag gab, eine 
neue M auer vor den B lachernen zu errichten und einen breiten 
G raben auszuheben. A usserdem  sandte Leon B oten zu dem 
D eutschenkaiser Ludwig dem From m en, um bei ihm Hilfe 
gegen die Bulgaren zu suchen81.

Diese V orbereitungen erwiesen sich jedoch als überflüssig. 
Am G rünen D onnerstag  vor O stern , d.h. am 13. April 814, starb 
Krum unerw artet. Aus dem M und, den N asenlöchern und den 
O hren ström te Blut. So kam einer der hervorragendsten 
Bulgarenherrscher und B egründer der letzten protobulgari- 
schen D ynastie zu seinem  E nde82.

Die Kunde von dem Tode Krums wurde von aus Bulgarien 
entflohenen G efangenen nach K onstantinopel gebracht. Kaiser 
Leon V. zeigte sich auch in diesem Fall unehrlich. E r verschickte 
die falsche Botschaft in alle Städte und Länder, dass er die 
Bulgaren in der N ähe der H auptstad t gefunden, sie verjagt und 
ihren H errscher m it einem Pfeil tödlich getroffen habe83.

Über die innere Tätigkeit Krums lässt sich wenig mit 
Sicherheit sagen, da diesbezügliche N achrichten in den Quellen 
fast fehlen. Wir sind daher auf m ehr oder wenig wahrscheinliche 
V erm utungen angewiesen. Die protobulgarische Inschrift Nr. 
47 berichtet über den Rang und die Zahl der obersten 
Befehlshaber in dem bulgarischen H eer, die dieselben waren, 
die die Staatsgewalt und-leitung in ihren H änden hatten . A n d e r 
Spitze stand der Khan, dessen B ruder sein erster Helfer war. 
Dann kam en zwei hohe W ürdenträger: der Boilas K apkhan und 
der Icirgu Boilas. U nter Krum existierte also ein Dreiersystem  in

KI. Script, incert. 347, 11-348, 10. Über die Gesandshaft des Leon bei dem 
I Jcutschenkaiser s. Annales Laurissenses minores (MGH.SS I) 122, 5-13, 
hierzu Zlatarski, lstorija I 1, 280 Anm.5 
8.’, Script, incert. 348, 10-22
83. ebenda, hierzu Zlatarski, lstorija 1 1, 281 Anm . 2
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der Staatsleitung (s. darüber ausführlich hier S. 348). O b es von 
Krum nach dem Vorbild anderer Türkvölker geschaffen wurde 
oder von früher her stam m te, lässt sich nicht sagen. Die M acht 
des zweiten Khans, d.h. des K apkhans, wurde, wie es scheint, 
stark zugunsten des ersten Khans eingeschrenkt, der nun als 
tätiges und wirkliches S taatsoberhaupt und als Staatsleiter 
auftritt. Derselbe behielt auch seine Stellung in der Religion als 
H auptpriester oder H auptscham ane bei, sodass die weltliche 
und die geistige M acht in einer H and vereinigt wurden, wie die 
magischen H andlungen vor K onstantinopel zeigen. D er 
K apkhan blieb nur einer der beiden obersten Befehlshaber der 
A rm ee und zwar der erste.

Krum versuchte die bulgarischen Em igranten in K onstan
tinopel unschädlich zu m achen, indem er dem Kaiser vorschlug, 
in den Friedensvertrag eine Klausel einzuschliessen, wonach 
beide Länder ihre Em igranten gegenseitig ausliefern sollten, 
wenn sie eine V erschw örung gegen sein eigenes Land 
anzettelten. Diese Klausel, auf die Krum besonders bestand, 
war bekanntlich die Ursache, durch die der Friedensvertrag 
zwischen Bulgarien und Byzanz nicht zustande kam.

Um den Staat innerlich noch m ehr zu festigen, erliess Krum 
auch einige G esetze. E iner Nachricht des Sudas84 zufolge hat 
Krum die gefangenen A w aren befragt, aus welchen U rsachen 
ihr Staat zugrunde ging. Diese brachten m ehrere vor: Die 
häufige gegenseitige Verleum dung, die zur V ernichtung der 
tapfersten und klügsten Leute führte, die G em einschaft der 
Bösewichte und D iebe mit den R ichtern, die Trinksucht, die 
Bestechung und die V erbreitung des betrügerischen Handels. 
D arauf rief Krum nach derselben Quelle alle Bulgaren 
zusam m en und verkündete ihnen folgende Gesetze: 1. W enn 
einer einen anderen beschuldigt, solle seine Anklage nicht 
berücksichtigt w erden, bevor er nicht in Fesseln verhört wurde, 
und wenn er sich als V erleum der und Lügner, erweise, solle er 
getötet werden. 2. N iem andem  solle es erlaubt sein, einem  D ieb

84. Suidae Lexicon ed. Adler s.v. Βούλγαροι.
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N ahrung zu geben. D em  der sich erdreiste das zu tun, solle sein 
Verm ögen entzogen w erden und dem D ieb sollen seine Beine 
gebrochen werden. 3. A lle W einberge sollen ausgerottet 
werden. 4. Es soll jedem  B ettler soviel A lm osen gegeben 
werden, dass er zur W iederholung des Betteins keinen Anlass 
habe. W er diesem G ebot zuw iederhandle, dessen V erm ögen sei 
zu beschlagnahm en.

Die G laubw ürdigkeit der N achricht des Sudas wird 
verschieden gewürdigt. G . I. Kazarov85 hielt die Erzählung für 
erfunden. E r verm utete, dass das dritte G esetz von der 
A usrottung das W einstockes im Zusam m enhang m it dem 
Bericht Strabos über die V ernichtung der W einberge bei den 
D akern un ter ihrem  König Boirebistas steht. D abei m achte er 
auf die N achricht des Theophanes aufm erksam , dass Krum bei 
den G elagen aus dem Schädel des N ikephoros zu trinken 
pflegte. Theophanes sagt aber nicht, dass das G etränk  W ein war. 
Gegen das erw ähnte G esetz spricht eher die M itteilung des 
V atikanischen Fragm ents, dass N ikephoros die W einkeller 
k i ums geöffnet hatte  und den Soldaten zu trinken gab (s. hier S. 
242). V. N. Z latarski86, der die Erzählung des Sudas für 
glaubhaft hielt, nahm an, dass das dritte G esetz in W irklichkeit 
ein zeitweiliges Mass war. Nach Kazarov hatte die Erzählung 
eine m oralisierende Tendenz. E r stritt die M öglichkeit jedoch 
nicht ab, dass Krum  m anche G esetze erlassen hat. Die 
( iesetzgebung Krums stellte wohl eine Kodifizierung des damals 
geltenden G ew ohnheitsrechtes dar, dessen Spuren Kazarov in 
den “ Responsa Nicolai papae” findet. So kann die A ntw ort 84, 
die sich auf diejenigen bezieht, die falsch anklagen mit dem 
ersten G esetz verbunden werden. V erdächtig ist nach 
dem selben G elehrten  auch das G esetz vier. Z latarski fand, dass 
die ersten zwei G esetze der Ekloge Leons III. nahestehen, die 
für die V erleum der das Pfählen und für die rückfälligen D iebe

HV Die Gesetzgebung des bulgarischen Fürsten Krum, in: BZ 16 (1907) 
.’VI 157, derselbe, Po väprosa za Krumovite zakoni, in: Per. sp. LXXXI 
(1910) 466-468;
86 Istoriju 1 1, 287-287 und 420-424
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das A bhauen  der H änden vorsah. Wie dem auch sei, die 
E rzählung des Sudas ist offenbar ein W iderhall der M assnahm en 
Krum s zur H ebung der M oral in Bulgarien87, die wohl w ährend 
der Feldzüge K onstantins V. sehr gesunken war. Dass Krum auf 
G esetzlichkeit hielt, zeigt sein Vorschlag, nach dem der 
F riedensvertrag m it Byzanz eine Klausel für den A ussenhandel 
en thalten  sollte, um den Schmuggel zu beseitigen und den dam it 
verbundenen illegalen H andel zu unterbinden.

Besondere A ufm erksam keit w andte Krum den Slawen zu, 
die auf dem T erritorium  Bulgariens ihre W ohnsitze hatten. Sie 
standen  ihm in K riegszeiten treu  bei. E r bem ühte sich auch in 
Friedenszeiten gute Z usam m enarbeit m it ihnen zu pflegen. Bei 
den Friedensunterhandlungen 812 war der Slawe D argam er88, 
Bevollm ächtiger Krum s in K onstantinopel. D ieser Slawe war 
wohl eine hochgestellte Persönlichkeit in der S taatsregierung 
oder ein hochangesehener, zuverlässiger V ertrauensm ann 
Krum s. Z ur Teilnahm e an den festlichen G elagen w urden auch 
die slawischen Stam m esführer eingeladen, die Krum aus dem 
kostbaren Schädelbecher des N ikephoros auf die G esundheit 
trinken liess.

Krum  siedelte G ruppen von den durch ihn unterw orfenen 
V ölkern in die G renzgebiete über, um die G renzverteidigung zu 
sichern. So wurde nach seinem Sieg über die A w aren ein Teil 
von ihnen wohl als G renzbevölkerung zur bulgarisch
byzantinischen G renze übergesiedelt, der neben den Slawen 
aktiv m itw irkte an der N iederlage des N ikephoros (s. hier S. 
244). Sie sollten später (814) auch an dem  Feldzug gegen 
K onstantinopel teilnehm en (s. hier S. 260). In das G renzgebiet 
jenseits der D onau  w urden G riechen aus A drianopel und 
T hrakien  ausgesiedelt (s. hier S. 259). D ie gewaltsame 
A ussiedlung der griechischen B evölkerung aus Thrakien 
erscheint wie eine A ntw ort auf die A nsiedlung von A rm eniern

87. S. noch N. Blagoev, Krumovite zakoni, in: Spisanie na juridiceskoto 
đružestvo iV (1904) 308-326; S.S. Bobčev, Krumovoto zakonodatelstvo, in: 
HD II (1906) 3-29
88. Theophan. 497, 16-18. Über den Namen M. Vasmer, Die Slawen 289
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und Syrern durch K onstantin V. und der G riechen unter den 
Slawen durch N ikephoros. Die U m siedlung der Bevölkerung 
war eine byzantinische G epflogenheit, die sie von Rom  geerbt 
hatten  und die sowohl Karl der Grosse als auch Krum  von 
Byzanz übernom m en haben89.

Krum nahm  auch gern byzantinische Ü berläufer auf, wenn 
sie ihm von N utzen sein konnten. Viele byzantinische Offiziere 
wurden im Jahre 809 von Kaiser N ikephoros gezwungen, zu 
Krum zu fliehen. U nter ihnen w ar auch der bereits erw ähnte 
Spatharios Eum athios, ein ausgezeichneter M echaniker. Zu 
Krum lief ein A raber, ebenfalls ein erfahrener M echniker, über, 
der, wie oben erw ähnt, die B ulgaren die Bautechnik der 
Belagerungsm aschinen lehrte. Im Jahre 811 floh Byzantios, der 
vertrau te D iener des Kaisers N ikephoros, bekanntlich aus dem 
byzantinischen H eer bei M arkellai nach Bulgarien. E in gewisser 
K onstantin Patzikos lief, es ist unbekannt wann, von Byzanz zu 
Krum über und wurde nicht nur sein V ertrau ter, sondern  sogar 
sein Schwager90. Die byzantinischen S trategen Leon, V ardanes, 
Johannes, Kordyles und G regoras, die nach der protobulgari- 
schen Inschrift Nr. 47 die Stellung der U nterfeldherren  in der 
bulgarischen A rm ee einnahm en, gehörten  wohl den 809 zu 
Krum übergelaufenen byzantinischen Offizieren an. D er 
Friedensvertrag von 815 erw ähnt ausdrücklich geflüchtete 
byzantinische S trategen (s. hier S. 278 und 452). A lle diese 
Ü berläufer fanden in Bulgarien gute A ufnahm e. M anche von 
ihnen m issbrauchten jedoch später das V ertrauen  der Bulgaren.

Krum  beabsichtigte, wie es scheint, die von N ikephoros 
eingeäscherte Pliska w iederaufzubauen und mit Kunstwerken 
zu schm ücken. Z u  diesem Zw eck führte er manche 
M eisterwerke aus der U m gebung K onstantinopels weg (s. oben 
257).

Um seine K riegstaten zu verew igen liess Krum die Nam en 
iler von ihm eroberten  Festungen in Thrakien und der

8‘). W. Ohnsorge, Auswirkung 86-102 
'JO Script, inccrt. 343, 7 f.
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Schlachtfelder, auf denen er Siege errungen hatte , in Säulen 
einm eisein. Diese Trium ph- bzw, Siegessäulen, von denen 
m ehrere erhalten sind, w urden wohl in Pliska aufgestellt. Aus 
der Z eit Krums stam m en auch zwei hochwichtige, aber schlecht 
erhaltene Inschriften, die auf beiden Seiten einer A ntiken  A ra 
eingem eiselt sind. D ie A ra stand auf einem G rabhügel bei 
Versinikia. Die Inschrift auf der rechten  Seite erzählt die 
Kriegserfolge Krums und beschuldigt N ikephoros des 
Friedensbruches (s. hier S. 449). A uf der linken Seite steh t die 
bereits m ehrm als erw ähnte Inschrift über die D islokation der 
bulgarischen T ruppen  vor der Schlacht bei Versinikia. Sowohl 
die erste A rt der Inschriften als auch die zweite gehören den 
A nfängen der bulgarischen L iteratur an und zeigen, dass Krum 
Verständnis für die historische Erziehung der Nachkom m en und 
das Schrifttum überhaupt hatte.

Seine w iederholten Friedensangebote zeugen von einem  
gesunden staatsm ännischen und realistischen politischen Sinn. 
Sie bezw eckten nicht nur die Feindseligkeiten zwischen den 
beiden benachbarten L ändern einzustellen, sondern auch den 
Bulgaren den Besitz der eroberten  G ebiete zu sichern und die 
norm alen Beziehungen zu dem m ächtigen byzantinischen Reich 
dauerhaft zu regeln. Krum begriff sehr wohl, dass seine 
Kriegserfolge nur durch einen Friedensvertrag eine definitive 
Form  annehm en konnten. E r hat wie seine V orgänger Teleryg 
und Kardam  eingesehen, dass eine E rw eiterung Bulgariens nur 
in westlicher bzw. südwestlicher R ichtung möglich war, wo die 
G ebiete im Hinblick auf die dam aligen G rossm ächte 
gewissermassen als N iem andsland gelten konnten, wo seine 
E roberungen wegen der slawischen Bevölkerung dauerhaft sein 
dürften  und wo Byzanz ihm W ohl freie H and lassen würde. Die 
Feldzüge Krums nach Süden hatten  m ehr zeitlichen, 
dem onstrativen und V erteidigungscharakter. D enn die byzan
tinische Regierung w ürde augenscheinlich nie zulassen, dass sie 
K onstantinopel verlor oder dass ihr H interland stark verkleinert 
würde.

2 6 6



Quellen: Synaxarium 414-416; M enologium  Basilii ( =  Migne 
PG  117) 276 D -277 A ; T heophanes Continuatus 24, 9-25; 
G enes. 12-13; C edren. II 53, 4-54, 5
Literatur: Zlatarski, Istorija I 1, 292-294, 297-299 und 
424-430; H. G régoire , Les sources épigraphiques de Phistorire 
bulgare, in: Byz. 9 (1934) 762-767; I. V. Laurent, Echos d ’ 
O rient 38 (1939), 8, 13-14; V. Beèevliev, Eine nicht genügend 
anerkannte hagiographische Q uelle, in: Festschrift Dölger 
Polychronion 90-104

D er jähe Tod Krums stellte Bulgarien vor m ehrere 
unaufschiebbare A ufgaben, die sobald wie möglich gelöst 
w erden m ussten: 1. die Thronfolge, 2. die Fortsetzung des 
Krieges, 3. der Friede und 4. das U nterb inden  der W ühlarbeit 
der zahlreichen gefangenen Christen.

D er Nachfolger wurde D ukum 1, dessen verwandtschaftliche 
Beziehungen zu Krum sich aus der betreffenden Q uelle nicht 
erkennen lassen. E r war jedoch allem Anschein nach sein 
Bruder. Bei den Bulgaren konnte der Sohn oder der B ruder des 
verstorbenen Khans sein N achfolger w erden (s. hier S. 337). 
Beim unerw arteten  Tod Krum s, der ihn m itten  in den 
um fangreichen V orbereitungen zu einem  neuen Kriege gegen 
Byzanz dahinraffte, hatte  sein B ruder (s. hier S. 254) eine grosse 
M ilitärm acht in seinen H änden2 und war wohl in die Pläne des 
verstorbenen Bulgarenherrschers gut eingeweiht. U nter diesen 
U m ständen war er ohne Zweifel der gegebene Nachfolger

12. Die Nachfolger Krums: Dukum und Ditzevg

I. Synaxarium 4 15, 9. Die Glaubwürdigkeit der Nachrichten aus dieser Quelle 
wurde zu Unrecht bestritten, s. V. Beševliev, Hagiographische Quelle, 90-98, 
vgl. auch Moravcsik, Studia Byz.antina 157-158 mit Lit.

Theophan. 503, 6-7: Κροϋμμος.. καταλιπών tôv ίδιον άδελφόν μετά τής 
lb(<<ς δυνάμιως παλιορκπ/ν τήν Άδριανούπολιν.
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Krums. E r war der geeignetste M ann in Bulgarien dessen Ziele, 
die E roberung K onstantinopels, zu erreichen. D er in der 
C hronik des Theophanes nicht bei N am en genannte B ruder 
Krum s war wahrscheinlich D ukum . Bei der W ahl des 
Nachfolgers von Krum siegte also das Prinzip der Senioratserb- 
folge. Dem  neuen K han aber war nicht beschieden lange Z eit zu 
regieren. D enn D ukum  starb  nach einer Regierung von etwa 
einem  bis anderthalb  M onaten.

Sein Nachfolger w urde Ditzevg3, der entw eder ein zweiter 
B ruder Krums oder sein ältester Sohn war. D ie in T hrakien von 
Krum  konzentrierten  bulgarischen T ruppen  begannen von 
neuem  dieses G ebiet zu verheeren. Sie beraubten  die Felder, 
führten  viele M enschen und T iere weg und äscherten die 
W ohnungen ein4. D er U m stand dass die Felder beraubt w urden, 
zeigt, dass die K riegsoperationen Ende M ai oder A nfang Juni 
stattfanden. Kurz vor oder nach dieser Z eit bestieg Ditzevg den 
Thron. Um den V erheerungen ein E nde zu m achen, schlug der 
byzantinische Kaiser L eon V. dem B ulgarenkhan vor, einen 
Frieden zu schliessen, wobei wohl nach dem Tode seines 
e rb itte rten  Feindes Krum auf leichtere Friedensbedingungen 
hoffte. D er H errscher der Bulgaren lehnte das A ngebot jedoch 
hochm ütig ab. E r wünschte wohl die Pläne Krums, einen 
Feldzug gegen K onstan tinopel, zu verwirklichen. D er Kaiser sah 
sich deswegen gezwungen, einen Feldzug gegen ihn zu 
unternehm en. E in Feldzug zu Land durch Thrakien schien 
jedoch zu gefährlich, da sich dort die H aupttruppen  der 
B ulgaren befanden und die m eisten Festungen niedergerissen 
waren. D eshalb liess Leon nach alter G ew ohneit seine

3. Synaxarium 415, 11. In der slawischen Übersetzung des Synaxariums (Ht. 
M. Loperev, Dve zametki po drevnei bolgarskoi istorii, in: Zapiski Imp. 
Russkago Arheologičeskago Obstestva, N.S. III, 1888,348), s. auch Zlatarski, 
Istorija 11,293 Anm. 2 und ausführlicher in IBADIII, 1912/13,138-142) und 
bei Ducange (Ch. du Fresne Sieur du Cange, Illyricum vetus et novum sive 
Historia regnorum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae atque 
Bulgariae, Posonii, 1746, 93, XV-XVI) und Cb. Lebeau (Histoire du 
Bas-empire, nouvelle édition par M. de Saint-Martin, Bd. XIII, Paris 1832, 10) 
lautete der Name Ditzeng und Ditzengus.
4. Theophan. Contin. 24, 9 ff.
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Kriegsmacht nach M esem bria aussegeln und dort landen. In der 
Nähe der Stadt schlug der Kaiser sein Lager durch einen Wall 
geschützt auf, wo er untätig m ehrere Tage mit den T ruppen 
blieb. E r bezog die V erpflegung aus der H auptstadt. Das 
bulgarische H eer, das gegen ihn in voller Rüstung nahe stand, 
litt aber an Nahrungsm angel. D er Kaiser, der einen offenen 
Kampf mit den Bulgaren nicht wagte, griff auch hier zu einer 
List. Nach T heophanes C ontinuatus5 ging Leon eines Nacht mit 
einer A bteilung Soldaten aus und legte sich auf einem Hügel in 
einen H interhalt. E r sorgte dafür, dass sich das G erücht 
verbreitete, er sei geflohen. In der folgender Nacht überfiel er 
die Bulgaren, die unbewaffnet und fahrlässig schliefen, da sie 
glaubten, dass der Kaiser die Flucht ergriffen habe. E r m etzelte 
sie alle nieder. Seit dieser Zeit wurde der Hügel, auf dem Leon 
sich versteckt hatte , “ Leonshügel” genannt. Nach G enesius6 
aber trug sich die Niederlage der Bulgaren anders zu. Als 
zwischen beiden A rm een ein heisser Kam pf en tbrannte , zog sich 
der Kaiser scheinbar mit seinen T ruppen  zurück. Die Bulgaren 
setzten den Byzantinern nach. Plötzlich kehrte der Kaiser um 
und brachte den Bulgaren eine schwere Niederlage bei. So hat er 
den B ulgarenherrscher besiegt. N ach dem Siege zeigte sich der 
Kaiser den beiden Q uellen zufolge sehr grausam. E r liess nicht 
nur Erw achsene, sondern auch unm ündige Kinder erm orden, 
die letzteren w urden auf Steine und den Boden geschlagen. 
Beide Berichte geben offenbar zwei verschiedene V ersionen 
wieder7. T heophanes Continuatus erzählt das, was sich 
tatsächlich oder annähend zugetragen hat. D er Bericht des 
Genesius beruht dagegen anscheinend auf den Kriegsberichten 
des Kaisers Leon, die seine T aten  verherrlichen und ihn als 
einen tapferen und ruhm vollen Krieger darstellen8. D eshalb 
verdient die Erzählung des Theophanes Continuatus m ehr

5. ebenda 24, 9-25, 19
d. Genes. 12-13, Hierzu Zlatarski, Istorija I, 1, 426-427
7. Zlatarski, Istorija I I, 298,1 und 425-429
K. Vgl. seine lügenhafte Botschaft über den angeblich von ihm persönlich 
getöteten Kruni (s. hier S. 261)
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V ertrauen. D er Feldzug fand wahrscheinlich im Spätherbst oder 
zu Beginn des W inters 814 statt, was den M angel an N ahrung bei 
den bulgarischen T ruppen  gut erklärt.

Die Niederlage der Bulgaren hatte  schlechte Folgen, sowohl 
für die byzantinischen G efangenen und die entführte 
Bevölkerung, als auch für die übrigen Byzantiner, die in 
bulgarischem D ienst standen. D er besiegte Khan liess seine W ut 
an ihnen aus. Sie w urden, wie es scheint, zu R echt oder zu 
U nrecht des Fiochverrates bezichtigt und wohl für schuldig an 
der Niederlage erklärt. Die Kämpfe Krums mit Byzanz und 
seine Siege m achten aus Bulgarien einen gefährlichen, vielleicht 
den damals gefährlichsten Feind des hochchristlichen Reiches. 
D er H ort des Christentum  wurde bedroht. D er Feind musste mit 
allen erlaubten und unerlaubten M itteln vernichtet w erden. Bei 
dem misslungenen M ordanschlag auf Krum (813) vor den T oren  
K onstantinopels rief das Volk jubelnd von der Stadtm auer: 
“ Das Kreuz hat gesiegt”9. So verw andelte sich der Krieg gegen 
die Bulgaren in einen Kreuzzug. Alle guten Christen sollten 
m ithelfen. Bezeichnend dafür ist besonders die A ufforderung 
des M önches Theodoros von Studion: “W ir fordern auch jetzt 
die Kaiser zu dem gleichen auf: Sie sollen sowohl Skythen 
( =  Bulgaren) als auch A raber bekriegen und sie nicht 
schonen” 10. Gegen die Bulgaren konnte m an nicht nur offen auf 
dem Schlachtfeld käm pfen, sondern auch hinterlistig in ihrem 
eigenen Lande. Die unzähligen byzantinischen Kriegsgefange
nen, D eportierten  und Ü berläufer in Bulgarien Hessen sich 
unschwer unter dem D eckm antel des Christentum s für die 
Sache Byzanz gewinnen. Viele von der letzteren K ategorie 
hatten  allerdings in dem G astland gute Stellungen erhalten. 
Trotzdem  hingen m anche von ihnen im m er noch an ihrer alten 
H eim at und waren dem Christentum  ergeben. W as die 
byzantinischen G efangenen betrifft, blieben die m eisten 
selbstverständlich dem Byzantinischen Reich treu. Viele unter 
ihnen trieben gern Spionage und unterrichteten  K onstantinopel 
über die Dinge in Bulgarien. So haben z.B. im Jahre 813 zwei

9. Script, incert. 343, 21
10. Migne PG 99 col. 1485 ArB
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aus Bulgarien entflohene byzantinische G efangenen dem Kaiser 
die Absicht Krum s, Thrakien heimlich zu überfallen und zu 
plündern, überb rach t11. Einige M onate später wurde der Kaiser, 
wohl w ieder durch byzantinische G efangene, von den 
grossangelegten V orbereitungen Krums für einen neuen Krieg 
gegen Byzanz in Kenntnis gesetzt12. Schliesslich haben  die 
Byzantiner den Tod Krum s ebenfalls von entflohenen 
G efangenen e rfah ren13. Die byzantinischen G efangenen haben 
sicher auch andere unerlaubte T ätigkeiten ausgeübt, von denen 
wir nichts wissen, die aber mit Recht ihre Verfolgung 
veranlassten.

Sie waren auch in anderer Hinsicht gefährlich. D urch die 
Predigt des C hristentum s14 m achten sie die bulgarischen 
U ntertanen, Bulgaren und Slawen, dem  bulgarischen H errscher 
und Staat un treu  und gleichzeitig zu bewussten oder 
unbewussten A genten von Byzanz. M anche von den 
byzantinischen G eheim agenten, die sich am H ofe der 
Bulgarenherrscher Teleryg (s. hier S. 226) befanden, waren 
wahrscheinlich Christen. Die V erbreitung des Christentum s 
unter den Slawen die schon von alters her zu diesem G lauben 
neigten, konnte besonders schlimme Folgen haben. Die 
byzantinische Auffassung, wonach der Kaiser H err des ganzen 
Erdkreises, von G o tt auserw ählt und eingesetzt war, und der 
Um stand, dass der ökum enische Patriarch, das H aup t der 
orthodoxen christlichen Kirche, seinen Sitz in K onstantinopel 
hatte, m achte die Stellung des bulgarischen Khans un ter seinen

! I. Theophan. 500, 2-4 
12. Script, incert. 347, 1 1 f.
I 1. ebenda 348, 10-12
14. < ’edren. 185 : ένθα αυτός τε ό κλεινός άρχιερεύς ( = Μανουήλ) καί οι του 
Βασιλείου γεννήτορες καί τό συν τφ άρχιερεΐ πλήθος άνόθευτον την εις 
Χριστόν πΐστιν διατηρήσαντες πολλούς των Βουλγάρων προς την 
Ορθόδοξον πίοτιν μετήγαγον... καί πολλαχοΰ τής Βουλγαρικής γης 
Χριστιανικής διδασκαλίας κατεβέβληντο σπέρματα. Hierzu Ιν. Snegarov, 
I Iristianstvoto ν Balgarija pređi pokrästvaneto na knjaz Boris (865), in: 
( iođisnik na duhovnata akademi ja V 5 (1955-1956) 195-220; M. Voinov, 
Njakoi vaprosi vav vraška s obrazuvaneto na bälgarskata daržava i 
pokrästvaneto na balgarite, in: ΠΕΙ 10 (1962) 290-291
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christlichen U ntertanen  besonders schwierig und bedenklich. 
U nter der M aske des Christentum s konnte Byzanz auch 
w eitgesteckte politische Ziele verfolgen und heimlich U m triebe 
in Bulgarien un ternehm en15. Das Christentum  war schliesslich 
auch deshalb unerw ünscht, da es die väterliche Religion der 
Protobulgaren gefährdete, an deren Spitze der H errscher selbst 
gestanden hatte  (s. hier S. 262 und 385) und an den 
hergebrachten Sitten und G ebräuchen rü tte lte , was nicht ohne 
B edeutung für die innere E intracht und Festigkeit des Staates 
blieb.

D as erste O pfer der W ut des Bulgarenherrschers über den 
verlorenen Krieg war M anuel, der Erzbischof von A drianopel, 
der höchste und angesehenste R epräsen tan t der Christen bzw. 
der Byzantiner in Bulgarien. Nachdem  er die grösste 
D em ütigung durch Krurn erfahren hatte  (s. hier S. 258), verlor 
er nun auch sein Leben. D er Nachfolger Krums versuchte ihn 
allerdings zunächst durch G üte vom Christentum  abzubringen, 
was ihm selbstverständlich nicht gelang. D arauf übergab er ihn 
dem  H enker16. M anuel wurde am 22.1.815 grausam wie die 
grössten V erbrecher in Byzanz17 hingerichtet. M an schlug ihm

15. D. Obolensky, The principles and methods of Byzantine diplomacy, in: 
Xlle Congrès International des Etudes byzantines, Ochride 1961 - Rapports 
II, Belgrad 1961, 52-54, vgl. Nicolai I papae epistolae (MGH, Epistolae, VI, 
Karolini aevi) C 603: “Volentes ... eosdem Vulgares...suoque imperio sub 
praetextu Christianiae religionis callide subiugere.” Moravcsik, Studia 
Byzantina 157 und Vgl. R.E. Sullivan 57; 66-67; 70.
16. Cedren. 185: “ ... ό τούτου ( = Κροόμου) διάδοχος., αυτό το γενόμενον (s. 
Anm. 13), και το των Βουλγάρων γένος ήρεμα προς χριστιανισμόν 
μεταφέρεται, θυμού πλήρης καθίσταται, και τόν τε θειον αρχιερέα Μανουήλ 
και τούς εξοχωτάτους των περί αυτόν μετά θυμού παραστησάμενος πρώτον 
μέν ήπίως μεταστήσαι έπειρδτο καί όμαλώς τής ορθοδόξου καί άμωμήτου 
των Χριστιανών πίστεως, επεί δέ κρείττους αυτούς κατενόησε καί 
ύποσχέσεων καί απειλών, μετά πολλάς αίκίας τφ διά μαρτυρίου παρέδωκε 
θανάτω.
17. Vgl. die grausame Hinrichtung des Usurpators Thomas: Mansi, XIV 419c: 
Et ipsum quidem Thomam amputatis manibus et pedibus portibulo suspendi 
iussimus; Genes. 42: ό δέ γηθομένω ποδί κατ’ αυχένα πατήσας αύτόν χειρών 
αμφω καί ποδών στερηθήναι καλεύει, έπί κοντού τε άναρτάσθαι πρός 
τούτω.
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zuerst die H ände ab und spaltete dann seinen Leib in zwei 
Hälften. Die Ü berreste wurden den H unden zum Frass 
vorgeworfen. Die grausam e Tötung Manuels war der Anfang 
einer m assenhaften Verfolgung der Byzantiner in Bulgarien. 
Zusam m en m it M anuel erlitten  auch andere angesehene 
Geistliche den M ärtyrertod, un ter ihnen Georgios, der 
Erzbischof von D ebeltum , Leon, der Bischof von Nikaaia, der 
Bischof Petros und viele andere, deren Anzahl sich auf 377 be
lief18. H ingerichtet w urden auch Laien, unter denen die beiden

18. Neben den Synaxarium und Menologium Basilii ist eine von E. Follieri 
(Un’ acoluta inedita per i martiri di Bulgaria dell’ anno 813, in; Byzantion 
XXXIII, 1963, 71-85) entdeckte und herausgegebene Messe, von Bedeutung 
da sie manche Einzelheiten über die Hinrichtung der Christen in Bulgarien 
bringt. Nach dieser Quelle waren die Hingerichteten: Τίμιοι ιερείς καί 
Ιεράρχαι, στρατηγοί καί άρχοντες πρεσβΰτεροίτε καί νέοι... σύνγυναιξίν (S. 
81, Vers 116-120). Sie wurden mit Keulen und Schwert umgebracht (Τοϊς 
φοπάλοις συντριβόμενοι καί ώμοτάτως τεμνόμενοι ξίφει S. 77. V. 39-40). 
Manuel, der Bischof von Adrianopel, wurde, nachdem man ihm zuerst die
I liinde abgeschlagen hatte in zwei Teile gespaltet. Dem Petros hat man den 
Kopf abgeschlagen und dem Leon den Bauch aufgerissen (Μανουήλ ό 
ί ι ρώτατος τμηθείς τάς χεΐρας έδιχοτομήθη, καί Πέτρος ίερομάρτυς την 
κόραν τέτμηται, Λέων τε ό άρχιερευς άναρρήγνυταιγαστέρα καρτερικώς, S. 
77, V. 45-50). Die Leichen der Hingerichteten lagen 40Tage unbegraben und 
den Hunden zum Frass überlassen (καί έν ήμέραις πλείοσιν άταφοι κείμενοι 
S. 77, V. 41-42; Των γενναίων άθλητών έν τεσσαράκοντα δλαις ήμέραις όντα 
ιά θεία σώματα κυσίν εις βρώσιν έκδεδομένα S. 82, V. 146-149). Einer der
II ingerichteten, Petros, erlitt den Tod zusammen mit seiner Frau (S. 79, V. 58 
!,). In der Messe (Stichera und Kanon) sind über 40 Namen erwähnt, unter 
denen folgende 6 Namen besondere Béachtung verdienen: Άρτάβασδος, 
Άσφήρ (S. 76 und 210), Βαρδάνης, Κοΰπεργος (S. 76, V. 27), Λουβομηρός 
(S. 84, V. 217) und Χοτόμηρος (S. 76, V. 231) Die Träger der Namen 
Ai tavasdos und Vardanes sind Armenier, die wohl der von Kaiser Konstantin 
V. in Thrakien angesiedelten armenischen Kolonie (s. hier S. 206) angehörten. 
I )ie Namen Lubomir und Hotomir sind slawisch und demnach waren auch ihre 
Träger Slawen. Der Name Asfir stellt eine bisher unbelegte Form von 
Asfar Aspar dar (s. F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg 1906, 46 s.v. 
Aspar). Sein Träger könnte entweder wieder ein Armenier oder ein 
Pi otobulgare sein. Zugunsten der letzten Vermutung dürfte der Übergang a > 
I (vgl. I Ιρνάχ lrnik, bzw. Isperih) sprechen. Vgl. aber Ispor aus Aspar mito 
aus a. I >er Name Koupergos erinnert stark an den protobulgarieschen Namen 
Koubcr 1 )ie Endung gos, die das iranische wohl hypokoristische Suffix -agos
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byzantinischen Strategen Leon und Johannes waren, die in 
bulgarischem M ilitärdienst standen. D er erstere war dem 
B ruder Krums und der letztere dem Ičirgu boilas Tuk 
unterstellt. Die A usführung des Befehls zur Verfolgung und 
Bestrafung der Christen übernahm  T zok19, der wohl mit dem 
Id rg u  boilas Tuk identisch sein dürfte.

Im Februar oder M ärz 815 wurde der B ulgarenkhan Ditzevg 
blind20. D a er dadurch nicht m ehr regieren konnte, wurde er 
gemäss des türkischen Brauches mit einer Schnur erw ürgt 
(darüber s. hier S. 341-343). D abei spielte seine N iederlage bei 
M esem bria vielleicht auch eine Rolle.

sein könnte, und die zahlreichen iranischen Namen wie Abragos, Aspurgos, 
Mourdagos, Maniagos usw. (s. L. Zgusta, Die Personennamen griechischer 
Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, Praha 1955) machen die 
Identifizierung fraglich. Sowohl die slawischen als auch die eventuell 
protobulgarischen Namen zeigen, dass das Christentum bereits unter den 
Bulgaren und Slawen Fuss gefasst hatte. Die meisten hingerichteten Christen 
sind Geistliche, was die Vermutung nahe legt, dass ihre Hauptschuld war, das 
sie das Christentum unter den Bulgaren predigten. Daneben dürfte ihre 
Hinrichtung vielleicht auch als eine Antwort auf die von Kaiser Leon V. in 
Bulgarien verübten Grausamkeiten (s. hier S. 269) verstanden werden.
19. Menelogium Basilli (MignePG 117) 276 D. In einem Prolog aus dem XIV. 
Jh. ist Tzok “četkat” genannt (Loparev, op. cit. 348 Anm. 8, s. Zlatarski, 
Istorija I 1. 293 Anm. 3). Darin steckt wohl ein protobulgarischer Titel etwa 
cigat (vgl. bei Theophanes τζιγάτος, slawisiert cigot) oder gar ičirgu.
20. Synaxarium 415, 11
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13, K a n  sü b ig i  O m u r ta g

H auptquellen: Beševliev, P I; Theophanes Continuatus;
Genesius; E inhardi A nnales; Fuldenses A nnales; Vita 
Hludovici im peratoris
A usgew ählte Literatur: Jireček, Bulgaren 100-101 (E rgän
zungen 65-68), Serben I 192-194; Zlatarski, Istorija  I 1, 
292-331, G eschichte 32-35; Bury, E astern  Em pire 360-369; 
Runcim an , Em pire 71-84; M utafciev, Istorija I, 160-170; 
Fehér, Beziehungern 129-132

Nach der kurzfristigen Regierung des Ditzevg bestieg 
O m urtag den T hron  der bulgarischen K hane wahrscheinlich im 
März 815. E r war, wie alle Q uellen übereinstim m end 
behaupten, der Sohn von Krum . U n ter dem neuen K han wurde 
die Verfolgung der Christen nicht nur nicht eingestellt, sondern 
mit zunehm ender Stärke fortgesetzt. In einer Predigt teilt 
Theodoros von S tudion1 mit, dass m an die in bulgarische 
G efangenschaft geratenen Christen, darun ter auch diejenigen, 
die bei der Niederlage des Kaisers N ikephoros (811) den 
Bulgaren in die H ände gefallen w aren2, w ährend der grossen 
Fastenzeit vor O stern  nötigte Fleisch zu essen. D iejenigen, die 
sich dem Befehl widersetzen, sollten getötet w erden. D er 
grössere Teil der G efangenen gehorchte dem Befehl. M an 
konnte selbstverständlich die byzantinischen G efangenen auf 
diese Weise nicht wirklich vom Christentum  abtrünnig und 
ungefährlich m achen, oder dazu zwingen ihre Beziehungen zu 
Byzanz abzubrechen. M an konnte sich endgültig von ihnen 
befreien, wenn sie und die Flüchtlinge aus Byzanz in ihr

I / Ai/vray, Theodori parva cathechesis, Paris 1891, 220, 1-223, 5.
’ Val. h’rg. 438, 94-99, Synaxarium 838 und 848; AASS Juli V 484. Es sind 
zwei ( lu istenVerfolgungen zu unterscheiden. Die eine fand im Januar 815,die 
andcic dagegen kur/ nach Ostern im Mai oder Juni desselben Jahres statt.
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H eim atland zurückkehrten. Das Hess sich nur aufgrund eines 
Friedensvertrages erreichen. D en  Abschluss eines Friedens mit 
Byzanz erforderte auch der U m stand, dass die dauernden 
Kriege mit dem m ächtigen Byzantinischen Reich die Kräfte 
Bulgariens beträchtlich erschöpft hatten . Es war auch Z eit die 
E roberungen  Krums zu legalisieren und zu festigen. Die 
Beziehungen zu Byzanz m ussten endlich geregelt w erden, dam it 
O m urtag seine A ufm erksam keit den inneren A ngelegenheiten 
Bulgariens zuw enden konnte. All dies wurde klar von ihm 
eingesehen. D er neue Khan benutzte das von Kaiser L eon V. 
unlängst (s. hier S. 268) gem achte Friedensangebot und erk lärte  
sich bereit die F riedensunterhandlungen zu beginnen. D er 
Vorschlag des Bulgarenherrschers wurde von dem Kaiser mit 
Freude begrüsst und ein Friedensvertrag für 30 Jahre endlich 
wohl in K onstantinopel 815 oder A nfang 816 abgeschlossen. 
D ie lange Frist von 30 Jahren, in die das Byzantinische Reich 
selten einwilligte3, zeigt, dass der Kaiser auch einen langfristigen 
Frieden nötig hatte. D ie Friedensbedingungen sind nur teilweise 
aus einer stark fragm entierten  protobulgarischen Inschrift (Nr. 
41)4 bekannt, in der nur diejenigen V ereinbarungen niederge
schrieben sind, die sich auf den byzantinischen Kaiser, nicht aber 
die, die sich auf den bulgarischen H errscher beziehen. D enn 
jeder der vertragschliessenden Staaten verw ahrte gemäss der 
dam aligen internationalen G epflogenheit schriftliche U n te r
lagen über die Bedingungen des V ertrages und die 
V erpflichtungen, die der Partner übernom m en hatte. Die 
Inschrift enthielt also nur die byzantinischen Verpflichtungen.

In dem erhaltenen  Anfangsteil der Inschrift wird m itgeteilt, 
dass der V ertrag  auf dreissig Jahre geschlossen wird und aus elf 
K apiteln besteht, von denen nur die ersten  fünf erhalten  sind. 
D as erste Kapitel behandelt die Festsetzung der Grenze 
zwischen Bulgaren und B yzantinern und zwar nur im Südosten. 
Sie begann bei der Stadt D ebeltum  am Schwarzen M eer, verlief 
zwischen zwei geographischen Punkten, deren Nam en nicht

3. Beševliev, PI S. 55 mit Lit.
4. ebenda S. 190-206
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erhalten  sind und die eventuell beide A brolebas (s. hier S. 3) 
sein dürften, und erreichte einen Fluss, der viele Brücken5 oder 
Furte hatte , wahrscheinlich der Tundža-Fluss. D ann ging sie 
zwischen den O rten  Balzina und A gathonike weiter, deren 
lokalisierung nich sicher ist6, erreichte K onstantia (etwa 
oberhalb von H arm anli)7 und M akri Livada (j. Uzundžova 
oberhalb von H askovo)8 und endete auf einem Berg, von dessen 
Nam en nur die E ndung μον erhalten  ist9. Das erste Kapitel 
endet m it der Bem erkung: “ Bis hier wurde die G renze 
festgesetzt” . D ie Grenze wurde also nicht im Südwesten und 
W esten festgelegt. O b der übrige G renzverlauf später in 
anderen V erträgen noch festgesetzt wurde, ist unbekannt. M an 
weiss auch nicht, in wessen H änden Philippopolis blieb. 
W ahrscheinlich blieb diese Stadt im m er noch byzantinisch. Die 
in der Inschrift bezeichnete Südgrenze entspricht in grossen 
Zügen dem Grenzwall E rkesija (s. hier S. 476-477). Die 
Nachricht M ichaels des Syrers, nach der Leon den Bulgaren den 
Sumpf abgetreten  hat, um dessen Besitz sie küm pften10, bezieht 
sich wohl auf den G renzanfang bei D ebeltum , das in sumpfigem 
G elände lag.

Das zweite Kapitel bestim m t die Stellung der Slawen, die 
dem Kaiser un tertan  waren, d.h. sich auf byzantinischem Boden

5. ebenda Nr. 41,6: τ]άπολάγεφύ[ρια], Das waren wohl kleine Holzbrücken, 
vgl. Lydus, De mens. III 21 p. ed. R. Wünsch: πόντην γάρ οί 'Ρωμαίοι την 
γέφυραν καλοΰσι, καί ποντίλια τα γέφυρα* ξύλα.
<). ebenda 197
7. ebenda 130 
Κ, ebenda 197
l> Man nimmt gewöhnlich an, dass hier der Name des Gebirges Hämus zu 
ergänzen sei. Diese Ergänzung, die auf den ersten Blick annehmlicherscheint,
Musst jedoch auf grosse topographische Schwierigkeiten. Es ist nämlich 
unwahrscheinlich, dass die Grenze auf dem Gebirge Hämus weit nördlich 
geendet hat, ohne dass dabei andere topographische Punkte erwähnt werden. 
Vom geographischen Standpunkt aus sollte man die Erwähnung des 
Khodopengebirges bzw. eines seiner Gipfel erwarten. Die erhaltene Endung - 
μον könnte der Ausgang eines Adjektivs auf - μος wie διάσημος, έρημος usw. 
N e in .

10 Chronique 111 1 , 26: “Léon fit la paix avec les Bulgares, en leur 
nbandonant le marais pour laquel il combattaient” .
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befanden. Sie sollten so bleiben, wie sie angetroffen worden 
sind, als der Krieg ausbrach, d.h. sie sollten nicht gemäss dem 
byzantinischen Brauch aus - oder übergesiedelt werden. 
B em erkensw ert ist die grosse A nteilnahm e der Bulgaren an dem 
Geschick der Slawen in Byzanz. Das Interesse an der slawischen 
Bevölkerung wurde von zwei U m ständen diktiert. D er 
bulgarische Staat war einerseits wegen der Slawenstäm me, die 
ihre W ohnsitze auf seinem  Boden hatten , der einzige slawische 
zu jener Zeit, dem das Geschick der Slawen ausserhalb seiner 
G renzen nicht gleichgültig sein durfte. Das slawische E lem ent 
war andererseits von grosser B edeutung für die zukünftige 
A usdehnung des bulgarischen Staates. Diese A usdehnung 
konnte nur in den von Slawen bew ohnten G ebieten leicht und 
sicher geschehen.

Das dritte Kapitel handelt von den Slawen, die dem Kaiser 
nicht un tertan  waren und ihre W ohnsitze im Küstengebiet 
hatten. D er Kaiser sollte sie in ihre D örfer zurückschicken. Das 
waren wohl die Slawen, die vor oder während der Kriege 
entführt oder ausgesiedelt wurden. Das erw ähnte K üstengebiet 
lag offenbar am Schwarzen M eer, wo sich die W ohnsitze der 
Severen befanden. Das vierte Kapitel befasst sich m it den 
en tführten  und kriegsgefangenen Byzantinern. Das Lösegeld 
wird bestim m t, durch dessen Zahlung die Turm archen, 
Spatharien und K om iten befreit w erden sollten. Die einfachen 
Soldaten w erden M ann gegen M ann eingetauscht. Das 
Kriegsvolk in den Festungen wird gegen zwei Ochsen befreit 
und zwar unter bestim m ten Bedingungen, die nicht erhalten  
sind. Es handelt sich um die byzantinischen Soldaten, die bei 
dem Rückzug Krums aus K onstantinopol (813) den Bulgaren in 
die H ände fielen (s. hier S. 2 5 4 ) '1.

Das fünfte Kapitel, von dem nur der A nfang in der Inschrift 
erhalten  ist, bezog sich auf die desertierten  Strategen. H ier 11

11. Script, incert. 339,9 f.: άλλοι δέ καταφθανόμενοι είσήλθον εις κάστρα 
τινά, ύστερον δε παρακαΌτσαντος του Βουλγάρου καί παραλαβόντος 
πάντας.
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bricht die Inschrift ab. Es bleibt daher unbekannt, was der 
V ertrag für sie vorsah.

Die G rundlage des 30-jährigen Friedensvertrages bildete 
wohl das Friedensangebot Krum s aus 812, da sowohl die 
Inschrift als auch das A ngebot zwei gemeinsame Klauseln, über 
die bulgarisch-byzantinische G renze in Thrakien und über die 
D eserteure, haben. D em nach ist zu verm uten, dass der V ertrag 
auch H andelsvereinbarungen en thalten  hat.

D er Friedensvertrag wurde durch gegenseitige Eide 
bekräftigt. Die Bulgaren legten den Eid gemäss der christlichen, 
der byzantinische Kaiser Leon dagegen legte ihn gemäss der 
bulgarischen Religion, ab (s. hier S. 376-380). E ine Ergänzung 
zu der kurz erö rterten  Inschrift scheint ein Fragm ent einer 
anderen protobulgarischen Inschrift (Nr. 4 2 )12 zu sein, das das 
E nde des ersten  und den Beginn des zweiten Kapitels enthält. 
Das erste Kapitel beschäftigt sich w ieder m it G renzfragen. Es 
handelt sich, soweit m an aus dem  E rhaltenen  schliessen darf, um 
die Festsetzung “ dauerhafter” G renzen. Das zweite Kapitel 
bezieht sich w ieder auf die Stellung der Slawen, die dem  Kaiser 
und dem B ulgarenherrscher un tertan  waren. Sie sollten so 
bleiben, wie sie früher waren.

Durch den Abschluss des 30-jährigen Friedensvertrages, der 
von beiden Ländern in der vereinbarten  Frist eingehalten 
wurde, regelte O m urtag nicht nur die Beziehungen m it Byzanz, 
dauerhaft, sondern löste gleichzeitig, jedenfalls teilweise, die 
Frage der zahlreichen gefangengenom m enen, en tführten  und 
übergelaufenen Byzantiner, der unerw ünschten Prediger des 
Christentum  und der A genen des Byzantinischen Reiches in 
Bulgarien. Gem äss dem Friedensvertrage wurde auch ein 
grosser Teil der aus A drianopel en tführten  Byzantiner befreit, 
wie eine A nekdote  von der Begegnung O m urtags m it dem  als 
kleines Kind heim kehrenden zukünftigen byzantinischen Kaiser 
llasileios 1. zeigt, deren Geschichtlichkeit allerdings m it R echt 
abgesprochen w ird” .

12. H c š c v l i c v ,  PI 206-208 
I V ( i y .  M o r n v c s i k , Stuclia Byzantina 163-165
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O m urtag w andete nun seine A ufm erksam keit den inneren 
A ngelegenheiten des S taates zu. V on grösster W ichtigkeit war 
die Frage der zukünftigen Beziehungen zwischen Bulgaren und 
Slawen und des dauerhaften  Zusam m enschlusses zwischen den 
beiden grundlegenden ethnischen E lem enten des bulgarischen 
Staates. D ieser Zusam m enschluss m usste Bulgarien in einen 
einheitlichen bulgarisch-slawischen S taat verwandeln. D ie von 
A nfang an bestehenden  Beziehungn zwischen den Bulgaren und 
Slawen als zwei fast selbständige, verbundene E lem ente, wobei 
die Bulgaren die erste Stelle einnahm en, w urden auch unter 
Krum  beibehalten. D as lässt sich nicht nur aus dem U m stand 
erschliessen, dass die Slawen getrennt von den Bulgaren in den 
Q uellen auftreten , sondern  auch aus der Tatsache, dass sie in 
den K äm pfen Krum s gegen Byzanz neben  den A w aren als 
Söldner der B ulgaren erscheinen. D ieser Zustand barg jedoch 
m anche G efahren in sich. Die Slawen konnten bei m anchen 
G elegenheiten, wie z.B. der Bildung eines rein slawischen 
Staates, von den Bulgaren abfallen oder sich aussiedeln, was sich 
auf das weitere Bestehen des bulgarischen Staates verhägnisvoll 
ausgew irkt hätte. Um eine solche M öglichkeit auszuschliessen 
stellte O m urtag die Slawen im N am en der gem einsam en 
S taatsinteressen in grössere A bhängigkeit von der obersten 
Gew alt. B esondere A ufm erksam keitf erforderte  auch der 
U m stand, dass das Christentum  sich un ter den Slawen zu 
verbreiten  begann, das bereits vor der A nkunft der Bulgaren 
un ter der byzantinischen H errschaft W urzeln bei ihnen gefasst 
hatte .

Die Stam m esführer der Slawen, die sog. Z upanen14, w urden, 
wie es scheint, einem  H auptžupanen unterstellt, der ein Bulgare 
war. Eine protobulgarische G edenkinschrift aus der Z eit 
O m urtags (Nr. 60) erw ähnt einen gewissen Sun (Χ σουνος), der 
ζο υ π ά ν  τα ρκα νος war. Sowohl der N am e als auch der Titel 
T arkan  zeigen, dass es sich um einen hohen bulgarischen 
W ürdenträger handelt. In einer zweiten in protobulgarischer

14. K. Jireček, Serben 1,127-128, vgl. Moravcsik, ByzTurc. II 131 f. mit Lit. s. 
noch Beševliev PI 288 mit Lit. und Silbcrschale, 1-9
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Sprache verfassten Inventarinschrift aus derselben Z eit (Nr. 52) 
ist der Z upan einem  hohen bulgarischen W ürdenträger zitko 
itzirgu boilas unterstellt. U nd schliesslich erw ähnt eine 
protobulgarische Inschrift auf einer Silberschale aus einer 
christlichen Z eit (wahrscheinlich unter Boris I.) den Bulgaren 
Sivin, G rossžupan von Bulgarien. Aus diesen schriftlichen 
D enkm älern lässt sich ersehen, dass m ehrere höhere Zupanen 
bulgarischer H erkunft vorhanden waren, denen die slawischen 
Z upanen wohl unterstellt waren. Die grösserere Abhängigkeit 
der Slawen von der obersten  G ew alt gefiel den freiheitslieben
den Slawen anscheinend nicht. D ie Slawenstämme: die 
T im očanen, A bodriten  oder Praedenecenti und die Slawen von 
Braničevo (röm . Vim inacium ), die sich fern vom Z entrum  des 
bulgarischen Staates befanden und an den G renzen lebten, 
fielen von der bulgarischen G em einschaft ab und w andten sich
818 an den D eutschenkaiser Ludwig den From m en in Heristall 
mit der B itte, e r m öchte sie un ter seine H oheit auf nehm en, unter 
den gleichen Bedingungen wie die pannonischen Slawen15. Es ist 
schwierig zu sagen, ob der Abfall der Tim očanen die Ursache 
oder die Folge der neuen zentralistischen Politik O m urtags war. 
Ljudevit, der H erzog von N iederpannonien, der d irekt dem 
fränkischen M arkgrafen K adolah untergeordnet war, begann
819 einen grossen A ufstand gegen die Franken, un terstü tzt von 
den Tim očanen. Ljudevit unterlag und die T im očanen wurden 
823 von den F ranken  unterw orfen16. E in  Jahr vorher schickten 
die A bodriten  und die Slawen von Braničevo Boten zu Kaiser 
Ludwig in F rankfurt, die ihm ihre freiwillige U nterw erfung 
verkündeten.

Im Jahre 820 wurde der byzantinische Kaiser Leon V. 
erm ordet und M ichael der A m orier zum Kaiser ausgerufen. Im 
Zusam m enhang mit diesem Thronw echsel in Byzanz steht wohl 
ein Fragm ent einer protobulgarischen Inschrift aus dem Jahre

15. Einhardi, Annales, an. 819, p. 205,17-25; Vita Hludowici 623,43-624,10
16. ebenda, an. 819, p. 205, 41-206, 12, hierzu G. Fehér, Beziehngen 
110 131, A. Kollautz, Franken 266; Bury, Eastern Empire 88-110; E.E. 
I i/isic, Vosstanie l omi slavjanina in: VDI1 (1936) 352-365
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820, das den Schlussteil eines V ertrages en thält (Nr. 43). Das 
Fragm ent erw ähnt einen gewissen Τ ζυκος, der m it dem Tzok (s. 
hier S. 274) identisch sein dürfte. E r war einer der 
U nterhändler. Durch diesen V ertrag  wurde wohl der 30-jährige 
Frieden mit dem neuen byzantinischen Kaiser bestätigt und 
erw eitert.

Thom as, ein Kleinasiatischer Slawe und ehem aliger 
W affengefährte des Kaisers M ichael II., erregte 821 einen 
gewaltigen Aufstand in Kleinasien, der einen sozialen und 
religiösen C harakter h a tte17. Thom as erklärte  sich zum 
Beschützer der A rm en, denen er die Befreiung von dem 
Steuerdruck und anderen Lasten versprach. Um ihn sam m elten 
sich A raber, A rm enier, Iberer, Perser, Slawen und andere. Bald 
erhob sich fast ganz Kleinasien und Thom as wurde vom 
Patriarchen von A ntiocheia zum Kaiser gekrönt. A uch die 
byzantinische Flotte tra t zu ihm über, m it deren Hilfe er zur 
Balkanhalbinsel übersetzte. H ier fand Thom as noch A nhänger, 
besonders unter den Slaven, die um Thessalonike sassen. D arauf 
begann er K onstantinopel fast ein Jah r lang (821-822) zu 
belagern. Im H erbst 822 mischte sich auch O m urtag in den 
Kam pf ein. Sei es aufgrund eines V ertrages oder m it der 
Einwilligung, bzw. auf die Bitte des Kaisers M ichael II., fiel 
O m urtag in Thrakien ein und kam bis H erakleia in das Feld 
K idukt ( =  A quaeduct, s. h ier S. 252). Das zwang Thom as die 
Belagerung aufzuheben und sich gegen den neuen G egner zu 
w enden. In dem en tbrann ten  Kam pf wurde er vernichtend 
geschlagen. Die Bulgaren begnügten sich mit diesem  Sieg, 
m achten grosse Beute und zogen nach Bulgarien zurück. 
D adurch war die M acht der Aufständischen gebrochen. Thom as 
verschanzte sich in A rkadiopolis, wo er belagert w urde. Die 
B ehörden dieser Festung haben ihn dem  Kaiser ausgeliefert, der 
ihn grausam hinrichtete (s. hier S. 272 A nm . 17). D ie Ursache 
für die Einm ischung Om urtags war nach Theophanes

17. P. Lemerle, Thomas le Slave, in: Travaux et mémoires 1 (1965) 255-297 
mit Lit.,; Ostrogorsky, Geschichte 171-172; P. Charanis, Slavic Element 
79-80; A.E. Vasiliev, Byzance et les Arabes I, Bruxelles 1935, 22 49
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C ontinuatus18 der W unsch, den 30-jährigen Frieden noch m ehr 
zu festigen. O m urtag, der sehr wohl verstand, dass die Zukunft 
des bulgarischen Staates in dem H eranziehen und Anschliessen 
der Slawen an die Bulgaren lag, konnte nicht gleichgültig 
Zusehen, wie Thom as von den Slawen der Balkanhalbinsel 
unterstützt wurde. D enn es drohte  ihm die reelle G efahr, das 
beim G elingen des A ufstandes alle Slawen auch die in Bulgarien 
abfielen und sich Thom as anschlossen. Im Zusam m enhang 
dam it steht die N achricht einer protobulgarischen Inschrift (Nr. 
56) aus 821/822, dass O m urtag eine Festung an dem Fluss Tiča 
bei dem heutigen D orf Z ar Krum  errichten Hess, wohin er 
T ruppen gegen die Byzantiner und Slawen verlegte. Dem  
Bulgarenherrscher missfielen offenbar auch die sozialen 
Beweggründe des A ufstandes.

Nachdem  die Lage im Süden w ieder ruhg gew orden war, 
wobei keine Feindseligkeiten, w eder von byzantinischer, noch 
von bulgarischer Seite wegen des 30-jährigen Friedens zu 
erw arten w aren, richtete O m urtag  seine A ufm erksam keit auf 
die nordöstlichen und nordw estlichen G renzen Bulgariens.

E iner G edenkinschrift (Nr. 58) aus der Z eit O m urtags 
zufolge fand ein Kriegszug im G ebiet des Flusses D njepr statt, in 
dem Korsis, der K opan aus dem Geschlecht C akarar, ertrank . 
A ndere N achrichten über diesen Feldzug sind uns nicht 
zugekom m en, so dass es ungewiss bleibt, w ann er stattfand und 
gegen w en er gerichtet war. J. B. B ury19, W. N. Z latarski20 und 
St. R uncim an21 nahm en an, dass der Feldzug gegen die U ngaren 
unternom m en wurde, die sich um diese Z eit zwischen den 
Flüssen D on  und der D onau  befanden.

18. Theophan. Contin. 64, 19-23 und 65, 7-10; Genes. 41. Anders Georg. 
! lam. ed. Muralti 698, 21 hierzu Fr. Barišič, Dve verzije u izvorima o ustaniku 
l omi, in: ZRV1 Nr 6 (1959) 145-169; Die von Omurtag gebrachte Hilfe 
geschah wahrscheinlich auf Grund des erwähnten Vertrages von 820.
I1). Eastern Empire 366
20. Istorija I I, 307

I Empire 81 Nach K. Jirecek, Serben I 194, war der Zug gegen die 
( ’hazaren gerichtet. S. auch l.A. Božilov, One of Omurtag’s Memorial 
Inscriptions, Bälgarski istoričeski pregled I (1973) 72-76
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E rnsthafter war jedoch der Zusam m enstoss m it dem Staat 
der Franken. Die Ü bertre tung  der Slawenstämme Tim očanen, 
A bodriten  und der von Braničevo zu Ludwig dem From m en 
zeigte, dass im N ordw esten ein gefährlicher G egner auftauchte, 
der nicht nur die G esam theit Bulgariens bedrohte, sondern auch 
als ernster N ebenbuhler bei dem H eranziehn der Slawenstäm me 
erschien22. Zunächst versuchte O m urtag die Verhältnisse zu den 
F ranken  auf friedlichem W ege zu regeln. E r schickte (824) eine 
G esandtschaft zu Ludwig dem From m en m it einen schriftlichen 
Friedensangebot. D er Frankenkaiser war sowohl durch den 
Vorschlag, als auch durch den Brief O m urtags überrascht, da die 
Bulgaren zum ersten  M al in offizielle V erbindung m it den 
Franken  traten . E r schickte m it den bulgarischen G esandten den 
B ayern Machelm zum Bulgarenherrscher, um die Veranlassung 
der G esandtschaft zu erfahren und offenbar um diesen Staat 
näher kennenzulernen23. Im W inter 824/825 erschienen 
wiederum  bulgarische G esandte in Bayern mit dem Vorschlag 
zur Festsetzung der Grenze zwischen Bulgaren und Franken. Sie 
w urden jedoch in Bayern zurückgehalten, da inzwischen auch 
G esandte der A bodriten  eintrafen, die sich über du Bulgaren 
beschw erten und um Hilfe gegen sie baten. O m urtag hatte  
scheinbar versucht, sie vor der Festsetzung der G renze mit 
G ew alt nach Bulgarien zurückzuführen. Kaiser Ludwig befahl 
den G esandten der A bodriten  nach dem Em pfang der 
bulgarischen G esandten  w iederzukom m en. E r wünschte 
offenbar die G renzfrage in A nw esenheit beider Parte ien  zu 
verhandeln. M itte M ai 825 empfing Ludwig in A achen nur die 
bulgarischen G esandten. E r hörte sie an, übergab ihnen einen 
Brief an den B ulgarenherrscher und liess sie heim kehren24. D er

22. G. Fehér, Beziehungen 13If.; H. Bulin, A propos des formations 
politiques des, Slaves à la périphérie méridionale du bassin du moyen Danube 
au cours du IXe siècle, in: Byz. 29 (1968), 360-378
23. Einhardi Annales, an. 824, p. 212, 7-13; Annales Fui., an 824, p. 358, 
22-24
24. Einhardi Annales, an. 824, p. 212, 33-213, 15 und an 825, p. 213, 24-43; 
Annales Fuld., an. 825, p. 358, 34-37; Thegan (MGH SS II) 597, 22-23; Vita 
Hludowici 628, 39-43
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Kaiser beabsichtigte anscheinend die Angelegenheit durch 
einen Briefwechsel hinauszuschieben.

Im Jahre 826 schickte O m urtag wieder einen Brief an 
Ludwig mit der beharrlichen Bitte um die Festsetzung der 
G renze und, falls das nicht sein W unsch und Wille sei, sollte 
jeder seine G renze ohne Friedensvertrag schützen. Um  diese 
Z eit drang das G erücht zu Ludwig, dass O m urtag gestürzt oder 
von einem  W ürdenträger erm ordet w orden sei. Das war für ihn 
wieder eine U rsache die A ntw ort zu verschieben bis m an sich 
erkundigt hatte , ob jenes G erücht wahr sei. Zu diesem Zwecke 
wurde der Pfalzgraf B ertrich zu den G rafen Baldrich und G erold 
nach K ärnten geschickt. Das G erücht erwies sich als falsch. 
Kaiser Ludwig schickte jedoch die bulgarischen G esandten 
ohne jede schriftliche A ntw ort zurück25.

D er Frankenkaiser erw artete offensichtlich, dass nach 
diesem verächtlichen B enehm en Feindseligkeiten erfolgen 
würden. Die V erw alter der pannonischen G renze, die 
erw ähnten G rafen Baldrich und G erold , teilten am 1. Juni in der 
Versam m lung in Ingilenheim  mit, dass sie bis zu diesem Datum  
nichts von irgendeinem  H eranrücken bulgarischen T ruppen 
gegen sie erfahren konnten26.

Im nächsten Jahr (827), nach dreijährigen erfolglosen 
Versuchen Friedensverhandlungen zu führen, entschloss sich 
O m urtag endlich einen Kriegszug zu unternehm en. Die 
Bulgaren drangen m it einer Bootsflotte auf dem Fluss D rau  in 
Pannonien ein, verheerten  die W ohnsitze der dortigen Slawen, 
vertrieben ihre Führer d.h. Z upanen  (eorum ducibus) und 
setzten bulgarische Statthalter (Bulgaricos rectores) ein27. Die 
Zupanen der Slawen, die nach Selbständigkeit strebten wurden 
also wie in Bulgarien durch bulgarische A ufseher ersetzt. D er 
Herzog Baldrich wurde (828) abgesetzt, da die Bulgaren wegen

25. Einhardi Annales, an. 826, p. 214, 12-44, Annales Fuld., an. 826, p. 359, 
4-8; Vita Hludovici 629, 11-12 und 18-25
26. Einhardi Annales, loc. dt.
27. ebenda, an. 827, p. 216, 32-34 und an. 828, p. 217, 1-7; Annales Fuld., an 
827, p. 359, 31-33; Vita Hludowici 931, 13-21
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seiner U ntätigkeit ungestraft die Länder O ber-Pannoniens 
verw üstet hatten . G egen die Bulgaren wurde der junge Ludwig 
von B ayern, der Sohn des Kaisers, geschickt28. Es ist unbekannt, 
wie diese wahrscheinlich im Som m er geführten Kriegs
operationen  endeten. Im Jahre 829 fuhren die Bulgaren w ieder 
mit B ooten die D rau hinauf und steckten einige zum fränkischen 
R eich gehörige U ferortschaften in B rand29. Nach einer 
G edenkinschrift (Nr. 59) aus der Z eit Om urtags ertrank  
Negavonais, der Z era  tarkan  war, im Fluss Theiss wohl w ährend 
einem  dieser Feldzüge.

Es ist unbekannt, wie die Feindseligkeiten endeten und 
welche Beziehungen zwischen den Bulgaren und Franken 
danach bestanden. D er U m stand, dass (832) bulgarische 
G esandte mit G eschenken bei dem deutschen Kaiser erschienen 
und das G ebiet des alten Sirmium (slav. Strêm ) zwischen der 
D onau  und dem unteren  Lauf des Flusses Sawa mit Belgrad sich 
nach O m urtag in bulgarischen H änden befand, zeigt jedoch, 
dass endlich ein Friede zwischen Bulgarien und dem 
Frankenreich  zustande gekom m en war, und die Grenze 
festgelegt wurde.

M ichael der Syrer teilt m it, dass unter dem Kaiser Theophilos 
(829-842) “ Les Bulgares se soum irent à lui”30. W. N. Z latarski31 
bezog diese N achricht m it Recht auf den 30-jährigen Frieden, 
die in dem Sinne zu verstehen ist, dass O m urtag den 
F riedensvertrag erneuert bzw. bestätigt hat. Die Nachricht 
M ichaels des Syrers beruht wohl auf der offiziellen Botschaf des 
Kaisers Theophilos, in der die Bestätigung des Friedens als 
U nterw erfung der Bulgaren dargestellt wurde. Es lässt sich nicht 
sicher bestim m en, wann O m urtag gestorben ist. W. N. 
Z latarsk i32 verm utete wohl mit Recht, dass das 831 geschehen

28. Annales Fuld., an 828,p. 359,38-39; Hrabani Epistolae (MGH, Epistulae 
V) 518, 7-11
29. Annales Fuld., an. 829, p. 360, 2-3
30. Chronique III, 1, 50, vgl-, auch 73: “Theophilus, empereur des Romains, 
en voyant que les Bulgares avaient fait leur soumission...”
31. Istorija I 1, 317
32. ebenda
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ist. E r nahm an, dass die oben erw ähnte bulgarische 
G esandschaft 832 bei Ludwig dem From m en erschien, um den 
Thronwechsel zu verkündigen und den früher abgeschlossenen 
Friedensvertrag auch im N am en des neuen H errschers zu 
bestätigen33.

O m urtag war eine der m arkantesten  Persönlichkeiten der 
bulgarischen G eschichte. D urch seine Friedensliebe, G eschick
lichkeit und besonnene Innen- und A ussenpolitik, die ihm 
grosse Erfolge einbrachten, erwies er sich als grosser 
Staatsm ann. M it dem E rsetzen des Bundes- und Stam m esprin
zips durch das Zentralistiche in dem A ufbau und der 
Verwaltung des Staates, schuf er einen gesunden und starken 
E inheitsstaat, dessen Stabilität sich in den darauffolgenden 
Ereignissen deutlich zeigte. N ach N orden  umfasste Bulgarien in 
seinen G renzen ungefähr das heutige Rum änien. Im W esten 
bildeten die Flüsse Theiss und M orava die G renze34. Die G renze 
verlief weiter nach Süden westlich von Serdika (j. Sofia), bog 
nach O sten ab und erreichte das Schwarze M eer bei D ebeltum , 
wobei Philippopel in byzantinischen H änden blieb. A n 
B edeutung und M acht nahm  Bulgarien unter O m urtag den 
dritten  Platz in E uropa nach Byzanz und dem Frankenreich  ein.

Um das A nsehen des Bulgarenherrschers und des Staates zu 
erhöhen und seine W ürde der des byzantinischen Kaisers 
gleichzustellen, hat O m urtag m anche Titel, Form en und 
G epflogenheiten des byzantinischen Kaiserhofes und der 
Kaiserkanzlei übernom m en. A n erster Stelle stand der Zusatz 
έκ ίΐεοϋ zu seinem  griechischen Titel αρχώ ν, dann die invocatio 
symbolica, d.h. das Kreuz in den offiziellen D okum enten , ferner 
die D atierung nach Indiktionen, das Polychronion sowie die 
Institution der K andidaten und m anche Trium phalsitten wie das 
Setzten des Fusses auf den N acken des besiegten Feindes usw.

13. Saxo, an. 832: Legati Bulgarorum cum muneribus venerunt.
14. /’ Kulkos, K otâzke hranice Vel’ky Moravy a Bulharska, in: Historicky 

Časopis (Bratislava) III (1965) 213 f.; J. Linderski, Alfred the Great and 
Aneient Geography, in: Spéculum 39 (1964) 3, 437

287



(s. darüber ausführlich S. 305-306 und 381-384). Zuletzt fand 
m an ein G oldm edaillon des O m urtag m it Inschrift: C A N E  
S Y B H n  O M O R T A r (ein früheres, aber unentziffertes 
Exem plar in IR A I X, 1905, 387) und einen G oldring mit 
der Inschrift: Τ ούτα  τ(ά ) δακτυλ ι(α ) δ (ίδ ε ι) ό άρχ(ω ν), die der 
bulgarischen seinen E hrengästen  wahrscheinlich nach der 
byzantinischen H ofsitte schenkte.

Alles das hatte  nur äusserliche, politische Bedeutung. U m  die 
M acht und H oheit des Bulgarenherrschers greifbar zu 
dem onstrieren w aren andere M ittel nötig, die sowohl den 
Bulgaren selbst als auch den A usländern  A chtung vor ihm 
einflössen sollten. Das konnten nur die m onum entalen B auten 
erreichen, die bis heute gleichzeitig von der wirtschaf tlichen und 
m ateriellen M acht und Kultur der P rotobulgaren zeugen. 
O m urtag errichtete nicht nur in der von N ikephoros 
eingeäscherten und jetz t w iederaufgebauten H auptstad t eine 
R eihe von B auten, sondern  auch in anderen  O rten  wie D ristra 
(j. Silistra), auf der D onauinsel Pacuiul lui Soare bei D ristra, bei 
dem  heutigen D orf Z ar Krum usw. (s. darüber ausführlich S. 
467-471), die ihn als einen grossen B auherrn  erscheinen lassen. 
A us seiner Z eit stam m en auch die m eisten uns bekannten  
protobulgarischen Inschriften, die die T aten  O m urtags und 
seiner G efährten  verewigen sollten und die als V orläufer des 
bulgarischen Schrifttums anzusehen sind (s. darüber ausführlich 
S. 438-458). O m urtag schuf wohl auch die erste bulgarische 
Flussflottilie, die in den K äm pfen mit den Franken gute D ienste 
leistete. E r war schliesslich nicht nur das S taatsoberhaupt, 
sondern  wie sein V ater auch der O berpriester. E iner stark 
beschädigten Inschrift zufolge brachte er dem höchsten 
Him m elsgott Tangra (Nr. 6) O pfer. Ü ber eine von ihm 
vollzogene O pferhandlung berichtet auch eine hagiographische 
Q uelle35 (s. hier 388).

35. Theophylacti Martyrium SS XV martyrum, PG 126, 192 h-c
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14. Die letzten heidnischen Herrscher

Quellen: Besevliev, PI Nr. 13, 14, 57 und 67; Theophylactos 
Achridensis (Migne PG  126, 189-201); Georgius Continuatus 
(editio Gy. M oravcsik in Studia Byzantina 199-210); 
Constantinus Porphyrogennitus, De adm. ed.G y. M oravcsik 32, 
38-42
A usgew ählte Literatur: K. Jireček, Bulgaren 101 (Ergänzungen 
68), Bury, E astern  Em pire 369-373; Zlatarski, Istorija  I 1, 
332-352 und 447-459, Geschichte 35-39, Runciman, Em pire 
292-297; M utafčiev, Istorija 170-176; Fr. D vornik, La Vie de 
St. G régoire le D écapolite et les Slaves m acédoniens au IXe 
siècle, Paris 1926 ; derselbe, D eux inscriptions gréco-bulgares de 
Philippes, in: B C H  LU (1928) 125-147; H. Grégoire, Les 
sources épigraphiques de l’histoire bulgare, in: Byz. 9 (1934) 
756-786; P. Lem erle, Philippes 134-139; Gy. M oravsik, Sagen 
und Legenden über Kaiser Basileios I., in: Studia Byzantina 
159-163 m it Lit.

a. M alam ir

O m urtag hatte  drei Söhne: Enravotas (Έ νραβω τά ς), der 
auch den N am en Boin, d.h. B ajan ' (δς κα ι Β οΐνος 
έπω νομάζετο) trug, Zvinitza (Ζ βηνίτζης) und M alamir 
(Μ αλλωμηρός)2. D er jüngste von ihnen, M alamir, bestieg den 
väterlichen Thron. Es ist nicht bekannt, warum die beiden 
ersten, die ä lteren  Söhne, in der Thronfolge übergangen w orden 
sind. Es scheint, dass der älteste Sohn Enravotas kein Interesse 
für die Staatsangelegenheiten gezeigt, sondern sich religiösen 
I ragen gewidmet hat. Das dürfte der G rund gewesen sein, dass 
er den Thron nicht erbte. Nach Theophylaktos von A chrida3

1 Bury, Rastern Empire 369 Anm. 6 
.’ theophylactos Achrid., Migne PG 126, 193 c 
i ebenda 193-196
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wurde er bald nach dem T ode seines V aters von einem  gewissen 
Kinamos in die christliche Lehre eingeweiht und zum 
Christentum  bekehrt. Sein Bruder M alam ir forderte ihn auf, den 
christlichen G lauben aufzugeben. E r ta t dies jedoch nicht und 
wurde mit dem Tode bestraft. Es ist auch nicht bekannt, warum 
der Zweitälteste B ruder Zvinitzas gemäss dem Senioratsprinzip 
nicht den Thron  bekom m en hat. E r starb  vielleicht vorzeitig. 
Die Nachrichten über diese Periode der bulgarischen 
Geschichte sind überhaupt sehr spärlich.

M alamir nahm nach W. N. Zlatarski4 831 den Thron ein (s. 
hier S. 287). Über seine Regierung berichtet eine unvollendete 
protobulgarische Inschrift aus seiner Z eit ziemlich ausführlich 
(Nr. 13). D ieser Inschrift zufolge regierte M alamir nicht allein. 
E r hatte  Isbul, den Boilas K apkhan, als M itregent, vielleicht 
wegen seiner Jugend5. D er von seinem  V ater abgeschlossene 30- 
jährige Friedensvertrag wurde auch von ihm eingehalten. Um 
831/832 aber haben die Byzantiner bald nach der Besteigung 
des Thrones von M alam ir den Frieden gebrochen. Sie hofften 
wohl auf einen leichten Sieg, da sie sahen, dass ein unerfahrener 
Jüngling auf dem T hrone sass. Sie drangen in Bulgarien ein und 
verheerten  m anche Landschaften. D arauf zog M alam ir m it dem 
alten, erfahrenen Feldherrn K apkhan Isbul gegen die A ngreifer 
aus. Sie nahm en die Festungen P robaton  bei A drianopel und 
Burdizon (j. B aba-Eski) ein, verw üssteten das Land der 
Byzantiner und erw arben grossen R uhm . D ann haben  sie sich 
nach Philippopel gew endet, dessen byzantinische G arnison die 
S tadt verliess und floh. K apkhan Isbul und der K han M alam ir 
hatten  eine U nterredung mit den E inw ohnern von Philippopel, 
denen  sie wohl U nverletzlichkeit versprachen, wenn sie die 
Stadt übergäben. Soweit berichtet die Inschrift. Ü ber diese 
Begebenheiten teilt keine andere Q uelle etwas m it, was aber 
kein G rund sein dürfte die Zuverlässigkeit der Inschrift zu 
bezweifeln. D ie gleichzeitigen Käm pfe des Kaisers Theophilos 
m it den A rabern  in K leinasien und Sizilien lenkten offenbar die

4. Istorija I 1, 317 und 332
5. ebenda 335 und P. Nikov, Kavhan Isbul, in: Sbornik V N. Zlatarski, Sofia
1925, 195-228
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A ufm erksam keit der C hronisten ab und sie versäum ten den 
kurzdauernden Krieg in T hrakien  zu verzeichen, zum al der 
Kaiser sich anscheinend beeilte, den 30-jährigen Frieden 
w iederherzustellen.

Die Bautätigkeit O m urtags setzte sich unter M alam ir, wenn 
auch in bescheidenen M assstäben, fort. Nach einer protobul- 
garischen Inschrift aus dieser Z eit (Nr. 57) liess der K apkhan 
Isbul einen Springbrunnen bauen, den er dem H errscher 
schenkte. Aus diesem  Anlass veranstaltete M alam ir m ehrm als 
für das Volk Festessen und m achte den Boilen und Bagainen (s. 
über diese A delsstände hier S. 330) grosse G eschenke. In  dieser 
Inschrift ist die A kklam ation für langes Leben besonders 
bem erkensw ert, da sie sowohl dem H errscher M alam ir als auch 
seinem M itregenten, dem  K apkhan Isbul, ein langes Leben 
wünscht. D as zeigt deutlich die wichtige Stellung des K apkhans 
Isbul in der Regierung des Staates, die an den M aiordom us in 
dem Frankenstaat unter den M erow ingern erinnert. Das führte 
aber wohl nicht zur Schaffung des D oppelkönigtum s, wie es der 
Fall m it K orm esios war.

Aus der Z eit M alam irs stam m t auch eine G edenkinschrift, 
(Nr. 67) die zum A ndenken an Boilas B agatur Tzepa aufgestellt 
wurde, der ein Kolobr war (darüber s. hier S. 351 und 384-385).

M alamir behielt die guten Beziehungen zu den F ranken  bei, 
wie dies aus der zum Kaiser Ludwig dem From m en (832) 
entsandten G esandtschaft m it G eschenken hervorgeht.

M alamir starb  laut Theophylaktos von A chrida drei Jahre 
nach dem tragischen Tod seines Bruders Enravotas. W .N. 
Z latarski6 nahm deshalb m it R echt an, dass M alamir bis 836 
gelebt haben muss.

b. Persian

Nach dem frühen A bleben M alam irs, der anscheinend sehr 
jung war und keinen d irek ten  N achfolger hinterliess, ging der 
Thron auf Persian über, der ein Sohn des Zweitältesten Bruders

fl Istorijn I I, 3.17
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Zvinitzas war. Das fand wohl im Jahre 837 statt.
Seine H errschaft begann mit einem  wichtigen, un

vorhergesehenen Ereignis. Die von Krum aus G ebiet 
A drianopels nach dem jenseits der D onau  gelegenen Bulgarien 
übergesiedelten Byzantiner (s. hier S. 259) w urden im 
allgem einen nicht in den Bedingungen des 30-jährigen 
Friedensvertrages eingeschlossen, und sie verblieben unter 
O m urtag und seinem Sohn M alam ir noch weiter hin in jenem  
G ebiet, das sie zur E rinnerung an ihre alte H eim at M akedonien7 
genannt hatten. Sie hegten aber im m er den heim lichen W unsch 
in ihre alten W ohnsitze zurückzukehren. Ihre H eim kehr war 
auch für die byzantinische Regierung erw ünscht, da sie die stark 
gelichtete Bevölkerung Thrakiens beträchtlich verm ehren und 
ausserdem  eine lebendige B arriere gegen alle Kriegszüge von 
N orden her gegen die H auptstad t bilden konnten. Als 
G renzschutzbevölkerung wurden diese Byzantiner von einem 
hohen Offizier verw altet. U nter Persian, wenn nicht bereits von 
A nfang an, war ihr K om m andant der Stratelates Kordyles, der 
wohl identisch m it dem  gleichnam igen S trategen in der 
protobulgarischen Inschrift Nr. 47 sein dürfte. Kordyles 
erschien unter irgendeinem  V orw and vor dem Kaiser 
Theophilos in K onstantinopel, dem er den heissen W unsch der 
A ussiedler vortrug in ihre alte H eim at zurückzukehren. D er 
Kaiser erklärte  sich gern bereit ihnen, scheinbar heimlich, 
Schiffe zu senden, die sie zurückbringen sollten. E r konnte ihnen 
jedoch  nicht offen m it T ruppen oder einem  Krieg gegen die 
Bulgaren helfen, da das ein  Friedensbruch wäre und zwar gerade 
in der Zeit, in der er m it den A rabern  schwere Kämpfe führte. 
Ihre H eim kehr sollte wohl wie eine private U nternehm ung der 
A ussiedler aussehen. Um  das sicherer und gefahrlos geschehen 
zu lassen, hat m an ihnen anscheinend geraten, eine günstige 
G elegenheit abzuw arten, wenn die Bulgaren m it einem  Feldzug 
fern  von ihrem  Land beschäftig sein w ürden. Im Jahre 837 bot 
sich ihnen eine solche günstige G elegenheit. D ie A usdehnung

7. Bei Ch ’i-tan war es üblich, das Land, wohin die Gefangenen übergesiedelt 
wurden, mit dem Namen ihrer Heimat zu benennen. Liao 61
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Bulgarièns bis zum Rhodopengebirge machte die Bulgaren zu 
unm itterbaren N achbarn der Slawenstämme in T hrakien und im 
G ebiet von Thessalonike. Sie wurden auf diese Weise N achbarn 
des Slawenstammes der Sm oljanen, der im G ebiet der heutigen 
Stadt D ram a w ohnte8. Im Jahre 837, als Kaiser Theophilos 
schwere Kämpfe gegen die A raber in Kleinasien führte und die 
Balkanhalbinsel fast von den byzantinischen T ruppen entblösst 
war, erhoben  sich die Slawen um Thessalonike gegen die 
K aiserregierung9. Die Um gebung w urde eingeäschert und es ist 
viel Blut geflossen. Gegen die aufständischen Slawen oder um 
ihr V orrücken nach O sten aufzuhalten, wurde der Cäsar Alexios 
M osele, der Schwiegersohn des Kaisers nach Christopolis (j. 
Kavala), geschickt. Entw eder aus eigenem A ntrieb  oder auf die 
Bitte des Kaisers Theophylos, bzw. aufgrund eines Vertrages, 
unternahm  Persian einen Feldzug gegen die Sm oljanen, um den 
Byzantinern zu helfen10, wie sein G rossvater O m urtag das früher 
gegen den R ebellen Thom as getan hatte. Ü ber diesen Feldzug 
berichtet eine protobulgarische Inschrift aus der Z eit Persians, 
von der nur der A nfang und das E nde erhalten sind (Nr. 14). Die 
Inschrift, die in m ehrere Steinplatten eingem eiselt war, befand 
sich in der Basilika von Philippi, wo A usgrabungen sie an den 
Tag brachten. Persian selbst ha t an dem Feldzug nicht 
teilgenom m en, sondern dem erfahrenen Feldherrn K apkhan 
Isbul die Führung überlassen. Ihm w urden der Ičirgu Boilas und 
der K ana Boilas Kolobr m itgegeben, deren  Personennam en die 
Inschrift nicht erw ähnt (über diese hohen W ürdenträger s. hier

8. D. Dečev, Gde sa zivjali smoljanite, in: Sbornik V.N. Zlatarski 45 ff.
9. Fr. Dvornik, La vie de saint Grégoire le Décapolit 61, 28-62, 2: Kai μεθ’ 
ήμέρας τινάς, στάσις or; μικρά τοϋ τής εκείνης Σκλαβινίας έξάρχοντος 
γέγονε, καί πολλή χύσις αιμάτων ποταμηδσν έπερρΰει, καί πυρίκαυστος ή 
περίχωρος έκείνη γέγονε καί σκοτοδεινίας μεστή. Hierzu S. 35-40. Nach 
Dvornik (36) waren die aufständischen Slawen die Draguviten. S. auch F. 
Dvornik in BCH LII (1928) 140-143, 146
10. Nach Dvornik (La vic 39) hat der Bulgarenherrscher den Kriegszug gegen 
die Byzantiner unternommen um seine Macht in Makedonien auch über die 
Slawen auszudehnen. S. auch P. Lemerle, Philippes 131-139. Nach diesem 
lorschcr war die Stadt Philippi seil Kr um in den Händen der Bulgaren.
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S. 351 und 384-385). Wie sich die Ereignisse weiter 
entw ickelten und bis wohin der Feldzug gelangte, bleibt 
ungewiss, da gerade diese P latten der Inschrift verloren 
gegangen sind.

Eine dunkle Kunde von einem  Feldzug des B ul
garenherrschers Michael im G ebiet von Thessalonike um 
dieselbe Zeit ist bei G eorgius C ontinuatus11 erhalten geblieben. 
Fr. D vornik12 glaubt wohl mit Recht, dass dieser Feldzug mit 
dem in der Inschrift erzählten identisch ist und dass dort 
irrtüm licherweise Michael statt Persian s teh t13. Georgius 
Continuatus berichtet ferner, dass die byzantinischen A ussied
ler, als sie von dem Feldzug der Bulgaren im G ebiet von 
Thessalonike erfahren hatten, beschlossen, nicht auf die vom 
Kaiser versprochenen Schiffe zu w arten, sondern die H eim kehr 
gleich anzutreten und sich mit W eib und Kind zu Lande durch 
Bulgarien durchzuschlagen. Sie begannen m it ihrem H ab und 
G ut über die D onau zu setzen. D er bulgarische S tatthalter des 
G ebietes des heutigen D obrudža entschied sich, als er von ihrer 
Bewegung erfuhr, den A ufstand an O rt und Stelle n iederzu
schlagen und ging auf das linke U fer der D onau hinüber. Die 
M ilitärkräfte der Bulgaren erwiesen sich als ungenügend und sie 
m ussten sich in dem entbrannten  Kampf, den Kordyles und 
Tzantes auf byzantinischer Seite führten, zurückziehen. U nd da 
sie nicht m ehr über die D onau zurücküberzusetzen verm ochten, 
flohen sie zu den in der Nachbarschaft w ohnenden U ngarn und 
baten  um ihre Hilfe. Die letzteren willigten ein und griffen die 
Byzantiner an. A ber auch sie konnten im V erlauf von drei Tagen 
nichts gegen die Byzantiner ausrichten, die als G renz
schutzbevölkerung offenbar gut ausgerüstet und organisiert 
waren. U nterdessen liefen die vom Kaiser gesandten Schiffe die 
Küste an, die die Byzantiner ungestört bestiegen, und kehrten 
über K onstantinopel in ihre H eim at zurück.

11. editio Moravcsik 206, 34-35
12. F. Dvornik, BCH LII, 140
13. Dagegen Gy. Moravcsik, Studia Byzantina 161 ; auch Marquait, Streifzüge 
495
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Als die Bulgaren erfuhren, was jenseits der D onau geschehen 
war, brachen sie den Fedzug gegen die Sm oljanen ab, in den sie 
vielleicht absichtlich hineingezogen w orden waren, und kehrten 
zurück. Sie behielten jedoch anscheinend für kurze Z eit die 
Stadt Philippi, wo sie die erw ähnte Inschrift einm eisein Hessen. 
Am Ende der Inschrift beschuldigten die betrogenen  Bulgaren 
die Byzantiner, der Lügen, denen sie “viel G utes (πολά 
άγα-θά)” getan hatten , und überliessen dem G ott ihre 
Bestrafung. M it dem “viel G utes” ist wohl nicht nur die Hilfe 
gem eint, die O m urtag (823) dem Kaiser M ichael II. gegen den 
R ebellen Thom as zuteil w erden liess, sondern auch andere 
Gefälligkeiten, die sich unserer K enntnis entziehen.

Persian setzte die von seinem  G rossvater ergriffenen 
M assnahm en zur A usdehnung des bulgarischen Staates nach 
Südwesten fort, da dort der byzantinischen R egierung in 
K onstantinopel feindlich gesinnte Slawenstäm me hausten, die 
nur eine G elegenheit suchten von ihr abzufallen. Sie konnten 
herangezogen und an Bulgarien angeschlossen w erden, wo 
bereits viele Slawen w ohnten, die allmählich das Ü bergew icht 
bekam en und auf dem  W ege w aren, Bulgarien in einen 
vorwiegend slawischen Staat zu verwandeln.

Die G renzen Bulgariens erstreckten  sich unter Boris, dem 
Nachfolger Persians, im Südwesten bis weit h in ter Ochrid. 
W ann diese A usdehnung erfolgt ist, lässt sich nicht genau 
bestimm en. M an darf jedoch m it gewisser W ahrscheinlichkeit 
annehm en, dass die A usdehnung un ter Persian stattgefunden 
hat, da keine Q uelle über die E roberung  dieser L änder unter 
Boris berichtet. E ine Bestätigung dieser V erm utung findet W. 
N. Z latarsk i14 in der N achricht der bulgarischen apokryphen 
C hronik aus dem  11. Jh., nach der Boris die H errschaft an dem 
Fluss Bregalnitza bekom m en h a tte 15. D em nach befand sich 
dieser Fluss innerhalb der G renzen Bulgariens. Im Zusam 
m enhang mit der A usdehnung des bulgarischen Staates nach 
Südwesten bzw. W esten unter Persian steht die M itteilung des

14. Istorija I I, 342
I V Joi. Ivanov, Bogumilski knigi i legendi, Sofia 1425, 283
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K onstantin  Porphyrogennetos16, w onach Persian gegen den 
serbischen Fürsten Vlastimir zu Felde zog, um sein Land zu 
erobern . Die K riegsoperationen dauerten  drei Jahre, ohne dass 
Persian sein Ziel erreichen konnte, wobei er viele Leute 
verloren hat. D er Feldzug, der nach Z la ta rsk i17 um 839-842, 
nach Jireček18 dagegen um 850 stattgefunden haben soll, hatte 
nach dem letzteren  G elehrten , zum Zw eck die V erbindung 
zwischen dem neu erw orbenen W est-M akedonien und den 
Landschaften von Belgrad und Sirmium zu sichern, die sich 
bereits unter O m urtag in bulgarischen Pfänden befanden.

W .N. Z latarski nahm  auch an, dass Byzanz die Serben gegen 
die Bulgaren unterstü tz te , um die letzteren  von dem 
byzantinischen R eichsgebiet abzulenken. V on der ehem aligen 
A usdehnung der bulgarischen H errschaft bis zum Jugoslavien, 
um diese Zeit bzw. etwas später zeugt ein in Sudikovo 
gefundener Steinblock mit protobulgarischen Zeichen (s. hier S. 
369 f.).

D ie A usdehnung Bulgariens nach W esten fand wieder 
Z latarsk i19 zufolge 842-843, d.h. nach dem Tode des Kaisers 
Theophilos un ter seinem m inderjährigen Nachfolger Michael 
III., statt. Z ur Z eit dieses Kaisers, im Jahre  845, lief die Frist des 
30-jährigen Friedensvertages ab. Im selben Jahr schickte 
Persian  G esandte zu dem D eutschenkaiser Ludwig dem 
D eutschen nach P aderborn20, die nach Z latarski21 die unter 
seinen V ater Ludwig dem  From m en bestehenden  friedlichen 
Beziehungen e rneuern  und festigen sollten. E r wollte offenbar 
auch seinen R ücken bei eventuellen byzantinischen Angriffen 
gedeckt haben. Die Feindseligkeiten zwischen Bulgaren und 
Byzantinern begannen  tatsächlich bald darauf.

Dem  byzantinischen Chronisten L eon G ram m aticus22

16. De adm. ed. Moravcsik 32, 38-46
17. Istorija I 1, 346
18. Serben I, 195
19. Istorija I 1, 346
20. ebenda 347
21. Annales Fuld., an 845, p. 364, 25-27
22. Istorija I 1, 349
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zufolge unternahm en die Bulgaren oft Einfälle in Thrakien und 
M akedonien und verheerten  diese Them en. Als G egenm ass
nahm e stellte die Kaiserin Theodora Besatzungen in die 
byzantinischen G renzstädte, die in kleinen G ruppen in das 
bulgarische G ebiet eindrangen, die Festungen angriffen und die 
Bevölkerung erm ordeten  oder entführten. Nach Z latarski23 24 
geschah das 849 oder 850. Auf diese byzantinischen Streifzuge 
bezieht sich wohl eine Stelle in der Vita des Petros von A troa, 
die die w iederholt25 über den Fluss H ebros gegen die Bulgaren 
unternom m enen Streifzüge erw ähnt. Es ist unbekannt, wie 
lange diese ständigen Einfälle in Bulgarien dauerten  und wie sie 
endeten. Aus dem U m stand jedoch, dass später friedliche 
Beziehungen zwischen beiden Staaten bestanden, lässt sich 
erschliessen, dass sie mit einem  friedlichen Vergleich endeten. 
A ndere N achrichten über die w eitere aussenpolitische Tätigkeit 
Persians fehlen. M an nim m t an, dass Persian im Jahre 852 
gestorben ist26.

M it der H errschaft Persians endet der erste und ein wichtiger 
Zeitabschnitt der bulgarischen G eschichte, den W.N. Z latarski 
trefflich “ Die hunno-bulgarische Ü berm acht” genannt hat. 
Diese B enennung ist nur, was die Bezeichnung “ hunno-” 
betrifft, m isslungen, da sie eine falsche Vorstellung von der 
ethnischen Zugehörigkeit der P rotobulgaren erweckt. Es ist 
daher besser, sie durch den neutralen  A usdruck “V orrang der 
P rotobulgaren” oder “ Protobulgarische Periode” zu ersetzen.

23. Leo Gram. ed. Bonn 235, 5-10, vgl. Symeon magist. cd Bonn. 664
24. Istorija 1 1, 350
25. V. Laurent, La Vita retractata et les miracles posthumes de saint Pierre
d’Atroa, Bruxelles 1958 (Subsidia hagiographica, Nr. 31), 164 ff....Κατά των
Οΐίννων ήγουν Βουλγάρων έξερχομένων ημών èv τοίς μέρεσι τής Ευρώπης 
καί, τον Εύρον ποταμόν περώντων, μέγιστον όντα, συνέβη κάμε τότε 
περώντα του ϊπποτ) άποβληΠηναι κτλ.
26. Die Participia praesentis έξερχομένων und περώντων zeigen, dass es sich 
nicht um einen einmaligen Streifzug gegen die Bulgaren, sondern um mehrere 
handelt. Anders, aber kaum zutreffend I. Duičev, Nov istoričeski izvor za 
bälgaro viz.antijskite otnošcnija usw., in IIBL 14-15 (1964) 347-355 und A 
propos de la vie de Saint Pierre d’Atroa, in: Byz. 27 (1966) 92-97
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Die A nnahm e des christlichen G laubens, mit dem einem  
grossen byzantinischen Einfluss auf das Leben und die Kultur 
der Bulgaren Tür und T or breit und weit geöffnet war, die 
Schaffung des slawischen A lphabets und Schrifttums, die mit 
einem  Schlag den Slawen den V ortritt einräum ten, und die 
später eingetretenen aussenpolitischen Ereignisse führten nicht 
nur zu wesentlichen V eränderungen im Leben und der Kultur 
des protobulgarischen Staates, sondern  auch zur Schaffung 
günstiger Bedingungen für das A ufgehen des protobulgarischen 
E lem entes in den Slawen und der Bildung eines einheitlichen 
bulgaro-slawischen Volkes, das die alte, ursprüngliche 
B enennung “Bulgaren” bis zum heutigen Tage beibehalten hat, 
ohne jedoch deutliche Spuren des ehem aligen türkischen 
G rundelem entes erkennen  zu lassen. V on nun an begann ein 
zweiter A bschnitt der bulgarischen Geschichte, der sich durch 
das allmähliche A uftre ten  des slawischen E lem entes, das 
Verschwinden der Protobulgaren und die christliche Religion 
charakterisieren lässt27 28.

27. Zlatarski, Istorija I 1, 351
28. Über die Bildung der bulgarischen Nation s. Iv. Dujčev, La formation de 
l’Etat bulgare et de la nation bulgare, In: L’Europe aux IXe - XIe siècles. Aux 
origines des Etats nationaux, Varsovie 1968, 215-224; D. Ange/ov, 
Obrazuvane na bâlgarskata narodnost, Sofia 1971.
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IV. D A S L E B E N  U N D  D IE  K U LTU R  D E R  
P R O T O B U L G A R E N

1. Das Forschen nach der H erkunft und dem  
Volkstum  der Protobulgaren

Literatur: Iv. Sišmanov, K ritičen pregled na vaprosa za 
proizhoda na prabàlgarite, in: Msb. X V I-X V II (1900) 505-753, 
derselbe, L ’étym ologie du nom “ Bulgare” , in: Keleti Szemle 
4(1903) 47-85, 334-363; 5 (1904) 88-110; A. Burm ov, Kam 
vaprosa za proizhoda na prabàlgarite (m it L it.), in: W erke I, 
19-49; R . Browning, Byzantium  and Bulgaria, L ondon 1975, 
45-46; Edv. Tryjarski, Protobulgarzy in: Kr. Dabrow ski, Th. 
Nagrodzka-M ajchrzyk, Edw. Tryjarski, Hunowie europejscy, 
Protobulgarzy, Chazarow ie, Pieczyngowie, W roclaw usw. 1975, 
155-172

Die Frage über die H erkunft und das Volkstum  der 
Protobulgaren war bereits von ihren Zeitgenossen gestellt und 
je nachdem , ob sie zeitlich oder räum lich weit oder nahe von 
ihnen en tfern t waren, m ehr oder weniger richtig beantw ortet 
worden. Alle, sowohl westliche als auch byzantinische, vor der 
G ründung des bulgarischen Reiches verfassten, Schriftquellen 
erw ähnen die Bulgaren als ein besonderes, von den H unnen, 
Awaren, G oten  und Slawen verschiedenes Volkstum , z.B.: 
Kosmas Indikopleustes (119, 14-28:... Ο ΰννοις... Β ουλγάρω ν), 
loannes M alalas (402, 4: θ ύ ν ν ω ν  κ α ι Β ουλγάρω ν), Georgios 
Pisides (55, 197: Σ κλάβος γάρ  Ο υννω  κα ί Σ κυθη ς τω 
Β ουλγάρφ), Theophanes (160, 14: πλήθος θ ύ ν ν ω ν  κα ί 
Βουλγάρω ν) u.a. oder Jordanes (G et. 63, 9-11: u ltra quos 
distendunt supra m are Ponticum  Bulgarum  sedes... hinc iam 
Himni quasi fortissimorum  gentium  fecundissimus cespes 
hifarium populorum  rabiem pollularunt). Sie erscheinen unter 
dem Namen “ B ulgaren” nur bei den zeitgenössischen 
westlichen Schriftstellern Ennodius, Cassiodorus Senator, 
M arcellinus Cornes und Victor Tonnenensis. Nach der
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G ründung des bulgarischen Staates und dem Verschwinden der 
H unnen kom m t die Bezeichnung “ H unnen” auf, wobei m anche 
Q uellen sie mit dem Zusatz ήτο ι oder καλούμενοι zum 
U nterschied von den echten H unnen anführen, z.B.: Vita 
Joannicii (A A  SS Nov. 11 1, 386: θ ύ ν ν ω ν  έθνος ήτο ι 
Β ουλγάρω ν), K lethorologion Philothei (ed. Bury 156, 10: 
θ ύ ν ν ω ν  ήτο ι Β ουλγάρω ν), Theophanes Continuatus (31, 11: 
θ ύ ν ν ο υ ς  δή τούτοις το ίς καλουμένοις Β ουλγάρους) vgl. auch 
Ignatii V ita N icephori (ed. de Boor 163,4: τούς επ ί Θ ράκην 
θ ύ ν ν ο υ ς , 206, 29: τούς άγχιτέρμονας θ ύ νν ο υ ς) , weitere 
Belege bei Gy. M oravcsik (Byz Turc II 234). Es ist schwierig zu 
sagen, ob in allen ähnlichen Fällen m it der Bezeichnung 
“ H unnen” die echten H unnen oder ein Volk gem eint war, 
dessen Sprache und Lebensweise m it denen der H unnen 
verw andt oder ihr ähnlich w aren1. Für die ältere Zeit z.B. für 
P rokop gilt anscheinend das letztere. D ieser H istoriker 
unterschied drei V ölkergruppen in E uropa: 1. gotische V ölker 
(Prokop., Bella 1 311, 5: Γ οτθ ικά  έθνη), 2. H unnenvölker 
(Bella 1, 10, 21: τά ... Ο ύννικά  έθνη, vgl. Theophyl. Sim. 258, 
20-21) und Slawen (Bella II 357, 9-10: τά ... έθνη τάύτα , 
Σ κλαβηνοί τε κα ί ’Ά ν τ α ι)2. Jedes Volk gehörte zu einer dieser 
G ruppen3. So ist auch die Tatsache zu erklären, dass Prokop und 
sein Fortsetzer A gathias die B ulgaren nirgends unter ihrem 
N am en erw ähnen, obwohl sie ihnen sicher bekannt waren. Sie 
w aren für diese Schriftsteller einfach ein hunnisches Volk, wobei 
der U m stand, dass sie noch in den früheren  W ohnsitzen der 
H unnen in Pannonien hausten, eine entscheidende Rolle 
gespielt haben dürfte. Prokop und A gathias, die sehr wohl 
wussten, dass die Länder nördlich von Illyricum, jenseits der 
D onau, vor etwa hundert Jahren  das grosse Reich Attilas

1. Moravcsik Byz Turc.II 15-17
2. vgl. ähnliche Dreiteilung bei Mauricii Strategikon ed. Mihäescu 262, 5-9 
und 268, 10-11: Πώς δει Σκύθαις άρμόζεσθαι, τουτέστιν Άβάροις καί 
Τοΰρκοις κα'ι λοιποϊς όμοδιαίτοις αύτών Ούννικοΐς εθνεσιν;
3. vgl. Procop., Bella I 10, 13: Έφθαλϊται δέ Ούννικόν μέν έθνος είσι. 
Weitere Belege bei Moravcsik Byz Turc. Il 26 und 231-237
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bildeten, archaisieren gewissermassen, wenn sie die von dort 
entfallenden B arbaren, die weder G oten noch Slawen bzw. 
A nten waren, als H unnen bezeichnen (s. darüber m ehr hier S. 
83-84).

Ähnlich wird das Volkstum der Protobulgaren durch den 
Nam en eines anderen Türkvolkes in der apokryphen 
bulgarischen C hronik aus dem 11. Jh. bestim m t. H ier w erden 
die Bulgaren als frühere K um anen bezeichnet: “T renne den 
d ritten  Teil von den K um anen, die sog. Bulgaren ab und siedle 
sie in das Karvunische Land ( =  D obrudza) an, das die Röm er 
und H ellenen verlassen haben... U nd nach dem U m bringen des 
bulgarischen Z aren  Ispor wurden die Kum anen Bulgaren 
genannt4.”

Die Bulgaren w erden m anchm al besonders von den späteren 
byzantinischen Schriftstellern mit alten bereits verschwundenen 
V ölkern identifiziert: Μ υρμιδόνες (s. M oravcsik, II 207), 
Μ υσοί (ebenda 207-208), Π α ίονες (ebenda 243), ΣκυΌ αι 
(ebenda 280-283). Diese Identifizierung beruht m eist, wie 
M oravcsik richtig bem erkt ha t5, auf der Gleichheit des 
W ohnortes und der geographischen Lage. Selbstverständlich 
haben solche Identifizierungen gar keinen W ert für die richtige 
Bestimmung der ethnischen Zugehörigkeit der Protobulgaren.

Nur ausnahm sweise äussern sich zwei byzantinische Q uellen 
etwas näher über ihre H erkunft. Dem  Patriarchen Nikolaos 
Mystikos (Migne PG  CXI 81 c) sind die Bulgaren τά  των 
Ά β ά ρ ω ν  γένη, ών... άποσ πάδες, nach Joseph Genesios (85, 
22-86, 1) dagegen οίς τό γένος εξ Ά β ά ρ ω ν  τε κα ί Χ αζάρω ν.

Es fehlt auch nicht an V ersuchen den Volksnam en 
“ Bulgaren” zu erklären. E r kom m t entw eder von dem Nam en 
eines A nführers “Bulgaros” (G enesios 85, 22-86,1, L eonD iak . 
103,22-23)6 oder von dem Fluss W olga (Nik. G regoras, H ist. 1 
26, 19-21).

4 Anhang 459-460
y  Moravcsik Byz Turc.II 13-15, 25, 207, 208 und 243; auch K. Amantos,Tà 
Εθνολογικά άνόματα είς τούς Βυζαντινούς συγγραφείς, in Ελληνικά II 
(1929) 99-104
() I dasselbe auch bei Michael dem Syrer, s. F. Allheim und R. Stiehl, Michael
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E inen ganz anderen W ert haben folgende Nachrichten über 
die A bstam m ung der Protobulgaren, die sich scharf von der 
bereits erw ähnten abheben und von einem besseren Wissen 
zeugen. Kaiser K onstantin Porphyrogennetos berichtet in 
seinem W erk “ De them atibus” (ed. Pertussi 85, 29-32) unter 
anderem  folgendes: Έ γένετο  δέ ή τω ν βαρβάρω ν
( =  Β ουλγάρω ν) περα ίω σ ις επί τόν "Ιατρόν ποταμόν εις τα  τέλη 
τής βασιλείας Κ ω νσταντίνου του Π ω γω νάτου, δτε κα ί το 
όνομα αυτώ ν φ ανερόν έγένετο · πρότερον γάρ Ό ν ο γο υ ν - 
δοΰρους αυτούς έκάλουν. Aus dieser Stelle lässt sich noch 
entnehm en, dass Byzanz m it den Bulgaren unter dem Nam en 
O nogunduren schon vor ihrer A nkunft in die Länder diesseits 
der D onau Beziehungen unterhielt. Das wird durch die 
N achricht des Patriarchen N ikephoros (Brev. 24, 9-15) 
bestätigt, wonach Κ ούβρατος... ό τω ν Ο ύνογουνδούρω ν 
κύρ ιος sich gegen den K hagan der A w aren auflehnte und mit 
dem Kaiser H erakleios einen Freundschaftsvertrag schloss, den 
sie bis zu ihrem Tode eingehalten haben. K ubrat wurde dabei 
vom Kaiser reichlich beschenkt und m it dem Titel Patricius 
geehrt (s. hier S. 149), D er Chronist Theophanes beginnt seinen 
Bericht über die G ründung des bulgarischen Staates in M ösien 
mit der älteren Geschichte des Bulgarenstam m es U nogunduren 
(356, 18-20: Κ αί τούτω  τω  χρόνιο τό τω ν Β ουλγάρω ν έθνος 
έπήλθε τή Θ ράκη - ά ναγκα ΐον δέ είπεΐν  κα ί π ερ ί τής 
άρχα ιότητος τω ν Ο ύννογουνδούρω ν Βουλγάρω ν κα ί 
Κ οτράγω ν7. Alle diese Nachrichten sind aus alteren zuverläs
sigen, wohl offiziellen Q uellen geschöpft. D iesen Nachrichten 
gegenüber steht die Bezeichnung έθνος τω ν Ο ύννογούρω ν 
Β ουλγάρω ν bei A gathons ganz isoliert. Es lässt sich jedoch nicht

der Syrer über das erste Aufreten der Bulgaren und Chazaren, in: Byz. 28 
(1958) 110
7. Bei Niceph. ed. de Boor 33, 13-14: των... θύννων καί Βουλγάρων aus 
των... Ούννογουνδούρων Βουλγάρων verdorben, s. V. Beševi/ev, Deux 
corrections au “Breviarium” du patriarche Nicephore, in: REB 28 (1970) 
153-159
8. Moravcsik, Studia 96-97

302



sicher feststellen, ob hier tatsächlich Ο ύννογοΰρω ν und nicht 
wieder Ο ύννογουνδούρω ν zu lesen ist oder eine Verwechslung 
bzw. Ersetzung durch den m ehr bekannten  N am en der 
O noguren vorliegt (s. auch S. 148 m it A nm . 14 und 312). Nach 
den zuverlässigsten byzantinischen Q uellen stam m ten also die 
D onau-B ulgaren von dem Bulgarenstam m  der U nogunduren 
ab. Soweit die byzantinischen Nachrichten.

Die Frage nach der H erkunft und dem V olkstum  der 
Protobulgaren wurde w ieder im 18. Jh. gestellt, als m an die 
Geschichte der B alkanvölker intensiver zu erforschen begann. 
Sie wurde eines der H auptproblem e der Balkangeschichte. 
M ehrere G elehrte haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Sie 
begründeren ihre A nsichten auf den spärlichen A ngaben der 
byzantinischen Q uellen über die A bstam m ung und die Sitten 
der Bulgaren, auf ihren Personennam en und Titeln, soweit sie 
bekannt waren. Die A ntw ort hing imm er eng von dem 
jeweiligen Stand und Fortschritt der Forschung und der 
Kenntnisse auf dem G ebiet der allgem einen und im besonderen 
der türkischen Sprachwissenschaft und V ölkerkunde ab.

Es sind folgende vier Theorien  aufgestellt: 1. Thrakische, 2. 
Slawische, 3. Finnisch-ugrische und 4. U ral-altaische. Die 
beiden ersten  Theorien  w erden nur der Vollständigkeit halber 
genannt, da sie wissenschaftlich völlig unbegründet sind. D er 
thrakischen Theorie zufolge sind die Bulgaren N achkom m en 
der alten T hraker, die angeblich Slawen w aren9. Sie erfuhr durch
G. Tzenov eine M odifizierung, die von M issverständnissen 
stro tzt10. Sie hat heute keine V ertre te r m ehr. Die zweite Theorie 
ist chronologisch die älteste. D er U m stand, dass die jetzigen 
Bulgaren ein slawisches Volk sind, hat m anche G elehrten  dazu 
verleitet, auch die P rotobulgaren für reine Slawen zu halten. 
1 )iese Theorie tra t zunächst bei M avro O rbini in seinem W erk 
“ Regno degli Slavi” , Pesaro 1601, auf. E tw a 200 Jahre später 
vertraten  der Serbe J. Raič (Istorija raznih Slovenskih narodov

v darüber s. M. Drinov, Werke I 58-59; Šismanov, Pregled 517 
IU < ieschichte der Bulgaren und der anderen Südslawen von der römischen 
I roberung der Baikanahabinsel an bis zum Ende des IX. Jahrh., Berlin 1935, 
hierzu I*. Mutafčiev, BZ 36 (1936) 431-435
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naipace Bolgar, H orvatov i Serbov, W ien 1734) und Jurij 
V enelin (D revnie i ninešnie Boigare, M oskau 1829) dieselbe 
Ansicht. D er letztere erk lärte  die Personennam en und m anche 
Titel der P rotobulgaren für slawisch. D ie Theorie über die 
slawische H erkunft der Protobulgaren fand nur in Russland 
Anklang. Sie wurde zunächst von P. Butkov und Saveljev- 
Rostislavic11, dann von S. U varov, (D e Bulgarorum  utrorum que 
origine et sedibus antiquissimis, D orpati 1853) verteten , die sie 
m it neuen A rgum enten zu erhärten  versuchten. Besonders eifrig 
verteidigte D. Ilovaijski sie in einer R eihe von A ufsätzen, die 
von vielen scharf kritisiert w urden12. V on dem Standpunkt der 
Archäologie aus versuchte V. M. Florinskij (Pervobitnie 
slavjani po pam etnikah ih doistoričeskoj žizni, Tom sk 1 ,1894, II 
1896) die Theorie zu bestätigen. D er einzige A nhänger der 
Theorie in Bulgarien war G. Krästjovic (Istorija blägarska pod 
im ja U nnov, K onstantinopel 1869), der wie seine V orgänger die 
H unnen für Slawen hielt. Z uletzt versuchte N. S. Deržavin 
(Istorija  Bolgarii, M oskau 1945, 181-182) die slawische 
Theorie ohne Erfolg zu beleben13 14.

V on den beiden letzten Theorien  ist die ural-altaischer die 
ältere. D er Bericht der byzantinischen Chronisten T heophanes 
und N ikephoros über den U rsprung der D onau-B ulgaren, sowie 
deren Sitten, N am en und Titel, soweit sie bekannt waren, 
b rachten  die Forscher auf den G edanken, dass die H erkunft der 
P rotobulgaren in den U ral-A ltaischen V ölkern zu suchen ist. 
D iese M einung w urde zuerst von dem bekannten  französischen 
O rientalist J. Deguignes in der M itte des 18. Jhs. vorgebracht: 
“ U y a beaucoup d ’apparence qu ’ils ( =  die Bulgaren) sont de ces 
nations répandues dans le K aptchaq, connues sous le nom de 
Kangles ou Kam -li; qui, obligées de passer plus à l’occident, se 
seront confondues avec celles qui étoient dans la Sarm atie, telle 
que celle des Huns dont on retrouve le nom  dans O nobondo et 
O nogondours” '4. D ie angeführte Stelle aus dem W erk

11. Šišmanov, Pregled 536-537
12. ebenda 595-596
13. vgl. A. Burmov, Werke I 20 Anm. 5
14. J. Deguignes, Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mongols et des
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Deguignes’ und die darin  ausgeprochene Ansicht über die 
H erkunft der Protobulgaren, zu der die W issenschaftler nach 
über 200 Jahren  zurückkehrten, ist merkwürdigerweise den 
späteren Forschern anscheinend völlig unbekannt geblieben, so 
dass m an unrichtig A . L. Schlözer15 für den ersten V ertre ter der 
ural-altaischen Theorie hält, den erst 15. Jahre später darüber 
schrieb. D ieser G elehrte und nach ihm Joh. T hunm ann16 
erklärten  die Protobulgaren für ein türkisches Volk. J. Chr. 
E ngel17 hielt sie für eine tatarische Nation. Nach J. K lapro th18 
waren die P rotobulgaren eine “ nation hunno-ogorique” oder 
“d ’origine hunnique” . W ährend die Ä usserungen der erw ähn
ten Forscher von keinen besonderen Beweisen begleitet 
wurden, versuchte Ch. M. F raehn16 die Frage aufgrund seiner 
D eutungen der bulgarischen Titel und Personennam en und 
unter H inzuziehung arabischer Q uellen zu lössen. E r kam zu der

autres Tartares occidentaux, tome premièr, partier première, livre VI, Paris, 
1756, 514 = Allgemeine Geschichte der Hunnen undTürken, derMongolsund 
anderer occidentalischer Tartaren. Aus dem Französischen übersetzt von J.C. 
Dähnert, II. Bd., VI. Buch, Greifswald, 1768, 639: “Wahrscheinlich sind sie 
von den in Kaptschac ausgebreiteten Völkerschaften, die, unter dem Namen 
Kungler, oder Kam-li benannt sind, und, da sie weiter nach Westen gehen 
mussten, sich mit denen in Sarmatien vermengt haben werden; eben wie die 
1 binnen, deren Namen in den Benennungen der Unbondo und Onogonduren 
seine Spuren sehen lässt” . Onobondo =  Ούννοβουνδοβουλγάρων statt 
( Ιύννογουνδούρων Βουλγάρων ist die Lesung im Codex Paris. Reg. 1711, der 
riet Ausgabe des Theophanes von J. Coar-F. Combefis zugrunde liegt. 
Anscheinend hat J. Deguignes diese Ausgabe benutzt.
15. Allgemeine Nordische Geschichte, herausgegeben von A.L. Schlözer, 
Halle 1771, 240-252
16. J. Thunmann, Untersuchungen über die Geschichte der östlichen 
europäischen Völker, I. Theil, Leipzig 1774, 29-34
1 / ./. C'hr. von Engel, Vortsetzung der Allgemeinen Welthistorie der Neueren 
/.eiten durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland und England 
ausgefertigt, Halle 1797, 251-252, 293-294, 299
IK Tableaux historiques de l’Asie depuis la monarchie de Cyrus jusqu’à nos 
jours, Paris 1826, 260
l'T Drei Münzen der Wolga-Bulgharen aus dem 10. Jahrh. und Die ältesten 
arabischen Nachrichten über die Wolga-Bulgharen aus Ibn-Foszlans 
Iteisebei ichte, in: Mémoires de l’acad. imp. de St. Petersburg VI, Bd. I (1832)
I /I ff und 572 lf.
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Überzeugung, dass die P rotobulgaren ein Mischvolk aus Finnen, 
T ürken und Slawen war, das “ursprünglich zum grossen 
Finnischen V ölkerstam m e” gehörte. D ie Theorie Fraehns über 
den gemischten bzw. finnischen U rsprung der Protobulgaren, 
wenig modifiziert wurde von P. Jos. Safarik20 angenom m en, der 
jedoch keine klare V orstellung von den finnisch-ugrischen 
V ölkern hatte. Nach ihm w aren die Bulgaren U ralo-F innen 
(uralskocudsky) eng m it dem T ürken verw andt. E r führte ausser 
m anchen Sitten keine Beweise an. D ie Theorie Fraehns fand 
auch andere A nhänger. A. Ffilferding21 erklärte die Bulgaren für 
F innen und mit den H unnen und ihren N achkom m en den 
U ngaren verwandt. N ach R. R ösler22 haben die Protobulgaren 
“ugrischen C harak ter” oder gehören zu der finnische-ugrischen 
Familie. Sie seien “ ein Stamm der Sam ojeden oder diesem 
zunächst verw andt.” Eng verbunden m it den U ntersuchungen 
Röslers ist die Ansicht von P. H unfalvy23, wonach “die Bulgaren 
ein ugrisches Volk w aren, auf welches schon früher sowohl 
türkischer als slawischer Einfluss eingew irkt ha t” . Zu der 
finnisch-ugrischen Theorie oder richtiger zu der Ansicht von 
Safarik bekannten sich auch die beiden B ulgarenhistoriker M. 
D rinov24 und K. Jireček25. H eute hat diese Theorie keine 
A nhänger m ehr.

D ie ural-altaische Theorie wurde von K. Zeuss26 mit 
historischen Beweisen ausgebaut und blieb in der neuen G estalt 
lange Z eit die H errschende. Diesem Forscher zufolge sind “ die 
Bulgaren, die nach O sten an den Pontus und die M aeotis 
zurückgewichenen H unnen” . D er Beweis dafür sei, dass Prokop 
nie den N am en “ B ulgaren” gebraucht, sondern  die Bulgaren 
im m er als H unnen bezeichnet. H unnen und Bulgaren seien

20. Slovanske starožitnosti, II, Prag 1863, 575 ff.
21. Sobranije sočinenii I, S. - Peterburg 1868, 20 ff.
22. Rumänische Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte Romäniens, 
Leipzig, 1871, 232-260
23. Ethnographie von Ungarn, Budapest 1877, 251-265
24. Werke I, 32 mit Anm. 2 und 68-69
25. Bulgaren 92
26. Die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837, 710-727
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synonym. “B ulgaren” sei “ also nur eine neue Bezeichnung der 
nach O sten gedrängten H unnen” . “ Ferner sei Bulgari nicht für 
einen E inzelnam en, sondern  als G esam tnam en eben dieser 
H unnenvölker zu nehm en.” “ Die nom adischen Bulgaren, und 
folglich die H unnen, gehörten  zum grossen N om adengeschlecht 
der T ürken” . E ine Bestätigung bringt “ die Sprache der 
Bulgaren und folglich der H unnen” , die “ nicht von der der 
T ürken verschieden gewesen sein” kann. Das lässt sich aus der 
W ürde des T archan  entnehm en. K. Zeuss hielt auch die 
K utriguren und U tiguren für U nterab teüungen der Bulgaren.

M it der Theorie über die H erkunft der Protobulgaren von 
den H unnen w aren auch die Fragen eng verbunden, zu welchen 
hunnischen Stäm m en die B ulgaren gehörten  und von welchen 
die D onau-B ulgaren abstam m en. B ereits J. Chr. von Engel 
nahm an, dass die Protobulgaren “ un ter sich auch wohl noch 
H unnen, nämlich die überw undenen w ahren U tiguren und 
C uturguren” hatten . K. M üllenhoff27, der sich der T heorie von 
Zeuss anschloss, hielt die K utriguren und die U tiguren für 
Bulgaren. N ach G . Nagy28 w aren die pannonischen Bulgaren 
N achkom m en der K uturguren. D ieselbe Ansicht hatte  auch J. 
M arquart29. Die in Pannonien ansässigen B ulgaren gehörten 
“ wohl hauptsächlich dem Stamm der K utriguren” an. W. 
Tom aschek, der auch den türkischen U rsprung der P ro tobulga
ren vertrat, äusserte sich folgenderm assen über sie: “ Bulgaroi... 
G esam tbezeichnung für verschiedene hunnische Stäm m e, 
welche nach A ttilas Tode an der un teren  D onau, am D anapris... 
und in den en tfernsten  östlichen Steppen zurückgeblieben 
waren und sich durch nachrückende innerasiatische H orden  
verstärkten; m an spricht daher von ‘hunnobulgarischen’ 
Stäm m en” 30. E r nahm ferner an: “ M ehrere bulgarische H orden  
nahm en W ohnsitze an der Seite der Sabiren und A lanoi vom 
N ordabhang des Kaukasos an entlang der m aiotischen O stküste

27. Deutsche Altertumskunde, II., Berlin 1887, 98, 101 und 387
,’K A/ avarok, in: A magyar nemzet tôrténete, Bd. I, Budapest 1895,XLVIII
20, ('limnologie 79; 85
10 RL III ( 1899) 1040 104.5
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bis zum kimm erischen Bosporos; sie einigten sich unter dem 
N am en U tiguroi”31. M. Kiesling, der die Identitä t der Bulgaren 
mit den H unnen bei Ennodius und Jordanes verwarf, war der 
Ansicht: der Bulgarennam e ist kein blosses Synonym onfür
die allgemeine Bezeichnung ‘H unnen’, sondern kom m t allein 
dem Volk der zweigeteilten H unnen, den K utriguren und 
U turguren , zu. E r muss bei diesem entstanden sein, noch ehe sie 
sich politisch in zwei S taaten und N ationen teilten; solange sie 
noch im alten A lanenlande ostwärts von D on und M aiotis 
beisam m ensassen. E r ist ein strenger N ationalnam e mit einem 
klar zu um grenzenden Inhalt” 32.

Die Identität der P rotobulgaren m it den H unnen legte der 
bulgarische H istoriker W. N. Z latarski seiner Geschichte des 
bulgarischen Staates zugrunde. D er U m stand, dass die Bulgaren 
w eder von P rokop noch von Agathias erw ähnt w erden und in 
m anchen Fällen mit den H unnen die Bulgaren gem eint w aren, 
war für den bulgarischen H istoriker ähnlich wie bei K. Zeuss ein 
überzeugender Beweis für die Identitä t der beiden 
V ölkernam en. Nach ihm “muss die ursprüngliche Geschichte 
der Bulgaren in der Geschichte derjenigen m ittelasiatischen 
türkischen V ölker gesucht w erden, die un ter dem Sam m elna
m en H unnen bekannt sind, da unter den türkischen Stäm m en, 
die bei den byzantinischen Schriftstellern des 6. Jahrhunderts als 
H unnen  bezeichnet w erden, auch solche aufgezählt sind, die 
später den N am en Bulgaren erh ielten” 33. Nachdem  ein Teil der 
H unnen nach W esten zog, bildeten die zurückgebliebenen 
H unnen, von Z latarski O sthunnen genannt, die das unm ittlbar 
nach O sten vom D on und dem Asowischen M eer und das um 
den Fluss Kuban gelegene Land bevölkerten, einen gewaltigen 
Staat. Sie trugen dam als den gem einsam en N am en Bulgaren. 
D er S taat zerfiel um 433 und die H auptstäm m e U tiguren und 
K utriguren gründeten  zwei S tam m esstaaten, wobei der 
gem einsam en N am en “ B ulgaren” ganz verschwand. Nach dem

31. ebenda 1041
32. RE VIII (1913), 2606-2607
33. Istorija I 1, 21, Geschichte 3
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Zerfall des Reiches der W esthunnen (454) unternahm en die 
K utriguren m ehrere Feldzüge nach W esten14.

Eine ähnliche Auffassung vertrat G. Féher35. Diesem 
Forscher zufolge w aren die bulgarischen Stämme Kutriguren 
und U tiguren um das V. Jh. ein einheitliches Volk zwischen dem 
D on und Kuban, das den N am en Onogur führte. Es wurde 
später geteilt und lebte weiter unter den Teilnam en Kutriguren 
und U tiguren. D ie ersteren zogen nach W esten. Die in der alten 
H eim at zurückgebliebenen U tiguren führten seitdem  “ nur 
archaistisch den Nam en U nnogur” . Ihr Teilname war jedoch 
“ U tiguren oder U nnogundur” , dass sie m iteinander identisch 
sind. D er Nam e U nnogundur ist “ die türkische M ehrzahl des 
Nam ens U nnogur (U nnogor F do r)” . D ie Personennam en 
Kutrigur und Kotragos sind ferner identisch. Die später nach 
M ösien übersiedelten Bulgaren “ scheinen sich von den 
Kutriguren losgelöst zu haben” . Endlich herrschte K ubrat “ über 
dem einheitlichen U nnogurenvolke, d.h. über den U nnogundu- 
ren (U tiguren), K otragen und Bulgaren” .

D en oben angeführten A nsichten über die H erkunft der 
Protobulgaren schlossen sich die H istoriker J.B. Bury und St. 
Runciman und der Turkologe K. M enges m ehr oder weniger an. 
D er erste äusserte sich darüber folgenderm assen36: “These 
Huns (d.h. die pannonischen Bulgaren) now come to be known 
under the name of Bulgarians. B ut we m ust distinguish these 
Bulgarians, who were also known as U nogundurs, from  two 
o ther great H unnic hordes who will presently come upon the 
scene of history: the Kotrigurs who lived betw een the D nieper 
and the D on, and the Utigurs who lived to the south of the Don. 
These latter peoples w ere to disappear in the course of tim e; the 
Unogundurs were to be the founders of Bulgaria.” Nach St. 
Runcim an37 “ ... but certainly in the sixth Century there were two

(4. lstorija I 1, 21-84, Geschichte 3-10 
15. Beziehungen 24-46
10. l.ater Empire I, Bd. I, 434-435 und Bd. 2, 302: “The Bulgarians or 
Onogundurs the descendants of Attilas Huns -, who had their homes in 
Bessarabia and Walachia” .
17 1 impire 7
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close kindred Hunnish tribes of the Bulgar branch of the Huns 
situated on either side of the Sea of Azov, the Cotrigurs to the 
west and the Utigurs of the east” . Dem  Turkologen K. M enges 
zufolge sind “ these Bulgaroi... also H unnic in origin, or merely 
belonged to a H unnic tribal confederacy” und gab ein “ the 
H unno-Bulgarian reaim divided into a western part, west of the 
M aiotis, ruled by the K utriguroi, and an eastern part, east of the 
M aiotis, that of the U tiguroi” 33. Auch nach ihm war “ Q ubrat 
ru ler of the K utriguroi”38 39.

Die Theorie von der Identitä t der Protobulgaren mit den 
H unnen wurde besonders eifrig von dem klassischen Philologen 
D. Decev verteidigt. Nach diesem G elehrten  waren die 
Protobulgaren “ die attilanischen H unnen und ihre 
N achkom m en”40. “ Die attilanischen H unnen sind folglich nicht 
bald nach dem Tode A ttilas verschwunden... Sie fuhren fort 
w eiter zu existieren, indem sie sich zu Bulgaren um tauften, wie 
dies schon Zeuss und M üllenhoff richtig erra ten  haben. 
Nachdem  nun die attilanischen H unnen unter der Führung 
E rnach’s in der Periode zwischen 470-482 m it Hilfe der ihnen 
nächstverw andten Stäm m e, der K utriguren und der U tiguren, 
einen neuen hunnischen Staat organisierten, trugen sie dazu bei, 
dass ihr neuer Volksname “Bulgaren” im Laufe der Z eit auch 
von diesen Stäm m en auf genom m en w urde”41. Z u den 
hunnischen Stäm m en gehörten nach ihm auch die U nnogun- 
duroi, d.h. die H unnuguren42. Dečev führte dieselben Beweise 
an wie Zeuss und seine A nhänger. Z uletzt wird die Ansicht von 
dem Ursprung der Bulgaren von den H unnen  auch von Fr. 
A ltheim  und O. Pritsak vertreten43.

38. Introduction 20
39. ebenda 31
40. Der ostgermanische Ursprung des bulgarischen Volksnamens, in: 
Zeitschrift für Ortsnamenforschung II (1927) 207. Dieselbe Ansicht auch bei 
F. Altheim, Hunnen V 309: “Die türkischen Bulgaren sind die Fortsetzer von 
Attilas Hunnen gewesen”.
41. op. cit. 212
42. ebenda 211
43. Altheim, Hunnen V 285 und 309; O. Pritsuk, Hunnen 238-249 J. Németh, 
A  honfoglalô magyarsag kialakulasa, Budapest 1930, 91, 113, 150 (n.v.)
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Die H unnentheorie wurde jedoch entschieden von J. 
N ćm eth und A. Burm ov44 verworfen. Nach dem ersteren kann 
keine Rede von einer “ U riden titä t” der Bulgaren und der 
H unnen sein, da die H unnen j-Türkisch, die Bulgaren aber 
r-Türkisch, d.h. zwei verschiedene D ialekte des Türkischen 
sprachen.

Auch die Zugehörigkeit der K utriguren und U tigu renzu  den 
Bulgaren war für m anche G elehrten  nicht ganz sicher. D arüber 
äusserte sich E. Stein ganz vorsichtig folgenderm assen: “ Les 
Kotrigours en Russie m éridionale e t les O utigours entre le D on 
et le Caucase éta ien t très proches parents des Bulgares, sinon 
identiques à eux dès le débu t”45. Gy. M oravcsik46 sprach 
zunächst die Identitä t der V olksnam en Onogur und U tigur ab, 
nahm jedoch an, dass die K utriguren und U tiguren zu den 
O noguren (d.h. nach dem A utor den P rotobulgaren) in naher 
verw andtschaftlicher Beziehung gestanden haben und dass die 
unter den A w aren lebenden B ulgaren “ m it den besiegten und 
unter awarischer Botm ässigkeit stehenden K utriguren identisch 
sind” . G egen die Identitä t der K utriguren m it den seit 480 
erschienenen Bulgaren äusserte sich D . Simonyi47. E rb em erk te , 
dass die K utriguren “ in den  Q uellen  nur zwischen 547-568 
erw ähnt w erden” und dass die Identifizierung der K utriguren 
mit den Bulgaren “ keineswegs den Q uellen en tsprich t” . 
Derselbe Forscher verwarf auch die Theorie von G. Nägy, 
wonach die K utriguren grösstenteils m it den A w aren nach 
Pannonien kam en und die pannonischen Bulgaren ihre 
N achkom m en wären. Hinfällig ist nach ihm auch die These, dass 
die Bulgaren A sparuchs kutrigurischen H erkunft gewesen 
wären48 *. A. Burm ov4" erklärte  sich auch gegen die von Zlatarski

44. Werke I, 22-33
45. Bas-Empire II, 61, vgl. P. Lemerle, Invasion 283: “les Koutrigours et les 
Outigours, sont dès le début identiques aux Bulgares, ou n’en sont de très 
proches parents”, und Anm. 1
46. Studia 106
47. Die Bulgaren 238 und 241
48 ebenda 241
40. Werke I 32-30
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vorgeschlagene Iden titä t der K utriguren50 und U tig u ren m itd en  
Protobulgaren.

Bereits W. N. Z latarsk i51 hat angenom m en, dass die 
B egründer des Bulgarenstaates in M ösien der bulgarische 
Stamm der U nnogunduren waren. D erselben Ansicht waren J. 
B. Bury52 und R. G rousset53. D ieser Frage widmete Gy. 
M oravcsik eine sorgfältige U ntersuchung54, die eine gute 
A ufnahm e bei vielen Forschern gefunden hat. Nach der in dieser 
U ntersuchung vertretenen  These sind die P rotobulgaren die von 
vielen A u to ren  wie Priskos, M enander, A gathias, 
Theophylaktos Sim okattes, Jordanes (H unnuguri) u.a. erw ähn
ten  O nogouroi. M oravcsik legt seiner These die N achricht des 
A gathon zugrunde, in der Bulgaren τω ν Ο ύννογούρω ν 
Β ουλγάρω ν genannt sind (s. hier S. 302), die er mit den oben (s. 
S. 302) angeführten A ngaben über die B ulgaren bei K onstantin 
Porphyrogennetos, Theophanes und N ikephoros dem P atria r
chen verbindet. Nach der ersten  A ngabe w aren die Bulgaren vor 
ihrer A nkunft in M ösien den Byzantinern unter dem N am en 
O nogunduren bekannt, nach der zweiten die U nogunduren ein 
Teil der Bulgaren55 und nach der d ritten  war K ubrat Flerrscher 
der U nnogunduren. D iesen drei verschiedenen und von 
einander unabhängigen N achrichten zufolge stam m ten die 
D onau-B ulgaren von den U nogunduren ab. Gy. M oravcsik hielt 
den N am en O nogundur für identisch m it dem N am en O nogui5\  
wobei er folgendes bem erk t57: “D a der Nam e onogundur  in drei

50. Über die Kutriguren s. auch S. Szadeszky-Kardoss, Kutriguroi, in: RE, 
Suppl- Bd. XII (1970) 516-520
51. Istorija 1 1, 89; 110 und 123, auch Geschichte 11
52. Later Empire I 435: “the Unogundurs were to be the founders of 
Bulgaria”.
53. L’empire 232
54. Studia 84-118, hierzu Stein II 61 Anm. 4: “ ... a traité à fond et, dans 
l’ensemble, de façon convaincante, la proto-histoire onogouro-bulgare; mais 
plus d’un point reste hypothèque”.
55. Darüber V. Beševliev, Deux corrections 153-159
56. Studia 102. S. auch S. Szâdeczky-Kardoss, Onoguroi, in: RE, SupplBd. 
XII (1970) 902-906
57. ebenda
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verschiedenen Q uellen vorliegt und wir deshalb an einen Fehler 
im Text nicht denken können, da aber anderseits auch die von 
Agathon belegte Form  unnogur vollkom men glaubwürdig 
scheint, ist einzig und allein die A nnahm e möglich, dass das 
onogundur entw eder eine bulgarisch-türkische Form  oder eine 
durch frem dsprachliche V erm ittlung bedingte U m bildung des 
onogur darstellt. Diese Frage w artet noch der endgültigen 
Lösung durch die Turkologen” 58. Angesichts der drei 
übereinstim m enden und unabhängigen Belege der Form 
U nnogunduren darf m an die Frage stellen, ob bei A gathon nicht 
auch diese Form ursprünglich gestanden hat oder zu lesen ist. 
Auffällig ist der U m stand, dass die Form  O nogundur für Onogur 
bei keinem anderen A utoren  vorkom m t. In dem bekannten 
Völkerverzeichnis des R hetors Zacharias w erden sowohl die 
Bulgaren als auch die O noguren als besondere Völker 
angeführt: “Burgare ... Unaghur populus qui in tabernaculis 
habitant, Oghor, Sabhir, Burgar, Kotrirghar.. .”59 Nach Gy. 
M oravcsik60 ist “ Das bulgarische Volk aller W ahrscheinlichkeit 
nach aus der V erm ischung des letzten Restes der H unnen, der 
nach dem Tode A ttilas übrigblieb und sich nach Osten 
zurückzog, mit den O gurstäm m en, die sich am N ordufer des 
Schwarzen M eeres niedergelassen hatten , en tstanden” ...

Wie dem auch sei, eins steh t jedoch fest, dass die 
D onau-B ulgaren N achkom m en des Bulgarenstam m es der 
U nogunduren w aren, deren  Volkszugehörigkeit nicht sicher 
erm ittelt ist61.

58. O. Pritsak, Stammesnamen 74, bemerkt: “Die morphologische Seite 
dieser Frage ist aber ganz einfach... In der Form onoyur (-unoyur) haben wir 
ein Kollektiv-Suffix -r..., in der Form onoyundurzwei Suffixe: du(<dun) + r”. 
Auf Seite 77 steht aber, dass die Form “Ούννογουνδούροι ( =Unno+gun + 
dur) das Suffix -d°r - t°r enthält” . Nach K. Menges, Igor’ Tale 11 bedeutet 
“Οΰννογουνδοϋροι i.e. the Fundur of the Huns”. S. hier S. 309 und S. 
S/Adeczky-Kardoss, Onoguroi 905-906
59. Zacharia Rhetor 144, 26-145, 1
60. Byz Turc. I  108
6 1 11. von Arnim, Turkotatarische Beiträge 349-351, hielt die Protobulgaren 
Im "hunnisch” iranische Mischbevölkerung. Seine Ansicht fand keinen 
Anklang.
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2. Die Sprachreste und die Sprache der Protobulgaren

A llgem eine Literatur: V. Besevliev, PI; Gy. M oravcsik, 
ByzTurc. II; K. H. M enges, E lem ents; derselbe, Influences 
altaiques en Slave; derselbe, Substratfragen; Altaische 
KulturwÖrter im Slawischen; derselbe, Igor’ Tale; derselbe, 
P roblem ata etym ologica; O. Pritsak, Fürstenliste; G. Fehér, 
O stataci; P. Skok, Južni Sloveni; Iv. D ujčev, N ai-ranni vräzki; 
N. N . Poppe, Die türkischen Lehnw örter im Tschuwasischen, in: 
U Jbb  V III (1927) 151-167; N. A . Baskakov, V vedenije v 
izuče nia, turskih jazikov, M oskva 1962, 188-200.

Von der Sprache der P rotobulgaren sind unbedeutende 
Reste erhalten, die teilweise direkt, teilweise indirekt 
Ü berliefert sind. D ie erste G ruppe besteh t aus zwei m it 
griechischen Buchstaben geschriebenen Inschriften und aus 
N am en, Titeln sowie einzelnen W örtern  in den sog. 
protobulgarischen, in griechischer Sprache verfassten Inschrif
ten. Die zweite G ruppe bilden die N am en und Titel, die 
griechischen, lateinischen und slawischen Schriftwerke m it- 
teilen. H ierzu kom m en noch die protobulgarischen chronologi
schen A usdrücke der sog. bulgarischen Fürstenliste, eine kleine 
Anzahl protobulgarischer W örter in der heutigen bulgarischen 
Sprache, einzelne W örter in den arabisch verfassten 
G rabinschriften der W olga-Bulgaren und die Entlehnungen in 
der ungarischen Sprache. Die türksprachlichen Inschriften des 
Schatzes von Nagy-Szent-M iklos w erden von m anchen 
G elehrten  auch den Sprachresten der P rotobulgaren 
zugerechnet1. D er W ert aller dieser Sprachreste ist nicht gleich 
und bedingt.

1. V. Thomsen, Une inscription de la trouvaille d’or de Nagy-Szent -Miklos, in : 
Samlede Afhandünger, Bd. 3, Kopenhagen 1922,325-353; Sf. Mladenov, Zur 
Erklärung der sogenanten Buela-Inschrift des Goldschatzes von Nagy-Szent 
Miklos, in: UJbb 7 (1927) 331-337; O. Pritsak, Fürstenliste 85-90. Anders ./. 
Németh, Die Inschrift des Schatzes von Nagy-Szent-Miklos, Budapest 1932
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A. D ie d irekt überlieferten Sprachreste
1. Inschriften2:

Nr. 52 ζητκω  {η) ητζηργ- 
ωυ βωυλε χωυμ- 
σχη κυπε υνέ τω- 
υλσχη φ μ ' εστρω- 

5 γην κυπε υ κ ζ ' τω- 
υλσχη ω νδ ' τω υρτ- 
ω υνα πηλέ ζω παν 
εστρυγην κυπε κ ' 
τωυλσχη μ' αλχαση 

10 κυπε α ' χλωυβρην α '

Nr. 53 ....O P I......
...,Ο Κ Α Του....
...,ξδ ' κάνε...
...Ν κουπεσ ι π ς '

5 ...ξη κουπεσ ι π γ '
...Ο ΣΧ  κουπεσ ι π ε '

D er Inhalt beider Inschriften ist dem Sinne nach durch 
Vergleich m it ähnlichen in griechischer Sprache verfassten 
protobulgarischen Inschriften erfasst. Es handelt sich um 
W affenverzeichnisse wie Panzer und H elm e, die bestim m ten, 
nicht m it Personennam en, sondern  m it R ang bezeichneten 
hohen Offizieren anvertraut waren. D ie sprachliche D eutung 
der Inschriften steh t jedoch im m er noch aus. D ie erste Inschrift 
hat m utm asslich nach I. V enedikov folgenden Inhalt3: “zitko 
icirgu boila hat H arnische aus P lättchen 455, H elm e 540, 
Schuppenharnische 427 und H elm e 854, und tu rtu  zopan 
Schuppenharnische 20, Helm e 40, K ettenpanzer 1 und hlubrin 
(?) 1” .

(Die Sprache ist petschenegisch), und The runiform from Nagy-Szent-Miklos 
and the runiform Scripts of Eastern Europe, Acte Linguistica 21 (1971), 1-52. 
2. Beševliev, PI NrNr. 52 und 53
3 Iv. Venedikov, Trois inscriptions protobulgares, in: Razkopki i prouevani ja 
( 1950) 167 182
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Ü ber den sprachlichen C harakter der Inschrift äusserte sich 
der bekannte französische Turkologe J. D eny4, wie folgt: “ O n se 
dem ande même par m om ent s’il ne s’agit pas de quelque langue 
inconnue panachée de term es techniques turcs” .

2. Personennam en5:
Β α ιανος Β ογιαν..., Βορης, Δ ριστρος, Η ραταης, Ισβουλος, 
Κορσης6, Κρουμεσις, Κρουμος, Μ αλαμης, Ν εγαβον.,ς6, Νεγυν, 
Ο μουρταγ (Ω μορταγ, Ο μυρταγ), Π ερσιανος, Π ουμιρ, Σηβην7, 
Σ λαβνας6, Τελερυγ, Τερβελις, Τ ζεπα , Τζυκος, Τουκος, 
Τ ουρ δα τζις8 9, Χουμηρ, Χ σουνος6, Mostic, O štro..., T agcf; Dox, 
R asate, Sondoke, Z ergobula10.

D er Name Σλαβνας erinnert stark an Σκλαβοΰνος bei 
Theophanes. Χσουνος ist als Sun zu lesen. Zergobula ist wohl 
kein Nam e, s unten.

3. G eschlechternam en11:
...δουαρης, Ερμηαρης, Κ ουβιαρης, Τ ζακαραρης, Κ υριγης und 
Η ρτχιθυηνος.

Die G eschlechternam en auf -αρης kom m en imm er in 
V erbindung mit der G enetivform  des griechischen W ortes γενεά 
vor, sodass es nicht feststeht, ob Ερμηαρ, Ερμηαρη oder 
Ερμηαρης zu lesen ist12 13. Die E ndung-γηρ in Κ υριγηρ kom m t 
auch bei den Evenken vor11.

H ier ist auch der Volksname Βούλγαρεις, Β ούλγαροι zu 
stellen, der verschieden gedeutet wird. U nter m ehreren

4. J. Deny, Une inscription en langue protobulgare découverte à Preslav, in: 
REB 5 (1947) 235-239
5. s. das Register in PI und Moravcsik, ByzTurk. II s.v.
6. Über die neue Lesung V. Besev/iev, Gedenkinschrift 395 f.
7. V. Beševliev, Silberschale 1-9
8. s. Anm. 6
9. St. Stančev in dem Sammelwerk “Nadpisät na čargubilja Mostic”, Sofia 
1955, 13 und 23; Tagei könnte auch der sonst bekannte alttürkische Titel 
tamyaci “Siegelbewahrer” sein, s. Gabain, Inhalt 542.
10. Über diese Namen s. Moravcsik, ByzTurc. II 356
11. s. das Register in PI 338 und Moravcsik, ByzTurc II s.v.
12. Beseviicv, PI 284
13. K.H. Menges, Elements 102 Anm. 77. Nach A.F. Anisimov, Religija 
evenkov, Moskau 1958, 153 werden mit der Endung -gir Geschlechtsnamen 
aus Tiernamen abgeleitet gebildet, z.B. Guragir von guran- “Gemsebock”.
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D eutungsversuchen14 verdienen die von W. Tom aschek und J. 
N ém eth besondere Beachtung. Nach dem ersteren  bedeutet 
“ Bulgaroi” entw eder “ M ischling” oder “ A ufm ischler” , von 
dem türkischm ongolischen V erbalthem a bulghe- “ m ischen” (3. 
sing, praes. bulghar ursprünglich eine N om inalform ” 15. Dieser 
D eutung schloss sich auch J. N ém eth16 an, der jedoch den 
N am en durch “ gemischtes (V olk)” übersetzte. Z uletzt kam 
derselbe G elehrte aufgrund der Sem antik des Zeitw ortes 
“bulga” in verschiedenen Türksprachen zu der Ü berzeugung, 
dass bulgar “ Aufw ühler, Aufwiegler, R evolutionär” bedeutet 
h a t17.

4. Titel und A delsbezeichnungen18:
a) einfach: βαγα ινος, βοιλας, ζουπανος, καυχανος,

κολοβρος, κοπανος.
b) zweigliedrig: βαγατουρ βαγα ινος, βηρη βαγα ινος, 

ητζηργου βαγαηνος, σετητ βαγα ινος, υκ βαγα ινος; βοηλα 
καυχανος, η τζιργου  βοιλας (ηζουργου βουλής, ), ιζουργου 
κολοβρος, ζητκο μηρός, κανα  σ υβ ιγ ι (κάνε συβυγη), βαγατουρ 
κανας; ζερά ταρκανος, ζουπ ά ν  ταρκανος, ολγου τρακανος, 
ζουπα νος μέγας.

c) dreigliedrig: βογοτορ βοηλα κουλουβρος, ζητκω
ητζηργω υ βωυλε, κανα  βοιλα κολοβρος, τω υρτω υνα  πηλέ 
ζω παν

5. W örter: σαρακτον (oder-ος), σ ιγορ ελεμ, τα γγρα , tongan 
( =  togan)19.

14. s. die Literatur bei Moravcsik, ByzTurc. II 104 f., hierzu noch Togan IF 
147 und A.B. Bulatov, K etimologii enthonima ‘bolgar”, in: UČ. zap. 
Naučnoissl. institute pri Sov. ministrov Čuvassk. ASSR 29 (1965) 254-260
15. RE III 1040
16. La provenance du nom bu/gar, in: Symbole grammatice in honorem J. 
Rozwadowski II, Krakow 1927, 217-222
17. “Die Bedeutung des bulgarischen Volksnamens” in: Studia in honorem V. 
Beševliev, Sofia 1978, 68-71
18. s. das Register in Beševliev, PI 340-341
19. Dobrogei III 2 12 in einer altbulgarischen Inschrift, s. hier S. 434; Gabain, 
Inhalt 547; “ Lin Gouverneur (?, tutuq) wird in einer Inschrift ... 
“Stuminesfalkc” (el toyan) genannt, s. such 554

317



Die direkt überlieferten  Sprachreste sind die einzigen 
sicheren Ü berbleibsel der protobulgarischen Sprache und 
stellen daher in erster Linie eine zuverlässige G rundlage für die 
E rforschung dieser Sprache dar. Bei ihrer Lesung ist jedoch 
folgendes zu berücksichtigen. In dem  zeitgenösischen griechi
schen A lphabet sind die Buchstaben i und η und o und ω 
gleichwertig, d.h. ihre L autw ert ist nur i und o. D aher wird z.B. 
einm al ητζιργου  und ein anderes M al ητζηργω υ geschrieben. 
Sowohl die Personennam en als auch die Titel, die auf einen 
K onsonanten auslauten, erhielten  im N om inativ die E ndung - 
ος, z.B. Κ ρουμος, καυχανος usw. Die einzige A usnahm e ist der 
Nam e Ο μουρταγ. D en N am en und Titeln, die auf einen Vokal 
ausgehen, wurde im Nom inativ ein - ς zugefügt, z.B. Τερβελις 
oder βοιλας. D er Personennam e Μ αλαμης und der G es
chlechtsnam e Κ υριγης haben keine griechischen Endungen, da 
der A uslaut -ps der griechischen E ndung ~ηρ z.B. πατήρ 
gleichgestellt wurde. D asselbe gilt auch für den Titel συβι,γη, 
dessen A uslaut m it den griechischen W örtern auf -η wie γη in 
V erbindung gebracht wurde.

Bei den m ehrgliedrigen Titeln, wie z.B. βαγατουρ βαγαενος, 
ζουπά ν ταρκανος oder τον κανα βοιλα κολοβρον, βογοτορ 
βοηλα κουλουβρος hat nur das letzte Glied eine griechische 
Kasusendung. Sie w urden also als ein G anzes aufgefasst. 
H ierher gehört auch der H errschertitel κανα  συβιγη, dessen 
erstes Glied keine griechische E ndung hat. Die bei den 
byzantinischen Schriftstellern überlieferten  Personennam en 
und Titel sind anders behandelt, vgl. z.B. Ό μ β ρ ιτα γό ς  und 
Μ ορτάγω ν gegenüber Ο μουρταγ oder ό βουλεας ταρκάνος 
gegenüber ο βοηλα καυχανος.

Die Personennam en sind nach griechischen Vorbild mit dem 
bestim m ten A rtikel versehen, den m an m anchm al irrtüm lich als 
A nfang des Nam ens betrachten kann6. D ie einzige A usnahm e 
bildet der H errschernam e Ο μουρταγ, da der Nam e mit o 
beginnt.

M anche R este weisen phonetische Abw eichungen auf, die 
wohl der U nzulänglichkeit des griechischen A lphabets zu 
verdanken sind, das die protobulgarischen Laute nicht genau 
phonetisch w iedergeben konnte. So erscheinen ζουπά ν neben
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ζω παν, ηχζιργου neben ιζουργου, συβιγη neben συβυγη, 
κουπεσ ι neben κυπε, εσχρυγην neben εσχρωγην, Ο μουρχαγ 
neben Ω μορχαγ und Ομυρχαγ. A n den angeführten Form en 
lässt sich eine Schwankung in der W iedergabe der Laute i—ου, 
i— υ, ου—ο, υ—ου und υ— ω beobachten. Es handelt sich wohl 
um die unterschiedliche W iedergabe eines protobulgarischen 
Lautes, der zwischen o und ü, d.h. etwa ö geklungen hat.

Von diesen Fällen sind jedoch solche phonetischen 
Unterschiede zu trennen, die nicht durch verschiedene 
Transcription verursacht, sondern sprachlicher N atur sind, z.B. 
χρακανος gegenüber χαρκανος (M etathese). D er türkische 
Possessivsuffix -i lau tet -e in βυωλε und κάνε neben -i in συβιγι 
=  sü-beg-i. Die Form en Β ογιαν... für Β αιανος und βογοχορ für 
βαγαχουρ verraten  slawischen Einfluss: den Ü bergang des 
frem dsprachigen a zu o im Slawischen20. Auch bei den Form en 
βουληα für βοιλας (vgl. altbulg. bylja21, neubulg. bo lja rin f2, 
ιζουργου für ηχζιργου (vgl. altbulg. čragu) und κουλουβρος für 
κολοβρος (vgl. slavisch kalubr) ist slawischer Einfluss 
anzunehm en.

B. Die indirekt Ü berlieferten Sprachreste23.
1. Personennam en:

Ά α π α ρ ο ύ χ , Ά σ φ ή ρ  (s. hier S. 273 A nm .18), Β α ιανός neben 
Βαχβαιάν, Β οίνος, Βορησης (Β ω γω ρις), Δ ίχζευγος, Δ ίσχρος, 
Δούκουμος, Έ σ χά χζης, Ζβηνίχζης, Κ αμπαγάνος neben 
Π αγάνος, Κ άρδαμος, Κ οβράχος (Κ ροβάχος) neben Κούβ- 
ραχος und Κ ούβαρος24, Κορμέσιος, Κουβέρ, Κ ούπεργος (s. 
liier S. 273 Anm . 18), Κ ρακράς, Μ αρμαήν, Μ υριχζίκ ιος, 
Νέβουλος, Νέσχογγος, Ό μ β ρ ιχ ά γ ο ς25 neben Μ ουρχάγων, 
'( )ργανάς neben Ά ρ γ α ν ά ς , Ο ΰμαρος, Π ρεσιάμι, Π ρουσιάνος 
neben, Π ρεσιάνος, Σ αβ ΐνος, Σ ιγρ ίχζης, Τ αρ ιδήνας, Τελέ-

’(). Κ.Η. Menges, Igor’Tale 14; Beševliev, PI 39
21. K.H. Menges, Igor’Tale 23-24
22. ebenda 18-20
’ ' Moravcsik, ByzTurc. II s.v.
24. / Gros/. 22 

chcnchi
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ρίγος, Τελέχζης neben Τελέσσιος, Τ ζόκος, Τ ό χ το ς ; A lzeco26 
neben Alciocus, Baianus, Busan27, Dox, H unol, Nesundicus, 
O m ortag, Prastitzisunas, R asate, Sundice; in altbulgarischen 
Texten überlieferte und mit kyrilischen Buchstaben geschrie
benen Personennam en: A vitoho l, B ezm êr, Vineh, Gostun, 
Diceng, D ukum , Im ik , Isperih  neben  Espererih  und Ispor, 
Kormisos, K urt neben K urat (vgl. die falsche Lesung Κ ουρατος 
für Κ οβρατος bei N icephoros Breviarium  33,18), Prusian, 
Sevar, Telec, Tervel, Umor, C ok  neben  Cerkat.

2. G eschlechternam en in kyrilischen Transkription: Vihtoun  
(oder Personennam en?), V okil neben Oukil, D oulo, Ougain.

3. O rtsnam en:
Μ ουνδράγα28, T uthon29 30

4. Titel:
άλογοβότουρ, βοιλάν κ α ι τζιγά τον, βοριτακάνος, βουλίας 
ταρκάνος, ήμνηκος, ήτζβόκλια , κουλουτερκάνος, neben 
καλουτερκάνος, κανάρ τικείνος, καυκάνος neben κοπχάνης 
oder κοπχάνος, κνήνος, μαγοτΐνος μηνικός, οΰόαμψ ις, 
σαμψής, σουρσούβουλις; campsis, canna taban, cerbule, 
sampsi, uagartur, zerco boilas; in kyrilischen Transkription: 
kavhan  neben kahan, klogotin, ka loubrw, kaloutorokan, m in ik , 
mogatin, sarsoubyla.

5. W örter:
in kyrilischen T ranskription: alem, altem  neben alätom , vereni, 
većem , dvan, dilom, dohc, som or, tvirem neben tvirim, tavirem, 
tekou, toh, toutom , čitem , segorm, šehtem ; ethbehti.

26. Moravcsik, ByzTurc. I I 357. Nach H.-W. Haussig (mündliche Mitteilung) 
soll Alcious altt'i-oq” sechs Pfeile” bedeuten.
27. Über diesen und den folgenden Namen ebenda
28. Georgius Continuatus ed. Gy. Moravcsik in “Bizanci Krônikak a 
honfôglalas elötti MagyarsagroX”, in: Antik Tanulmanyok 4(1957) 288, 84
29. Marquart, Streifzüge 500: “Anchialos bulgarisch Tutchon hiess, aus der 
altslawischen Übersetzung der Chronik des Symeon des Logotheten, 
Vizantijski Vremenik II 114, Thochun neben “Nezembur” (Mesembria) in 
einer ungarischen Urkunde 1367”. Vgl. auch Zlatarski, Istorija 11,218 Anm.
30. B. von Arnim, Urbulgarisch kaluber - κουλοΰβρος, in: Festschrift für M. 
Vasmer, Wiesbaden 1956, 45-46
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Die Endung: -čii31, z.B. saračii
6. Reste im Neubulgarisch32: balvan, biser, beleg, belcug, 

boljarin, bàbrek, kapiste, kumir, san, tojaga, tuča, certog, čipag, 
horugva, šaran u. andr.

7. Ü ber die Entlehnungen im Ungarischen s. Zoltan  
G om bocz, D ie bulgarischtürkischen Lehnw örter in der 
ungarischen Sprache, in: M SFO u, XXX, Elelsinki 1912, 1-34, 
hierzu Julius N ém eth  in MNy. X V III (1921) 23-26: G. Féher, 
Beziehungen 15-23; anders Joh. Benzing, D ie angeblichen 
bulgar-türkischen L ehnw örter im Ungarischen, in: ZD M G , 98 
(1944) 25 ff. und Is fvan Fodor, A ltungarn, B ulgarotürken und 
Ostslawen in Südrussland (Archäologische B eiträge), Szeged 
1977, 7-40 m it Lit. Irrtüm lich wurde κουκούμιον auch zu einem 
protobulgarischen W ort e rk lärt33. Die indirekt überlieferten 
Sprachreste zeigen noch grössere A bw eichungen von dem 
Original, die einerseits ungenaue W iedergabe der bulgarischen 
Form en durch verschiedene A lphabete, anderseits K opisten
fehler, falsch verstandene Form en und W örter, A nlehnung an 
bekannte W örter, willkürliche D eutungen, V erlesung u.dgl. 
darstellen. Die indirekt überlieferten  Sprachreste lassen sich 
selten nachprüfen und m an ist meistenfalls nur auf 
Verm utungen angewiesen. Sie sind daher m it V orsicht zu 
verwerten. N achstehend folgen die wichtigsten Fälle.

Der Personennam e Β ατβαιάν, der bei N ikephoros als 
Βαιανος überliefert ist, besteh t aus zwei Teilen: Β ατ- und 1

I1 l’ritsak, Fürstenliste 75 Anm. 1, vgl. A. Vaillant, Manuel 197 
12. St. Mladenov, Vestiges de la langue des Protobulgares touraniens 

d'Asparuch en bulgare moderne, in: Revue des études slaves I (1928) 38-53 
umi (icschichte der bulgarischen Sprache, Berlin-Leipzig 1929, 13 ff., 42 f.; 
K II. Mcnges, Igor’Itale 20-23; 59-63; 72 Anm. 188 und 76 und 
Substratfragen 112-121; Em. Boev, Za predturskoto türsko vlijanie v 
lnilgm ski ezik - oste njakolko prabälgarski dumi, in: Bälgarski ezikXV (1965) 
I, 1 17; G.E. Kornilov, K voprosu o vozmoznosti gunsko-bulgarskogo 
proishozdenija nekotoryh toponimov v basejnah Dona i Dunaja, in: Ucenye 
/npiski, UNU, XXVII (1964), Ceboksary.
I l Ki Mijatev, Novi danni za balgarite prez X v., in: IBAI 6 (1939-1931) 
,'KI 783; Gy. Moruvcsik, Κουκούμιον ein altbulgarisches Wort?, in: Körösi 
urcltivutn 11 6 (1932) 436-440
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βαιαν, die man nicht nur als ein G anzes, sondern auch als etwas 
Besonderes, dem T ürkischenE igentüm lichenaufgefassthatund  
daher nicht mit einer griechieschen E ndung versah. D er zweite 
Teil βα ιαν stellt die reine Form des Nam ens B aianos34dar. Was 
Β ατ- anbelangt, ist seine B edeutung noch nicht festgestellt35. 
Β οίνος ist wohl die slawisierte Form  von Β α ιανος und dem nach 
als Β οίανος zu lesen. Theophanes und N ikephoros teilen den 
N am en eines B ulgarenherrschers verschieden mit. E r lau tet bei 
dem ersteren Π αγάνος, bei dem letzteren dagegen Κ αμ
παγάνος. M an könnte die Form  Π α γάνος für ursprünglich 
halten, die bei N ikephoros m it einem  A ttribu t Κ αμ- zu 
Κ αμπαγάνος verschm olzen wurde. So fasste J. M arquart36 den 
N am en auf und sah in Κ αμ- den T itel Κ αν- qan. D er Nam e hätte 
dem nach Qan-Pagan gelautet. Κ αμ- lässt sich aber auch qam  
“ Scham ane” deu ten  (s. hier S. 380). W enn m an jedoch in 
B etracht zieht, dass es sich bei diesem  H errscher wohl um einen 
zweiten K han handelte, liegt die V erm utung nahe, dass in 
Κ αμπαγάνος der bekannte türkische Titel qap(a)gan, awar. 
capcanus steckt. D ie byzantinischen Schriftsteller haben dann 
irrtüm lich den Titel für den Personennam en gehalten. 
Κορμέσιος ist identisch mit dem inschriftlich überlieferten 
Κρουμεσις. Schwierig ist jedoch zu sagen, welche Form  die 
ursprüngliche war und ob Krumesis nicht eine A bleitung von 
Krum ist. Μ ουρτάγω ν und Ό μ β ρ ιτά γ ο ς  sind mit den 
griechischen Endungen -ων und -ος versehene entstellte 
Form en von Ο μουρταγ. D er H errscher Π ρεσιάμ ist m it dem 
direkt überlieferten  Π ερσιανος identisch. Σ αβ ΐνος statt Σ ιβ ινος 
stellt wohl eine A nlehnung an den bekannten  Personennam en

34. Über die Namen s. K.H. Menges. Igor’Tale 16-18
35. Nach Marquart, Chronologie 40 Anm. 1 und 85 Anm. 2 und Streifziige
505, ist Βατ - als Βαγ zu lesen, also βαγ βαϊάν =  Bag Bajian. Die Annahme 
einer Dittographie (Iv. Dujčev in IAI 19,1955, 332) ist ganz abwegig und 
irreführend. Ob es nicht mit baiaf bei Menges, Igor’Tale 17, in Zusammenhang 
steht? j
36. Chronologie 40 Anm. 1. Über Titel qapqan s. D. Sinoćr, Qapqan, in: 
Journal oi the Royal Asiatie Society of Great Britain and lreland, London, 
1954, Parts 3-4, 174-184
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Sabinus dar, vgl. den d irekt überlieferten  N am en Σηβην. D er 
Träger des Nam ens Nesundicus ist ohne Zweifel mit Sondoke 
und Sundice in anderen  gleichzeitigen U rkunden identisch. Das 
sprachliche V erhältnis der N am en zu einander ist jedoch unklar. 
Was die Anfangssilbe N e- anbelangt, lässt sich Nesundicus mit 
den N am en Ν έβουλος und Ν εγαβον.,ς vergleichen. V ineh ist 
zweifellos m it dem  H errscher Sabinus identisch. Beide Form en 
sind aus * Sivinek  (s. h ier S. 212, 492) und * Sivin entstellt. D er 
Name D itzeng ist m it Δ ίχζευγος identisch. D ie erst Form 
gebrauchen D ucange (D itzengus) und Lebeau. Sie ist entw eder 
eine V erlesung der zweiten oder entstam m t einer anderen 
Handschrift. Irn ik  entspricht dem Nam en des jüngsten 
Attilassohnes Ή ρ ν ά χ , H ernac. Die Form en Isperih und Ispor 
sind aus Ά σ π α ρ ο ύ χ  entstanden, wobei die zweite dem  Original 
näher steh t37. Korm isos ist gleich Κ ορμεσιος, K urt oder K urat ist 
mit Κ ουβράχος oder Κ οβράχος identisch. M an zieht die Form  
Kurt zu U nrecht vor, da sie sich als qurt “ W urm , W olf” deu ten  
lässt. D ie griechischen Form en, die besser bezeugt sind, da sie 
durch die Form  C hubrathaj bei Pseudo-M oses Chorenaçi 
bestätigt w erden, lassen auch eine gute türkische Etym ologie 
zu38. Die Form  K urt kann aus den griechischen Form en 
entstehen, aber nicht um gekehrt. U m or entspricht dem  N am en 
Ο ΰμαρος m it dem  bekannten  Ü bergang des frem den a zu o im 
Slawischen.

D er bei T heophanes (433, 16 und 197, 19) überlieferte 
Name Κ ορμεσιος lautet in der lateinischen Ü bersetzung des 
Anastasius Bibliothecarius (225, 6) Comersius. Bei Fredegar 
(Chron. IV 72) Alciocus  ist bei Paulus D iaconus (H ist. Longob. 
V 29) A lcezo  neben  A lzeconem .

Nicht weniger entstellt und verballhornt erscheinen auch die 
indirekt überlieferten  Titel. D er Titel άλογοβόχουε ist im 
11 inblick auf das d irekt überlieferte  ßayaxous bzw. βογοχορ zu 
Λλο βογοχουρ zu korrigieren, wobei der zweite Teil in 
slawischer Phonetik  erscheint. D er erste Teil kann auch 17

17, Ih'ševliev PI 312-313
!H vgl. Mornvcsik, By/Turc. II 161-162
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verdorben sein. W ie irrtüm lich die byzantinischen Chronisten 
die bulgarischen N am en und Titel verstanden haben und 
wiedergeben, zeigt der be iT heophanes überlieferte Titel βοιλάν 
κ α ί Τ ζιγά τον  deutlich, der aus βοιλα τζ ιγα τος entstellt w orden 
ist. Τ ζιγα τος erscheint slawisiert als čigot mit der B edeutung 
σ π α θά ρ ιο ς in einem slawischen T ext39. D er Titel βοριτακανος 
ist wohl in βορι ταρκανος zu verbessern. D as Am t Μ ιν ικ όντώ ν 
ιπποκόμω ν τον πρώ τον (Skylitz. ed. Bonn. II 299, 8) ist in 
folgenden Form en überliefert w orden: ήμνηκος, μηνικός, 
μινικόν, slaw. minik. W elche Form  ist die richtige? Die drei 
letzten sind nur orthographisch verschieden. Die erste scheint 
aus den letzteren durch M etathese en tstanden  zu sein40. D er 
Titel ήτζβόκλια  ist wohl aus ητζιργου  βουλια verdorben. Die 
Form  καλοτερκάνος neben κουλουτερκάνος, slav. kalutorokan 
(m it Ü bergang von a zu o in der ersten  Silbe) ist wohl ein 
Kopistenfehler. D ie beiden letzten Form en weisen auf ein 
κουλουταρκανος hin. κνήνος ist offenbar aus καυχανος 
entstellt worden. D er Titel σαμψής ist auch als οΰσαμψις, 
campsis und sampsi überliefert worden. C anna taban  ist aus 
canna tarkan  verlesen w orden. D ie Form en σουρσούβουλις, 
slav. sarsubylja und cerbule stellen wohl entstellte Form en von 
ητζιργου  βοιλας und zerco boilas dar. U agartur ist offenbar als 
vagatur, d.h βαγατουρ zu lesen. K logatin ist aus m ogatin 
verlesen. Das letztere ist die slawisierte Form  von μαγοτΐνος41. 
Die W örter alem und šegor erscheinen als ελεμ und σιγορ in 
einer protobulgarischen Inschrift.

D ie in der heutigen bulgarischen Sprache erhaltenen 
protobulgarischen W örter haben auch phonetische U m gestal
tungen erfahren. M anche von diesen W örtern  können aus 
anderen T ürksprachen wie kumanisch oder petschenegisch 
en tlehn t sein. Für protobulgarisch w erden auch m anche 
O rtsnam en gehalten, z.B. T ileorm an42.

39. Jot. Trifonov, Boljarstvo 16
40. Pritsak, Fürstenliste 68
41. Darüber Menges, Igor’Tale 38-39
42. Nach K.H. Menges (Igor’Tale 55 und 57) dürfte der heutige Stadtname 
Tutrakan auch protobulgarischer Herkunft (zu tarkan) sein.
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Die richtige Lesung der einzelnen wolga-bulgarischen 
W örter in den arabisch verfassten Grabinschriften kann auch 
nicht als sicher gelten43.

U nd schliesslich spiegeln die protobulgarischen Lehnw örter 
im Ungarischen die protobulgarischen Form en nur bedingt 
richtig wieder.

Nur aufgrund von den Personennam en und Titeln kann man 
keinen richtigen Begriff von der Sprache der Protobulgaren 
haben. D enn m anche von ihnen sind ohne Zweifel frem der 
H erkunft. So z.B. ist A sparuch ein iranischer Personennam e44. 
Nach Fr. A ltheim  sollen folgende Titel auch iranisch sein: 
βαγα ινος45, ζουπά ν46, καυχανος47 und τικεΐνος48. D. Dečev49 
erklärte den Personennam en Μ αλάμης für gotisch. Für die 
verschiedenen D eutungen der protobulgarischen Personenna
men und Titel, die hier nicht angeführt sind, sei auf das W erk 
von Gy. M oravcsik, Byz.Turc. II, m it reicher L iteratur 
verwiesen. Flierzu noch Fr. A lthe im , Die H unnen I, 213 
(ταρκανος), 225 (Κ ροβάτος, und V 24-25), 227 (K urt), 226

43. O. Pritsak, Bolgaro-Tschuwaschica, in: UAJ, 31 (1959) 274-314; K. 
Thomsen, Zur Wolgoboigarische Epigraphie, in: Acta Orientalia XXVI 
189-192
44. V. Beševliev, Protobulgarica 225-227; Fr. Altheim, Hunnen 1 9-10; III 
283 (türkisch) und IV 19
45. Hunnen I 214 f.: “Alttürkisches bag, bäg geht, wie anerkannt, auf 
alt iranisches baga- zurück (W. Bangin: Muséon 38, 34).” S. auch V 308-309; 
Menges, Introduction 168
46. ebenda IV 39 Anm. 6
47. ebenda I 37: “Die verschiedenen Formen -+qavqan (καυχανος, 
κοαικανος) qapgan (καπχάνης), +qaqan (arab. hakan, arm. xak'an) und qagan 
(Χαγάνος) lassen sich auf ein älteres +kavikan zurückführen”, (mit- 
U'liranischer Herkunft S.50); I 207-212 (gegen D. Sinor, s. hier Anm. 36); I 
243 t/agan iranischen Ursprungs, hierzu Menges, Introduction 1J8; Altheim I 
.’ I ' ist geneigt καυχάνος von + kavakan als Nachname des Schmiedes Kava(k) 
/u erklüren. S. noch A. von Gabain in Anthrop. 48, 543 “König Qapagan”, 
11 11. Schaeder in Zf) MG 82 XCV (qapganältere Form vonqagan);L. Kräder, 
<2an Qagan and tne beginnings of mongol kingship, in: Central Asiatic 
lournal. Vol. I (1955) 17-35
18. ebenda I 50-51
Id l’rnbnlgarski imena ot indoevropejski proizhod, in: VI Otcet na 
Ihilgatskija Arheol. institut za 1926, Sofia 1927, 20
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(βορ ιτάκανος),243  (qagan),IV  54-65 und V 310-311 (Yabgu).
Die Frage nach der Zugehörigkeit der Sprache der 

Protobulgaren zur grossen Familie der Türksprachen und ihre 
Beziehung zu den übrigen altaischen Sprachen in erster Linie 
dem M ongolischen ist ein viel diskutiertes und noch nicht 
endgültig gelöstes Problem  der Turkologie. Es wird fast 
allgemein angenom m en, dass die Sprache der Protobulgaren 
türkisch war und jener türkischen Sprachgruppe oder Sprache 
angehörte, von der die heutige tschuvachische Sprache 
abstam m t. Es ist jedoch nach m anchen fraglich, ob die Sprache 
der Protobulgaren von A nfang an eine Türksprache war oder 
einer anderen altaischen Sprachgruppe zugeteilt werden muss50. 
Diese Unsicherheit ist den sehr spärlichen Sprachresten zu 
verdanken, unter denen sich auch türkische E lem ente befinden. 
Nach B. von A rnim 51: “N ur ein kleiner Teil dieser Sprachreste 
lässt sich mit Sicherheit aus den Türksprachen erk lären .” K. H. 
M enges52 nahm an, dass es ein nicht türkisches Stratum  im 
Protobulgarischen und Tschuvachischen gab, von dem die nicht 
türkischen E lem ente herkom m en und das hunnisch war. Auf 
diese Schicht hat sich ein türkisches Superstratum  überlagert, 
das sie türkisiert hat. N ach Istahri und Ibn H auqal soll die 
Sprache der Bulgaren der der Chazaren ähnlich sein53. Nach 
Biruni war die bulgarische Sprache eine M ischung aus dem 
Türkischen und Chazarischen54.

Die m arkanteste phonetische E igentüm lichkeit der p ro 
tobulgarischen Sprache, die auch von der Sprache der 
Tschuvaschen geteilt wird, ist der sog. Rhotazism us55, d.h. dem

50. Menges, Igor’Tale 4 und Elements 88-91; N. Poppe, Asia Major I 775 f., 
UAbb 7, 151 f., anders Altheim, Hunnen V 307 Anm. 14
51. Prinzipieles zur Frage nach Sprache und Volkstum der Urbulgaren, in : Zs 
slav. Phil. X (1933) 351
52. Menges, Elements 89
53. Dunlop 98 mit Anm. 41; Artamonov, Hazar 115. Nach einer Sage bei 
Johannes von Ephesos waren Bulgharioz und Khazarig, die Vorfahren der 
Bulghar und Khazar, Brüder, s.W. Barthold in Enzyklopaedia Islamica 1819 
s.v. Bulghar.
54. bei Togan IF 200, hierzu Barthold, Türks in Encykl. Isl. 949-951
55. O. Pritsak, Der “Rhotazismus” und “Lambdazismus”, in: UAJ 35 (1964)
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G em eintürkischen z  entspricht r  im Protobulgarischen und 
Tschuvachischen, z.B. protbulg. κολοβρος (mit Ü bergang von 
gh in v) =  osm. türk, qolaghuz, tschuv. xer  “T och ter” =  osm. 
türk. qiz. D er Rhotazism us erscheint auch in den neubulgari
schen W örtern  protobulgarischer H erkunft, z.B. šaran 
“ K arpfen” =  osm. türk, sazan56.

Die Feststellung, dass in der Sprache der Protobulgarenzw ei 
verschiedene Schichten zu erkennen  sind, gilt auch für die 
H erkunft des protobulgarischen Volkes selbst, das aus zwei bzw. 
m ehreren V olkselem enten bestanden  zu haben scheint.

Es ist eine ungelöste Frage, warum  keine protobulgarischen 
W örter in den zeitgenössischen altbulgarischen bzw. slawischen 
Texten heiligen Inhalts Vorkommen57. Die Sprache der 
P rotobulgaren ist wohl im Laufe des 12. Jhs. verschwunden.

( \η (4 l). Uber κολοβρος s. J. Marquart, Kultur- und sprachgeschichtliche 
A n n i c k t e n ,  in: UJbb IX, 90 f. 

v, Menges, Igor’Tale 66 
y/ Menges, Substratfragen I 12-121
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3. Die Gesellschaftsordnung

A llgem eine Literatur: K. Jireček, Bulgaren 91, Serben I 
189-190; Liao 16-19; B. Vladim irtsov, The Life of 
Chingis-Khan, tr. from  the Russian by Prince D . S. M irsky, 
L ondon 1930, 1-7 (G rousset, L ’em pire 247-250); derselbe, Le 
régim e social des M ongols. Le Féodalism e nom ade, Paris 1948; 
O. Pritsak, S tam m esnam en; derselbe, H unnen 240; J. 
Harm atta, The G olden Bow 134-142 und The D issolution 
281-304

In dem A ufbau der altaischen Steppenreiche lassen sich 
zunächst zwei gesellschaftliche H aupteinheiten: das Geschlecht 
oder der Klan und der Stamm unterscheiden. D as Reich selbst 
stellte eine V ereinigung m ehrerer Stämm e von verschiedenen 
Sprachen und verschiedenem  Volkstum  dar. D er Nam e des 
führenden Stam m es wurde zum N am en der ganzen 
V ereinigung1. D erselbe A ufbau lässt sich auch bei den 
P rotobulgaren fetsteilen.

Die Bulgaren am K aukasos bestanden nach Pseudo-M oses 
Chorenaçi aus folgenden vier Stäm m en: K up’i-Bulgar,
D uči-B ulkar, O lchontor Blkar und Č dar Bolkar (s. h ierS . 147), 
von denen Theophanes nur die U nnogunduren  (Ο ύννογουν- 
δούρω ν Β ουλγάρω ν) =  O lchontor erw ähnt. Nach dem selben 
byzantinischen Chronisten gehörten dem bulgarischen Reich 
auch die K otragen (Κ ότραγοι) an. D er Stamm der

1. Vladimirtsov, Chingis-khan 5-6; 64 (vgl. Grousset, L’empire 274); Pri
tsak, Stammesnamen 51-52; 61. Vgl. Priskos (El 130, 8-11): "... τό των 
Άκατίρων έθνος ... δ έστι Σκυϋικον έθνος ... πολλών κατά φΰλα καί γένη 
άρχόντων του έθνους”, Mauric. ed. Mihäescu 270, 8-10: (Άβάροις και 
Τούρκοις καί λοιποΐς όμοδιαίτοις αυτών Ουννικοϊς έΌνεσιν). Άπληκεύου 
σι δε ούκ εν φοσσάτω, ώσπερ ΓΤέρσαι καί ‘Ρωμαίοι, άλλα μέχρι μέν της του 
πολέμου ημέρας διεσπαρμένως κατά γένη καί φυλάς... Hierzu J. Harmatta, 
The Golden Bow 137 und Anm. 78.
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U nnogunduren kam unter der Führung von A sparuch in 
U nterm ösien an, wo sie für imm er blieben und das erste 
Bulgarische Reich gründeten. In U nterm ösien gliederten sich 
die Bulgaren in m ehrere G eschlechter (rod, γενεά  in PI Nr. 58, 
59, 61, 62 und γένος in Inschrift 60), deren Zahl unbekannt ist 
und die bereits in ihrer älteren  H eim at vorhanden waren. 
B ekannt sind nur die N am en folgender Geschlechter: Dulo, 
Erm i, Vokil oder Ukil, Ugain (alle in der Fürstenliste), Erm iar 
(Nr. 62) wohl mit Erm i identisch, Kubiar (Nr. 59), Kürigir (Nr. 
60) und C akarar (Nr. 58). H inzu kom m t noch eins, dessen Name 
auf -duar (Nr. 61) endete und das A djektiv ΗρτχιΟ υηνος (Nr. 
78), das wohl aus einem  G eschlechts-oder O rtsnam en 
‘ Ηρτχεθυ gebildet war. D ie E ndung -ar wird mit dem 
türkischen är, ir oder äri “ L eu te” verbunden2. Nach K. H. 
M enges3 sind die G eschlechtsnam en mit dem Kollektivsuffix 
-r gebildet. D ie E ndung -gir lässt sich zur tungusischen 
Kollektivform auf -gi-r stellen4.

Die G eschlechter hatten  wohl wie bei anderen Türkvölkern 
ihre A nführer.

Bis 760 war D ulo5 das regierende bzw. führende Geschlecht, 
aus dem die bulgarischen H errscher stam m ten. Das G eschlecht 
Erm i spielte auch eine wichtige Rolle in älterer Zeit, da G ostun, 
der nach der Fürstenliste S tatthalter war, diesem Geschlecht 
angehörte. Nach 760 ging die H errschaft für kurze Z eit in die 
Hände der G eschlechter Vokil und Ugain über.

D er bulgarische Staat bestand also in U nterm ösien aus dem 
bulgarischen Stamm der U nnogunduren, der in G eschlechter

2. Menges, Igor’ Tale 19 und Anm. 49; 53; Beševliev, PI 284 mit Lit.
3. Menges, Elements 101-103 und Introduction 88; Pritsak, Fürstenliste 18;
75
4. Menge s, Introduction 112: “It should rather be connected with the Tungus 
suffix Ewenki -gin, designating a person belonging to a group or organisation, 
the collective form of which, -gir, désignâtes the belonging to a tribe (as 
c.g. Sama-gi-r, Bulto-gi-r etc.).” S. auch Pritsak, Stammesnamen 82-83
5. Pritsak, Stammesnamen 55; 74; Hunnen 245, Fürstenliste 64; 94; 
Marquait, Streifzüge 172; s. auch Togan 1F 273 f.; 277 f.; Kollautz, Awaren I 
45 f.; Liao 432; 666
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eingeteilt war, und m ehreren slawischen Stäm m en, von denen 
der bedeutenste die Severen waren. H inzu kam die alte, 
Vorgefundene Bevölkerung: die T hraker und die m ehr oder 
weniger rom anisierten bzw. hellenisierten Einheim ischen und 
E ingew anderten aus anderen  Ländern, die jedoch keine Rolle in 
der Staatsleitung spielten.

Es gab im bulgarischen Staat, wie die Inschrift Nr. 57 zeigt, 
zwei A delsstände, die Boilen und die Bagainen (τούς βοιλαδας 
κα ί βαγα ινους)6 7 8’ und gewöhnliches Volk (τούς Β ούλγαρης =  
Β οΰλγαρεις)7. Das letztere entspricht vielleicht der B ezeich
nung qara budun  bzw. qara qamaj budun lür  das einfache Volk 
in den türkischen O rchon-Inschriften. Die Boilen w aren der 
höhere Stand, in deren H änden sich alle wichtigen M ilitär- und 
V erw altungsäm ter befanden. Die Adelsbezeichnung βοιλας 
(plur. βοιλαδες) kom m t auch unter der Form  βουλή« (Nr. 47), 
βολιαδες (Const. Porph. D e cer. 681, 17, 682, 16, 17), βωυλε 
(Nr. 52), altbulg. bylja (Nr. 69) vor. D ie neubulgarische Form 
boljarin  stellt die türkische Pluralform  boilar m it der slavischen 
E ndung -in dars.

6. Die titel Boiia baya tarqan des Tonjukuk in den Orkhoninschriften 
(Thomson, Orkhon 131 Z. 15 und Mongolei 163 Z. 6 =  MaJov, Pamjatniki 
61 Z. 6 und 65 Z. 7) und baya tarqan in einer uigurischen Inschrift aus der 
Nord-Mongolei ( G. J. Ramstedt, Zwei uigurische Runeninschriften in der 
Nord-Mongolei JSFOU 30, (1913) H. 3, 3-9 (=  Malov, Pamjatniki 84-90) 
lassen darauf schliessen, dass die beiden Adelsstände auch bei den Orkhon
türken existierten.
7. In der bekannten Begrüssungsformel, die der byzantinische Logothet an 
die bulgarische Gesandtschaft zu richten pflegte, wird auch nach dem 
Wohlbefinden des (πώς εχουσιν) τό κοινόν τοΰ λαού gefragt (Const. Porph. 
De cer. 681, 18-19 = 682, 17). Die Frage nimmt die letzte Stelle in der 
Formel ein. Dieser Ausdruck kann selbstverständlich “das gesamte bulgari
sche Volk” bedeuten, wie J.J. Reiske ihn (commune pepuli) aufgefasst hat. 
Wenn man aber berücksichtigt, dass die Frage πώς εχουσιν οί στρατηγοί καί 
τά στρατεύματα τού βασιλέως τοΰ αγίου (682, 8-10) in der entsprechenden 
bulgarischen Begrüssungsformel ebenfalls die letzte Stelle einnimmt, darf 
man mit Recht den fraglichen Ausdruck auf das bulgarische Heer beziehen, 
zumal das Wort λαός oft bei Konstantin Porphyrogennetos diese Bedeutung 
hat, z.B.: De cer. 651, 15; 662, 1; 6; 667, 2; De adm. ed. Moravcsik 26, De 
them. 123 usw.
8. Menges, Igor’ Tale 18-19; 23-24; Moravcsik, ByzTurc. II 93 f.
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Die Bagainen w aren der niedere Adelsstand und bekleideten 
kleinere M ilitärdienststellen. D as W ort βαγα ινος wird von dem 
Iranischen baya, baga hergeleitet9. Die griechische Form 
βαγα ινος stellt vielleicht eine slawisierte Form von baga +  slav. 
Suffix -in (vgl. boljarin)10 oder türkische Plural -bzw. 
kollektivform  m it Suffix -n dar.

Eine besondere Adelsklasse bildeten, wie es scheint, die 
Tarkanen. D er Titel tarqan  bezeichnete bekanntlich einen 
höheren  A delsrang11. In den protobulgarischen Inschriften war 
er, wie es scheint, m it der A usübung eines A m tes verbunden.

In welcher Beziehung die Stände zu den G eschlechtern 
standen ist unbekannt. Es lässt sich jedoch mit Bestim m theit 
annehm en, dass zum indest die Boilen von vornehm en 
G eschlechtern stam m ten. Es ist auch unbekannt, ob es feste 
G renzen zwischen den drei S tänden gab, die keinen Ü bergang 
von einem  Stand in einen anderen  erlaubten. E nnodius12 
berichtet von den  pannonischen Bulgaren: “H aec est natio..., in 
qua titulos obtinuit, qui ém it adversariorum  sanguine 
dignitatem , apud quam  campus est vulgator natalium  - nam 
cuius plus rubuerun t tela luctam ine, ille putatus est sine ambage 
sublim ior.” A us diesen W orten lässt sich aber nicht erschliessen, 
ob das im A llgem einen zu verstehen ist, d.h. ob es für alle 
Bulgaren ohne Rücksicht auf Stand und H erkunft galt oder ob es 
sich um daselbe wie bei den alten G erm anen handelte: reges ex 
nobilitate, duces ex virtute sum unt13. D ie angeführten W orte des 
Ennodius lassen sich jedoch ohne Zweifel m it dem Ehrentitel 
βαγατουρ “ H eld” 14 verbinden, der nicht selten in den 
protobulgarischen Inschriften vorkom m t. Es scheint, dass sich

V. Liao 430 und Anm. 36; Menges, Introduction 168; Brandcnstein- 
Mayrhofer 109 f.
10 Gabain 61 § 56; Pritsak, Stammesnamen 84 
I 1. Mutiges, Igor’ Tale 54-57
12. Panagyricus régi Theodorico V ( = MGH, AA, VII, Berolini 1885,
205-206)
13. Tacitus, Germania VII
14. Menges, I lements 93 f.; ßesev/iev. PI (43; 230 -j
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unter den Bagainen und Tarkanen  Leute sowohl aus dem dritten  
Stand als auch Slawen befanden.

Die Boilen und B againen erinnern  an die beiden höheren 
persischen A delsstände “ vazurgän” und “ âzâdân” in der 
Sassanidenzeit, die verschiedene hohe Ä m ter bekleiden 
k o nn ten15.

15. Harmatta, Dissolution 209 f.
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4. Die Staatsorganisation

Allgem eine Literatur: s. K apitel 3.

a. D er H errscher

A n der Spitze des bulgarischen Staates stand ein H errscher, 
der wie bei den anderen Türkvölkern ' aus einem bestim m ten 
Geschlecht stam m te. Das wird sowohl durch die bulgarische 
Fürstenliste, als auch durch den altbulgarischen Schriftsteller 
Exarch Johannes bezeugt, der folgendes berichtet: “ Auch bei 
den Bulgaren w erden die Fürsten  ihrem  G eschlecht nach...”1 2 
W enn das regierende G eschlecht aus irgendeinem  G rund 
beseitigt w urde, w urden die H errscher aus einem anderen 
Boilengeschlecht gewählt3.

In den protobulgarischen Inschriften trägt der Bul
gare nherrscher den einheim ischen Titel κανα συβιγι4, dessen 
erster Teil der bekannte türkische T itel khan5 ist. D er zweite Teil 
συβιγι erinnert an das türk, jabvu6 und das awarische canizauci7

1. Togan IF 268 ff., 273; Liao 191 f.; Kollautz-Miyakawa, Awaren 1 44; 
Dunlop 97; Artamonov Hazar 410
2. R. Aitzetmüller, Das Hexameron des Exarchen Johannes IV., Graz 1966, 
243, 21-245, 1
3. Niceph. 70, 2-3: Οι δε Βούλγαροι... κύριον αυτών καθιστώοιν εν« τών εν 
αΰτοϊς άρχόντων τυγχάνοντα
4. Beševliev, Ρ1 71 und 249-251. W. Tomaschek (AEM 17, 1894, 200 und 
10,1896, 238) las irrtümlich den Buchstabenkomplex KANACYBin in den
protobulgarischen Inschriften, wobei er die Vermutung aussprach, dass eßr/i 
Iv/.w. υβυγη “vielleicht dem kumanisch-türkischen öweghü, öwghü “erhaben, 
gepriesen” entspricht. Sowohl die Lesung als auch die Deutung wurden 
bisher von allen Forschern übernommen. Der fragliche Buchstabenkomplex 
ist jedoch nur κανα συβιγι zu lesen, s. Beševliev, PI 249.
S Beševliev, PI 249 ff.; Moravcsik, ByzTur. II 149, s. auch Togan IF 106; 
Mengen, Igor’ Tale 32-35 und Introduction 20; 168; Liao 105; 428 ff. und 
4,’9 ff.; Kollautz Awaren 134 ff.; Kollautz-Miyakawa, Awaren II 7 ff.; 
Vltidimirtsov, C'hingis Khan 3
0 Togiin IF 28 32; 106; 140-142; 260-261; Liao 102 f.; 105; 134 Anm. 72
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D er alttürkischen Titel jabyu erscheint in verschiedenen 
Form en wie san-jü, zoybu usw8. σ υβ ιγ ι steht jedoch lautlich dem 
sübeki d.h. sübasi “ H eerführer” bei den Oguzen9, *sü beg-i 
“ Lord of the army, com m ander (in chief)10 näher, m it dem es 
ohne Zweifel identisch ist" . D em nach bedeutete κανα  συβιγι 
“ K han oder Befehlshaber des H eeres” , vgl. die W ortstellung bei 
Boilas: Βοηλα καυχανος, βοιλα κολβρον, βοιλας τζ ιγα τος und 
ό βουλίας ταρκάνος. O b dieser T itel der ursprüngliche des 
Bulgarenherrschers war oder später aufgekom m en ist, lässt sich 
nicht feststellen. D er Zusatz συβιγι war nötig, da auch andere 
Personen den Titel Khan tragen konnten, wie die Inschrift Nr. 
78 zeigt. D ieser K han war vielleicht ein Stam m esanführer. In 
den Inschriften nach dem H errscher M alam ir kom m t der Titel 
κανα συβιγι nicht m ehr vor. D er H eerführer war ja wieder der 
Kapkhan.

D er griechische offizielle Titel des Bulgarenherschers lautete 
ό έκ Θ εοϋ αρχώ ν in den protobulgarischen Inschriften als auch 
in den byzantinischen Schriftquellen12. M an wäre geneigt den 
A usdruck für eine Ü bersetzung eines ähnlichen türkischen 
Titels zu halten, denn die H errscher der Türkvölker galten als 
von ihrem höhsten G ott Tengri eingesetzt13. In den alttürkischen 
Inschriften von O rhhon ist Bilgä qagan “ der durch den Himmel 
( Tängridä) gewordene K han” oder “ der von Himmel

und 470 Anm. 2; Menges, Igor’ Tale 33 und Introduction 20-22; 45; 88; 168; 
s. auch die Literatur bei Beševliev, PI 250
7. Einhardi annales (Pertz MGH I) a. 811: Canizauci princeps Avarum
8. s. Anm. 6
9. Togan, IF 141-142
10. Menges, Byz. 28 (1958) 448
11. Menges op. cit. Bei den Hunnen und Mongolen trugen die Anführer der 
Klane bzw. Stämme den Titel “beki”, die zugleich Schamanen waren. 
Denselben Titel hatten auch die Mitgleider der Steppenaristokratie, s. 
Vladimirtsov, Chingis-Khan 4; 77 (vgl. Grousset, L’empire 249); Togan, II· 
273 und 275 f.; Kollautz-Miyakawa, Awaren I 47
12. Beševliev, PI 74-75; 263
13. Roux, Tängri (Bd. 150) 27 ff.; Grousset, L’empire 276 und Anm. 2; 
Köprülü, Notes 315 mit Lit.; Kollautz, Awaren 135; Kollautz-Miyakawa, 
Awaren I 34 und II 7
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eingesetzte (Tängri jaratmis) K han” '4. Dschingiswar K han auch 
durch die G unst des ewigen Himmels (m ongka tängri-yin 
kütchün-dür)ls D ieselbe A uffassung hatten  ohne Zweifel auch 
die Protobulgaren. D er A usdruck ό εκ θ ε ο ύ  αρχώ ν ist jedoch 
keine wörtliche Ü bersetzung eines einheim ischen Titels, 
sondern eine N achahm ung des byzantinischen K aisertitels ό έκ 
Θεού βασιλεύς, den der Kaiser bis zum 9. Jh. geführt h a t16. Die 
P rotobulgaren haben  also von Byzanz bzw. der byzantinischen 
Kaiserkanzlei nur die T itulaturform el, aber nicht die Auffassung 
von dem göttlichen U rsprung der Khansgewalt übernom m en. 
D er Titel ό έκ Θ εού αρχώ ν der bulgarischen H errscher wurde 
zum indest in der christlichen Z eit offiziell von Byzanz 
anerkannt, wie aus dem Z erem onienbuch des K onstantin 
Porphyrogennetos zu ersehen ist.

Um  seine Souveränität bzw. U nabhängigkeit von dem 
byzantinischen Kaiser zu unterstreichen, erk lärt O m urtag am 
Anfang einer Inschrift (Nr. 56), e r sei H errscher der E rde ( =  des 
Landes), wo er geboren ist. H ier könnte eventuell ein türkischer 
A usdruck vorliegen, weil ein Brief des Shêng-tsung, H errscher 
von C h’i-tan, aus dem Jahre 1024 anM ohm ud Q ara-khan , Em ir 
von K horasan, ähnlich beginnt: “The Lord of the H eavens has 
granted to us kingdoms upon the face of (this) wide earth  and 
placed us in possession of régions occupied by num erous 
tribes” 17.

Dem  Titel ό έκ Θ εού αρχώ ν wurde später noch τω ν πολλών 
Β ουλγάρων (Nr. 14) hinzugefügt. D er Zusatz ist jedoch bereits 
in dem Polychronion in einer Inschrift (Nr. 56) von O m urtag 
angedeutet: τούς πολούς Β ούλγαρις έπέχοντα. Dieselbe 
T itulatur ohne πολλώ ν erscheint auch in der Grenzinschrift (Nr. 
46) des Z aren  Symeon: έπ ί Συμεώ ν έκ Θ εού άρχοντος 
Βουλγάρων. M it geringer Abw eichung kom m t dieser Titel 
einmal auch in der A dresse der von der byzantinischen 
Kaiserkanzlei an den B ulgarenherrscher gerichteten Briefe vor:

I I Ihomsen, Inscriptions 122
I V Vliulimirtsov, Chingis-Khan 65 (vgl. Grousset, Lempire 274-275) 
Ui, Hcšcvlicv, IM 263-264 
I / Angeführt in 1 ,iao 52
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προς τον... έκ Θ ε ο ί ά ρχοντα  του... ε"θνους τω ν Β ουλγάρω ν18. 
D er Zusatz τω ν Β ουλγάρω ν in der T itu latur des bulgarischen 
H errschers war nicht nur eine blosse N achahm ung des 
byzantinischen Kaiserstitels βασιλεύς 'Ρω μαίω ν, sondern  hatte  
auch eine politische Bedetung. D as byzantinische Reich 
erkannte  den Zusatz daher offiziell nicht an. In allen offiziellen 
und halboffiziellen byzantinischen Staatsdokum enten, mit 
A usnahm e der angeführten A dresse aus dem Zerem onienbuch 
des K onstantin Porphyrogennetos, wurde er nur αρχώ ν 
Β ουλγαρίας genannt19. Dass die Form eln εκ Θ εοϋ und έν Θεω 
bzw. Χ ριστώ  sowie Β ουλγάρω ν politische B edeutung hatten , 
zeigen die Aufschriften der Bleisiegel der Zaren Symeon und 
Peter. W ährend ein Bleisiegel Symeons die A ufschrift 
+  Συμεών έν Χ ριστώ  βασιλεύς Ρομέων trägt, lauten die 
A ufschriften der Bleisiegel von Peter zunächst Π έτρος βασιλεύς 
Βουλγάρω ν, später nur Π έτρος βασιλεύς ευσεβής. Alle 
M erkm ale, die der T itu latur des byzantinisdhen Kaisers eigen 
w aren, schwanden allmählich aus der T itu latur des bulgarischen 
H errschers20.

In den älteren  byzantinischen Schriftw erken wird der 
B ulgarenherrscher einfach κύριος genannt21. Bei dem ungari
schen Anonym os ist er als magnus Keanus bezeichnet22.

D er Titel K han wurde ausser von dem Staatsoberhaupt 
anscheinend auch von anderen Personen geführt. Es sind drei 
solcher Fälle bekannt τόν κανα  κολοβρον (Nr. 14), canna taban 
tarcan (M oravcsik  Byz. Turc. II 355) und βαγατουρ κανα  (Nr. 
78). D ie Beispiele reichen leider nicht aus, um ihre genaue 
Bedeutung festzustellen. In den ersten zwei Fällen dürfte κανα 
etw a “H of-” oder “ O ber-” bedeuten. D er letzte Fall könnte 
einen kleinen O rtsfürst bezeichnen.

18. Const. Porphyr., De cer. 690, 9 f.
19. ebenda 681, 5 f.; 13 ff. hierzu Besevliev, PI 77-778
20. Besevliev, PI 329-334 (Nr.Nr. 89-92)
21. V. Besevliev, Κύριος Βουλγαρίας bei Theophanes, in: BZ 41 (1941) 289 
ff. und PI 72. Über Κύριος s. K. Amantos in: Άϋηνά 51 (1941-1946), 
124-126
22. Gy. Moravcsik in: RESSE VII (1969) 169
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b. Die Thronfolge

D er A ltbulgarische Schriftsteller Exarch Johannes berichtet 
über die Thronfolge bei den Bulgaren folgendes23: “ Auch bei 
den Bulgaren w erden die Fürsten  ihrem G eschlecht nach, der 
Sohn anstelle des V aters, der B ruder anstelle des Bruders und 
bei den C hazaren hören wir, dass es ebenso ist.” Dem nach 
konnte der Nachfolger des B ulgarenherrschers nicht nur sein 
Sohn, sondern auch sein B ruder sein, d. h. bei den Bulgaren galt 
die sog. Senioratserbfolge. Sie war auch bei anderen 
Türkvölkern gut bekannt24. E in  solcher Fall war wohl Dukum  
der Nachfolger von Krum und vielleicht Ditzevg, der zweite 
Nachfolger (s. h ier S. 267 f.). D er B ruder von Krum , vielleicht 
D ukum , hatte  nach Theophanes und einer protobulgarischen 
Inschrift (Nr. 47) eine hohe K om m andostellung gemäss der 
Sitte der Türkvölker25 und vielleicht als präsum tiver Thron
folger inne.

Bei dem E rben  des Thrones von dem Sohn des Khanes wurde 
das Prinzip der E rstgeburt nicht im m er streng eingehalten. D er 
Nachfolger des O m urtag war sein jüngster Sohn M alamir. D er 
Nachfolger des Fürsten  Boris war sein d ritter Sohn Symeon. Der 
älteste Vladim ir wurde nach kurzer Regierung dethroniert, da er 
den christlichen G lauben aufgeben wollte. D er Nachfolger des 
Z aren  Symeon war Peter, das Kind seiner zweiten Frau, welche 
die Schwester des m ächtigen W ürdenträgers Georgios 
Sursuvulis war. M ichael, der Sohn seiner ersten Frau, der als 
erstgeborener und Thronfolger den christlichen N am en seines 
Grossvaters trug, wurde dadurch beseitigt, dass m an ihn in die 
Kutte steckte26. Ähnliche Fälle sind auch bei zentralasiatischen

2 3. Der altbulgarische Text bei R. Aitzetmüller, Das Hexameron des 
I xarchen Johannes IV Graz (1968) 243-245
24. Über diese Sitte s. Togan IF 184-185; J. Marquart, Komanen 69 Anm. 4; 
l ino 398-399, 400-403; 414 Anm. 50; 417; Altheim, Hunnen I 365; 
Kollautz-Miyakawa, Awaren I 44; 76
25. Kollmit/ Miyakawa, Awaren I 76
26. /latinski, (storija 1 2, 516; 537-539
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V ölker bekannt27.
W enn der Khan keinen direkten T hronerben  hatte , bekam  

sein Brudersohn die H errschaft. D as war der Fall m it Persian, 
dem Nachfolger von M alam ir.

D er Thronerbe trug den einheim ischen Titel καναρ 
τικεΐνος28. Die B edeutung des ersten  Teils ist unbekannt. Nach 
J.J. M ikkola29 ist καναρ das mongolische aqanar “ der ältere 
B ruder, H ausherr’. Bei den O guzen und K arluken hiess der 
Thronerbe “ yanal tek in”30. D er zweite Teil des Titels τικεΐνος 
ist der bekannte türkische Titel tegin oder tigin, der in den 
O rkhoninschriften “prince du sang” bedeu te t31.

D er zweite Sohn des Khans trug den Titel βουλιάς 
τα ρκά νος32, dessen erster Teil die w ohlbekannte S tandes
bezeichnung und der zweite den türkischen Titel tarqan 
darstellen. D er Träger des letzteren Titels genoss bekanntlich 
besonders grosse V orrechte33.

c. D er zweite H errscher —  der K apkhan

Fast alle Türkvölker kannten die Institution des zweiten 
H errschers, das sog. D oppelkönigtum  oder den D oppel- 
khaganat, d.h. der H errscher hatte  einen S tellvertreter, der alle

27. Liao 399; Grousset, L’empire 182 und 319
28. Cönst. Porph., De cer. 681, 15, hierzu ein Scholion bei C. Mango and I. 
Sevčenko, A New Manuscript of the de Cerimoniis, in: Dumbarton Oaks 
Papers XIV (1960), 248: ίστέον, δτ(ι) των αρχόντων Βουλγαρί(ας) οί υίο'ι 
οΰτ(ως) ετιμώντο · καναρτικεινο(ς) (και) ό βουλιας (τ)αρκανος.
29. Was ist kanar-tigin?, in: Sbornik V. N. Zlatarski, Sofia 1925, 132-133; s. 
auch Moravcsik, ByzTurc. II 148
30. Togan, IF 141
31. Thomsen, Inscriptions 59 Anm. 1; W. Radloff, Die alttürkischen Inschrif
ten der Mongolei, Petersburg 1987, 75 und Versuch eines Wörterbuches der 
Türkischen Texte, Petersburg III 1034; Liao 432 und 438; Kollautz- 
Miyakawa, Awaren I 134
32. Const. Porhp., De cer. 681, 15-16
33. Menges, Igor’ Tale 54-57 und Introduction 168; Liao 433 und Anm. 96; 
445; Moravcsik, ByzTurc. II 299-300; Kollautz Awaren 155; Kollautz- 
Miyakawa Awaren I 57; 76; II 10; Grousset, L’empire 282, Gahain, 338; 
Beševliev, PI 44 f.; 218
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Staatsgeschäfte leitete  und nicht selten den Krieg führte. Das 
D oppelkönigtum  ist für die H unnen, W u-Sun, A w aren, 
W esttürken, U iguren, O guzen, K arachaniden, K arakirgizen, 
U ngarn und M ongolen bezeugt34. Besonders viel und 
ausführlich sind die N achrichten über diese Institution bei den 
C hazaren35. A n der Spitze des C hazarenstaates stand der 
K hagan, der eine sehr grosse A chtung genoss, aber fast gar keine 
M acht hatte. E r war nur nom inell der H errscher. D ie ganze 
H errschergew alt lag in den H änden  eines zweiten H errschers, 
der sein S tellvertreter war und bei K onstantin  Porphy- 
rogennetos36 ό πέχ  genannt ist.

Das D oppelkönigtum  war auch bei den P rotobulgaren 
vorhanden, das tritt in den Q uellen aber nicht deutlich genug 
hervor, sodass m an es bisher nicht erkennen  konnte. Die 
Nachfolger Tervels waren nur nom inell S taatsoberhäupter. Die 
H errschergew alt übte Korm esios aus (s. hier S. 198 f.), der sie 
gänzlich in den Schatten stellte, sodass die byzantinischen 
Q uellen sie nicht erw ähnen. Ihre N am en erscheinen nur in der 
Fürstenliste, die lediglich die H auptherrscher anführt. D aher 
erscheint Korm esios bei Theophanes als derjenige B ul
garenherrscher, un ter dem der Friedensvertrag im Jahre 716

34. A. Alföldi, A kettös kirâlysâg a nomâdknâl, Kârolyi Ârpâd-Emlékkônyv,
Budapest 1933, 28-39 =  Türklerde Çift Krallik (Ikinci Türk Tarihi Kongresi, 
Istanbul 20-25 Eylül 1937. Kongrenin calismalari, kongreye sunulan tebliger, 
Istanbul 1943) 507-519 (hierzu: Bahaedin Ogel, Note critique sur la théorie
de la paire royauté chez les peuples turques, présenté par Prof. Alföldi, in: 
Université d’Ankara, Revue de la Faculté de Langues, d’Histoire et de 
( iéographie, 6-me année, tome VI, Nr. 4, Septembre-Octobre, 1948, 
159-360); Togan IF 142; 253; 271-295; Koüautz Awaren 139 f.; Kollautz- 
Miyakawa, Awaren II 7 f.; O. Pritsakin Oriens 3 Nr. 2 (31. 10. 1950) Leiden 
.’ 12 Anm. 10 und Fürstenliste 40; Altheim, Hunnen I 120; Frazer. Der 
goldene Zweig 256-260; Ed. Lehmann Religionsgeschichte I 48 
'S. Const. Porph., De adm. ed. Moravcsik 42, 27: ό γάρ χαγάνος εκείνος καί 

ό πίχ Χαζαρίας εις τόν αυτόν βασιλέα κτλ. Togan IF 98-99 94, hierzu 
.>56-260; 263-264; 271-273; Dunlop, 97; 104 f.; 111; 159; 207 f.; Minorsky 
15! ; A Krymskyj, Istorija chazariv usw. 2, 257-267 von O. Pritsak, (Yowar 
und Kawar, in:UAJ 25 [1953] 390-392)in deutscher Übersetzung angeführt; 
Artnmonov, Hazar 408 f. mit Lit. 
di s die vorhergehende Anmerkung
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geschlossen wurde. Die Existenz des zweiten H errschers tritt 
deutlich in den Thronw irren von 763-765 hervor. Die 
H auptherrscher wurden nach Korm esios sein Schwiegersohn 
Sabin ( =  Vineh in der Füstenliste) und dann U m ar ( =  U m or in 
der Liste) und der zweite H errscher Kam pagan. D er Nam e des 
letzteren soll nach T heophanes Paganos gelautet haben. E r ist 
als zweiter H errscher nicht in der Fürstenliste erwähnt. D arauf 
folgten beide Brüder Tokt und Bajan, wobei der erstere wohl 
der H auptherrscher und der letztere sein Stellvertreter war. 
M an darf selbstverständlich auch das U m gekehrte verm uten. In 
beiden Fällen, sei es als H auptherrscher oder als Stellvertreter 
bzw. O berbefehlshaber, spielte B ajan die erste Rolle und war 
den Byzantinern besser als sein B ruder bekannt. Tokt wird 
deshalb durch den Nam en seines Bruders eingeführt. U nter den 
H errschern M alamir und Persian erscheint K apkhan Isbul als 
zweiter H errscher für kurze Zeit, dem wie dem Khan selbst in 
einer Inschrift viele Jahre gewünscht werden: ό θεός άξηόση 
ζίσ ιν  τον έκ Θεού άρχοντα  ετι εκατόν μετά τον Ισβουλον τον 
κα υχα νω ν17. D er Titel K apkhan (καυχανος in den Inschriften) 
kom m t in den alttürkischen Inschriften unter der Form  
qap(a)yanM, bei den A w aren als capcanus39 und den 
byzantinischen A utoren  als καυκάνος40 vor. In der W iener 
H andschrift (U) des Johannes Skylitzes steht die Form  
κα πχά νης41 als variante von καυκάνος. D ie Form καπχάνης, die 
den Form en qapyanund capcanus lautlich fast genau entspricht, 
legt die V erm utung nahe, dass sie die richtige protobulgarische 
Form  war und das καυχανος oder καυκάνος eine konventionel
le W iedergabe derselben darstellen. Sowohl καπχάνης als auch 
qap(a)yan  und capcanus erscheinen als καμπαγάνος, das der 
Chronist N ikephoros anführt, und sind m it ihm identisch. 37 38 39 40 41

37. Bešev/iev, PI Nr. 57
38. s. hier S. 298 Anm. 40
39. Einhardi Annal., 805 (Pertz MHG I) 192: Capcanus princeps Hunorum 
etc. hierzu Kollautz, Awaren 137; Marquart, Chronologie 109 f.
40. Moravcsik, ByzTurc. II 156-157
41. ebenda
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Die angeführten alttürkischen, awarischen und bulgarischen 
Titel stim m en nicht nur lautlich, sondern  auch in Bezug auf ihre 
hohe Stellung in der Staatshierarchie überein. W enn m an 
berücksichtigt, dass der K apkhan in der späteren Z eit der 
O berbefehlshaber des H eeres und M itregent war, dürfte m an 
kaum fehlgehen in der A nnahm e, ihn als den ursprünglichen 
zweiten H errscher in Bulgarien anzusehen. U nter Krum  verlor 
er anscheinend diese Stellung und behielt nur das wuchtigste 
A m t des Befehlshabers des linken Heeresflügels (s. h ier S. 348 
f.). U nter M alamir war er ( =  Isbul) wohl nur zeitweise 
M itregent wegen der Jugend des H errschers. Bei Persian ist der 
K apkhan wieder nur O berbefehlshaber. In der christlichen Z eit 
nahm er die Stellung eines der ersten  B erater des Z aren  ein, 
wobei er seine M ilitärfunktionen beibehielt42. E r war wohl eine 
A rt M inister-Präsident geworden. D er K apkhan gehörte dem 
Stand der Boilen an. O b er aus einen bestim m ten Geschlecht 
enstam m te, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. V on G eorgios 
Voitach, dem Führer des A ufstandes im Jahre 1072 wird jedoch 
berichtet, dass er aus dem Geschlecht τω ν Κ οπχάνω ν 
enstam m te43. D em nach gab es anscheinend ein bestim m tes 
G eschlecht, das die K apkhane hergab. Die K apkhanw ürde 
erscheint bis zum 11. Jahrhundert.

d. D er sakrale Königsmord

Die H errscher sind nach der uralten  und allgem einen 
Auffassung, die bei den N aturvölkern besonders klar h e r
vortritt, am stärksten  von allen M enschen m it einer über
natürlichen K raft erfüllt. Verm öge deren  die regieren und die 
sie der G unst des höchsten G ottes verdanken (vgl. hier S. 334 
und S. 357-358). D iese K raft vererb t sich mit der W ürde und 
deren A bzeichen44. D er König ist H errscher, solange er über die

42. Scyl.-Cedren. 299, 6-8: Ό  δέ Συμεών πάλιν δήναμιν βαρείαν εκπέμπει 
κατά 'Ρωμαίων έξαρχον έχουσαν Χαγάνον (Georg. Mon. Cont. 893: 
κηυκάνο») ένα των παρ’ αύτφ μέγα δυναμένων.
43. Ιο. Skyl. Cont. 715, 20
44 ’i'ogu η IF 276 277; Bdw. Lehmann in Religionsgeschichte I 48
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übernatürliche K raft verfügt und somit das G ottesgnadentum  
geniesst. W enn sich ein U nglück wie H unger, Seuche, 
Überschw em m ung, N iederlage im Kriege u dgl. in dem von ihm 
regierten  Land ereigne oder er persönlich von einem  G ebrechen 
wie B lindheit oder schw erer K rankheit befallen wurde, galt dies 
als ein sicheres Zeichen dafür, dass seine übernatürlichen Kräfte 
nachgelassen hatten , oder das der G o tt ihm sein G nadentum  
entzogen hatte. E r musste als untauglich oder sogar schädlich 
getötet und durch einen neuen  kräftigeren H errscher ersetzt 
w erden45. D eshalb w urde der zweite H errscher bei den 
C hazaren oft erm ordet46. Dieses Schicksal erreichte nicht nur 
den H errscher allein, sondern  m anches Mal sein ganzes 
G eschlecht47. Es wurde ausgerottet, da seine M itglieder keine 
Günstlinge des höchsten G ottes m ehr w aren und nur dem Lande 
Unglück bringen konnten.

D er sakrale Königsm ord war den B ulgaren auch bekannt, 
wie folgende Fälle deutlich zeigen. Die N iederlage von 756 war 
die erste seit der G ründung des bulgarischen Staates. Sie wurde 
als ein Zeichen dafür gehalten, dass der Him m elsgott Tängri 
dem alten Khansgeschlecht Dulo bereits seine G nade entzogen 
hatte  oder von Korm esios in diesem Sinne ausgelegt. D aher 
wurde das ganze G eschlecht ausgerottet. D ie darauffolgenden 
H errscher Teletz, Sabin, T okt und der K am pagan, die die 
N iederlage von 756 rächen m ussten, haben  die von den 
Bulgaren auf sie gesetzten H offnungen enttäuscht48. Es erwies 
sich, dass sie nicht die G nade des Tängri genossen. Teletz wurde 
von dem  Kaiser geschlagen und daher getötet. Sabin zeigte sich 
dadurch untauglich da er, sta tt einen Krieg gegen den Kaiser zu

45. Frazer, Der goldene Zweig 387-400; Lehmann op. cit. 48-49; Roux, 
Tängri II 31
46. G. Frazer. The Killing of ths Khazars Kings, in: Folk-Lore 28 (1917) 382 
ff·; Deguignes, Histoire des Huns I 2, 460; W. Radloff, Aus Sibirien 1. 
Leipzig 1884, 129; Dunlop 97; Artamonov, Hazar 409-410; Nilsson, 
Geschichte I 54, Frazer, Der goldene Zweig 387-413
47. Roux, Tängri II 31
48. ebenda 39-42. Vgl. Niceph. 70, 1-2: Ol δέ Βούλγαροι τό δυστυχές 
Τελεσσίου θεασάμενοι τοΰτόν τε στασιάσαντες κτείνουσι. Hierzu V. 
Beševliev, Berichte 67-82
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führen, vorschlug Frieden mit ihm zu schliessen. E r entging dem 
Tode, als er zum Kaiser überlief. D er Kam pagan, der 
N ebenherrscher war, erwies sich auch nicht als Günstling des 
höchsten G ottes, was seine Flucht nach Varna deutlich bewies, 
und wurde von seinen D ienern  erm ordet (s. hier S. 219). Im 
Zusam m enhang m it den Ereignissen zwischen 763 und 766 
berichtet N ikephoros, dass es bei den Bulgaren Sitte (Migne, PG  
100, col. 508: τούτο πολλάκις πο ιε ΐν  αύτο ΐς εύπετές, ατε 
βαρβαρικοΐς ή-θεσιν εντρεφομένοις) war, ihre Elerrscher 
abzusetzen, w enn sie ihren Beschlüssen entgegentraten, wobei 
sich nicht selten zwei Parteien  eine dafür, die andere dagegen, 
bildeten, die m iteinander stritten. D er Patriarch, dem der wahre 
Sinn der Sitte entging, erklärte  sie verkehrt.

Ditzevg, der zweite Nachfolger Krums, wurde von seinen 
Leuten (τω ν ο ικείω ν)49 getötet, da er blind geworden war. 
H inzu kam wahrscheinlich noch der Um stand, dass er den Krieg 
mit den Byzantinern verloren hatte  (s. hier S. 274). Das war die 
erste N iederlage nach den glänzenden Siegen Krums. E r zog sich 
daher den H ass seines Volkes zu und wurde erw ürgt50. Es war 
kein A usbruch schlechter Laune, der das Volk hierzu hinriss, 
sondern die B lindheit bzw. Niederlage zeigte, dass er nicht m ehr 
das G ottesgnadentum  besass. M an beseitigte den untauglichen 
H errscher, indem m an ihn erw ürgte. Das T öten durch Erw ürgen 
kam bei den T ürken  und M ongolen, vor allem bei höheren 
Adligen wie Prinzen und T arkanen  vor, deren Blut nicht auf die 
Erde gegossen w erden durfte51.

e. D er R at der Boilen

Es wird in den M iracula Sancti D em etrii berichtet, dass

4'). Synaxarium 415: Δίτζευγος... Ό ς  άορασίρ πληγείς υπό των οικείων 
(Αναιρείται.
50. Menologium Basilii 276 D: ...τυφλωθείς έμισήΟη παρά του οικείου 
λαοί), καί παρ’ αύτοΰ μετά οχοινίων άνεπνίγη.
S I 'lagan 11* 139; 246; 268 f.; Frazer, Der goldene Zweig 331; Grousset, L’ 
empire 272; 361; Houx, Tiingri III 47
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K uber um geben war von A rchonten, den sog. Boilen52, die seine 
R atgeber53 waren. Ihre Beschlüsse w urden geheim gehalten, 
wozu sich sie durch einen Eid verpflichteten54. U nter ihnen 
nahm  ein gewisser M auros die erste Stelle ein, der wohl der 
Intim us von K uber war. Ihre Zahl wird nicht angegeben. Von 
solchen vertrau ten  A rchonten  (άρχοντες, βοιλάδες, ο ικείο ι) 
der B ulgarenherrscher in U nterm ösien berichten T heophanes 
und N ikephoros, die deren A nzahl aber nicht m itteilen. Nach 
der Niederlage bei A nchialos (763) w urde Teletz m it seinen 
A rchonten  getö tet55. K am paganos, d.h. der K apkhan, erschien 
vor dem Kaiser auch mit seinen B oilen56. Die Pläne des 
Bulgarenherrschers Teleryg w urden dem Kaiser von m anchen 
seiner V ertrau ten57 verraten . D er erblindete Ditzevg wurde von 
seinen Leuten erw ürgt58. D en H unnenherrscher A ttila umgab 
nach Priscus59 auch ein A delskreis, deren  M itglieder er 
επ ιτή δειο ι oder λογάδες nennt und die m it den bulgarischen 
A rchonten  oder Boilen identisch sein dürften.

D er Kreis von vertrau ten  Adligen bestand auch bei den 
christlichen B ulgarenherrschern  fort. D ie beim V III. 
ökum enischen Konzil (869/870) in K onstantinopel anw esenden 
bulgarischen G esandten  w erden gloriosissimi iudices M ichahelis 
sublimissimi principis Bulgariae60 genannt. E in Brief des Papstes 
Johannes V III. von Jahre  879 ist an optim atibus e t consiliariis ...

52. Tougard 190 § 113: των αύτού αρχόντων; 192 113: τών λοιπών 
άρχόντων.
53. ebenda 190 § 113: εσκέψατο μετά τών αύτού συμβούλων.
54. ebenda 192 § 114: ταύτης ούν τής σκέψεως καί γνώμης γενομένης καί 
δρκω τό παρ’ αυτών βουλευθέν πιστοποιησάντων.
55. Theoph. 433, 14 f.: τον δε Τελέτζην στασιάσαντες οί Βούλγαροι 
άπέκτειναν συν τοϊς αρχουσιν αύτού.
56. Theoph. 436, 9-11: καί λαβών λόγον κατήλθε προς αυτόν μετά τών 
βοιλάδων αύτού. Niceph. 70,15-16: ό κύριος τα πιστά παρά βασιλέως 
λαβών συν τοϊς αρχουσιν αύτού προς βασιλέα παραγίνεται.
57. Theoph. 448, 4 f.: ό δέ Τελέριγος, ό κύρις Βουλγαρίας, γνούς οτι έκ τών 
οικείων αύτού τάς βουλάς αύτού ό βασιλεύς μανθάνει κτλ.
58. Synaxarium 415: Δίτζευγος... υπό τών οικείων άναιρεϊται.
59. Darüber s. J. Harmatta, Dissolution 297-300
60. Moravcsik, ByzTurc., II 355
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Michaelis régis Bulgarorum 61 gerichtet.. In den Begrüs- 
sungsfragen des Logotheten, des byzantinischen Aussenminis- 
ters, die er an die bulgarische G esandtschaft zu richten hatte, 
w erden sechs G rossboilen gleich nach der Herrschersfamilie 
erw ähnt62. D ieselbe Stelle nehm en die byzantinischen hohen 
W ürdenträger, die beiden M agister, die A nthypaten und 
Patrikier in der Begrüssungsfrage der bulgarischen 
G esandtschaft nach dem W ohlergehen der Kaiserfamilie und 
des Patriarchen ein63. D em nach waren die sechs Boilen die 
höchsten W ürdenträger in dem bulgarischen Staat. U nter ihnen 
befanden sich ohne Zweifel der K apkhan und der Ičirgu Boilas. 
W er die übrigen vier G rossboilen waren, lässt nicht sagen. Die 
sechs G rossboilen w aren anscheinend die nächsten B erater 
(consiliarii) und V ertrau ten  des Bulgarenherrschers, die den 
engen H ofrat und gewissenmassen die Regierung bildeten.

K onstantin Porphyrogennetos64 berichtet, dass die Bulgaren 
eine schwere N iederlage durch die Serben erlitten haben, wobei 
der Königssohn Vladimir mit zwölf “ G ross” -boilen in 
G efangenschaft geraten ist. Das Fehlen des griechischen 
bestim m ten A rtikels vor dem A usdruck βοιλάδω ν δώ δεκα 
μεγάλων65 66 zeigt, dass diese Boilen weder identisch mit den 
erw ähnten sechs Grossboilen w aren, noch eine bestimm te 
E inheit bildeten, In diesem A usdruck bedeutet μέγας nicht 
“ gross” , sondern  “ angesehen” . Die zwölf angesehenen Boilen 
waren hohe Offiziere.

61. ebenda 357
62. Const. Porph. De cer. 681,17 682,15-16: πώς εχουσιν οί εξ Βολιάδεςοί 
μεγάλοι;
63. ebenda 681, 9-10: πώς Ιχουοιν οί δύο μάγιστροι; und 682, 7-8: πώς 
Βχουσιν οί μάγιστροι, άνθάπατοι, πατρίκιοι;
64. De adm. ed. Moravcsik 32, 48
65. Der Ausdruck bedeutet nicht “zwölf angesehene Boilen”, sondern 
''/.wölf Boilen und zwar angesehene”. Die Stellung von μέγας ist betont.
66. Vludimirtsov, Chingis Khan 63-64 (Grousset, L’empire 273-274); O. 
I'rilsnk, Stammesnamen 51; Liao 399
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f. D er Reichstag

Im Frühling 1206 hat Dschingis-Khan die Ä ltesten aller 
Stäm m e, die sein Steppenreich bildeten, zu einem grossen 
Reichstag zusam m engerufen. E r w urde an diesem Reichstag, 
der mongolisch “qurultai oder q u r ilta ï' hiess, zum Khan aller 
M ongolen ausgerufen66. Das qurultai spielte auch später bei den 
M ongolen eine wichtige R olle67. E ine ähnliche V olksversam m 
lung hatten  auch die Petschenegen, die Johannes Skylitzes68, der 
darüber berichtet, κομέντον69 nennt. D iese Bezeichnung ist, wie 
Gy. M oravcsik70 nachgewiesen hat, das gräzisierte lateinische 
conventus  bzw. conventum  “ Zusam m enkunft, V ersam m lung” . 
M it dem selben W ort nur unter der Form  κόμβεντον ist die 
Volksversamm lung der P rotobulgaren bei T heophanes71 
bezeichnet, die sich den Friedensvorschlägen des Khans Sabin 
w ideretzte. D er bulgarische Reichstag oder die Volksversam m 
lung war wohl kein ständiges Staatsorgan, sondern wurde 
fallweise bei besonderen, wichtigen Staatsangelegenheiten 
einberufen. Sie konnte über Friedensverhandlungen e n t
scheiden und, wie bei anderen Türkvölkern, die Khane absetzen 
und neue wählen. Wie ihre bulgarische Benennung lautete ist 
unbekannt. T heophanes und N ikephoros teilen m it72, wenn sie 
von den Thronw irren (763-765) in Bulgarien berichten, dass die 
Bulgaren die M itglieder des alten Königsgeschlechtes ausgerot
tet, dass sie Teletz, Sabin, K am pagan und T okt zu H errschern  
eingesetzt bzw. getötet, und dass wiederum  dieselben das 
K onventum  gemacht haben. Es kann jedoch kein Zweifel 
darüber bestehen, dass m it οί Β ούλγαροι nicht das gesamte 
Bulgarenvolk, sondern  nur ein Teil davon, eine bestim m te 
Klasse, gem eint war. D iese Klasse kann keine andere als die

67. Grousset, L’empire 339-340; 352
68. ίο Skyl. 588, 12
69. s. Moravcsik ByzTurc. II 163
70. in Studia Byzantina 275-282
7 1 . Theoph. 433, 18: κομβέντον ποιήσαντες οί Βούλγαροι, κτλ. hierzu 
Trifonov, Boljarstvo 40 ff.
72. Theoph. 432, 25-433, 22; Niceph. 69, 3-7; 70, 1-8; 70, 27-71, 1. Hierzu 
V. Besevliev, Die Berichte 81
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Boilen sein7'. In der Begrüssungsfrage des byzantinischen 
Logotheten nach dem W ohlbefinden der bulgarischen 
Herrscherfam ilie und der sechs G rossboilen w erden an dritter 
Stelle die “ inneren und äusseren B oilen” genannt73 74. In der 
bulgarischen Begrüssungsform el entspricht dieser Frage der 
nach dem W ohlergehen der ganzen byzantinischen Synkletos, 
deren M itglieder fast 2000 w aren75. Die Parallelität der 
gestellten Fragen in den beiden Begrüssungsform eln zeigt, dass 
die inneren und die äusseren Boilen die bulgarische 
Volksversam m lung bildeten, die keinen besonderen offiziellen 
N am en hatte , sondern  in der christlichen Z eit einfach der 
byzantinischen Synkletos gleichgestellt wurden. Die V olksver
samm lungen verliefen nicht ganz ruhig. Nicht selten bildeten 
sich, wie N ikephoros berich tet76, zwei Parteien , die m iteinander 
stritten.

g. D ie M ilitär- und Zivilgewalt

Die sozialpolitische O rganisation der altaischen V ölker war 
zugleich eine m ilitärische. Es ist daher schwierig eine feste 
G renze zwischen den m ilitärischen und zivilen Ä m tern  bzw. 
T iteln zu ziehen. A uch bei den P rotobulgaren war es nicht 
anders. Viele Boilen und Bagainen, die ein M ilitäram t versahen, 
nahm en auch an der zivilen V erw altung teil.

D er Staat des K ubrat am Kaukasus war unter seinen Söhnen 
A sparuch, K uber, A lzeco, dem Thronfolger B atbaian und 
Kotrag aufgeteilt77, an deren Spitze K ubrat selbst stand. Vier

73. Vgl. jedoch Al-Masudi bei Dunlop 208: “When Khazaria suffers from 
death or any calamity befalls their country ... the commons and the nobles 
hasten to the king of the Khazars, saying ... so kill him, or hand him over to us 
to kill.”
74. Const. Porph. De cer. 681, 17-18 = 682, 16-17: πώς εχουσι καί οι 
λοιποί οί έσω καί έξω Βολιάδες;
75. ebenda 681, 10 = 682, 8: πώς έχει ή σύγκλητος πάσα;
76. P G 100, 508: ... καί διχή τοΐς μέρεσιν ώς τά πολλά διαιρουμένοις...
77. Theoph. 357, 18-19: μετά τού εν ύπεξουσιότητι έκαστου αυτών 
υποκειμένου λαού, Niceph. 33, 24-25: έκαστος αυτών τού λαού ίδιον μέρος 
άποτεμνόμενος
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von diesen U nterherrschern  befehligten wohl die sog. vier 
Ecken der altaischen S taaten  (s. hier S. 152 mit Anm . 17). O b 
die Vierteilung des S taatsterritorium s auch in D onau-B ulgarien 
beibehalten  wurde, ist ungewiss.

In der Z eit Khans Krum war das bulgarische (Angriffs?) 
H eer nach Ausweis einer protobulgarischen Inschrift in zwei 
Flügel, einen linken und einen rechten, geteilt. Das ganze H eer 
hiess nach dieser Inschrift78 σαρακτον bzw. σαρακτος79. D en 
linken Flügel befehligte der Boilas K apkhan und den rechten 
der Ičirgu Boilas. D en  beiden bulgarischen K om m andeuren 
w urden je zwei Feldherren  (Strategen), merkwürdigerweise von 
nicht bulgarischer H erkunft, unterstellt. Ü ber den bulgarischen 
Befehlshabern stand, wie es scheint, der B ruder des Khans, 
dessen Nam e und Titel in der Inschrift nicht erhalten  sind bzw. 
nicht erw ähnt w erden. M an dürfe ihn wohl mit D ukum , dem 
ersten  Nachfolger Krum s identifizieren80. E r befehligte nach 
einer anderen Inschrift (Nr. 2) und nach Theophanes auch eine 
eigene A rm ee81. A uch ihm war ein Feldherr von frem der 
H erkunft unterstellt. D er Bruder Krum s, dessen türkischer Titel 
unbekannt ist, war der S tellvertreter des Khans bzw. der zweite 
H errscher oder der designierte T hronerbe. D er B ruder des 
Khans war B efehlshaber eines Teiles des H eeres auch bei 
anderen  Türkvölkern82. D er O berbefehl lag in den H änden 
Krum s. M an darf also annehm en, dass das bulgarische H eer in 
der Z eit Krums von drei Befehlshabern befehligt wurde und 
somit in drei bzw. vier Teile geteilt war. O b die D reiteilung des 
bulgarischen H eers nur vorübergehend war oder dem System 
der obersten Staatsleitung von Chakhan, m it drei Stellvertretern 
bei m anchen T ürkvölkern83, entsprach, lässt sich nicht sicher 
feststellen.

78. Beševliev, PI Nr. 47
79. Darüber ebenda S. 225, σαρακτον ist, wie es scheint, von türk, 
jaraq-sarakmit der griechischen Endung -τον nach dem Vorbild φοσάτον 
vom fossa gebildet.
80. s. hier S. 267
81. Theoph. 503, 6-7: Κροΰμμος.,.καταλιπών τον ίδιον αδελφόν μετά της 
Ιδίας δυνάμεως...
82. s. hier Anm. 25
83. Togan, IF 261-263; Beševliev, PI 227-228 mit Lit.
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Die Einteilung des H eeres in zwei Flügel, einen rechten und 
einen linken, kam bei vielen Türkvölkern vor, z.B. bei den 
H unnen84, den O rkhontürken85, bei den M ongolen86 usw. Die 
E rnennung des Kapkhans zum Befehlshaber des linken Flügels 
wurde wohl von dem U m stand diktiert, dass der linke oder 
östliche Flügel der A rm ee den Einfällen der Byzantiner vom 
M eer aus m ehr als der rechte ausgesetzt war. H ier spielte die 
linke Seite als E hrenplatz auch eine Rolle (s. darüber S. 
419-420). V on beiden B efehlshabern war der K apkhan der 
höhere. Das geht nicht nur daraus hervor, dass er früher der 
zweite H errscher war, sondern  auch aus einer anderen 
protobulgarischen Inschrift (Nr. 14), wo der Ičirgu Boilas dem 
Kapkhan unterstellt erscheint. Beide Befehlshaber konnten ihr 
A m t auch bei dem Nachfolger des Khans beibehalten. So war 
Ičirgu boilas M ostič unter Symeon und seinem Sohn Peter (Nr. 
69) und Isbul K apkhan unter M alam ir und Persian.

D er Ičirgu Boilas, dessen Titel wörtlich “ innerer oder 
H ofboilas”87 bedeutet, war wohl der “ intim us” , der V ertrau te, 
des H errschers unter den Boilen. Sein A m t ist bei anderen 
Türkvölkern nicht belegt. E r war eine genau bestim m te Person, 
wie dies klar und unzweideutig aus dem griechischen A rtikel (6) 
vor dem Titel in den protobulgarischen Inschriften hervorgeht. 
Er war nicht nur H eerführer, sondern auch Diplom at. E in Ičirgu 
Boilas Stasis (zerco boilas)88 führte die bulgarische 
G esandtschaft, die am VIII. ökum enischen Konzil (869/870) in 
K onstantinopel teilnahm . D erselbe W ürdenträger erscheint 
auch in den N otizen der Evangelienhandscrift von Cividale: 
Zergobula St(as)is81). Zu Beginn eines Briefes des Papstes 
Johannes V III aus dem Jahre 879, der an die optim ates et

K4. de Groot, Hunnen I, 55-58 und 60; Kollautz-Miyakawa, Awaren I 44-45
85. Thomsen, Inscriptions 146
86. l'ogan II 191-193; Alföldi, Doppelkönigtum 508 ff.; Grousset, L’empire
282 f,;
87. I leševi icv, I>1 169; Moravcsik, ByzTurc. II 133; 357; 358; 359 
88 Moravcsik, ByzTurc. 11 355
KO ebenda 356
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consiliarii des Bulgarenherrschers Boris gerichtet wurde, ist 
Petro  Cerbule, d.h. Petro  cerbulae, zu lesen90. D er hohe 
bulgarische W ürdenträger, der mit dem Khan Krum die 
Friedensverhandlungen vor K onstantinopel (813) führen sollte 
und von den Byzantinern heim tückisch erschlagen wurde (s. hier
S. 256), dürfte wohl ein Ičirgu Boilas gewesen sein. Scriptor 
incertus bezeichenet ihn als L ogotheten des bulgarischen 
Herrschers. In Byzanz spielte der λογοθέτης του δρόμου 
bekanntlich9' die Rolle eines M inisters der Ausw ärtigen 
Angelegenheiten.

Die übrigen Boilen versahen auch verschiedene Ä m ter. In 
der christlichen Z eit unterschied m an nach der Begrüs- 
sungsformel des Logotheten bei K onstantin Porphyrogennetos92 
zwei A rten: oi εσω κα ί εξιο βολιάδες. M an hat über die 
Bedeutung von εσω und εξω viel d iskutiert93. In A nlehnung an J. 
N ém eth94 nahm m an an, dass οί εσω βολιάδες eigentlich Ičirgu 
Boilen waren. D iese D eutung scheiterte jedoch an der Tatsache, 
dass der Ičirgu Boilas nur eine Person war. D ie richtige D eutung 
ist bereits von J. J. Reiske in seiner A usgabe von De cerimoniis95 
gegeben. Die Bezeichnungen οί εσω und οί εξω βολιάδες 
besagen lediglich, dass die einen Boilen in der H auptstadt, die 
anderen in der Provinz lebten96. In den protobulgarischen 
Inschriften kom m en noch folgende Boilen vor: ό κανα  βοιλα 
κολοβρος (Nr. 14), βογοτορ βοιλα κουλουβρος (Nr. 67) und υκ 
βοιλας (Nr. 50). H inzu kom m t noch ό βοιλα τζιγα τος, den 
Theophanes unter der verdorbenen Form  βοιλάν κ α ί τζ ιγά τον  
anführt97. Boilas Tzigatos entsprach dem byzantinischen

90. ebenda 357
91. Dölger, Diplomatik 61
92. s. hier Anm. 74
93. s. z.B.: Trifonov, Boljarstvo 54-60; I. Dujčev, Les boljars dits intérieurs 
et extérieurs de la Bulgarie médiévale, in: Acta Orientalia III 3 (1953) 
167-178; Kôprülü, Notes 316-319.
94. Die Inschriften 13
95. Const. Porph. De cer. II 803
96. Besevliev, PI 48-49
97. Theoph. 447, 3
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σ π α θά ρ ιος98. Die B edeutung von υκ  βοιλας ist unbekannt. Es 
war jedenfalls eine Offizierscharge. D er letzte Teil κολοβρος 
bzw. κουλουβρος von ό καναβοιλα  κολοβρος und βογοτορ 
βοιλα κουλουβρος ist nach W. T om aschek" verw andt m it osm. 
türk, qolaghuz, der nordtürkischen D ialektform  qolabur, 
qolobur “ W egweiser, F ü h re r” 100 und dem awar. 
Β οοκολαβράς101. D as awar. Β οοκολαβράς bedeu te t nach 
Theohylaktos S im okattes102, der es erw ähnt, μάγος oder ίερεΰς. 
Die beiden B edeutungen von Kolobros lassen sich gut 
vereinigen, wenn m an Kolobros als W egweiser oder Führer in 
religiösen D ingen bzw. in m agischen H andlungen auffasst. Sein 
A m t und seine Teilnahm e an Kriegszügen werden verständlich, 
wenn m an seine A m tstätigkeit m it der 35. A ntw ort des Papstes 
Nikolaos I. in V erbindung bringt. L au t dieser A ntw ort pflegten 
die Bulgaren die Tage und die S tunden  zu beachten, m anche 
Spiele zu spielen, bestim m te G esänge zu singen und zu 
weissagen, wenn sie in einen K rieg auszogen (s. darüber 
ausführlich S. 383-384). Das A m t des Kolobros bestand also 
darin, dass er die Tage und die S tunden für den Kam pf wählte, 
magische H andlungen vollbrachte und weissagte, um dadurch 
dem H eer den Erfolg zu sichern. N ach Zonaras haben  die 
pannonischen Bulgaren die Schlacht (519) mit den B yzantinern 
dadurch gewonnen, dass sie Z auberlieder und Z aubereien  
gebrauchten (s. hier S. 81). D er K hana Boilas Kolober war wohl 
der O berpriester.

OK. Trifonov, Boljarstovo 16
90. ΛΕΜ 19 (1896) 240, s. Moravcsik ByzTurc. II 162 
100. Marquart, Chronologie 40 Anm. 3; Menges, Elements 90 und 96. Nach 
( i.N.Potanin, Putešestvie 1884-1886. Tangutsko-Tibetskaya okrajna Kitaja i 
Zentralnoj Mongolij, in: Imper. Russk. geogr. Ob., I, St. Peterburg, 1895, 
167 376 ist das Wort auch in der Form chulabyr vorhanden. Es bezeichnete 
eine “Person, die bei den Tempeln wohnt.” Sie hatte mit drei in das 
( ibergewand gesteckten Pfeilen die “Capej” genannten Pfähle zur Ab
wendung des Hagelschlages aufzustellen.
101 Thcophyl. Sim. ed. de Boor 53, 14-19. Hierzu Moravcsik, ByzTurc. II 
0*S mit I ii 
103 ebenda
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Die niedrigen M ilitärposten w urden von dem zweiten 
A delsstand der Bagainen besetzt. D iese trugen verschiedene 
Benennungen nach der D iensstellung, deren B edeutung und 
Rangstufe nicht bekannt sind. D ie protobulgarischen Inschrif
ten  erw ähnen bisher folgende B againen103: βαγατουρ βαγα ινος 
(Nr. 48 und Nr. 63), βηρη βαγαηνος (Nr. 50), ητζηργου 
βαγαηνος (ebenda), σετητ βαγαηνος (Nr. 49) und υκ βαγανηος 
(Nr. 50). U nter diesen Bagainen scheint der Icirgu Bagain der 
höhste gewesen zu sein. Z u  den M ilitärchargen gehörte auch 
ζη[τκ]ομηρος (Nr. 50), dessen B edeutung unbekannt ist. N eben 
den beiden A delsständen der Boilen und Bagainen erscheint 
eine besondere Adelsklasse —  die T arkanen — in drei 
protobulgarischen Inschriften und in m anchen byzantinischen 
Q uellen. Sie sind bisher in fo lgendem  Zusam m ensetzungen 
belegt: ζερά ταρκανος (Nr. 59), ζουπά ν ταρκανος (Nr. 60), 
ολγου ταρκανος (Nr. 46) und ό βουλίας ταρκανος, βορι 
τα κά νος =  βορι τα ρ κ α νο ς104, canna tarcan105 und 
καλουτερκάνος106 bzw. κουλου τερ κ ά νος107. D er Titel Tarkhan, 
der bekanntlich einen hohen Adelsrang bezeichnet108, wurde bei 
den Protobulgaren mit einem  hohen A m t verbunden. Die 
G renzinschrift aus der Z eit des Z aren  Sym enon vom Jahre 904 
wurde gesetzt, als Theodoros olgu tarkan  und D ristros cornes 
w aren (Nr. 46). N ach P. W ittek109, ist ολγου das türkische 
A djektiv  ulug “ gross” , nach K. H. M enges110 dagegen das 
türkische ογυΐ “ Sohn” . D er Bori T arkan  war der K om m andant 
der Stadt Belgrad. Seine Stellung entsprach nach der Quelle 
dem byzantinischen υποσ τρά τη γος111. Sowohl Z era T arkan  als 
Kalu bzw. Kulu T arkan112 dürften bestim m te Ä m ter bezeichnen.

103. Moravcsik, ByzTurc. II 83; ßesev/iev PI 230 f.
104. Moravcsik, ByzTurc. II 97
105. ebenda 355
106. Theoph. Cont. 413, 9
107. Georg. Cont. B 55, 30
108. s. hier Anm. 33
109. Byz 21 (1951) 275
110. Elements 99
111. Migne PG 126, col. 1221 B-C
112. Parker, Tartars 131: “Koli or kari meant “old” ; hence the kari 
tarkhan” .

352



Beide T arkanen, Z era  T arkan und Zupan Tarkan, entstam m ten 
vornehm en G eschlechtern, die von dem betreffenden G edenk
inschriften ausdrücklich hervorgehoben werden. Ü ber die 
Bedeutung von Z upan T arkan  sind wir nur auf V erm utungen 
angewiesen. Auf dem Boden einer Silberschale aus Preslav ist 
eine sechszeilige griechische Inschrift eingegraben, die einens 
(Κ (ύρι)ε βο(ή)-θη) +  Σηβην ζουπανος μέγας ής Βουργαρήαν 
erw ähnt113. Die Župane waren bekanntlich114 die O berhäupter 
der slawischen G aue. A ber weder der Župan T arkan Sun, noch 
der G rossžupan Sivin waren Slawen, wie ihre Personennam en 
und der G eschlechtsnam e des ersteren deutlich zeigen. Sie 
waren also keine V orsteher slawischer G aue. Bei der 
Bezeichnung “ G rossžupan B ulgariens” liegt es nahe zu 
verm uten, dass der Träger dieses Titels ein Bulgare war, dessen 
D ienst darin bestand, sich um die slawischen Župane zu 
küm m ern, sich m it ihren A ngelegengeiten zu beschäftigen und 
die O beraufsicht über sie zu führen. Das A m t des Ž upan T arkan 
war vielleicht dem des Grossžupans ähnlich.

Eine G edenkinschrift erw ähnt einen Titel κοπανος (Nr. 58), 
dessen B edeutung unbekannt und mit K apkhan durchaus nicht 
identisch ist, wie m anche irrtüm lich annehm en.

Ausser den oben angeführten T iteln  w erden noch folgende in 
den byzantinischen Q uellen erw ähnt, deren B edeutung nicht 
feststeht: άλογοβότουρ (Const. Porph. de Adm . 158, 127) 
verdorben aus ά λοβογότουρ115, μηνικος (Georg. Cont. A. 893, 
5; T heophan. Cont. 4 0 1 ,4 ,4 1 3 ,1 1 ; μ ινικον τω ν ιπποκόμω ν τον 
πρώ τον; Io. Scyl. 299, 8; ήμνήκος Const. Porph. de Adm . 158, 
1 18)"6, ήτζβόκλιας (Const. Porph. de Adm . 158, 118) wohl 
ήτζβούλιας oder ήτζίργου  β ούλ ιας117, κνήνου (ebenda 
158,117)118, κρόνος (Theopan. Cont. 413, l l ) 119, μαγοτΐνος

113. V. Beševliev, Silberschale, 1-9
I 14. Jirecek, Serben 127
IIS. Moravcsik, ByzTurc. II 64
I U). ebenda 132; Pritsak, Fürstenliste 68
I 17. ebenda 133
I 18 Zlatarski, Istorija I 2, 475
I lü Moravcsik, ByzTurc. II 11
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(Theophan. Cont. 413, i l ) 120 und οΰσαμψος (Theophan. Cont. 
413, 9, σαμψής το αξίω μα  Vita Clem. 116, 11, campsis und 
sam psi)121. Alle diese T itel m it A usnahm e des letzteren 
bezeichneten M ilitärpersonen.

Aus einer G edenkinschrift122 lässt sich entnehm en, dass es 
am Hof des Khans die sog. K andidaten gab, die eine reine 
byzantinische Institu tion123 waren. Es ist jedoch nicht klar, ob es 
sich um einen alten bulgarischen, nach byzantinischem Vorbild 
um genannten, D ienst oder um einen neueingeführten handelte.

Die G renzgebiete des bulgarischen Reiches bildeten, wie es 
scheint, besondere Verw altungsbezirke, die je einem B e
fehlshaber unterstellt waren. Solche G renzgebiete w aren unter 
Krum  und seinen Nachfolgern das Bulgarien jenseits der 
D onau, das von dem Strategen Kordyles verw altet wurde (s. hier 
S. 292 und 294) und das G ebiet zwischen D onau  und Theiss, das 
nach dem ungarischen Anonym os unter der H errschaft eines 
dux Salanus stand124. E r war nach derselben Q uelle125 Sohn des 
bulgarischen Khans (vgl. hier S. 236). Es handelt sich wohl um 
dasselbe G ebiet, das in der Z eit des Bulgarenherrschers Boris I. 
von einem Bori T arkan  bzw. υποστράτηγος, der seinen Sitz in 
Belgrad hatte , verw altet w urde126. U n ter dem Z aren  Symeon 
war M akedonien G renzgebiet, das einem Cornes D ristros 
unterstellt w ar127. Später war sein V erw alter Nikolaos, der V ater 
des Z aren Sam uel128.

120. Menges, Igor’ Tale 38-39; Moravcsik, ByzTurc II 179; Beševličv PI 48 
Anm. 1
121. Zlatarski, Istorija I 2, 794 ff.; Moravcsik, ByzTurc. II 238; 266; 355; 
Pritsak, Fürstenliste 72
122. V. ßesevliev, Gedenkinschrift 394-399
123. R Guilland, Candidatus, 210-225
124. Gy. Moravcsik, in: RESSE VII (1969), 168, vgl. auch D.A. Rassovsky 
in Seminarium Kondakovianum VI (1933) 4
125. Moravcsik, op. cit. 168-169
126. Migne PG 126, col. 1221 B-C
127. Bešev/iev PI Nr. 46, hierzu Migne PG 126, col. 213
128. Skyl.-Kedr. II 347; 434; Zonar. IV 75; 110, hierzu Zlatarski, Istorija I 
2, 633 ff.
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5. D ie R e lig io n

A llgem eine Literatur: F. Pfister, D ie Religion der G riechen 
und R öm er m it einer E inführung in die vergleichende Religi
onswissenschaft (Bursians Jahresbericht, Suppl.-Bd. 229, Leip
zig 1930); Μ . P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion,
2. Aufl., Bd. 1. M ünchen (1955) 1-255; derselbe, Primitive 
Religion, Tübingen (1911); J. C. Frazer, The G olden Bough, 
12 Bde, L ondon (1911-1918); derselbe, D er goldene Zweig 
(verkürzte A usgabe in deutscher Ü bersetzung), Leipzig (192- 
8); Ed. Lehm ann, Erscheinungs- und Ideenw elt der Religion, 
in: C hantepie de la Saussaye, L ehrbuch der Religionsgeschich
te, vierte Auflage, I. Bd., T übingen (1925) 23-130; B. A n k e r 
mann, D ie R eligion der N aturvölker, ebenda 121-192; H. 
Vam béry, D ie prim itive C ultur des Turko-tatarischen  Volkes, 
Leipzig (1879); U. Harva, D ie religiösen V orstellungen der 
altaischen V ölker, Helsinki (1938) ( =  FF  Com m unications, 
edited for the Folklore Fellows, Vol. Nr. 125); P. W. Schmidt, 
Die asiatischen H irtenvölker. D ie prim ären H irtenvölker der 
A lt-Türken, der A ltai- und A bakan-T ataren  ( =  D er U rsprung 
der G ottesidee, Bd. III, IX -X II), M ünster i. W. (1931, 
1949-1955); J. P. R oux, Tängri. Essai Sur le ciel-dieu des 
peuples altaiques. in: Revue de l’H istoire des religions 149 
(1956) Nr. 1 ,4 9 -8 2  und 197-230; 150 (1956) Nr. 1 ,2 7 -5 4  und 
172-212; und La religion des Turcs de l’O rkhon des V IIe et 
V IIIe siècles, ebenda 161 (1962) 1-24 und 199-231; C. 
Nioradze, D er Schamanismus bei den sibirischen V ölkern, 
S tuttgart (1952); H. Findeisen, Scham anentum , S tuttgart (195- 
7); A. Lom m el, D ie W elt der frühen  Jäger, M edizinm änner, 
Scham anen, K ünstler, M ünchen (1965) m it reicher L iteratur;
V. Beševliev, V erata na parvobalgarite (D er G laube der 
Protobulgaren), in: CSU if Bd. 35 (1939) Sofia

Die Q uellen über die Religion der P rotobulgaren sind 
genauso spärlich wie die über ihre politische G eschichte, 
Sprache, Kultur und Lebensweise. Sie lassen sich in Schrift-
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quellen, archäologische Funde und sprachliche Zeugnisse 
einteilen. U nter den schriftlichen Q uellen nehm en die sog. 
Responsa Nicolai I. papae ad consulta Bulgarorum 1 an Zahl 
und Zuverlässigkeit den ersten  Platz ein. Sie enthalten  die 
A nw eisungen über die Führung kirchlicher und ziviler A ngele
genheiten, um deren  E rteilung der erste christliche Bulgaren
fürst Boris I. den Papst N ikolaus I. durch eine (866) nach Rom  
entsandte bulgarische G esandtschaft gebeten hat. V on den 
A ntw orten  kom m en nur diejenigen in B etracht, die sich auf die 
heidnischen Sitten und G ebräuche der Bulgaren beziehen. A n 
zweiter Stelle sind die zufälligen Bem erkungen über manche 
religiösen G ebräuche der Protobulgaren bei den byzantinisch
en C hronisten und m anchen arabischen Schriftstellern sowie in 
anderen Schriftquellen zu nennen. D ie archäologischen Funde 
geben hauptsächlich A uskunft über die m it dem Totenkult 
verbundenen Sitten. Schliesslich w erfen einzelne protobulga- 
rische W örter auch Licht auf die Religion der Protobulgaren.

a. D er Dynam ism us (Orendism us)

Die Protobulgaren glaubten wie alle Türkvölker2, dass die 
ganze W elt von einer besonderen, übernorm alen bzw. Ü berna-

1. Neue kritische Ausgaben: E. Pereis in MGH. Epistolae Karolini aevi IV, 
tom. VI, Berolini MCMXXV, 568-600 und D. Detschew, Responsa Nicolai 
usw., Serdicae 1939 mit bulgarischer Übersetzung. S. noch R . Sullivan  58-60
2. Vambéry, Cultur 245: “...so werden wir ohne jegliche Anstrengung 
entdecken, dass beim primitiven Menschen der Turko-tatarischen Rasse die 
Idee der höchsten Gottheit mit dem Begriffe der unbegrenzten, dem 
menschlichen Blicke unzugärlichen geheimen Urkraft identisch gewesen, und 
dass er in allen ihm unerklärlichen Erscheinungen und Vorkommnissen des 
Lebens eben nur den Einfluss und die Wirkung dieser geheimen Kraft sah” . 
Liao 214: “The Ch’i-tan people believed that their World was inhabited by 
supernatural powers, both “wonderful” and frightful. In many cases these 
powers were immanent in the objects themselves, in trees, banners and drums, 
mountains, sun, heaven and earth”. Vgl. Kašgari III bei Togan IF 136: “tenri 
bedeutet Gott..., die Ungläubigen nennen so den Himmel, so wie alle grossen 
Gegenstände, die ihren Augen als gross scheinen, wie z.B. ein grosser Berg 
oder hoher Baum”, hierzu Roux, Tängri 71.
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türlichen Kraft oder K räften erfüllt sei, die nicht immer eine 
fest umrissene G ottheit darstellten. Sie steckt in allen irgend
wie greifbaren G egenständen. Die übernatürliche Kraft kann 
von M enschen in M enschen oder von G egenständen in M en
schen und um gekehrt übergehen. D er G laube an diese über
norm ale K raft wird von den N aturvölkern verschieden ge
nannt, z.B.: O renda bei dem Indianerstam m  der Irokesen 
(daraus die Bezeichnung O rendism us)3, Tondi bei den B atak 
auf Sum atra, M ana bei den M elanesiern usw. Z uletzt hat m an 
die neutrale Bezeichnung “ Dynam ism us”4 geprägt.

Über diese K raft verfügen in besonderen Masse die H err
scher und der Adel, die H äuptlinge, die Z auberer, die 
M edizinm änner, die Scham anen und dgl. Sie erheb t sie über 
die gewöhnlichen M enschen und macht sie den Geistern 
ebenbürtig  oder überlegen. M it Hilfe dieser übernatürlichen 
K raft üben die H errscher ihre Pflichten aus, das Land zu 
beschützen, die Feinde zu besiegen, für reiche E rn te  zu sorgen, 
Regen zu senden usw. D er W ohlstand des von ihnen regierten 
Volkes hängt mit einem W ort von ihrer besonderen Kraft ab.

D er H errscher darf nicht schwach und kraftlos werden, 
denn dann Schwinden die Fruchtbarkeit und der W ohlstand 
des Volks dahin. Die K raft zu verlieren, ist für einen H errscher 
das schwerste Geschick und für das von ihm beherrschte Volk 
das grösste Unglück. D eshalb wird er entw eder vom Volk oder 
von seinem Nachfolger erschlagen, wenn er schwach zu werden 
beginnt, und durch einen jüngeren, kräftigeren H errscher 
ersetzt5. Bei m anchen T ürkvölkern wird der H errscher nach

3. Fr. R . Lehm ann, Mana. Der Begriff des “ausserordentlich 
Wirkungsvollen” bei den Südseevölkern, Leipzig 1922; Fr, Pfister, Der
(Haube an das “ausserordentlich Wirkungsvolle” (Orendismus), in: Blätter 
zur bayrischen Volkskunde, Heft 11 (Würzburg 1927),24-48; derselbe, Die 
Religion 108-115; K . Thurnwald, Neue Forschungen zum Mana-Begriff, in: 
Archiv f. Religionswissenschaft, Bd. 27 (1929) 93 ff.; B. Ankerm ann, 
Machtvorstellung und Magie, in: Religionsgeschichte I, 145-150; Nilsson, 
(ieschichte I, 48-49; 68-74 mit Lit.; Lom m el, Die Welt 30 
I Λ. Rcrtholet, Dynamismus und Personalismus in der Seelenauffassung, s. 
Nilsson, Geschichte I 48
5. M l ’. Nilsson, Primitive Religion, 56-57; L. Frobenius, Und Afrika sprach,
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einer von ihm selbst bei der Thronbesteigung bestim m ten, oder 
hergebrachten Frist getö tet6. D er Sinn dieses sog. sakralen 
Königsmordes war, dass die übernatürliche Kraft möglichst 
unversehrt auf den Nachfolger übergehen konnte. D er sakrale 
Königsmord existierte in G riechenland, Rom , E thiopien, Süd
indien, Schweden, bei den alten Preussen, bei m anchen 
afrikanischen Stämm en usw. E r war auch bei den Protobulga- 
ren  vorhanden (s. hier S. 341-343).

Für den Sitz der übernatürlichen K raft wird gewöhnlich das 
B lut der T iere und M enschen gehalten7, da das Leben aller 
lebenden W esen sichtbar m itdem V erlust des Blutes schwindet. 
D eshalb muss jeder M ensch darauf bedacht sein, das Blut nicht 
unbesonnen zu vergiessen bzw. ausfliessen zu lassen, sondern 
durch dessen A ufnahm e seine eigene Lebenskraft zu m ehren. 
D aher hatten  die Protobulgaren die Sitte, wie viele andere 
V ölker, die zum V erzehren bestim m ten Tiere und das Geflügel 
durch Schläge zu tö ten , dam it ihr Blut erhalten  blieb (Responsa 
90). D ie vornehm en Persönlichkeiten bei den Bulgaren wurden 
wie bei den T ürken und M ongolen aus dem selben G rund durch 
Erw ürgen getötet (s. h ier S. 343 mit Anm . 51).

A usser dem Blut wurde auch der Kopf als der Sitz der 
übernatürlichen K raft betrachtet. D aher eignete sich derjenige 
m ehr Lebenskraft an, der aus einer Schale trank, die aus dem 
Schädel von besonders krafterfüllten M enschen wie H e rr
schern, berühm ten Kriegern, Heiligen usw .verfertigt war. Diese 
weit verbreitete und in das A ltertum  zurückreichende Sitte8 ist

Berlin, 1912,1, 183 f.; II 316 f.; III, 147 f.; N. Söderblom, Einführung in die 
Religionsgeschichte, Leipzig 1920, 17; F. Graebner, Das Weltbild der 
Primitiven, München 1924, 113 f.; E. Lehmann in Religionsgeschichte I 48
6. Liao 224 Anm. 475; 274 Anm. 189; Kollautz-Miyakawa, Awaren I, 69 f.; 
Dunlop, 97; Artamonov Hazar 410
7. Ankermann in Religionsgeschichte 146; Pfister, Religion 141 und 143; 
derselbe in RE IX 2148; 2182
8. R. Andree, Menschenschädel als Trinkgefässe, in: Zeitschrift des Vereins 
f. Volkskunde, Bd. 22 (1912), 1 ff.; Hovorka und Kronfeld, Vergleichende 
Volksmedizin, Bd. I, Stuttgart 1908 s.v. Schädel; Fr. Pfister, Heiligenschädel 
und Kopf, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; vgl noch: V. 
Beševliev Brauch, 20-21; Kollautz-Miyakawa, Awaren 1, 85 f; 11,156-157;
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auch für die P rotobulgaren gut bezeugt. Theophanes9 berichtet, 
dass der B ulgarenherrscher Krum  aus dem Schädel des um ge
kom m enen byzantinischen Kaisers N ikephoros eine Trinkscha
le m achen liess, die von aussen versilbert wurde. Krum  war 
darauf sehr stolz und nötigte bei G astm ählern auch die 
H äuptlinge der Slawen daraus zu trinken (s. hier S. 246).

Nach der 66. A ntw ort des Papstes N ikolaus I10. T rugen die 
Bulgaren auf dem Kopf eine Leinenbinde, die wohl auch mit 
dem G lauben an die übernatürliche K raft zusam m enhing, da 
das Leinen bei vielen V ölkern für re in11 und daher für 
apotropäisch galt.

Die 33. A ntw ort teilt m it, dass die Bulgaren einen R oss
schweif als Kriegsfahne zu tragen pfleg ten12. Diese Sitte steht 
wohl wieder in V erbindung mit der übernatürlichen 
Lebenskraft, die nach der prim itiven Auffassung auch in dem 
Schweif m ancher T iere stecken k an n 12.

M it übernatürlicher K raft können auch unbelebte G egen
stände erfüllt sein. Nach der 62. A ntw ort hatten  die Bulgaren 
einen Stein entdeckt, der für einige K rankheiten  heükräftig,

252-253; 255-261; 265;269; 270; 283 Anm. 73. Schädelbecher sind für die 
Türkvölker bezeugt: F.W.K. Müller, Toxri und Kuisan (Sitzungsber. Berlin 
1918) 571: "Als der Hiung-nu-Fürst (san-yü) Lau sang den König der 
Yüe-tsi getötet hatte, nahm er dessen Schädel und machte daraus ein 
Trinkgeschirr.” (vgl. J.J. de Groot, Die Hunnen I, 223: "den Kopf des 
Königes von Goat-si, den Tan-hu Lo-sang abgeschlagen hatte als Trinkgefäss 
verwendend..” ; Grousset, L'empire 55 und J. Deguignes, Histoire II, 347: 
Der Awar Ceu-nu "Attaqua et défit les Tartares Kao-tsche, tua leur roi 
nommé Mi-gno-to, lui coupa la tête, et forma du crâne, qu’il l’avoit fait 
enduire de vernis, un vase don il se servit pour hoir”), über die Petschenegen 
s. Chron. Nestoris ed. Fr Miklosich 43
9. Chron., 491, 17-22
10. Responsa 66: Graecos prohibere vos asseritis cum ligatura lintei, quam in 
capite gestatis, ecclesiam intrare.
I 1. Mister, Religion 323
12. Responsa 33: Quando praelium inire soliti eratis, indicatis vos hactenus 
m signe militari caudam equi portasse...
I L Das weisse Banner -touq- des Dschingiskhan bestand aus neun Jak- 
Hchwcifen und wurde für den Sitz dzw. das Symbol des Schutzgeistes vom 
mongolischen Kaisersclan (sulde) gehalten, s. Grousset, L’empire 275
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war für andere aber n ich t14. D er G laube an die w undertätige 
K raft m ancher Steine kom m t auch bei anderen Türkvölkern 
vor15.

b . Die Tabusitten

M it dem G lauben an die übernatürliche Kraft, die nach der 
Auffassung der N aturvölker sowohl nützlich, als auch schädlich 
sein kann, ist der Begriff “T abu” eng verbunden.Tabu, d.h. 
“ bezeichnet” nach der Sprache der Polynesiern16, ist jede 
Person oder jeder G egenstand, die von der übernatürlichen 
K raft erfüllt oder der W irkung dieser K raft besonders ausge
setzt sind. Sie m üssen gem ieden w erden, da sie bei B erührung 
schädlich w irken, oder da m an dadurch von einen Unglück 
betroffen w erden könnte. Sie sind kurz gesagt, verboten.

Bestim m te Tiere und bestim m tes Geflügel durften bei den 
Bulgaren, wie aus der 43. A ntw ort hervorgeht, nicht gegessen 
w erden17, da sie wohl T abu waren. D ie W öchnerinnen waren 
bei den Bulgaren wie bei vielen V ölkern  besonders stark  Tabu. 
Sie durften die Kirche erst nach A blauf eines bestim m ten 
Term ines besuchen18 und wieder m it ihren G atten  Zusammen
kom m en19. A usserdem  w urden die Frauenköpfe, wohl wegen 
der langen H aare, anscheinend für unrein, d.h. Tabu, gehalten.

14. Responsa 62: Refertis, quod lapis inventus sit apud vos, antequam 
Christianitatem suscepissetis, de quo, si quisquam ob aliquam infirmitatem 
quid accipit, soleat aliquotiens remedium corpori suo praebere, aliquotiens 
vero sine profectu remanere.
15. Vambéry, Das Türkenvolk, 117; derselbe, Cultur 249 f.
16. J.G. Frazer, Der goldene Zweig Kap. XIX-XXII; F.R. Lehmann, Die 
polynesischen Tabusitten, Leipzig 1930; Fr. Pfister, Tabu, in: Oberdeutsche 
Zeitschrift für Volkskunde, 6. Jahrg., Heft 2(1932) 131-139; derselbe, 
Religion 109-122; derselbe, Tabu, in: Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens Bd. VIII, 629-635; E. Lehmann in Religionsgeschichte I 47; 
B. Ankermann ebenda 152-153
17. Responsa 43: Quae animalia, seu volatilia liceat manducare,...
18. Responsa 68: Requisistis, post quot dies mulier possit ecclesiam intrarc, 
postquam genuerit;
19. Responsa 64: Quot diebus viro, postquam mulier filium genuerit, ab ea 
sit abstinendum...
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D aher fragten die Bulgaren den Papst Nikolaus I., ob die 
Frauen mit bedeckten oder unbedecktem  H aupt in den K ir
chen stehen sollten20.

Nach Al M açudi21 bei den Bulgaren: “ Les chevaux dont ils 
se servent dans les com bats sont toujours en liberté dans les 
prairies, e t personne ne doit les m onter en dehors du tem ps de 
la guerre. S’ils découvrent qu ’un hom me a m onté un de ces 
anim aux en dehors de ce tem ps, ils les tuen t.” Die Kriegspferde 
waren also Tabu. Sie gelten für heilig, da sie anscheinend dem 
Krieg bzw. dem Kriegsgott geweiht waren.

c. D er höchste G o tt Tangra

Nach Ausweis einer türkischen H andschrift22 und einer 
stark beschädigten protobulgarischen Inschrift (Nr. 6) hiess der 
höchste G o tt der P rotobulgaren Tangra (Ταγγρα). Tangra, 
Tängri in anderen Türksprachen23, bedeutet eigentlich 
“ H im m el” und war bei allen Türkvölkern  der höchste G o tt24. 
Die protobulgariche Inschrift teilt m it, dass der H errscher, 
wohl O m urtag, dem Tangra O pfer brachte. Dieselbe Inschrift 
erw ähnt einen protobulgarischen W ürdenträger, dessen Titel 
m it ητζηργου begann. Das lässt sich entw eder zu βοηλας oder 
κολοβρος ergänzen. W enn m an jedoch bedenkt, dass der 
Kolobr m it der Religion zu tun hatte  (s. hier S. 351), ist die 
zweite Ergänzung wahrscheinlicher.

20. Responsa 58: Utrum velato an nudato capite mulier in ecclesia stare 
debeat. S. darüber Fr. Heiler, Das Gebet, München 1923; E. Fehrle, 
Deutsche Feste und Volksbräuche, 2. Aufl., Leipzig 1920, 95
21. Marquart, Streifzüge 205
22. W. Schott, Altajische Studien oder Untersuchungen auf dem Gebiete der 
tatarischen (turanischen) Sprachen, in: Abhandl. der Preuss. Akad. d. Wiss. 
1866, 147: “Bulghar dilinge tangry dir d.h. in der Bulgarensprache ist (der 
fragliche Name) tangry.”, angeführt bei R.Roesler, Romanische Studien, 
Leipzig 1871, 251 Anm. 4, hierzu Menges, Elements 111-112
23. Menges, Elements 111; derselbe. Introduction 173
24. Vambéry, Cultur 150 f.; 240; Marquart, Streifzüge 15; derselbe, Koma- 
nen 33 f.; Thomson, Orkhon 144, derselbe, Mongolei 110 f.; Harva, 
Vorstellungen 140-153; Roux, Tängri
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A ndere N achrichten über den Tangra bei den Bulgaren sind 
nicht bekannt. M an darf jedoch mit grosser W ahrscheinlichkeit 
annehm en, dass die V erehrung des Tangra, sein Kultus und 
alles, was dam it zusam m enhing, bei den Bulgaren ähnlich oder 
fast ähnlich wie bei anderen  Türkvölkern war. D ie T ürken 
glaubten, dass er den Him m el und die E rde geschaffen ha t25. 
Bei den Chazaren war er der Schöpfer aller W esen26. Nach 
Plano Carpini (bei T ogan IF  149) glaubten die M ongolen an 
einen G ott, den Schöpfer der ganzen sichtbaren und unsichtba
ren  W elt. In den alttürkischen Inschriften leitet Tängri die 
Schicksale der M enschen und verleiht den K haganen die 
M acht27. E r ist auch der G o tt des K rieges28 und H üter der 
W eltordnung29 30. In einer protobulgarischen Inschrift (Nr. 14) 
heisst es: “W er W ahrheit sucht, sieht G ott. D en Christen taten  
die Bulgaren viel G utes, und doch vergassen die Christen, aber 
G ott sieht es” . Mit dem W ort θεός kann selbstverständlich der 
christliche G ott, aber auch der Tängri gem eint sein. Bei den 
H unnen der vorchristlichen Zeit, den A w aren und M ongolen 
galt der Eid bei dem Him mel und dem Him m elsgott als der 
stärkste'". Die H unnen der vorchristlichen Z eit und die T ürken 
brachten dem Him m el an bestim m ten Tagen O pfer dar31. Die 
C h’ i-tan opferten ihm bei der M obilm achung32. Die O pfertiere 
waren bei den T ürken  Pferde, R inder und Schafe33. Bei den 
C h’i-tan kam en noch G änse hinzu34.

25. Theophyl. Sim. 260, 15-16: προσκυνοϋσι δέ μόνως καί θεόν ονομάζου- 
σι τον πεποιηκότα τον ουρανόν καί την γην.
26. Marquart, Streitzüge 15
27. Roux, Tängri III 27-30
28. ebenda 39-42
29. ebenda 42-47
30. De Groot, Die Hunnen 223; Menandros EL 473, 17-24 und Roux, 
Tängri III 45-46
31. De Groot, Die Hunnen 59; 120; 121; 123; 213 f.; 224; 226; Roux. 
Tängri IV 184-190
32. Liao 215; 268
33. Theophyl. Sim. 260, 16-17
34. Liao 215; 268
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In den protobulgarischen Inschriften ist der Begriff “ G o tt” 
im m er durch das griechische W ort θεός ausgedruckt. Es ist 
daher wohl möglich, dass der protobulgarische Tangra m it dem 
christlichen G o tt gleichgestellt w urde, wie bei den T ürken 
Tängri m it A llah nach der A nnahm e des Islams35.

d. D ie übrigen G ottheiten

Theophanes C ontinuatus berichtet, dass die Bulgaren bei 
der Eidesleistung die H unde als Zeugen anriefen, denen  die 
H eiden auch O pfer darzubringen pflegten36. D as gleiche erw ä
hnt auch der Erzbischof von A chrida, Theophylaktos. Nach 
ihm verehrten  die Bulgaren die Sonne, den M ond und die 
Sterne. M anche unter ihnen, fährt die Quelle fort, pflegten 
sogar den H unden  O pfer darzubringen37. Die Nachricht 
stam m t aus einer Zeit, als die Protobulgaren und die Slawen 
fast zusam m engeschm olzen w aren, so dass es ungewiss ist, ob 
sie sich auf die Protobulgaren oder auf die Slawen beziehen, 
zumal von den L etzteren  bekannt ist, dass sie die Sonne, den 
M ond und die Sterne verehrten38. Ihr Kult ist aber auch für 
m anche altaische Völker gut bezeugt, so dass die V erehrung 
der erw ähnten H im m elskörper auch bei den Protobulgaren 
vorhanden sein konnte. D er Shan-yü der vorchristlichen H u n 
nen war “von Him m el und der E rde erzeugt, von Sonne und 
M ond eingesetzt” . Bei den U iguren heisst es: “ D er berühm te, 
weise K hagan, der seine W ürde vom M ond bekom m en h a t”39.

35. Roux, Tängri IV 190 f.
36. Theoph. Cont. rec. J. Bekker, 31
37. Migne PG 126, 189, 28: Οί ( = Βούλγαροι) Χριστοί μέν ονομα ούδ’ 
fjhi σαν. Σκυθική δε αφροσύνη δουλεύοντες ήλίω τε καί, σελήνη καί τοϊς 
λοιποϊς άστροις ■ είσί δέ, οϊ καί τοΐς κυσί θυσίας προσέφερον.
38. Hontes historiae religiones Slavicae, coli. C.H. Meyer, Berolini 1931, 21; 
alii solem alii lunam et sidéra colebant. Vgl. G. Krek, Einleitung in die 
slawische Literaturgeschichte 2 Aufl., Graz 1887,390; K.H. Meyer, Slawische
Religion, in: C. Clemen, die Religion der Erde, München 1927, 268-69 
19. Kol lu ut/ Miyakawa, Awaren II, 7, über die Verehrung der Sonne und 

d e s  Mondes s auch Alföldi, Doppelkönigtum 517
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Die C h’ i-tan verehrten  die Sonne, der sie auch O pfer 
darbrachten40, und die M ongolen den M ond41. D er Scham anen
rock ist unter anderem  mit Figuren von Sonne, M ond und 
H und behängt42.

Bei der Leistung des Friedenseides pflegten die Protob- 
ulgaren nach Ignatios D iakonos43 W asser auf die Erde auszugi
essen. D ieser Brauch deu tet wohl auf einen E rdkult hin. Die 
vorchristlichen H unnen44, die T ürken45, C h’ i-tan46 und andere 
Türkvölker47 verehrten  bekanntlich die E rde. D er Him mel und 
die E rde bildeten in vielen Religionen ein untrennbares 
G ötterpaar, so dass es naheliegend ist anzunehm en, dass die 
V erehrung der E rde bei den Bulgaren auch vorhanden war.

Die Bem erkung des Theophylaktos von A chrida, dass 
m anche Bulgaren auch den H unden opferten , bezieht sich nur 
auf einen Teil der Bulgaren, der sich nicht näher bestim m en 
lässt. In dem Bericht des Theophanes C ontinuatus48 über den 
bulgarischen Friedenseid w erden die H unde nur als O pfertiere 
erw ähnt. Es ist daher schwierig zu sagen, ob m anche Bulgaren 
die H unde wirklich verehrten  oder der B erichterstatter schle
cht un terrich tet war. Die H unde als gute W ächter und G eister
seher49 spielten wohl eine gewisse Rolle in dem G lauben der 
Protobulgaren. A ber sonst nahm en sie kaum  einen besondern 
Platz in der protobulgarischen Religion ein. Nach einer hagio- 
graphischen Q uelle (s. hier S. 272) wurde die verstüm m elte 
Leiche M anuels, des Erzbischofs von A drianopel, den H unden

40. Liao 18; 202; 214 ff.; 218; 256; 267 f.; 561
41. ebenda 214. über den Sternkult bei den altaischen Völkern s. Harva, 
Vorstellungen 177-203
42. Nioradze, Der Schamanismus 70; Lommel, Die Welt 131
43. Vita Nicephori ( = Nicephori archiep. Opuscula historica ed. C. de Boor) 
207, 3
44. De Groot, Die Hunnen 59
45. Theophyl. Sim. 260, 14-15; ύμνοΰσι την γην.
46. Liao 214 f.; 256; 268
47. Harva, Vorstellungen 243-249; E. Lot-Falck, A propos d’Ätügän, 
Déesse mongole de la Terre, in: Revue de i’histoire des religions, 149 (1956), 
157-196
48. Theoph. Contin. rec. J. Bekker 31
49. E. Samter, Volkskunde 87-88; Nioradze, Der Schamanismus 70
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zum Frass geworfen. O b das eine religiöse H andlung oder eine 
arge Schändung war ist ungewiss.

Die Bulgaren glaubten wie viele Türkvölker wohl an das 
V orhandensein guter und böser G eister, denen m an O pfer 
darbringen und vor denen m an sich hüten sollte50.

e. D er Totem ism us

D er Totem ism us51 lässt sich bei den Protobulgaren nicht mit 
Sicherheit nachweisen, sondern nur verm uten. Die G e
schlechtsnam en Τ ζα καρα ρης und Κ ουβιαρης, die m an als 
Beweise für den Totem glauben bei den Bulgaren aufgrund 
ihrer m utm asslichen Etym ologie anführen könnte, w erden 
nicht nur als caqyr “ H abicht” und qoyu “ Schwan” , sondern 
auch anders gedeutet52. D er Personennam e Boris, den m an zu 
bars “Tiger, P an ther” stellen m öchte, kann auch nicht als 
zwingender Beweis dienen. D er Totem ism us bleibt also bei den 
Protobulgaren z. Z. fraglich.

f. Die Idole und Heiligtüm er

Die 41. A ntw ort des Papstes N ikolaus I. erw ähnt, dass die 
Bulgaren G ötzenbilder besassen, die sie verehrten  und denen 
sie O pfer darbrachten53. Das wird durch Theophylaktos von 
Achrida bestätigt, der auch von H eiligtüm ern berichtet54. Nach 
der gruzinischen V ita des Heiligen G eorgios Hagiorites verehr
ten die Bulgaren im H interland von Thessalonike eine antike

50. s. z.B. Liao 14; 214-219; 265, 268, 271
5 1. B. Ankermann, Totemismus in Religionsgeschichte 165-173 mit Lit.; 
M.P. Nilsson, Primitive Religion 22-30
52. Menges, Elements 103-104
53. Responsa 41: De his autem, qui Christianitatis bonum suscipere renuunt 
et idolis immolant vel genua curvant...
54. Migne PG 126, c. 197: ΈνΙ λόγω, τά μέν αγάλματα τών Ελλήνων ως 
Μι α καί άκάΟαρτα βδελΰσσω και άποστρέφομαι συν πάοτ] τή λατρεία 
αυτών... Είδωλα δε καί οί αυτών βωμοί καί άνίεροι ναοί συντριβήσονται... 
Worte Enravotas, Bruders des Bulgarcnherrschers Malamir.
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weibliche Statue55. Die chinesischen Q uellen für die vorchristli
chen H unnen berichten, dass einer ihrer Könige beim O pfern 
an den Himmel ein goldenes Bild gebrauchte56. D er byzantinis
che Chronist M alalas57 erzählt, dass die H unnen, die in der 
Nähe des Bosporos w ohnten, Bilder aus Siber und E lektron 
hatten.

Die Ausgrabungen in Pliska und M ađara brachten die 
Fundam ente von G ebäuden ans Licht, deren Grundriss zwei 
ineinander hineingelegte Rechtecke darstellt. Das eine der 
beiden G ebäude mit diesem G rundriss in Pliska ist später in 
eine christliche Kirche verw andelt w orden. M an nim m t daher 
zu R echt an, dass diese G ebäude protobulgarische Heilligtü- 
m er w aren58 59. U nter dem Fundam ent der sog. grossen christlich
en Basilika bei Pliska entdeckte m an zuletzt kleine Teile der 
G rundm auern eines älteren Baues, die die Ü berreste eines 
früheren heidnischen Heiligtums zu sein scheinen.

Das ehemalige V orhandensein protobulgarischer G ötzen
bilder und H eiligtüm er lässt sich aus den W örtern  kum ir und 
balvan “G ötzenbild” und kapište “G ötzentem pel” im N eu
bulgarischen erschliessen, die protobulgarischer H erkunft 
sind56.

Die Felsblöcke genossen anscheinend bei den Protobulga- 
ren auch V erehrung. Bei dem D orf M ađara, nicht weit von der 
senkrechten Felswand, wurde ein Felsblock mit einer M auer

55. Vie de St. Géorges d'Hagiorite, in: Anal. Boll XXXVI-XXXVII (1917- 
1919), 104 36, hierzu T. Gerasimov, Svedenije za edin mramoren idol usw., 
in: Festschrift Romanski, Sofia 1960, 557-561; V. Beševliev, Zur Frage der 
slawischen Einsiedlungen im Histerland vonThessalonike im 10. Jahrnundert, 
in: Serta slavica in memoriam Aloisii Schmaus, München 1971, 37-41 
mit Lit.
56. D e  Groot, Die Hunnen 120 und 121
57. Malalas Chronographia ex rec. L. Dindorfii, Bonnae 1831, 432, 5-13
58. N. Mavrodinov, Izkustvo 40 (Abd. 30), 43 ff.(Abd. 38); Mijatev, 
Arhitektura 73-77, über die Kontinuität der Kultplätze s. Pfister, Religion 
86-87; 96; Nilsson, Geschichte 74; 303-307; 339
59. A . Brückner, Slawen und Litauer, in: Religionsgeschichte II 512; St. 
MIadenov, Verojatni i mnimi ostatâci ot ezika na Asparuhovite bälgari v 
novobälgarskata reč, GSUif XVII (1920/21), 201-287; Menges, Igor’ Tale 
23; derselbe, Substratfragen, 113; M. Vasmer, ESRI I, 186-187 s.v. bolvan; 
II, 185-186 s.v. kapište; 416 s.v. kumir.
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um geben bei den A usgrabungen entdeckt. Es handelt sich wohl 
um einen heiligen Felsen60.

g. Die Zauberzeichen

Bestim m te Zeichen w aren bei vielen V ölkern Symbole 
m ancher G ottheiten . Sie galten für krafterfüllt und zauberhaft. 
Sie konnten daher die G egenstände oder den O rt, wo sie 
eingem eisselt sind, heiligen, d.h. m it einer besonderen K raft 
erfüllen. Sie w urden auch als Schutz-oder A bw ehrzeichen und 
apotropäisch gebraucht61. B ereits in m ykenischer Z eit tritt das 
Zeichen der D oppelaxt in dieser B edeutung in K reta auf62. 
Besondere m agische, “ re tten d e” Zeichen, die verschiedene 
G estalten hatten , spielten eine grosse Rolle in der antiken 
Z auberkunst63. Die altgerm anischen R unen w urden bekann t
lich von altersher als Heils-, Segens und A bw ehrzeichen ver
wendet.

D er G laube an die Z auberkraft m ancher Zeichen war den 
Protobulgaren nicht frem d. V erschiedene G egenstände, die aus 
ihrer Z eit stam m en, sind oft m it besonderen Zeichen versehen, 
unter denen das Zeichen IY I am häufigsten erscheint (s. die 
Zeichenliste A bb. 1.) D ie G egenstände, auf denen dieses 
Zeichen eingem eisselt oder eingeritzt ist, lassen sich in folgen
de fünf G ruppen einteilen: 1. Felsen und G ro tten64, 2. S teiner
ne B auquader65, 3. Dachziegel und Backsteine66, 4. Tongefäs- 
se67 und 5. M etalgegenstände: Ring, und runde A m ulette68.

60. Mijatav, Arhitektura 74 (Abd. 69)
61. Pfister, Religion 94 f.; Nilsson, Geschichte 275-279 und Taf. 9,3. A.v. 
Cubain, Inhalt und magische Bedeutung der alttürkischen Inschriften, in: 
Anthropos 48 (1953) 537-556
62. Pfister, ebenda.
63. R. Wünsch, Zaubergerät 31-35
64. Sbornik Mađara I, 392; 396; 397; 398; II 109 f.
65. ebenda 1, 82 und 393
66. St. Angelova, Za proizvodstvoto na stroitelna keramika v Severoiztočna 
llälgarija prez rannoto srednovekovie, in: Arheologija XIII (1971) 3, 3-24
67. Sbornik Mađara I, 397; IA1 XIV (1940-42), 70; XVIII (1952), 317-319;
XXII ( 1959), 252; XXIII (1960), 56; XXVI (1963) 19; D. I. Dimitrov,
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D as Zeichen IY I ist sehr verbreitet. Es tritt in Bulgarien 
hauptsächlich in Pliska, M ađara, Kalugerica, Vinica, Preslav, 
V arna und anderswo und ausserhalb Bulgariens in Calei 
(R um änien) und Sudikovo (Jugoslavien)69 auf. (Abb. 2) M an 
hat bisher das Zeichen als Steinm etzzeichen70, Tam ga71, B uch
staben72 oder Z iffer73 erklärt. D iese D eutungen sind aber nicht 
plausibel. Das Zeichen an dem Ring aus Presotvac (Jugoslavi
en )74 (Abb. 3) und an der Gesichtsseite eines Helm es aus Uzana 
(Kreis G abrovo, B ulgarien)75 sollte ihre Besitzer ohne Zweifel 
vor U nheil bzw. Pfeilen und Lanzen beschützen. Dieselbe 
B edeutung hatte  das Zeichen auf den Dachziegeln, Backstei
nen und Steinquadern. Die Dachziegel mit diesen Zeichen 
schützen die G ebäude vor Blitzschlägen. Nach Ibn Fadian76 
hatten  die W olga-Bulgaren besonders grosse Furcht vor Blitz
schlägen: “ H at der Blitz in ein H aus eingeschlagen, so nähern 
sie sich dem H aus nicht und lassen es für sich und auch alles, 
was darin ist an M enschen, V erm ögen und anderen —  bis die 
Z eit es verfallen lässt. Sie sagen: Dieses ist das Haus von 
solchen, denen G o tt gezürnt h a t” .

D ie G ebäude, die m it solchen D achziegeln bedeckt oder in 
deren  Steinquadern das erw ähnte Zeichen eingem eisselt war, 
standen unter kräftigem  Schutz. Dasselbe Zeichen an den 
Tongefässen angebracht sollte nicht nur die bösen G eister

Keramikata ot rannobälgarskite nekropoli väv Varnensko, in: INM-Varna IX 
(XXIV) 1973, 89-97 und Taf. XII
68. T. Totev, Sur un groupe d’objets découverts à Preslav à représantations 
et marques, in: Byzantinobulgarica III (1969), 133-153
69. I. Pudic, Sudikovski znaci, 179-185
70. G. Fehér in IAI III (1925)53-54
71. St. Stancev in Pazkopki i proucvanija III (1949) 243 f.; T. Totev in 
Arheologia IX (1967) 2,37, über die Verwendung des Tamgas als Zauberzei- 
chen oder Glückszeichen s. Gabain, Inhalt 542
72. G. Fehér in Sbornik Mađara I, 399
73. G. Fehér in IAI III (1925) 53-54
74. N. Mavrodinov, Trésor 78-83
75. Derselbe in Razkopki i proucvanija III (1949) 165-166
76. Togan IF 64 § 63 und S. 185, vgl. Harva, Vorstellungen 205-219 
besonders 213: “Die Mongolen hätten den Donner ausserordentlich 
gefürchtet.” Über die Abwendung des Hagelschlages, s. hier S. 325 Anm. 
100
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fernhalten, sondern auch denen, die sich ihrer bedienten, Heil 
und Glück bringen. Das Zeichen Y allein hatte auch magische 
bzw. apotropäische Bedeutung. Es ist in einen G oldring aus 
V id ineingraviert77. Dieses Zeichen sollte den Träger des Ringes 
ebenfalls vor schädlichen M ächten schützen. M it dem gleichen 
Zeichen beginnt eine protobulgarische Inschrift (Nr. 48). Es 
entspricht dem K reuz bei den übrigen Inschriften, das an ihrem 
Anfang steht. Das bestätigt seine magische Bedeutung.

Um die Z auberkraft des Zeichens zu verstärken, pflegte 
m an m ehrere Zeichen dergleichen A rt so m iteinander zu 
verbinden, dass sie kreuzähnliche V erbindungen bilden: 4, 5, 6, 
7. (Abb. 4). Dasselbe Zeichen kom m t manchm al unterstrichen 
vor: 14. In dieser G estalt erscheint es auch auf D achziegeln78 
und S teinquadern79 (A bb. 5). Seine A barten  sind wohl auch die 
Zeichen 8, 9, und 12, deren B edeutung uns verborgen bleibt. 
A bw ehrende B edeutunhg hatte  auch das Zeichen 16, das dem 
griechischen B uchstaben Ψ  ähnelt (A bb. 6). Es erscheint auf 
Steinen und D achziegeln eingem eisselt80. Es weisst auch A b ar
ten  auf wie das Zeichen 1 und zwar m it einen senkrechten 
Haste auf der rechten  Seite, m it zwei H asten links und rechts, 
verdoppelt (20), kreuzartig  (A bb. 7) zusam m engesetzt und 
unterstrichen. M anchmal ist es an andere Zeichen angehängt.

Magisch bzw. apotropäisch w urde auch das dem griechisch
en Buchstaben Om ega ähnelnde Zeichen 29 verw endet, (Abb. 
6) das auch auf D achziegeln vorkom m t81. Die beiden ersterw ä
hnten Zeichen und das Letztere tre ten  auf einem  Steinquader 
in folgender Reihenfolge eingem eisselt auf: 14, 3, 29 (s. Abb. 
8). Sie sollten dem B au offenbar eine sehr grosse abw ehrende 
Kraft verleihen, in den der Q uader eingebaut war. D er Q uader 
mit diesen Zeichen wurde in der N ähe eines W alles beim  Dorf 
Bjala, Kreis V arna gefunden82. In den Ruinen einer Kirche in

77. St. Stancev, Novi pazar 102-103
7K. Op. cit. in Arheologija XIII (1971) 13 und 18
79. s. Sbornik Mađara 1 393
80 Sbornik Mađara 1 394 und 418
Kl s. Arheologija XIII (1971) 11; 12 und 13
82. 1 VAI> VII (1921) 122
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Sudikovo (Jugoslavien) befindet sich ein Steinquader, der 
folgende auf fünf Seiten verteilte H auptzeichen trägt: 3, 11, 13, 
29 und 47 (s. A bb. 9-12). U nter den H auptzeichen sind noch 
andere Zeichen: Kleine horizontale Striche und H albkreise 
eingem eisselt83. Das G ebiet von Sudikovo wurde im 9. Jh. von 
den Protobulgaren beherrscht und bildete wohl die bulgarische 
G renze nach W esten hin. D ie Zeichen hatten  auch in diesem 
Fall apotropäische Bedeutung.

Die V erw endung m ancher dieser Zeichen als magisch 
dauerte auch nach der Bekehrung der Bulgaren zum C hris
tentum , vielleicht mit bereits verblasster B edeutung, fort. So 
z.B. erscheint das Zeichen 16 an der W and einer K leinen 
Kirche an dem Prespasee noch im 14. Jh .84 (A bb. 14).

Die Schutzzeichen waren krafterfüllt als Symbole bestimm 
ter G ottheiten  oder G eister. So z.B. darf man wohl für das 
Zeichen 31 verm uten, dass es das Sinnbild des H im m elsgottes 
Tangra war. Es lässt sich darüber jedoch nichts Sicheres sagen.

Die H erkunft der protobulgarischen Zauberzeichen ist 
dunkel. M an m öchte gern annehm en, dass sie aus irgendeinem  
A lphabet entnom m en sind. D iese V erm utung könnte m an 
durch den U m stand stützen, dass auf m anchen G egenständen 
aus Pliska und Preslav glagolitische, kyrilische oder griechische 
Buchstaben eingem eisselt sind. Die V erw endung dieser B uch
staben unterscheidet sich jedoch anscheinend grundsätzlich 
von den protobulgarischen Zeichen. Sie dürften entw eder 
Steinm etzzeichen sein oder Zahlw ert haben. Die pro tobulgari
schen Zeichen 1 und 16 kom m en als B uchstaben im griechisch 
en A lphabet vor. Sie erscheinen aber auch in dem alttürkischen 
R unenalphabet von O rkhon85. D as erste Zeichen unterstrichen 
(14) ähnelt dem  chinesischen Zeichen für das W ort T ’ien 
“ H im m el” , das wie ein W inkel m it der Spitze nach oben und 
zwei Strichen darüber aussieht86. D as zweite Zeichen ist dem

83. s. hier Anm. 69
84. N.K. Μουτσόπονλος, Βυζνατιν« μνημεία της Μεγάλης Πρέσπας, in: 
Χαριστήριον εις Α.Κ. Όρλάνδον II Athen 1964, 145.
85. A. von. Gabain, 12
86. Roux, Tängri 1 61 und 70
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chinesischen B uchstabenzeichen “ w u” mit der B edeutung 
“ Scham ane” ähnlich87. Es ist auch als germ anische M an-R une 
bekannt. D er Sinn M an-R une ist deutlich und einheitlich als 
Zeichen M ensch, M annussohn (Lautw ert m). D iese R une wird 
in ihrer späteren Z auberbedeutung als Schutz gegen U nholde 
und U nw etter verw endet88. D ie sog. H agal-R une, ein  S tern mit 
sechs Strahlen und L autw ert h, hat m ehrfache B edeutung. Sie 
ist das “ A ll-H egende” , G ottesrune, Lebensstern usw.89

Die Zeichen 1, 16 und m anche anderen kom m en auf einem 
antiken Z aubergerät aus Pergam on90 vor. Nach R. W ünsch, 
dem H erausgeber des G erätes, geht 1 auf das ägyptische 
Zeichen für m zurück91. D er U rsprung der protobulgarischen 
Zauberzeichen ist also kaum sicher zu erm itteln. Sie sind mit 
ihrer B edeutung wohl das E rbe einer sehr weit zurückliegen
den V ergangenheit.

h. D ie A m ulette

Die übernatürliche K raft kann nicht nur den N aturobjek ten  
wie Pflanzen, T ieren , M enschen oder Felsen und dgl. innewoh- 
nen, sondern sich auch in künstlichen, von M enschenhand 
verfertigten G egenständen wie Zeichen, B ildern, A m uletten  
usw. offenbaren bzw. wirken. N ach der 79. A ntw ort des 
Papstes Nikolaus I. trugen die K ranken bei den Bulgaren ein 
unter der Kehle herabhängendes A m ulett, um ihre G esundheit 
wieder herzustellen92. Ü ber die A rt des A m uletts teilt die 
Quelle nichts mit. D ie A m ulette sind bekanntlich93 kleine,

87. H. Miyakawa-A. Kollautz, Zur Ur- und Vorgeschichte 167-168; 183- 
184 und 188; Liao 17; 217 und 308
88. O.A. Erich und R. Beit], Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Leipzig 
1936, 473 s.v.
89. ebenda 268 s.v.
90. Wünsch, Zaubergerät, Tafel 1 bis 4
9 1. ebenda 34
92. Responsa 79: Perhibentes, quod moriš sit apud vos infirmis ligaturam 
quandam ob sanitatem recipiendam ferre pendentem sub gutture...
ui. Ir. Pfister, Amulett, in: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, 
IUI. I, 374-384; derselbe, Religion 303-304; 328-329; A. Bertholet, Amulet-
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krafterfüllte G egenstände, deren  K raft sich dort wirksam zeigt, 
wo sie angehängt oder befestigt sind. Sie wirken hauptsächlich 
apotropäisch d.h. sie können böse G eister, böse Einflüsse, den 
bösen Blick usw. abw ehren, ihre K raft kann durch eingeritzte 
Bilder, W orte und Sprüche verstärkt werden. Als A m ulett 
kann alles dienen, das nach dem G lauben des Trägers mit einer 
besonderen K raft erfüllt ist.

In fünf G räbern  der N ekropole bei Novi Pazar114 sind 
folgende G egenstände gefunden w orden, die der H erausgeber 
m it R echt für A m ulette hält: ein kleines, gebogenes H orn, zwei 
A dlerklauen mit Löchern am oberen Ende und H asen- und 
H undeknochen. U nter den A nhängseln am südsibirischen 
Scham anenrock befinden sich auch A dlerklauen95. Nach der 
A uffassung der Prim itiven kom m t ein Teil sowie auch das 
Abbild eines G egenstandes, dem G egenstand selbst an K raft
w irkung gleich (pars pro to to )96.

Aus Preslav stam m en drei runde, m edaillonähnliche A m u
lette. Das eine ist aus Bronze, die übrigen Beiden sind aus 
K upfer97. Sie w aren ursprünglich mit Ö sen versehen. Auf der 
V orderseite des B ronzeam ulettes befindent sich das bereits 
erw ähnte K rafterfüllte, abw ehrende Zeichen 3 und auf der 
Rückseite das Schutzzeichen 1 sechsmal so m iteinander ver
bunden, dass die V erbindung wie ein D oppelkreuz aussieht 
(A bb. 15-16). Auf der V orderseite des ersten  der beiden 
K upferam ulette, das Spuren von V ergoldung trägt, ist eine 
Scham anenm aske dargestellt (Abb. 17). Sie sollte die bösen 
G eister von dem Träger des A m ulettes fernhalten98. Die

te und Talismane, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl. 
(Tübingen 1926) 315-317; E d . Stemplinger, Aberglaube, 88-89; derselbe, 
Volksm edizin  88-90; S. Seligmann, Die magischen Heil- und Schutzmittel 
aus der unbelebten Natur 1927
94. St. Stančev, Novi pazar 25-26
95. Nioradze, Der Schamanismus 72
96. Lom m el, Die Welt 130 und 131
97. V. Beševliev, Parvobalgarski amuleti, in: INM-Varna IX (XXIVO 1973 
53-64
98. A . K o llautz , Der Schamanismus der Awaren, in: Palaeologia, IV ( 1955) 
Nr. 3/4, 291-294; Nioradze, Der Schamanismus 74-77; H . Miyakawu und A
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V orderseite des zweiten K upferam ulettes zeigt w ieder eine 
ähnliche M aske, die ebenfalls apotropäisch wirken sollte (Abb. 
18).

V on anderer A rt sind die A m ulette aus Bronze, die einen 
auf einem Pferd reitenden  M enschenkopf mit Spitzenbart 
(oder M aske?) darstellen (A bb. 19-20). Sie sind bisher in 
Vidinw, Prolaznica (D orf bei Belogradčik)100, Vraca (D orf im 
Kreis Loveč)101 und Plovdiv102 gefunden worden, d.h. in O rt
schaften, die zeitweise in G renzgebieten Bulgariens lagen. 
A m ulette dieser A rt wurden wahrscheinlich von Soldaten ge
tragen.

Im archäologischen Musern in Sumen wird eine kleine in der 
Um gebung dieser Stadt gefundene, Sandsteinplatte mit einem 
m erkwürdigen Relief aufbew ahrt, das einen M ann m it spitzem 
V ollbart und Schnurbart sowie einer dreizackigen K rone103 
darstellt. Die Figur, die nackt zu sein scheint, hält einen 
kreuzartigen G egenstand m it langem Schaft, wohl ein 
Schw ert104, und hat zu beiden Seiten je zwei Tiere: eine Schlange 
und einen unbestim m ten Vierfüsser. O ben, wieder zu bieden 
Seiten von Kopf und Schulter, ist eine Inschrift angebracht, 
deren Buchstaben deutlich, aber unverständlich sind (Abb. 21). 
Das Relief ist wohl auch ein A potropaion. Dieselbe Bedeutung

Kollautz, Zur Ur- und Vorgeschichte des Schamanismus 165-187; Harva, 
Vorstellungen 523 f.; Findeisen, Schamanentum 84-85; Lommel, Die Welt 
111; 114; 115-116; s. noch M. Biber, s.v. Maske RE2XIV 2070-2071; 
Nilsson, Primitive Religion 54; Pfister, Schwäbische Volksbräuche 15-16
99. Mavrodinov, Trésor 116 und Izkustvo 82
100. I. Balkanski, Arheologičeska karta na Belogradčisko, Sofia, 1965, 73 
und 148 mit Taf. XI
101. s. Anm. 99
102. ebenda
103. B. von Arnim, Das Relief von Charakcy-Boaz mit unentzifferter 
Inschrift, in: Anzeiger der Akademie der Wiss. in Wien, phil.-hist. Klasse, 
Jahrg. 1932, Nr. IX, 4-10; Mavrodinov, Tréser 110 und Izkustvo 68. - Uber 
die dreizackige Krone s. A. von Gabain, Die Dreizack-Kappe uigurischer 
Würdenträger, in: UAJ 36 (1964) 331-335; A. Kollautz, Frühes Schama
nentum 17-18
104. Das Relief erinnert stark an zwei Abbildungen sassanidischer Herrsch
ei, die auf einem Thron sitzend und sich auf ein ähnliches Schwert stützend 
dargestellt sind, s. Kollautz Miyakawa, Awaren II, 9-10 mit Abbildungen.
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hat anscheinend eine auf einem  in M ađara gefundenen 
Dachziegel eingeritzte männliche Figur m it Spitzbart, Schnurr
bart, Brustwarzen und mit einem enganliegenden und bis zu den 
Füssen reichenden G ew and bekleidet, auf deren rechter H and 
ein V ogel105 sitzt (A bb. 22). D ie G estalt stellt höchstw ahr
scheinlich einen Scham anen dar. In Pliska wurde ein kleiner 
Bronzestern mit sieben Zacken gefunden, in dessen M itte das 
Zeichen IYI und auf der Rückseite in jeder Zacke je zwei 
verschiedene protobulgarische Zeichen übereinander eingra
viert sind (St. Vaklinov, Ein Denkm al runischen Schriftums 
Pliskas, in: Studia in honorem  V. Beševliev, Sofia 1978, 
245-254). D er G egenstand stellt wahrscheinlich ein 
Z aubergerät für W eissagung dar.

i. Das O pfer

Die Protobulgaren brachten ihren G ottheiten  wie viele 
Völker O pfer dar. Nach der 89. A ntw ort des Papstes Nikolaus 
I. pflegten sie von alters her die neuen Früchte und Erstlinge 
als O pfer darzubringen106. Aus der A ntw ort lässt sich nicht 
entnehm en, wem sie geopfert wurden. D ie Erstlinge oder die 
sog. Prim itiae w urden gewöhnlich dem höchsten G ott darge
bracht. Diese A rt O pfer kom m t hauptsächlich bei den A cker
bau und Viehzucht treibenden  V ölkern vor. Sie dankten dam it

105. Mavrodinov, Trésor 111 ; Raso Rašev, Prabälgarski kultov pametnik ot 
Mađara, in: Arheologija XV 2 (1973) 29-38 - Was die Brustwarzen betrifft, 
s. Nioradze, Der Schamanismus 54: “Man findet auch an diesen 
( =  Schamanen-Gewändern) aus Metal gemachte Bilder von weiblichen 
Brüsten” . Der Vogel lässt sich verschiedentlich deuten: Hilfs- oder Schu
tzgeist, Tiermutter oder die Seele in Vogelgestalt, s. darüber Nioradze, Der 
Schamanismus 42 Findeisen, Schamanentum 29; 199; Kollautz, Frühes 
Schamanentum 14; Lom m el, Die Welt 65-67. - Über ähnliche Bilder von 
Oranten s. Kollautz, Franken 269 Abb. 9 Nr. 2 und 3 und Dobrogei III 205 
und 209 Abb. 58, über die Bedeutung der Vogeldarstellung Gabain, Inhalt 
546 -548
106. Responsa 89: Fruges novas et rerum offerre primitias etiam veteribus 
moris erat... Kollautz, Fransken 269 Abb. 9 Nr. 2 und 3 und Dobrogei III 205 
und 209 Abb. 58
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den G ottheiten  für die gute E rn te  und baten um Fruchtbarkeit 
für das nächste Jahr. U rsprünglich galten die Erstlinge 
bekanntlich als krafterfüllt oder als die V erkörperung des 
Korngeistes und durften  daher nicht verzehrt w erden107. Nach
H. V am béry108 ist das O pfern von Erstlingen bei den 
Tschuwaschen noch heute anzutreffen.

Die Bulgaren kannten auch das T ieropfer. Die diesbezügli
che Quelle (s. hier S. 386) teilt nicht mit, welche T iere geopfert 
wurden. Die alten T ürken  brachten  ihrem  höchsten G ott 
Pferde, R inder und Schafe d a r109. Es ist unbekannt, welcher 
G ottheit die Bulgaren T iere opferten.

Eine M arginalnotiz zu Phylarchos110 teilt m it, dass die 
Bulgaren vor ihrer Bekehrung zum Christentum  vor Kriegszü
gen M enschen zu opfern pflegten. Das wird durch den Bericht 
des Scriptor Incertus über die Belagerung von K onstantinopel 
(813) bestätigt (s. h ier S. 386). D as M enschenopfer kam bei 
vielen V ölkern vor, da es als das kräftigste galt111.

107. Thurnwald, Opfer in: Eberts Reallexikon IX 184 f.; Nilsson, Primitive 
Religion 71; Erstling in: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens II, 
976 f.; Heiler, Gebet 71 f.; Religionsgeschichte I 92; 619; 644; II 291
108. Das Türkenvolk 484
109. D e  Groot, Die Hunnen 223; Theophyl. Sim. 260, 16-17; Migne PG 
111, 264; Liao 735 s.v. Sacrifice; Vambéry, Das Türkenvolk 113; 418 f.
110. Iv. D ujčev, Appunti di storia bizantino-bulgara, in:MedioevoI 218 f.: 
Φύλαρχος δε κοινώς πάντας τούς Έλληνας πριν επί πολεμίους έξιέναι 
άνθρωποκτονείν ιστορεί, hierzu ση(μείωσαι) δτι καί Βούλγαροι τούτο 
έποίουν προ τού δέξασθαι τό «γιον βάπτισμα. Derselbe, Un nouveau 
témoignage sur les sacrifices hummains chez les Protobulgares, in: Studia 
historico-philologica Serdicensia II (1939) 93-94; Togan IF 188-189 und 
236-237; D e  Groot, Die Hunnen 186; Kollautz-M iyakaw a, Awaren 149; 
Liao 259; 268; 561; 635 und 670
111. Fr. Schwerin, Die Menschenopfer bei den Griechen und Römern, 
Giessen 1915 ( = RGVV XV 3); Nilsson, Geschichte 133; E . Mogk, Die 
Menschenopfer bei den Germanen, in: Abh Göttingen. XXVII (1909), 603 
ff.; derselbe, Ein Nachwort zu den Menschenopfer bei den Germanen, in: 
Arch. f. Religionswissenschaft XV (1912), 422 ff.; vgl. noch Thurnwald, 
Menschenopfer, in: Eberts Reallexikon VIII 145 ff. und besonders Pfister, 
Religion 184 mit Lit.; derselbe, Menschenopfer, in: Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, Bd. III 2113-2114.
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j. D er Eid

Es war bei den Protobulgaren laut der 67. A ntw ort Sitte, 
wenn sie jem and für irgendetwas durch einen E id " 2 binden 
wollten, ein Schwert herbeizubringen und bei diesem , wohl in 
die E rde gestossen"3, zu schw ören114. Die A ntw ort teilt jedoch 
nicht mit, was der Schwörende mit dem Schwert m achte. 
W ahrscheinlich hielt oder berührte er das Schwert, das als 
krafterfüllt im Falle des M eineides die Rache üben und den 
Frevler vernichten sollte. D er Eid beim Schwert war auch den 
A w aren und den alten  G erm anen bekannt. D er K hagan der 
A w aren Baian schwörte bei seinem eigenen Schwert: “ W enn er 
die Brücke über die Sawa gegen die R hom äer erbauen wolle, so 
solle er und das ganze Volk der A w aren durch das Schwert 
vernichtet w erden, der Him mel dort oben und der G ott, der im 
Him mel ist, Feuer auf sie regnen, die um gebenden Berg und 
W ald auf sie herabstürzen und die über die U fer tretende Sawa 
sie verschlingen” " 5. Das Schwert war wohl ein G egenstand des 
K ultes" '’. D er Eid beim Schwert wurde, wie aus der 67. A ntw ort 
zu entnehm en ist, im täglichen Leben praktiziert.

D er E id, den die Bulgaren beim Friedenschliessen leisteten, 
war anderer A rt und viel kom plizierter. Ü ber ihn berichten zwei 
byzantinische Q uellen. L aut ihrer N achrichten vollzog der 112 113 114 115 116

112. Responsa 67: Perhibetis vos consuetudinem habuisse, quotienscumque 
aliquem iureiurando pro qualibet re disponebatis obligaré, spatham in 
medium affere, et per eam iuramentum agebatur.
113. Bei den Siebenbürger Sachsen wurde der Schwur bei in die Erde 
gestossenem Schwerte geleistet, s. Wörterbuch der deutschen Volkskunde 
148 und 653.
114. G.I.Kacarov, Kletvata u ezičeskite bälgari, in: SpBAN, III (1912), 
113-120; allgemein: R. Lasch, Der Eid, Thurnwald, Eid, in: Eberts Reallexi
kon III 38; Pfister, Kultus in: RE XI, 2170 f.; derselbe, Eid in: Handwörter
buch des deutschen Aberglaubens II, 659 f.: E. Samter, Volkskunde 31-40; J 
Trifonov, Kam vaprosa za vizantijsko-bälgarski dogovori, in: IBAI XI (1937) 
263-282
115. Menander EL. 473
116. Nilsson, Geschichte I 208
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byzantinische Kaiser Leon V. die bulgarischen Eidesriten beim 
Abschluss des 30-jährigen Friedensvertrages und die Bulgaren 
vollzogen die byzantinischen, d.h. christlichen. Nach Vita 
N icephori"7 hat der Kaiser W asser aus einem Becher auf die 
Erde gegossen, Pferdesättel eigenhändig um geworfen, sowie 
G ras in die H öhe gehoben und durch alle diese H andlungen sich 
selbst verflucht. Nach Theophanes C ontinuatus"8 hat der 
byzantinische Kaiser H unde geschlachtet und sie als Aufseher 
und Zeugen der Besprochenen und V erhandelten gebraucht. E r 
hat auch nicht verabscheut, das zur Bestätigung im M unde zu 
führen bzw. auszusprechen, wovon jene beseelt sind. Auf den 
ersten  Blick scheint es, dass die beiden Berichte von 
verschiedenen Sachen sprechen und sich deshalb nicht auf das 
gleiche Ereignis beziehen. Bei näherer Betrachtung der darin 
enthaltenen A ngaben stellt es sich jedoch heraus, dass sie 
verschiedene M om ente der Eidesleistung m itteilen und sich 
daher gegenseitigt ergänzen. Jeder Eid ist im G runde eine 
magische Handlung, deren W irkung der Schwörende gegen sich 
selbst herbeiw ünscht für den Fall, dass er falsch geschworen 
h a b e "9. D er Verfasser des ersten Berichtes bem erkt ausdrück
lich, dass der Kaiser durch die beschriebenen H andlungen sich 
selbst verflucht (δ ιά  πάντω ν τούτω ν εαυτόν επαροδμενον). Alle 
H andlungen hatten  also diesen Sinn. Das Ausgiessen des W as
sers auf die E rde kann als L ibation gedeutet werden, die den 
Türkvölkern nicht unbekannt w ar12". Es ist jedoch wahrschein- 117 118 * 120

117. Niceph. ed. de Boor, 207, 2-6: εν αίς ήν όρςίν τον βασιλέα 'Ρωμαίων 
χερσίν έχ κύλικος ύδωρ κατά γης έπιλείβοντα, επισάγματα ίππων αύτουρ- 
γώς άναστρέφοντα, ιμάντων εντρίτων άπτόμενον, καί χόρτον εις ύψος 
αΐροντα καί διά πάντων τούτων εαυτόν έπαρώμενον.
118. Theoph. Cent. rec. J. Bekker, 31:... άλλ’ οίά τις ψυχή βάρβαρος 
θεοσεβείας άπωκιομένη κύνας μεν, καί οίς τα άνομα εύνη -θύουσι, έχρήτο 
μάρτυσι των πραττομένων καί άπέτεμνεν καί διά στόματος άγειν ούκ 
έμυσάττετο εις βεβαίωσιν, οίς εκείνοι εμφορούμενοι...
I 19. Lasch, Der Eid 4 f.; 10 f.; 27 f.; Nilssort, Geschichte I 46-47; 139-142
120. Vambéry, Cultur 244; derselbe, Das Türkenvolk 118 f.; 482 f.; 
Ursprung 358 f. Bei den Ch’i-tan “Wine offerings were generously poured 
upon the ground as if the gods were capable of enjoying frequent and heavy 
potations (Liao 215 und 278). - Über Wasserspenden s. Nilsson, Geschichte 
148 und 180
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licher anzunehm en, da es sich um Selbstverfluchung handelt, 
dass das W asserausgiessen auf die E rde die Bedeutung hatte: 
das Blut des Schwörenden solle so auf die Erde fliessen wie das 
W assers wenn er den Eid bräche12’. Das Um wenden der 
Pferdesättel hatte wohl auch eine magische Bedeutung: der 
Kaiser solle kein Pferd m ehr reiten oder tödlich vom Sattel 
fallen, wenn er einen M eineid geschworen habe121 122. Die 
Berührung der dreifachen R iem en lässt m ehrere D eutungen zu. 
Es ist zunächst nicht klar, ob es sich um drei einzelne oder um 
drei geflochtene R iem en handelt. Es könnten dreifache 
Peitschen, Bogensehnen, G ürtel, Lassos, Zäum e u.dgl. sein, 
durch die sich der Kaiser dem Tode w eihte, wenn er falsch 
geschworen habe. Das In-die-H öhe- H eben des G rases lässt sich 
ebenfalls nicht sicher deuten. Das G ras und der Halm spielen 
bekanntlich123 eine Rolle bei der Eidesleistung in den deutschen 
Rechtsgebräuchen. Bei den Siebenbürger Sachsen wurde der 
Eid bei einem G renzstreit bis gegen 1500 m it einem  Rasenstück 
auf dem H aupt, barfuss und mit gelöstem G ürtel geleistet. D er 
nordische Blutsbruderschwur geschah “ unter dem R asen” , d.h. 
unter hochgehobener, grasbewachsener E rd e 124. M an glaubte in 
Tirol, dass auf dem Platz, den ein M eineidiger betre ten  hatte , 
kein G ras m ehr wüchse, in anderen O rten  jedoch, dass auf 
diesem Platz das G ras verdo rte125. W elche Bedeutung das Gras 
in unserem Fall hatte , entzieht sich unserem  W issen. Das H eben 
des G rases bedeutet vielleicht: W enn der Kaiser seinem Eid 
bräche, solle über seinem G rab G ras wachsen, d.h. er solle 
vergessen werden. W ie dem auch sei, alle obigen magischen 
H andlungen waren eine A rt Schadenzauber, der den Kaiser 
selbst bei M eineid treffen sollte.

121. Nilsson, Geschichte Î, 139
122. Bei den Hunnen der vorchristlichen Zeit und den Ch’i-tan war der 
Sattel einer der Gegenstände, durch die man Freundschaft schloss, s. De 
Groot, Die Hunnen 216 und Liao 258 (und 239 mit Anm. 9)
123. s. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 111 s.v. Gras und 
Halm.
124. s. Wörterbuch der deutschen Volkskunde 148 s.v. Eid
125. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens III, 1116
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In dem ersten  Bericht fehlen jedoch zwei wichtige E lem ente 
des Eides: 1. Das Schwören bei einer G ottheit oder einem 
krafterfüllten G egenstand, die m an als Zeugen oder Bürgen des 
Schwörenden anruft und die den M eineidigen bestrafen sollen, 
und 2. Das D arbringen eines blutigen Opfers, das bei einem so 
wichtigen A kt wie einem Friedensschluss kaum fehlen dü rfte126. 
Nach dem zweiten Bericht hat der Kaiser Flunde als Zeugen und 
A ufseher des V ertrages angerufen, denen die Bulgaren auch zu 
opfern pflegten. O b dabei andere G ottheiten  angerufen w urden, 
teilt die Quelle nicht. Die Türkvölker schwuren gewöhnlich 
beim Himmel und Him m elsgott, wie folgende N achricht über 
die Eidesleistung der vorchristlichen H unnen zeigt: “ Sollte H an 
oder H ung-no es wagen, der erste zu sein, der diesen V ertrag 
bricht, dann soll alles U nheil des Himmels ihn treffen. Die 
N achkom m en aller G eschlechter sollen also ausnahm slos diesen 
Eid halten. H an Tsang und Tsang M ung bestiegen dann 
zusam m en mit dem  T an-hu und seinen M inistern einen Berg im 
O sten des H ung-no-schen Lokflusses: dort schlachteten sie 
einen Schimmel; m it einem  K ing-lu-M esser und mit einem 
k im -liu -lirührte  der T an-hu  den W ein, und den Kopf des Königs 
von G oat-si, den der T an-hu Lo-sang abgeschlagen hatte , als 
Trinkgefäss verw endend, tranken  sie zusam m en den B lü teid .” 127 
D er A w arenkhagan Baian schwur auch beim Him m el (s. oben). 
Man darf mit grosser W ahrscheinlichkeit annehm en, dass auch 
die Bulgaren den Him m elsgott Tangra angerufen haben. In 
einer protobulgarischen Inschrift wird G ott, unter dem  die 
Protobulgaren wohl Tangra verstanden, ausdrücklich als 
Aufseher der W ahrheit erw ähnt: Ή  [τη]ς την άλή-θηανγυρεύη, 
ό Θ εός Φεορΐ κέ, ή της ψ εύδετε, ό Θ εός -θεορΐ (Nr. 14, 37-39).

Die H unde, denen nur m anche B ulgaren opferten  (s. hier S. 
364), wurden nicht nur als Zeugen und A ufseher des 
V erabredeten angerufen, sondern auch als T ieropfer geschlach
tet. Nach der prim itiven A uffassung128 kann ein krafterfülltes

126. Lasch, Der Eid 13 und 17
127. De Groot, Die Hunnen 223
128. / Lehmann in Religionsgeschichte 1 90-91
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W esen gleichzeitig O bjekt der V erehrung und des Opfers sein. 
Das O pfern von H unden kom m t in der Eidesleistung bei vielen 
V ölkern wie H unnen, U ngarn und anderen129 vor. Beim 
Schliessen des byzantinisch-petschenegischen V ertrages (917) 
w urden H unde neben R indern  und Schafen geopfert, wobei 
nach Nikolaos dem P atriarchen130, der darüber berichtet, der 
Schwörende sprach: “ So solle ich zerschnitten w erden131, so solle 
sich m ein Blut ergiessen” . D er Patriarch w arnte jedocW davor, 
dass m an diese W orte nicht als bedeutungslos auffassen dürfe. 
Sie hätten  einen tieferen, mystischen Sinn.

Die beiden Berichte über den bulgarischen Friedenseid 
ergänzen sich gegenseitig. D er Verfasser der Vita N icephori, der 
zukünftige Patriarch Ignatios, hat nur die R iten  erw ähnt, die 
nicht so frevelhaft und gottlos erscheinen, Theophanes 
Continuatus dagegen diejenige, die den verhassten Kaiser als 
völlig gottlos und bar jeder G ottesfurcht brandm arken  sollten 
(Περ'ι δέ την πάναν έμαίνετο κρατα ιώ ς, τοσοϋτον ώς μηδέ -θεόν 
όνομάζεεν εδόκει τουτω  καλόν).

k. D er Schamanismus

D er arabische Schriftsteller Pseudo-M asudi132 berichtet: 
“ Les Bordjâns (die Protobulgaren) sont de la réligion des 
M ages” . M it “M ages” sind wohl die sog. Scham anen (türk, kam) 
der altaischen V ölker gem eint, die als V erm ittler zwischen den 
M enschen und den übernatürlichen M ächten galten. Sie 
konnten  aus sich heraustre ten , in Ekstase bzw. Trancezustand 
geraten  und besessen sein. In diesem Z ustand, den sie durch 
Beschwörungen, Singen, Tanzen, Springen und dgl. erreichten.

129. Lasch, Der Eid, 30 f.; 51, 84 f.; Liao 216 und 271 mit Anm. 166; über 
das Hundeopfer s. noch H. Scholz, Der Hund in der griechisch-römische 
Magie und Religion, Diss. Berlin 1937, 12; Nilsson, Geschichte 95
130. Migne, PG 111, 264, Hierzu V. Grwrtel, Sur les coutumes des anciens 
Bulgares dans la conclusion des traités, in: IBID XIV-XV (1937) 82 ff.
131. Vgl. Liv. I 24: si prior defexit publico consilio dolo malo, tum illo die, 
Diespiter, populum romanum sic ferito, ut ego hune porcum hic hodie feriam
132. Bei Marquart, Strcifzügc 205

380



konnten sie heilen, prophezeien, Ratschläge geben, G eheim nis
se enthüllen, in V erbindung mit G eistern treten, Him melreisen 
unternehm en und magische H andlungen ausführen. Die 
Scham anen hatten  eine besondere Tracht, angefertigt aus Fell 
oder Stoff, m it verschiedenartigen Z ierden, Darstellungen, 
A m uletten und dgl. geschmückt oder behängt. Sie trugen auf 
dem Kopf eine besondere H aube aus Leder, ein Stirnband oder 
einen Kopfschmuck in G estalt einer Krone aus Metall mit 
Hirschgeweih. Sie hatten  auch noch M asken aus Leder, Holz 
oder M etall gemacht und einen Stab. Das wichtigste A ttribut 
war jedoch eine grosse, flache Trom m el, die das Weltall 
symbolisierte. Sie wurde mit verschiedenen symbolischen 
Figuren der Sonne, der Sterne, Bäum e, Tiere und M enschen 
verziert133. Eine wage A ndeutung vom V orhandensein der 
Scham anen und ihrem Trancezustand enthalten folgende W orte 
des Patriarchen Photios in seiner Epistel an die Patriarchen im 
O sten:... Β ουλγάρω ν έθνος βαρβαρικόν... τω ν δα ιμόνιω ν κα ί 
πατρώ ω ν εκστάντες οργίω ν134.

D er Schamanismus ist bei den H unnen135, T ü rken136, 
A w aren137, C h’i-tan 138 139, M ongolen134 und vielen anderen V ölkern 
bezeugt. Mit dem Schamanismus steht wahrscheinlich die 
Nachricht des Liudprands über Baian, den Sohn des Zaren 
Symeon, in Zusam m enhang, wonach jener sich in einen Wolf 
oder ein andres Tier verwandeln konn te140. Baian, der seinen

133. Zu der allgemeinen Literatur noch: A. KoIIautz, Frühes Schamanen- 
tum; H . Miyakawa und A . KoIIautz, Vorgeschichte 161-193; Vambéry, 
Cultur 246 ff. und Das Türkenvolk 116 ff.; Harva, Vorstellungen 449-561; 
l'ogan IF 276-277; Liao 17; 216-218; 258; 308; 442; A .F . Anisim ov, 
Religija evenkov, Moskva 1958, 127-234 Nilsson, Geschichte I, 54-56; 
616-618
134. Migne, PG 102. 724B
135. Malalas 432,10; Kollautz-M iyakawa, Awaren I, 46-49
136. Menandros EL 192, 31-193, 7; Theophyl. Sim. 260, 16-17
137. A. KoIIautz, Schamanismus, 285-295; Kollautz-M iyakawa, Awaren I 
'4-38 und passim; II passim
138. Liao 17; 216 f.; 258; 267 f.
139. Ci müsset. L’empire 250, Vladimirtsov, Chingis-Khan 4; 77
140. Liudprandi Antapodosis III 29: Oui ( = Symeon) duos filios habuit, 
nimm nomine Baianum, alterum, qui nunc usque superest potenterque
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christlichen Namen Benjam in ablegte und ostentativ die 
bulgarische Tracht trug141, war offenbar ein A nhänger des alten 
bulgarischen Glaubens. E r hat sich wohl als Wolf oder ein 
anderes Tier verkleidet um dadurch grössere Zauberm acht zu 
erlangen142.

Die Schamanen spielten eine wichtige Rolle in den 
Kriegszügen der Protobulgaren, wie man aus folgendem 
schliessen darf. Bei den Bulgaren galten m anche Tage als 
unglücklich. An solchen Tagen durften keine Kriege und Reisen 
begonnen werden. Die Bulgaren haben daher dem Papst 
Nikolaus I. laut der A ntw orten 34, 35, und 36 die Frage gestellt, 
ob sie bestimm te Tage und Stunden beachten m üssten, wenn sie 
zum Kampf ausziehen oder eine Reise unternehm en w ollten143. 
Die Tage und die Stunden sind nach dem G lauben der 
N aturvölker mit guten und bösen übernatürlichen M ächten oder 
G eistern erfüllt, wie die G egenstände von denen der Erfolg 
jeder U nternehm ung hing. Eine A ngelegenheit endet glücklich, 
wenn sie an guten Tagen und Stunden begonnen wird, die oft in 
Beziehung zu den H im m elskörpern s tehen144. U nter allen 
G estirnen hatte der M ondwechsel die grösste Bedeutung. Die 
H unnen der vorchristlichen Zeit beachteten  für ihre Kriegszüge

Bulgaris principatur, nomine Petrum. Baianum autem adeo foere magicam 
didicisse, ex homine subito fieri lupum quamvecumque cerneres feream. 
Hierzu K .M . Menges, Igor’Tale 16
141. Theoph. Cont. 412, 2
142. Fr. Pfister, Schwäbische Volksbräuche 16; M iyakawa-Kollautz, Vorge
schichte 165;Findeisen  Schamanentum 89; 199; Lom m el, Die Welt 68-69; 
112; 131-132; 135-136; 163
143. Responsa 34: Praeterea consulitis, si debeatis, quando nuntius venerit, 
ut ad proeliandum pergatur, mox proficisci an sit aliqua dies, in qua non 
oporteat ad proeliandum exire. 35: Refertis, quod soliti fueritis, quando in 
proelium progrediebamini, dies et horas observare et incantationes et ioca et 
carmina et nonnulla auguria exercere... 36: Si die dominico vel ceteris festis 
diebus, quando nécessitas urguet, liceat ambulare vel ad bellandum proce- 
dere.
144. R. A ndrse, Ethnographische Parallelen und Vergleiche, Stuttgart 1878, 
1 ff. Pfister, RE XI 2149 ff.; Stemplinger, Aberglaube 113-117 und 
Volksmedizin 111-112; M iyakawa-Kolautz, Vorgeschichte 182
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folgende Regel: “ Bei Vollmond oder bei zunehm endem  M ond 
wird angegriffen oder gekäm pft, bei abnehm endem  M ond aber 
zieht man die S treitm acht zurück” 145.

Die 35. A ntw ort teilt noch mit, dass die Bulgaren vor einem 
Krieg manche W ahrzeichen zu beobachten pflegten146. Es wird 
jedoch nicht gesagt, welche diese W ahrzeichen waren. D er 
G otenhistoriker Jordanes berichtet, dass A ttila vor der 
bekannten Schlacht auf den Katalaunischen Feldern  von den 
W ahrsagern ( =  Scham anen) verlangte, dass sie die Zukunft 
erforschten. Jene beobachteten  nach ihrer Sitte bald die 
Eingeweide von T ieren, bald die Linien auf abgeschabten 
Knochen und prophezeiten den H unnen U nglück147. Die 
M antik, weissagen, aus den Sprüngen und Rissen von 
Schafsschulterblättern wurde auch bei den C h’i-tan von den 
gewöhnlichen Scham anen praktiziert. Ihre T ruppen  rückten nur 
bei einem guten Augurium  aus148. Diese A rt des W ahrsagens 
war bei den altaischen V ölkern weit verb re ite t149. M an darf 
daher annehm en, dass sie auch von den Protobulgaren 
praktiziert wurde.

Die 35. A ntw ort berichtet ferner, dass die P rotobulgaren vor 
einem  Kampf ausser die Tage, S tunden und W ahrzeichen zu 
beobachtenn, auch noch Zaubersprüche herzusagen pflegten, 
dass sie spielten und sangen (incantationes et joca et carm ina), 
d.h. magische H andlungen ausführten, die dem Schamanismus 
eigen sind. D urch die Spiele, Tänze und Gesänge wurde die 
Kraft der Krieger e rh ö h t150. Aus dem Inhalt der 35. A ntw ort

145. De Groot, Die Hunnen 60-61; vgl. Stemplinger, Volksmedizin 110
146. Responsa 35:...nonnulla auguria exercere...
147. Jordanie Getica 108, 20-24
148. Liao 216 und Anm. 348; 268 Anm. 139; Kollautz-Miyakawa, Awaren 1 
87
149. Vambéry, Cultur 251; derselbe Türkenvolk 128 f. und Ursprung 29; 
Kollautz-Miyakawa, Awaren I 34; Findeisen, Schamanentum 138 mit Anm.
28 (S. 228)
150. Religionsgeschichte 1 49; 93; 162; II 423 f.; Pfister, Epode in RE Suppl. 
IV 323 f; derselbe, Kultus in RE XI 2160 f. und Religion 203; Samter, 
Volkskunde 69-74; Nilsson, Primitive Religion 80-84 und Geschichte I, 
160 161; Mikyakawa-Kollautz, Vorgeschichte 182; Kollautz-Miyakawa, 
Awaren I 35-36; Lommel, Die Welt 21; 67; 131
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geht unverkennbar hervor, dass der Schamanismus auch bei den 
P rotobulgaren existierte. Die Bulgaren gaben sich nach der 47. 
A ntw ort auch sonst den Spielen d.h. den sakralen Tänzen, hin 
was der Papst streng verboten h a tte 151.

Die in der 35. A ntw ort erw ähnten Zauberhandlungen vor 
dem Kampf w erden durch den Bericht des byzantinischen 
C hronisten Johannes Zonaras bestätigt, wonach im Jahre 519 
die pannonischen Bulgaren den Byzantinern eine vernichtende 
N iederlage beibrachten, da sie Z aubersprüche und magische 
H andlungen gebrauchten (s. hier S. 81). Nach Johannes von 
A ntiochia152 153 riefen die H unnen, die der Rebelle Vitalian m it sich 
führte und unter denen sich auch B ulgaren befanden, durch 
Z aubereien  eine so grosse D unkelheit (wohl die Sonnenfins
ternis im Jahre 514) hervor, die den byzantinischen T ruppen die 
A ugen mit D unkelheit überzog, so dass sie in abschüssige 
A bgründe gerieten und dort um kam en151.

Die A usübung der magischen H andlungen und des 
W ahrsagens, von denen  der Kriegserfolg abhing, lag ohne 
Zweifel den Scham anen o b 154, die daher die K riegstruppen 
begleiteten. Sie übten sozusagen die magische Führung aus. Die 
protobulgarische Inschrift Nr. 14 teilt mit, dass der 
B ulgarenkhan Persian dem K apkhan Isbul, der mit K riegstrup
pen in das ägäische G ebiet auszog, ausser der M ilitärm acht und 
dem ičirgu boilas noch den kana boila kolobros m itgegeben hat.

151. Responsa 47: Consulitis, si iiceat in quadragesimaii tempore iocis 
vacare.
152. Johannes Antiocheus, Frg. 103 (Excerpta de insidiis ed. de Boor, 
Berolini 1905, 145)
153. Weitere Beispiele bei Kollautz, Schamanismus 288-289 und Franken 
236-237. S. auch Suidas Lexikon ed. A. Adler 2, 112, 14-17 frg. 21 s.v. 
Λ ιοπτηρες...καταχεσμένου τοΰ εξ επιτεχνήσεως όμβρου των Άβάρων καί 
συννεφοΰς δντος τοΰ άέρος και εσέτι σκοτώδους, ούχ οίοί τε έγένοντο οί 
διοπτηρες διαγνώναι επιόντας τούς δυσμενείς.
154. Liao 218: “In 980, while war was being waged against Sung China, 
shamans were ordered to “worship” Heaven and Earth and the god of War, a 
function normally performed by the emperor. Evidently in a military crisis the 
power of the Ch’i-tan shamans gave added hope of military sueccss”.

384



D er protobulgarische Kolobros ist schon längst von W. 
Tom aschek mit dem osm. türk, qolobur “ W egweiser, Führer” 
zusam m engestellt (s. hier S. 351), zu dem auch das awar. 
Β οοκολαβράς gehört. D er bulgarische Kolobros war in der 
erw ähnten Inschrift nicht ein gewöhnlicher M ilitärführer, 
sondern wie das angeführte awarische W ort zeigt, ein magischer 
oder religiöser W egweiser oder Führer, der die in der 35. 
A ntw ort genannten magischen oder Z auberriten  leitete bzw. 
ausführte.

Bei besonders wichtigen oder feierlichen Fällen tra t der 
H errscher selbst als H auptpriester bzw. -zauberer auf l5\  der das 
O pfern vollbrachte. D en gleichen Brauch hatten  auch die 
Bulgaren, wie die Berichte der beiden byzantinischen 
Chronisten T heophanes155 156 und Scriptor Incertus157 über die 
Belagerung K onstantinopels von Krum  813 (s. hier S. 254 f.) 
zeigen. Beide Berichte ergänzen sich gegenseitig. Als der 
Bulgarenkhan Krum die H auptstadt erreichte, “ ging er vor den 
M auern von den Blachernen bis auf das Goldene Tor um her, 
indem er seine M acht sehen Hess. E r brachte verruchte und 
teuflische O pfer auf der Wiese des G oldenen Tores am M eere 
dar und verlangte vom Kaiser seinen Speer an das G oldene Tor

155. ebenda 216; Kollautz-Miyakawa, Awaren I, 34-35; 46-47; 70;
156. Theophan. 503, 7-14: περιήιειπρό των τειχών άπό Βλαχερνών εως τής 
Χρυσής πάρτης έπιδεικνύμενος την περί αυτόν δύναμιν, (καί) έπιτελέσας 
μιαρός καί δαιμονιώδεις θυσίας έν τφ προς θάλασσαν λεβαδίω της Χρυσής 
πάρτης ητήσατο τφ βασιλεϊ πήξαι τό δόρυ αύτοΰ κατ’ αυτής τής Χρυσής 
πάρτης, τοΰ δέ τοΰτο μη καταδεξαμένου, ύπέστρεψεν εις την ιδίαν σκηνήν.
157. Scriptor incertus 342, 1-15: καί λοιπόν ήλθον οί Βούλγαροι μηδενός 
αύτοΐς ύπαντώντος ή κωλύοντος εως τής πάρτης καί ποιήσας ό Κροΰμμος 
θυσίαν κατά τό έθος αύτοΰ εξωθεν τής Χρυσής πάρτης εθυσεν ανθρώπους 
καί κτήνη πολλά, καί εις τόν αίγιαλόν τής θαλάσσης βρέξας τούς πόδας 
αύτοΰ καί περικλυσάμενος καί ραντίσας τόν λαόν αύτοΰ, καί εύφημισθείς 
ύπ’ αύτών, διήλθεν μέσον των παλλακίδων αύτοΰ, προσκυνηθείς ύπ’ αύτών 
καί δοξασθείς, καί ταΰτα θεωρούντων έκ των τειχών πάντων, καί μηδενός 
ιολμώντος κωλΰσαι αυτόν ή άπολΰσαι βέλος κατ’ αύτοΰ. καί ποιήσας 
πάντα τό έπιθυμήματα αύτοΰ καί «περ έβούλετο, περιεκύκλωσεν την 
πάλιν, καί ί'βαλεν χάρακα έν αυτή, καί ποιήσας ημέρας τινάς καί 
πραιδεύαας τό έξωθεν τής πόλεως, ήρξατο ζητεϊν πάκτα χρυσίου καί 
Ιματισμών πολύν άριθμόν, καί κοράσια έπίλεκτα ποσότητα τινά.
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selbst aufzuspiessen. D as w urde ihm jedoch nicht gestattet, und 
er kehrte in sein Z elt zurück” . So lautet der Bericht des 
Theophanes. Das gleiche Ereignis wird etwas vollständiger von 
dem unbekannten A u to ren  des zweiten Berichtes erzählt: 
“ Krum opferte M enschen und viele T iere nach seinem Brauch 
ausserhalb des G oldenes Tores. A n d e r M eeresküste benetzte er 
seine Füsse, bespülte sich und besprengte sein H eer. V on diesem 
bejubelt schritt er zwischen seinen K ebsfrauen hindurch, die ihn 
verehrten  und priesen” . Auf dasselbe Ereignis bezieht sich 
offenbar das Fragm ent einer grossen protobulgarischen 
Inschrift, wonach Krum am oder dem M eere O pfer dargebracht 
h a t158.

D urch das Einschliessen der Stadt in einen Kreis (eigentlich 
H albkreis) wollte m an ihre B ew ohner in die Gew alt bekom m en 
oder ihren W iderstand b rechen159. Die M enschen, sicherlich 
K riegsgefangene160, und die Tiere w urden wohl dem Him m el, 
der E rde und vielleicht dem Kriegsgott oder dem M eer 
geopfert"’1. Die O pfertiere w aren wahrscheinlich Pferde, 
Ochsen und Schafe162. Die Reinigung durch das M eereswasser, 
dem m an eine besonders starke Reinigungskraft zuschrieb163.

158. Besevliev PI Nr. 3 b
159. Kreis in Handwörterbuch des detuschen Aberglaubens, Bd. 462 ff. mit 
Lit.: “Oft wird die Gewalt über das im Kreis Eingeschlossene dazu benutzt, 
dieses darin festzubannen, zumal wenn es sich um eine gefährliche Macht 
handelt, die auf diese Weise ungefährlich gemacht werden soll. Beschworene 
Geister werden in einen Kreis gebannt, damit sie dem Beschwörer nicht 
schaden können... Durch Einschliessen in einen Kreis bekommt man das 
Eingeschlossene in seine Gewalt. Schon uralter Rechtsbrauch kennt Besitzer
greifung eines Landstückes durch Umkreisung desselben.” Wörterbuch der 
deutschen Volkskunde 419 s.v. Kreis mit Lit.; M.P. Nilsson, Arch. Jahrb. 31 
(1916), 319 f.; derselbe, Geschichte 113-114; W. Rax in “Wörter und 
Sachen 28 (1937), 28 ff.
160. Liao 268 und Anm. 141
161. ebenda
162. ebenda
163. Samter, Volkskunde 54, über die Reinigung s. ./. Scheftelowitz, Die 
Sündentilgung durch Wasser, in: Arch. f. Religionswissenschft, XVII (1914). 
353 ff.; Pfister, Kultus RE XI, 2178 ff. Reinigung in; Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, Bd. IV, 1847-1848; Handwörterbuch des 
deutschen Aberglaubens V, 1465 ff. s.v. Lustratio; VI, 67 fl. s.v. Meer;
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sollte zweifelsohne jegliche Befleckung der bulgarischen 
Krieger tilgen.

Das Aufspiessen des Speeres in das G oldene Tor hatte 
gleichfalls magische Bedeutung. D er Speer war wohl ein 
A bzeichen der H errschersgew alt bei den Protobulgaren, wie der 
Bogen und die Pfeile bei m anchen asiatischen V ö lkern '64, und 
galt als krafterfüllt und zauberhaft. Sein Einschlagen in einen 
G egenstand m achte denselben zum Eigentum  des 
Speerbesitzers'65 oder brachte ihn unter dessen Gew alt. Es 
entsprach wohl dem Schiessen der Teufelspfeile (devil arrows) 
bei C h’i-tan166. In den scham anistischen Praktiken spielte der 
Pfeil eine wichtige R olle '67. Durch das Festsstecken des Speeres 
an das H auptto r Konstantinopels wollte Krum offenbar der 
ganzen Stadt Schaden zufügen (pars pro to to )168 oder sie

Nilsson, Geschichte I, 101-103; s. auch Liao 272
164. J. Harmatta, The Golden Bow, 107-151, besonders 127 ff.
165. So bereits Joh. Chr. von Engel, Fortsetzung der Algemeinen Welthis
torie der Neuren Zeiten, 31 Teil, Halle 1797, 327: “wahrscheinlich ein 
Bulgarische Zeichen von Eigenthumsrecht” . Diodor (XVII 17, 2 =  ed. C. 
Th. Fischer, vol. IV. p. 166, 20-25) berichtet über Alexander den Grossen 
folgendes: αύτός ( =  ’Αλέξανδρος) δέ μακραϊς ναυσίν έξήκοντα καταπλεύ- 
σας πρός χήν Τρωάδα χώραν πρώτος των Μακεδόνων άπό της νεώς 
ήκόντισε μέν τό δόρυ, πήξας δ’ εις την γην καί αύτός άπό νεώς άφαλλόμε- 
νος παρά των θεών άπεφαίνετο την Ασίαν δέχεσθαι δορίκτητον. Hier 
könnte es sich um eine von dem Berichterstatter missverstandene 
Zauberhandlung handeln. H. Zeissberg, Hieb und Wurf als Rechtssymbole in 
der Sage. Beitrag zur vergleichenden Sagenforschung, in: Pfeiffers Germania 
N.R. 1 (13), 1868, 401-444; D. Cizevskijy, Der magische Speerwurf, in: Aus 
z wei Welten. Beiträge zur Geschichte der slawischen-westlichen Beziehungen, 
Den Haag 1956, 17-28; W. Schmitthenner, Uber eine Formveränderung der 
Monarchie seit Alexander d. Gr., in: Saeculum 19 (1968) 32-37 und besonders 
Anm. 11 auf S. 33. F. Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan I, Leipzig, 
1875, 315: “Nach patriarchalischem Brauche steckten die Häuptlinge (der 
lscherkessen) ihre Schwerter in den Boden und dachten in dieser Weise 
denselben in Besitz nehmen zu können.”
166. Liao 216; 240; 268 mit Anm. 141 und 414. Samter, Volkskunde 70 f.: 
“ An der Torresstrasse hält der Zauberer einen Speer in die Richtung auf sein 
< )pfer und singt: Tn den Leib, geh, geh! In die Hände, geh, geh, geh! In den 
Kopf, geh, geh!’” Ähnliches Ammian. Marcel. 19, 2, 6 bei den Hunnen.
167. KolUnitz, Schamanismus 291
lf>8. K Andrée·, Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Neue Folge,
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symbolisch in Besitz nehmen.
Alle magischen Handlungen vor K onstantinopel wurden von 

dem Bulgarenkhan Krum ausgeführt. E r war also gleichzeitig 
H errscher und O berpriester16'1. Beide Funktionen erfüllte auch 
sein Sohn Om urtag. E r pflegte laut den N achrichten des 
Theophylaktos von A chrida170 und einer protobulgarischen 
Inschrift (Nr. 6) auch in m anchen wichtigen A ngelegenheiten 
O pfer darzubringen.

1. D er Totenkult

Die Protobulgaren glaubten wie viele andere V ölker, dass die 
Toten nach ihrem Tode weiterlebten. Ihre Leichen sind immer 
noch mit Leben erfüllt und ihr unvergänglicher Teil verw andelt 
sich in einen G eist171. Die W elt ist daher mit unzähligen G eistern 
erfüllt, die gut oder böse sein können. Als besonders schädliche 
T oten galten bei vielen V ölkern die Selbstm örder172. Ihre 
Leichen wurden irgendwo abgesondert, ohne Ritual und 
G rabschrift begraben oder einfach weggew orfen173. M an nahm 
dabei besondere M assnahm en, um sie an der W iederkehr zu 
hindern. Die H interbliebenen versuchten sie durch O pfer zu 
besänftigen. D aher fragten die Bulgaren nach der 98. A ntw ort 
des Papstes N ikolaus L, ob die Selbstm örder begraben und, 
wenn sie begraben wurden, ob für sie geopfert werden m usste174.

A ber auch die G eister derjenigen, die eines natürlichen 
Todes gestorben waren, konnten schädlich sein. M an musste

Leipzig 1889, 8 ff.; Frazer, Der goldene Zweig 15 ff. und 53 ff.; Thurnwald, 
Zauber in Eberts Reallexikon XIV 483 f.; Nilsson, Geschichte I, 51-53
169. Kollautz-Miyakawa, Awaren I 46 f.
170. Migne PG 126, col. 29: (Όμβριτάγος) λαμπράν τινα Ουσίαν έπιτέ- 
λεσας...
171. Nilsson, Geschichte I, 182-184
172. R. Hirzel, Der Selbstmord, in: Arch. f. Rel. Wiss. XI (1908), 75; 243 
und 417; Samter, Volkskunde 122-123; Pfister, Schwäbische Volksbräuche 
76-77
173. Hirzel, Der Selbstmord 264 f.
174. Responsa 98: Si sit sepeliendus, qui se ipsum occidit vel si sit pro eo 
sacrificium offerendum, requiritis.
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M assnahm en ergreifen, dam it sie nicht wieder zurückkehrten 
und Schaden anrichteten. M an verstüm m elte daher die Leiche 
oder schnürte sie zusam m en175. Diese sehr alte und
w eitverbreitete Sitte spiegelt sich in m anchen G räbern  der 
bisher ausgegrabenen protobulgarischen N ekropole wieder. Die 
zusam m engeschnürten Leichen, die sog. H ocker, sind in den 
N ekropolen bei Novi P azar176 und D evnja (Nr. 3 ) '77 gefunden. In 
zwei G räbern  bei Novi Pazar waren nur die Beine
zusam m engebunden178 179. In den N ekropolen Nr. 2 bei D evnja 
wurden die Fusssohlen m ancher Leichen abgeschnitten und 
weggeworfen oder zwischen die Beine gelegt17g. D er Schädel 
einer Leiche war an der Stirn durchbohrt. Er wurde wohl auf 
diese W eise festgenagelt, ln  m anchen G räbern  lagen die 
Knochen vorwiegend kleiner K inder durcheinander. Die 
Leichen w urden wohl vor dem Begräbnis zerstückelt180. In 
anderen G räbern  lagen grosse Steine auf dem B rustkorb, dem 
Schädel oder den B einen181 der Begrabenen. Alle diese 
M assnahm en sollten verhindern, dass der Tote aus dem G rab 
herauskam  und den überlebenden Schaden zufügte. Aus den 
Begräbnisgebräuchen und dem G räberinventar lässt sich 
entnehm en, dass die P rotobulgaren an das Jenseits glaubten (s. 
hier S. 405).

m. D er M ythos

D er M ythos ist bekanntlich ein wichtiger Bestandteil der 
R eligion182, der ohne Zweifel auch in der Religion der

175. Pfister, Religion 37; 143; Samter, Volkskunde 180-181; Kollautz- 
Miyakawa, Awaren II, 147-152; 352
176. Stancev, Novi pazar 31-32
177. D. II. Dimitrov, Nekropol Nr. 3, 50
178. Stancev, Novi pazar 32
179. D. II. Dimitrov, Nekropol Nr. 2, 31-33
180. ebenda 32, vgl. Kollautz-Miyakawa, Awaren II 159
181. ebenda 32-33
182 Lehmann in Religionsgeschichte I, 100-101; Ankermann ebenda 188- 
190; Nilsson, Primitive Religion 104-122; Pfister, Religion 146-151
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Protobulgaren vorhanden war. E r erzählte von der Entstehung 
der W elt und der G ötter, der H erkunft des eigenen Volkes und 
seiner ältesten H errscher sowie H elden usw. Spuren von solchen 
Erzählungen bei den P rotobulgaren sind nur in der Fürstenliste 
und wohl in der anonym en bulgarischen C hronik aus dem 11. Jh. 
erhalten  (s. hier S. 481-504). Das L eb en d er ersten  bulgarischen 
H errscher Avitohol und Irnik, von denen der eine 300 und der 
andere 150 Jahre lebten, war sicher m it vielen mythischen 
Erzählungen geschmückt. D avon ist nichts erhalten.

In einer fragm entarisch erhaltenen  protobulgarischen 
Inschrift (Nr. 3a) ist das mythische T ierw esen Greif erw ähnt. 
Aus dem jetzigen K ontex lässt sich nicht sicher entnehm en, in 
welchem Zusam m enhang das W ort γρύψ  gebraucht wurde. Es 
scheint jedoch, dass es als Vergleich gilt und zwar in dem Sinne, 
dass jem and sich als ein G reif auf etwas gestürzt oder sich so 
benom m en hat. In den Sagen der Türkvölker erscheinen die 
G reifen als Feinde der im fernen N ordost lebenden V ölker. 
Nach H erodot käm pften die A rim aspen ständig mit den 
goldhütenden G reifen183. Priskos erzählt, dass die A w aren von 
jenen  V ölkern verjagt w urden, die an der Küste des Ozeans 
lebten. Sie waren gezwungen ihre W ohnsitze wegen des Nebels 
und der das M enschengeschlecht mit V ernichtung bedrohenden 
G reifen zu verlassen184. Sagen über den G reif, den Todfeind des 
M enschengeschlechtes haben sich bei den Jukagiren e rha lten185. 
E ine A nspielung auf diesen M ythos bei den Protobulgaren stellt 
offenbar die Erw ähnung des Greifes in der protobulgarischen 
Inschrift dar. Nach Rhabanus M aurus186 können die G reifen 
jedoch auch die W ildheit der Verfolger und den H ochm ut der 
Ü berm ütigen versinnbildlichen. D aher könnte sich das W ort 
G reif auf den Kaiser N ikephoros beziehen, dessen Nam en die 
Inschrift auch erw ähnt.

183. Gy. Moravcsik, Studia, 87
184. ebenda 86-87
185. Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 227-229
186. Migne PL 111, 17

390



n. Die Abschaffung der Religion der Protobulgaren 
und ihr Fortleben

Die Religion der Protobulgaren hörte offiziell mit der 
Annahm e des Christentum s zu existieren auf. Ihre Abschaffung 
geschah jedoch nicht ohne W iderstand. Die Bekehrung der 
Bulgaren zum Christentum , die keine Folge der Überzeugung, 
sondern ein politischer A kt war, fand keine allgemeine 
Zustim mung. Viele hohe W ürdenträger sprachen sich be
kanntlich gegen die neue Religion aus und erhoben sich. Der 
Aufstand wurde jedoch unterdrückt und seine A nführer wurden 
grausam bestraft. Es wurden 52. Adlige sam t ihren 
Fam ilienangehörigen zum Tode verurteilt187. Nach dem 
Verzicht des Königs Boris auf den Thron und nach der 
Besteigung durch seinen älteren Sohn Vladim ir loderte der 
Aufruhr gegen das Christentum  nun unter der Führung des 
neuen H errschers wieder auf. Boris verliess das Kloster, wo er 
sich als M önch zurückgezogen hatte , und nahm den Kampf 
gegen seinen Sohn auf. D er letztere wurde besiegt und vom 
Thron gestürtzt. M an hat ihn grausam bestraft: er wurde 
geblendet und ins Gefängnis gew orfen188 189. Für die breite Masse 
des Volkes war die A nnahm e des Christentum s eigentlich an 
erster Stelle ein Ersetzen der alten G ö tter durch neue, kräftigere 
oder zu den alten G lauben und Bräuchen ein Zusatz von neuen. 
Das Volk glaubte weiterhin an die Kraft der A m ulette, fuhr fort 
die geheimnisvollen Schutzzeichen einzuritzen, die heidnischen 
Ritten heimlich zu verrichten und an seinen von alters her 
überlieferten G ebräuchen zäh festzuhalten. Laut der 18. 
A ntw ort181* nach der Bekehrung entsagten sich manche Bulgaren

187. Zlatarski, Istorija I 2, 43-51; R.E. Sullivan 73-75
188. ebenda und R.E. Sullivan 76; 73
189. Responsa 18: Scire vos veile significatis, quid de his, qui legem 
< ’hristianam rcspuunt, agere debeatis.
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dem Christentum . Im H interland von Thessalonike gab es sogar 
im 10. Jh .1,,fl noch heidnische Bulgaren. M it der Zeit gingen die 
heidnischen G ebräuche und G lauben allgemein in den 
Volkssitten und-bräuchen auf. In den sog. “ K ukerispielen” 
haben sich wohl scham anistischen Züge bis in die neue Zeit 
erhalten. 190

190. V. Beševliev, Zur Frage der slavischen Einsiedlungen im Hinterland von 
Thessalonike im 10. Jahrhundert, in: Serta slavica in memoriam Aloisii 
Schmaus, München 1971, 37-41
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6. Die Sitten und Gebräuche

A llgem eine Literatur: K. Jireček, G eschichte 89-91 und 
Ergänzungen 56; V. Niederle, M anuel II La civilisation; Iv  
D ujčev, S lavjano-bolgarskih drevnosti IX-go veka, in: ByzSl. 
XI (1950) 6-13; derselbe, Esce o slavjano-bolgarskih
drevnostjah IX-go veka, ebenda X II (1951) 75-93; derselbe, 
Die Responsa Nicolai I. Papas ad Consulta Bulgarorum  als 
Q uelle für die bulgarische G eschichte, in: M edioevo I 127-148

Die N achrichten über die Sitten und G ebräuche bzw. die 
Lebensweise der P rotobulgaren sind auch so dürftig und 
lückenhaft wie die über ihre Religion. D aher lässt sich auch hier 
kein vollständiges Bild geben. Die H auptquellen  sind w ieder die 
A ntw orten  des Papstes Nikolaus I., Pseudo-M asudi, Ibn Fadian 
und einige zufällige Notizen anderer A utoren.

a. D ie Polygamie

Nach der 51. A ntw ort stellten die Bulgaren dem  Papst die 
Frage, ob sie gleichzeitig zwei F rauen  haben d ü rften1. Aus der 
A ntw ort lässt sich nicht entnehm en, ob es sich um zwei legitime 
Frauen  oder um eine legitime und eine Beischläferin handelt. 
W ahrscheinlich w aren beide F rauen  legitim. Nach einer 
chinesischen Quelle hatte  ein H errscher der C h’i-tan  zwei 
legitime F rauen2. D ie Polygamie bei den Bulgaren ergibt sich 
auch aus einer Stelle in den M iracula S. D em etrii, w onach K uber 
nicht nur den F rauen  des vom byzantinischen Kaiser verbannten  
M auros nichts getan, sondern  sogar auf sie geachtet hatte  (s. hier 
S. 168)3. E ine A nspielung auf die Polygamie der Bulgaren findet

1. Responsa 51: Si liceat uno tempore habere duas uxores, exquiritis.
2. Liao 211 f.

Tougard 204 §121: ...Κούβερ, ούδενός των αύτοΰ Μαύρου άνθρώπων ή
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sich in den Anw eisungen des Patriarchen Photios an den 
Bulgarenherrscher Boris - M ihael. “ Es ist schändlich” , schreibt 
er, “ als H errscher und G ebieter von M ännern, den F rauen  zu 
unterliegen... D ie V ielw eiberei ist überschändlich und 
verrucht4.”

Nach Scriptor incertus hatte  Krum viele Kebsfrauen, die ihn 
auf dem Feldzug gegen K onstantinopel begleitet und 
lobgepriesen haben5. D erselbe A utor berichtet weiter, dass 
Krum vom Kaiser Leon V. ausser Gold und G ew ändern noch 
eine bestim m te Zahl auserlesener M ädchen6, verlangt hat die 
wohl Kebsweiber w erden sollten. D ie Polygamie war bei vielen 
den Bulgaren verw andten V ölkern vorhanden. Priskos7 
berichtet, dass A ttila nach skytischer Sitte viele Frauen hatte. 
Nach Ibn Fadian hatte  der K hagan der C hazaren 25 Frauen und 
60 Beischläferinnen8. D er H errscher der Tokuzoguzen hatte  
sogar 360 M ädchen9. Die M ongolen w aren auch polygam und 
die C h’i-tan in einer früheren  P eriode10. Nicht nur die 
Chazaren khagane hatten  B eifrauen, sondern auch die 
H errscher der H unnen der vorchristlichen Z e it"  und der 
C h’i-tan 12.

πραγμάτων έχρήψατο, μάλλον δέ τάς αύτοϋ γυναίκας εν xfj αυτί] ήπερ ειχον, 
11 ; i Ο και πλεΐω ήξίωσεν.
4. Migne PG 102, 91.: Αισχρόν έστιν άνδρών αρχοντα και δεσπόζοντα 
γυναικών ήττηθηναι... πολυγαμία δέ ύπέραισχρον και μιαρόν.
5. Scriptor incertus ed. Bekker 342: διήλθεν μέσον των παλλακίδων αύτοϋ, 
προσκυνήσεις ύπ’ αύτών και δοξασθείς.
6. ebenda
7. EL 131, 1-5: ώς τού Άττήλα ές κώμην τινά παρεσομένου, εν ή γαμεΐν 
θυγατέρα Έσκάμ έβούλετο, πλείστας μέν εχων γαμετάς, άγόμενος δέ καί 
ταύτην κατά νόμον τόν Σκυθικόν. vgl. Jordanis Getica rec. Mommsen 
123,19:... post innumerabiles uxores, ut mos eratgentisilîius; 125,8: “namfili 
Attilae, quorum per licentiam libidinis pene populus fuit.” Hierzu J. 
Deguignes, Histoire 1, 1 16: '‘Le nombre de leurs femmes n’étoit point fixe ils 
en prenoient autant qu’ils pouvaient en nourrir.”
8. Togan IF § 97
9. ebenda 268
10. Liao 211
11. De Groot, Die Hunnen 60: “... von den bevorzugten Beifrauen folgen ihm 
in vielen Fällen mehrere zehn oder hundert in den Tod.”
12. Liao 8; 211 f.; 233
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Die Stellung der K ebsfrauen bei den P rotobulgaren ist 
unbekannt. Bei den C h’i-tan und den alten M ongolen galten die 
K inder der Beischläferinnen für legitim 13.

Die legitime Frau  des Bulgarenherrschers stam m te wohl, wie 
es bei den Türkvölkern  Brauch w ar14, aus einem bestim m ten 
G eschlecht, die K ebsfrauen dagegen aus verschiedenen 
G eschlechtern und V ölkerschaften.

Bei den Bulgaren war es Brauch, dass der M ann der Frau, die 
er heiraten  wollte, als M itgift, d.h. B rautpreis, G old, Silber, 
Ochsen, Pferde und andere Sachen schenkte15. D ieser Brauch ist 
auch für die O guzen bezeugt16. Bei der V erteilung der Erbschaft 
bekam en die T öchter nach Pseudo-M asudi17 den grösseren Teil. 
E in ähnlicher Brauch existierte auch bei den R us18.

W ieder nach Pseudo-M asudi19 begruben die B ulgaren mit 
dem verstorbenen M ann auch seine noch lebende Frau. Das gilt, 
wie die Quelle ausdrücklich bem erkt, für die vornehm en Leute. 
D ie W itwen der übrigen Bulgaren hatten  anscheinend nicht das 
R echt auf eine Zw eite Ehe, wie das für die M ongolen, C h’i-tan 
und andere asiatische V ölker bezeugt ist20. Das lässt sich aus der
3. A ntw ort erschliessen, in der die Bulgaren un ter anderem  die 
Frage stellten, ob die W itwer eine zweite F rau  heiraten  
dürften21. Die Frage für die W itwen wurde nicht gestellt, da sie 
von bulgarischem Standpunkt aus klar war: sie durften  nicht 
heiraten. N ach der A nnahm e des Christentum s nötigten die

13. ebenda 201
14. Pritsak, Fürstenliste 39; Liao 8; 18; 206 ff.
15. Responsa 49: Praeterea sciscitamini, si licet exhibere vobis quemad- 
inodum prius in dotem coniugibus vestris aurum, argentum, boves equos et 
cetera.
16. Togan IF 22 § 23, hierzu 128-129
17. “ Ils ont aussi pour coutume de donner de plus fortes parts d’héritage aux 
filles qu’aux garçons.” s. Marquart, Streifzüge 205
18. Togan IF 236
19. s. Marquart, Streifzüge 204
20. Liao 201; 262
2 I Responsa 3: “ ...Iam vero quod sciscitamini, si mulierem propria defuncta 
possit vir alteram ducere...”
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Bulgaren die W itwen laut der 87. A ntw ort N onnen zu w erden22. 
D adurch wurde den W itwen das R echt auf eine W iederheirat 
entzogen und sie w urden gleichzeitig sozusagen lebendig hinter 
den K losterm auern begraben. A uf diese W eise versuchten die 
Bulgaren ihre alten Sitten m it dem neuen G lauben in E inklang 
zu bringen.

b. Die Kleidung und H aartrach t

A uch über die K leidung der Protobulgaren23 fliessen die 
Schriftquellen spärlich. Sie w erden teilweise durch einige 
bildliche D arstellungen und m ehrere archäologischen Funde 
ergänzt.

Suda24 berichtet, dass die Kleidung der A w aren den Bulgaren 
so gut gefallen habe, dass sie sie bis in die Z eit des Verfassers 
trugen. Es ist jedoch kaum  wahrscheinlich, dass das ganze 
bulgarische Volk die T racht der A w aren angenom m en hat. Die 
W orte des Suda beziehen sich wohl nur auf einen bestim m ten 
Teil der Bulgaren oder nur auf die M ilitärbe
kleidung. Eine Stelle bei T heophanes C ontinuatus25 zeigt 
dagegen, dass die Bulgaren eine eigene T racht hatten , die 
Johannes und Beneam in, die B rüder des Z aren  Peter, nach der 
B ekehrung zum Christentum  auch w eiterhin trugen.

E in  Teil dieser K leidung war nach der 59. A ntw ort eine A rt 
H ose, die sowohl die M änner als auch die Frauen trugen26.

22. Responsa 87: “Utrum, si mulierem viduam nolentem monachicam vitam 
suscipere quis monacham fecerit, peccatum commitat, inquiritis.”
23. Jot. Ivanov, Le costume des anciens bulgares, in: Recueil Th. Uspenskij 
(L’art byzantin chez les Slaves) I (1930), 325-333; G. Fehér, Oblekloto i 
oräzieto na starata bälgarska voiska, Sofia 1942; Kollautz-Miyakawa, Awaren 
II, 93-121 mit Lit.
24. Suidae Lexicon ed. A. Adler s.v. Βούλγαροι (I, 483 f.): οί Βούλγαροι 
ήρέσθησαν εις την στολήν τών Άβάρων καί μετημφιάσαντο αύτήν καί έως 
νΰν περιβέβληνται
25. Theoph. Cont. 412, 2: Ιωάννης δέ καί Βενεαμίν οί τού Πέτρου άδελφοί 
έτι στολή έκοσμούντο βουλγαρική.
26. Responsa 59: “Quod de femoralibus sciscitamini...in libris nostris iussa 
sunt femoralia fieri, non ut his mulieres uterentur, sed viri... Nam sive vos sive
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M auricius27 kennt eine besondere A rt von Kriegsmantel, den er 
bulgarisch nennt, ohne ihn jedoch näher zu beschreiben. Nach 
den arabischen Schrifstellern Istahri“  und Ibn H auqal29 trugen 
die Bulgaren einen langen Q urtaq30. Liudprand, der Bischof von 
Krem ona teilt noch eine E inzelheit mit. D er bulgarische 
G esandte am Kaiserhof (968) war nach ungarischem Brauch 
geschoren und m it einer K upferkette gegürtet31. Die bulgarische 
Fürstenliste en thält eine Bem erkung, wonach die ersten fünf 
Bulgarenherrscher vor dem Ü bergang über die D onau 
geschorene Köpfe hatten. Das Scheren der H aare war nach 
Priskos32 und P rokop33 eine hunnische Sitte. Die A w aren34,

feminae vestrae sive deponatis sive induatis femoralia, nec saluti officit etc.”
27. Mauricii Strategicon ed. Mihaescu 314, 17-18: ζωνάρια λιτά και οΰ 
Βουλγαρικά σαγία.
28. Marquart, Streifziige 518: “Ihre Kleidung besteht aus kurzen Kaftans ( = 
Qurtaq), die Kleidung der Chazaren, Bulyar und Pecenegen aber aus 
vollständigen Kaftans” . Hierzu Togan IF 226 (vgl. auch 16 § 15 Anm. 3; 92 § 
89 und 240)
29. Dunlop 99; Togan IF 145
30. Togan IF 240 f.: “Verschieden von dieser war der Kaftan, ein Oberrock, 
der in Chwarezm über dem Qurtaq und unter dem Pelzmantel getragen wurde. 
In Zentralasien hat man den Kaftan auch über dem Kettenpanzer getragen ; er 
wird aber immer als ein aus Wolle oder Baumwolle verfertiges Kleid 
bezeichnet.”
31. Liudprandi Relatio (MGH SS 111)19: “Bulgarorum nuntium, Ungarico 
more tonsum, aenea catena cinctum,... Bulgarorum ille apostolus, quamquam, 
ut dicis et verum est, tonsus illotus, et catena aenea cinctus sit...” Nach 
Ibrachim Ibn Jakub trugen die bulgarischen Gesandten 965 in Merseburg: 
“eng anliegende Kleider und waren mit langem Gürtel gegürtet, die mit 
goldenen und silbernen Knöpfen verziert waren”, s. W. N. Zlatarski, Izvestieto 
na Ibrachim-Ibn-Jakuba za balgarite ot 965 g., in: SpBAN 22 (1922) 68 und 
76 und Jor. Ianov, Le costume usw. 326
32. EL 135, 20-22
33. Hist, arcana 44, 19-21
34. Theophan. 232, 8-10; Corippus, de laud. Iustini III 262, hierzu Marquart, 
Streifzüge 43 und Anm. 4; 482; Togan IF 231-232; Kollautz-Miyakawa, 
Awaren II 114-120. Eine chinesische Quelle, die in: Jou-jan Tzu-liao-chi-lu 
( = Kompilation zur Geschichte der Jou-jan), Peking 1962, 39 angeführt ist, 
teilt folgendes über die Jui-jui mit, die man bekanntlich mit den Awaren 
identifiziert: “Die Jui-jui sind Mischlinge des Hu Volkes ausserhalb der 
Grossen Mauer. Sic Flechten das Haar zu Zöpfen und knöpfen ihre Kleider
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T ürken35, C hazaren36, C h’i-tan37 und andere m ittelasiatische 
V ölker38 dagegen trugen lange H aare. Lange H aare hatten  auch 
die byzantinischen Kaiser39. Auf dem R eiterrelief von M ađara, 
das bekanntlich einen bulgarischen H errscher darstellt, sind die 
H aare auch lang. Die B em erkung in der Fürstenliste wäre nur 
dann angebracht, wenn die Bulgaren bzw. ihre H errscher nach 
dem D onauübergang lange H aare getragen hätten.D ie beiden 
erw ähnten sich w idersprechenden N achrichten über die 
H aartrach t bei den Bulgaren zeugen entw eder von zwei 
verschiedenen ethnischen Schichten oder von zwei ver
schiedenen H aartrachten  je nach der gesellschaftlichen Stellung 
wie bei den Franken40.

Nach der 66. A ntw ort trugen die Bulgaren eine Leinenbinde 
um den Kopf41, über deren A ussehen wir nur auf V erm utungen 
angewiesen sind. Sie war jedoch Kein Turban. Ibn Fadian teilt 
m it, dass die W olga-Bulgaren M ützen trugen42. Soweit die 
Schriftquellen.

E inen annähernd visuellen E indruck von der Kleidung der 
Protobulgaren geben: das R eiterrelief von M ađara, eine 
M iniatur eines bulgarischen Kriegers in dem M enologion des 
Kaisers Basileios II., zwei M iniaturen des bulgarischen 
H errschers O m urtag in der M adriter Skylitzes-Handschrift, 
einige Zeichnungen auf Steinen und die archäologischen Funde.

unter dem linken Arm zu... Sie leben in Filzzelten. Sie machen Ritzzeichen in 
Holz, da sie die geschriebene Urkunde nicht kennen.” (Nach Mitteilung von 
A. Kollautz).
35. Agathias rec. R. Keydell 13, -8, hierzu Marquart, Streifzüge 43 Anm. 4 
und Togan IF 231-232
36. Marquart loc. cit.
37. Liao 228 Anm. 16
38. ebenda 92
39. Φ. Κουκουλές, Περί κομμώσεως των Βυζαντινών, in: ΕΕΒΣ 7 (1930), 
4-5 und 10
40. Agathias rec. R. Keydell 13, 3-11
41. Responsa 66: “Graecos prohibere vosasseritiscum ligatura lintei, quam in 
capite gestatis, ecclesiam intrare.”
42. Togan IF 63 § 60
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D er R eiter von M ađara trägt ein langes Oberkleid mit Falten 
offenbar einen K aftan43, der bis unter die Knie reicht, und eine 
Hose. Seine Füsse stecken in weichen Schuhen ohne A bsatz44. 
D er bulgarische Krieger aus dem 9. Jh. in dem M enologion des 
Kaisers Basileios II. (A bb. 23) hat einen spitzen H ut, auf dem 
Kopf augenscheinlich aus Pelz m it dem H aar nach innen, das an 
dem unteren  Teil des H utes als K rem pe hervortritt, d.h. eine 
hohe und spitze Pelzm ütze mit K rem pe45. E r ist m it einem  Pelz 
bekleidet, dessen H aare wieder nach innen gekehrt sind. Sie sind 
oben als K ragen und unten als Fransen sichtbar. D er Pelz, 
wahrscheinlich Schafpelz, reicht fast bis an die Knie und 
erw eitert sich von dem Kreuz nach unten. Das Kleid ist von 
vorne bis zum Kreuz mit Streifen zugeknöpft. D er Krieger trägt 
einen ledernen mit runden  M etallplättchen wie mit K nöpfen 
verzierten G ürtel, an dessen linker Seite Beutelchen, ein kleines 
M esser und ein nicht erkennbarer G egenstand aufgehängt 
sind46, und eng anliegende Beinkleider (fem oralia?). Seine 
Füsse stecken in Schuhen ohne Absatz. Ähnlich ist auch 
O m urtag in den M iniaturen der M adrider Skylitzes-Handschrift 
angezogen. O b er eine K opfbedeckung hat, lässt sich nicht 
deutlich erkennen. Vielleicht ist er barhäuptig  mit üppigem 
H aar. A n beiden A rm en sieht m an drei Streifen, die wohl 
A rm bänder als Standesabzeichen wie im Iran sind47. Solche 
A rm bänder haben  auch die vor dem Kaiser Basileios II. 
knieenden hohen bulgarischen W ürdenträger indem  Psalter des 
Kaisers Basileios II.48. O m urtag trägt Stiefel und enganliegende

43. Über den Kaftan Togan IF 16 Anm. 4: “Kaftan (davon der russische 
“Kaftan”): Oberkleid aus Baumwolle oder Schaf- und Kamelwolle; 
ursprünglich ein Kleid aus Baumwolle, das man über dem Kettenpanzer 
tragt.” mit Lit. Vgl. auch hier Anm. 30
44. Th. Gerasimov und St. Stancev im Sammelband “Madarskijat konnik” 
124 und 194
45. vgl. Togan IF 174-178. Über die Jui-jui s. Anm. 34
46. über den Gürtel s. Kollautz-Miyakawa, Awaren II 99-105 mit Lit.
47. ebenda 105. Die auf der Tafel 14 bei A. v. Le Coq, Spätantike III, 
dargestellten uigurischen Würdenträger haben auch solche Armbänder.
48. Jor. Ivanov, Le costume des rois païens bulgares d’après un manuscrit de la 
Bibliothèque Nationale de Madrid, in: Procès verbaux et mémoires du
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Beinkleider, die an der A ussenseite Knöpfe oder Knopfähnliche 
V erzierungen haben. E r ist ohne G ürtel (Abb. 24-25).

Spitze hohe M ützen, Kalpaks, tragen  auch die auf den 
Steinen eingeritzten R eiter (A bb. 26-27).

Die archäologischen Funde zeigen, dass die Bulgaren 
Leinenkleidung, vielleicht H em den, trugen und dass sowohl die 
M änner als auch die F rauen  G ürtel ha tten49. Die Künstliche 
Schädeldeform ierung war, wie die G räber zeigten, den Bulga
ren w ohlbekannt50.

c. D ie N ahrung

Die N ahrung der Bulgaren war gewöhnlich Fleisch und 
G eflügel51. Die für das V erzehren bestim m ten Tiere w urden 
ohne Blutvergiessen getötet (s. hier S. 358). D ie H auptnahrung 
der W olga-Bulgaren bestand aus Hirse und Pferdefleisch52. 
E inen wichtigen Platz in der N ahrung nahm  die Stutenm ilch 
besonders auf Feldzügen ein53.

D ie A ngaben der Schriftquellen w erden durch die 
archäologischen Funde und T otenbeigaben näher präzisiert54. 
Sie zeigen, dass die verzehrten T iere und das Geflügel aus 
Lam m , Schaf, R ind, Kalb, Schwein, H uhn, G ans und E nte 
bestanden und die W ildtiere waren: H irsch, R eh, W ildschwein,

Congrès international des Bibliothécaires et des Bibliophiles, Paris 1923
49. Stančev, Novi pazar 18 f.
50. ebenda 34 und D. II. Dimitrov, Nekropol Nr. 3, 53; Liao 34; 
Kollautz-Miyakawa, Awaren II 199-215 mit Lit. I 85-86 und 100
51. Responsa 43: “Quas animalia seu volatilia liceat manducare...”
52. Togan IF 60 § 56
53. Ennodi Panegyricus V: non negati egestas alimenti in artum
necessitatis lege continuit, dum credunt satis esse ad delicias equini pecoris lac 
polare. Quis ferat adversarium, qui pernicis iumenti beneficio currit et 
pascitur?” Vgl. Mauricii Strategicon ed. Mihäescu 270, 6-8: Ακολουθεί δέ 
αύτοΐς καί πλήθος άλογων άρρένων τε καί θηλείων, άμα μεν πρδς 
άποτροφήν, αμα δε καί διά πλήθους θεωρίαν. Über die Stutenmilch s. auch 
Liao 9-10; 117 mit Anm. 50; 14
54. Stančev. Novi pazar 23; St. Ivanov, Hranata ot životinski prozhod na 
obitatelite na iužnata porta na Preslav, in: 1A1 XXII (1959), έίή-221
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A uerochse und Hase. Es kom m en noch verschiedene Fische 
hinzu.

d. D ie W ohnung und die Siedlung

Die archäologischen Funde in Bulgarien zeigen, dass das 
gemeine bulgarische Volk in Ju rten  gewohnt ha t55. In 
M arcianopolis wurde eine steinere N achahm ung einer Jurte 
gefunden (s. A bb.). Nach Ibn Fadian56 “ lebten alle 
W olga-Bulgaren in Zelten. Das Z elt des Königs war aber sehr 
gross, so dass es bis tausend und m ehr Personen fasste” . Das 
H errscherszelt wird bei den T ürken  und M ongolen “ ordu” 
genannt. M it “ o rdo” wurde die Residenz des H errschers der 
vorchristlichen H unnen, shan-yü, bezeichnet57. In den alttürki
schen Inschriften von O rkhon bedeutet “ o rdo” “ Lager oder 
H auptstad t58 D ie Lager oder die Residenzen der mongolischen 
Fürsten hiessen auch o rdo59. In dem  10. und 11. Jh. war das 
O rdo bei C h’i-tan “ the camp of the elite cavalry guard of the 
em pero r”60. N ach A. Zeki Validi Togan61 bedeu tet orda oder 
yurt “ Lagerplatz” .

In einer protobulgarischen Inschrift (Nr. 55) wird die 
Residenz bzw. der Palast des bulgarischen H errschers griechisch 
οίκος und αυλή genannt. D am it sind die grossartigen Ruinen

55. In der sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor werden unter den 
Kaukasischen Nomadenvölkern, die “in Zelten lebten”, auch die Bulgaren 
genannt (s. hier S. 145 Anm. 3). Über die archäologischen Beweise s.: Ž. 
Važarova, Bälgarskijat narodnosten oblik prez srednovekovieto v svetlinata 
na archeologičeskite danni (VI-XI), in: Pärvi kongres na bälgarskoto 
istoričesko družestvo I, Sofia (1972), 408-409; D. II. Dimitrov, Prinos kam 
i/.učavaneto na starobälgarskotožilište v severoiztočna Bälgarija, in: INMVIX 
(XXIV), 1973, 101-109. Über das “türkische Zelt”- Jurte s. Togan IF 
1 18-122; Kollautz-Miyakawa, Awaren I, 68-69
56. Togan IF 64 § 61 und 182-183
57. De Groot, Die Hunnen 21 und 52; Liao 508-509 mit Lit.
58. K. Menges,A note on the compound titles usw., in Byz. 28 (1958) 1959, 
450 !'.; Gabain, 321 s.v. auch Heer und Palast. A. KoIIautz, Awaren 135
59. I iao 508
60. ebenda 19
(i I Togan II· 72 Anm. 2
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von Steinpalästen in Pliska gem eint (darüber s. S. 459-467). 
Nach einer anderen protobulgarischen Inschrift (Nr. 56) 
residierte (μένοντα) O m urtag im Feld oder Lager der Pliska (tç 
τις  Π λσκας tö v  κάΰπον). In D onau-B ulgarien w ohnte der 
H errscher also nicht m ehr im Zelt. N ur w ährend der Kriegszüge 
bew ohnte er ein Z elt62. Nach der zweiten Inschrift liess O m urtag 
ein Lager an dem Fluss Tiča bauen (darüber), das griechisch 
αυλιον genannt ist.

Sowohl αυλή als auch αΰλιον sind rein griechische W örter, 
die nur lautlich an das türkische W ort aul anklingen, m it dem sie 
jedoch nicht identisch sind. D as m ongolische W ort ajil bedeu tet 
bekanntlich “ Zelte, Zeltlager, Z e lt-D orf” , das türkische ayyl 
“Einzäunung, H ecke, Z au n ” und das neutürkische ajyl, aul 
“ Zeltlager, N om adensiedlung”63. D as aus dem selben Stamm 
gebildete ungarische W ort falu hat die B edeutung “ D orf”64. 
Theophanes berichtet65, dass Kaiser K onstantin V. einige 
D örfer bzw. Bauerngehöfte (αύλάς) auf seinem W ege nach 
Bulgarien niederbrannte und voll A ngst zurückkehrte, ohne 
dabei etwas Rühm liches vollbracht zu haben. In dem 
Paralleltext des N ikephoros steht dafür das W ort χω ρία66. Es ist 
also klar, dass weder αυλή noch αυλιον in den Inschriften mit 
den von Theophanes erw ähnten α ΰλα ί identisch sein können. 
M it der Bezeichnung αυλαί, d.h. B auerngehöfte, wollte 
Theophanes die Erfolge des ihm verhassten Kaisers als ganz 
unbedeutend darstellen67.

Es ist bem erkensw ert, dass eins der wenigen erhaltenen 
protobulgarischen W örter im N eubulgarischen das W ort satra, 
satar “ Z elt” ist68.

62. Theophan. 503, 14: ...Κροϋμμος.,.ΰπέστρε'ψεν εις την ιδίαν σκηνήν.
63. Liao 432 mit Lit.
64. ebenda und 444
65. Theophan. 436, 23-24
66. Niceph. 71, 8. Hierzu V. Tapkova-Zaimova, Pärvobälgarskoto selište i 
vaprosät za aulite, in: IIBI 6 (1959), 439-452; I. Venedikov, Αυλή, in: IIBI 
XVI (1968), 107-113. Über die Bedeutung von χωρία s. Fr. Dölger,Die Stadl 
71 mit Anm. 16 und 72
67. V. Bešev/iev, Die Feldzüge 13-14 und hier S. 220
68. Darüber Menges, Bulgarische Substratfragen 118-119
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Die m eisten von den bisher ausgegrabenen W ohnbauten in 
Pliska, M ađara und Preslav, von denen  nur die G rundm auern 
erhalten  geblieben sind, haben ihren Eingang an der Südseite 
oder sind nach Süden orientiert. D iese Eigentüm lichkeiten 
stehen wohl im Zusam m enhang m it dem Eingang der Jurte  an 
der südlichen W and bei den M ongolen und anderen 
N om adenvölkern in A sien und der bevorzugten südlichen 
Him melsrichtung.

e. D ie B estattungssitten

Ü ber die B estattungssitten der B ulgaren berichtet Pseudo- 
M asudi folgendes: “ L orsqu’un hom m e puissant m eurt parm i 
eux, ils rassem blent les dom estiques du défunt et les gens de sa 
suite, et, après leur avoir fait des recom m andations, ils les 
brûlent avec le m ort; ils disent: ‘N ous les brûlons en  ce m onde, 
mais ils ne b rû leron t pas en l’au tre .’ O u bien ils creusent un 
grand caveau où descendent le m ort; ils y font en trer avec lui sa 
femme et les gens de sa suite, e t ils les y laissent jusqu’à ce qu ’ils 
soient m orts”69. Fast gleich lau te t der Bericht des A l Bekri: 
“W enn jem and stirbt, so legen sie ihn in eine tiefe G ruft, und 
lassen m it ihm seine F rau  und seine Sklaven hinabsteigen und sie 
bleiben do rt bis sie to t sind. Es gibt auch solche un ter ihnen, 
welche m it dem  Toten verbrannt w erden” 70. D er erste Teil des 
Berichtes von Pseudo-M asudi bezieht sich wohl nicht auf die 
Bulgaren, sondern  auf die Slawen, bei denen die Leichenver
brennung bekanntlich71 gebräulich war. Sie kam bei den 
T ürkenvölkern selten vor. Zum  zweiten Teil des Berichtes 
lassen sich leicht Parallelen aus anderen  asiatischen V ölkern 
anführen. N ach H erodo t (IV  71) w erden die Skythenherrscher 
folgenderm assen begraben: “W enn ihr König gestorben ist,

69. bei Marquait, Streifzüge 205
70. ebenda 204
71 A. Brückner,Slawen in Religionsgeschichte II 517 f.; T. Lewicki, Les rites 
funéraires païens des Slaves occidentaux et des anciens Russes d’après les 
relations remontant surtout aux IXe-Xe siècles - des voyageurs et des écrivains 
arabes, in: Folia Orientalia V (1963) Nr. 1-2, 1-74
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graben sie eine grosse viereckige G rube in die Erde... N unlegen  
sie die Leiche in das G rab  auf ein Lager von Laub, stecken 
Lanzen in die E rde auf beiden Seiten des Leichnam s, legen 
Stangen darüber, und dann m achen sie ein D ach von 
W eidenzweigen. In  dem  übrigen w eiten leeren R aum  des 
G rabes aber erw ürgen und begraben sie eins von seinen 
K ebsweibern, seinen M undschenk, seinen Koch, seinen 
Stallm eister, seinen Leibdiener und seinen Berichter, wie auch 
Pferde und von allen anderen die Erstlinge und goldene 
Schalen... W enn sie dies getan haben, schütten sie alle einen 
grossen Schutt um die W ette auf” . N ach einer chinesischen 
Q uelle wurde ein H errscher der vorchristlichen H unnen 
folgenderm assen begraben: “W as eine B estattung anbelangt, so 
bekom m t er einen Sarg und ein G rabgew ölbe, G old, Silber und 
G ew änder; aber G rabbäum e und Tauergew änder gibt es dabei 
nicht. V on den U n tertanen , die ihm nahestanden, und den 
bevorzugten B eifrauen folgen ihm in vielen Fällen m ehrere zehn 
oder hundert in den T od” 72. Ähnlich w aren die Begräbnisse der 
H errscher der C h’i-tan73, des D schingiskhan74, der vornehm en 
Leute bei den R um änen75 und den  T ürken76. O b die bei den 
H unnen77 und C hazaren78 vorkom m ende Sitte, ihre H errscher 
im Strom  zu besta tten , auch bei den B ulgaren vorhanden war, ist 
ungewiss.

Die B estattung der übrigen, nicht vornehm en Bulgaren war, 
wie die archäologischen A usgrabungen in den G räberfeldern  
bei Novi pazar, D evnja usw. zeigen, andersartig  und einfacher. 
D er V erstorbene wurde in einen G raben  oder selten in einen 
Sarg auf den R ücken gewöhnlich m it den A rm en am K örper

72. De Groot, die Hunnen 60; Kollautz-Miyakawa, Awaren I, 49; II, 140 f.
73. Liao254 Anm. 27; 258; 279 ff. mit Anm. 199, vgl. Grousset,L’empire 182
74. Grousset, L’empire 309 f.
75. Jean Sire de Joinville, Histoire de Saint Louis Credo et lettre à Louis X 
sec., ed. Paris 1874, 272 bei B. Munkàcsi, A régi magyar lavas temetkezés 
keleti vâltozatai, in: Ethnographia VII, 309
76. Togan IF 27 § 31. Über verschiedene Begräbnissitten bei den asiatischen 
Völkern ebenda 138-139
77. Togan IF 264-268
78. ebenda 99 f. 8 96
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entlang gestreckt gelegt79. Die Lage des Leichnams ist m eistens 
N ord-Süd80. D ie V erstorbenen wurden mit ihrer Kleidung 
bestattet, wie die Reste zeigen. Nur in einigen Fällen ist 
Leichenverbrennung festgestellt81.

Die T otenbeigaben sind verschieden82. In das G rab  wurden 
zusam m en m it dem  V erstorbenen Reitersrüstung, Speer, Säbel, 
Pferdesattel, Bogen, Feuerstahl und kleine M esser gelegt83. 
Tongeiässe wie K anne, Topf udgl. fehlen auch nicht84. In 
m anchen G räbern  w urden Schädel und Knochen verschiedener 
Tiere wie R inder, Schafe, Läm m er, Ferkel sowie Geflügel wie 
H ühner und E nten  gefunden85. D abei befanden sich auch 
Knochen vom Hirsch, der als Seelentier galt86. Nur in einigen 
Fällen wurde auch ein Pferd m it dem V erstorbenen besta tte t87. 
Schliesslich hat m an auch A m ulette in m anchen G räbern  
gefunden88. Zwei davon sind A dlerkrallen mit Löchern89. Die 
Adlersym bolik war m it dem Schamanismus verbunden90. In 
einem G rab bei D evnja fand m an einen gut erhaltenen 
M enschenschädel unter dem Knie eines ganzen Skelettes9’.

79. Stančev, Novi pazar 32; Dimitrov, Nekropol Nr. 2,31 und Nekropol Nr. 3, 
48-49; Kollautz-Miyakawa, Awaren II 124
80. Stančev, Novi pazar 15; Dimitrov, Nekropol Nr. 2,31 und Nekropol Nr. 3, 
49; Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 122 ff.; 125
81. Stančev, Novi pazar 28 f.; 35; Dimitrov, Nekropol Nr. 3, 57
82. Togan IF 242 f. Über die Begräbnissitten der Protobulgaren s. noch Z. 
Va žarova, op. cit. (s. hier Anm. 55) 405-407
83. Stančev, Novi pazar 17; 19; 36, vgl. Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 135 
und 136
84. Stančev, Novi pazar 17 und 23; Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 134 f.
85. Stančev, Novi pazar 17 und 23; vgl. Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 134 
ff.
86. Stančev, Novi pazar 17; 24 und 28; Kollautz-Miyakawa, Awaren 1,49 ff.
87. Stančev, Novi pazar 17; 27; 36, vgl. Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 128 
ff.
88. Stančev, Novi pazar 17; 25 f.; vgl. Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 140
89. Stančev, Novi pazar 26
90. Gy. Moravcsik in BZ 50 (1957), 481 f. und die dort besprochene Arbeit J. 
Werner, Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches, Bayer. Akademie der 
Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Abhandlungen N.F. 38 A-B, München 
1956 das Kapitel “Adlersymbolik und Totenkult” .
9 1. Dimitrov, Nekropol Nr. 3, 50
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D ieser Schädel war wohl der Kopf des Sklaven, der seinem to ten  
H errn  auch im Jenseits weiter dienen sollte, oder die 
K opftrophäe eines getöteten  Feindes. Sowohl aus der 
Beschreibung der Bestattungssitten in den arabischen Q uellen 
als auch aus den Totenbeigaben geht klar hervor, dass die 
Bulgaren an ein Jenseits glaubten. E inzelnheiten darüber sind 
unbekannt.

Nach der 100. A ntw ort pflegten die Bulgaren die in der 
Schlacht G efallenen in die H eim at zurückzubringen, wenn ihre 
E ltern  oder G efährten  es wünschten, und sie dort zu begraben92. 
Diese bulgarische Sitte könnte m an eventuell m it dem Brauch 
der vorchristlichen H unnen verbinden, wonach derjenige, der 
die Leiche eines in der Schlacht gefallenen wegtragen konnte, 
sein E rbe wurde und seinen Besitz bekam 93. H ier dürfte ein 
anderes M om ent jedoch die H auptrolle gespielt haben. Nach 
dem G lauben der Türkvölker wird derjenige der in einer 
Schlacht getötet, wurde D iener bzw. Sklave seines M örders im 
Jenseits94. D urch das W egtragen der Leiche von dem 
Schlachtfeld wird dem G efallenen diese Schande erspart, und er 
kann in der H eim at die ihm gebührende A chtung geniessen.

In fünf G räbern  bei D evnja fand m an nur Schädel95. Das 
waren wohl die Köpfe der in der Schlacht gefallenen Krieger, 
von denen der wichtigste K örperteil in die H eim at gebracht 
w urde96. In dem selben G räberfeld bei D evnja wurden auch fünf 
K enotaphe entdeckt97, die wohl auch im Zusam m enhang mit der 
Sitte stehen, die Leichen der in der Schlacht gefallenen in ihre

92. Responsa 100: “Qui in proelio defunctus fuerit, utrum reportandus ad 
propria sit, si parentes eius aut socii eius voluerint”.
93. De Groot, Die Hunnen 61 : ‘Wer aus dem Kriegsgetümmel einen Toten 
hinwegträgt, dem wird dessen Habe zugewiesen.” J. Deguignes, Histoire 1 2, 
15: Celui qui pouvait enlever le corps de son camarade tué dans un combat, 
devenoit son héritier et s’emparoit de son bien.
94. Togan IF 242
95. Dimitrov, Nekropol Nr. 3, 50
96. Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 271-281
97. Dimitrov, Nekropol Nr. 3, 50
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H eim at zurück bringen. Sie können allerdings auch für Leute 
bestim m t gewesen sein, die in der Frem de gestorben sind oder 
deren Leichnam  irgendwie verloren gegangen ist. U n ter den uns 
zugekom m enen G edenkinschriften V erstorbener oder im 
Kriege gefallener Bulgaren befinden sich zwei, die für die 
E rtrunkenen  in den Flüssen D njepr und Theiss aufgestellt 
w orden waren98. Sie standen verm utlich auf K enotaphen. D ieser 
Schluss ist jedoch nicht zwingend, wenn m an die Sitte 
berücksichtigt, die Leichen der in der Schlacht gefallenen in die 
H eim at zurückgebracht w urden, und dass es sich um Adlige 
handelte, deren  Leichen m an unschwer auffischen konnte. Es 
steht auch nicht fest, ob die G edenkinschriften auf G räbern  
gestanden haben. D iese Inschriften sind mit einer einzigen 
A usnahm e auf Säulen eingem eisselt, die den G edanken 
nahelegen, dass sie als E hreninschriften in der H auptstad t 
aufgestellt wurden.

Nach dem 100. A ntw ort schütteten  die Bulgaren auf dem 
G rab des V erstorbenen einen Hügel auf99.

In  einem H ügel bei dem D orf Indže (j. Z latna niva, Kr. 
Surrten) fand m an zwei S teinstatuen eine m ännliche und eine 
weibliche, in der A rt der sog. K am enni bab i100, die (A bb. 28) die 
in N ord-A sien besonders viel anzutreffen sind101. Nach Ibn 
Fadian w urden sie bei den T ürken  aus Holz nach der Zahl der 
von dem V erstorbenen getö teten  Feinden geschnitzt, auf dessen

98. Beseviiev, PI Nr. 58 und Nr. 59. Hierzu Gabain, Inhalt 550: “Es ist nicht 
klar, wie die Opferfeier gestaltet wurde, falls der Verstorbene in der Ferne, 
etwa auf einem Feldzug oder auf einer diplomatischen Mission, umgekommen 
war, so dass seine Leiche nicht in der Heimat beerdigt werden konnte. 
Jedenfalls wurde auch in einem solchen Fall ein Ewiger errichtet, denn es galt 
als schweres Unglück, ohne Totenopfer (γογ) irgendwo auf dem Weg liegen zu 
bleiben”.
99. Responsa 100: “ ... ad propria reportandus est mortuus, ut eius tumulum 
intuentes e proximo recordentur ipsius...”
100. Kr. Mijatev, Madarskijat konnik, in: IAI V (1928-1929) 108-110; 
Fehér, Les monuments 89-102
101. Grano, Nordwestmongolei 48-50; Tryjarski, Mongolie 127-129; Fehér, 
Les Monuments 86-89; Kollautz-Miyakawa, Awaren II, 159
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G rab  sie aufgestellt w urden102, um ihm im Jenseits zu dienen. 
D ie Forscher sind sich jedoch über den Zweck und Sinn der 
Kam enni babi nicht einig103.

In der U m gebung von Pliska, in nördlicher, südlicher und 
östlicher Richtung, befinden sich m ehrere G ruppen von grossen 
Steinblöcken, die m an türkische D evtašlar nennt (A bb. 29-32). 
D ie Steine sind in regelm ässigen und unregelmässige G ruppen 
gesetzt. Die regelm ässigen G ruppen bilden Rechtecke von 5, 7 
und 9 Reihen, die anscheinend nach O sten o rien tiert sind, und 
selten Kreise. H ier und da fehlen je tz t m anche Steine. Die 
Steine haben 1, 5 bis 2 m H öhe104. Um  fast alle Steine der 
G ruppe “Janak  e ri” w urden bei A usgrabungen auf ihrer 
O stseite Knochen von Pferden, R indern , W ildschweinen und 
Läm m ern gefunden. Einzelne M enschenknochen kam en auch 
zum Vorschein. A uf einem  Stein ist das Zeichen 17 
eingegraben105. A uch um die D örfer Isbul, Carev brod, M akak, 
Z latna niva und zwischen den D örfer G radnica und K am enna 
gab es D evtašlar.

Ähnliche Steindenkm äler sind auch aus der M ongolei und 
aus Schweden bekannt, die jedoch den D evtašlar nicht ganz 
genau entsprechen. In der M ongolei sind m anche G rabhügel 
von einer quadratischen, Parallelogram m - oder Kreisförm igen 
Steinsetzung um geben106. In denselben G egenden, wo 
G rabhügel anzutreffen sind, befinden sich oft auch Steinset
zungen oder -zäune, die m it den G räbern  nicht Zusam
m enhängen. Sie bilden entw eder zwei parallellaufende R eihen 
oder einen Kreis, ein V iereck oder m ehrteilige G ruppen107, ln  
Schweden gibt es ebenfalls zahlreiche Steinsetzungen, die aus 
einem  Kreis von m ehreren grossen Steinen bestehen. Sie

102. Togan IF27 § 31; 139-140; 242
103. Tryiarski, Mongolia 127-129 mit Lit.
104. K. Skorpil, Megalitičeskie pamjatniki, in: IRAIK X (1905), 372-384; E. 
Kalinka, Antike Denkmäler in Bulgarien, Wien, 1906, 16; K. Jireček in Arch. 
slav. Phil XXI (1899), 612; Fehér, Les Monuments 117-120
105. St. Mihailov, Novi danni za devtašlarite okolo Pliska, in: Arheologija IV 
(1962) 2, 11-16
106. Granö, Nordwestmongolei 11-15; Tryjarsky, Mongolia 126
107. Granö, Nordwestmongolei 28-31
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w erden R ichterkreise genannt. Die A usgrabungen haben 
gezeigt, dass sie G räber von V .-IX . Jh. sind108. V erschieden 
davon ist der sog. Thingplatz oder Thingstätte, der eine 
viereckige Steinsetzung darstellt. Sie hat nach A. N orden einen 
R ahm en von Baum stäm m en getragen, auf denen die Thingleute 
sassen. D ort w urden G erichte gehalten. Bei den C h’i-tan 
w urden E rde und Steine auf den Platz versam m elt, wo die 
Investiture ihrer Kaiser sta ttfanden109.

Schon K. Škorpil110 hat die M einung ausgesprochen, dass die 
D evtašlar G räber waren. D iese allgemein geäusserte V er
m utung, die im Hinblick auf die Steinsetzungen in der M ongolei 
und in Schweden richtig zu sein scheine, ist jedoch nicht 
befriedigend. D enn sie lässt die Frage offen, ob sich je ein G rab 
unter jedem  Stein befindet oder ob die ganze G ruppe zu einem 
einzelnen G rab  gehört. Falls das Letztere zutrifft, dann entsteht 
die Frage, was die einzelnen Steine zu bedeuten haben, in 
welcher Beziehung sie zu dem G rab  stehen, und wer in einem 
derartigen im posanten G rab  besta tte t sein mag. Eine 
befriedigende A ntw ort auf diese Fragen gibt anscheinend das 
Folgende. Beide G rabanlagen, die im Jahre 733 von Kültegin  
und aus dem Jahre 735 von König B iigäerrichtet w urden, waren 
“ von einem  Erdwall um geben, der nach O sten zu eine Öffnung 
hatte. V on dieser Öffnung aus zog sich eine 4Vz km lange Reihe 
von ganz rohen , zum Teil völlig unbehauenen Steinen hin, die 
gewiss die V erkörperung erschlagener Feinde (balbal) 
bedeu te ten” . “ Die balbals sind, wie schon erw ähnt, wenig oder 
gar nicht bearbeite te , aufrecht gestellte Steine, die etwa dort, wo 
m an sich das Schulterblatt in solchem ungestalteten Stein

108. T. J. Arne, Domarringarna äro gravar (=  Die “Richterkreise” sind 
Gräber), in: Fornvännen 33 (1938), 165-177; K. E. Sahlström, Undrsökning 
av domarringar i VI stergötland (=  Untersuchungen von Richterkreisen in 
Västergötland), in: Fornvännen 38 (1943), 327-356;B. Nerman, Arkeologisk 
datering av Lister- och Listerbysterarna (=  The Lister and Listerby Stones. 
Dating on Archaeological Grounds), ebenda 48 (1953), 178-199
109. A. Norden, Tingfjäl och bäsing (=  Eine Studie über die Einrichtung 
einer “rätter tingstad”), ebenda 3.3 (1938), 283-300; Lias 275
1 10. Skorpil, op. cit. 384
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vorsteilte, zuweilen die Inschrift bibl tragen....A us dem Text der 
grossen Inschriften wissen wir, dass m an m einte, einen Feind, 
den m an im Kampf überw unden hat, zu ba/bai-D iensten im 
Jenseits zwingen zu können. D er Sieger konnte ihn auf sein 
eigenes G rab setzten lassen, er konnte ihn aber auch einem  
anderen für dessen G rab  schenken. D er erste unter den balbals 
war der ärgste oder der m ächtigste Feind des Siegers” 111. B eiden  
D evtašlar fanden wohl auch die Begräbnisriten oder 
T otenfeiern statt.

f. M ilitaria

A n den besonders kritischen Schlachten nahm en ausser 
M änner auch Frauen teil. So haben die Bulgaren nach 
F rag m en ten  Vaticanum  auch die F rauen  wie M änner zum 
Kampf gegen den eingefallenen Kaiser N ikephoros 811 
bew affnet112. Prokop berichtet, dass die R hom äer nach einer 
Schlacht mit den H unnen (= p annon ischen  Bulgaren?) unter 
den gefallenen M ännern auch Frauenleichen gefunden haben113. 
Von der Teilnahm e der F rauen  an den Schlachten m eldet auch 
Pseudo-M asudi “ L orsqu’ils se disposent à com battre, ils se 
form ent en lignes, ils placent les archers devant et, derrière , ils 
entassent leurs femmes et leurs enfants” 114. A n  den Kriegszügen 
der Bulgaren nahm en auch die Slawen115 und die A w aren116 teil, 
entw eder als V erbündete oder als Söldner.

Die D eserteure und diejenigen, die sich w eigerten, zu

11t. Gabain, Inhalt 540-541 und 549
112. Vat. Frg. 434, 50-436, 51; Οι Βούλγαροι... καί τάς γυναίκας άνδρικώς 
καθοπλίσαντες...
113. Procop. Bella 498, 9-14
114. Marquart, Streifzüge 205
115. Theophan. 374,7; Niceph. 69, 15: εχων εις συμμαχίαν καί Σκλαβηνοιν 
ούκ ολίγα πλήθη. Vat. Frg. 434, 50: οί Βούλγαροι... μισθωσάμενοι... καί τάς 
πέριξ Σκλαβηνίας.
116. Vat. Frg. 434, 50: μισθωσάμενοι Άβάρους...; Scriptor incertus 347, 
12-13: ό Κροΰμος έστράτευσεν λαόν πολύν συναθροίσας καί τούς Άβάρεις 
καί πάσας τάς Σκλαβινίας.
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käm pfen w urden streng b es tra ft"7.
D ie bulgarische Kriegsfahne war ein Rossschweif (s. hier S. 

359). D ie auf Steinblöcken eingeritzten R eiter aus Preslav 
halten Speere m it zweizipfligen W im pleln (A bb.). D ie Pferde 
waren mit Saum satte l"8, Steigbügel119, Zaum  und Zügel120 
ausgerüstet.

Die Bewaffnung der Bulgaren bestand nach den protobul- 
garischen Inventarinschriften aus H elm en (κασ ίδ ια , protbulg. 
τωυλσχη) und H arnischen (λω ρίκ ια , protbulg. κυπε), die zwei 
A rten  waren: Schuppenharnisch (protbulg. εστρω γην κυπε), 
K ettenpanzer (protbulg. αλχαση κυπε oder protbulg. χωυμσχη 
κυπε). Scriptor incertus berich tet ausdrücklich, dass das 
bulgarische H eer Panzer trug121. D ie in den M iniaturen und auf 
den Steinen dargestellten K rieger haben  ausserdem  noch einen 
langen Speer, ein Schwert, e inen Bogen, einen runden  Schild, 
einen Pfeilköcher, eine A xt und einen Helm  m it seitlichen122 
G ehängen. D ie B ulgaren gebrauchten auch ein Lasso123. Sie 
hatten  ferner verschiedene Kriegsm aschinen, die ein aus Byzanz 
zu ihnen übergelaufener A raber sie bauen leh rte124. Scriptor 
incertus berichtet, dass Krum  für seinen gegen K onstantinopel 
(814) geplanten Feldzug viele und verschiedene Β ε

ι 17. Responsa 22: “Circa hos, qui, quando ad pugnam contra hostes 
proceditis, fugam arripiunt, si non misericorditer praeveniat compassion, 
saltem legum temperetur severitas” . 23: “De his, quibus iussum est contra 
hostes progredi et iussioni parère contemnunt, eadem suademus.”
118. Beševliev, PI Nr. 51, S. noch Liao 524, Altheim, Hunnen IV 57
119. Liao 18 und besonders 505-508 und Anm. 10; 524; Grousset, L’empire 
37 Anm. 1
120. Stancev in Sammelband “Madarskijat konnik" 196 f.
121. Scriptor incertus 346, 14: έξήλΟον οί Βούλγαροι χιλιάδες τριάκοντα 
δλοσίδηροι.
122. Stancevin Sammelband Madarskijat konnik” 195 f. und Novi pazar 17 ff.
123. Vita Ioanicii, in ASS, Novembris IV, Bruxelles 1894, 386 C: ... ώς κα'ι 
αυτόν ήδη τόν βασιλέα ύπό τίνος μηχανήματος σωκισύέντα ύπο χείρας 
άλόντα ελκεσΟαι καί, κραθεϊσαι ύπό των ασεβών εκείνων... Ίωαννίκιος ... 
εύΐίαρσώς εις μέσον αυτών είσεπήδησε καί την παγίδα έκείνην... τω ξίφει 
τάχιστα δι,ατέμνων τόν μέν βασιλέα παραδόξως διέσωσεν.
124. Thcophan. 498, I I
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lagerungsm aschinen vorbereitet h a tte 125.
Bei den Bulgaren war es Sitte, wie die 40. A ntw ort des 

Papstes N ikolaus I. m itteilt, dass der H errscher vor einem 
Kriegszug einen sehr treuen  und klugen M ann sandte, der alle 
W affen, Pferde und die für den Krieg notwendige A usrüstung 
überprüfen, und denjenigen, bei dem sich erwies, dass er 
fahrlässig vorbereitet war, m it dem Tode bestrafen sollte126. Zur 
schnellen O rientierung über die W affenbestände und zu ihrer 
K ontrolle, dienten die protobulgarischen Inventarinschriften (s. 
hier S. 449), die wohl an gut sichtbaren Stellen der Festungen 
standen. Eine ähnliche Inspektion des H eeres vor einem  Krieg 
existierte auch bei den C h’i-tan 127. Die Bulgaren unternahm en 
die Feldzüge an bestim m ten Tagen und Stunden (s. hier S. 
382-383).

Nach Pseudo-M asudi war jeder befestigte Platz in Bulgarien 
von Palisaden und einem  G raben  um geben128.

Die bulgarischen Staatsgrenzen w urden streng bewacht. 
N iem and, weder ein Freier, noch ein Sklave, durfte sie 
überschreiten. Die W ächter, die das zuliessen, w urden auf der 
Stelle m it dem Tode bestraft129.

g. A ckerbau, V iehzucht, Industrie und H andel

N ach dem anonym en persischen geographischen W erk 
H udud al-A lam  hatten  die Bulgaren Felder und eine grosse

125. Scriptor incertus 347, 13 ff.
126. Responsa 40: “Consuetudinem patriae vestrae perhibetis inesse, ut, 
priusquam ad pugnam progredimini, mittatur a dominatione vestra 
fidelissimus et prudentissimus vir, qui cuncta arma et caballos et quae 
necessaria pugnae existunt consideret; et, apud quem inutiliter praeparata 
inventa fuerint, capite punitur.”
127. Liao 561
128. “Chaque place forte, chez les Bordjân, est entourée d’une haie que longe 
et que surmonte une sorte de réseau en bois, ce qui constitue une défense 
analogue à celle d’une muraille élevée derrière un fossé.” s. Marquart, 
Streifzüge 205.
129. Responsa 25: “Consuetudinis esse patriae vestrae perhibetis semper
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Anzahl V ieh130. Dass die Bulgaren A ckerbau und Viehzucht 
betrieben, geht auch aus m anchen A ntw orten des Papstes 
N ikolaus I .131 und besonders aus der 89. A ntw ort hervor. In der 
letzteren wird das O pfer der Erstlinge erw ähnt, das den V ieh
zucht und A ckerbautreibenden  V ölkern eigen war (s. hier S. 
374). E ine indirekte Nachricht über A ckerbau und Viehzucht 
bei den Bulgaren findet sich im Fragm entum  Vaticanum . Laut 
dieser Quelle äscherte das in Bulgarien eingedrungene 
byzantinische Eleer die noch nicht abgeernten Felder ein, 
verstüm m elte R inder und schlachtete Schafe und Schweine132. 
Die W olga-Bulgaren trieben auch V iehzucht und A ckerbau’33.

Ü ber die Industrie und die verschiedenen H andw erksbe
triebe fehlen besonders schriftliche N achrichten. Es lässt sich 
jedoch verm uten, dass zum indest das Eisenschm ieden gut 
entw ickelt war, da die Bewaffnung des bulgarischen H eeres das 
in erster Linie erfo rderte134. Die zahlreichen Funde von kleinen 
M etallarbeiten  wie Schm ucksachen, Tongefässen udgl. zeugen 
von entsprechenden H andw erken.

D er H andel war auch gut entw ickelt. Das Friedensangebot 
Krums (812) enthielt eine besondere Klausel über den H andel 
(s. hier S. 249-250). Diese Klausel zeigt, wie wichtig die 
geregelten H andelsbeziehungen zwischen Bulgarien und

custodes inter patriam vestram et aliorum iuxta terminos invigilare ; et si servus 
aut liber pereandem rustodiam quocumque modo dugerit, sine omni 
intermissione custodes pro eo interimuntur.”
130. V. Minorsky, 158 § 42: “The Bulghari are mountaineers, possessing 
fields and great numbers of cattle.”
131. Response 10: “Dominicorum vero die a labore terreno cessandum est.” 
11: “In quorum apostolorum vel martyrum sive confessorum atque virginum 
diebus festis a labore terreno recedere debeatis, inquiritis.” 31: “Circa fures 
animalium si non misericordiam, saltem legum edicta serventur." 57: 
“Graecos vetare perhibetis eunuchos animalia vestra mactare.”
132. Vat. Frg. 434, 40-43
133. Togan IF 60 § 56; 180
134. Scriptor incertus 346, 14 ff.: ...εξήλθον οί Βούλγαροι χιλιάδες 
τριάκοντα όλοοίδηροι... παρασκευάζει (=  Κροΰμος) διαφόρων έλεπόλεων 
Οργανα τι και μηχανήματα ... έπί άμαξών, δς προσέταξεν σιδηρενδέτας 
χιλιάδας πέντε.
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Byzanz für die Bulgaren waren. Die Bulgaren führten Salz135, 
Leinen und H onig aus136. Sie trieben auch Sklavenhandel'37. Aus 
Byzanz wurden wohl teure Seidengew änder, Leder und 
verschiedene Gewürze und D elikatessen, die in Bulgarien nicht 
vorhanden waren bezogen.

Nach Pseudo-M asudi hatten  die Bulgaren kein eigenes Geld. 
Sie schlossen alle G eschäfte auch die Ehe gegen Bezahlung mit 
R indern  und Schafen ab ( “Les B ordjân  ne connaissent ni 
deniers ni dirhem s; toutes leur transactions, ainsi que les 
contrats de m ariage, se font au m oyen de boeufs et de m outons” , 
bei M arquart, Streifzüge 205. Ü ber ähnliche H eiratsbräuche bei 
den Türken, s. Togan IF  22 § 23, hierzu S. 128-129. Das wird 
durch die archäologischen A usgrabungen bestätigt. M an hat 
bisher keine M ünze von dem ersten Bulgarischen Reich 
gefunden. Die Bulgaren bedienten sich wohl des byzantinischen 
Geldes.

h. Das Strafrecht

Ü ber das Strafrecht wie überhaupt über die Rechtsgebräuche 
der Protobulgaren geben die Q uellen wenig A uskunft. Nach 
dem Pseudo-M asudi138 musste ein Sklave, der einen Fehler 
gem acht hatte, sich vor seinem H errn  auf den Boden werfen und 
dieser schlug ihn, soviel er wollte. W enn sich der Sklave jedoch 
ohne Erlaubnis erhob, war der Tod ihm gewiss. E in entlaufener 
Sklave, der gefasst wurde, und ein Sklave, der seinen H erren 
verleum dete, wurde nach der 21. und der 97. A ntw ort mit 
schweren Strafen bestraft, über die die A ntw orten  jedoch nichts 
m itte ilen139.

135. AnnalesFuldensis (MHGSSI) Anno892 (S.408): necoemptiosalisinde 
Maravanis daretur exposcit
136. J. Nikole, Le Livre du préfet, Genève 1893, 40: Έάν διά εΰνών τύχον 
Βουλγάρων...είσέλθτ] πραγματεία λινών ή μέλιτος.
137. Pseudo-Masudi bei Marquart, Streifzüge 205: “Lorsque la paix est 
conclue entre eux et les Roumis, ils envoient aux Roumis de jeunes esclaves des 
deux sexes, slaves ou d’une race analogue.’’
138. s. Marquart, Streifzüge 205
139. Responsa 21: “Si servus a domir.o fugicns recesserit, si comprehens
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Die von Krum  in G efangenschaft geführten Geistlichen und 
Laien, die sich w eigerten dem  Christentum  abzuschw ören oder 
w ährend der Fastenzeit Fleisch zu essen, erlitten  die 
Todesstrafe140. Besonders grausam  bestrafte m an M anuel, den 
Erzbischof von A drianopel, der anscheinend davon beschuldigt 
wurde, ein todeswürdiges V erbrechen begangen zu haben. M an 
hat ihm zuerst die A rm e abgeschlagen, dann seinen Leib in zwei 
Teüe gespalten und den Flunden zum Frass vorgew orfen141. Das 
Zerstückeln als Todesstrafe existierte auch bei C h’i-tan für 
schwere V erbrechen wie A ufstand142.

Eine strenge Strafe wurde auch den R hom äern auferlegt, die 
in bulgarischem  D ienst w aren oder sich in Bulgarien aufhielten, 
nachdem  sie ein schweres V erbrechen begangen hatten . Die 
byzantinischen S trategen L eon und Johannes, die bei den 
Bulgaren in M ilitärdienst getreten  waren (s. hier S. 273), 
w urden niedergeschlagen143, da sie anscheinend des V errates 
beschuldigt w urden. E in R hom äer, der sich als Presbyter 
ausgab, wurde auch schwer bestraft: m an hat ihm die Nase und

fuerit, ignoscendum est ei; alias autem legum scita non transcendantur in eo." 
97: “Similiter et de servo, qui dominum suum apud principes accusât, 
custodiendum est.”
140. E. Auvray,Theodori parva cathechesis, Paris 1891,220,1 (-223,5):... έν 
τη Βουλγαρία, ώς απήγγειλαν οί ακριβώς είδότες, έζήλθε δόγμα πονηρόν 
παρά τού έκεΐσε κρατοΰντος · τούς έν αιχμαλωσία χριστιανούς και αδελφούς 
ημών κατά τάς ημέρας τής αγίας τεσσαρακοστής κρεωφαγήσαι · καί 
πειθομένους μέν εχειν το ζήν, άπειθοΰντας δέ άποκτέννεσθαι. Synaxarium 
415, 15 f.: Μουρτάγων ... απαντας τούς χριστιανούς μή πειθομένους τόν 
Χριστόν άρνήσασθαι, έξ ανθρώπων ποιεί, και οΰς μέν δεσμοϊς καί 
στρεβλώσεσιν ύποβάλλων, οΰς δέ άπανθρώποις κακίαις τιμωρούμενος, τής 
παρούσης ζωής άπερρήγνυε. Menologium Basilii 276 D f.: ...συνήγαγε 
πάντας τούς κρατηθέντας Χριστιναούς, στρατηγούς, πρεσβυτέρους, 
διακόνους καί λαϊκούς, καί κατηνάγκασεν άρνήσασθαι τον Χρισ
τιανισμόν... καί μή πεισθέντας, τούς μέν άπεκεφάλισε, τούς δέ διαφόρως 
τιμωρησάμενος καί ανηλεώς έφόνευσεν hierzu Beševliev, Hagiographische 
Quelle 90-104
141. Synaxarium 415, 11 f.; Menologium 276 D
142. Liao 400; 412; 423; 466; 496 und 594
143. Synaxarium 416, hierzu Beševliev, Hagiographische Quelle 100 ff.; F. 
Halkin in Anal Boll. 70 (1952), 131
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die O hren abgeschnitten, ihn geprügelt und aus Bulgarien 
ausgewiesen144.

Schwere Strafen w urden nicht nur den Sklaven, Kriegs
gefangenen und A usländern, sondern  auch den freien M ännern 
auferlegt, wenn sie sich strafbar m achten. W enn ein freier M ann 
gefasst wurde, der aus seiner H eim at geflohen war, erlitt er eine 
unbekannte S trafe145.

Die Todesstrafe w urde über diejenigen verhängt, die einen 
V erw andten getö tet h a tte n 146. Uns nicht bekannte, jedoch sehr 
schwere Strafen w urden denjenigen auferlegt, die ihre 
G efährten  zu Tode b rach ten147, die bei einer frem der F rau  
ertapp t w urden148, die sich an B lutsverw andten vergriffen149 und 
die unwillkürlich einen M enschen tö te ten 150. Bei den 
W olga-B ulgaren151 und den O guzen152 stand grausam e 
Todesstrafe auf Ehebruch. Die W olga-Bulgaren153 bestraften  
auch diejenigen m it T ode, die aus V ersehen jem anden getötet

144. Responsa 14: “Praeterea indicatis, quod quidam Graecus mentiens 
fateretur se presbyterum esse, cum non esset, ac per hoc plurimos in vestra 
patria baptizasset. Cum ergo ... cognovissetis, quod non esset presbyter, 
iudicaveritis, ut amitteret aures et nares et acerrimis verberibus caederetur et 
ex vestra patria pelleretur” . 16: "... quia etsi poena dignus erat, non tarnen 
debuistis modum uitionis excedere nec in unum hominem tot et iam crudelia 
detrimenta congerere, cum dimissis ei naribus et auribus propriis sufficeret ad 
poenam illi repulsio a patria vestra, quam cum detrunctione membrorum 
iudicantibus vobis expertus est.”
145. Responsa 20: “Quid de homine libero iudicandum sit, qui de patria sua 
fuga lapsus fuerit, si comprehendatur?”
146. ebenda 26: “De his, qui proximum, id est consanguineum suum, ut est 
frater, consobrinus aut nepos, trucidaverint, venerandae leges proprium robur 
obtineat. Sed si ad ecclesiam convolaverint, mortis quidem legibus eruantur.”
147. Responsa 27: “De his, qui socium suum morti tradiderint, id ipsum quod 
supra decernimus.”
148. Responsa 28: “de eo, qui ad uxorem alterius comprehensus fuerit, quid 
iudicandum sit...”
149. Responsa 29: “Similiter et de eo censemus, qui ad proximum sanguinis 
sui ingreditur.”
150. Responsa 30: “De eo, qui nolens hominem interfecerit, id statuimus.
151. Togan IF 66 § 67
152. ebenda 21 § 21, hierzu S. 128
153. ebenda 64 § 64
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hatten. Streng, aber mit uns nicht bekannten Strafen, wurden 
auch die P rotobulgaren bestraft, die Vieh stahlen154 oder Frauen 
oder M änner en tfüh rten155. Bei den W olga-Bulgaren und den 
T ataren  w urden die Diebe mit dem Tode bestraft156.

Die F rauen, die ihre M änner schlecht behandelten, sie 
verleum deten oder E hebruch begingen, w urden verlassen157. 
Bei den W olga-Bulgaren w urden jedoch die Ehebrecherinnen 
mit dem Tode bestraft158.

B estraft w urden auch diejenigen, die kastrierten159, die falsch 
anklagten160 und die jem andem  Gift gaben161. U nsere Quelle 
teilt die A rt der Strafen nicht mit. Es w aren verm utlich 
Todesstrafen. Bei falscher A nklage lässt sich das mit 
Bestim m theit behaupten, da die sog. Gesetze Krums (s. hier S. 
262) diese Strafe dafür vorsahen.

Die A nführer (prim ates) der Aufständischen und die 
V ornehm en (m aiores), die sich gegen den Bulgarenherrscher 
Boris wegen der Bekehrung zum Christentum  erhoben hatten, 
w urden m it dem Tode bestraft und ihr ganzes G eschlecht mit 
dem Schwerte ausgero tte t162.

154. Responsa 31: “Circa fures animalium si non misericordia, saltem legum 
edicta serventur.”
155. Responsa 32: “Similiter de his, qui virum aut feminam rapuerint, 
permittimus.”
156. Togan IF 67 § 67; 189
157. Responsa 96: “Quidcquid mulier tua contra te cogitaverit aut fecerit vel si 
te accusaverit, non est excepta causa fornicationis reicienda vel odio prorsus 
habende.”
158. Togan IF 66 § 67
159. Responsa 52: “Si nosse desideratis, quid de his, qui quemlibet 
eunuchizant, iudicandum sit...”
160. Responsa 84: “requirendum a nobis ducitis, quid de eo iudicandum sit, 
qui quemlibet falso criminatus fuerit et postmodum accusator fallax 
apparuerit.”
161. Responsa 85: “Ergo similiter et circa eum, de quo sciscitamini, qui 
mortiferam quid homini dederit ad bibendum, vos ad misericordiam 
exhortamur.”
162. Responsa 17: “ ...qualiter autem illi, postquam baptizati fuerunt, 
insurrexerint unanimiter cum magna ferocitate contra vos, dicentes non bonam 
vos eis legem tradidisse, volentes etiam vos occidere et regem alium 
constituere, et qualiter vos divina coopérante potentia adversus eos praeparati
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Die Strafgesetze der Tu-kiu  (= T ü rk e n )  sahen163 nach den 
chinesischen A nnalen die Todesstrafe vor für A ufstand, V errat, 
Tötung, E hebruch und D iebstahl eines gefesselten Pferdes. Für 
eine körperliche Beschädigung zahlte m an m it Sachen, je nach 
der B edeutung derselben. Für D iebstahl eines Pferdes oder 
eines anderen Dinges zahlte m an den zehnfachen Preis 
desselben. Ähnliches teilt auch J. D eguignes164 mit: “La m ort 
éto it le supplice de celui qui avoit fait un m eurtre ou un vol 
considérable” .

D ie Geständnisse w urden bei den Bulgaren auch erzwungen. 
Nach der 86. A ntw ort165 wurde der D ieb oder der R äuber, der 
seine Schuld nicht gestehen wollte, von dem  Richter so lange mit 
der Peitsche auf den Kopf geschlagen und von einem B edienten 
des R ichters mit einem eisernen Spiess in die R ippen gestochen, 
bis er gestand.

i. D ie O rientierung nach Süden und die Ehrenseite

D ie bisher ausgegrabenen und publizierten protobulgari- 
schen G räber der N ekropole bei Novi pazar und Nr. 3. bei 
D evnja sind fast alle nach N ord-Süden orientiert, wobei der 
Schädel des Skeletts sich in der N ordecke des G rabes befindet166. 
D as Gesicht des V erstorbenen war also nach Süden gewandt. 
D ieselbe O rientierung haben  auch die m eisten W ohnbauten in 
Pliska, M ađara und Preslav oder ihre Eingänge sind an der 
südlichen Seite167. D ie O rientierung N ord-Süd war die

a maximo usque ad modicum superaveritis et manibus vestris detentos 
habueritis qualiterque omnes primates eorum atque maiores cum omni proie 
sua gladio fuerint interempti, médiocres vero seu minores nihil mali 
pertulerint.”
163. Radloff, Aus Sibirien I, 130.
164. Histoire I 1, 14
165. Responsa 86: “Si fur vel latro deprehensus fuerit et negaverit, quod ei 
impingitur, asseritis apud vos, quod iudex caput eius verberibus tundat et alias 
stimulis ferreis, donec veritatem depromat, ipsius latera pungat.”
166. Stancev, Novi pazar 14 f.; Dimitrov, Nekropol Nr. 3, 49 und 50
167. V. Besevliev, Zur Orientierung der protobulgarischen Gebäude, in: 
INM-Varna X(1974), 103-109
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bevorzugte R ichtung bei den vorchristlichen H unnen168, 
M ongolen169, Tungusen170, dem G eschlecht Y ao-lien17' bei den 
C h’i-tan, den U sbeken172, O stseefinen173, Iran iern174 u.a. D er 
Eingang der Ju rte  ist bei den M ongolen und Tungusen nach 
Süden gerichtet und Süden gilt als V orderseite175.

Diese H im m elsrichtung wurde auch von den Protobulgaren 
bevorzugt, wie die G räber und W ohnbauten zeigen. Das 
R eiterrelief bei M ađara ist auch nach Süden gewandt. Dass diese 
O rientierung bewusst geschah, zeigen die Sitten der C h’i-tan. In 
der R egenzauberzerem onie ritt ihr H errscher gegen Osten. 
D erselbe brachte dem O sten bei m anchen G elegenheiten O pfer 
d a r176, da die C h’i-tan die östliche R ichtung hochachteten. Bei 
ihnen sind gewönlich sowohl die Fenster als auch die T üren  der 
H ütten , H äuser, Zelte und Zeltw agen nach O sten gew andt177. 
Die H im m elsrichtung O sten wurde auch von den H unnen, 
O rkhon-T ürken, U jguren, Jakuter u.a. bevorzugt178.

Bei den V ölkern, bei denen  die östliche Him m elsrichtung 
m assgebend war, galten die Rechte als E hrenseite179, w ährend 
diejenigen, die südliche Him melsgegend bevorzugten, die Linke 
als Ehrenseite ansahen. A uch bei den W olga-Bulgaren war die

168. Bleichsteiner, 199; Über die Orientierung bei den Türkvölker s. noch 
Gabain, Inhalt 541-542
169. ebenda 182; A lfö ld i, Doppelkönigtum 517
170. Bleichsteiner 197
171. Liao 65 Anm. 30; 267
172. Bleichsteiner 182
173. ebenda 197
174. ebenda
175. ebenda
176. Liao 167; 266; 267
177. ebenda 266 Anm. 120; 267 mit Anm. 130. ln der Anm. 34 auf S. 397 
angeführten chinesischen Kompilation S. 50 ist folgende Stelle bemerkens
wert: “Der Osten gilt als die vornehmste Himmelsrichtung im Volksglauben 
der Jui-jui. Deshalb wurden alle Eingänge und Sitze der Zelte nach Osten 
gerichtet.” S. noch A . Kollautz, Die Ritzzeichnungen von Nosa, Zbornik 
radova “Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotleni”, Novi Sad 1978, 
137-138.
178. Bleichensteiner 190 f.
179. ebenda 191
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Linke E hrenseite180. Eine A usnahm e bildeten die C h’i-tan , bei 
denen  die Linke als Ehrenseite galt, obwohl sie die östliche 
R ichtung bevorzugten181 182 183.

Bei den Festessen der Türkvölker w urden die Ehrengäste 
entw eder zur R echten o d e r  zur L inken des G astgebers, 
entsprechend der geltenden E hrenseite , aufgestellt'82. Bei den 
V ölkern, die die südliche R ichtung bevorzugten, lag die Linke, 
d.h. die E herenseite, nach O sten. D aher war der K apkhan 
Iratais, der nach dem H errscher die zweite Stelle in der 
Staatsverw altung innehatte , nach einer protobulgarischen 
Inschrift (Nr. 47) der Befehlshaber des östlichen Teiles des 
Staates.

j. D ie bulgarische Zeitrechnung

Die Protobulgaren bedienten sich bei der D atierung wie viele 
zentralasiatischen V ölker des sog. Zwölftierzyklus18', dem 
zufolge jedes Jahr den N am en eines bestim m ten Tieres trägt und 
alle 12 Jahre w iederkehrt. D ie M onate w urden m it den 
O rdinalzahlen bezeichnet. Das Jahr und der M onat bildeten 
einen A usdruck, in dem  das erste W ort das Jahr und das Zweite 
der M onat war, z.B, σ ιγορ ελεμ (Nr. 56) “ des R indjahres erster 
M onat” . Diese Zeitrechnung ist in der sog. bulgarischen 
Fürstenliste und in einer protobulgarischen Bauinschrift (Nr. 
56) zur D atierung gebraucht184. Beide D enkm äler überliefern

180. Togan IF 41 § 46; 159-160; Alföldi, DoppeIkönigtum516 f.; s. auch W. 
Kotwitz, Sur les modes d’orientations en Asie Centrale, in: Rocznik 
orjentalistyczny, V (1929) 68-91
181. Liao 267
182. Bleichsteiner 181-199
183. Mahmud-al-Kasghari Diwan lugat at-turk I, 289: “Die Türken 
verwenden die Namen von 12 Tierarten zur Bezeichnung von 12 Jahren, nach 
deren zyklischem Ablauf man Geburten, Kriege und anderes datiert.” s. A. 
Kollautz, Die Awaren, 154 Anm. 105. Über diese Datierung s. Pritsak, 
Fürstenliste 24-34; Gabain, 107 f. S. noch F. Hirth, Nachworte zur Inschrift 
des Tonjukuk, in: W. Radloff, Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei, 
NF., Petersburg 1895, 117 ff.; Liao 222; 273 Anm. 184; A. v. Gabain. 
Alttürkische Datierungsformen, in: UAJ 28 (1955), 193 ff.
184. J. Mikkola, Die Chronologie der türkischen Donaubulgaren, in: Journal
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folgende Jahres- und M onatsbezeichnungen. Jahre: somor 
“ M aus” (I), segor oder σ ιγορ “ Rind” (II), vereni “W olf (? )” 
(III), dvan  “ H ase” (IV ), dilom  “ Schlange” (V), teku  “ Schaf” 
(V III), toh “ H uhn” (X) und dohs “ Schwein” (X II); M onate: 
alem  oder ελεμ (1), većem  (3), tutom  (4), altem  (6), eitern (7), 
sehtem  (8) und tvirem  oder tvirim  (9).

D er Ausdruck eth behti, der in der Nachschrift aus dem Jahre 
907 des M önches Tudor D oksov zu der Ü bersetzung der Rede 
des Heiligen A thanasius von A lexandrien gegen die A rianer 
steht, wird von O. P ritsak185 als “ der fünfte M onat des 
H undejahres” gedeutet.

Es scheint, dass der N am e des Khans auch zur D atierung 
d ien te186, z.B.: το  δε  όνομα του αρχοντός εστην Ω μουρταγ 
καν[ν]α συβιγη (Nr. 55), vgl.: επ ί Συμεών έκ \>(ε)οϋ αρχ(οντος) 
Βουλγάρ(ω ν) (Nr. 46). Das entspräche wohl den byzantinischen 
D atierungsform eln wie βασιλείας, βασιλεύοντος, έπ ί 
βασιλείας.

In den protobulgarischen Inschriften kom m t auch die 
D atierung nach Indiktionon vor: βουλγαριστί σ ιγορ ελεμ, 
γρ ικ ιστί ίνδ ικτίονος ιε! Diese D atierungsart ist aus Byzanz 
entlehnt.

k. Das Gastm ahl des Bulgarenherrschers

Aus einer Stelle bei T heophanes187 lässt sich entnehm en, dass 
der Bulgarenherrscher Krum G astm ahle zu geben pflegte, an 
denen auch die A nführer der Slawen ( =  Zupanen) teilnahm en. 
Nach Theophylaktos von A chrida188 veranstaltete O m urtag ein 
prächtiges Gastm ahl nach einem  O pfer. Solche feierlichen

de la société Finno-ougriene, 30 (1915) Nr. 33, 1-25; Zlatarski, Istorijal 1, 
353-382; G. Fehér, Imennikat 237-213; O. Pritsak, Die bulgarische 
Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren, Wiesbaden 1955 mit Lit.
185. Pritsak, Fürstenliste 58. Vgl. Grumel, Chronologie 308
186. H. Fichtenau, Die Datierung nach dem Herrscher in der Zeit der 
Völkerwanderung, in: Studi storici in onore di Gabriele Pepe, Bari 1970, 
127-148
187. Theophan. 491, 21-22
188. Migne PG 126, col. 193
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G astm ähler erw ähnt eine protobulgarische Inschrift aus der Zeit 
M alam irs189. Bei diesen M ahlzeiten sass der Bulgarenherrscher 
allein ohne seine Frau, wie die 42. A ntw ort m itteilt, der Sitte 
gemäss auf einem Sessel an einem  Tisch, während die 
A nw esenden fern von ihm auf Stühlen Platz nahm en und auf 
dem Boden assen190. E ine ähnliche Sitte hatten  auch die Parther. 
Ihr König sass auch allein auf dem Speisesofa, das höher und 
getrennt von den übrigen aufgestellt w orden w ar’91. Nach Ibn 
Fadian sass der H errscher der W olga-Bulgaren ebenfalls allein 
auf einem  mit B rokat gedeckten T h ro n 192. D er byzantinische 
Kaiser hatte  auch einen besonderen  Sitz bei den G astm ahlen, an 
denen  die Kaiserin nicht teilnahm 193. Bei den H unnen sass auf 
dem  Sofa des Königs ( =  A ttilas) auch noch sein ältester Sohn, 
jedoch nicht unm ittelbar neben ihm, sondern am äussersten 
R an d e194. Nach Plano Carpini sass Batu, der H err der G oldenen 
H orde auf einem thronähnlichen erhöh ten  Platz und neben ihm 
eine seiner Gem ahlinnen. D ie vornehm en A nw esenden nahm en 
etwas niedriger auf einer B ank Platz, h in ter ihnen sass das übrige 
Volk auf dem Fussboden195. Ähnlich beschreibt Rubrucks das 
Festessen in dem Palast M öngke C hakans196.

D as A bsondern des H errschers von seinen Tischgenossen 
hängt wohl m it der V orstellung von dem göttlichen U rsprung 
der Königswürde und den dam it verbundenen  Tabusitten

189. Beševiiev, PI Nr. 57
190. Responsa 42: “Asseritis, quod rex vester cum ad manducandum in sedili, 
sicut mos est, ad mensam sederit, nemo ad convescendum, etiam neque uxor 
eius, cum eo discumbat, vobis procul in sellis residentibus et in terra 
manducantibus.”
191. F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1926, 
2,228 Fr. 12 (Poseidonios): παρά Πάρθοις έν τοις δείπνοις ό βασιλεύςτήντε 
κλίνην έφ’ ής μόνος κατέκειτο μετεωροτέραν των άλλων καί κεχωρισμένην 
είχε καί τήν τράπεζαν μόνωι καθάπερ ήρωι πλήρη βαρβαρικών θοιναμάτων 
παρακειμένην
192. Togan IF 41 f. § 46
193. Φ. 1. Κονκονλές, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών, in: 
ΕΕΒΣ 10 (1933), 152; L. Bréhier, Les institutions 28; 124
194. Priskos, EL 143, 8-9, hierzu Alföldi, Doppelkönigtum 515-516
195. Bleichsteiner 192
196. ebenda 193
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zusam m en197. Nach Poseidonios w urden dem König der Parther 
die Speisen wie einem  H albgott serv iert19*.

A n den feierlichen G astm ahlen des Bulgarenherrschers 
nahm en die Boilen an erster Stelle T eil199. D ann wurden 
verschiedene angesehene Leute wie die A nführer der Slawen 
und Bagainen eingeladen. Sie nahm en ihrem  R ang gemäss links 
und rechts von dem Sessel des Khans Platz. In der A ntw ort des 
Papstes ist unter dem sedile des H errschers im G egensatz zu 
dem sellae der übrigen A nw esenden, wohl der Thron des Khans 
zu verstehen. D er Thron war bekanntlich200 bei den Türkvölkern 
ein äusseres Zeichen der M acht und W ürde des H errschers und 
daher besonders prunkvoll.

Das Festessen begann bei den Türkvölkern gewöhnlich mit 
dem um ständlichen, zerem oniellen, gemeinschaftlichen 
Trinken des Kumys oder anderer G etränke201. Bei m anchen 
Türkstäm m en geht eine gem einsam e Trinkschale der Reihe 
nach bei allen A nw esenden herum . Bei anderen dagegen bekam  
jeder G ast einen eigenen B echer. Bei den W olga-Bulgaren 
endete das G astm ahl mit dem zerem oniellen T rinken202. Das 
gemeinschaftliche Trinken war ein althergebrachtes, streng 
gehaltenes Zerem oniell, das zum ersten  M al im 5. Jahrhundert 
am Hofe von A ttila bezeugt ist und sich bei einigen 
V ölkerschaften bis in die G egenw art erhalten  hat203. Das 
gemeinschaftliche Trinken existierte auch bei den Protobulga- 
ren, wie m an aus den W orten des Theophanes, dass Krum die 
A nführer der Slawen aufforderte, aus der aus dem Schädel des 
N ikephoros verfertigten Trinkschale zu trinken, schliessen darf. 
Das Trinken aus dem Schädelbecher war wohl zugleich eine

197. Frazer, Der goldene Zweig 290-292
198. s. Anm. 191
199. Theophyl. Achr. (Migne PG 126, col. 193): Όμβριτάγος... πολυτελή 
παρασκευσάμενος τράπεζαν, κελεύει τόν Κινάμωνα συνανακλιΟήναι καί 
συνεστιασθηναι τοις λοιποΐς «ρχουσιν: Besevliev, PI Nr. 57
200. Kollautz, Awaren 140 f.; Kollautz-Miyakawa Die Awaren II 9: ToganIF 
160-161
201. Bleichsteiner 181 1Ϊ.
202. Togan 1F 44-45
203. Bleichsteiner 190-197
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magische Handlung: die übernatürliche K raft, die die Schale 
enthielt, sollte auf die slawischen A nführer und die übrigen 
A nw esenden übergehen. Das gemeinschaftliche Trinken und 
Essen war im G runde überhaupt eine magische Handlung, die 
ein mystisches Band unter den Teilnehm ern herstellen sollte. 
D enn jede M ahlzeit ist nach der A uffassung der prim itiven 
V ölker heilig. Das B and der Tischgem einschaft vereint die 
Tischgenossen. Die Zulassung zu dem gem einschaftlichen M ahl 
bedeutete bei den prim itiven V ölkern, A ufnahm e in den Schutz 
und die Freundschaft des Stammes. E ine Sitte, die bis in unsere 
Z eit hineinreicht204. D ieselbe B edeutung hatte  auch das 
gemeinschaftliche T rinken205.

Die Teilnahm e an dem G astm ahl des Bulgarenherrschers 
war also zunächst ein mystisches Band un ter den Tischgenossen 
und dann eine grosse E hre. Am  byzantinischen Kaiserhof 
w urden bekanntlich der Patriarch, die hohen W ürdenträger und 
die sog. βασιλικοί ά νθ ρ ω π ο ι an bestim m ten Festen zum Essen 
eingeladen. Die Teilnehm er an dem G astm ahl bekam en auch 
Festgaben206. Kaiser K onstantin VII. Porphyrogennetos berich
tet, anlässlich der E rhebung des Kaisers Leon I., unter anderem  
auch folgendes: κα ί τρέφ ει ό βασιλεύς έ ν τ φ  μεγάλω τρ ικλ ίνω , 
έν μέν τφ  ίδ ίω  αυτού άκουβίτω  τούς π ρα ιποσ ίτους κα ί 
πα τρ ικ ίους, οΰς βούλεται κα ί τούς έπαρχους κα ί τον 
μάγιστρον, έν δέ το ίς αλλοις ά κουβίτο ις τούς στρατιώ τας, ούς 
αν κελεύσει, ή άρχοντας στρατιω τικούς207. H ier ist die 
V erw endung des Verbum s τρέφω  bem erkensw ert. D er Kaiser 
ernährt oder bew irtet also seine G äste. D asselbe galt auch für 
den bulgarischen Khan.

204. Μ. P. Nilsson, Die Griechen, in: Religionsgeschichte II, 293-294; 
derselbe Geschichte I, 47; 144; F. Pfister, Kultus in RE XI 2171 ff., derselbe. 
Kultische Mahlzeiten, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart III, 
1854-1855
205. F. Pfister, Tacitus und die Germanen, I. Die Kultgelage der Germanen, 
in: Studien zu Tacitus, Würzburger Studien zur Altertumswissenschft, Heft 9, 
Stuttgart 1936, 1-15
206. Const. Porph., de cer. 783 ff., Cap. 53, hierzu Bréhier, Les institutions 84 ; 
136; 161 f.;
207. Const. Porph. de cer. 416, 10-14
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Die grosse E hre von dem Khan ernährt oder bew irtet zu 
w erden, m usste selbstverständlich irgendwie bezeichnet und bei 
m anchen G elegenheiten  auch hervorgehoben werden. D aher 
wird in den protobulgarischen G edenkinschriften nicht nur der 
Titel, das A m t und nicht selten das G eschlecht des V erstorbenen 
genannt, sondern  auch diese E hre  als genau so wichtig erw ähnt. 
D er entsprechende Fachausdruck wurde von dem Verbum  
τρέφω  abgeleitet und lautete θ ρ επ το ς ά νθρω πος (μου =  του 
άρχοντος). E r fehlt in keiner der bisher bekann ten  
G edenkinschriften, θ ρ επτος ά νθρ ω πος, das einen einheim i
schen unbekannten  A usdruck w iedergeben könnte, entspricht 
dem byzantinischen βασιλικός ά νθ ρ ω π ο ς bzw. ο ικείος 
ά νθρω πος, vgl. ό Τ ουρ δα τζις  ό κα νδ ίδα τος θ ρ επ τος ά νθρ ω πός 
μου in einer protobulgarischen G edenkinschrift208 m it Λέων...ό 
...κανδίδατος κ α ί ο ικείος ά νθρ ω πος του κρατα ιοϋ  βασιλέως 
ημών in einer griechischen H andschrift209.

Bei den G astm ahlen des bulgarischen.H errschers w urden wie 
am byzantinischen K aiserhof auch Festgaben verteilt (s. oben). 
O b diese Sitte un ter byzantinischem  Einfluss stand, lässt sich 
nicht mit B estim m theit sagen.

1. D ie vom byzantinischen K aiserhof übernom m enen 
Titel und G epflogenheiten

Nach den glänzenden Siegeszügen Krum s und vor allem nach 
der vernichtenden N iederlage des Kaisers N ikephoros I. (811) 
entstand nun ein m ächtiger S taat vor den T oren  K onstan
tinopels, der A nsprüche auf G leichberechtigung erhob. 
O m urtag, der bulgarische H errscher und N achfolger Krum s, 
sich seiner M achtstellung wohl bewusst, konnte sich nicht mit 
der einfachen griechischen Bezeichnung άρχω ν begnügen, die 
ihm das byzantinische Reich eingeräum t hatte  und die nicht von 
den vielen gewöhnlichen byzantinischen A rchonten  u n 
terschied. D iese Bezeichnung verm inderte seine H errscher-

208 V. Beševliev, Gedenkinschrift, 394-399
209. R. Browning, Notes 390
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würde auch bei seinen U n tertanen  und nach aussen hin. Die 
Entfaltung reger, politischer und diplom atischer Beziehungen 
m it anderen Staaten  wie dem m ächtigen F rankenstaat 
e rfo rderten  eine entsprechende T itu latur, ein entsprechender 
Hofzerem oniell und G epflogenheiten. Es war das N ächst
liegende bestim m te Form eln und G ebräuche aus der 
byzantinischen K aisertitulatur und dem  Zerem oniell zu 
entlehnen oder nachzuahm en. Sie sollten einerseits den 
bulgarischen H errscher dem byzantinischen Kaiser gleichstel
len, andererseits sein A nsehen sowohl bei seinen U ntertanen , 
als auch bei den A usländern , die seinen Hof besuchten, 
erhöhen. M an hat daher m anche Form eln und Institutionen des 
byzantinischen K aiserhofes und -Zeremoniells übernom m en 
oder den ähnlichen, bereits bestehenden bulgarischen gleichge
stellt und nach byzantinischer A rt und W eise um gedeutet bzw. 
ihnen ein byzantinisches G epräge verliehen.

A n  erster Stelle fand die Form el έκ ffeoü, die genau dem 
byzantinischen K aisertitel ό εκ θεού  βασιλεύς entsprach und die 
den alttürkischen tängridä bolmys qan oder tärigri jaratm ys qan 
ersetzte bzw. nach byzantinischer A rt um w andelte. D ie 
byzantinische Form el war eng mit der Vorstellung vom 
G ottesgnadentum  des byzanischen Kaisers verbunden210. Nach 
der byzantinischen bzw. röm ischen Auffassung war der Kaiser 
der einzige von G o tt auserwählte und eingesetzte W elt
herrscher. Alle übrigen S taatsoberhäupter w urden als vom 
Kaiser abhängig oder als seine S tatthalter betrachtet. Diese 
W eltanschauung durchbrach Karl der G rosse, indem er sich zum 
a D eo  coronatus Im perator  krönen liess211. M it dem Beifügen 
von έκ θεού  wollte der B ulgerenherrscher offenbar seine

210. W. Ensslin, Das Gottesgnadentum des autokratischen Kaisertums der 
frühbyzantinischen Zeit, in: Studi biz. e neoell. 5 (1939) 154 ff. und Gottkaiser 
und Kaiser von Gottes Gnaden, Sitzgungsber. München 1943, H. 6; Bréhier, 
Les institutions 53 ff.; H. Hunger, Prooimion 42-58
211. E. Caspar, Das Papsttum unter fränkischer Herrschaft, in: Zs 
Kirchengesch v. 54 (1935) 258 ff.: P.E. Schramm, Die Anerkennung Karls des 
Grossen als Kaiser, in: Hist Zs. 172.(1951) 498 ff.; W. Ohnsorge, Abendland 
und Byzanz. Kaisertum, in: Reallexikon der Byzantinistik 1 ( 1969) 126 167
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absolute U nabhängigkeit vom byzantinischen Kaiser un ter
streichen (s. hier S. 335).

In der Z eit Persians, wenn nicht sogar schon früher, wurde 
noch τω ν πολλώ ν Β ουλγάρω ν dem εκ θεού άρχω ν hinzugefügt. 
A uch dieser Zusatz, der dem βασιλεύς 'Ρω μαίω ν entspricht, 
hatte eine bestim m te politische Bedeutung212. H ier könnte es 
sich wieder um die U m deutung eines türkischen Ausdrucks 
handeln, vgl. tängridä bolmys T ürk  Bilgä gayan.

Im engem Zusam m enhang m it der A nnahm e der 
byzantinischen K aisertitulatur stehen auch das Chrism a und das 
Kreuz, die vor dem Titel des Khans in vier protobulgarischen 
Inschriften (Nr. 55, 58, 59 und 61) eingemeisselt sind. A uch in 
diesem Fall handelt es sich w ieder um die N achahm ung oder 
Ü bernahm e eines Brauches der byzantinischen Kaiserkanzlei. 
D iese Zeichen stellen bekanntlich die sog. invocatio symbolica 
bzw. m onogram m tica dar, die gewöhnlich in den byzantinischen 
offiziellen U rkunden statt invocatio verbalis vor dem Kaisertitel 
stehen213. M it dem Kreuz beginnen auch neun Siegesinschriften 
(Nr. 16, 20-22, 24-26, 28 und 34) und eine Inventarinschrift 
(Nr. 50). D am it wurde wohl nicht nur der offizielle C harakter 
der Inschrift unterstrichen, sondern auch der Sieg 
sym bolisiert214.

V on der byzantinischen Kaiserkanzlei ist die Verwendung 
der Indiktion in der protobulgarischen Bauinschrift Nr. 56 
übernom m en. Sie kom m t auch in den offiziellen U rkunden der 
westlichen H errscher unter byzantinischem  Einfluss vor215.

Die A kklam ation für langes Leben216, das sogenannte 
Polychronion, das am E nde der protobulgarischen 
Bauinschriften Nr. 55, 56 und 57 steht, ist dem Zerem oniell des 
byzantinischen Kaiserhofes entlehnt. Sie lautet: ό θεός άξιώση

212. Beševliev, PI 77 f.
213. Fr. Dölger - Karayannopulos, 76; 120
214. O. Treitinger, Die oströmische Kaiser - und Reichsidee nach ihrer 
Gestaltung im höfischen Zeremoniell, 2., unveränd. Aufl. Darmstadt 1956, 
180 f. und 183
215. Dölger - Karayannopulos 52 f.
216. Treitinger 73 f. und 122 f.
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ζήσειν τον εκ θεοϋ άρχοντα  έτη εκατόν, vgl. ό θεός ό δεσπόζω ν 
αοράτω ν κα ί δρω μένω ν άξιώ σει υμάς, δεσπόται, εκατόν έν 
ειρήνη χρόνους βασιλεΰειν 'Ρω μαίω ν bei K onstantin 
Porphyrogennetos217. Die A kklam ation für langes Leben könnte 
auch einheimisch, dann jedoch in byzantinischer Form , gewesen 
sein. D ie H ofleute bei C h’i-tan riefen dem neuen Kaiser bei 
seiner Investiturzerem onie dreim al “ Z ehntausend Jah re” zu218.

In der Bauinschrift Nr. 56 ist die A kklam ation m it dem 
W unsch erw eitert, der bulgarische Khan möge seinen Fuss auf 
den Nacken des byzantinischen Kaisers setzen. In Byzanz 
existierte bekanntlich der von den röm ischen Kaisern 
übernom m ene Brauch, dass der siegreiche Kaiser zum Zeichen 
seines Trium phes und des vollständigen Sieges im Forum  mit 
dem Fuss auf den Nacken des besiegten und gefangengenom m e 
nen feindlichen H eerführers oder H errschers trat. W ährend der 
Kaiser im Byzanz auf den Nacken des G efangenen trat, wurden 
A kklam ationen ausgerufen, durch die dem Kaiser steter Sieg 
über seine persönlichen Feinde, sowie über die des 
byzantinischen Reiches gewünscht w urde219. D erselbe W unsch 
nach Sieg ist auch in dem Polychronion der Inschrift (Nr. 56) 
miteingeschlossen. D er erw ähnte Siegesbrauch wurde auch von 
den Bulgaren, wie dies ausdrücklich für Krum bezeugt ist220, 
übernom m en. D er bulgarische H errscherhof übernahm  also 
nicht nur Bestandteile des byzantinischen Kaisertitels, sondern 
auch m anche Trium phal - und H ofsitten. Scriptor incertus 
berichtet, dass das bulgarische H eer den K han Krum (813) vor 
K onstaninopel akklam iert habe221.

217. Const. Porph. de cer. 280, 18-20
218. Liao 275
219. Const. Porph. de cer. 610, 15-612, 13
220. Synaxarium 415, 8: Κρούμος... καί τόν άγιώτατον επίσκοπον έκβαλών 
κατά του αύχένος ύπό γην ρι.φέντα πεπάτηκε s. noch R. Guilland, Etude sur 
ΓHippodrome de Byzance. VI, in: ByzSlav. XXV'Il (1966) 302
221. Scriptor incertus 342: ...ο Κρουμμος...φαντίσας τόν λαόν αυτού, καί 
εύφημισθείς ύπ’ αυτών, διήλθεν μέσον των παλλακίδων αύτοϋ, 
προσκυνήσεις ύπ’ αύτών καί δοξααύείς...
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Es ist bem erkensw ert, dass das Polychronion von den 
heidnischen Bulgaren ohne jegliche Ä nderung übernom m en 
wurde, obwohl in ihm der christliche G ott erw ähnt wird. In 
seinem W unsch, dem  byzantinischen Kaiser gleichgestellt zu 
sein, liess sich der heidnische B ulgarenkhan nicht dadurch 
stören, dass m an den christlichen G o tt und nicht den 
einheimischen Tangra um ein langes Leben und viele Siege für 
ihn bat. Im Bewusstsein der P rotobulgaren w urden die beiden 
G ötter wohl m iteinander identifiziert.

Im Byzantinischen Reich war es von alters her B rauch, die 
Köpfe der gestürztem  Kaiser, G egenkaiser und A nführer der 
A ufständischen abzuschlagen, auf einen Pfahl zu spiessen und 
zur Schau zu stellen222. D iese Sitte wurde dem gefallenen Kaiser 
N ikephoros I. gegenüber ausgeübt, da er sozusagen gegen die 
H errschaft Krum s aufgestanden war. Sein Kopf wurde 
abgeschlagen, auf einen Pfahl gesteckt und wohl in Pliska zur 
Schau gestellt223.

Endlich zeigt eine G edenkinschrift, dass es am Hofe des 
bulgarischen Khans die sog. K andidaten gab224, die eine reine 
byzantinische Institution w aren225. Sie bildeten bekanntlich die 
Leibgarde des Kaisers in Byzanz226. Es lässt sich nicht feststellen, 
ob es sich um einen alten nach byzantinischem Vorbild 
um gestalteten Hofdienst, oder um eine neu eingeführte 
Institution handelt.

222. V. Beševliev, Brauch 1-3, 18-19; Guilland op. cit. 305
223. Theoph. 491, 17 ff., hierzu Beševliev, Brauch 17-21
224. s. Anm. 208
225. R. Guilland, Candidatus 210-225; Bréhier, Les institutions 132-133
226. Guilland. Candidutus 212-213
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7. D ie  p ro to b u lg a risc h en  Z e ich en

A llgem eine Literatur: A lthe im , H unnen  I, 268-287 ; J. N ém eth , 
D ie Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-M iklös, Leipzig, 
1932 und The runiform  inscriptions from  Nagy-Szent M iklös 
and the runiform  scripts of E astern  E urope, A cta Linguistica 21 
(1971) 1-52; S. E. M alov, Pam jatniki drevnetjurkskoj
pism enosti (ANSSSR), M oskau-Leningrad 1951; A. M. 
Scerbak, Les inscriptions inconnues sur les pierres de K houm ara 
(au Caucase du N ord) e t le problèm e de l’alphabet runique des 
Turcs occidentaux, in: A cta O rientalia XV, 1-3, Budapest. 
1962, 283-290; derselbe, O  runičeskoj pism enosti v jugo- 
vestočnoj Evrope, in: Sovetskaja T jurkologija Nr. 4, 1971, 
76-82 mit Lit. und N eskolko slov o priem ah čtenija ruiničeskih 
nadpisei naidennih na D onu, Sovetskaja arheologija (1954) 
269-282; A . v. Gabain, A lttürkische G ram m atik 9-15; K. N. 
M enges, In troduction 67; H. A rn tz , H andbuch der R unen
kunde, Halle 1944; K. Ebbinghaus, D ie H ausm arken auf 
H iddensee, in: R. Peesch, Die Fischerkom m unen auf Rügen 
und H iddensee, Berlin 1961, 273-291 mit Tafeln; E. I. 
Solom onik, Sarm atskie znaki Severnogo Pričernom orja, Kiev 
1959 ; H. Janichen, D ie Bildzeichen der Königlichen H oheit bei 
den iranischen V ölkern, B onn 1956; I. Pudic, Sudikovski znaci, 
in: N aučno društvo Bosne i H ercegovine, G odin jak-III, C entar 
za Balkanološka ispitivanja, I (1965) 179-185 mit vier Tafeln; 
E dw  Tryjarski, The Tam gas of the Turkic Tribes from Bulgaria, 
U A J 47 (1975) 189-200

D er Schwarzröckler ( =  M önch) H rabr schreibt in seiner 
w ohlbekannten Apologie der slawischen Schrift1, dass die 
Slawen ( =  B ulgaren) vor der Erfindung des slawischen

1. V. Vondrak, Kirchenslawische Chrestomathie, Göttigen 1910 107; Joi 
Ivanov, Balgarski starini iz Makedonija, 2. Aull., Sofia 1931, 442
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A lphabets keine Schrift hatten , sondern aus Strichen und 
Einschnitten (K erben)2 lasen und wahrsagten. Diese Aussage 
des altbulgarischen Schriftstellers wurde vollauf durch die 
archäologischen Funde in Bulgarien bestätigt. Im Jahre 1957 
hat man m ehrere Inschriften am Eingang zum Vorraum  einer 
kleinen, in einen Kreidehügel hinein ausgehölten Kirche und in 
drei anstossenden Nischen bei dem O rt Basarabi in der 
N ord-D obrudža (K. Constanza) entdeckt. D ie m eisten der in 
die W ände eingeritzten Inschriften sind kyrillisch in altbul
garischer Sprache verfasst, nur eine kurze ist glagolitisch und 
eine sehr grosse Anzahl der Inschriften ist in Runenschrift 
geschrieben3. Alle Inschriften stam m en aus dem 10. Jh. und 
zeugen von gleichzeitiger V erw endung von drei Schriftarten und 
vom Vordringen des kyrillischen A lphabets.

In verschiedenen B aum aterialien wie Steinquader, Back
steine, Dachziegel, T onröhren und sogar M örtelbew urf, sowie 
andere G egenstände wie Tongefässe, verschiedene M etallar
beiten, einzelne Steine und Steinbilder, die in Bulgarien 
gefunden worden sind und aus der Zeit der Protobulgaren 
stam men, sind besondere, schriftartige Zeichen oder Runen 
eingegraben bzw. eingerizt. Diese Zeichen wurden wohl auch in 
vergängliches M aterial wie Holz, Baum rinde und drgl. 
eingegraben das sich selbstverständlich nicht erhalten  konnte. 
U nter diesen, protobulgarisch genannten Zeichen, befinden sich 
auch einzelne glagolitische und kyrillische Buchstaben, die 
ähnlich wie in Basarabi von dem allm ählichen E indringen und 
der A nnahm e der neuen slawischen A lphabete zeugen. Es ist 
jedoch ohne weiteres klar, dass nicht alle, sondern  nur m anche

2. Aus einer Stelle bei ibn Fadian (Togan IF 72 § 72) lässt sich entnehmen, 
dass die Wolga-Bulgaren vor ihrer Bekehrung zum Islam eine Schrift 
gebraucht haben. Das wird auch von Ibn al-Nadim bestätigt, der sowohl die 
Donau-Bulgeren als auch die Wolga-Bulgaren unter den Türkvölkern 
erwähnt, die sich einer Kerbschrift bedienten. S. Togan IF 193-196. Über die 
Jui-jui s. hier S. 397 Anm. 35
3. I. Barnen - St. Stefanescu, Din istoria Dobregei, III, Bucuresti, 1971, 
180-233
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protobulgarischen Zeichen in den Steinen auftreten, wie die 
einzelnen kyrillischen und glagolitischen Buchstaben es deutlich 
zeigen. Es wäre deshalb ganz irrig, alle in das Baum aterial und 
anderswo eingegrabenen Zeichen in den Inschriften von 
B asarabi w iederfinden zu wollen oder nach ihnen über die A rt 
und Zahl aller protobulgarischen R unen  zu urteilen. Es ist 
jedoch wichtiger, dass alle in die Steine, Tongefässe usw. 
eingeritzten Runenzeichen, soweit sie Schriftzeichen w aren, in 
den erw ähnten Inschriften w iederkehren. Das beweist nich nur, 
dass sie aus der gleichen Zeit stam m en, sondern  auch dass sie 
dem selben Volk angehören und den geichen U rsprung haben.

Die protobulgarischen Zeichen sind hauptsächlich von K. 
Škorpil gesammelt und publiziert w orden4. (Abb. 39-34). Die 
neuen Funde w erden in den betreffenden A usgrabungsberich
ten  bekannt gem acht5.

4. Znaki na stroitelskom materiale, in: IRAIK X (1905), 250-280 mit Abb. 
41 auf S. 253 und Tafel XCIX, L und Tafel LI.
5. G . Fehér, Pametnici na prabälgarskata kultura, in: IAI III (1925) 53-59 
und 86; derselbe, Les monuments 151-157; derselbe, Značite, in: Mađara I 
393-418; derselbe, Razkopki v mestnosta Kirika nad s. Kalugerica, in: 
Mađara II 107-154; K r. M ijatev, Kräglata carkva v Preslav, Sofia 1932, 49, 
99; 160-161; derselbe, Krumovijat dvorec i drugi novootkriti postrojki v 
Pliska, in: IAI XIV (1943) 80; 88 und 93; R. Popov, Materijali ot razkopkite 
prez 1934-35, in: Mađara II 36-38; 41-42; 55-56; N. Mavrodinov, Prabäl
garskata hudožestvena industrija, ebenda 244-245; derselbe, Le trésor 78 
Abb. 43 und besonders 82 Anm. 46; derselbe, Razkopki i proučvanija v 
Pliska, in: Razkopki i proučvanija III (1949) 165; St. Stančev, Tri novoraz- 
kriti cärkvi v Preslav. ebenda 235-245; derselbe, C-ärkvata do selo Vinica, in: 
IAI XVIII (1952) 315-319; derselbe, Razkopki i novootkriti materijali v 
Pliska prez 1948, in: IAI XX (1955) 204; derselbe mit N. Angelov, 
Graždanski postrojki v đoiinata Bjal brjag pri Preslav, ebenda 423; 433; 434; 
436; derselbe, Nekropolät do Novi pazar 103 Abb. 28 und Tafel XXI Nr. 7; 
derselbe. Materijali ot dvorcovija centar v Pliska, in: IAI XXIII (1960) 48-49 
Abb. 15 und 16; St. M ihajlov. Arheologičeski materijali ot Pliska, in: IAI XX 
(1955) 53; 59; 63; 65-66; 81-82; 110-117; 122-123; derselbe, Dvorcovata 
cärkva v Pliska, ebenda 229-264 derselbe, Razkopki v Pliska, in: IAI XXVI 
(1963) 13; 22; G . D zingov  ebenda 49; T. Totev, IAI XXVII (1964) 5; V 
Ivanova  IAI XXII (1959) 152-154; J. Čangova ebenda 253; L. Ognenovn 
IAI XX (1955) 384; V. Ivanova ebenda 464-466; V. Antonova, INM 
Kolarovgrad III (1965) 27-28, 32; Cv. Drem sizova  in Festschrift K. Škorpil
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Nach der Aussage des M önches H rabr dienten die 
protobulgarischen Zeichen gleichzeitig zum Lesen und 
W ahrsagen. D em nach lassen sie sich, wie die germ anischen 
Runen gemäss ihrer V erw endung in zwei H auptgruppen 
einteilen; 1. Runen als Schriftzeichen und 2. Runen zu 
kultisch-religiösem bzw. magischem G ebrauch. Dazu kommt 
noch eine besondere dritte G ruppe: Runen als E rken
nungszeichen, Rechts — und Eigentum sdokum ente die sog. 
Tagmas.

a. Die erste Gruppe. Die einzigen klaren Beispiele für die 
Verwendung der protobulgarischen Runen als Schriftzeichen 
stellen die Runeninschriften vonB asarabi (oder M urfatlar) darft. 
(Abb. 35-37). Die ersten H erausgeber der Runeninschriften 
wollten ohne jegliche, streng wissenschaftliche G ründe ihren 
protobulgarischen C harakter und U rsprung nicht anerkennen. 
M an hielt sie für getische oder für dakisch-getische R unen, von 
deren V orhandensein bisher weder eine Spur bekannt geworden 
ist, noch eine Schriftquelle zeugt, wobei historisch völlig 
ausgeschlossen ist, dass sich “ eine dakischgetische

118; V. Antonova  ebenda 135; 150; B. N iko lov , Rannobälgarski nahodki 
kraj Ostrovskija okop, in: Arheologija IV (1962) H.2, 33-37 Abb.5; St. 
Angelova, Za proizvodsvoto na stroitelna keramika v Severoiztočna Bälgari- 
ja prez rannoto srednovekovie, in: Arheologija XIII (1971) H. 3. 3-124; D. 
II. D im itrov, Keramikata ot rannobälgarskite nekropoli väv Varnensko, in: 
INM-Varna IX (XXIV 1973, 89-97
6. I. Barnea, Les monuments rupestres de Basarabi en Dobroudja, in: 
Cahiers archéologiques, XIII (1962) 187-208; derselbe, Predvaritelnie 
svedenija o kamennih pamjatnikah v Basarabi, in: Dacia N. S. VI (1962), 
293-316; derselbe in: Din istoria Dobregei III 180-233, vgl. auch 44 Abb. 11 
Nr. 3; D . P. Bogdan, Grafitele de la Basarabi, in: Analele Universitatii C. I. 
Parhon séria stiinte sociale, istorie, 16, Anul IX (1961), 31-49. Hierzu M. 
Com sa, K voprosu istolkovanija nekotorich graffito iz Bassarabi, Dacia n.s. 
VIII (1964), 363-370. P. Diaconu-P. Nasturel, Quelques observations sur le 
complexe archelogique de Murfatlar (Basarabi), in: Dacia N.S. XIII (1969) 
443-456 s. auch I. Barnea, Reprezentarea labirintului pe monumentele 
rupestre de la Basarabi (reg. Dobrogea), in: SCIV, XIV (1963), 189-195. 
Diese Publikationen sind nur als Materialsammlung zu benutzen. Die darin 
enthaltenen Vermutungen sind wissenschaftlich nicht stichhaltig, vgl. V. 
Beševliev, Ethničeskata prinadleznost na runnite nadpisi pri Murfatlar, 
Vekove 4 (1976) 4, 12-22
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Bevölkerung” bis in das 10. Jahrundert hinein in D obrudža 
erhalten  konnte. Es ist auch ganz unerklärlich, warum man 
derartige Runen bisher in dem eigentlichen Land der D aker, 
dem heutigen Rum änien, nicht gefunden hat. M an Hess nicht 
nur das Zeugnis des M önches H rabr, unberücksichtigt, sondern 
auch die zahlreichen nur in Bulgarien auf tretenden  gleichartigen 
protobulgarischen Zeichen, die den einzigen richtigen W eg 
weisen. M an übersah auch einen sehr wichtigen U m stand. In 
einer kyrillischen in altbulgarischer Sprache verfassten Inschrift 
in derselben Kirche, wo die Runeninschriften eingeritzt sind, 
kom mt das W ort bzw. der Name Tongan vor. T onganoder togan 
ist das wohlbekannte alttürkische W ort toyan “ Falke” , osm. 
türk, dogan, wie die daneben ausgemeisselte Vogelfigur 
verdeutlicht7. Das W ort tongan zeugt für eine ehemalige 
türkische Bevölkerung in dem heutigen O rt Basarabi, die aber 
kein anderes Volk als die Protobulgaren selbst sein konnten, wie 
das V orkom m en des erw ähnten alttürkischen W ortes in einer in 
altbulgarischer Sprache verfassten Inschrift zur G enüge beweist. 
Dasselbe W ort verbindet gleichzeitig die kyrillischen Inschriften 
mit den Runeninschriften. O b der Personennam e A jan in einer 
wieder von dort stam m enden altbulgarischen Inschrift8 auch 
hierher gehört, bleibt dahingestellt.

Bei den protobulgarischen R unen gibt es zwei A rten: die 
einfachen und die zusam m engesetzten. Alle einfachen R unen, 
die in Steine und drgl. eingegraben sind, erscheinen in den 
Inschriften von Basarabi. Nicht alle R unen der Inschriften 
kom m en aber auf den Steinen vor. Das ist ganz selbstverständ
lich, da nicht die ganze Runenschrift auf den Steinen verw endet 
wurde. Auch m anche zusam m engesetzten R unen der Steine 
kehren in den Inschriften wieder. D ie übereinander geschriebe
nen Runen und die mit kleinen rechts oder links angehängten 
Strichen tre ten  sowohl auf den Steinen von Pliska, M ađara usw. 
als auch in den Inschriften von Basarabi auf. Alles das beweist 
die Identität der in die Steine eingegrabenen protobulgarischen

7. I. Barnea, Dobrogei III 212 Abb. 63
8. ebenda 203 und 211

434



Zeichen mit den R unen der Inschriften. Es kom mt noch ein 
wichtiger U m stand hinzu. Die Entfernung von Pliska, wo die in 
Steine eingem eisselten R unen am m eisten auftauchen, und wo 
sich das Z entrum  des protobulgarischen Reiches befand, beträgt 
bis Basarabi in der Luftlinie kaum 140 km. Basarabi liegt den 
O rten  Silistra und Sabla noch näher, wo wichtige protobul- 
garische Inschriften gefunden w orden sind, sowie dem Dorf 
Karali (j. K rassen), aus der eine antike Säule mit 
protobulgarischen Zeichen stam m t9. Die ganze D obrudža war 
schliesslich im m er ein wichtiger Teil des ersten  bulgarischen 
Staates. Im Elinblick auf alle diese U m stände kann gar kein 
Zweifel über den protobulgarischen C harakter und U rsprung 
der R uneninschriften von B asarabi bestehen.

Die Lage der R unen ist nicht fest. E in  Zeichen wird 
m anchm al um 90 G rad gedreht oder auf dem Kopf gestellt oder 
es wird als Spiegelbild eingeritzt. M anchmal w erden die 
einzelnen R unen so m iteinander verbunden, dass die Linien 
eines Zeichens als Bestandteile eines anderen Zeichens 
erscheinen oder ineinanderfliessen bzw. Schnörkel bilden10. Bei 
m anchen Runen lassen sich G rundform en und V ariationen 
unterscheiden. A n die Runen w erden oft, wie bereits erw ähnt 
kleine Striche, angehängt oder über bzw. unter bestimm te 
R unen kleine horizontale Striche oder runde Zeichen geritzt, 
die wohl diakritische B edeutung haben oder A bkürzungen 
darstellen. Bisher sind keine Versuche von türkologischer Seite 
gem acht w orden, die Runeninschriften von Basarabi zu lesen 
und zu entziffern.

Es lässt sich auch nicht sagen, ob jedes protobulgarische 
Zeichen eine Silbe, wie in der türkischen Runenschrift, darstellt 
oder einzelne Vokale und K onsonanten wie bei den 
germ anischen Runen. In der türkischen Runenschrift haben

9. Maria Comsa, Znaki rannefeodalnei epohi vrezannie na rimske-vizanti 
jskoj Kolone, in: Dacia N.S. VI (1962) 257-268, und O značenii gončarskih 
kleim rannefeodalnoj epohi, ebenda 5 (1961) 449-461; s. auch dieselbe, Die 
bulgarische Herrschaft nördlich der Donau während des IX. und X. Jh. im 
Lichte der archäologischen Forschungen, ebende IV, 1960, 395-422
10. ebenda 264-265
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viele K onsonanten bekanntlich verschiedene Zeichen, wenn sie 
m it nachfolgenden oder vorangehenden V okalen gesprochen 
w erden". Die V arianten der protobulgarischen Runen und die 
angehängten Striche könnten eventuell dam it in Z usam 
m enhang stehen. U nbekannt ist ferner, ob die Zeilen von links 
nach rechts oder um gekehrt laufen.

Eine grosse Zahl der protobulgarischen R unen ist zum Teil 
den alttürkischen, den R unen auf dem Schatz von Nagy-Szent- 
M iklös, der ungarischen Kerbschrift, den germ anischen R unen 
und m anchen glagolitischen Zeichen auffallend ähnlich. Diese 
Ü bereinstim m ungen weisen auf eine gemeinsam e Grundlage 
oder auf Entlehnungen hin, wobei der gebende Teil nicht zu 
erkennen ist. D er Laut-bzw. Silbenwert der protobulgarischen 
R unen braucht allerdings nicht der gleiche wie bei den 
türkischen oder germ anischen Runen zu sein.

b. Die zweite Gruppe  besteht aus 1. einzelnen R unen, 2. 
m ehreren nebeneinander eingeritzten R unen und 3. aus 
kreuzartig geform ten Verbindungen ein und derselben Rune.

Die religiöse-magische Bedeutung erscheint deutlich in der 
sehr verbreiteten  V erbindung IVI, wahrscheinlich Symbol des 
G ottes Tangra, die in verschiedene G egenstände eingeritzt ist11 12. 
Es ist daher kein Zufall, dass unter den protobulgarischen 
Runeninschriften in der Kirche bei B asarabi diese V erbindung 
nicht als heidnisches Zeichen vorkom m t. Sie ist allerdings in 
m anche Dachziegel aus den Ruinen einiger Kirchen im G ebiet 
von Preslav eingeritzt. Das Baum aterial stam m te entw eder aus 
älterer Zeit oder aus W erkstätten, wo das H eidentum  nicht ganz 
überw unden war.

c. Besondere Verw endung der R unen. M anche Runen 
w urden höchst wahrscheinlich neben andersartigen auch als 
Zahl - und Eigentum s - oder Besitzerzeichen (die sog. Tam gas) 
verw endet. H ierher gehören m anche der sog. Steinm etzzeichen, 
die bezeichnen sollten, welche Bauteile ein bestim m ter M aurer

11. A. v. Gabain, II
12. Über die Verwendung der Runen als Zauberzeichen s. hier S. 367-370
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oder A rbeiter gebaut h a tte 11. Welche Runen die erwähnten 
Bedeutungen hatten , ist schwierig zu sagen. In Frage kom men 
prinzipiell die Zeichen, die sehr selten oder nur einmal 
Vorkommen, sie könnten diese Bedeutungen gehabt haben. 
Ganz verschieden davon sind die rein geom etrischen Figuren, 
die auf dem Boden m ancher Tongefässe erscheinen13 14. Sie stellen 
wohl verschiedene Töpferm arken dar, oder sind ganz einfach 
Verzierungen, und mit den R unen haben sie nichts zu tun.

Die Schriftkundigen w aren unter den Protobulgaren 
offenbar nicht sehr zahlreich. Die Schamanen kannten die 
protobulgarischen R unen in erster Linie als Zauberzeichen. 
M anche Zauberform eln waren ohne Zweifel auch w eiteren 
Kreisen bekannt.

Die protobulgarischen R unen sind nicht erst in Bulgarien 
erfunden w orden, sondern w urden ohne Zweifel von den 
Protobulgaren in die neue H eim at m itgebracht.

13. Nilsson, Geschichte I 279
14. St. Stančev, Grančarski znaci ot Pliska, Mađara i Preslav, in: Razkopki i 
proučvanija III (1949) 235-246
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8. D ie  p ro to b u lg a r isc h e n  In sch r iften

Literatur: V. Beševliev, D ie protobulgarischen Inschriften, 
Berlin 1963; derselbe, Protobulgarica. 1. Eine neue Inven tar
inschrift, in: To H onor R om an Jakobson. Essays on the occasion 
of his seventieth birthday, The H ague 1967, 222-224; derselbe, 
Protobulgarische Inschrift auf einer Silberschale, in: Byz. 
X X X V  (1965) 1-9; derselbe, E ine neue protobulgarische 
G edenkinschrift, in: B Z  65 (1972) 394-399

V on den P rotobulgaren sind bisher etwa 100 Inschriften 
auf Steinen in griechischer Sprache, vornehm lich aus dem 9. 
Jahrhundert, bekannt geworden, die fast ausschliesslich in 
N ordostbulgarien, vor allem in der U m gebung der ersten  
H auptstad t Pliska gefunden wurden. Das sind die einzigen 
ursprünglichen, authentischen und unm ittelbaren Q uellen, die 
über die Geschichte und die O rganisation des protobulgarischen 
Staates Aufschluss geben. Wie gross ihre Anzahl w ar, ist 
selbstverständlich unbekannt. D a aber, tro tz  aller ungünstigen 
U m stände seit ihrer Entstehungszeit, etw a 100 Inschriften bis in 
unsere Z eit erhalten  geblieben sind, wird ihre Anzahl wohl nicht 
gering gewesen sein. A uch diese wenigen Schriftdenkm äler 
en thalten  zahlreiche unbekannte A ngaben über die P ro to 
bulgaren, die in keiner anderen Quelle erw ähnt sind.

D ie protobulgarischen Inschriften haben aber ausserdem  
noch eine andere, höchst wichtige B edeutung, die nicht nur die 
Laien, sondern auch zahlreiche Forscher nicht erkann t oder 
deren  Tragweite sie unterschätzt haben: die reale Tatsache, dass 
sie existieren, und ihren W ert als Ä usserung der K ultur. Infolge 
der zahlreichen antiken griechischen und lateinischen Inschrif
ten  b leibt die Tatsache unbeachtet, dass die Protobulgaren 
Inschriften hinterlassen haben. D ieser Tatsache wird keine 
B edeutung beigem essen. W enn wir uns die Frage vorlegen, wer 
vor den P rotobulgaren Inschriften in Stein eingem eisselt hat, 
w erden wir feststellen, dass nur zwei hochentwickelte 
w eltbedeutende K ulturen, die altgriechische und die römische,
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deren Schrifttum und Schrifttum straditionen Jahrtausende lang 
gepflegt w urden, Schriftdenkm äler auf Steinen hinterlassen 
haben. D urch die V erm ittlung des östlichen und westlichen 
Christentum s übernahm en die Völker, die unm ittelbare oder 
m ittelbare Nachfolger der erw ähnten K ulturen w aren oder 
dieselben G ebiete bew ohnten, den Brauch, Inschriften in Stein 
einzumeisseln. Es ist daher völlig natürlich, dass in dem 
um fangreichen Byzantinischen Reich griechische Inschriften 
aus der Z eit des ersten  Bulgarischen Staates, wenn auch nicht in 
der erw arteten  M enge, gefunden wurden. Lateinische In 
schriften kom m en auch in jenen m ittelalterlichen westlichen 
Staaten vor, die im G ebiet des einstigen R öm ischen Reiches 
entstanden, und in denen das Lateinische traditionsgem äss die 
offizielle Sprache war. D azu ist aber zu bem erken, dass diese 
Inschriften w eder zahlreich, noch zeitlich oder örtlich 
konzentriert, noch so mannigfaltig sind wie die protobulgari- 
schen.E in Blick auf das m ächtige Frankenreich zeigt, dass bisher 
keine Inschriften von der A rt der protobulgarischen gefunden 
w urden. Es wäre völlig überflüssig, von Inschriften aus 
dem selben Z eita lter in den heutigen N achbarstaaten  Bulgariens 
Serbien und Rum änien, oder in einigen ferneren L ändern wie 
U ngarn, Polen usw. zu sprechen, die zu jener Z eit nicht 
existierten oder sich in ihrer Entstehung befanden.

W ährend die Inschriften in Byzanz die Fortsetzung einer 
alten T radition sind, was auch für die einstigen Provinzen des 
Röm ischen Reiches wie Gallien, Spanien und sogar Italien gilt, 
aber auch für die Länder, die das Christentum  übernom m en 
haben, z.B. für die germ anischen V ölker, ist die E ntstehung und 
Existenz der protobulgarischen Inschriften w eder auf eine 
Tradition noch auf den Einfluss der christlichen Kirche 
zurückzuführen. Sie sind eine völlig eigenständige Erscheinung, 
die inm itten der m ittelalterlichen K ultur der benachbarten  und 
ferneren  V ölker keine Analogie hat. D iese Tatsache kann weder 
verneint noch unterschätzt w erden. Sie existiert und bedarf 
einer Erklärung und richtigen Bew ertung.

D er U m stand, dass die protobulgarischen Inschriften in 
griechischer Sprache abgefasst sind, verm indert scheinbar auf 
den ersten Blick ihre Bedeutung und verleitet dazu, sie als eine
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A bart der zahlreichen, in Bulgarien gefundenen, griechischen 
antiken Inschriften zu betrachten . D ies entspricht jedoch nicht 
dem  w ahren Sachverhalt, da kein V olk seine ersten  Schrift
w erke in Prosa in seiner eigenen, sondern  in der Sprache eines 
anderen  älteren  Volkes abgefasst hat, das seit langer Z eit über 
ein reichhaltiges Schrifttum  und eine Schriftsprache verfügte. So 
haben, z. B. die ältesten röm ischen H istoriker Q. Fabius Pictor, 
Publius Cornelius Scipio A fricanus und andere ihre W erke 
bekanntlich nicht in lateinischer, sondern  in griechischer 
Sprache verfasst1. D ie ersten  deutschen H istoriker wie Jordanes, 
Paulus D iaconus, E inhard t und andere haben Lateinisch 
geschrieben. In dieser Sprache sind auch die ältesten W erke der 
polnischen H istoriker Balduin Gallus und M artin Strizewski, 
sowie des tschechischen G eschichstsschreibers Cosm a von Prag 
abgefasst. D ie älteste rum änische anonym e C hronik der M oldau 
ist in bulgarischer Sprache geschrieben. D erartige Beispiele 
können  aus den fernsten  Z eiten  und L änder angeführt w erden. 
D ie einzige A usnahm e ist vielleicht nur die altgriechische 
L iteratu r. D as altgriechische A lphabet ist aber aus K leinasien 
en tlehn t w orden. D iese auf den ersten  Blick verwunderliche 
Erscheinung ist vor allem auf die nicht gleichzeitige 
stattfindende, kulturelle Entw icklung der V ölker zurück
zuführen. Die ältesten  Schriftsteller eines bestim m ten Volkes 
haben  sich zur Aufzeichnung ihrer G edanken  daher der fertigen 
A usdrucksm ittel, der Schrift und Sprache der in dieser 
B eziehung w eiter fortgeschrittenen V ölker bedient. Sie haben 
sich die frem de Sprache und Schrift für eine bestim m te Z eit 
geliehen, bis ihre eigene die für das Schrifttum  notw endigen 
E igenschaften entw ickelt hatte. Zur Ü bernahm e der lateini
schen Sprache von den katholischen Ländern während des 
M ittelalters hat die Kirche, deren  offizielle Sprache die 
lateinische war, nicht wenig beigetragen. Es m usste lange Zeit 
vergehen, bis sich die Sprache des jeweiligen Volkes 
durchsetzen konnte. D as älteste Schriftdenkm al in französischer

1. W. S. Teuffels, Geschichte der römischen Literatur, 6. Aufl. von W. Kroll 
und Fr. Skutsch I., Berlin 1916, 58; 63; 116; 217 und 233
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Sprache ist bekanntlich der sogenannte Strassburger Eid aus 
dem Jahre 842. D ie ersten Schriftdenkm äler in deutscher 
Sprache en tstanden  um das E nde des 8. und zu A nfang des 9. 
Jahrhunderts. In  Italien tritt die italienische Sprache erst im 10. 
Jahrhundert in Erscheinung. D ie einzige A usnahm e ist die 
gotische Sprache, in die der gotische Bischof W ulfila bereits um 
die M itte des 4. Jahrhunderts die Heilige Schrift übersetzt hat. 
D er G rund dafür war jedoch das Christentum , die christliche 
Kirche, die wie in späteren  Z eiten  bei den Slawen sichere M ittel 
und W ege suchte, um den breiten  Volksmassen die Heilige 
Schrift rascher und unm ittelbarer nahe zu bringen. D em nach 
setzt in E uropa die V erw endung der Volkssprache als 
Schriftsprache erst im 9. Jahrhundert ein. A uch die 
P rotobulgaren bilden darin  keine A usnahm e. U n ter den bisher 
bekannten protobulgarischen Inschriften kom m en zwei in 
protobulgarischer Sprache2, jedoch mit griechischen B uchsta
ben, ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert vor. D ie V erw endung der 
eigenen Sprache wurde aber nicht von der Religion 
aufgezwungen, sondern  ist durch rein  praktische G ründe zu 
erklären. W ährend die G ew ohnheit des Schreibens und der 
Ü bergang von der frem den zur eigenen Sprache bei den anderen 
V ölkern lange Z eit von der T radition  und der christlichen 
Kirche vorbereitet wurde, lagen derartige V oraussetzungen bei 
den Protobulgaren nicht vor. D aher w aren diese G ründe nicht 
entscheidend oder zum indest nicht die einzigen, aus denen die 
protobulgarischen Inschriften in griechischer Sprache abgefasst 
w urden. Das ist vor allem aus einem  anderen U m stand zu 
erklären. Seit dem frühesten A ltertum  haben einige Sprachen, 
vornehm lich in von verschiedenen Stäm m en bevölkerten 
Staaten, als M ittel zum V erkehrs und zur V erständigung 
zwischen den einzelnen V ölkern gedient. E in Beispiel dafür ist 
die lateinische Sprache im weiten Röm ischen Reich und die 
griechische in den hellenistischen Staaten. In  dem  Bosporani- 
schen Reich beim Asowischen M eer, dessen B evölkerung Iraner 
waren, war Griechisch die offizielle Sprache. D ie Inschriften der 
H errscher dieses Staates sind in griechischer Sprache abgefasst

2. Besevliev, PI Nr.Nr. 52; 53
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w orden3. Bereits im A ltertum  w urde in den alten griechischen 
K olonien an der nördlichen Schwarzm eerküste und später in 
dem dortigen byzantinischen H errschaftsgebiet Griechisch 
gesprochen und geschrieben. D aher ist diese Sprache zur 
internationalen und diplom atischen Sprache in dieser Region 
geworden. Beachtlich ist, dass die grosse Inschrift des 
sassanidischen H errschers Sapor I., in der seine Taten erzählt 
und verherrlicht werden, ausser in der offiziellen einheim ischen 
auch noch in griechischer Sprache eingem eisselt w urde4 5. Die 
V erw endung des Griechischen in den protobulgarischen 
Inschriften ist daher eine völlig natürliche und gesetzmässige 
Erscheinung, die die B edeutung der Inschriften keineswegs 
verm indert.

E in weiteres M erkm al, w odurch sich die protobulgarischen 
Inschriften von den aus der gleichen Z eit stam m enden 
byzantinischen und westlichen lateinischen unterscheiden, ist 
die grosse M annigfaltigkeit. Sie können in folgende G ruppen 
eingeteilt werden: 1. Res gestae oder C hroniken, 2.
Trium phinschriften, 3. G e d e n k -o d e r  E hreninschriften, 4. 
Bauinschriften, 5. W affeninventare, 6. M ilitärbefehle, 7. 
G renzinschriften und 8. Friedensverträge. Die protobulgari
schen haben  also einen überw iegend offiziellen, staatlichen 
C harakter. Folglich ist alles, was in anderen  S taaten  auf 
vergänglichem M aterial wie Papyrus, Pergam ent, Papier und 
ähnlichem  geschrieben w orden ist, von den Bulgaren in “ ewigen 
Stein” eingem eisselt w orden, wie es in den in O rkhon 
gefundenen alttürkischen Inschriften heissP.

D ie erste G ruppe, Res gestae oder C hroniken, nim m t eine 
der ersten  Stellen ein. D iese Inschriften berichten nicht nur über 
m ehrere, in anderen Q uellen unbekannte Ereignisse aus der 
bulgarischen G eschichte, sondern bilden auch den A nfang der

3. Korpus Bosporskih nadpisej (Corpus inscriptionum regni Bosporani), 
Moskva 1965
4. A. Maricq, Classica et orientalia, 5: Res Gestae divi Saporis, in: Syria 
XXXV (1958) 294-360
5. V. Thomsen, l’Orkhon, 118, Nr. 1, Z.1 1
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bulgarischen weltlichen Prosaliteratur''. Wir erfahren  daraus die 
Beziehungen der D onaubulgaren zu den bei Saloniki 
w ohnenden B ulgaren (Nr. 1), die Feldzüge der Bulgaren zum 
Ä gäischen M eer (Nr. 14) usw. Inschriften m it ähnlichem 
chronikalem  Inhalt sind der alten  griechischen Epigraphik, mit 
A usnahm e des sog. M arm or Parium , in dem aber die D aten  
verschiedener Ereignisse der griechischen Geschichte aufge
zeichnet sind, unbekannt. D ie chronikartigen Inschriften 
dienten vor allem dazu, die T aten  der H errscher zu 
verherrlichen. D aher fehlen sie in den kleinen griechischen 
Republiken und im Z eitalter der röm ischen Republik . D ie 
ersten  chronikartigen Inschriften erscheinen im O sten, in 
Babylon und Assyrien und w urden von den Persern  und 
Ä gyptern aus diesen Ländern übernom m en. Die H errscher der 
hellenistischen Staaten, die auf persischem und ägyptischem 
Boden entstanden, und in denen das Griechische die offizielle 
Sprache war, Hessen nach altem  H erkom m en w ieder derartige 
Inschriften einm eisseln. D iese Inschriften w urden dam als zum 
ersten  M al in griechischer Sprache in Stein eingem eisselt. 
Später übernahm en den B rauch auch die röm ischen Kaiser. 
B em erkensw ert ist dabei, dass wenigstens bisher keine 
chronikartigen Inschriften byzantischer Kaiser bekann t sind. 
Das ist besonders wichtig, da daraus zu ersehen ist, dass die 
protobulgarischen chronikartigen Inschriften nicht unter 
byzantinischem  Einfluss en tstanden  sind. O b aber eine 
V erbindung m it den älteren  Inschriften, wie z.B. der des 
sassanidischen H errschers Sapor I. besteht, m it der sie gewisse 
B erührungspunkte aufweisen, ist schwer festzustellen6 7. D abei ist 
aber darauf hinzuweisen, dass aus der Z eit diese sassanidischen 
H errschers R eiterreliefs auf Felsen erhalten  sind, die dem von 
M ađara ähneln  und den gleichen Sinn haben. Chronikale 
Inschriften w aren auch den alten Türkvölkern w ohlbekannt8.

6. V. Besevliev, Die Anfänge der bulgarischen Literatur, in: Intern. Journ. of 
Slav. linguistic and poetics IV (1961) 116-145; P. Dinekov, Uber die Anfänge 
der bulgarischen Literatur, ebenda III (1960) 109-121
7. Nach Altheim, Hunnen I 257-258 sind sie nach sassanidischem Vorbild
8. f:. Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, Paris
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Eins ist jedoch sicher, dass die protobulgarischen chronikartigen 
Inschriften keine byzantinischen V orbilder nachahm ten, 
sondern  in dieser H insicht eigenständig waren.

D ie älteste protobulgarische chronikale Inschrift ist vor und 
hinter dem R eiterrelief von M ađara eingem eisselt (A bb. 38). 
Sie stam m t aus der Zeit des Sohnes A sparuchs, Tervel (Nr. 1). In 
Silistra sind Bruchstücke einer S teinplatte m it Ü berresten  einer 
langen chronikartigen Inschrift gefunden w orden (Nr. 3), die die 
Res gestae des Khans Krum  erzählte (A bb. 39-40). D ie T aten  
dieses bulgarischen H errschers sind auch auf einer antiken A ra 
aus dem D orf H am barli (j. M alam irovo) kurz erw ähnt (Nr. 2), 
die jetzt im M useum  in V arna aufbew ahrt wird. E in  vierte 
chronikartige Inschrift (A bb. 41-42) w urde in den R uinen einer 
Basilika in Philippi bei Kavala gefunden (Nr. 41). E inen 
chronikalen Inhalt hat schliesslich auch die in eine Säule 
eingem eisselte, bei der Tum bul-M oschee in Sum en aus der Z eit 
des Khans M alam ir stam m ende, Inschrift (Nr. 13).

D ie zweite G ruppe — die Trium phinschriften — ist gemäss 
ihrer Bestim m ung und ihrem  Zw eck den chronikartigen 
verw andt. G ew öhnlich in hohe Säulen eingem eisselt, bestehen 
sie nur aus dem N am en einer von den Bulgaren eroberten  
byzantinischen Festung oder aus einem  O rtsnam en, wo eine 
siegreiche Schlacht der Bulgaren stattgefunden hatte , wie 
ζ .Β .+ Κ ά σ τρον Β ουρδίζου  (Nr. 20 A bb. 43), +  Κ άστρον 
Δ ιδυμοτύχου (Nr. 21 A bb. 44), Κ άστρον 'Ρεδεστοϋ (Nr. 22 
A bb. 45), oder + Π όλεμος τής Σ έρας (Nr. 16 A bb. 46) usw. Alle 
in diesen Inschriften erw ähnten Festungen w urden von Krum  im 
Jahre 812 oder 813 erobert (s. hier S. 256-258). Dasselbe giltfür 
die Schlachten. D erartige Inschriften sind weder aus dem 
A ltertum , noch aus der byzantinischen Epoche bekannt. Sie sind 
eine original-bulgarische Erscheinung. Falls sie m it einer den 
e roberten  Festungen entnom m enen T rophäe gekrönt waren, 
könnten  sie nach der K onzeption nur m it den Trium ph-oder 
S iegesdenkm älern in Rom  von der A rt der Trajanssäule oder 
A dam  Kalesi in der D obrudža verglichen werden. D er Standort

1903, 117 und 177.

444



dieser Säulen ist unbekannt. Vielleicht waren sie an gut 
sichtbaren Stellen in der H auptstad t Pliska aufgestellt oder 
bildeten eine Siegesallee in derselben Stadt, um die 
nachfolgenden G enerationen  an die Taten ihrer A hnen zu 
erinnern. D urchaus eigenständig sind auch die Inschriften der 
dritten G ruppe, die Gedenk-bzw . Ehreninschriften, die wir 
gewohnheitsgemäss G rabinschriften nennen. W enn wir sie mit 
den alttürkischen G rabinschriften aus O rkhon oder mit den 
byzantinischen G rabinschriften vergeichen, wird der U n ter
schied und ihre O riginalität sofort sichtbar. Als Beispiel führen 
wir folgende byzantinischen G rabinschriften aus V arna an: 4- 
Έ ν θ α  κατάκ ιτε ώ τις  μακαρίας μνίμις Κ ονσταντΐνος υιός 
Ε υγενίου ια τρ ο ί, +  Έ ν θ α  κατάκιτε ή μακαρία  Βάσσα, + 
Έ ν θ α  κατάκιτε Ίοσ έβ ις κώ(μης) Θ α ρουθ ίον9, G anz anders 
lauten dagegen die protobulgarischen “ G rabinschriften” , z.B.: 
+  Κ ανα συβηγη Ω μουρταγ. Ώ  Κορσης ό κοπανος θρεπτός 
ά νθροπός μου έγένετω κέ άπελθόν ής το φουσάτον έπνήγηνής 
τον ποταμόν τον Δ άναπρην. ήτω  δέ γενεάς Τ ζακαραρης (Nr. 
58), K av a  συβιγι Ο μυρταγ. Ό  Χσουνος ό ζουπά ν ταρκανος 
ü-ρεπτός ά νθρ οπός μου ιτον κέ ά πέθανεν  ίς τό φοσάτον. ήτον 
δέ τό γένος αύτοΰ Κ υριγηρ (Nr. 60), K av a  συβιγι Ο μουρταγ. 
Ό  Τ ουρδα τζις  ό κα νδ ίδα τος θ ρ επτός ά νθροπός μου ίτον κέ 
ά πέθανεν  έσο10. Die protobulgarischen “ G rabinschriften” 
unterscheiden sich also durch besondere M erkm ale und 
Eigentüm lichkeiten. Sie sind und können keine N achahm ung 
der byzantinischen G rabinschriften sein. Sie ähneln eher den 
heutigen Todesanzeigen. Sie teilen im N am en des Khans den 
Tod einer bestim m ten Person, ihren Titel, ihre Beziehung zum 
H errscher und schliesslich den N am en ihres Geschlechtes mit. 
Dieses Schema ist den byzantinischen G rabinschriften völlig 
frem d. Die protobulgarischen Grabinschriften sind vornehm lich 
als G edenk-oder Ehreninschriften verfasst, und daher auch als 
solche zu bezeichnen (A bb. 47-48).

9. V. Beševliev, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, 
Berlin 1964, Nr.Nr. 98; 113 und 117
10. V. Bcscvliev, Gedenkinschrift, 394-399
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D ie Bauinschriften, die die vierte G ruppe bilden, zeigen 
gewisse Ü bereinstim m ungen m it der griechischen und 
lateinischen Epigraphik. In  den E inzelheiten und Zw ecken 
unterscheiden sie sich jedoch wesentlich von ihnen. D er 
U nterschied und die O riginalität der protobulgarischen 
Bauinschriften ist aus den beiden folgenden Beispielen deutlich 
zu ersehen. In der berühm ten Kirche Heilige Vierzig M ärtyrer in 
Tärnovo befindet sich eine Bauinschrift, die folgenderm assen 
lau tet (nr. 55): 4- Κ α(ν)α  συβιγη Ω μο(μο)ρταγ ίς τον παλεόν 
ΰκον αύτοΰ μένο(ν) έπΰησεν ύπέρφ υμον ύκο(ν) ις τον 
Δ ανοΰβην κ(έ) ανάμεσα τον δύο ΰκο(ν) μέσην της τοΰμβας 
καταμετρήσας ίς τ ίν  μέσιν έπΰισα τοΰμβαν κέ α πό  τίν  αύτή(ν) 
μέσην της τοΰμβας εος την αύλί(ν) μου την άρχέα(ν) ίσίν όργηέ 
μυριάδες β κ(έ) έπ'ι τον Δ ανοΰβ ιν  ισήν οργιές μυριάδες β. το δέ 
αυτό τουβί(ν) έστιν πάνφ υμο(ν) κ(έ) μετρίσα(ν)τες τίν  γ ϊν  
έπΰισα  τά  γράματα  ταΰτα . ό ά νθρ οπος κ(έ) καλά ζον 
άποΰνασκι κέ άλος γενάτε κέ ΐνα  ό έσχατον γηνόμενος τοϋτα  
θεορόν ύπομνήσκετε τον πυ ίσ αντα  αυτό, το δέ όνομα του 
άρχοντός έστην Ω μορταγ καν(ν)α  συβιγη ■ ό θ (εό )ς  άξηόσι, 
αυτόν ζΐσε έτη ς. D ie Inschrift verzeichnet nicht einfach die 
Tatsache, dass ein neuer Palast an der D onau, d.h. in Silistra 
(oder in Pacuiul lui Soare?), und ein Hügel zur E rinnerung 
errichtet w orden sind, wie dies in den byzantinischen und 
lateinischen Bauinschriften üblich ist, sondern  m eldet noch, wo 
der Khan gewohnt hat, in welcher Entfernung sich der neue vom 
alten  Palast befand, d.h. die Entfernung zwischen Pliska und 
Silistra, erinnert an das Schicksal des m enschlichen Lebens, 
indem  sie betont, dass durch den prächtigen Bau das A ndenken 
an den H errscher verewigt w erden wird, und gibt nochmals den 
N am en und den Titel des Herrschers an, durch den das Bauw erk 
datiert wird, um schliesslich dem H errscher ein langes Leben zu 
wünschen. M it A usnahm e dieses W unsches, der dem 
byzantinischen Hofzerem oniell entnom m en ist (s. hier S. 
427-428) und in byzantinischen Bauinschriften auch vorkom m t, 
sind alle übrigen Einzelheiten durchaus originale und 
eigenständige Erscheinungen. Besondere Aufm erksam keit 
verdienen die folgenden vier M erkm ale. In der bereits 
erw ähnten um fangreichen griechischen Inschrift mit den Res
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gestae des sasaanidischen H errschers Sapor I. heisst es unter 
anderem : Δ ιά  τοΰτο έκελεΰσαμεν γραψ ήναι, ινα , όστις με#’ 
ημάς έσται, τοϋχο τό όνομα κα ί την α νδρεία ν  κ α ί την 
δεσποτείαν την ήμετέραν έπ ιγνώ σ ετα ι11. Fast denselben 
G edanken en thält auch die protobulgarische Inschrift: έπύισα 
τα  γράματα  ταύτα ... ΐν α  ό έσχατον γηνόμενος τα ϋτα  θεορόν 
ύπομνήσκετε τον πυ ίσ αντα  αυτό, τό δέ όνομα τοΰ άρχοντός 
έστην κτλ. O b es sich hier nur um einen Zufall oder um eine 
ferne Rem iniszenz handelt, ist schwer zu sagen. D er Brauch, 
Hügel m it Inschriften zur E rinnerung an irgendein Ereignis zu 
errichten, war auch den zentralasiatischen V ölkern bekannt. So 
errichtete T am erlan im  Jahre 1391 einen Hügel m it Inschrift zur 
Erinnerung an seinen Feldzug gegen Toqtam isch12 D ie M essung 
der E ntfernung zwischen Pliska und Silistra, die der Luftlinie 
zwischen den beiden Städten annähernd  entspricht, zeugt für die 
Existenz von Feldm essern und für eine technische K ultur der 
Protobulgaren. Schliesslich spricht die Sentenz über das 
menschliche Leben für philosophische G edankengänge der 
Protobulgaren.

Noch bem erkensw erter ist die zweite Bauinschrift, die in 
C atalar (j. Z ar Krum ) gefunden wurde (Nr. 56 A bb. 49). Sie 
lautet, wie folgt:
Κ ανα συβιγι Ο μουρταγ ίς τιν  γ ίν , όπου έγενίθιν , έκ θεού  άρχον 
έστίν. ίς τ ις  Π λσκας τον κά νπον μένοντα επύισεν αυλιν ίς τιν 
Τ ουτζαν κέ με[τΐξεν] τίν  δύναμ ίν  του [ίς τούς] Γρικούς κέ 
Σκλάβους κέ τεχνέος επύισεν γέφυ[ραν] ίς τ ίν  Τ ουτζα ν μέ τό 
[αυλιν] κέ έστι[σεν] ίς τό αυτό τ[ό αυλιν] στύλους τεσάρις κέ 
έ[πάνο τον] στύλον έστισεν λέον[τας] δύο, ό θεός ά ξ ιό σ ιτό ν  έκ 
θεού  άρχονταν μέ τον π ό δα  αυτού τον βασιλέα 
καλο[πατοϋντα , έος τρέ]χι ή Τ ουτζα  κέ έος,.,τούς πολούς

11. Maricq, Res Gestae divi Saporis, Z. 36 f ; Derselbe Gedanke bereits in der 
Darius-Inschrift am Felsen von Bisitum, wo der König "mit Nachdruck 
verlangte, dass seine von ihm verzeichneten Taten vor dem Volk nicht 
verborgen werden sollen, damit er im Munde des Volkes “lebendig” bleibe.” , 
s. Gabain, Inhalt 538 nach R.G. Kent, Old Persian, Newhaven 1950, 132.
12. N.N. Poppe, Karasapkajskaja nadpis Timura, in: Travaux du département 
oriental 11, Leningrad 1940.
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Β ούλγαρις επέχον[τα], τούς έχύρούς αυτού ύποτάσσοντα, 
χέροντα  κέ άγαλιόμενος ζίσ ιν  ετι εκατόν, ϊτο  δέ ό κερός, όταν 
έκ τισ α ν , βουλγαριστί σ ιγορ ελεμ γρ ικ ισ τί ινδ ικτιόνος ιε ' [ =  
821 - 822 ] .

Am  A nfang der Inschrift richtet sich das bulgarische 
Staatsoberhaupt gegen die byzantinische Staatsdoktrin  für die 
Suprem atie und das alleinige G ottesgnadentum  des byzantini
schen Kaisers. E r erk lärt, dass er ein von G ott eingesetzeter 
H errscher des Landes ist, in dem er geboren wurde, d.h. dass er 
als ein dem byzantinischen Kaiser ebenbürtiger und unabhän
giger H errscher und nicht als sein Vasall auftritt. B em erkens
w ert ist ferner der im Polychronion eingefügte W unsch für den 
Trium ph über den byzantinischen Kaiser und Sieg über seine 
Feinde. D er V orrang der B ulgaren gegenüber den Byzantinern 
ist auch in der A nordnung der D aten  ausgedrückt. Zuallererst 
ist das D atum  bulgarisch und darauf griechisch angegeben. Die 
B edeutung dieser A nordnung ist aus den Friedensverträgen zu 
ersehen, deren Text in K onstantinopel verfasst wurde, in denen 
der N am e der R hom aier dem  der Bulgaren vorausgeht. D ie 
angeführte Inschrift ist auch deshalb wichtig, da das Jahr, in dem 
der Palast errichtet w orden ist, nach der bulgarischen 
Zeitrechnung neben der byzantinischen angegeben ist. Sie gab 
den Schlüssel zur richtigen D eutung der D atierungsausdrücke in 
der bulgarischen Fürstenliste.

G enauso wie die Politiker der Gegenw art, benutzte O m urtag 
die E rrichtung des Palastes dazu, um einem  breiteren 
Personenkreis den bulgarischen Standpunkt zur Frage der 
Souveränität des bulgarischen Staatsoberhauptes und dadurch 
des bulgarischen Staates m itzuteilen. A uf diese W eise hat sich 
die Inschrift aus einer gewöhnlichen M itteilung über die 
Errichtung von B auw erken zu einer politischen Ä usserung 
entw ickelt13. Nicht nur diese Inschrift w urde für politische

13. vlg. F. Dölger, Die Kaiserurkunde der Byzantiner als Ausdruck ihrer 
politischen Anschauungen, in: Hist 159 (1938-1939) 229-250; H. Fichtenau, 
Arenga, Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, in: 
Mitteil, des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Erg. IUI. 18, 
Graz-Köln, 1957; derselbe Monarchische Propaganda in Urkunden, in:
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Propaganda ausgenutzt. In der chronikartigen Inschrift auf der 
A ra vom D orf H am barli (Nr. 2) heisst es unter anderem : οπού 
έ[ξ]ήλθε(ν μέ) τον όλον λαόν κέ εκ(α)ψ (εν τα) χορήα ήμών(ν) 
α[ύ]τό(ς) ό γέρον ô βασηλεύ[ς) ό φαρακλός [κ]έ έπήρεν όλα κέ 
τούς όρκους έλησμόνησεν. D er byzantinische Kaiser 
N ikephoros wird also der V erletzung des Friedensvertrages und 
der Aggression bezichtigt. D aher ereilte ihn, nach derselben 
Inschrift, die verdiente Strafe G ottes: εδοκε[ν] αυτόν ( =  Krum) 
ό θεός κέ τόπ[ου]ς κ[έ] κάσστρα έρήμοσεν [τ]άδε.

In der chronikalen Inschrift aus Philippi (Nr. 14) w erden die 
R hom äer offen der U ndankbarkeit beschuldigt: Ή [τη ]ς  την 
άλήθηαν γυρεύη, ό θ (εό )ς  θ εο ρ ΐ κ(έ), ή της ψεύδετε, ό θ (εό)ς 
θεορΐ. Τούς Χ ριστηανούς ο ί Β ούλγαρις πολά  α γα θ ά  έπύισα[ν] 
κ(έ) ο ι Χ ριστηανοΐ έλησμόνησαν, άλλα ό θ (εό )ς θεορΐ. 
U m sonst w ürden wir ähnliche Beispiele in der griechischen oder 
lateinischen Epigraphik suchen. D ieser propagandistische 
C harakter der protobulgarischen Inschriften zeigt nochmals, 
dass sie nicht un ter frem dem , z.B. byzantinischen Einfluss 
entstanden sind.

Die fünfte G ruppe, die Inventarinschtiften, besteht aus 
genauen V erzeichnissen der W affen, die einer bestim m ten 
M ilitärperson anvertrau t w urden oder gehört haben. Diese 
Inschriften en thalten  nur den entsprechenden militärischen 
Titel ohne Eigennam en, da sie sich auf jeden  und nicht auf eine 
bestim m te Person bezogen, der jeweiligen Z eit dieses Am t 
bekleidet hat. Flierzu einige Beispiele: βαγατουρ βαγαινου 
λοράκηα ήν όμοΰ ν γ ', κα σ ίδ ια  μέ (Nr. 48) oder +  Υκ βοηλα 
λορήκηα κ ς ', ητζηργου βαγαηνου ιβ \  ζη[τκ]ο μηρού ιζ ', υκ 
βαγαηνου κ β ', βηρη βαγαηνου κ β ' (Nr. 50).

Auch diese Inschriften, zu denen  keine Parallelen in der 
byzantinischen und lateinischen Epigraphik zu finden sind, 
treten als völlig original-bulgarische Erscheinung auf, da sie,

Ann'ip'i < ) s k ‘ i .. Akad, der Wiss. 94 (1957) 149-151. H. Hunger, Prooimion 
’ I .’ 14; V. Hcscvlicv, Nachrichten über den Aufstand Thomas des Slaven aus 

l>tnlolnilgarischcn Inschriften, Byzantina 8 (1976), 339-342.
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offensichtlich, mit der 40. A ntw ort des Papstes N ikolaus I. auf 
die A nfragen des bulgarischen H errschers Boris I. verbunden 
sind (s. hier S. 412). D ie Inventarinschriften waren wohl in den 
Festungen an einer gut sichtbaren Stelle angebracht, um die in 
der A ntw ort erw ähnte Prüfung zu erleichtern (A bb. 50-52).

Die sechste G ruppe ist nur durch eine Inschrift vertreten. D as 
ist ein in Stein eingem eisselter M ilitärbefehl bzw. eine 
A nordnung, deren A nfang leider fehlt (A bb. 53-54). Sie lautet 
(Nr. 47):... (Ich, Krum ) επόησα τον αδελφόν μου (O ber
befehlshaber) κε ό στρατηγός ό Λ έον ήνα  ήν υποκάτω  αύτοΰ. 
Ά π ο  Βερόην κε... Δ ουλτροηνους έσστήν πρότος ό Τ ουκος ό 
η[ζ]ουργου βουληα δ[ηά] το δεξηόν μέ[ρος κ]έ ό Β αρδάνης κέ ό 
Η άνής ύ στρατηγύ ύπ[ο]κάτου αύτοΰ · κέ δη[ά τ]ό άρηστερον 
μέρ[ο]ς τοΰ σαρακτου μου · την ’Α νχηάλον, την Σοζόπολην, 
την Ρανουλην έστήν κεφαλή ό Η ραταης ό βοηλα καυχανος κέ ό 
Κ ορδύλης κέ ό Γρηγοράς ύποκάτο  του στρατηγύ. Es erübrigt 
sich wohl, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Inschriften 
dieses Inhalts im M ittelalter völlig unbekannt sind. A uch hierbei 
handelt es sich um eine durchaus original-bulgarische 
eigenständige Erscheinung.

Die letzten Zwei G ruppen, die G renzinschriften und 
Friedensverträge, nehm en unter den protobulgarischen In 
schriften eine Sonderstellung ein. Ihr Griechisch ist, im 
Vergleich zu dem der übrigen Inschriften, gehoben und nähert 
sich dadurch fast der literarischen griechischen Sprache. Die 
Byzantiner w erden als R hom äer und nicht, wie in den übrigen 
protobulgarischen Inschriften, als C hristen oder G riechen 
bezeichnet. Ausserdem  geht der N am e der Byzantiner dem  der 
Bulgaren stets voran. D iese E igentüm lichkeiten vereinigen die 
beiden A rten  von Inschriften und trennen  sie von den anderen. 
Die Grenzinschriften sind nur durch eine vertreten , die 
folgenden W ortlaut ha t (Nr. 46): Έ τ ο υ [ς  ά ]πό  κτ(ίσεω ς) 
κ(όσμου), ξυ ιβ ', ίν (δ ικτιώ νος) ζ '.  Ό ρ ο ς  'Ρω μαίω ν κ(α ί) 
Β ουλγάρ(ω ν) επ ί Συμεώ ν εκ θ(εο)ΰ  άρχ(οντος) Β ουλγάρ(ω ν), 
επ ί Θ εοδώρου ολγου τρακανου, έπί Δ ριστρου κομίτου. Die 
Inschrift wurde 22 km nördlich von Saloniki beim Dorf N aräs (j. 
Nea Philadelphia) gefunden. Byzantinische Inschriften, die 
Staatsgrenzen bestim m en, sind aus dieser Zeit nicht bekannt.
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E rhalten  sind nur Inschriften, die sich auf G renzen des privaten 
Landbesitzes beziehen. A bgesehen von einigen Form eln, die auf 
ihre besondere Bestim m ung zurückzuführen sind, un
terscheiden sie sich nicht wesentlich von der protobulgarischen 
Inschrift. D aher ist anzunehm en, dass die letztere nach 
byzantinischem Vorbild und sogar m it der Beteiligung 
byzantinischer B ehörden verfasst wurde. D am it ist auch der 
G ebrauch der Benennung R hom äer und deren Setzung vor den 
N am en der Bulgaren zu erklären.

Inschriften, die Friedensverträge enthalten, sind nur als 
Fragm ente erhalten  und geben daher keine klare Vorstellung 
von dem verw endeten Schema und dem Inhalt ( Abb. 55-56) 
Diese Fragm ente weisen trotzdem  auf eine gewisse Ähnlichkeit 
m it den erhaltenen , in Stein eingegrabenen altgriechischen 
Friedensverträgen auf und zeigen, dass sie auf die dam aligen 
internationales Praxis abgestim m t worden sind. N ach dieser 
Praxis haben  die beiden vertragschliessenden Länder nur jenen 
Teil des geschlossenen Friedensvertrages ausgetauscht, der die 
vom anderen  Land übernom m enen V erpflichtungen und 
Bedingungen en thä lt14. D aher sind unsere in Stein eingem eissel- 
ten  Inschriften K opien jenes Teiles des Friedensvertrages, der 
sich auf Byzanz und nicht jenes Teiles, der sich auf Bulgarien 
bezog. D er U m stand, dass die Friedensverträge in einer 
gewählten Sprache gefasst sind, und dass die Byzantiner m it dem 
traditionellen und offiziellen staatlichen N am en R hom äer 
bezeichnet w erden, sowie dass dieser Nam e dem der Bulgaren 
vorangeht, zeigt, dass die V erträge in der byzantinischen 
H auptstadt geschlossen w urden, wo wahrscheinlich auch die 
Friedensverhandlungen stattgefunden haben. Streng form al 
betrachtet m üssten die Friedensverträge aus den protobulgari
schen Inschriften ausgeschlossen w erden. D a sie aber nur die 
von dem Byzantinischen R eich übernom m enen V erpflich
tungen und Bedingungen, d.h. das enthalten , was von den 
bulgarischen Staatsm ännern und D iplom aten ausgearbeitet, 
e rö rtert und aufgezwungen w urde, verm itteln die erhaltenen  
I i iedensverträge eine V orstellung von den H auptrichtlin ien  der

I I licševlicv, P I 55-56  mit Lit.
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dam aligen bulgarischen Staatspolitik und von den in ternationa
len Interessen des bulgarischen Staates. Dies geht aus folgender, 
in grösserem U m fang erhaltenen, Inschrift hervor: (Nr. 41: ...κέ 
άπέστιλεν]... ί[ρ ίνιν έπυίσα]ντο λ ' έτ(όν), το α ' τον 
[συμφονιθέντον ι]α ' κεφαλέον [εστίν περί] τ ις  ενορίας - ήνα 
εστί[ν από  Δεβελ]τοϋ κέ επί Π ο[ταμουκάστ]ελιν κέ μέσον τον 
β' Ά [β ρολέβον κέ ίς τ]ά  πολά  γεφ ύ[ρ ια  κέ μέ]σονΒ αλζηνας κέ 
Ά γ α θ [ο ν ίκ η ς  κέ ίς Λ εάκι]ν κέ ίς Κ ονστάντιαν κέ ίς Μ ακρίν 
λ ιβάδα[ν  κέ ίς Έ β ρ ο ν  κέ ίς Έ ]μ ο ν  όρος, εος έκί γέγονεν ί 
οροθεσ ία . [β' κεφάλεον περ ί τό]ν Σκλάβον τον οντον υπό  τ[ό]ν 
β[ασιλέαν· ήνα  δ ιαμ ίνουσ ιν  ούτος] ός εφθάστισαν, οτε 
έγένετον ό πόλεμος, γ ' κεφάλεον περ ί τον λ]υπόν Σκλάβον τον 
μί ύποκ ιμένον [ίς τον  βασιλέαν ίς τό παρ]άλιον μέρος · 
έπιστρευσι αυτούς ή[ς τα  χορία . δ ' κεφάλεον περ]ί τον 
εγμαλότον Χ ριστιανόν κέ κρ[τιθέντον... περί] δέ τρομάρχον, 
σ π α θά ρ ιο ν  κέ κομίτο[ν · δόσι... π ερ ί δέτο ϋ  πτοχοΰ λαού ψ υχιν  
ά ντί φ υχ ϊς. βουπ(ά )λ ια  β' δ[όσι π ερ ί τον κ ρατι]θέντον έσοθεν 
τον κάστρον, εάν εξα[..., τά ς κό]μας. εάν α ποφ ά γι στρατηγός... 
Aus dem angeführten A bschnitt ist das grosse Interesse der 
Bulgaren am Schicksal der Slawen, die dem byzantinischen 
Kaiser unterstellt w aren oder sich in seinen H änden befanden, 
deutlich zu ersehen.

B em erkensw ert ist, dass bisher keine byzantinischen 
Inschriften m it Friedensverträgen gefunden w orden sind. D as ist 
wohl darauf zurückzuführen, dass die Byzantiner die 
Friedensverträge nicht in Stein einm eisselten, sondern auf 
Papier oder ein anderes vergängliches M aterial geschrieben 
haben, wie die Q uellen ausdrücklich m itteilen. D aher sind die 
erw ähnten Inschriften die einzigen erhaltenen, original- 
byzantinischen F riedensverträge.

D ie Inschriften m it Friedensverträgen bildeten wohl in der 
H auptstad t Bulgariens ein besonderes Staatsarchiv, das schnelle 
A uskünfte und Erkundigungen erm öglichte. Ü ber einen 
derartigen Fall berich tet der C hronist Theophanes. D er 
bulgarische H errscher Krum  schlug dem Kaiser im Jahre 812 
dieselben Friedensbedingungen vor, unter denen der Khan 
Korm esios zur Z eit des Byzantinischen Kaisers Theodosios III. 
und des Patriarchen G erm anos im Jahre 717 Frieden
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geschlossen hatte  (s. hier S. 198 f.)· Die Bedingungen dieses fast 
100 Jahre vor Krum geschlossenen V ertrags konnte der 
Bulgarenherrscher nur aus einer in Bulgarien befindlichen 
schriftlichen U rkunde kennen. D a der Stein von den Bulgaren 
als Schriftträger verw endet w urde, ist diese wichtige U rkunde 
höchstwahrscheinlich in Stein eingehauen und nicht auf Papier 
geschrieben w orden. D abei ist zu beachten, dass das 
Schreibm aterial wie Papier, Pergam ent oder Papyrus aus dem 
A usland gegen Geld beschafft w erden musste, w ährend der im 
Überfluss vorhandene Stein fast nichts kostet. D er Brauch, alles 
W ichtige auf Stein zu schreiben und zu verw ahren, geht 
dem nach bei den P rotobulgaren auf eine viel frühere Zeit, 
bereits auf das Jahr 717, zurück. D ieser Brauch ist aber noch 
älter, wie aus den Inschriften um das Reiterrelief von M ađara zu 
ersehen ist, die um das Jahr 705 oder 707 datiert werden 
können.

Die protobulgarischen Inschriften werfen eine Reihe 
verschiedenster Fragen auf. E ine Frage davon ist, wer die 
Vorlage oder den endgültigen Inhalt der Inschriften verfasst hat. 
Offensichtlich hat sich der H errscher nicht selbst dam it befasst. 
E r hat nur A nordnungen gegeben und den Inhalt begutachtet. 
M it dem A usarbeiten des Inhalts und mit dem Eünmeisseln der 
Inschriften w urden bestim m te Personen beauftragt, die ein 
besonderes A m t, die Hofkanzlei des Khans, b ildeten15. Diese 
Kanzlei bestand m indestens aus einem hohen bulgarischen 
W ürdenträger, der den Text verfasste, und einem griechischen 
Ü bersetzer, der den Text ins Griechische übertragen hat. Die 
A usführung nach einem bestim m ten Schema, wie die G edank- 
bzw. Ehreninschriften, war eine verhältnismässig einfache 
Aufgabe. Viel kom plizierter war aber das Verfassen von 
Bauinschriften, bei denen jeder Satz im Hinblick auf die 
politische Bedeutung gut durchdacht w erden musste. Noch 
schwierigere A ufgaben w aren bei den chronikartigen In 
schriften zu bewältigen. D afür war bereits eine Person mit

15. Nach Priskos, EL 128, 18 f. hatten die Hunnen Schreiber, was auf eine 
I lol'kan/.loi hinweist, hierzu Altheim, Hunnen IV 286-287; 295 f. Eine 
I lol'kan/.lei exislicrtc auch bei Ch’i-tan, s. Liao 442
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gewissen literarischen Fähigkeiten oder Neigungen erforderlich. 
D as lässt sich aus einem  Fragm ent der einstigen grossen Inschrift 
von Silistra über die T aten  des H errschers Krum erschliessen. 
D arin wird eine Person, wahrscheinlich Kaiser N ikephoros, mit 
dem sagenhaften Tier G reif verglichen. Offensichtlich ist dieser 
Vergleich einer dichterischen Phantasie zu verdanken. D aher ist 
anzunehm en, dass der Kanzlei des Khans oder dem H of ein 
H ofdichter oder ein C hronist und Schriftsteller angenhört hat, 
der sich mit der Beschreibung und V erherrlichung der T aten des 
betreffenden Khans befasste.

Die protobulgarischen Inschriften werfen auch rein 
sprachliche Fragen auf. D ie griechische Sprache der Inschriften 
ist nicht die damalige L iteratursprache. Sie weist alle M erkm ale 
der damaligen Um gangssprache der b reiten  Voksschichten auf. 
D ie protobulgarischen Inschriften nehm en also auch in dieser 
H insicht einen besonderen Platz in der Geschichte der 
griechischen Sprache ein. Ihre Sprache gehört zu den heutigen 
nordgriechischen M undarten. D er als Ü bersetzer tätige Grieche 
entstam m te wohl der in N ordostbulgarien angetroffenen, alten 
griechischen Bevölkerung. E r war ohne Zweifel ein Christ. O b 
er auch ein M önch war, ist unbekannt, jedoch sehr 
wahrscheinlich. Bevor die protobulgarischen Inschriften der 
W issenschaft bekannt w urden, stritt m an über den U rsprung der 
bulgarischen Form  des W ortes gràk “ G rieche” . Das W ort kann 
weder aus dem griechischen Γραικός (lies grekos), noch aus dem 
lateinischen graecus =  grekus) kom m en, da der Laut e im 
A ltbulgarischen erhalten  geblieben und nicht zu a geworden 
wäre. D aher wurde die V erm utung geäussert, dass auf der 
Balkanhalbinsel wahrscheinlich eine griechische Form  Γρικάς 
m it i existiert hat, das im Altbulgarischen regelmässig in ä 
übergegangen ist. Diese V erm utung ist durch die protobulgari
schen Inschriften vollauf bestätigt, in denen der Nam e der 
G riechen tatsächlich genauso lau te t16.

D ie sich allmählich vollziehende Slawisierung der Protobul- 
garen spiegelt sich in einigen Titeln und N am en wieder, in denen 
der slawische Ü bergang des frem dsprachigen a zu o erscheint

16. s. Besevliev, PI 138-139
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ζ.Β. βαγατουρ neben βογοτορ oder βαγα ινος neben 
Β Ο ΓΟ ΙΝ 17.

U nter den Inventarinschriften kom men zwei in protobul- 
garischer Sprache vor (A bb. 57). Das sind bisher die einzigen 
vollständigen D enkm äler in dieser Sprache und die ersten  bei 
den Bulgaren bekannten  Versuche zur Schaffung eines 
Schrifttums in der eigenen, m it griechischen Buchstaben 
geschriebenen Sprache (s. hier S. 315). D er Inhalt der 
Inschriften ist erra ten . Die sprachliche E rklärung bereite t aber 
grosse Schwierigkeiten. Sie wirft die Frage nach der W esensart 
der protobulgarischen Sprache und ihre Beziehung zu den 
Turksprachen auf18. Das V orhandensein von Inventarinschrif
ten in bulgarischer Sprache neben solchen in griechischer zeigt, 
dass viele M ilitärpersonen zwar die griechischen Buchstaben, 
aber nicht die griechische Sprache kannten.

Die Inschriften werfen auch eine Reihe anderer, scheinbar 
geringfügiger Fragen auf, wie etwa: W arum  sind die 
protobulgarischen Inschriften vornehm lich auf Säulen einge- 
m eisselt? W elchen U rsprung haben  diese antiken Säulen? usw. 
Z ur letzten Frage berechtigen die überaus grossen Ausm asse 
m ancher Säulen bis zu 6 und m ehr M etern, w ährend andere aus 
so hartem  Stein gefertigt sind, der für die E ingrabungen von 
Inschriften keineswegs geeignet ist, oder bereits von A nfang an 
beschädigt waren. Alles dies zeigt, dass die Säulen aus alten 
Bauw erken stam m ten und sekundär für die E ingrabung von 
Inschriften verw endet w urden. D ie Säulen mit den grossen 
Ausm assen veranlassen zu einer anderen  Frage: W as für 
Bauw erke waren diese alten G ebäude, zu denen die grossen 
Säulen gehörten? W aren sie weltliche oder religiöse Bauten, 
und wo haben sie gestanden?

Die Inschriften werfen nicht nur derartge Fragen, sondern 
rein historische Problem e auf. V on besonders wichtiger 
B edeutung sind die Fragen, worauf der Brauch der 
Protobulgaren zurückzuführen ist, Inschriften in Stein 
einzum eisseln und welchen Aufschluss sie über den K ulturstand

17. ebenda 39-40
IK. s. hier S. 333 Anm. 4
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ihrer Schöpfer geben. Es wurde m ehrm als darauf hingewiesen, 
dass die protobulgarischen Inschriften einen durchaus eigen
ständigen C harakter haben  und dass w eder in der byzantinis
chen, noch in der m ittelalterlichen lateinischen Epigraphik 
entsprechende Parallelen bestehen, w oraus zu ersehen ist, dass 
sie nicht auf frem de V orbilder zurückgehen. Diese E igenartig
keit der protebulgarischen Inschriften sowie die Tatsache, dass 
eine Inschrift, die Res gestae des bulgarischen Elerrschers Tervel 
verherrlicht hat, fast in den ersten  Jah ren  des Bestehens des 
Bulgarischen Staates, um das Jahr 707, in den Felsen von 
M ađara zu beiden Seiten des berühm ten Reiterreliefs 
eingem eisselt w orden ist, berechtigen zu der A nnahm e, dass die 
P rotobulgaren den Brauch des A ufstellens von Inschriften aus 
ihrer H eim at am K aukasus m itgebracht haben. Sie standen dort 
sowohl mit dem Perserreich der Sassaniden, das in der Politik 
und K ultur m it dem Byzantinischen Reich rivalisierte und einen 
starken Einfluss auf die nahen und fernen Länder ausübte, als 
auch m it anderen iranischen Stäm m en in K ontakt, wofür der 
iranische Nam e des G ründers des Bulgarischen Reiches in 
M ösien A sparuch zeugt19. D ieser N am e zeigt ausserdem , dass es 
in der Flerrscherdynastie der Bulgaren am K uban iranische 
E lem ente gab oder dass sie zum m indesten un ter iranischen 
Einflüssen stand. D ie Bulgaren sind folglich m it gewissen 
Schrifttum straditionen in die Balkanhalbinsel gekom m en, was 
auch die protobulgarischen R unen bestätigen. Es ist bem erkens
w ert, dass w eder die H unnen noch die A w aren Inschriften 
hinterlassen haben. A uch in dieser H insicht bilden die 
Protobulgaren eine Ausnahm e.

D as V orhandensein der protobulgarischen Inschriften und 
ihre M annigfaltigkeit, die verschiedenen Bedürfnissen des 
S taates entsprachen, rücken die Frage über die K ultur der 
Protobulgaren in ein völlig anderes Licht und sprechen 
eindeutig gegen die unbegründete A nsicht, dass sie eine kleine 
G ruppe von N om aden ohne besondere m aterielle und geistige 
K ultur waren. D ie Tatsache, dass es ihnen gelungen ist, nicht nur

19. V. Besevliev, Protobulgarica, 224-231

456



einen eigenen Staat in einem  frem den, eroberten  Landesgebiet 
zu gründen, sondern ihn auch Jahrhunderte lang gegen den 
m ächtigsten und einzigen Staat in O steuropa, den weder das 
Perserreich der Sassaniden noch das der A raber zu besiegen 
bzw. zu unterw erfen verm ochten, zu verteidigen und 
durchzusetzen, widerlegt derartige voreilige und unbegründete 
Behauptungen.

D er Beschluss und der A uftrag Inschriften einzumeisseln 
und aufzustellen, sowie die Verfassung des Textes und alle 
übrigen dam it verbundenen Einzelheiten gingen offensichtlich 
von einem  bestim m ten, w ohlorganisierten K ulturzentrum  aus, 
dass kein anderer O rt als der Sitz der obersten protobulgaris- 
chen Staatsgewalt, und zwar die H auptstad t Pliska sein konnte. 
W enn wir einerseits die Existenz der protobulgarischen 
Inschriften und andererseits das darin ausgedrückte Streben 
nach G leichberechtigung mit dem byzantinischen Kaiser, die 
dem byzantinischen H ofzerem oniell entlehnten Form eln, das 
V orhandensein eines Staatsarchivs aus chronikartigen und 
anderen Inschriften berücksichtigen, die Taten der H errscher 
rühm en und ausdrücklich prächtige Bauwerke erw ähnen, was 
für den Bedarf an eindrucksvollen, repräsentativen B auten und 
für viele andere E inzelheiten spricht, so ist daraus zuschliessen, 
dass diese H auptstad t w eder aus S trohhütten, noch aus Zelten 
oder unscheinbaren Erdbehausungen bestanden hat oder 
bestehen konnte. Bei der A nführung einer Bauinschrift wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass die M essung der Enfernung 
zwischen Pliska und Silistra auf das V orhandensein von 
Feldm essern, wahrscheinlich Byzantiner in bulgarischem 
Dienst, schliessen lässt. Dass zu jener Z eit byzantinische 
Techniker in Bulgarien gearbeitet haben, teilt der byzantinische 
C hronist T heophanes ausdrücklich mit. D ieser Quelle zufolge 
waren der Spatharios Eum athios, ein erfahrener Ingenieur, im 
Jahre 809 und bald darauf ein getaufter A raber, ebenfalls ein 
ausgezeichneter M echaniker, der den Bulgaren den Bau von 
Kriegsmaschinen beigebracht hat, zum bulgarischen H errscher 
Krum geflüchtet20. D aher besteht kein Zweifel, dass byzan

20. Theophun. 485, 9 und 498, i 1
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tinische Ingenieure und andere Techniker in Bulgarien tätig 
waren. Es ist wohl kaum anzunehm en, dass die Bulgaren sie nur 
m it dem Bau von Kriegm aschinen beauftragt und sich m it einem  
grossen D orf als H auptstad t begnügt haben. D erselbe 
byzantinische Chronist berichtet, dass der Bulgarenherrscher 
Krum , nach dem gegen ihn, vor K onstantinopel angezettelten, 
jedoch misslungenen M ordanschlag, die Zerstörung der 
U m gebung der Stadt befohlen hat. D ie S tatuen eines Löw en aus 
Kupfer, eines Bären und D rachen m it ausgew ählten M arm or
w erken hat er offensichtlich nicht aus Rache verschleppt, 
sondern um die von dem Kaiser N ikephoros eingeäscherte 
H auptstad t nach ihrem  W iederaufbau dam it auszuschmücken. 
Eine der bereits angeführten Bauinschriften (Nr. 56) erw ähnt 
ausdrücklich die A usschm ückung einer neugebauten Festung, 
die unweit Pliska lag mit Löw enstatuen. D er Palast Krums 
bestand, wie das Vatikanische Fragm ent m itteilt, aus zwei 
Geschossen m it E rkern21. Alle diese A ngaben zeugen 
offensichtlich für eine grosse, gut gebaute bulgarische 
H auptstadt. Die protobulgarischen Inschriften, die eine hohe 
und eigenständige Kultur beweisen, setzen also zwangsläufig 
auch die Existenz eines grossen, gut gebauten Stadtzentrum s 
voraus und um gekehrt: Dieses Stadtzentrum  zeugt von einer 
hohen geistigen und m ateriellen K ultur, die sich nicht nur in 
Bauw erken geäussert hat. D aher sind die protobulgarischen 
Inschriften nicht nur ein Beweis für eine geistige K ultur, sondern 
auch m it den m onum entalen Bauw erken in Pliska eng und 
untrennbar verbunden. D as eine ist ohne das andere undenkbar.

21. Iv. Dujčev, Medioevo II, 434, 24-25
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9. Die protobulgarischen Bauwerke

Literatur: Kr. M ijatev, D ie m ittelalterliche Baukunst in 
Bulgarien, Sofia 1974; St. V aklinov ,Form irane na starobälgars- 
kata kultura, Sofia 1977.

a. Pliska

D er N am e der ersten  bulgarischen H auptstad t Pliska tritt 
zum ersten Mal in der protobulgarischen Bauinschrift N r. 56 aus 
der Zeit des Khans O m urtag un ter der Form  Π λσκα auf. Diese 
Form stellt, wenn sie nicht irrtüm lich sta tt Π λισκα eingem eisselt 
worden ist, wohl den V ersuch dar, die urspüngliche slawische 
Form  *Pläska1 durch den Sonanten λ w iederzugeben. Bei den 
byzantinischen A utoren  lau tet der N am e Π λίσκουβα (Leon 
Diak. 138, 29; Codin. de orig. 22, 3 f.) oder Π λίσκοβα (A nna 
Komn. V II 3 =  ed Reifferscheid 233, 29; K edren. II 452, 15; 
Zonaras IV  118, 29), was offenbar den altbulgarischen 
A usdruck “grad P làskov”, d.h. S tadt bzw. Burg von Pliska 
wiedergibt. In der altbulgarischen Ü bersetzung des Symeon 
M etaphrastas und Logothetes (Ausgabe der Peterburger 
kaiserlichen A kadem ie 1905, 159) steht Pliska, in der 
bulgarischen anonym en C hronik aus dem 11. Jh. (s. hier. S. 
499-502) dagagen Pljuska. D er Stadtnam e Pliska ist slawisch 
und kom m t in anderen slawischen L ändern  vor. Die 
bekanntesten  Beispiele dafür sind: Pskov, altruss. Plàskov, 
deutsch Pleskau, poln. Pszcyna2. D er Nam e ist wohl urverw andt 
m it pleso  “ See, Sum pf”3.

1. M. Vasmer, Die Slawen 59; 286
2. M. Vasmer, ESRI, III 397-398; A. Profous, Mistni jména v cechach III 
(1951), Praha 378-379 s. v. Pliskov
3. C. Hey, Die slawischen Siedlungen im Königreich Sachsen, Dresden 1893, 
279 f.; L. Niederle, Manuel I 59; C. D. Dimov-Bogoev, La Capitale de κανας 
υβηγη Ομονρταγ-Πλσκας usw., in: Beiträge zur Alten Geschichte und deren 
Nachleben ( = Festschrift für Fr. Altheim zum 6.10. 1968) 2 Bd., Berlin 1970, 
154-168 (wer!los)
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In der apokryphen bulgarischen C hronik (s. hier S. 499-500) 
wird die G ründung von Pliska dem bulgarischen H errscher Ispor 
( =  A sparuch) zugeschrieben. D och Pliska existierte sicher 
schon vor der E inw anderung der P rotobulgaren als slawische 
Siedlung, die sich im G ebiet des Slawenstam mes der Severen 
befand und vielleicht ihr Z entrum  war. D ie Bulgaren haben es 
sich später angeeignet.

Das Schicksal von Pliska ist von der byzantinischen 
H errschaft bis zur türkischen Zeit noch nicht aufgehellt. Aus der 
Erw ähnung der byzantinischen A utoren  im Zusam m enhang mit 
den Feldzügen 972, 1001 und 1088 ist zu entnehm en, dass 
Pliska ein wichtiger M ilitärplatz war. D ie Stadt bestand ohne 
Zweifel auch w ährend des zweiten Bulgarischen Reiches. O b 
Pliska auch in der türkischer Z eit noch ein bew ohnter O rt war, 
ist unbekannt. Pavel G jorgijč aus D ubronvik erw ähnt 1595 ein 
D orf Plozzo in dieser G egend, dessen Nam e aus Pliska entstellt 
zu sein scheint4. C. D . D im ov-Bogoev5 führt Pliske castrum  aus 
Smičiklas, Codex Diplom aticus Regni D alm atiae, C roatiae et 
Slavoniae, Zagrabiae - Z agreb 1909, 1270, 570 an. Es ist 
fraglich, ob dieser Beleg sich auf unser Pliska oder eine andere 
Festung bezieht. Pliska ist jedoch in den L andkarten  des 17. und 
18. Jhs. verzeichnet und ziemlich genau lokalisiert, was auf einer 
zeitgenössischen A uskunft beruh t6. In späterer türkischer Z eit 
entstand ein türkisches D orf nam ens A boba, etwa 1,5 km 
südlich von der alten H auptstad t, dessen Nam e den alten N am en 
Pliska verdrängte. M it der Z eit ist Pliska in V ergessenheit 
geraten.

D er erste, der die R iunen bei dem D orf A boba m it Pliska 
identifizierte, war K. Jireček7. Fast um dieselbe Z eit gewann 
auch K. Skorpil8 aufgrund eingehender Erw ähnungen die

4. V. Makušev, Monumenta historica Slavorum meridionalium II, Belgrad 
1882, 244
5. op. cit. 166
6. V. Besevliev, Nordost-Bulgariens 75-80
7. K. Jireček, in: AEM X (1886), 195; Sitzungsber. Wien 1897, 87; Arch. 
slav. Phil. 21 (1899) 612 und Reisen 872
8. Pametnici na grad Odesos-Varna, in: Godišen otčet na Varnenskata
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Überzeugung, dass Pliska in den Runen bei A boba zu suchen ist. 
D ieser Ansicht schloss sich später auch W.N. Z latarski9 an. Das 
Russische A rchäologische Institut in Konstantinopel unternahm  
1899 und 1900 von den Erw ähnungen Skorpils ausgehend, 
Ausgrabungen der Ruinen bei A boba, die die Ansichten von 
Jireček und Skorpil über die Lokalisierung von Pliska zur 
Evidenz erhoben10.

Nach der Inschrift Nr. 55 (s. hier S. 446) befand sich Pliska
40,000 Orgyien von der D onau entfernt, was in sog. kaiserlichen 
Orgyien von je 2,134 m 85,36 km ausmacht. Diese Zahl 
entspricht fast genau der tatsächlichen Entfernung in der 
Luftlinie von der Stadt Silistra, wo O m urtag einen prächtigen 
Palast errichtet hat (s. hier S. 446). D ie Ruinen von Pliska 
liegen, wie gesagt, 1,5 km nördlich von dem D orf A boba (j. 
Pliska), 23 km nordöstlich von der Stadt Surrten und 8 km 
nordwestlich von der Stadt Novi pazar in einer weiten, leicht 
nordöstlich geneigten Ebene. M itten durch das befestigte 
G elände fliesst von N orden nach Süden ein kleiner Bach (Abb. 
60).

Die archäologischen A usgrabungen und U ntersuchungen 
führten  zu folgenden H auptergebnissen11. Die Befestigungsan
lagen von Pliska bestehen aus zwei ineinanderliegenden 
Befestigungsgürteln: aussen ein G raben und W all, innen eine 
Steinm auer und im Zentrum  eine dicke Backsteinm auer. Die 
äussere Befestigungslinie umschliesst eine grosse, rechteckige

daržavna mazka gimnazija za 1897-1898, Varna 1899, 5 f. und Mogili, 
Plovdiv 1898, 153
9. Istorija I 1, 319-320 mit Anm. 2
10. Die Ausgrabungsergebnisse in IRAIK X (1905)
I 1. Grundlegend: K. Skorpil, Postroiki v Abobskom ukreplenii, in: IRAIK X 
(1905) 62-152, hierzu noch 30-61; 153-172; 250-264; 281-286; 301-337 
und 372-384; N. Mavrodinov, Izkustvo 35-54; Kr. Mijatev, Arhitektura 
30-36; 48-53; 80-89. Die obige Darstellung beruht wesentlich auf dem 
Aufsatz von St. Stancev (Vaklinov), Pliska und Preslav, in: Antike und 
Mittelalter in Bulgarien, Berlin 1960, 219-264 mit Lit. S. noch denselben, 
Pliska théories et faits, in: Byzantinobulgarica I (1962) 349-365. Über die 
neusten Ausgrabungen orientieren die Berichte der Ausgräber in IAI.
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nordöstlich orientierte Fläche von 23 km 2, heute als die Äussere 
Stadt bezeichnet. (Abb. 61). D ie östliche und westliche Seite ist 
7 km lang, die nördliche 3,9 km und die südliche 2,7 km. Das ist 
wohl das in der Inschrift Nr. 56 erw ähnte τις  Π λσκας τον 
κάνπον, das dem zentralasiatischen orda, ordu und ordo 
“ Lager, Residenz oder H aup tstad t” (s. hier S. 401-402) und 
dem Lager des A ttilas12 entsprechen dürfte.

Die dicke Steinm auer umschliesst die heute sogenannte 
innere Stadt, die die Form eines Trapezes mit einer langen Seite 
im W esten und einer Fläche von 0,5 km 2 hat. (Abb. 62). A n d en  
vier Ecken der Steinm auer standen runden  Türm e (Abb. 63). 
Die Tore sind in der jeweiligen M itte einer Seite. A n den Toren 
befanden sich je vier quadratische Türm e. Zwei von ihnen sind 
den M auern vorgelagert, während die beiden anderen auf der 
Innenseite liegen. D er G ang wurde von zwei Toren verschlossen 
(Abb. 64-65). Das äussere Tor war eine Falltür, das innere 
dagegen eine zweiflüglige Tür. D ie S tadtm auer war etwa 8 m 
hoch und die Türm e waren etwa 10 m hoch. Sowohl die 
Stadtm auer, als auch die m onum entalen B auten sind aussen mit 
fast gleich grossen K alksteinquadern verkleidet, die sich m it der 
langen Seite (Läufer) und der kurzen (Binder) abwechseln 
(A bb. 66). Diese Bauweise ist allen protobulgarischen B auten 
eigen.

Die G ebäude im Zentrum  Pliskas lassen sich nach ihrer Lage 
in drei G ruppen einteilen: 1. den Kom plex der B auten der sog. 
K leinen-Palast-G ruppe, der von einer massiven B ackstein
m auer umschlossen war und als dritter Verteidigungsgürtel der 
Stadt gelten kann, 2. den Thronpalast, auch grosser Palast 
genannt, südöstlich der Backsteinm auer um den kleinen Palast 
gelegen und 3. die Hofbasilika, die ebenfalls ausserhalb liegt.

D er Grosse Palast ist das grösste und relativ besterhaltene 
G ebäude (Abb. 67). D er erhaltene Teil stellt den P arte rre 
unterbau  des eigentlichen Thronsaales dar. D as ganze G ebäude 
ist nordöstlich orientiert. Es ist ein grosses Rechteck (52 m x

12. F. Va mos, Attilas Hauptlager und Holzpaläste, in: Seminarium Konda- 
kovianum V (1932) 134-137
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6.50 m) m it etwas verschobenen W inkeln. Das Erdgeschoss ist 
in seinem nördlichen Teil in vier lange K orridore unterteilt, die 
von Ziegelsteingew ölben überdacht waren. Sie trugen den 
Boden des grossen dreischiffigen Saales in der ersten  E tage. Zu 
beiden Seiten des M ittelschiffes lief eine K olonnade entlang und 
im H intergrund gegenüber dem Eingang befand sich eine grosse 
Apsidennische. D er südliche Teil des Erdeschosses bildet einen 
Vorhof, von dem eine grosse H olztreppe zur oberen  Etage 
führte. D ie Etage stellte ohne Zweifel einem  grossen Thronsaal 
dar, in dessen nördlicher Seite13, in der Apsidennische, der 
Thron  des H errschers stand. (A bb. 68-69).

U nter den G rundm auren des Thronsaales w urden F un
dam ente eines älteren , in seinen Ausm assen riesigen G ebäudes 
gefunden, dessen G rundfläche m ehr als das D reifache des 
G rossen Palastes einnahm  (4718 m 2 gegenüber 1378 m 2). Sein 
Grundriss hat eine rechteckige, fast quadratische Form  (74 m x
59.50 m). Tief unter dem Niveau, des G rossen Palastes sind die 
M örtelfundam ente von Steinm auern erhalten, die ein dichtes 
Netz von Rechtecken und Q uadraten  bilden. Ü ber diesem 
Steinfundam ent erhob sich das eigentliche G ebäude, das zum 
grössten Teil aus Holz war. Ü ber sein A ussehen sind wir nur auf 
V erm utungen angewiesen. A n seiner Ost- und W estfassade 
erhoben  sich wahrcheinlich zwei Türm e. Das G ebäude war 
durch einen riesigen Brand vernichtet worden. Das ist wohl 
derselbe B rand, den das byzantinische H eer im Jahre 811 auf 
Befehl des Kaisers N ikephoros beim Verlassen von Pliska 
anlegte, (s. h ier 242). Nach dem V atikanischen Fragm ent 
scheint der Palast ήλ ιακά  gehabt zu haben14.

13. Bleichsteiner, 193: “Der Palast Möngke Chakans erstrecte sich nach dem 
Bericht Rubruks von Norden nach Süden. Der Herrsher sass am nördlichen 
linde auf einem erhöhten Platz.“ 194: “Es wäre ferner Marco Polos 
Beschreibung der Bankette Chubilai-Chakans anzuführen, die ganz denen 
von Batu und Möngke entsprechen. Der Thron des Kaisers steht an der 
Nordseite des Saales, er selbst sitzt mit dem Gesicht nach Süden.”, s. auch 
182
14. über die Erkers. K.l. "Αμαντος, Γλωσσικαί παρατηρήσεις είς μεσαιωνι
κούς <>ιινγρα<|Μ ϊ.ς, in: ΕΕΒΣ II (1925) 282-284; Φ.Ι. Κουκούλες, Περί την
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Ein geheim er unterirdischer G ang verband das verbrannte 
G ebäude m it dem sog. Kleinen Palast. A uch dieser G ang ist in 
seiner G anzen Länge ausgebrannt. A uf den T rüm m ern des alten 
Palastes wurde wohl un ter O m urtag der Thronpalast errichtet.

W estlich von dem Thronpalast ha t ursprünglich ein G ebäude 
gestanden, dessen G rundriss zwei ineinandergelegene, ostw est
lich gelagerte Rechtecke m it verm utlichem  Eingang an der 
Südseite darstellte. Das war wohl ein heidnisches Heiligtum , das 
später in eine christliche Kirche, je tz t Hofkirche genannt, 
um gewandelt wurde. Fast in der M itte des von der Z iegelm auer 
um fassten w eiten Hofes (128 x  84 m) w urden die 
G rundm auern  eines grossen G ebäudes gefunden, dessen 
G rundriss ebenfalls aus zwei konzentrisch ineinanderliegenden 
Q uadraten  besteht. Dieses G ebäude, das m an wohl m it R echt zu 
einem  heidnischen Tem pel erk lärt hat, wurde später 
niedergerissen und dem  E rdboden gleichgemacht. Nordwestlich 
von diesem zerstörten  G ebäude liegen die Ruinen des sog. 
Kleinen Palastes (A bb. 70). Das sind zwei im G rundriss fast 
gleiche Steingebäude, von denen  das östliche das grössere ist. 
Ihr G rundriss stellt einen langen etw a 19 x 14 m in zwei Räum e 
unterteilten  Saal dar, der zu beiden Seiten von je drei kleinen 
R äum en flankiert ist. In dem westlichen G ebäude gab es eine 
H eizanlage. Die beiden G ebäude sind nordsüdlich m it 
E ingängen an der Südseite orientiert. Sie hatten  m indenstens 
zwei E tagen und w aren wohl W ohnhäuser. V on dem 
W estgebäude führte ein unterirdischer G ang unter der 
nördlichen Um fassungsm auer hindurch zum N ordtor der 
Inneren Stadt. D er kleine Palast hat auch unter dem grossen 
Brand gelitten.

In der Nordwestecke des Hofes w urden die Ü berreste eines 
runden  G ebäudes gefunden, das wahrscheinlich ein W asser
reservoir gewesen ist. Später wurde darüber ein kleiner Steinbau 
errichtet sowie ein massives Badehaus. Südlich davon wurden 
die Steinfundam ente eines grossen G ebäudes gefunden, dessen

Βυζαντινήν οικίαν ebenda XII (1936) 113-1 17; hierzu Kr. Mijatev, Krumo- 
vijat i drugi novootkriti postrojki v Pliska, in: IAI 14 (1943) 105-135

464



Inneres ein sehr grosses Ziegelbassin darstellt. Das W asserbas
sin wurde später zugeschüttet und darüber eine Pflasterung aus 
dicken Steinblöcken gelegt. Darauf wurde das G ebäude 
errichtet, dessen G rundriss aus einem Rechteck besteht. Zu 
seinen beiden Seiten reihen sich je drei kleinere Räum e an. 
Dieses G ebäude war auch ein W ohnhaus. W er dieses dritte 
W ohnhaus in dem mit der Backsteinm auer um fassten Hof 
bew ohnte, ist selbstverständlich unbekannt.

A usser den erw ähnten G ebäuden befinden sich im 
südwestlichen Teil des von der Ziegelm aur um grenzten 
G eländes die Fundam ente noch anderer, doch unbedeutender 
Bauten, die m eistens wirtschaftlichen Zwecken dienten.

A usserhalb der Ziegelm auer, nördlich vom Komplex des 
Kleinen Palastes, fand m an die Steinfundam ente eines 
W ohnhauses, das den gleichen Grundriss wie der kleine Palast 
hat.

In dem von der äuseren Befestigung umschlossenen Gebiet 
sind bisher zahlreiche, voneinander entfernt liegende Kirchen 
entdeckt w orden. U nter ihnen steht die sog. Grosse Basilika an 
erster Stelle. Das ist ein ausserordentlich grosses G ebäude : es ist 
99 m lang, 29, 50 m breit und um fasst eine Fläche von 2920 m2. 
Rings um die Basilika zieht sich ein geräum iger Hof mit 
G ebäudefundam enten, an die sich im N orden ein zweiter Hof 
mit einen grossen Brunnen in der M itte anschliesst. Daraus 
folgt, dass rings um die Basilika ein bedeutendes Kloster 
gestanden hat. Zuletzt w urden unter den G rundm auern der 
Basilika die Fundam ente einer älteren  Kirche gefunden. U nter 
dem A ltarraum  ist m an bei den A usgrabungen auf noch ältere 
G rundm auerreste gestossen, die wohl von einem früheren 
heidnischen Heiligtum stam m en. Die Basilika ist mit der 
inneren Stadt durch einen gut gepflasterten W eg verbunden.

U nter den zahlreichen Ü berresten  von profanen Bauten 
verdient das G ebäude, das als Nr. 32 bezeichnet ist, besondere 
Beachtung. Es liegt gegenüber dem O sttor der Inneren  Stadt in 
der Achse des G rossen Palastes und ist nordsüdlich orientiert. 
Man erkennt die G rundm auern, die ein grosses Rechteck 
bilden. Sie sind aus grossen, regelmässig angeordneten 
K nlksteinquadcrn — längsgestellte wechseln mit quergestellten
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(Binder und Läufer) —  ausgeführt. D ieses G ebäude ist das 
einzige in der Ä usseren Stadt, das wie die G ebäude im Z entrum  
aus massiven Kalkblöcken errichtet wurde. Seine Bestim m ung 
ist unklar.

Sowohl in der Inneren — als auch Ä usseren Stadt w urden 
einfache, tief in die E rde hineingesetzte H olzhütten gefunden, 
die wohl der früheren slawischen B evölkerung gehört zu haben 
scheinen.

Dicht neben der Steinbefestigung der Inneren Stadt liegen 
einige Grabhügel. V on ihnen ist nur einer ausgegraben. In  ihm 
w urden eine B randbestattung und getötete Pferde gefunden. 
A usserhalb der Erdbefestigung neben  dem westlichen W all 
befindet sich auch eine Reihe von Hügeln. In der unm ittelbaren 
N ähe von Pliska hat m an m it A usnahm e von 3 Sarkophagen an 
der südöstlichen A psidenseite der G rossen Basilika, die aber aus 
der christlichen Z eit stam m en, bisher keine N ekropolen 
entdeckt. Bei der Stadt Novi pazar dagegen, etwa 7 km östlich 
der innen Stadt, wurde eine protobulgarische N ekropolis 
ausgegraben15.

In der Bauinschrift Nr. 55 wird der Palast in Pliska bald ό 
πα λα ιός ο ίκος (z. 4-5: τόν παλεόν ΰκον), bald ή αυλή ή ά ρχα ια  
(ζ. 17-18: την αύλίν... την άρχέαν) genannt. D ie beiden 
Bezeichnungen sind also gleichbedeutend gebraucht. Das 
griechische W ort αυλή bedeu tet bekanntlich seit H om er bis 
heute “ Hof, bzw. W ohnung” im H of16, später 
“ H errscherresidenz '7, Königshof, H ofburg18” oder nur 
“ Palast” , vgl. Ή  κτιζομένη αυλή του άμΐρ Ά λ μ ο υ μ ν ϊν19. Das

15. St. Stancev und S. Ivanov, Nekropolât do Novi pazar, Sofia 1958. Nur als 
Material St. Mihajlov, Edin starinen nekropol pri Novi Pazar, in: I AI 20 
(1955) 293 ff.
16. A Greek-English lexicon, compiled by H.G. Liddell and R. Scott. A new 
édition usw. by H.S. Jones with the assistance of R. McKenzie, Oxford 
1925-1949 s.v.
17. E.A. Sophocles, Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods, 
New York
18. E. Preisigke, Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden usw., bear
beitet und herausgegeben von E. Kiessling, Heidelberg 1925-1931, s.v.
19. Bei Preisgke s.v.
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aus dem G riechischen en tlehnte lateinische W ort aula hat 
dieselbe B edeutung. D as griechische W ort αυλή hat also 
denselben Bedeutungsw andel wie das deutsche “ H of” , 
französische “cour” und des altbulgarische “ dvor” durch
gemacht. Α υλή als H errschersitz bedeutet folglich ein 
G ebäudekom plex in einem  H of, wie es die Innenstadt bzw. der 
mit der Backsteinm auer um grenzte Hof von Pliska war. Mit 
dem selben W ort wird die Residenz des B ulgarenherrschers auch 
in den byzantinischen Q uellen bezeichnet. E in Beispiel dafür. 
D er W ahrsager Sabatios, dessen Prophezeihung in der Epistel 
des Patriarchen C hristophoros (+  836) an den Kaiser 
Theophilos (829-842) erhalten  ist20, prophezeit dem Kaiser, 
dass er sein Schwert in die K upfertenne der bulgarischen 
H errscherresidenz (εις την χαλκήν αλω να της αυλής αυτώ ν) 
einschlagen wird. D am it wurde vielleicht der heidnische Tem pel 
innerhalb bzw. ausserhalb der B acksteinm auern gem eint.

M an hat irrtüm lich das rein griechische W ort αυλή wegen des 
A nklanges an das türkische ayyl für protobulgarisch erk lärt (s. 
hier S. 401-402)21, indem  m an sich auf Stellen wie Theophanes 
436, 21-24 beruft, wo aber α ύλα ί die w eiten B auerhöfe mit der 
dazugehörigen W ohnung und dem  Stall bedeuten, aus denen die 
slawischen D örfer bekanntlich bestehen.

b. Die Befestigungsanlage bei Z ar Krum =  C atalar

Das Dem inutivum  αΰλιον in der Bauinschrift Nr. 56 bezieht 
sich auf eine kleine Befestigungsanlage, die südlich von dem 
Dorf Z ar Krum  (fr. C atalar) ausgegraben wurde. Sie besteh t aus 
zwei ineinanderliegenden Befestigungsgürteln: aussen G raben 
und Erdaufschüttung (W all) und innen Steinm auer m it nur 
einem T or an der östlichen Seite. D er G rundriss der 
Steinfestung hat eine quadratische Form . In dem so um grenzten 
I lof (αυλή bzw. αΰλιον) w urden die Fundam ente von K asernen,

20. Migne PG 95, col. 372
1. '/.tatarski, lstorija I 1,256 Anm. 2; B. v. Arnim, Turkologische Beiträge, 

m 7,s. skiv. Phil., 10 (1933) 344-349; Fehér, Les monuments 24-25



einem  Bad und anderen leichten Bauten, sowie ein M arm orlöwe 
gefunden, der offenbar einer der beiden in der Inschrift 
erw ähnten Löwen ist22.

c. Die B auten in Silistra und Paèuiul lui Soare

Die protobulgarische Bauinschrift Nr. 55 teilt m it, dass 
O m urtag, während er sich in seiner alten Residenz aufhielt, ein 
prachtvolles H aus an der D onau errich tete, das etwa 86 km von 
dem alten Palast en tfern t lag (s. hier S. 446). Fast genau in der 
angegebenen Entfernung befindet sich die bulgarische 
D onaustadt Silistra, das m ittelalterliche D ristra, D rästar, das 
antike D urostorum . Die zuletzt in dieser Stadt unternom m enen 
A usgrabungen haben  Ü berreste von einer Steinm auer mit Tor 
un ter einem  m odernen H aus zutage gefördert. Sie befinden sich 
nicht sehr weit südöstlich von den  R uinen der alten 
Festungsm auern, die dicht am D onauufer liegen. Dazwischen 
erstreckt sich der Stadtpark, wo früher die Fundam ente von 
G ebäuden sichtbar waren. Sowohl die Ü berreste unter dem 
m odernen H aus, als auch die der Festungsm auern zeigen die für 
die protobulgarischen B auten charakteristische Bauweise: 
regelmässig angeordnete grosse Q uader, die längsgestellte 
abwechselnd m it quergestellten (Läufer und Binder) (A bb. 
72-79). In einem  Q uader sind auch zwei protobulgarische 
Zeichen eingegraben (A bb. 6). Dass die B auten protobulgarisch 
sind, ergibt sich nicht nur aus der Bauweise und den 
protobulgarischen Runenzeichen, sondern  auch aus dem 
U m stand, dass die protobulgarischen Festungsm auern auf 
älteren, antiken in einer ganz anderen Bauweise ausgeführten 
M auern liegen. D as in der Bauinschrift erw ähnte prachtvolle

22. V. Antonova und Zv. Dremsizova, Aulat na Omurtag, in: Arheologija II 
(1960) 2, 28-39; Zv, Dremsizova, Proučvanija na aula na Omurtag prez 
1959, in: Sb. K. Skorpil 111-128; V. Antonova, Novi proučvanija na 
starobälgarskoto ukreplenije pri Zar Krum prez 1959, ebenda 131-152; Kr. 
Mijatev, Arhitektura 42-45; W. Antonowa, Der Aul von Chan Omurtag bei 
Tschatalar, Sb. Preslav 2 (1976), 26-36
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H aus dürfte hier irgendwo gestanden haben. Aus Siiistra 
stam m en drei Fragm ente einer grossen protobulgarischen 
Inschrift m it den Res gestae des Krum, die wohl in dem 
genannten H aus aufgesteilt war (A bb. 39-40).

Siiistra spielte die Rolle einer zweiten H auptstad t im ersten 
Bulgarischen Reich. Sie war die V erbindung zwischen dem zis- 
und dem transdanubischen Bulgarien. N ach der Bekehrung der 
Bulgaren zum Christantum  sass hier der bulgarische Patriarch. 
In dieser Stadt suchte Krum offenbar Zuflucht nachdem  Einfall 
des Kaisers N ikephoros (811) in Bulgarien. L aut der anonym en 
bulgarischen Chronik (s. hier S. 499-500) gründete der 
Bulgarenherrscher Ispor (= A sp aru c h ) die Stadt D räster (und 
Pliska), d.h. er legte in dieser S tadt B auten an. D ie beiden Städte 
Pliska und D räster w aren auch durch eine Strasse m iteinander 
verbunden. E r ist wohl kein Zufall, dass der unterirdische Gang 
von dem Kleinen Palast in Pliska unter der nördlichen 
Um fassungsm auer hindurch zum N ordtor der Inneren  Stadt,
d.h. nach Siiistra, führte. A uch in der späteren bulgarischen 
G eschichte hatte  diese Stadt eine grosse politische und 
militärische Bedeutung.

Zur Sicherung der Stadt gegen die vom D onaudelta her 
unternom m enen Angriffe wurde eine Steinfestung auf einer 
Alluvialinsel der D onau gebaut, die von Siiistra nur 18 km 
entfernt ist, sich jetzt im rum änischen G ebiet befindet und heute 
den rum änischen Nam en Pacuiul lui Soare auch Pecui, (also 
etw a “ Sonnenbrand” zu bulg. peka “backen” pek, peklo “ Glut, 
H itze” ?) trägt. (A bb. 75). V on der Festung ist nur ein Drittel 
erhalten. Das Übrige ist von der D onau fortgeschwem mt. D er 
G rundriss scheint ursprünglich rechteckig gewesen zu sein. D er 
ganze Bau unterscheidet sich durch nichts von den bisher 
bekannten protobulgarischen Bauten. Die erhaltenen  M auern 
sind wieder in der w ohlbekannten spezifisch-protobulgarischen 
Bauweise — Läufer und Binder — gebaut und manche 
Q uadersteine haben ebenfalls protobulgarische Runenzeichen 
(A bb. 7)23. Die M auersteine liegen zuerst wie bei m anchen

/*. Diaconu /). Vilceanu, Pacuiul lui Soare, vol. I, Bucuresti, 1972,
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G ebäuden bei Pliska auf einer aus in die Erde eingetriebenen 
Holzpfählen und M örtel verfertigten G rundlage (A bb. 76)24. In 
der N ordm auer wurde ein Tor freigelegt, das seine nächste 
Parallele in den Stadttoren von Pliska und Preslav hat25. Am 
nordwestlichen W inkel steht ein Turm . In der M itte der 
südlichen M auer hat man einen A usladeplatz ausgegraben, der 
von zwei Türm en flankiert wurde. Die ganze kurz beschriebene 
Festung war wohl ein Flottillenstützpunkt. Die in der Festung 
gefundene Keram ik unterscheidet sich auch durch nichts von 
der aus anderen protobulgarischen O rten26.

Laut Berichten des E inhards27 und der sog. Annales 
Fuldenses kam en die Bulgaren (827) m it Schiffen auf dem Fluss 
D rava nach Pannonien und unterw arfen die dortigen Slawen. Im 
Jahre 829 kamen sie w ieder auf dieselbe W eise nach Pannonien 
und äscherten m anche Siedlungen der Franken ein28. Diese 
N achrichten zeigen, dass die Bulgaren über eine Flussflottillle 
verfügten, die ihren Stützpunkt höchstwahrscheinlich in der 
D onau und zwar nicht weit von dem Zentrum  des Staates Pliska 
oder Silistra hatte. Sie sollte in erster Linie den Zugang zu der 
letzteren Stadt, die nicht nur die wichtigste Übergangsstelle zu

28-29 und 131-136 — Über die Ausgrabungen in Silistra St. Angelova, 
Krepostnata stena na Durostorum-Draštar-Silistra, in: Arheologija XV 
(1973) 3, 83-93
24. ebenda 55-57
25. ebenda 29-36 und besonders R. Popa, La porte nord de la fortresse 
byzantine du Xe siècle de Pacuiul lui Soare et ses relations avec l’architecture 
militaire byzantine, in: Actes du I e Congrès international des Études 
Balkaniques et Sud-est Européennes, II, Sofia, 1969, 574-575
26. Die von den rumänischen Forschern vorgeschlagene Datierung der 
Festung in das 10. Jh. und die damit zusammenhängende Bezeichnung 
“byzantinisch” stehen in krassem Widerspruch zu den archäologischen 
Funden und Beobachtungen und der geschichtlichen Wahrheit. Die Festung 
stammt ohne jeglichen Zweifel aus dem 9. Jh, s. Iv. Božilov, Kulturata Dridu 
i parvato bälgarsko carstvo, in: Istoričeski pregled XXVI 4 (1970) 119 f.
27. Annales, MGH, SS I 216, 32-34: “Bulgari quoque Sclavos in Pannonia 
sedentes misso per Dravum navali exercitu ferro et igni vastaverunt etc.” vgl. 
auch Ann. Fuld. MGH, SS I 359, 31-33
28. Ann. Fuld. 360, 2-3: “Bulgari navibus per Dravum fluvium venientes, 
quasdam villas nostrorum flumini vicinas incenderunt.”
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dem jenseitigen Bulgarien, sondern auch der Anfang des 
kürzesten W eges von der D onau nach Pliska war, gegen 
eventuelle feindliche Angriffe auf der D onau verteidigen. Die 
bulgarische D onauflottille wurde selbsverständlich auch für 
M ilitärexpeditionen die D onau hinauf verw endet. D ie Festung 
auf der D onauinsel Pacuiul lui Soare diente wohl als Stützpunkt 
dieser Flottille.

U ber den protobulgarischen N am en der Festung lässt sich 
folgende V erm utung aussprechen. D er Bulgarenzar Symeon 
wurde 895 von den U ngaren geschlagen und musste in D ristra 
( =  Silistra) Zuflucht suchen29. Nach K onstantin Porphyrogen- 
netos wurde er dagegen in der Festung M undraga 
eingeschlossen30. Die beiden N achrichten lassen sich am 
einfachsten m iteinander in E inklang bringen, wenn man 
annim m t, dass die Festung M undraga in der N ähe von D ristra 
lag und als dieser Stadt zugehörig galt. In diesem Fall wäre die 
obige Festung m it M undraga identisch31.

d. M ađara 

i. Die Bauw erke

Etwa 17 km östlich von der heutigen Stadt Sum en erheb t sich 
eine bis 100 m hohe senkrecht abfallende Felswand, die nach 
dem naheliegenden D orf M ađara genannt w urde32. (A bb. 60)

29. Theoph. Cont. 359, 1... ώς μόλις τόν Συμεών έν τΐ) Λίστρα περισωθη- 
ναι... Vgl. auch Leon Gramm. 268, 9-11; Georg. Mon. 773, 10; Skyl.-Cedr. 
II 255, 20-21; Zonaras 40, 26-27
.30. Const. Porph. de adm. imper., ed. Moravcsik 40, 10:...αποκλείσαντες 
αυτόν εις τό κάστρον τό λεγόμενον Μουνδράγα.
31. Zlatarski, Istorija I 1, 326 Anm. 4; A. Kuzev, Die Festungen an der 
unteren Donau im XII-XIV. Jh., in: Actes di IIe Congrès International des 
Ft udes du Sud-est Européen, II, Athènes 1972, 418 erklärt Pacuiul lui Soare 
t ui identisch mit Mundraga und dem von Omurtag gebauten Palast an der 
Donau. Doch jetzt P. Diaconu, Despre localizare Vicinei, Pontica 1970, 3, 
276.
32. Die Verhältnisse liegen eigentlich umgekehrt. Das Dorf ist nach dem 
l eisen genannt, da der Name Mađara griechisch ist und bekanntlich kaler 
l eis bedeutet.
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Die von 1924 bis 1928 geführten A usgrabungen deckten 
B aureste aus verschiedenen E pochen auf33. U nter ihnen 
nahm en die Ü berreste aus Z eit der P rotobulgaren einen 
besonderen Platz ein. A uf der Terrasse nördlich von einer 
grossen H öhle fand m an das Fundam ent eines alten G ebäudes, 
dessen G rundriss zwei ineinandergelegene, ostwestlich 
gelagerte R echtecke darstellt. Das innere R echteck hatte  an der 
O stseite einen V orraum . Es wurde später abgerissen, um für 
eine grosse Basilica Platz zu m achen. Nach Kr. M ijatev34 war 
dieses G ebäude ein Heiligtum der heidnischen Bulgaren, nach 
N. M avrodinov35 dagegen ein Lustschloss. Um das G ebäude 
herum  liegen zahlreiche Räum e, die sich wie Klosterzellen 
aneinanderreihen.

W eiter nördlich deckte m an Ü berreste  von m erkwürdigen 
B auten auf. M an fand zunächst die Ruinen eines wiederum  
rechteckigen Saales mit. 6 weiten Öffnungen und einer Tür. 
Südlich davon rag t ein Felsenm onolith  auf, der auf der Ostseite 
m it M auerw erk um schlossen war, so dass er wie ein Turm  
aussah. In südlicher R ichtung gab es neben diesem Felsen einen 
anderen Raum , in dessen östlicher W and eine steinere Säule 
eingem auert war. V or dem Saal und dem M onolithen liegt 
östlich ein anderer, kolossaler, behauener Stein, der einem  
grossen Sitz ähnelt. D ie m eisten Forscher (G . Fehér, Kr. 
M ijitev, Iv. Velkov u.a.) erk lärten  diese B auten zu H eilig
tüm ern  der Protobulgaren. N. M avrodinov36 hielt jedoch den 
Saal wieder für ein kleines Lustschloss. Südwestlich davon ist 
eine G rube tief in die E rde  eingelassen, die mit Steinen und 
einer Reihe von Ziegeln um baut ist und wie ein W asserbassin 
aussieht. Nach N. M avrodinov37 handelt es sich um das 
Fundam ent eines Turm es.

33. Mađara. Razkopki i proučvanija Hauptwerk, Sammelband mit ausführli 
chen Ausgrabungsberichten und Beiträgen von R. Popov, Iv. Velkov, Kr. 
Mijatev, G. Fehér u.a.. Bd. I (1934), 7-254; 429-447; Bd. II. (1936) 11-105; 
Iv. Velkov, Mađara, in: Antike und Mittelalter 265-271 mit Lit.
34. Arhitektura 74
35. Izkustvo 54-58
36. ebenda 58-60
37. ebenda 59 f.
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ii. Das Reiterrelief

Etwa 100 m nördlich von der grossen Höhle ist ein grosses 
R eiterrelief38 in der Felswand ausgehauen, das links, rechts und 
unten von Inschriften (Nr. 1) um geben ist. Es befindet sich in 
etwa 23 m H öhe über dem Fuss der Felswand und stellt einen 
nach rechts gew andten R eiter in Bewegung dar, dem ein Hund 
folgt. U nter den V orderbeinen des Rosses kauert ein von einem 
kurzen Speer durchbohrter Löwe. Das Reiterrelief, das in ganz 
E uropa einzig in seiner A rt darsteh t, ist 2,60 m hoch, 3,10 m 
breit (A bb. 77).

A n dem Relief, das von der Erosion stark beschädigt ist, 
lassen sich heute aus der N ähe, von einem  G erüst aus, 
beobachtet, hauptsächlich folgende Einzelheiten sehen. Eine 
Rille um grenzt fast den ganzen Reiter. Von dem roten Bewurf, 
der einst die Figuren bedeckte, sind an einigen Stellen des 
Pferdes Ü berreste erhalten. D er R eiter hat Kopf und Rumpf 
dem Zuschauer zugewandt. Sein üppiges H aar reicht bis zum 
Hals. Das flach gemeisselte Gesicht ist so stark von der Erosion 
beschädigt, dass alle E inzelheiten verwischt sind. D er Reiter 
trägt einen langen Rock, dessen Falten mit vier dicken Kanten 
angedeutet sind. Sein rechter Fuss ist m it einem  weichen Schuh 
ohne A bsatz bekleidet und steckt in einem  Steigbügel. Die linke 
Hand hält die Zügel. D er R eiter sitzt in einem  Sattel m it hoher 
Rückenlehne. H inter seinem R ücken erkennt man einen 
Bogenköcher. D er geworfene kurze Speer ist m it W impeln 
verziert. D as Ross hat einen grossen Rum pf und kurze Beine, 
sein Kopf ist ebenfalls dem Z uschauer zugewandt. Auf der Stirn 
zwischen den O hren  befindet sich ein tiefes, viereckiges Loch, 
worin einst ein Schm uckgegenstand steckte. M an erkennt weiter 
die M ähne und den Zaum . D er Rossschweif ist nicht geflochten. 
Die Figur des h inter dem R eiter laufendes H undes ist von dem 
ganzen Relief am besten erhalten. D er Kopf ist im Profil, das

Λ8. Mađarski jat konnik, Sofia 1956. Sammelband mit Beiträgen von T. 
< ierasimov, Iv. Veneđikov, St. Stančev u. a. mit Lit. 115-233
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Auge dagegen en face dargestellt. D ie Zunge hängt zwischen 
den zusam m engebissenen Z ähnen  heraus. D er Löwe ist ganz 
schem atisch behandelt. M an erkenn t die M ähne, aber keine 
andere Einzelheiten. D as ganze Relief ist in den Felsen ohne 
vorhergehende B earbeitung der O berfläche gehauen und flach 
gearbeitet.

D ie R ealien wie der lange Rock, der Sattel m it der hohen 
Rückenlehne und besonders der Steigbügel, der in E uropa 
bekanntlich erst gegen E nde des 6. Jhs. eingeführt w orden ist39, 
trennen  das R eiterrelief von M ađara scharf von den in Thrakien 
und M ösien weit verbreite ten  D arstellungen des sog. 
thrakischen Reiters. Schon der Steigbügel allein ist ein Term inus 
post quem  für die D atierung  nach dem  6. Jh. D ie genauere 
Zeitbestim m ung, A nfang des 8. Jhs., lässt sich allerdings erst aus 
den, das Relief begleitenden Inschriften erm itteln , in der ältes
ten ist die Rede von der dem Kaiser Justinian II. von dem 
B ulgarenherrscher Tervel geleisteten Hilfe (s. h ier S. 192 ff.). 
D as R eiterrelief ist eine Jagdszene, die den R eiter, einen 
bulgarischen H errscher vielleicht Tervel, als T rium phfator 
darstellt und ihre nächsten Parallelen in den sassanidischen 
Felsenreliefs und besonders in den sog. sassanidischen 
Silberschalen m it D arstellungen von Jagdszenen h a t39“.

e. D ie W älle und G räben

Im heutigen G ebiet Bulgariens befinden sich m ehrere W älle 
und G räben, die einst zum Schutz der G renzen, Pässe und 
befestigten Plätze gedient haben.

i. D ie W älle im W esten

In  N ordw est-B ulgarien beginnt ein G raben bei dem Dorf 
O strovo an der D onau  und führt nach Süden. Seine Länge 
beträg t ungefähr 58 km. Etw a 44 km westlich von ihm erstreckt

39. Liao 505-508; Grousset, L’empire 37 Anm.; R. Reinecke, Zur Geschich
te des Steigbügels, in: Germania 17 (1933) 220-222
39a. Ku rt Erdm ann, Die universalgeschichtlichc Stellung der sassanidischen
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sich der sog. G raben  von H airedin, der bei dem D orf Kozlodui 
an der D onau beginnt, längs des Flusses Ogosta verläuft und 
D orf H airedin erreicht. D ort gabelt er sich. E r ist ungefähr 21 
km lang. D er dritte und letzte G raben im W esten beginnt wieder 
an der D onau, nahe der Stadt Lom , und endet nicht weit von 
dem Fluss Cibar. Seine Länge ist ungefähr 25 km. Alle drei 
G räben  haben  E rdaufschüttungen, d.h. einen W all, der nach 
O sten liegt. In V erbindung m it dem ersten G raben  steht 
vielleicht der Wall im A rabakanakpass bei B otevgrad40.

D en protobulgarischen U rsprung dieser W älle beweisen 
einige einzelne archäologische Funde. In m ehreren  O rtschaften 
westlich und östlich von dem G raben  von O strovo wurden ein 
Eisenschw ert und Tongefässe gefunden, von denen manche 
protobulgarische Zeichen tragen4'. Bei dem D orf K arki žaba 
westlich von dem G raben  von Lom hat m an ein G rab  freigelegt, 
in dessen G rabplatte  wiederum  protobulgarische Zeichen 
eingem eisselt sind42.

Diese drei W älle bzw. G räben  stehen wohl in Zusam 
m enhang mit der allmählichen A usbreitung des ersten 
Bulgarischen Reiches nach W esten43.

ii. Die W älle im O sten

In der N ähe des Schwarzen M eeres hat m an folgende Wälle 
und G räben  gefunden44. Alle N iederungen längs des Schwarzen 
M eeres und der Flussm ündungen waren durch W älle gegen 
Landungseinfälle geschützt. Bei K ranevo an der M ündung des

Kunst, in: Saeculum 1 (1950) 517: “Das lebensgrosse in den anstehenden 
Felsen geschlagene Reiterrelief bei Mađara ist ohne das Vorbild der 
sassanidischen Reliefs von Naqsch-i-Rustem, Naqsch-i-Radjab und Bisch- 
apur nicht denkbar.”
40. K. Škorpil, Okopi in IRAIK X (1905) 528-533; 537-538; G. Balasčev, 
Ukrepitelni 14-44
41. B. Nikolov, Rannobälgarski nahodki kraj Ostraovskija okop, in: Arheo
logija IV (1962), 2, 33-37
42. N. Mavrodinov, Le trésor 83 Abb. 46 Nr. 21
43. K. Jirccck, Serben I, 106; V. N. Zlatarski, Istorija I 1, 152
44. K. Škorpil, in IVAD VII (1911) 51; 64; 121-122 und Anhang 9-10

475



Flusses Batovska (im A ltertum  Zyras) gab es einen kleinen 
Wall. Im W estteil der Stadt V arna erstreckte sich eine 
Sandaufschüttung etwa 2 km nach Süden, Kum tepeler genannt. 
Bei A usgrabungen wurde eine M auer aus grossen Q uader
steinen mit Türm en, dem M eer zugewandt, in der G rabensohle 
aufgedeckt. Eine M arm orsäule m it dem bekannten protobul- 
garischen A bw ehrzeichen 3 w urde auf der A ufschüttung 
gefunden.

W eiter südlich gab es W älle an der M ündung des Flusses 
Kam čija, bei dem D orf Fandakli (j. Škorpilovci), und zwischen 
den O rten  B jala und O bzor, wo m an zwei Steine mit 
protobulgarischen Zeichen fand.

iii. E rkesija

D er grösste und bekannteste aller W älle ist der Grenzwall 
E rkesija (“E rdeinschnitt” vom Türkischen erkesen, eikesim ), 
der die südliche G renze zwischen Bulgarien und dem 
Byzantinischen Reich sicherte45. E r beginnt bei dem D orf G orno 
Ezerovo am Südende des Sees von Burgas und führt geradlinig 
nach Südwesten bis zum D orf D ebelt, d.h. nördlich der Ruinen 
der antiken Stadt D eultum . H ier setzt eine Abzweigung ein, die 
gegen den Fluss Sredečka östlich der Ruinen des D eultum  zieht. 
D iese antike Stadt war auch durch W älle gegen N ordosten, 
O sten und Südosten geschützt, von denen sich nur Spuren 
erhalten  haben.

V on dem D orf D ebelt aus setzt sich der H auptwall in 
nordwestlicher und westlicher Richtung fort. Bei dem Dorf 
Ljulin (fr. Eni M ahle) zweigt ein Wall von dem Hauptwall nach 
Süden ab, m acht einen grossen Bogen nach W esten und 
vereinigt sich w ieder mit dem Hauptwall. Diese Abzweigung

45. VI. i K. Skorpil, Belezki 3-6; K. Skorpil, Starobälgarski pogranicen okop, 
in: MSb. IV (1891) 119; derselbe in IRAIK X (1905) 538-543; 568; K. 
Jireček, AEM X (1886) 136-140; derselbe, Reisen 682-687 und Serben I 
186. D. Ovčarov, Nabljudenija i arheologičeski razkopki na pograničnija val 
"Erkesija” v južna Balgarija, in: GSU fi LXIII (1970) 445-462 mit 
ausführlicher Lit.
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trägt den N am en “ Ciganska E rkesija” , d.h. Zigeunerwall. D er 
Hauptwall zieht weiter zwischen den beiden Erhöhungen 
“ Bakadžici” . V on hier aus ist die Richtung des W alles 
südwestlich. E r überquert den Fluss Tundža bei dem D orf 
Tervel, läuft im m er in derselben Richtung zwischen den H öhen 
Sv. Ilija und M onastir weiter, neigt sich in der N ähe des Dorfes 
Obročiste gegen Süden und verliert sich nordöstlich von der 
Stadt M arica in der R ichtung auf den Fluss Sazlijka.

Die G esam tlänge des W alles beträgt 137 km. E r hat eine 
Höhe von über 1 m und eine Breite von 6 bis 15 m. D ie Tiefe des 
G rabens ist von 1 bis 1,5 m und die Breite von 4 bis 10 m.

Nach dem arabischen Schriftsteller Pseudo-M asudi (10. Jh.) 
war das Land der Bulgaren von einem  D ornenzaun um grenzt, 
der wie eine M auer längs des G rabens steh t46. O b mit dieser 
Nachricht der Wall E rkesija oder überhaupt die G renzen 
Bulgariens gem eint sind, lässt sich nicht feststellen. Die 
Bezeichnung ή μεγάλη σούδα  bei Skylitzes-Kedrenos ( I I 372, 5) 
bezieht sich dagegen ohne Zweifel auf den Wall Erkesija. 
D em nach war der Wall bereits 967 vorhanden. Das genaue 
Datum  seiner E rbauung ist jedoch strittig. Nach W. N. 
Z latarski47 ist er unter Tervel, nach K. Skorpil48 unter 
Kormesios, nach N. Blagoev49 im Jahre 705 und 814 und nach V. 
Avram ov50 un ter dem Z ar Peter I. e rbau t w orden. E ine so lange 
Befestigungslinie kann aber nur in Friedenszeiten geschaffen 
werden, wie sie nach der Schliessung des 30 jährigen 
Friedensvertrages zwischen Bulgarien und dem Byzantinischen 
Reich unter O m urtag ein traten . D eshalb ist die von K. Jireček51 
und von J. B. B ury52 vorgeschlagene D atierung wohl die richtige.

46. Marquait, Sterifzüge 205
47. IBAD III (1912-1913) 169 ff. Istorija I 1, 180
48. IRAIK X (1905) 564 f.
49. Pograničnija Okop Erkesija, in: Sbornik v čest i pamet na L. Leze, Sofia 
1925, 297 f.
50. Sbornik Pliska III (1929) 38 f.
51 AEM X (1886) 186-187 und Reisen 682 f. aus dem IX. Jh.
52. The Bulgarien Treaty of A. D. 814 and the Great Fence of Thrace, in: 
I he English Ilistorical Review, Apr. 1910, 288 unter Omurtag.

477



lv. D ie W älle im Balkangebirge

In verschiedenen O rten  des Balkangebirges sollen deutliche 
Spuren von W ällen vorhanden sein53. Nach K. Skorpil beginnt 
ein Wall bei dem D orf Eni köi östlich der Landstrasse 
V arna-Burgas und zieht nach W esten. Seine Länge beträg t etwa 
15 km. Skorpil erw ähnt noch die W älle: das sog. M alko G erm e, 
Spašeno und Pregrada, E rkesija am Fluss Taukči dere, E rkesija 
bei der Stadt Kotei, E rkesija im Sakarbalkan und Wall in dem 
Pass A rabakonak. Diese W älle schützten wohl die älteste 
Südgrenze Bulgariens bis zum 9. Jh.

v. Die Wälle in D obrudža

Die Achillesferse der Nordgrenze Bulgariens befand sich in 
Scythia M inor, heute N ord-D obrudža. Sie war nicht nur den 
Einfällen verschiedener N ordstäm m e, sondern auch den 
A ngriffen der byzantinischen Flotte bzw. Landungsarm ee 
ausgesetzt. D ie anonym e bulgarische Chronik teil m it, dass 
bereits Ispor, d.h. A sparuch, einen grossen Wall von der D onau 
bis zum M eer geschaffen habe (s. hier S. 499). D am it ist offenbar 
einer der drei W älle gemeint, die südlich von Cerna voda 
beginnen und bei der Stadt Constanza enden54. D er eine Wall ist 
aus Steinen und die übrigen beiden sind Erdaufschüttungen. 
Beide Erdwälle sind älter als der Steinwall. Ihre genau 
D atierung und ethnische Zugehörigkeit lassen sich nicht 
bestimm en. D er Steinwall, der nach N orden gerichtet ist, wird 
dagegen zwischen dem 4. Jh. und 10. Jh. datiert und zuletzt den

53. K. Skorpil in 1RAIK X (1905) 533-538; und in IVAD VII (1921) 11-13; 
G. Fehér, Les monuments 18-20
54. C. Schuchhardt, Die römischen Grenzwälle in der Dodrugea, in: AEM 
IX (1885) und Die sog. Trajanswälle in der Dorudscha, in: Abh. Berlin. 
(1918 Nr. 12) 87-113; K. Skorpil in IVAD VII (1921) 1 18 und Anhang 15 
und Pograničen bälgarski okop meždu Dunava i Cerno more, in: Festschrift 
Zlatarski 543-553; G. Fehér, Les monuments 16-17; A. Ferenczi, Trajan
swälle 272; I. Barnea in Dobrgei 111 97-120
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Bulgaren zugeschrieben55. E r ist 59 km lang und besteht aus 
einer etwa 1,75 in dicken M auer, durchläuft die M itte der 
N ord-D obrudza (Abb. 75) und hat an seiner Nordseite einen 
G raben sowie stellenweise 26 Kastelle. Die N achricht der 
bulgarischen anonym en C hronik bezieht sich wahrscheinlich auf 
den Steinwall. Sie lässt aber verschiedene D eutungen zu: Ispor 
hat einen ganz neuen Wall errichtet, er hat einen älteren Wall 
renoviert oder ein alter bzw. neuer Wall wird ihm 
zugeschrieben. W elche von diesen verschiedenen D eutungen 
die richtige ist, lässt es sich kaum  feststellen.

K. Skorpil hält auch die Befestigungsanlage bei Nicolitel56 
und einige kleinere B efestigungsbauten57 in der N ord-D obrudža 
ebenfalls für protobulgarisch.

Von W ällen und G räben  w urden auch m anche wichtigen 
M ilitärplätze und Städte wie Pliska, Zar Krum u.a. um geben.

55. P. Diaconu, Zur Frage der Datierung des Steinwalles in der Dobroudscha 
und der im Bericht des griechischen Toparchen geschilderten Ereignisse, in: 
Dacia N.S. VI (1962) 317-335 und Din neu despre datarea valului de piatra 
din Dobrogea, in: SCIV 16 (1965) 2, 189-199
56. K. Skorpil, Starobälgarski pametnici, in: Sb. Dobrudža, Sofia 1918, 
195-234; G. Schuchhardt, Altertumsforschung in der Dobrudscha. Bilder aus 
der Dobrudscha, hsg. von der Deutschen Etappenverwaltung in der 
Dobrudscha, Constanza 1918, 110-130; G. Fehér, Les monuments 14-15; A. 
Ecrenczi, Trajanswälle 270-272; 275 ff.; Barnen, in Dobrogei III 117-118
57. Ukreplenija na pärvata bälgarska darzava v severna Dobrudža kraj 
Dunava i Cerno more, in: IBID XVI-XVIII (1940) 525-535; Raso Rašev, 
Vnlonetc v Dobrudža, Arheologija 1979, H. 1, 11-20
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ANHANG

1. Die bulgarische Fürstenliste

A usgaben und Literatur: A . N. Popov, O bzor hronografov 
russkoj ređakcii I, M oskau, 1866, 25-27 (editio princeps); die 
wichtigsten neuen Ausgaben: J. J. M ikkola, D ie Chronologie 
der türkischen D onaubulgaren, in: JSFO u, Bd. 30, 33 (1915) 
1-25 (mit 4 Fotos); Gy. M oravcsik, ByzTurc. II, 352-354 (mit 
vollständiger B ibliographie); M. Tihomirov, Im ennik bol- 
garskih knjazej, in: V estnik drevnej istorii, 1946, H. 3, 81-90 
(mit Fotos); V. Besevliev, PI Nr. 79 (306-307 mit 6 Fotos); St. 
Stojanov, Kam četeneto i tälkuvaneto na njakoi m esta v 
im ennika na bälgarskite hanove, in: Ezik i literatura, XXVI 
(1971) H . 4, 21-42.
J. M arquart, Chronologie 72-78; derselbe, Die nichtslawischen 
(altbulgarischen) A usdrücke in der bulgarischen Fürstenliste, 
in: T ’oung Pao 11 (1910) 649-680; derselbe, Die altbulgari
schen A usdrücke in der Inschrift von C atalar und der 
bulgarischen Fürstenliste, in: IR A IK  XV (1911) 1-30; J. Bury, 
The Chronological Cycle of the Bulgarians, in: B Z  19 (1910) 
127-144
V. N. Zlatarski, Istorija  I 1, 353-82 (mit 4 Fotos); G. Fehér, 
Im ennikät na pärvite balgarski hanove. Letočislenieto na 
prabälgarite, in: GN M  1926, 237-313 (mit 4 Fotos); O. Pritsak, 
Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren, 
W iesbaden 1955 (mit L it.); H .-W . Haussig, Die protobul- 
garische Fürstenliste, in: F. A lthe im , H .-W . Haussig, Die 
Hunnen in O steuropa, B aden-B aden 1958, 9-29 ( =  A ltheim , 
H unnen I, 17-28; 258-260)
B. Nichols, Die Fürstenliste der Protobulgaren, in: Byzan- 
linobulgarica II (1966) 229-236

Die erste in altbulgarischer Sprache verfasste einheimische 
Schi ifU|uelle für die älteste G eschichte der Protobulgaren ist die
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sog. Fürstenliste. Sie ist zugleich das älteste D enkm al der
historischen Ü berlieferung bei den Bulgaren, das von Sinn für
Tradition und H erkom m en bei ihnen zeugt. D ie Fürstenliste hat
folgenden W ortlaut:

1. A vitoho l lebte 300 Jahre , sein G eschlecht D ulo, sein 
(Regierungsantritts-) Jahr dilom tvirem.

2. Ir n ik lebte 150 Jahre , sein Geschlecht D ulo, sein Jahr dilom  
tvirem.

3. Gostun, der S tatthalter, dieser (regierte) 2 Jahre , sein 
Geschlecht Erm i, sein Jahr dohs tvirem.

4. K urt herrschte 60 Jahre, sein Geschlecht D ulo, sein Jahr 
segor večem.

5. Bezm er, 3 Jahre und dessen Geschlecht D ulo, sein Jahr segor 
večem.

6. Diese 5 Fürsten hatten  die H errschaft jenseits der D onau 515 
Jahre mit geschorenen Köpfen inne. U nd dann kam auf diese 
Seite der D onau Isperih, der Fürst. So ist es auch bis jetzt.

7. Esperih, der Fürst, 61 Jahre, sein Geschlecht D ulo, sein Jahr 
vereni alem.

8. Tervel, 21 Jahre, sein G eschlecht D ulo, sein Jahr teku čitem. 
tvirem.

9 ....... 28 Jahre , sein G eschlecht D ulo, sein Jahr dvan šehtem .
10. Sevar, 15 Jahre , sein G eschlecht D ulo, sein Jahr toh altom.
11. Korm isoš, 17 Jahre , sein Geschlecht Vokil, sein Jahr segor 

tvirim. D ieser Fürst veränderte das Geschlecht D ulo, d.h. 
Vihtun.

12. Vineh, 7 Jahre , Geschlecht Ukil, sein, ihr ( =  der beiden) 
Jahr šegor alem.

13. Telec, 3 Jahre , sein G eschlecht Ugain, sein Jahr som or  
altem. U nd dieser (war) wegen eines anderen.

14. Umor, 40 Tage, sein G eschlecht Ukil, sein (Jahr) dilom  
tutom .

Diese Liste der ältesten bulgarischen H errscher, von F.
R ački1 “ Im ennik” genannt, befindet sich bekanntlich am Ende

1. Rad Jugoslovenske Akademije 11 (1870) 220
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des 4. Buches der Könige als dessen Fortsetzung in dem 
sogenannten Ellinskij i rimskij letopisec ( =  D er griechische und 
römische Chronist). Das letztere ist eine spätm ittelalterliche 
(spätestens Ende des 14. Jahrhunderts) russische Kom pilation, 
die aus Ü bersetzungen griechischer historischer W erke besteht. 
D ie Liste selbst ist jedoch ohne Zweifel bulgarischen Ursprungs 
(A bb. 78-79). M an nim m t gewöhnlich an, dass sie die 
Ü bersetzung eines griechischen Originals war, das auf einer 
oder m ehreren  Steinsäulen, wie die protobulgarischen 
Inschriften, eingem eisselt w urde, oder dass sie sogar eine solche 
Inschrift w ar2. Ferner wird angenom m en, dass die Liste aus zwei 
Teilen besteht, deren  erster aus der Z eit A sparuchs, und deren 
zweiter aus der letzten Hälfte des 8. Jahrhunderts stam m t3. W.N. 
Z latarski4 m einte noch wie K. Jireček5, dass sie nicht wie jetzt 
m it der R egierung des U m or endete, sondern in eine viel spätere 
Z eit reichte und dass sie nicht vor dem 13. Jh., vielleicht sogar 
erst im 14. Jh., ins A ltbulgarische übersetzt w orden sei. K. 
Jireček6 und B. v. A rnim 7 waren dagegen der M einung, dass das 
in der Zeit des Z aren  Symeon geschehen sei.

Für die A nsicht, dass die Fürstenliste eine altbulgarische 
Ü bersetzung einer in griechischer Sprache verfassten Inschrift 
ist, w urden jedoch keine überzeugenden bzw. zwingenden 
Beweise erbracht. Das einzige, was dafür sprechen w ürde, wäre 
der Nam e Korm isoš, wenn m an ihn als eine T ranskription

2. J.J. Mikkola, Die Chronologie usw. 10; V.N. Zlatarski, Istorija 11,360 und 
362 f.; K. Jireček in Arch. slav. Phil. 35 1914, 548; G. Fehér, Imennikat 243
3. Zlatarski, Istorija I 1, 359 f.; Fehér, Imennikat 278 ff.; O. Pritsak, 
lürstenliste 35 ff.
4. Istorija I 1, 360 und 363;
5. op. cit. 549
(). ebenda 548
1. Wer war Avitohol, in Sbornik Miletič, Sofia 1933, 575
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νοη*Κ ορμισος ansieht. D ieser Nam e lau tet aber in den bisher 
bekannten griechischen Texten Κ ορμέσιος (Theophan. 433, 16 
und 497 ,19 ) und Κ ρουμεσις (PI Nr. 1, II Z .12). D a kein anderer 
Nam e der Liste eine griechische E ndung aufweist, ist es 
näherliegend anzunehm en, dass die Form Kormisoš bulgarisch 
und nicht griechisch ist. D ie von M. V asm er8 angeführten 
A rgum ente gegen den griechischen U rsprung der Liste sind 
dagegen gewichtiger: “ es könnte šegor večem  oder tekučitem , 
dvansextem , korm isoš usw. nicht m it s, c heissen, wenn m an sich 
nach einer griechischen N iederschrift richtete, weil die 
Byzantiner hier σ und τσ (τζ) hätten  schreiben m üssen” . Es 
kom m t noch der U m stand hinzu, dass sich keine der bisher 
bekannten, protobulgarischen Inschriften hinsichtlich ihres 
Inhalts mit der Fürstenliste vergleichen lässt. M an kann sich 
auch schwer vorstellen, wie eine solche Inschrift gegebenenfalls 
hätte  angefertig w erden sollen. W er hätte  dafür Sorge tragen 
sollen, dass N am e, Geschlecht und A ntrittsjahr des jeweiligen 
H errschers gleich nach dessen Tod auf die Säule eingetragen 
w urden? Sollte m an annehm en, dass dies einem  besonderen 
Kollegium oder dem neuen H errscher oblag? D erartige Fragen 
m achen die V erm utung, die Liste sei aus einer griechisch 
abgefassten Inschrift übersetzt, von vornherein unw ahrschein
lich.

Die Fürstenliste lässt sich dagegen m it ähnlichen 
chronologischen Tabellen und Königslisten anderer V ölker 
vergleichen. Schon seit uralten Zeiten  kom m en chronologische 
Tabellen, die auch Königslisten enthalten , bei vielen V ölkern 
vor. Es genügt auf die Königsliste in dem sogenannten Turiner 
Papyrus9, die A igyptiaka des M anetho oder auf das berühm te 
M arm or Parium  hinzuweisen. D erartige chronologische T abel
len sind auch dem  byzantinischen Schrifttum  nicht frem d10.

8. Zs. slav. Phil. 21 (1952) 200
9. K. Lauth, Manetho und die Turiner Königspapyrus, München 1865
10. H. Geizer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronologie II,
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U nter ihnen verdient das Χ ρονογραφικόν σύντομον des 
Patriarchen N ikephoros (ed. de Boor p. 81-135) an erster Stelle 
erw ähnt zu w erden. W enn m an die Fürstenliste mit diesem 
chronologischen W erk vergleicht, so sieht m an, dass sie sich in 
Stil und Ausdrucksweise nicht wesentlich von ihm un
terscheidet. N achstehend folgen als Beispiele einige bem erkens
werte Stellen aus der Fürstenliste, die m it den ausgewählten 
Stellen aus dem chronologischen W erk des Patriarchen 
N ikephoros verglichen wurden. “ 4. K urt herrschte 60 Jah re” 
entspricht dem Τ ιβέριος έβασιλευσεν έτη ε' bei N ikephoros (98, 
21), “ 8. Tervel 21 Jah re” dem Ζήνω ν ετη ιζ ' (98,10) und “Telez 
3 Jahre, sein Geschlecht Ugain ‘‘dem Γοθονιήλ έκ φυλής Ιο ύ δ α  
ετη μ ' (86, 6 f.). ” 1. Avitohol lebte 300 Jah re” lässt sich mit 
Έ νώ ς... όμοϋ εζησεν "Ä ε' (81,16-20) vergleichen. Die 
W endungen wie οϊ έβασίλευσαν ετη ο ς ε ' (91,11 f.) und ούτοι 
δέ εβασίλευσαν ετη κ δ ' (9 6 ,2 4 ) erinnern stark an “ 6. Diese fünf 
Fürsten herrschten jenseits der D onau 515 Jah re” in der 
Fürstenliste. Ähnliche Sum m ierung der Regierungsjahre ist 
ganz typisch für die chronologischen Tabellen und kom m t schon 
im Turiner Papyrus vo r11.

Solche Ü bereinstim m ungen weist die Liste jedoch nicht nur 
mit den byzantinischen chronologischen Tabellen auf. Noch 
wichtiger sind die Ü bereinstim m ungen, die sich zwischen der 
Liste und den letzten K apiteln des 4. Buches der Könige 
feststellen lassen, auf welche die Liste folgt und als deren 
Fortsetzung sie erscheint, z.B.: Έ ν  ετει έβδόμω τω Τού 
έβασιλευσεν Ίω ά ς  κα ι τεσσαράκοντα  έτη έβασιλευσεν έν 
'Ιερουσαλήμ κα ί δνομα τής μητρος αυτού Σ α β ιά  έκ τής 
Βηρσαβεέ (IV  12,1). H ier erscheinen alle chronologischen 
E lem ente der Liste nur in anderer Abfolge und anders 
ausgedrückt: 1. das Jahr des Regierungsantritts, 2. die Zahl der 
Regierungsjahre und 3. das Geschlecht durch den Nam en der 
Königsm utter bezeichnet.

Leipzig 1898, 384-396; K. Krumbacher, Geschichte 397 f. 
I I. Vgl. RE 14 (1928) 1092
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Die angeführten G egenüberstellungen zeigen den engen 
Zusam m enhang der Fürstenliste mit dem 4. Buch der Könige 
und den byzantinischen chronologischen Tabellen. D azu kom m t 
noch ein wichtiger U m stand. Die byzantinischen chronologi
schen Tabellen beginnen m it A dam  und anderen biblischen 
M enschen sagenhaften A lters. Am A nfang der Fürstenliste 
stehen ebenfalls Personen biblischen Alters. Das zeigt 
seinerseits wieder, wie eng die Liste mit der Bibel und den 
chronologischen Tabellen der Byzantiner verbunden ist. M an 
kann also aus guten G ründen annehm en, dass die Liste nach 
dem Vorbild der byzantinischen chronologischen Tabellen 
un ter dem direkten Einfluss des 4. Buches der Könige, und zwar 
in altbulgarischer Sprache, verfasst wurde und keine 
Ü bersetzung aus einem griechischen Original darstellt. D ieser 
U rsprung beantw ortet auch die Frage, warum die Liste dem 4. 
Buch der Könige angehängt wurde, das auch einen 
historischen-chronologischen Inhalt hat.

Die Fürstenliste oder das W erk, aus dem sie eventuell 
entnom m en bzw. zusam m engestellt wurde, wurde nach dem 
Ü bertritt der Bulgaren zum Christentum  — und zwar 
wahrscheinlich in der Z eit des Z aren  Symeon, wie K. Jireček 
und B. von Arnim  verm uteten, aber nicht später— verfasst, da 
ihr A utor noch die bulgarischen Zeitrechnung kannte. E r wusste 
ausserdem  noch, dass die Protobulgaren die Jahre nach einem 
zwölfjährigen Zyklus zählten, denn m it den Regierungsjahren 
des Zweitältesten H errschers ist rein m echanisch verfahren. E r 
hat nämlich die 300 Jahre des ersten Herrschers einfach halbiert 
und sie als Lebensjahre des zweiten angegeben. Ferner hat er, 
ausgehend von dem Zwölfjahreszyklus, das A ntrittsjahr des 
zweiten H errschers ebenfalls m echanisch bestim m t. E r hat als 
dessen A ntrittsjahr dasselbe Zyklusjahr wie beim ersten 
H errscher angegeben, da er berechnet hatte , dass der 
zwölfjährige Zyklus genau 25mal in den 300 Jahren  enthalten  
ist. D abei ha t er nicht beachtet, dass die Jahre der beiden 
H errscher nicht Regierungs— sondern Lebensjahre waren. 
Vielleicht standen Regierungsjahre in seiner Vorlage, vgl. “ Zar 
Ispor regierte 172 Jahre in dem bulgarischen L and” und “ Zar 
Izot regierte 100 Jahre und drei M onate” in der bulgarischen
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apokryphen C hronik (s. hier S. 498-504), oder der Verfasser hat 
sich zu eng an die biblischen V orbilder gehalten.

Für den nicht griechischen und späten U rsprung der Liste 
spricht noch der U m stand, dass die H errschernam en Isperih  und 
Umor sowie das W ort dilom  und wahrscheinlich som or  in 
slawischer Phonetik  erscheinen. Die Form  Espererih  ist 
offenbar eine D ittographie, wie die Form  Esperih  in der 
Uvarovscher H andschrift zeigt. A uch die letztere Form  kann 
nicht als richtig gelten. Die D ubletten  tvirim  neben tvirem, 
σ ιγορ in Inschrift Nr. 56 neben segor mit e sta tt i, altom  neben 
altem  und Vokil neben Ukil zeigen deutlich, dass sie nicht aus 
ein und derselben Quelle stam m en oder dass nicht alle N am en 
und protobulgarischen W örter einw andfrei überliefert sind. 
H ierher gehört auch der Nam e Esperih. W enn m an diese Form  
mit Isperih  und Ispor  in der apokryphen Chronik (s. hier S. 499) 
vergleicht, m erk t m an zunächst, dass das E — im A nlaut falsch 
statt I — steht. Das i im A nlaut des Ispor oder Isperih gegenüber 
dem a in dem iranischen W ort aspa “P ferd” , aus dem der Name 
abgeleitet ist, kann ursprünglich sein, wenn es sich nicht 
um einen unbekannten phonetischen Ü bergang im Proto- 
bulgarischen12 oder A ltbulgarischen handelt (vgl. Irnik aus 
Ή ρ νά χ , H ernac m it Übergang des betonten  a zu i?). D enn im 
Iranischen kom m en Form en der aus aspa abgeleiteten Nam en 
auch mit i im A nlaut vor, z.B. Aspabara  neben Ispabara, 
’Ά σ π α κ ο ς  neben IspakaiI3, vgl. auch die cuvachischen 
Personennam en Aspar, laspar, Ispar, Isp er14. Die kurze Form 
Ispor zeigt, dass in der zweiten Silbe des Isperih nicht der Laut e, 
sondern o stehen sollte, da das kurze bzw. unbetonte 
frem dsprachige a bekanntlich im Slawischen zu o übergeht, z.B. 
acetum - ocet “ Essig” , paganus - pogan  “ H eide” , κα ρά β ιον -

12. Vgl. das Schwanken in der Wiedergabe des alttürkischen ä und i bei 
l'homsen, Orkon 15 f. und 54. Über aspa - s. M. Mayrhofer, Die 
Rekonstruktion des Medischen, in: Anzeiger Wien 1968, 4
13. F. Justi. Iranisches Namenbuch, Marburg 1895, 46 f.
14. W. Vogt in Philologische Wochenschrift 59 (1936) 1135 f. - Über 
Asparuch s. noch I. Dujčev, Imja Asparuh v novootkritih nadpisih Gruzii, in: 
Arhiv Orientalni XXI (1953) 353-356
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korab  “ Schiff” usw15. D aher auch U m or der bei N ikephoros 
überlieferten  protobulgarischen Form  Ο υμαρος gegenüber. Um 
denselben Ü bergang handelt es sich auch dei dilom  aus jilan  
“ Schlange” und vielleicht bei som or  aus einem mit sam— 
beginnenden W ort, vgl. krim . tatar, sam ur “ Z obel” . In d e r  Form 
Isperih liegt vielleicht derselbe A bschreibfehler wie in altem  
neben altom  vor.

Ein bem erkensw erter U nterschied besteh t zwischen Isperih 
und U m or in Bezug auf die L autvertretung  des langen oder 
be ton ten  u. D ieser L aut ist in - ρουχ gemäss den slawischen 
phonetischen G esetzen von der B ehandlung des langen oder 
beton ten  frem dsprachigen u im A ltbulgarischen zu i geworden 
(vgl. Vit aus Utus, R im  aus R um a - Rom a, hin  aus H unnus  oder 
θ ύ ν ν ο ς  usw .16), w ährend er in U m or unverändert erhalten  
geblieben ist, ebenso in Ukil und LTgain. Die verschiedene 
W iedergabe des u im A ltbulgarischen hängt von der Z eit ab, zu 
der die beiden N am en ins A ltbulgarische aufgenom m en 
w urden. D ie W iedergabe des langen oder beton ten  
frem dsprachigen u durch y  oder i im Slawischen gehört 
bekanntlich einer älteren  Zeit an. D ie Slawen haben also den 
N am en A sparuch in der Z eit kennengelernt, als das 
obengenannte noch von K raft war. Das ist sehr früh, 
wahrscheinlich gleich nach dem E inw andern der Bulgaren auf 
die Balkanhalbinsel, geschehen. D aher hat der Nam e ein ganz 
slawisches G epräge bekom m en, das mit der Z eit als 
volkstüm lich em pfunden wurde. Die Form  U m or dagegen hat 
einen späteren  U rsprung, d.h. entstam m t einer Zeit, als das 
phonetisch erw ähnte G esetz nicht m ehr gültig war. Diese 
verschiedene W iedergabe des u im Slawischen zeigt ihrerseits, 
dass die Liste keine Ü bersetzung einer griechischen Inschrift 
sein kann.

Die Liste ist heute  durch die Bem erkung “ Diese 5. Fürsten 
hatten  die H errschaft jenseits der D onau 515 Jahre mit 
geschorenen K öpfen inne. U nd danach kam auf diese Seite der 
D onau  der Fürst Isperih. Dasselbe ist auch bis je tz t.”

15. A. Vaillant, Manuel I, 31
16. ebenda
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anscheinend in zwei Teile geteilt. J. J. M ikkola17 und V. N. 
Z latarsk i18 führten  die W endung “ D aselbe” oder “ So ist auch 
bis je tz t” als Beweis dafür an, dass der Teil der Liste, in dem sie 
vorkom m t, aus der Z eit des Isperih stammt. D iese W endung 
kann allerdings auf Isperih bezogen werden. M an kann sie 
jedoch ebenfalls auf die Bulgaren im allgemeinen, und zwar in 
dem  Sinne beziehen, dass die Bulgaren bis zum heutigen Tage, 
d.h. in der Z eit des Verfassers oder des Abschreibers der Liste, 
diesseits der D onau  lebten. So haben St. R uncim an19 und G. 
Fehér20 die W endung aufgefasst. Zuletzt hat sich St. Stojanov21 
mit dieser Stelle befasst. E r wies zunächst auf die W ortfolge 
Isperih knjaz, die für das A ltbulgarische ganz norm al ist, hin. E r 
fasst die fragliche W endung richtig als selbständigen Satz ohne 
Kopula auf und setzt nach Isperich kn jaz  dem nach einen Punkt 
ein. D am it sind allerdings nicht alle Schwierigkeiten behoben. 
Es ist m erkwürdig, dass allein Isperih  in der Liste kn jaz  genannt 
wird und zwei verschiedene Schreibarten aufweist.

D ie ganze Stelle m acht den E indruck einer Interpolation. G. 
Fehér22 hat sie wohl m it R echt so auf gefasst. Es lässt sich jedoch 
nicht festftellen, ob der ganze Passus oder nur die H älfte bzw. 
ein Teil davon etwa “ tožde i do sele” ein Einschiebsel späteren 
D atum s ist. Sein A utor wurde dann derjenige sein, der die Liste 
in das 4. Buch der Könige eingefügt hat (vgl. auch S. 185).

D ie Liste besteh t deutlich aus zwei Teilen, einem 
sagenhaften und einem  geschichtlichen, die wohl auch 
verschiedenen U rsprung haben. D er legendäre Teil umfasst die 
beiden ersten  H errscher A vitohol und Irnik, denen  ein 
biblisches A lter zugeschrieben wird. W ährend sich Irnik mit 
H ernak, dem  jüngsten Sohn A ttilas identifizieren lässt, ist 
Avitohol dem N am en nach völlig unbekannt. M an ist immerhin 
geneigt anzunehem en, dass sich unter diesem N am en der

17. Die Chronologie 10
18. Istorija 1 1, 359
19. Empire 273
20. Imennikät 280
21. Kam ccteneto 31 -33
22. Imennikät 280
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H unnenherrscher und V ater des Irnik A ttila verberge23, was 
eigentlich das Nächstliegende wäre. Sowohl der Name Irnik  als 
auch Avitohol weisen auf einen rein hunnischen U rsprung 
dieses Teiles der Liste bzw. auf einen hunnischen Sagenkreis 
hin, den die P rotobulgaren w ährend ihres A ufenthaltes in 
Bessarabien von der dortigen hunnischen Bevölkerung (s. hier 
S. 175-176 und 183) übernom m en haben.

In dem geschichtlichen Teil kann m an wieder zwei Teile, und 
zwar H errscher vor und H errscher nach der Landnahm e 
M ösiens unterscheiden. D er geschichtliche Teil beginnt mit 
G ostun, der S tatthalter war und sein A m t nur zwei Jahre 
ausübte. W er G ostun war oder welche sonst bekannte 
Persönlichkeit sich unter seinem N am en verbirgt, ist völlig 
unbekannt. M an hat darüber verschiedene V erm utungen 
geäussert24, die aber nicht m it einw andfreien Beweisen 
unterstützt worden sind. M an kann nicht einmal bestim m en, wo 
und wessen S tatthalter er war. W enn m an von dem U m stand 
ausgeht, dass er in der Liste nach Irn ik  folgt, könnte m an die 
V erm utung aussprechen, dass er nach diesem H errscher die 
Verwaltung des Staates innehatte und sein S tatthalter in 
Bessarabien war. W enn m an dagegen berücksichtigt, dass er der 
Vorgänger des K urt war, dürfte m an annehm en, dass er 
S tatthalter des V aters dieses H errschers war oder sogar der 
A w aren und sein A m t am Kubanfluss ausübte (s. hier S. 184).

Besser stehen die Dinge bei K urt, der allgemein m it dem 
sonst w ohlbekannten K ubrat identifiziert w ird25. M anche 
Schwierigkeiten bereite t jedoch der sprachliche Z usam 
m enhang der beiden Form en26. D ie Person seines Nachfolgers 
Bezm er ist w ieder nicht ganz klar. V.N. Z latarski27 identifizierte 
ihn aus chronologischen G ründen m it Β ατβα ϊάν, dem ältesten

23. J. Maiquart, Chronologie 77. Über andere Meinungen s. Beševliev, PI 316
24. Bescvliev, PI 317
25. ebenda 318 mit Lit.
26. ebenda
27. Istorija I 1, 86; 112 und 383 ff.
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Sohn K ubrats. Sein Name ist nicht befriedigend erk lärt28. Die 
von Iv. D ujčev29 vorgeschlagene Vergleichung mit dem 
iranischen B oz-M ihr  (vgl. Burzm ihr  und Buzurgm ihr  bei 
M arquait, Streifzüge 397 Anm . 1) bleibt bestehen. Es handelt 
sich vielleicht um einen Titel, dessen zweiter Teil -m er  an das 
protobulgarische ζη [τκ?]ομηρος (Nr. 50) erinnert. D ie A ngabe, 
dass er 3 Jahre regiert habe, ist wohl so zu verstehen, dass 
A sparuch sich nach drei Jahren  von ihm trennte und aus der 
gemeinsam en H eim at nach W esten zog. W ährend dieser drei 
Jahre war A sparuch also nicht selbständig, sondern  ihm 
unterstellt.

D ie H errscher nach der Landnahm e M ösiens lassen sich 
sowohl in Bezug auf ihre N am en, als auch auf ihre Z eit durch die 
entsprechenden N achrichten der byzantinischen Chronisten 
teilweise bestätigen bzw. verifizieren. Ü ber die G eschichtlich
keit der beiden ersten  H errscher Isperih und Tervel brauchen 
wir keine W orte zu verlieren.

Nach den A ngaben über Tervel in dem überlieferten  Text der 
Liste steht das W ort tavirem  in der Synodalhandschrift und 
tvirem  in den übrigen beiden. D ieses W ort, das fünfm al in der 
Liste vorkom m t, ist bekanntlich eine protobulgarische 
O rdinalzahl und bedeu te t in der Liste “der neun te” M onat. 
D em nach ist es naheliegend anzunehm en, dass vor tvirem  eine 
ganze R egierung ausgefallen ist, von der das fragliche W ort nur 
das Ende ist, wobei auch der A nfang der nächsten Regierung 
verlorenging. O . Pritsak30 ist jedoch der M einung, dass tavirem  
der N am e des Nachfolgers von Tervel sei. D ieser Ansicht schloss 
sich auch H .-W . Haussig31 an. D em nach sollte die Liste uns hier 
in takt zugekom m en sein, was jedoch kaum wahrscheinlich ist. 
Wie dem auch sei, sowohl dieser N am e, als auch Sevar, der 
Name des nächsten H errschers, sind völlig unbekannt. Sie

28. Darüber bei Beševliev, PI 318-319
29. Imia Asparuh v novootkritih nadpisjah Gruzii, in: Archiv orientalni 21 
(19-53) 356
30. Fürstenliste 49
31.1 .iste 28
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kom m en weder in den griechischen Q uellen, noch in 
anderssprachigen vor. Nach Theophanes (497 ,18 -22) herrschte 
in der Zeit, als in Byzanz Kaiser Theodosios III. (715-717) 
regierte und G erm anos Patriarch (715-730) war, Kormesios in 
Bulgarien. D em nach erscheint Korm esios als Nachfolger des 
Tervel. Das wird auch durch die untere Inschrift von M ađara 
bestätigt, die einen αρχώ ν Κ ρουμεσις =  Κορμεσιος erw ähnt. 
D ie Regierungszeit des Korm esios ist so fest gesichert, dass es 
reine W illkür wäre, sie zu bezweifeln oder auf eine spätere Zeit 
zu verlegen. W ir haben aber auch keinen triftigen G rund die 
A ngaben der Liste zu verw erfen, da die übrigen fast genau mit 
dem , was wir von den byzantinischen Chronisten erfahren, 
übereinstim m en. Das führt zwangsläufig zu der A nnahm e, dass 
es bei den Bulgaren wie bei anderen Türkvölkern (s. hier S. 
338-341) ein D oppelkönigtum  gab. N eben den unbekannten  
H errschern  und Sevar stand ein zweiter-K orm esios. D er letztere 
unter der Form  Korm isoš tritt auch in der Liste auf. Z u diesem 
H errscher wird in der Liste noch bem erkt, dass er das regierende 
Geschlecht D ulo, d.h. V ihtun, verändert habe. Was bedeu tet 
hier V ihtun? D ieses W ort lässt verschiedene E rklärungen zu. 
Die einfachste wäre darunter einen anderen N am en des 
Geschlechtes D ulo oder eine Nebenlinie desselben zu verm uten. 
M an kann es aber auch als Personennam en auffassen und auf 
den H errscher beziehen, der d irekt von der V eränderung 
betroffen wurde (s. hier S. 204f.). Nach T heophanes und 
N ikephoros erhoben  sich die Bulgaren im Jahre 763 gegen ihr 
H errschergeschlecht und erm ordeten  seine M itglieder. Die 
B em erkung der Liste bezieht sich offensichtlich auf dieses 
Ereignis. W eder die eine, noch die andere Quelle teilt aber den 
Anlass zu dieser T at mit.

A uf besondere Schwierigkeiten stösst auch die D eutung der 
Stellen, die von den H errschern  Vineh und Telec berichten. D er 
N am e Vineh kom m t in dieser Form  in keiner bekannten  Quelle 
vor. Dass er m it dem Bulgarenherrscher Sabinos identisch ist, 
von dem sowohl Theophanes als auch N ikephoros reden, steht 
ausser Zweifel. D er Name Sabinos bei den byzantinischen 
Chronisten ist höchstwahrcheinlich unter dem Einfluss des 
bekannten  lateinischen Personennam ens Sabinus aus einem
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ähnlich klingenden protobulgarischen Nam en entstellt worden. 
Ein solcher protobulgarischer Name ist Σηβην32. Mit dem selben 
N am en lässt sich auch V ineh aus der Fürstenliste verbinden. Ein 
ursprüngliches *Sivin (eh) wurde wohl zu Vineh verunstaltet, da 
der spätere A bschreiber den A nlaut Si für das altbulgarische 
Pronom en dem onstrativum  si bzw. sii gehalten hat und hier als 
sinnlos fallen Hess. Nach der bekannten W endung a /e tem ufo lg t 
das W ort ima (nur in der Synodalhandschrift im en ). Zuletzt hat 
St. Stojanov33 gezeigt, dass ima Dativ dualis von dem 
D em onstrativpronom en des Stammes jo -, je -  ist34. Das 
R egierungsantrittsjahr bezog sich also ursprünglich auf zwei 
H errscher, von denen nur der eine in der Liste angeführt ist. Der 
A bschreiber, dem das unbekannt war, fügte noch em u nach let 
ein, wie es bei den übrigen H errschern  stand. A n dieser Stelle 
hat sich also eine Spur des Doppelkönigtum s bei den 
Protobulgaren erhalten.

D er folgende H errscher Telec ist auch aus den Berichten der 
byzantinischen Chronisten Theophanes (Τελέτζης) und 
Nikephoros (Τελέσσιος) w ohlbekannt Die A ngaben über ihn 
enden in der Liste wieder mit einem  rätselhaften A usdruck:! sii 
inogo rad. Das W ort rad  hat m an bisher stillschweigend in rod 
“ G eschlecht” korrigiert. Nun hat St. Stojanov35 wieder gezeigt, 
dass hier rad i “wegen” sta tt rad  zu lesen ist. D er ganze Ausdruck 
ist also zu übersetzen: “ U nd dieser war bzw. regierte wegen 
eines anderen” . W as soll das bedeuten? TeleC regierte anstelle 
eines anderen, d.h. hat einem anderen  den Thron weggenom 
men, oder leitete die Staatsgeschäfte für einen anderen. Dass die 
letztere D eutung die richtige ist, geht aus unseren weiteren 
A usführungen hervor. D er letzte H errscher, m it dem die 
Fürstenliste abbricht, ist U m or. E r kom m t bei N ikephoros unter 
der protobulgarischen Form Ο ΰμαρος vor.

W enn wir die H errscher und ihre Regierungszeit in der Liste 
angefangen bei Kormisoš bis U m or mit den B erichten der

32. V. ßesev/iev, Berichte 72-73
33. Kam četeneto 35-40
34. Vaillant, Manuel 142
15. Kam Četeneto usw. 40-41
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beiden byzantinischen Chronisten Theophanes und Nikephoros 
über denselben Zeitraum  vergleichen, können wir folgende 
wichtige Abweichungen feststellen: 1. D er H errscher Kam - 
paganos (N ikephoros) oder Paganos (Theophanes) fehlt in der 
Liste. 2. D ie Reihenfolge Teletz — Sabinos bei den Chronisten 
ist V ineh — Telec in der Liste und 3. Die von den Chronisten 
gegebene Regierungsdauer des jeweiligen H errschers stim m t 
nicht mit der in der Liste überein. Nach Theophanes und 
Nikephoros regierte Teletz nur einige M onate (1 bis 2) im Jahre 
763 und war gleich nach der A bschaffung des Geschlechtes 
Dulo zum H errscher gewählt worden. Nach der Liste regierte 
derselbe dagegen 3 Jahre und war Nachfolger des Vineh 
( =  Sabinos). D er letztere regierte nach der Liste 7 Jahre, nach 
den Berichten der Chronisten dagegen kaum ein Jahr, vielleicht 
nur einige M onate. D er von Sabinos eingesetzte H errscher 
U m ar regierte nach N ikephoros von 763 bis 765, d.h. 2. Jahre , 
nach der Liste dagegen nur 40 Tage.

Diese W idersprüche und die zweifelhaften A usdrücke in der 
Liste lassen sich teilweise erklären, w enn wir das V orhandensein 
des Doppelkönigtum s bei den Bulgaren voraussetzen. Wir 
können demgemäss die in der Liste und bei den byzantinischen 
Chronisten angeführten H errscher folgenderm assen einreihen: 
Nach der Abschaffung des alten Herrschergeschlechtes Dulo 
und dem Tode des Korm esios, haben die Bulgaren Sabinos, 
seinen Schwiegersohn, zum ersten H errscher gewählt. Als 
zweiter H errscher wurde Teletz eingesetzt, der dem A m t des 
zweiten H errschers gemäss auch der O berbefehlshaber des 
H eeres wurde. In dieser Eigenschaft führte er einen Kriegszug 
gegen den Kaiser K onstantin V. N ach dem unglücklichen 
Ausgang des Zuges wurde er nach altem  Brauch erm ordet. In 
der Liste wird Teletz ausdrücklich als zweiter H errscher m it dem 
A usdruck i sii inogo radi bezeichnet, der für Vineh die 
Staatsgeschäfte leitete, in welche auch die Kriegsführung 
einbegriffen war. Sabinos versuchte die Schliessung eines 
Friedens mit dem Kaiser K onstantin V. herbeizuführen. Die 
Bulgaren waren dam it jedoch nicht einverstanden, und er 
musste sein Heil in der Flucht suchen. Als seinen Nachfolger 
Hess er U m ar zurück. Zw eiter H errscher wurde Kam pagan, der
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wieder seinen Am tsverpflichtungen gemäss den Krieg gegen die 
Byzantiner führen musste. Auf dem Kriegsfeld brachte er einen 
Friedensschluss mit dem byzantinischen Kaiser zustande. Etwa 
nach zwei Jahren  missfiel die Regierung des U m ar den Bulgaren 
aus unbekannten G ründen. Sie erhoben  sich gegen ihn und er 
wurde abgesetzt. Das neue H errscherpaar w urden die B rüder 
Tokios und Baianos. D er frühere zweite H errscher Kam pagan 
musste fliehen um dem Tode zu entgehen. E r wurde aber von 
seinen D ienern  getötet. Kaiser K onstantin V. fiel in Bulgarien 
ein, um die beiden, die er für U surpatoren hielt, zu verjagen 
bzw. zu bestrafen.

Die Abfolge der H errscherpaare war also folgende:
D er erste Herrscher: D er zweite Herrscher:
Sabinos =  Vineh Teletz =  Telez
U m ar =  U m or Kam paganos
Tokios Baianos (oder um gekehrt).
In der Fürstenliste fehlt also nur der Name des zweiten 

H errschers Kam paganos. D ie Regierungsjahre beider 
H errscher Telec und U m or sind offensichtlich m iteinander 
vertauscht, da Telec, nach den Berichten der byzantinischen 
C hronisten, nur einige W ochen regiert haben kann.

Noch grössere Schwierigkeiten bereiten  die A ngaben über 
die Regierungsdauer und das R egierungsantrittsjahr des 
Kormisos. Nach der Liste soll er 17. Jahre geherrscht und im 
Jahre šegor tvirim die Regierung übernom m en haben. Sein 
Nachfolger V ineh soll den Thron im Jahre šegor alem bestiegen 
haben. Diese A ngaben der Liste können jedoch nicht stimmen. 
Denn es m ussten laut der bulgarischen Zeitrechnung zwischen 
den beiden šegor-Jahren m indestens 12 oder 24 Jahre 
vergangen sein. W ir müssen entw eder die Zahl 17 für Kormisos 
in 12 korrigieren, oder eine andere Regierung von 5 Jahren 
zwischen Kormisos und Vineh einschalten. Das Letztere ist 
wenig wahrscheinlich. D enn der kyrilische Buchstabe 3 =  7 ist 
dem Buchstaben B =  2 sehr ähnlich, so dass eine Verwechslung 
der beiden Buchstaben naheliegend ist. D am it wird die 
Schwierigkeit nur formell behoben. Chronologisch bedarf die 
K orrektur jedoch einer Bestätigung. Das D atum  σι,γορ ελεμ =  
šegor alem entsprach, nach Ausweis der protobulgarischen
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Inschrift Nr. 56, einmal der griechischen Indiktion 15, d.h. dem 
Jahre 822 (genauer 1. Septem ber 821 - 1. Septem ber 822) 
unserer Zeitrechnung. Nach dem ausdrücklichen Zeugnis der 
beiden byzantinischen Chronisten T heophanes und N ikephoros 
wurde Sabinos =  V ineh in der ersten  Indiktion des W eltjahres 
6254 bzw. 625516, d.h. 1. Septem ber 762 bis 1. Septem ber 763 
zum bulgarischen H errscher gewählt. Nach Theophanes war 
Korm esios =  Kormisoš 715-716 bereits H errscher. W enn wir je 
12 Jahre , d.h. einen bulgarischen Zyklus, rückwärts zählen, so 
entsprechen die šegor-Jahre zwischen 762 bzw. 763 und 715 den 
christlichen Jahren  714, 726, 738, 750 und 762. D em nach 
könnte Korm esios nur im Jahre 714 H errscher geworden sein. 
W enn wir aber annehm en, dass sich das Jahr 714 seine 
Ernennung zum zweiten H errscher bezieht, dann ist er in einem  
der folgenden šegor-Jahre erster bzw. A lleinherrscher 
geworden. D as ist höchstwahrscheinlich im Jahre 750 
geschehen, wobei er die M itglieder des alten H errscherge
schlechtes Dulo aus der Regierung entfernte, ohne sie zu 
vernichten. Sabinos wurde im Jahre 762 zum H errscher gewählt. 
D em nach sind entw eder 48 oder nur 12 Jahre zwischen den 
Regierungen des Korm isos und Vineh verflossen. D er Verfasser 
der Liste hatte  nur das Letztere vor A ugen. D em nach steh t die 
Zahl 17 in der Liste irrüm lich sta tt 12. D iese Stelle zeigt noch 
etwas: die protobulgarischen Jahresbezeichnungen stim men 
im allgemeinen, die m it kyrilischen Buchstaben gegebenen 
Regierungsjahre dagegen sind nicht zuverlässig. Nach 
Theophanes und N ikephoros w urden sämtliche M itglieder des 
alten H errschergeschlechtes erm ordet, was die Fürstenliste auch 
andeutet. D as ist Kormisos wohl kurz vor dem Ende seiner 
Regierung geschehen, entw eder um den Thron für seinen 
Schwiegersohn Sabinos =  Vineh zu sichern, oder weil die 
M itglieder Versuche m achten, w ieder ans R uder zu kom men. 36

36. Die Jahreszahlen des Theophanes bleiben hinter der Indiktionszahl 
jeweils um ein Jahr zurück, darüber s. G. Ostrogorsky, Die Chronologie des 
Theophanes im 7. und 8. J.h., in: BNJ 7 (1930) 1-56
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Die Stellen wie Vihtun, der Dativ dualis /ma und sii inogo 
radi zeigen, dass die Fürstenliste entw eder ein ungeschickter 
Auszug oder eine Zusam m enstellung von D aten aus einem 
grösseren historischen W erk in altbulgarischer Sprache ist, und 
keine Ü bersetzung eines in Stein eingem eisselten griechischen 
Originals.

Die Liste der ersten  bulgarischen H errscher folgt, wie gesagt, 
unm ittelbar auf das Ende des 4. Buches der Könige als seine 
Fortsetzung in dem Sam m elwerk Ellinskij letopisec. Diesem 
Um stand hat m an nicht die gebührende Beachtung geschenkt. 
E r ist jedoch von grosser Bedeutung, nicht nur für den U rsprung 
der Liste, sondern auch für das richtige V erständnis der 
Beweggründe, die den Verfasser dazu veranlasst haben, die 
Liste hier und nicht anderswo einzuschreiben. Diese Tatsache 
allein spricht schon für den späten U rsprung der Liste. Dass das 
kein reiner Zufall war, braucht wohl nicht besonders bewiesen 
zu werden. D er Verfasser der Liste, der auch der Ü bersetzer 
oder gar der Abschreiber des 4. Buches der Könige gewesen sein 
mag, wollte offenbar durch die Fürstenliste zeigen, dass das 
bulgarische Volk sehr alt war, dass seine H errscher an A lter den 
hebräischen Königen nicht nachstanden, m it denen er sie 
gewissermassen unauffällig in V erbindung bringen wollte, und 
dass sie wie die biblischen Könige geehrt und hoch geschätzt 
w erden m ussten. Wir w erden daher mit der V erm utung 
durchaus nicht fehlgehen, dass die Liste eine A rt A ntw ort an 
diejenigen Leute war, die dem bulgarischen Staat das 
Existenzrecht absprechen oder seine Bedeutung m indern 
wollten, oder dass sie zur Rechtfertigung der H errschaftsbes
trebungen der bulgarischen Z aren  dienen sollte. D er Verfasser 
wurde also von ähnlichen G edanken geleitet, die den 
Schriftsteller Cernorizec H rabr seine apologetische Schrift 
"Ü ber die B uchstaben” schreiben liess37.

t/ V'. licscvlicv, Anfänge 139-140
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2. Die apokryphe bulgarische Chronik

Ausgaben und Literatur: L . Stojanovič, Isaie proroka Skazanie 
kako vaznesen bist angelom do z-go nebesi, in: Spom enik 
Srpske A kadem ije III (1890) 190-193; Jor. Ivanov, Bälgarski 
apokrifen letopis, in: Bogomilski knigi i legendi, Sofia, 1925 
(neue Ausgabe 1970), 273-287. K. Jirecek, D ie geographischen 
N am en in der bulgarischen Visio des Propheten Isaias, in: 
Sitzungsber. W ien Bd. CX XX VI (1897) 86-93; I. D u jčev ,Edno 
legendarno svedenie za A sparuha, in: V jesnik za arheologiju i 
historiju dalm atinsku, LV I-LIX , 2 (1954-1957) =  Abram ičev 
zbornik, II, 181-189; V. Beševliev, D ie Anfänge der 
bulgarischen L iteratur, in: In ternational Journal of Slavic 
Linguistics and Poetics, IV (1961), 140-145

Ein seltsames W erk in bulgarisch-serbische R edaktion mit 
dem Titel “ Die Erzählung des Propheten  Isaias, wie er von 
einem Engel bis zum siebenten Him m el erhoben w urde” 
befindet sich in der Sammlung H ilferding (Nr. 123) in M oskau. 
Das W erk wurde zuerst von L. Stojanovič und dann von Jor. 
Ivanov unter dem Titel “Bulgarische apokryphe C hronik” 
herausgegeben. D iese apokryphe C hronik stellt eine M ischung 
von mystischen V isionen, sagenhaften E lem enten, verzerrten 
historishen Rem iniszenzen und von m anchen A nschaungen der 
Bogom ilen dar. D eshalb hielt K. Jirecek sie für “historisch fast 
ganz w ertlos” , dennoch habe sie “ ein Interesse für 
geographische Studien und für die K enntnis der m ittelalter
lichen Sagen des L andes” . Nach dem selben Forscher ist sie von 
einem  bulgarischen M önch in der zweiten H älfte des 11. Jh. 
irgendwo in W estbulgarien verfasst worden. Jor. Ivanov schloss 
sich der M einung von Jirecek über ihren geschichtlichen W ert 
an38: “ Als historisches W erk hat diese Chronik fast keine 
B edeutung” . Jirecek m achte dennoch den Versuch, einigen

38. Jr. Ivanov, Bogomilski knigi 274
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Stellen geschichtliche E rklärungen beizugeben, die in Jor. 
Ivanovs Ausgabe w iederholt w erden. Zu diesen hat Iv. D ujčev39 
noch einige w eitere beigesteuert.

Von dieser C hronik folgt nachstehend nur der A bschnitt, der 
sich auf die älteste bulgarische Geschichte bezieht.

Ü bersetzung

“ II. D arauf hörte ich eine Stim me, die mir anderes sagte: 
Isaias, mein geliebter P rophet, gehe nach W esten von den 
obersten L ändern  Rom s, trenne ein D rittel von den R um änen, 
den sogenannten Bulgaren, ab und besiedle das Land Karvuna, 
das die R öm er und G riechen verlassen haben. D ann auf 
G ottesbefehl, kam ich, B rüder, auf die linke Seite Rom s und 
trennte ein D ritte l von den R um änen ab, und führte sie auf dem 
Wege an, den ich ihnen m it Schilf zeigte, und brachte sie zu dem 
Fluss, der Zatiusa heisst und zu einem  anderen, E reusa 
genannten Fluss. U nd damals gab es drei grosse Flüsse. U nd ich 
besiedelte das Land K arvuna, bulgarisches genannt. D enn es 
war von den G riechen vor 130. Jahren verlassen. U nd ich 
besiedelte es m it vielen M enschen, von der D onau bis zum 
M eer, und setzte ihnen zum Z ar einen von ihnen ein, dessen 
Name aber Z ar Slav war. U nd dieser Z ar besiedelte nun Land 
und Städte. D iese Leute w aren aber einige Zeit H eiden. Und 
dieser Z ar eben  errichtete 100 Hügel in dem  bulgarischen Land. 
Man hat ihn dann H underthügelzar genannt. U nd in diesen 
Jahren  war alles im Ü berfluss. U nd gab es hundert Hügel in 
seinem Z artum . U nd er w ar also der erste Z ar in dem 
bulgarischen Land, und regierte 119 Jahre und starb.

“ III. U nd dann fand sich nach ihm ein anderer Z ar in dem 
bulgarischen Land, ein K indlein, in einem  K orb 3 Jahre 
getragen, der mit N am en Z ar Ispor genannt wurde und das 
bulgarische Zartum  übernahm . U nd dieser Z ar errichete grosse 
Städte: und an der D onau die S tadt D räster. E r errichtete eine 
grosse Schutzm auer von der D onau  bis zum M eer, und die Stadt

'9 Stara bälgarslca knižnina, I Sofia, 1943, 237-240
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Pljuska. U nd dieser Z ar brachte viele Ism ailiten um. U nd dieser 
Z ar besiedelte das ganze Land K arvuna, denn hier gab es früher 
E thiopen. U nd Ispor gebar ein Kind und benannte ihn Izot. Zar 
Ispor regierte 172 Jahre in dem bulgarischen Land. U nd danach 
brachten die Ism ailiten ihn an der D onau um. U nd nach der 
T ötung des bulgarischen Z aren  Ispor w urden die Kum anen 
Bulgaren genannt. V orher aber w aren sie unter dem Z aren  Ispor 
grosse H eiden, und da sie gottlos waren und in grosser U nehre 
standen, w aren sie im m er Feinde des griechischen Reiches 
w ährend vieler Jahre.

“ IV. U nd darauf übernahm  das bulgarische Zartum  wieder 
der Sohn des Ispor, m it dem N am en Izot. U nd dieser Zar 
brachte Ozia, den Z aren  des O stens sam t seinen K riegern um , 
und G o liad ,den  küstenländischen Franken. Auch in den Jahren  
des bulgarischen Z aren  Izot gab es sehr ansehnliche Städte. U nd 
gebar Zar Izot zwei K inder: das eine benannt Boris und das 
andere Symeon. Zar Izot regierte 100 Jahre und 3 M onate, und 
starb in der Pljuska genannten S tad t.”

Bei einer aufm erksam en Lesung des angeführten A bschnit
tes aus der apokryphen Chronik en tdeckt m an vieles, was mit 
den w ohlbekannten geschichtlichen D aten  fast genau übere in 
stim m t und das U rteil von K. Jireček und Jor. Ivanov über den 
W ert der C hronik als geschichtliche Quelle in A brede stellt.

Mit Rom  ist ohne Zweifel K onstantinopel —  das neue Rom 
—  gem eint, das als geographischer A usgangspunkt genom m en 
wird. Das G ebiet, das oberhalb und zugleich bzw. links von 
K onstantinopel liegt, ist das Land zwischen dem D elta der 
D onau und dem Fluss D njestr oder Bug, d.h. etwa Bessarabien, 
das die letzte Station der Protobulgaren vor ihrer Einw anderung 
in M ösien war. Um  die M itte des 9. Jhs. befand sich das Zentrum  
des Reiches der K um anen in der G egend des D nepr. O b die 
P rotobulgaren aus diesem  G rund oder aus einem anderen in der 
C hronik K um anen40 genannt werden, bleibt ungewiss. Auf alle

40. In den altbulgarischen Schriften werden auch andere Völker wie Araber, 
Russen usw. Kumanen genannt, s. Jor. Trifonov, Beležki värhu 
srednobälgarskija prevod na Manasievata hronika, in: IBAI II (1924), 
146-147. Die Petschenegen sind in der ungarischen Chronik des Anonymen
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Fälle ist dam it der türkische U rsprung der Protobulgaren 
bezeichnet.

Nach der C hronik hat der P rophet Isaias ein D rittel von den 
Bulgaren getrennt und nach dem Land Karvuna geführt. Hier 
liegt zweifellos eine geschichtliche Reminiszenz vor, die fast 
genau den B erichten der Chronisten Theophanes und 
Nikephoros über die G ründung des bulgarischen Staates 
entspricht. D rei Söhne K ubrats haben ihre H eim at am Kuban 
verlassen und sind nach W esten gezogen. D er eine von ihnen — 
ein D rittel —  begab sich nach Süden. Auf seinem W ege mussten 
die Bulgaren nach der C hronik zwei Flüsse überqueren. U nter 
ihren sagenhaften N am en verbergen sich wohl Bug und D njestr. 
Aus dem A usdruck: “ Und damals gab es drei grosse Flüsse” 
geht hervor, dass die Bulgaren noch einen d ritten  Fluss 
überschritten haben, der die D onau sein muss. M it dem “ Land 
K arvuna” wird D obrudža oder Klein Skythien bezeichnet. 
D ieser Name kom m t auch sonst41 vor. Die M itteilung, dass 
dieses Land zuerst von den Slawen besiedelt worden sei, worauf 
der Fürstennam e Slav hinweist, ist eine bekannte geschichtliche 
Tatsache. A uch die Angabe, das Land Karvuna von den 
R öm ern und G riechen besetzt, d.h. eine römische Provinz mit 
griechischen K olonien war, und dass die Röm er und Griechen 
sie vor 130 Jahren  verlassen haben, so dass es dort keine 
G riechen m ehr gab, stellt keine aus der Luft gegriffene 
Behauptung dar. Scythia M inor wurde bekanntlich seit m ehr als 
100 Jahren von verschiedenen barbarischen Stämmen 
heim gesucht, un ter denen sie viel zu leiden hatte. Es ist 
schwierig zu sagen, ob sich unter dem Nam en Slav eine 
bestim m te Person etwa Sklavun, der A nführer der Severen, 
verbirgt oder wegen des Gleichklanges m it den Slawen gewählt 
w urde42. Die A ngabe, dass es im Land Karvuna hundert Hügel

Notars des Königs Bela ebenfalls Rumänen genannt, s. D A. Rasovsky, 
Pceenegi, torki i berendei na Rusi i v Ugrii, in: Seminarium Kondakovianum 
VI ( 1933), 4 Anm. 20
41. V Bešev/icv, Zwei Bemerkungen 75-78, s. hier S. 1-2 
I .V Iv Dujčcv, Stara bälgarska kniznina I, 238 hält ihn als Heros Eponymos.
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gab, ist auch sonst bekannt43. Dass die Slawen vor den 
Protobulgaren bereits in M ösien sassen, stim m t wieder mit der 
geschichtlichen W ahrheit überein. Sagenhaft ist selbstverständ
lich die Angabe, dass Z ar Slav 119 Jahre regiert habe, wenn sich 
diese Zahl nicht auf die Zeit der Slawenankunft in 
Klein-Skythien bezieht.

Für die älteste eigentliche protobulgarische Geschichte 
begnügt sich der V erfasser dam it, zwei bulgarische H errscher, 
Ispor und Izot, zu nennen, denen er nicht nur ein biblisches 
A lter, sondern auch die T aten ihrer unm ittelbaren und späteren 
Nachfolger zuschreibt. Auf diese W eise sind m ehrere 
bulgarische H errscher in einem sum iert. Infolgedessen sind viele 
U ngenauigkeiten entstanden, die sich aber leicht berichtigen 
lassen. Die A ngabe über die K indheit des Ispor ist 
selbstverständlich einer Sage entnom m en. Ispor ist, wie wir 
bereits gezeigt haben (s. hier S. 487), m it A sparuch und Isperih 
identisch. Die Nachricht, dass er die wichtigsten Städte des 
damaligen Bulgarien, Pliska und D räster, sowie eine grosse 
M auer von der D onau bis zum M eer gebaut habe, ist in dem 
Sinne zu verstehen, dass er manche B auten wiederhergestellt 
und manche neue gebaut hat (s. hier S. 158 mit Anm . 59). Es 
könnten hier freilich die B auten des O m urtag in Pliska und 
Silistra gemeint sein, von denen die grosse Bauinschrift Nr. 55 
berichtet. Die grosse M auer ist wohl der Steinwall zwischen 
Č erna voda und Constanze (s. hier S. 478)44. D ie Käm pfe des 
Ispor m it den Ism ailiten sind, wie Jireček verm utete45, d ie
selben, die die Bulgaren während der arabischen Belagerung 
Konstantinopels zur Z eit des Kaisers Leon III. 717-718 (s. hier 
S. 199-201) gegen die A raber geführt haben. K. Jireček glaubte 
aber, dass m an wegen der Erw ähnung der D onau auf diese

43. J. Harmatta, Das Volk der Sadagaren, in: Bibliotheca Orientalis 
Hungarica V = Analecta orientalia memoriae A. Gsoma de Körös, Budapest 
19, 21-24; P. Diaconu, Les Petchénèques au Bas-Danube, Bukarest, 1970, 
66-69 mit Lit.
44. K. Jirecek, Die geographischen Namen 87, wies zuerst auf den sog. 
Trajanswall in der Dobrudza hin.
45. ebenda 87
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V erm utung verzichten müsse. Die D onau wird jedoch im 
Zusam m enhang m it der Tötung des Ispor genannt, die, wie aus 
dem Text zu entnehm en ist, viel später erfolgt sein soll. Mit 
Ism ailiten sind an dieser Stelle wohl die A w aren bezeichnet (s. 
hier S. 179). D ieselbe Bezeichnung könnte sich an der ersten 
Stelle wiederum  auf die A w aren beziehen.

Die Nachricht, dass Ispor das ganze Land K arvuna besiedelt 
habe, steht nicht im W iderspruch zu der, dass Z ar Slav dies getan 
habe. Die eine bezieht sich auf die Besiedlung durch die 
Protobulgaren, die andere dagegen auf die durch die Slawen. Es 
ist jedoch schwierig zu sagen was m it der Bezeichnung E thiopen 
gem eint ist. Sind diese w ieder die Aw aren?

In der Person des Izot, des Sohnes des Ispor, sind die 
Regierungen Krums und seiner Nachfolger bis auf Boris 
sum m iert. D ie Nachricht, dass Izot den König des O stens, Ozia, 
samt seinen K riegern um gebracht habe, bezieht sich wohl auf 
Thom as, der Slawe, der gegen den Kaiser Michael II. auf
gestanden ist und von O m urtag besiegt worde (s. hier S. 282 f.). 
W er unter G oliad, dem küstenländischen Franken, zu verstehen 
ist, bleibt ungewiss46 47. V ielleicht ist dam it den Frankenkaiser 
Ludwig den From m en und die Kriege O m urtags mit den 
Franken gemeint.

D er unbekannte Verfasser der C hronik hat, unter dem 
Einfluss der A nschauungen der Bogom ilen gegen die Ehe, 
Symeon als B ruder sta tt als Sohn des Boris angegeben.

Die Q uellen, die der Verfasser bei der Abfassung der 
C hronik benutzte, w aren teilweise Volkssagen, teilweise 
bulgarische und griechische Schriften. Aus den Volkssagen 
stam m t die Bezeichnung des Ispor als dreijähriges Kind, da sie 
stark an die m ächtigen K inderhelden in der neubulgarischen 
epischen V oksdichtung wie SekuJa detence ( = S. das Kindlein), 
D ete D uakadinče  ( =  das Kind D .), D ete  G olem ese, Gruica 
detence, D ete  sedm om esce  ( =  Das Siebenm onatskind) und 
D ete M aleckovo47 erinnert, die wahrscheinlich der Z eit vor der

46. Iv. Dujčev, op. cit. 238 übersetzt “Franke” und bezieht den Ausdruck auf 
die Kampfe der Bulgaren mit den Franken.
47. G. Popov, Bälgarski junaški pesni, in: MSb. III (1890) 247-259
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Einw anderung der T ürken auf die Balkanhalbinsel angehören48. 
O b das sagenhafte hohe A lter m ancher bulgarischen H errscher 
aus den Volkslegenden übernom m en, von dem Verfasser der 
C hronik erfunden, oder der Sum m ierung m ehrerer R e 
gierungen in einer zu verdanken ist, lässt sich nicht feststellen.

D ie obigen A usführungen lassen keinen Zweifel darüber 
aufkom m en, dass bei den Bulgaren m ündliche oder schriftliche 
Erzählungen und Sagen von wichtigen geschichtlichen 
Ereignissen von altersher vorhanden waren. N eben den 
protobulgarischen Inschriften können nur die Fürstenliste und 
die apokrypte bulgarische C hronik als einzige Ü berbleibsel der 
bulgarischen P rofanliteratur historischen Inhalts aus dem 9.-11. 
Jahrhundert gelten.

3. Die Liste der protobulgarischen Haupt- 
und Nebenherrscher

I. II.
A sp a ru c h  um  6 6 4  - um  761 G esch lech t U n b e k a n n t G esch lech t
T erv e l um 701 - um  718 K o rm e sio s  v o r 7 1 6 -7 5 0 U k il
A non ym D u lo
A n o n y m »
S evar um  7 1 8 -7 5 0 »
K orm esios 75 0 -7 6 2 U n b e k a n n t
Sevin  (V in eh ) 7 6 2 -7 6 3 U k il T e le tz  7 6 2 -7 6 3 U gain
U m a r 7 6 3 -7 6 5 (V o k il) k a m p a g a n  7 6 3 -7 6 5 u n b e k a n n t
T o k t 765 u n b e k a n n t B a ian  765 u n b e k a n n t
T e ie rig  vo r 77 4 -7 7 7 u n b e k a n n t U n b e k a n n t
K ardam  vo r 789  - vo r 802 u n b e k a n n t U n b e k a n n t
K ru m  um  8 0 2  - 814 u n b e k a n n t U n b e k a n n t
D u k u m  814 u n b e k a n n t U n b e k a n n t
D itzev g  8 1 4 -8 1 5 u n b e k a n n t U n b e k a n n t
O m u rta g  8 1 5 -8 3 2 u n b e k a n n t U n b e k a n n t
M alam ir 8 3 2 -8 3 6 u n b e k a n n t Isbu l vo r 8 3 2  - v o r 852 u n b e k a n n t
P e rsian  8 3 6 -8 5 2 u n b e k a n n t Isbul

48. ebenda 248 ff. 
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4. Κ α μ π α γ ά ν ο ς  =  q a p (a )yan

Als im Jahre 763 der bulgarische H errscher Sabinos in die 
Festung M esem bria geflüchtet und dann zu Kaiser Konstantin 
V. übergelaufen war, setzten die Bulgaren Pagänus zum neuen 
H errscher ein (έστησαν δέ ο ί Β ούλγαροι ετερον κύριον 
έαυτών, ονόματι Π ά γα νο ς)1. Nach N ikephoros aber setzte 
Sabinos U m aros zum H errscher ein (τον αρχηγόν αυτώ ν ( = τώ ν  
Β ουλγάρω ν) κα τασ ταθέντα  υπό  Σαβίνου  Ο ύμαρον όνομα)2. 
Laut der bulgarischen Fürstenliste war der Nachfolger des 
Sabinos ( =  V ineh) tatsächlich U m aros (= U m o r) , der aus 
dem selben Geschlecht Oukil wie Sabinos stam m te3. D as beweist 
nicht nur, dass beide H errscher verw andt waren, sondern  auch, 
dass U m aros nach dem Erbfolgeprinzip der natürliche 
Nachfolger des Sabinos sein sollte. D ie Fürstenliste kennt weder 
Paganos, noch einen anderen  Fürsten mit ähnlichem Nam en, 
noch einen, der sich eventuell m it ihm identifizieren lässt. 
N ikephoros berichtet jedoch, dass im Jahre 766, als die 
Bulgaren U m aros abgesetzt haben, ein anderer bulgarischer 
M achthaber, den  sie Kam paganos nennen (άλλος δέ τ ις  αρχώ ν 
αυτώ ν, ον ονομάζουσ ι Κ αμπαγάνον) und der nach V arna 
flüchtete, von seinen eigenen D ienern  um gebracht w urde4. M an 
hat diesen K am paganos schon längst m it Paganos bei 
Theophanos identifiziert. D ie Identifizierung ist ohne Zweifel 
richtig. Paganos ist offenbar aus Kam paganos in A nlehnung an 
den sonst bekann ten  Personennam en Paganos und paganus 
entstanden. J. M arquart5 versuchte K am paganos als Zusam 
m ensetzung aus “ kan” =  dem protobulgarischen H errschertitel 
Καν und Paganos zu erklären. D iese D eutung wurde fast

I Theophan. 433, 22
2. Niccph. 70, 26-27
V hier S. 482
■I Niccph. 7 1, 4-6
s < 'hronologie 40 Anm. I
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allgemein angenom m en. Sie scheitert aber zunächst daran, dass 
kein bulgarischer H errscher weder bei Theophanes, noch bei 
N ikephoros mit seinem protobulgarischen Titel angeführt wird. 
Das ist noch befrem dender, wenn m an bedenkt, dass Paganos in 
der Fürstenliste nicht erw ähnt wird. D eshalb habe ich 
vorgeschlagen Kam paganos als “ kam ” =  Schamane und 
Paganos zu erk lären6. Diese D eutung ist jedoch auch nicht 
befriedigend. A bgesehen von der seltsam en W ortstellung kam 
Paganos dürfte sich kein türkischer Personennam e unter 
Paganos verbergen. Aus dem W ortlaut bei N ikephoros, den 
m an bis jetzt falsch verstanden hat, ist klar zu ersehen, dass 
Κ αμπαγάνος kein Personennam e ist. N ikephoros gebraucht 
gewöhnlich entw eder ονομα oder τουνομα und nur einm al 
όνόματι um einen Personennam en zu bezeichnen, z.B.: 49, 5-6: 
Γεώ ργιός τις ονομα (ebenfalls 19, 5; 33, 18-19; 3 4 ,6 ;4 0 ,1 ;4 9 , 
10; 51, 6; 54, 3; 54, 7; 69, 6; 70, 4 ; 70, 24), 4, 19: Φ ώ τ ιο ςδ έτ ις  
τουνομα (ebenfalls 9, 6-7; 17, 20; 36, 25; 54, 24; 58, 7; 6 0 ,1 8 ), 
53, 17: Σολιμάν όνόματι. Z u dem selben Zweck verw endet er 
zweimal λεγόμενος, z.B. 33, 26: Β αϊανός... λεγόμενος 
(ebenfalls 33, 28). D as V erbum  ονομάζω  neben επονομάζω  
und καλέω kom m t bei ihm in der B edeutung “ einen N am en 
geben” nur in A orist vor, z.B. 70 , 20: υ ιός τ ίκτετα ι τω  βασιλει, 
δν  Ν ικήταν ώ νόμασεν (vgl. noch 5, 31; 15, 20; 55, 12; 64, 21; 
76, 16). N ikephoros gebraucht dagegen das Verbum  καλέω in 
Präsens, um ein frem des W ort oder einen lateinischen A usdruck 
zu bezeichen, z.B. 40,24-25: τον τω ν Χ α ζά ρω ν ήγεμόνα 
(χαγάνους δε τούτους α υτο ί καλούσιν) oder 76, 20:..., ας 
'Ρ ω μα ίο ι σέκρετα καλοϋσι (auch 49, 20). G enau  dieselbe 
B edeutung hat die Präsensform  όνομάζουσ ι in dem Satz: άλλος 
δέ τ ις  αρχώ ν αυτώ ν, ον  όνομάζουσ ι Κ αμπαγάνον.

Nach Theophanes wurde Paganos von den Bulgaren zum 
H errscher eingesetzt. Nach N ikephoros wurde U m aros dagegen 
von Sabinos selbst zu seinem Nachfolger bestim m t. Die 
verschiedenen A rten  der H errschersernennung entsprechen 
wohl zwei verschiedenen A rten  von H errschern . D er eine war

6. V. ßesev/iev, Berichte 74
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“ W ahlfürst” und der andere “ E rb fü rst” . Beide H errscher 
regierten nach Theophanes und N ikephoros von 763 bis 766, 
d.h. sie w aren gleichzeitig H errscher. D er Erbfürst w ar ohne 
Zweifel der eigentliche H errscher und der W ahlfürst 
M itherrscher.

Im Jahre 764 schickte Paganos nach T heophanes G esandte 
zum Kaiser und bat um ein persönliches Zusam m entreffen. Als 
er eine zusagende A ntw ort bekam , stieg er m it seinen B oilen zu 
ihm herab (κατήλθε) und wurde ein scheinbarer Friede 
geschlossen7. Etw as anders erzählt N ikephoros dasselbe 
Ereignis. Nach ihm schickten die Bulgaren (οί Β ούλγαροι) 
G esandte zum Kaiser m it der B itte um Frieden. D er letztere 
willigte jedoch nicht ein und zog sofort zum Kam pf gegen sie 
aus. D araufhin  befestigten die Bulgaren die schwer zugäng
lichen O rte ihres Gebirges (τοϋ π ερ ί αυτούς ορούς, daher bei 
Theophanes κατήλθε), und ihr H errscher erschien m it seinen 
Boilen bei dem  Kaiser, nachdem  er von ihm G arantien  für seine 
Person bekom m en hatte . D arauf schloss der Kaiser einen 
Frieden8. D er Nam e des bulgarischen H errschers ist in dem 
Bericht des N ikephoros nicht erw ähnt. A us Theophanes und 
N ikephoros lässt sich entnehm en, dass Paganos bzw. der 
ungenannte H errscher das bulgarische H eer führte, d.h. sein 
A nführer war.

Nach Ausweis der protobulgarischen Inschriften und anderer 
Schriftquellen war der sog. K apkhanos im 9-11. Jahrh. 
A nführer bzw. einer der Befehlshaber des bulgarischen H eeres. 
D er K apkhanos, der Iratais hiess, war, wie die Inschrift 
ausdrücklich m itteilt, Befehlshaber des linken Flügels des 
bulgarischen H eeres9. Nach einer anderen  Inschrift befehligte 
ein K apkhanos nam ens Isbul un ter dem H errscher Persianos die 
bulgarische A rm ee, die in das G ebiet der Ägäis gesandt w urde10.

7. Theoph. 436, 9-11
8. Niceph. 70, 11-18
9. V. Beševliev, PI Nr. 47, 20-28: δη[ά τ]ο άρηστερόν μέρ[ο]ς του σαρακτου 
μου... έστήν κεφαλή ό Ηραταης ό βοηλα καυχανος...
10. ebenda Nr. 14,2-6: [6] έκθεοϋ αρχονόΠεροιανοςάπέστιλενΙ[σ]βουλον 
rov καυχανον δόσας αύτόν φοσάτα...
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Im Jahre 921 sandte Z ar Symeon eine A rm ee unter dem Befehl 
eines nicht m it N am en genannten K apkhanos gegen 
K onstantinopel11. Peter D elian, der Sohn des bulgarischen 
Z aren  G avril-R adom ir, schickte im Jahre 1040 seinen wieder 
anonym en K apkhanos m it einem  H eer gegen D yrrhachion12.

D er K apkhanos war aber nicht nur Befehlshaber, sondern 
nicht selten auch M itherrscher. In einer protobulgarischen 
Inschrift wird ausdrücklich gesagt, dass der bereits erw ähnte 
K apkhanos Isbul zusam m en m it dem K han M alamir regierte ([ό 
αρχον] ό Μ αλαμις μετ(ά) τ(όν καυχανον Ισβουλ(ον) 
έπα ρ χον13. Die A kklam ation für langes L ebendes H errschers in 
einer anderen Inschrift14 schliesst auch den K apkhanos ein: ό 
θεό ς άξηόση ζίσ ιν  τον έκ Οεοΰ άρχονταν ετι εκατόν μετά τον 
Ισβουλον τον καυχανω ν. U nter dem bulgarischen Z aren  
G avril-R adom ir war K apkhanos D om etianos sein M itbeisitzer - 
σ υμπάρεδρος15. N ach der G efangennahm e des Letzteren wurde 
sein B ruder Theodoros K apkhanos16.

Die gleichen Funktionen des K am paganos mit denen  des 
K apkhanos zeigen, dass beide Ä m ter identisch gewesen sein 
m üssen. G egen diese Identifizierung könnte allerdings der 
U m stand sprechen, dass die Form K am paganos w eder in den 
protobulgarischen Inschriften, noch sonst belegt ist. Eine 
ähnliche Form  war jedoch den Bulgaren nicht unbekannt. In den 
Ergänzungen zu der C hronik des Skylitzes von M ichael, dem 
Bischof von Devol, steht: Θ εόδω ρος ό Κ πχάνης ό αδελφός 
Δ ομετια νου17 bei Skylitzes (462, 18) selbst dagegen: Κ αυκάνος

11. Georg. Monach. Contin. 893,4-5: Εκστρατεύει Ôè πάλιν Συμεών κατά 
'Ρωμαίων καί πλήθος Βουλγάρων άποστείλας αμα καυκάνω... Hierzu Gy. 
Moravcsik, ByzTurc. II 157
12. Skylitz. 529, 19: άποστείλας πλήθος στρατηγόν εχον τον λεγόμενον 
Καυκάνον
13. V. Besevliev, PI Nr. 13,6
14. ebenda Nr. 57, 16-21
15. Skylitz. 462,19: Δομετιανός ό Καυκάνος, άνήρ δυνάστης καί τω Γαβριήλ 
συμπάρεδρος.
16. s. Anm. 17
17. Β. Prokic, Die Zusätze in der Handschrift des Johannes Skylitzes Codex 
Vindobonensis hist, graec. LXXIV. Ein Beitrag zur Geschichte des sog.
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ό άόελφός Δ ομετιανου. Eine Handschrift des Skylitzes bietet 
die Lesung: Δ ομετιανος ό π χ ά νο ς18 statt Δ ομεχιανός ό 
Κ αυκάνος (462, 1). In derselben Handschrift des Skylitzes liesst 
m an κ οπχά νον19 gegenüber καυκάνον (529, 19) in den übrigen. 
Schliesslich ist in zwei H andschriften des Skylitzes continuatus20 
Γεώργιος ό Β οϊτάχος, του τω ν Κ οπχάνω ν γένους καταγόμενος 
(715, 20) zu lesen. A ufgrund der beiden letzten Lesungen sind ό 
κπχάνης und ό πχά νος in ό κοπχάνης und ό κοπχανος zu 
verbessern21. Es existierte also bei den Bulgaren eine Form 
κοπχανος bzw. κοπχάνης für καυκάνος, die fast genau dem 
awarischen capcanus in den A nnales Einhardi ad. 805 entspricht 
und vielleicht volkstüm lich war.

In  den älteren  slawischen Entlehnungen vor dem 9. 
Jahrundert wurde das frem de kurze oder unbetonnte a 
bekanntlich durch o w iedergegeben22, z.B.: pogan  — paganus, 
sotona — σατανάς, T im ok — Timacus usw., ebense russ. bogatir 
=  βαγατουρ, Bojan =  Β αιανος, Um or =  Ο υμαρος usw23. 
Dem nach ist ein ursprüngliches protobulgarisches ‘ qapxan oder 
*qapxan regelmässig zu kophan  =  κοπχανος geworden. D er 
Ü bergang a zu o beweist, dass die fragliche Form schon sehr früh 
in der protobulgarischen Sprache vorhanden war. Neben 
qapxan wurde die ältere Form qapaxan, die in den alttürkischen 
Inschriften von O rkhon belegt24 und aus der die erstere

Westbulgarischen Reiches. Diss., Münden 1906, 32 Nr. 29: U fol. 20r, 25 
Θεόδωρος ό Καπχάνης ο αδελφός Δομετιανου; 44 zu Nr. 29: “hier ist der 
Vorname “Theoder” des Bruders des Dometianos Καυκάνος angegeben. 
Statt Καυκάνος steht in U überall Κπχάνης.”
18. Gy. Moravcsik, ByzTurc. II 156, s. Anm. 17
19. ebenda 156
20. ebenda
21. Die Korrektur von Gy Moravcsik (ByzTurc. II 156) ό Καπχάνης ist 
demnach zu verwerfen.
22. P. Kretschner, Die slawische Vertetung von indogerm. o, in: Archiv für 
slawische Philologie, 27 (1905), 228-240, besonders 230; E. Schwarz, Zur 
Chronologie von asl. a>o, ebenda 41 (1927) 124-136 mit Lit.
23. V. Heševliev, PI 39
24. V Thontsen, Mongolei 12
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hervorgegangen ist, gebraucht. Diese ältere Form  stellt eben 
Κ αμπαγάνος =  qapayan dar. D ie Form en καυχανος und 
καυκάνος haben nur graphische Bedeutung. Sie sind keine 
Laut-, sondern nur Schreibform en. D er altgriechische D iphtong 
αυ wurde bekanntlich schon sehr früh bereits im 3. Jahrh. n. Chr. 
als av ausgesprochen, was zu Schreibungen wie ραύδους statt 
ράβδους25 und um gekehrt τα β ρ ίζει s ta tt τα υρ ίζε ι26, λαβράτα  =  
laurata usw. geführt hat. Die um gekehrte Schreibung hat sich 
auch über die W iedergabe der Frem dw örter im Griechischen 
verbreitet, z.B.: κανδελαύρου statt κανδελάβρου für lat. 
candelabrum 27, σταϋλος statt στάβλος für lat. stabulum 28, 
Ταυγάστ für türk. Tabyac29 30, Γαυρόβον neben Γαβροβόν, 
Σκλαυινώ ν (Theophanes 268, 85) neben Σκλάβοι (M alalas 
490, 7) usw. Eustathios, der Erzbischof von Thessalonike 
bem erkt ad D ion. Per. 378: Κ αλαβρία  ου δ ιά  τής αυ 
δ ιφ θόγγου , άλλα δ ιά  του β γράφ ουσ ιν ο ί ακριβείς311. Zu den 
angeführten Fällen gehört auch καυχανος st. καπχανος.

25. Edw. Mayser, Grammatik der Griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit 
I. Berlin 1923, 115
26. St. Psaites, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, Cöttigen 1913, 124
27. ebenda
28. ebenda
29. Moravcsik ByzTurc. II 302
30. Ed. Schweizer, Grammatik der Pergamenischen Inschriften. Berlin 1898, 
82 Fussnote 1
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5. Z u r  C h r o n ik  des J o h a n n e s  v o n  N ik iu  C X X  4 6 -4 9

Die in äthiopischer Ü bersetzung erhaltene C hronik des 
Johannes, Bischofs von N ikiu1 enthält folgende N achricht in der 
Erzählung über den Sturz der M artina, der W itwe des Kaisers 
H erakleios I., und ihres Sohnes H erakleonas im Jahre 6412: 
“ Lorsque ces faits furent connus à Byzance, on disait que cette 
affaire avait été  inspirée par Q etrâdes, chef du peuple des 
M oûtânes, fils du frère de K uernâkâ ( =  K oubratos, chef des 
Huns, neveu d ’O rganâ)3. C et hom m e avait été  reçu dans le sein 
du christiunisme e t baptisé, é tan t enfant, à Constantinople, et 
avait grandi dans le palais im périal. Après la m ort d ’Héraclius 
I-er, avec lequel il avait été  intim am ent lié, e t qui l’avait com blé 
de bienfaits, il restait a ttaché par reconnaissance à ces enfants et 
à sa femme M artine. Il avait, par la vertu du saint baptêm e 
vivifiant, vaincu tous les barbares et les païens. O n disait donc 
qu ’il favorisait les intérêts des enfants d ’H éraclius e t q u ’il était 
hostile à ceux (des enfants) de C onstantine.” Diese Nachricht 
wird gewöhnlich mit der nachstehenden Stelle in dem 
Breviarium  des Patriarchen N ikephoros4 zusam m engestellt: 
Ύ π ό  δέ τον αυτόν κα ιρόν έπανέστη Κ οΰβρατος ό ανεψ ιός 
Ό ρ γ α ν ά  ό τω ν Ο ύνογουνδούρω ν κύριος τω  τω ν Ά β ά ρ ω ν  
χαγάνω , κ α ί όν είχε π α ρ ’ αύτψ  λαόν περ ιυβρ ίσ ας έξεδίω ξε τής 
ο ικείας γης. δ ιαπρεσβεύεται δέ προς Η ρ ά κ λ ε ιο ν  κα ί 
σπένδετα ι ειρήνην μετ’αύτοΰ, ήνπερ έφύλαξεν μέχρι τέλους 
τής έαυτώ ν ζω ής· δώ ρα  τε γάρ  αύτω  έπεμψε κ α ί τή τού 
πα τρ ικ ίου  ά ξ ίρ  έτίμησεν.

1. Η. Zotenberg, Mémoire sur la chronique byzantine de Jean, évêque de 
Nikiou, Journal Asiatique 7 série, 13 (1879), 379
2. Ostrogorsky, 94-95

Chronique de Jean, évêque de Nukiou. Texte éthiopien publié et traduit 
pur 11.Zotenberg, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque 
national, tome 24, Paris 1883, 580
4. Niceph. (=  Breviarium) 24, 9-15
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Die oblige N achricht lau tet in ihrem  Zusam m enhang in der 
neuen englischen Ü bersetzung der C hronik5, wie folgt: 46. 
“A nd straightaway the troops in the province of C appadocia 
began to commit atrocities: m oreover they produced a letter to 
the following effect: ‘This letter was sent by M artina and Pyrrhus 
the patriarch of C onstantinople to  David the M atargue (urging 
him ) to  m ake a vigorous war, and to  take M artina to be his wife, 
and to put down the sons of C onstantine (III), who had been 
em peror with Heraclius (II) his b ro th e r.’ 47. A nd when the 
inhabitants of Byzantium  heard this news, they said: ‘This 
pro ject is concerned with K ubratos, chief of the H uns, the 
nephew of O rgana, who was baptized in the city of 
Constantinople, and received into the Christian com m unity in 
his childhood and had grown up in the im perial palace.’ 48. And 
betw een him and the elder H eraclius great affection and peace 
had prevailed, and after H eraclius’s death  he had shown his 
affection to his sons and his wife M artina because of the kindness 
(H eraclius) had shown him. 49. A nd after he had been baptized 
with lifegiving baptism  he overcam e all the barbarians and 
heathens through virtue of holy baptism . Now touching him it is 
said that he supported the interests of the children of H eraclius 
and opposed those of C onstantine. 50. A nd in conséquence of 
this evil report all the soldiers in C onstantinople and the people 
rose up, Jûtâlîjûs, the son of Constantine, nam ed Theodore 
becam e the chief of their forces.”

U ber die sonderbaren Form en der Personennam en in dem 
äthiopischen Text schrieb J. M arquart6: “ Bei Johannes von 
Nikiu heisst er Q eträdes (für aubrädos)7, H äuptling des Volkes 
M ûtânes (V erm engung zweier Lesarten  M ünos, für Hünos und 
Tünos für Jünos =  Ο ΰννους in der arabische Vorlage), 
Bruderssohn des K uernâka ( =  arab. K urnäka =  Γορναγας für 
Ό ρ γ α ν ά ς ” . Die in der neuen französischen und englischen

5. The Chronicle of John, Bishop of Nikiu, translatée! by R.H. Charles, 
London 1916, 196-197, CXX 46-50 ( = Chronik)
6. Ausdrücke 7 Anm. 5
7. “aubrados” ist offenbar Druckfehler, vgl.5.10, Anm. 1: “Qeträdes für 
Qubrädos”.
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Ü bersetzung gegebenen Personennam en stellen also keine 
getreue Transkription, sondern eine mutmassliche Iden
tifizierung auf G rund des Breviarium s dar.

W. N. Z latarski8 war der erste, der auf die Nachricht in der 
C hronik des Johannes von Nikiu die Forscher aufm erksam  
m achte. E r erklärte die Nachricht für eine willkommene 
Ergänzung der A ngaben über K ubrat in dem Breviarium . Die 
Ansicht Z latarskis, die bei vielen gute Aufnahm e fand, wurde 
seinerzeit von I. Smirnov9 entschieden verworfen. Nach ihm 
dürfen die N am en Q ueträdas und K uernäka nicht m it Kubrat 
und O rganas identifiziert werden. Ferner wies er darauf hin, 
dass Q aträdes sich laut C hronik in K apadokian befunden haben 
soll, wo er eine D ienststellung hatte  und ein Christ war. 
Infolgedessen können Q eträdes und K ubrat keineswegs 
m iteinander identisch sein. D er K ritik von I. Smirnov schlossen 
sich G. Balascev10 und A. B urm ov" an.

Um die beiden Nachrichten besser zu verstehen und richtig 
einzuschätzen, erscheint eine G egenüberstellung der Angaben 
über K ubrat in der Chronik mit denjenigen in dem Braviarium 
unumgänglich. In der C hronik wird K ubrat mit den W orten: 
“ ...K ubratos, chief of the H uns, the nephew of O rgana” 
eingeführt, das heisst genau wie im Breviarium : Κ ούβρατος ό 
ανεψ ιός Ό ρ γ α ν ρ  ό τω ν Ο ύνογουνδούρω ν κύριος nur mit 
diesem U nterschied, dass K ubrat in der C hronik “ chief of the 
H uns” in dem  Breviarium dagegen ό τω ν Ο ύνογουνδούρω ν 
κύριος ist. D ie Bezeichnung “ nephew of O rgana” in der 
C hronik ist doch recht befrem dend, wenn m an bedenkt, dass 
Kubrat am Kaiserhof aufgewachsen und daher eine S tadt
bekannte Person war. O rganas dürfte dagegen, der in der 
C hronik sonst nirgends vorkom m t, kaum bekannt gewesen sein 
und die Erw ähnung seines Nam ens konnte deshalb zu besserem 
Bekanntm achen des K ubrats nichts Beitragen. G anz anders

K. Novi izvestija za nai-drenvija period na bälgarskata istorija, MSB. 11 
(1894), 145-154
9. Žurnal Min. Nar. Prosv., 351 (1904), 204-205
10. Minalo 1 (1909), 1, 106-109 
I I. Werke I, 71-72
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liegen die Dinge im Breviarium . H ier ist die Bezeichnung ό 
ανεψ ιός Ό ρ γ α ν ά  notwendig, da K ubrat den Lesern sonst 
unbekannt war und keine anderen Kennzeichen existierten. Die 
Vorlage des Breviarium s war wohl eine Stadtchronik, in der die 
Ereignisse unter dem betreffenden Jahr aufgeführt w orden 
waren, wie dies sich aus dem Text des Breviarium  selbst 
erkennen lässt12. In  dieser C hronik ist O rganas ohne Zweifel im 
Zusam m enhang mit anderen Ereignissen erw ähnt, die über ihn 
m ehr berichteten und ihn bekannt m achten. Diese Nachricht, 
welche die A ngaben über K ubrat im Breviarium  voraussetzen, 
wurde von dem Patriarchen N ikephoros in seinem W erk nicht 
mit übernom m en.

Nach dem Breviarium  schloss K ubrat einen Friedensvertrag 
m it dem Kaiser H erakleios durch eine G esandtschaft nach dem 
V erjagen der A w aren aus seinem Land, den die beiden 
H errscher bis zum ihrem  Tode eingehalten haben. D arauf 
folgten freundschafftliche Beziehungen, wobei der Kaiser dem 
K ubrat G eschenke schickte (επεμψε) und ihm die Patricius- 
wüfde verlieh. A us den W örtern  δ ιαπρεσβεΰεται und επεμψε 
bei N ikephoros geht deutlich hervor, dass K ubrat nicht in 
K onstantinopel war, sondern das Schliessen des Friedens und 
das Ü berreichen der Geschenke G eschenke durch G esandte 
geschehen war. L aut der C hronik stam m t die Freundschaft 
K ubrats m it H erakleios dagegen von seinen K inderjahren  her, 
als er sich noch am Kaiserhof in der H auptstad t befand, wo er 
zum Christentum  bekehrt wurde und aufgewachsen war. Die 
Chronik kennt die grosse Ehrung K ubrats durch die Verleihung 
der Patriciuswürde nicht, und das Breviarium  dagegen seine 
Bekehrung zum Christentum .

J. M arquart13 hat die V erm utung ausgesprochen, dass K ubrat 
in seiner Jugend als Geisel nach K onstantinopel geschickt 
w orden sei. D iese V erm utung wurde von G. F ehér14 mit Recht

12. Vgl. z.b. 21, 25 'Υπό τόν αυτόν καιρόν..., 24,3 κατά δέ τον καιρόν 
εκείνον, 25,9 τούτω τω χρόνιο... usw.
13. Ausdrücke 7 Amm. 5
14. Fehér, Beziehungen 40
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abgelehnt. Nach Μ. I. A rtam onov15 “ ist ebenfalls sehr 
zweifelhaft, dass K ubrat von O rgana ( =  M ohodu) im Jahre 619 
in K onstantinopel bei seinem Besuch dieser Stadt zurück 
geblieben war. Sollten die dargelegten Erw ähnungen über die 
Lebenszeit K ubrats richtig sein, so war er in diesem Jahr nicht 
nur kein Kind, sondern  auch kein Jüngling er war bereits etwa 
35 Jahre alt. K ubrat ist also nach K onstantinopel sehr früh 
geraten, aber wann, und un ter welchen U m ständen bleibt 
unbekannt” . W enn K ubrat wirklich am Kaiserhof das 
H erakleios aufgewachsen war, konnte das nicht früher gewesen 
sein als nachdem  dieser Kaiser 610 die Regierung angetreten  
und M artina 613 als F rau  genom m en hatte , da er besondere 
V orliebe für die K inder der L etzteren  und nicht für diejenigen 
der Eudokia zeigte. D eshalb ist die V erm utung von J. 
M arquart16, dass K ubrat eventuell in der Zeit Phokas nach 
K onstantinopel gekom m en sein könnte, g.'.nz abwegig.

D ie C hronik berichtet: “A nd after he had been baptized with 
life-giving baptism  he overcam e all the barbarians and heathens 
through virtue of holy baptism ” . V. N. Z latarsk i17 bezog diese 
W orte auf das V erjagen der A w aren durch K ubrat. Sie passen 
jedoch schlecht zum erw ähnten Ereignis. Das V ertre iben  der 
Aw aren kann m an kaum als Sieg bzw. Siege über alle B arbaren 
und H eiden bezeichnen. Es handelt sich offenbar hier um viele 
Kämpfe, aus denen K ubrat als Sieger hervorging. W er waren 
nun diese B arbaren  und H eiden? Sie waren ohne Zweifel 
diejenigen barbarischen und heidnischen V ölker, m it denen die 
Byzantiner Kriege führten. W enn dies das Richtige trifft, dann 
ist K ubrat kein H unnenherscher, sondern ein Führer 
byzantinischer T ruppen oder ein byzantinischer Offizier 
gewesen. D enn m an kann schwerlich Sieger aller B arbaren  und 
1 leiden einen nennen, dessen eigene T rappen  selbst B arbaren 
und H eiden waren. Die W orte der C hronik sind also eher für 
einen passend, der auf der Seite der Christen käm pft.

IS Artam onov  H azar 164
l<> Ausdrücke 7 Anm . 5
I /. /'.lutarski I 1, 151-152
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Es wird in der Chronik noch erzählt, dass the troops in the 
province of Capadocia... produced a letter to the following 
effect: ‘This letter was sent by M artina and Pyrrhus... to David... 
to m ake a vigorous war, and to take M artina to be his wife, and to 
put down the sons of C onstantine...’ A nd when the inhabitants 
of Byzantium heard this news, they said: ‘This pro ject is 
concerned with K ubratos...’. ” Es ist nicht ganz deutlich, was 
unter “ this p ro jec t” zu verstehen ist: das Verfassen des falschen 
Briefes oder seinen Inhalt. A bgesehen davon, was das Richtige 
ist, bleibt es unverständlich, warum  K ubrat statt durch falsche 
Briefe bzv. undurchführbare Pläne nicht tatkräftig  m ilitärisch 
einzugreifen versucht hat, um die Interessen der Kaiserin 
M artina und ihres Sohnes H erakleonas wirklich zu wahren.

Nach der C hronik war der A ufstand des Volkes und der 
T ruppen in K onstantinopel eine Folge des “ this evil rep o rt” . 
H ier ist es auch nicht ganz klar, was un ter “ this evil rep o rt” zu 
verstehen ist. Sind der fingierte Brief und sein Inhalt oder der 
A ufruhr der byzantinischen T ruppen  in Kleinasien dam it 
gem eint?

Liest m an die C hronik aufm erksam , so erw eckt die Stelle 
über K ubrat den E indruck einer Interpolation, die m it den 
Ereignissen nichts zu tun haben. D en  K ubrat, der als U rheber 
des fingierten Briefes bzw. des darin  erw ähnten Pro jek tes, als 
Freund und A nhänger der Kaiserin M artina und ihres Sohnes in 
der C hronik dargestellt wird und durch seine M achenschaften 
den A ufstand in der H auptstad t hervorgerufen haben soll, spielt 
m erkw ürdig keine Rolle m ehr in der w eiteren Entwicklung der 
Ereignisse und wird nicht m ehr in der C hronik weder als 
V erteidiger der Kaiserin noch als einer erw ähnt, der 
m indenstens sie zu verteidigen versuchte, obwohl er als 
H unnenherscher über bedeutende m ilitärische M acht verfügen 
musste. D er als K ubrat in der C hronik bezeichnete M ann war 
wohl eine ganz m achtlose Person und kein H unnenherscher.

Die Ä hnlichkeit zwischen der Chronik und dem Breviarium 
hat bereits W. N. Z latarski bem erk t18. Nach diesem G elehrten

18. ebenda 153
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hat N ikephoros nicht Johannes von Nikiu benutzt, sondern 
beide Chronisten haben ihre Angaben aus einer gemeinsam en 
Quelle geschöpft''1. Ausserdem  behauptete Z latarski ohne 
jedoch Beweise anzuführen, dass Johannes von Nikiu 
glaubwürdiger sei. Die W orte “ A nd between hirrt and the elder 
Heraclius great affection and peace had prevailed” erinnern 
stark an σπένδετα ι ειρήνην μετ’ αυτοί), ήνπερ έφύλαξεν μέχρι 
τέλους τής εαυτώ ν ζωής.

Das Breviarium berichtet noch folgendes: Χ ρόνος δέ τις 
παρώ χετο, κα ι ό τω ν θ ύ ν ν ω ν  του έθνους κύριος τοΐς 
άμφ’αύτόν άρχουσι κα ι δορυφ όροις άμα εις Β υζάντιον είσήει 
μυεϊσθαι δέ τά  Χ ριστιανώ ν βασιλέα έζήτει. Ό  δέ ασμένως 
αυτόν ύπεδέχετο, κα ί οι Ρω μαίω ν άρχοντες τούς Ο ύννικούς 
άρχοντας κ α ί τά ς εκείνων γαμετάς α ί τούτω ν αυτώ ν τώ  θείω  
λουτρω ετεκνώσαντο σύζυγοι. Ο ΰτω  τε τά  θ ε ία  μυηθείσι 
δώ ροις βασιλικοΐς κα ί άξιώ μασ ιν έφιλοτιμήσατο · τή γάρ άξια  
τοϋ πα τρ ικ ίου  τον ηγεμόνα τούτον τετίμηκε κα ί προς τά  
Ο ύννικά  ήθη  φ ιλοφ ρόνω ς έξέπεμπε19 20. Die Version dieser 
Nachricht in der L ondoner Handschrift w e’ ‘ kleine, aber 
wichtige U nterschiede auf. Sie lautet folgenderm assen: 'Υ πό  δέ 
τον αυτόν κα ιρόν κα ί ό τω ν θ ύ ν ν ω ν  κύριος εις τό Β υζάντιον 
είσήλθε, κα ί βασιλέα δέχεσ θα ι αυτόν τε κα ί τούς σύν αύτφ  
ήτησε, κα ί δ ιδό να ι τον δ ιά  τού θ ε ίου  λουτρού φωτισμόν. Καί 
Θ εόδω ρος, ό τού βασιλέως αδελφός, εκ τής αγίας 
κολυμβήθρας ύπεδέξατο , κα ί άρχοντες 'Ρω μαίω ν τούς 
Ο ύννικούς άρχοντας, ώ σαύτω ς κα ί α ί τούτω ν σύζύγοι τάς 
έκείνων γαμετάς. Ο ύτω  τε φ ω τισθέντες δώ ροις βασιλικοΐς 
έτιμήθησαν κα ί άξιώ ματι. Π α τρ ίκ ιον  γάρ τον κύρ ιον αύτώ ν 
πεποίηκε, κα ί πρός τά  αύτώ ν άπέπεμπε21.

D er verdiente bulgarische H istoriker hat diese Nachricht 
teilweise m issverstanden. E r nahm 22 an, dass sie lediglich von

19. ebenda 152
20. ed. de Boor 12, 20-28
21. The London Manuscript of Nikephoros “Breviarium” edited with an 
Introduction by Louis Orosz, Budapest 1948, 20, 168-175
22. Istorija I I, 93
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der Taufe der A rchonten des nicht mit Nam en erw ähnen 
H unnenherschers, dass dieser bereits früher getauft w orden war 
und dass er schon damals die Patriciuswürde erhalten  hatte . E r 
glaubte, dass der G ebrauch des Perfects τετίμηκε sta tt des 
Aorists eine Bestätigung seiner A uffassung sei. Es ist ihm leider 
entgangen, dass das Perfect im Spätgriechischem bzw. bei den 
byzantinischen Chronisten oft s ta tt A orist steh t23. Die 
erklärende Patrikel γάρ “ denn” , “ näm lich” bezieht sich auf die 
W orte άξιώ μασι έφ ιλοτιμήσατο, das heisst, dass die Verleihung 
des Patriciustitels gleichzeitig mit der V erteilung der 
kaiserlichen Geschenke stattfand. H ier ist die zweite Version 
deutlicher. Es wird nur von einer W ürde άξιώ μαχι berichtet. W. 
N. Zlatarski hat ferner das Verbum  δέχομαι in seiner üblichen 
B edeutung “ gastlich aufnehm en” verstanden. Das Verbum  hat 
aber hier die kirchliche Bedeutung “ aus dem Taufbecken einen 
Täufling em pfangen” d.h. “ Pate sein” oder “ taufen” , wie das 
aus den W orten εκ της α γ ία ς κολυμβή-θρας ύπεδέξατο  in der 
zweiten Version ganz deutlich zu erkennen ist. Dem nach würde 
die fragliche Stelle in Ü bersetzung ungefähr folgenderm assen 
lauten: “ ...er bat den Kaiser sie in die christliche Lehre 
einzuweihen. D ieser taufte ihn m it Freude und die rhom äischen 
A rchonten adoptierten  durch das göttliche Bad ( =  die heilige 
Taufe) die hunnischen A rchonten und die G em ahlinnen der 
ersteren  die G attinen der Letzteren. D en so eingeweihten in das 
Christentum  verteilte er freundschaftlich kaiserliche E hrenge
schenke und W ürden, denn er würdigte diesen H errscher mit 
dem Patriciustitel... = .. .  und er bat den Kaiser ihn und seine 
Begleiter zu taufen und ihnen durch das göttliche Bad 
Erleuchtung zu geben. U nd Theodoros, der B ruder des Kaisers, 
empfing ihn aus dem heiligen Taufbecken, und die rhom äischen 
A rchonten die hunnischen A rchonten, ebenso auch die 
G em ahlinen der E rsteren  die G attinen der Letzteren. Die so 
erleuchteten  w urden durch kaiserliche G eschenke und W ürde 
geehrt. D enn ihr H errscher wurde zum Patricius e rnann t.” Die

23. G.N. Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik, Leipzig 
1892, 204.
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Taufe, die C. de B oor in das Jahr 619 datiert, war wohl keine 
Privatsache einzelner Personen, sondern der Ü bertritt eines 
hunnischen Volkes zum Christentum . Es wurden also zunächst 
der H errscher und seine hohen W ürdenträger getauft, die 
nachher für die Taufe des ganzen Volkes sorgen sollten. 
W ahrscheinlich kehrten  sie in Begleitung von christlichen 
Priestern zurück, die die B ekehrten  w eiter in der christlichem 
Lehre unterrichten und das hunnische Volk taufen sollten. D er 
bestim m te A rtikel ό bei ό τω ν θ ύ ν ν ω ν  τού έθνους κύριος oder 
nur ό τω ν θ ύ ν ν ω ν  κύριος zeigt, dass sowohl der hunnische 
H errscher als auch die H unnen selbst entw eder bereits in der 
Quelle des Breviarium s erw ähnt oder w ohlbekannt waren, 
sodass eine nähere Bezeichnung derselben sich erübrigte.

W. N. Z latarski24 und Gy. M oravcsik25 waren der Ansicht, 
dass hier mit dem N am en H unnen die Bulgaren gem eint seien, 
indem sie sich darauf beriefen, dass die Nam en “ H unnen” und 
“ Bulgaren” bei N ikephoros gleichbedeutend seien. A. 
Burm ov26 lehnte entschieden als grundlos diese B ehauptung ab. 
Beide Stellen bei N ikephoros (33, 13-14) und 69, 3) wo die 
N am en H unnen und Bulgaren scheinbar gleichbedeutend 
Vorkommen, sind, wie wir andersw o gezeigt haben27, verdorben. 
A n beiden Stellen ist τω ν Ο ύνογουνδούρω ν Β ουλγάρω ν, wie 
bei T heophanes28 steht, der hier besser den ursprünglichen 
W ortlaut der gem einsam en Vorlage wiedergibt, und τούς 
Ο ύνογουνδύρους Β ουλγάρους zu lesen. J. M arquart29 nahm 
dagegen wohl m it R echt an, dass die fraglichen H unnen mit 
denjenigen zu identifizieren sind, “ in deren  Land sich 
H erakleios im Jahre 625 vor den persischen H eerführen 
Sahrbaraz und Sahin zurückw eichen musste (Theophanes, p. 
310, 19)” . D er byzantinische Kaiser ging wohl zu diesen

24. Istorija I 1, 93
25. Mission 7
26. Werke 71
27. Beševliev, Deux corrections
28. Chronographia ed. de Boor 356, 19
29. Streifzüge und Ausdrücke 21
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H unnen, da sie mit ihm gute Beziehungen unterhielten  und vor 
sechs Jahren von ihm in K onstantinopel getauft wurden. Es sind 
wohl auch dieselben H unnen gem eint, deren  Bischof in einem  
Bistüm erverzeichnis aus dem 8. Jahrhundert angeführt ist30.

Was den Personennam en des getauften  H unnenherrschers 
betrifft, nahm V. Z latarsk i31 an, dass er identisch m it K ubrat sei, 
was nicht nur von keinem  Forscher gebilligt, sondern auch von 
A. Burm ov32 und M. A rtam onov33 entschieden zurückgewiesen 
wurde. M ehr A nklang fand die Identifizierung m it O rganas, die 
Ju. K ulakovskij34 und Gy. M oravcsik35 vorgeschlagen haben. Sie 
ist auch nach J. M arquart36 wohl möglich, nach M. A rtam onov37 
dagegen wenig wahrscheinlich. Sollte diese Identifizierung 
jedoch zu R echt bestehen , könnte m an sich leicht erklären, 
warum  O rganas eine w ohlbekannte Persönlichkeit in K onstan
tinopel war. Es dürfte dann allerdings kein U nogundure bzw. 
Bulgare gewesen sein. Das W ort ανεψ ιός bedeutet bekanntlich 
sowohl “ Bruders-als auch Schwesterssohn. Die Schwester von 
O rganas könnte dem nach die M utter K ubrats sein, wie 
A rtam onov38 annim m t.

Die N achricht über die Taufe des H unnenherrschers mit 
seinen hohen W ürdenträger im Breviarium  scheint teilweise 
auch in dem Passus über K ubrat in der C hronik durchzuschim 
m ern: “ ...chief of the Huns... was baptized in the city of 
Constantinople and received into the Christian 
com m unity...” = . . .  Ό  τω ν θ ύ νν ω ν ... κύριος... εις Β υζάντιον... 
μυεΐσθαι δέ τά  Χ ρισταιανώ ν... αυτόν υποδέχετα ι ( =  εκ τής 
αγία ς κολυμβήθρας ύπεδέξατο). In dem Originalwerk des

30. Moravcsik, Mission 9
31. Istorija I I, 93-94
32. ebenda 71 f.
33. Artamonov, Hazar 158-161
34. K istorii gotskoi eparhii (Krymu) v VIII. veke, Zürn. Min. Nar. prosv 
315 (1898), 189-190
35. Studia Byzantina 252 und Mission 7
36. Ausdrücke 21
37. Artamonov, Hazar 164
38. ebenda 162
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Johannes von Nikiu, das durch viele H änden gegangen ist, 
lautete der Passus über K ubrat wahrscheinlich ganz anders und 
hatte mit K ubrat nichts zu tun. Es wurde wohl erzählt, dass ein 
kleines Kind hunnischer A bstam m ung am Kaiserhof getauft 
wurde und aufgewachsen ist. Es war der Kaiserin M artina sehr 
zugetan und als grosser Ränkeschm ied in der H auptstadt 
w ohlbekannt, sodass m an gleich an ihn dachte, als der fingierte 
Brief bekannt wurde. Später bekam  der Passus die jetzige 
G estalt durch einen A bschreiber oder Ü bersetzer, der das 
Breviarium  kannte. E r ergänzte gewissermassen das Original
werk des Johannes von Nikiu m it den beiden Nachrichten aus 
dem Breviarium , als er sie m iteiander vermischte und mit dem 
verband, was er in dem Originalwerk über das hunnische Kind 
fand. Die Episode von diesem Kind war aber so unbedeutend 
und belanglos, dass es w eder N ikephoros noch Theophanes für 
nötig hielten sie zu erw ähnen. Dem  In terpolator waren die 
U nogunduren wohl unbekannt und er hat sie durch die 
bekannteren H unnen ersetzt oder konnte eventuell die Kürzung 
des Volksnam ens nicht richtig auflösen.

Die N achrichten des N ikephoros stam m en ohne Zweifel aus 
der Stadtchronik K onstantinopels, zu der er als in der 
H auptstadt selbst lebend und als Patriarch leichten Zugang als 
Johannes von Nikiu hatte , der seine W eltchronik fern  in 
U nterägypten verfasst hat. Wie dem auch sei, sind die D aten 
über das K ubratsleben in der C hronik sehr zweifelhaft und 
deshalb nicht ernst zu nehm en.
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NAMENVERZEICHNIS

Aachen 284 
Aboba 461 
Abodriten 281, 284 
Abrittus 13, 15, 17, 18 
Abrolevas 3, 27, 233, 277 
Abydos 200, 258 
Achaia 130 
Acheloos 4 
Acontisma 7, 25, 133 
Acrae (Akre) 13, 17, 28 
Adam Klisi 444 
Adina 27, 135
Adria 102, Adriatisches Meer 25 
Adrianopel 3, 24, 27. 37, 62. 93,

106, 108, 117, 121, 135, 193,
231, 238, 240, 247, 250, 252,
254, 258 f., 264, 279, 292 

Ad Stoma 23 
Aelea 25 
Aenos 25, 27 
Aetios, Patrikios 245 
Ägäisches Gebiet 239, Meer 443 
Agathias, Geschichtsschreiber 56, 

74, 98 f., 300, 308, 312 
Agathon, Mönch 302, 312 f. 
Agathonike 277 
Agathopolis 28
Agelmund, König der Langobarden 

75
Αϊμου. αι πύλαι του -  28, 107 
Akum (Askum), magister militum 

per Illyricum 82 
Alanenn 62, 189, 190, 307 f.
Alarich, westgotischer Heerführer 

54, 62
Al Bekri, arabischer Schriftsteller 

403
Alberik, Chronist 211
Alboin, König der Langobarden 88,

158
Alexander, Heilige 116

Alexander, Offizier unter Maurikios 
110

Alexios Mosele, Cäsar 293 
Al Masudi, arabischer Schriftsteller 

361, 380, 395, 403, 410. 412,
414, 477

Almus, Fluss und Kastell 14, 23. 74 
Altheim. F. 188, 310, 325 
Alzeco, Bulgarenführer 151, 153, 

156-158, 161, 347 
Ammianus Marcellinus,

Geschichtschreiber 4L 61, 86 
Amphipolis 25
Anagastes. Heerführer unter Leon 

L, 73
Anargyren, Kloster der Heiligen 

255
Anastasia, Kaiserin 106 
Anastasios L, Kaiser (491-518) 45, 

52, 56, 59, 64, 80, 86, 189 
Anastasios II., Kaiser (713-715)

198, 201, 206
Anchialos 13, 15, 24. 28, 33. 105 ff.. 

127, 135. 196, 214, 217, 220 f.. 
223, 227, 229, 248. 344 

Andreas, Abt 41
Angiskiren, Stamm der Hunnen 72 
Ansimuth, Taxiarch 108 
Ansinon, Festung 106. 136 
Anten 71, 84, 92, 93, 101, 117 f.,

301
Antiocheia 282
Antoninus Placentinus 40
Apollonia 13, 25, 28
Appiaria 13, 15. 17, 19, 23, 44. 106
Apros 25, 64, 257
Apsich, awarischer Heerführer 117 f. 
Aquae 15, 28, 106, 112, 136 
Aquae 15, 28, 106, 112, 136 
Aquae Calidae 24, 54 f., 105 f., 178 
Arabakonak, Pass von - 25, 475
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Araber 132 f., 139, 166, 176, 199 ff., 
201, 206, 208 f., 225, 237, 265, 
282, 290, 292 f., 457 

Arda, Fluss 49
Ardagastes. Slawenführer 106, HO, 

136
Arimaspen 390 
Aristus, magister militum per 

lllyricum 77
Arius, Presbyter von Alexandria 51 
Arkadiopolis 55, 97, 227, 258, 260, 

282
Arkadios, Kaiser (395-408), 39, 57 
Armeniakon, Thema 251 
Armenier 206 f., 225, 264, 282 
Arnim, B. von - 326. 483, 486 
Artabassdes, Gegenkaiser (742-743) 

206
Artamonov, Μ. I. 515, 520 
Artemios 201 f., 206 
Arzos, Fluss 24
Asamus (Asamum) 7, 23, 55, 112 f., 

118, 134
Asowischer Meer 98, 145, 150, 308, 

441
Aspar, Alane 14
Asparuch, bulgarischer Herrscher 

151, 153, 168. 173-182, 185 f.,
188, 191, 198, 311, 328, 347,
456, 483, 488. 491, 502 

Assyrien 443 
Astibus 25
Astica 3, 29, 93, 106 ff.
Athosberg 171
Attila, Hunnenherrscher 14, 54 f.,

58, 62 f., 68 f., 84, 175, 183,
300, 307, 310, 344, 383, 394,
423, 462, 489 f.

Atyra 25, 257 
Augusta Trajana 13 
Augustae 23, 105 
Aurelian, Kaiser 60 
Avitohol, bulgarischer Herrscher 

183, 185, 390, 482, 489 f. 
Avramov 477

Awaren 8, 15 ff., 23 f„ 29, 33, 56. 
63, 88 f., 97, 100-108, 110, 
115-123, 125, 127, 136 f., 149, 
156, 160 f., 174 f., 180, 188 f., 
235 f., 244, 260, 262, 264, 280, 
299, 302. 339, 366, 376 und 
passim 

Axiopolis 23

Babylon 443
Bajan, Khagan der Awaren 102,

' 119, 376, 379
Bajan (Bajanos), Sohn Kubrats 

150 f., 153, 185, (Batbajan) 347, 
490

Bajan (Beneamin), Sohn Symeons 
381 f., 396

Bajanos, Bruder Tokios’ 219 f., 340 
Bakadžici 3, 27 
Balasčev, G. 192, 513 
Balčik 19
Balderich, Graf 285 
Balkangebirge 229, Wälle im -, 478 
Balkanhalbinsei passim 
Balkarci 154 
Balzina 277 
Baragan 113 f.
Bardas, Patrikier 232 
Bardores, Stamm der Hunnen 72 
Barhebraeus, Chronist 189 
Barišić, Fr. 127 ff., 130 
Basarabi 431, 433, 434 ff.
Basileios I., Kaiser (867-886), 259, 

279
Basileios II., Kaiser (976-1025), 399 
Βασιλική Χρυσόφορος 194 
Bastarnen 60 f.
Batkun 39 
Batovska, Fluss 476 
Batu, Herr der Goldenen Horde 

422
Baudarios (Baduarios), magister 

militum unter Justinian 1. 82 
Bayern 89, 284
Belegeziten, Slawenstamm 129
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Belgrad 286, 296, 352 
Belesarios, Heerführer 44, 97 
Benevent 157 
Benzig, Joh. 321 
Ber 48
Beroe, Beroia 13, 15, 24, 26 f., 48, 

108, 135, 229, 248 
Bertrich, Pfalzgraf 285 
Berziten, Slawenstamm 129 
Berzitia 224 f., 228, 230 
Berzulia, Berzylia 153, 189 f. 
Bessapara 24
Bessarabien 69, 71 f., 175, 182, 490, 

500
Besser, Thrakerstamm 39 ff., 45 ff. 
Bezmer, bulgarischer Herrscher 

185, 482, 490 f.
Bjala 369, 476
Bilgä, Herrscher der Orkhontürken 

409
Bitolja 103
Bittuguren, Stamm der Hunnen 72 
Bizone 28
Bizye 62, 132, 137, 139, 258 
Blachernenpalast 193, 254, 261 
Blachernentor 260 
Blagoev, N., 477 
Bleda, Hunnenherrscher und 

Bruder Attilas 54, 68 
Boin (oder Voin), Sohm Omurtags 

289
Boirebistas 263 
Bolgar 155 
Boigare 158 
Bolgheri 158
Bononia 13, 15, 18 f., 23, 25, 106 
Bonus 121 f.
Boor, C. de - 519
Βοοκολαβράς, awarischer Schaman 

100
Βοραΐδης, Vetter des Kaisers 

Justinian 1.41 
Borgheri 158
Boris, bulgarischer Herrscher 281, 

295, 337, 350, 352, 356, 391,

394, 417, 450, 503 
Borui 48
Bosporanisches Reich 441
Bosporus (Kertsch) 308, 366
Bosporos 121, 197, 257
Botevgrad 475
Bovianum 157
Braničevo 1, 281, 284
Bregalnitza 295
Brizinus 44
Buaticum 28
Budžak 72
Bug 187, 501
Bukellon 258
Bulgar 87
Bulgaranus 87
Bulgaren, passim, asowische 82 f., 

äussere 155, christliche 86, 154, 
Innere (Schwarze) 154, 
mohamedaner 154, pannonische 
56, 75-90, 97 f., 102, 131, 146, 
160 ff., 307, 309, 311, 384, 
schwarze (innere) 154, silberne 
155, von Thessalonike 191 f., 
Wolga-Bulgaren 154 f., 314, 368, 
398, 401, 413, 416 f., 422, 423 

Bulgarengebirge 151 
Bulgaricus 87 
Βουλγαρία, ή Μαυρή 154 
Bulgarien, passim, Gross- 145, 150 

154, jenseits der Donau 292 
Bulgarios 188 ff., 301 
Bulgarophygon 208 
Burgas 206 
Burgaski bani 103 
Burdipta 27 
Burdizon 208, 258, 290 
Burgaraca 24 
Burgare 99 
Burkentios 46
Burmov, A. 129, 130, 311, 513, 520 
Burtinus 28 
Burtudizos 24
Bury, J. B. 283, 309, 312, 477 
Busan, Bulgarenführer 77
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Βούσας 44 
Butkov, P. 304 
Βοΰζης 44 
Buzän 111, 134
Byzantios, Diner Nikephoros’ 265 
Byzantiner passim 
Byzanz passim

Cabyle 13, 14, 24, 27 
Caenophrurium 28 
Čakarar 283, 329 
Calei 368 
Callatis 28 
Calvus 14
Calvomuntis 28, 107 
Campobasso 157 
Capidave 23 
Carev brod, Dorf 408 
Cärkica 2
Carpini, Plano 362, 422 
Carporum, vicus 61 
Carsum 23 
Carus, Kaiser 60
Cassiodoros Senator 79 f., 83, 299 
Castra Iarba 27
Castra Martis 13 ff., 25, 34, 54, 62, 

69
Čatalar (Zar Krtim), Dorf 447 
Cdar Bolkar 147, 328 
Cebrus 23 
Cellae 25 
Čepelare 26 
Ceramiae 25, 163 
Černa voda 187, 478, 502 
Chabot, J. B. 189 
Chalkedon 52, 116, 121 
Chalkidike 169 
Charision, Tor der - 193 
Chatzon 130 f.
Chazaren 153, 170, 173, 189, 190. 

192, 198, 326, 339, 342, 362, 
394, 398

Cherson, Stadt 98 
Cherson 191, 192, 197 
Chersones, thrakischer 96 f.

Chilbudios, magister militum per 
Thracias 71, 135 

Chinialon, Hunnenführer 95 
Ch’i-tan, Stamm der Türken 335, 

362 ff., 381, 387, 393 ff., 398,
428

Chortač 169 
Chosrau II. 119 
Christopolis 293 
Christophoros 467 
Cibar, Fluss 475 
Conbustica 25 
Constantius, Kaiser 51 
Cosma von Prag 440

Dacia ripensis 6 f., 9, 12, 16, 21,
63, 74, 120, mediterranea 6 f., 
120

Dagobert, König der Franken 89 
Daker 263 
Dakien 134, 189 
Dalmatien 93, 103, 115 
Damatrys 197
Damianos und Kosmas, Heilige 255
Danapris 307
Daonion 257
Δαούσόαυα 13
Dardanellen 84
Dargamer 249, 264
Dasias, Märtyrer 59
Debeltum (Deultum, Debelt) 13, 19.

28, 248, 251, 276, f., 287 
Dečev (Detschew), D. 79, 310, 325 
Deguignes, J. 304 f., 418 
Deljan, Peter 508
Dengezich, Sohn Attilas 70, 72 ff., 

87
Deny, J. 315
Derzžavin, N. S. 304
Derventhöhen 27, 252
Devnja 19, 179, 389, 404 ff., 418
Dexippos, Geschichtsschreiber 42
Didymoteichon 109
Dimum 23
Dineia 13, 23
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Dinikli 39 
Dinogetia 23
Diocletianopolis 13, 19 f., 24, 108 
Diokletian, Kaiser 9, 57 
Dionysopolis 13, 19, 28 
Dionysos, Heerführer 41 
Dionysos von Tellmahre, 

Geschichtsschreiber 189 
Diospolis 13, 19 
Δισκουδουροτεραί 26 
Διτύβιστος 44, 58 
Ditzevg, bulgarischer Herrscher 

268 f., 274 f., 337, 343 f.
Dizas (Dittas) 43 
Dnjepr 147, 174, 186, 283, 407 
Dnjestr 69, 174, 186, 283, 407 
Dobrudža 32, 69, 138, 294, 431,

434, Wälle in - 478 f., 501 
Doksov, Tudor 421 
Dometianos, Kapkhan 508 
Don 95, 98, 145, 150, 151, 283,

308 f.
Donau 2, 16, 30, 63, 65, 68 ff., 73, 

75, 84, 86, 91, 101, 116, 134,
209, 214 f., 219 f., 221, 223 f., 
227, 259, 264, 283, 446, 471,
475, 489, 499 f.

Donau-Bulgaren 191 f., 307 f., 313, 
348

Donau-Delta 135 
Donau-Limes 8, 23, 30, 135 
Dorionibus 35 
Dorticum 23
Draguviten, Slawenstamm 129, 132, 

164 f.
Drama 293
Drästar 186 f., 468, 499, 502 
Drau, Fluss 285, 470 
Drinov, M. 306 
Dristra 19, 75, 289, 468, 471 
Dristros, 352, 354 
Drusipara 24, 27, 109, 110, 116 
Druzipara = Drusipara 
Dschingis Khan 335, 346, 404 
Du Gange, Charles Dufresne 157

Duči-Bulkar 147, 328 
Dudaš 44
Dujčev, Iv. 491, 499 
Dukum, bulgarischer Herrscher 

267 1'., 337, 348 
Dulcissimus, Bischof 32 
Dulo, Herrschergeschlecht 183,

184, 185 f., 191, 204, 205. 210 f., 
329, 342, 482, 492 

Durostorum 13, 15, 18 f, 23, 27 f., 
32, 59, 106, 110, 113, 134, 136, 
138, 140, 187, 219, 468 

Dvornik, Fr. 294 
Dyrrachium 25 
Džerman 19

Edessa 25 
Egerica 24
Egnatia, Via 25 f.. 133, 170 f., 257 
Einhardt 440, 470 
Elbe 102 
Elhovo 27
Elibakia, Fluss 110, 113, 134 
Elias, Heerführer 197 
Ellac, Sohn Attilas 68 
Elpidius 105
Emnetzur, Stamm der Hunnen 74 
Engel, J. Chr. 305, 307 
Ennodius, Bischof von Pavia 76 ff., 

79 f., 83, 85 f., 299, 309, 331 
Enravotas, Sohn Omurtags 289 f., 

291
Epidamnos 92 
Ephtaliten 100
Epiphanios, Verzeichnis des - 17
Epiros 130
Equestris 27
Erginia 106
Erite 28
Erkesija 277, 476-477 
Erma 49
Ermi, bulgarischer Geschlecht 184, 

329, 482
Ermiar, bulgarischer Geschlecht

329
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Ερμίτζης 184 
Ηρτχιθυηνος 329 
Esco amne 24, 35 
Esperih 185 f., 482. 487 
Eter 48 
Ethiopen 186 
Ethiopien 358
Euagrius, Kirchenhistoriker 45, 127 
Eumathios 239, Mechaniker 265, 

457
Euristo 25
Europa 6, 36, 120, 287 
Euthymios, Heilige 171 
Eutropius 41
Evenken, Stamm in Sibirien 315

Fadian, Ibn, arabischer
Schriftsteller 368, 394, 398, 401. 
407, 422

Fandakli (Skorpilovci), Dorf 476 
Fehér, G. 185, 309, 321, 489, 514 
Filimer 69 
Finen 301
Florinskij, V.M. 304 
Fodor, 1. 321 
Fonteius 36 
Fossatissi 73 f.
Fraen, Ch. M. 305 f 
Franken 89, 281, 284, 286, 288, 291 
Frankenreich 236, 286 
Frankfurt 281
Fredegar, Geschichtsschreiber 76, 

83, 89, 90

Gainas, Feldherr unter Arcadius 54 
Galien 439
Galla, Gebäuden von - 255 
Gallus, Balduin 440 
Ganos, Festung 258 
Gariala, Festung 258 
Gavril Radomir, Zar 508 
Geizer, M. 36 
Genesios, Joseph,

Geschichtsschreiber 190, 269, 
300

Georgios, Heilige, Fluss 231 
Georgios, Erzbischof von Debeltum 

273
Georgios Buraphos 198 
Georgios Continuatus 259, 294 
Georgios Hagiorites 171, 365 
Georgios Sursuvulis, bulgarischer 

Staatsmann 337 
Georgios Voitah 341 
Gepiden 60, 75, 77 f., 86 f., 94 f., 

103, 110, 121, 160 
Germanen 11, 331 
Germania 13, 14, 19, 26, 44 
Germanos, Patriarch (715-730), 198, 

452, 492
Germanos, Feldherr unter Justinian 

I. 93
Germanos, der Jüngere, Feldherr 96
Gerold, Graf 285
Gigen 19
Gizidina 27
Gjorgič, P. 460
Godilas, Feldherr 82
Goloe 27
Golemanovo kale 63 
Goldenes Horn 122, 255 
Goldenes Tor 197, 201, 232, 254, 

257, 358 f.
Goliad 500 
Gombocz, Z. 321 
Gomatukloster 171 
Gostililica 26
Gostun, bulgarischer Statthalter 

184, 205, 329, 482, 490 
Gothi minores 61 
Goten 13 f., 29, 45, 52 ff., 60 ff.,

68, 70 f., 77 ff., 84 f., 98, 299, 
301

Gradnica, Dorf 408 
Grafenauer, B. 128 f., 130 
Grégoire, H. 129
Gregoras, Feldherr in bulgarischem 

Dienst 253, 265 
Gregorios von Nyssa 40 
Greutingen 60
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Griechen 186, 499, 501 
Griechenland 96, 125f., 229, 358 
Γρικάς 454
Grimoald, Langobardenkönig 157 
Guduin, Feldherr unter Maurikios 

117

Haemimontus 6 
Hadrianopolis 24, 27, 41 
Hairedin, Dorf 475 
Hambarli, Dorf 252, 444, 449 
Hämus i, 2 f., 63, 65, 182 
Harmanli 277 
Haussig, H.-W. 205, 491 
Hebros 1, 3, 48, 92, 258, 297 
Helice 24 
Hellas 127, 167 
Hellespontos 133, 200 
Heraclea 25 f.
Herakleia 109 f., 120, 202, 252, 257, 

282
Herakleios, Kaiser (610-641), 120 f., 

137, 139, 149, 511 f.
Herakleonas 511 
Heristall 281
Hernak, Sohn Attilas 69 f., 72 ff., 

175, 183, Emach 310, 489 
Herodot 390, 403 
Heruler 86 f., 101 
Hervararsaga 76 
Hesainon 4 
Hexabules 256 
Hexamilion 258 
Hierissos 170, 172 
Hieronymos 54 
Hilferding, A. 306 
Himerios, Rhetor 41 
Hippische Gebirge 145, 151, 173 
Hippodrom 229, 257 
Hisar, Karnobatski 27 
Hisaija 20, 108 
Hister 41 
Histria 28
Honorius, Kaiser (395-423) 2 
Hormidac, Hunnenführer 55

Horreum Margi 24 f., 35, 80 
Hrabr, Cernorizec 430, 433 f., 497 
Hunfalfy, P., 306 
Hunnen 14, 29, 54 f., 58, 62 ff.,

72 ff., 79 f., 82 ff., 175 f., 299, 
300, 306 ff., 339, 349, 362, 379 f. 
und passim 

Hunnuguren 310, 312 
Hvojna 26

Ibär, Fluss 48 
Ibn Hauqal 326, 397 
Idrisi 19
Ignatios, Dakonos 300, 364, 380 
Ihtiman 2 
Ilovaijski, D. 304
Illyricum 7, 12, 75, 78, 81, 83 f., 86, 

92, 94, 130 
Imaon-Gebirge 188 
Indže 407 
Ingilenheim 285 
Iranier 419
Iratais, Kapkhan 253, 421, 507 
Irene, Kaiserin 229, 230 f., 234 f., 

237
Irenupolis 229
Irnik, bulgarischer Herrscher 176, 

183, 185, 390, 482, 487, 489 f. 
Isaias, Prophet 498, 501 
Isaurier 64
Isbul, Kapkhan 290 f., 293, 340 f., 

349, 384 
Isbul, Dorf 408 
Isernia 157 
Iskar, Fluss 25, 180 
Ismaeliten 187, 188, 500, 502 f.
Ispor 186 f., 301, 460, 469, 478 f., 

487, 499 f., 502 f.
Istahri, arabischer Schriftsteller 

326 f.
Istros 2 
Italien 439, 441 
Ivanov, Jor. 498, 500 
Izgev 27 
Izot 500, 503
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Jakuter 419
Jalomitza, Fluss 110, 113, 134
Janin, R. 41
Jantra, Fluss 48
Jarmuk 139
Jatrum 112, 115
Jatrus 23, 82, 116
Jetar 48
Jeterus 48
JireCek, K. 33 f., 128, 191, 202,

296, 306, 460, f., 477, 483, 486, 
498, 500, 502 

Joannes Lidus 35 f.
Joannicius 300 
Johannes, Heilige 171 
Johannes VIII, Papst 344, 349 
Johannes, Feldherr unter Justinian 

I. 85
Johannes, Feldherr in bulgarischem 

Dienst 253, 265, 274, 415 
Johannes, Bischof 130 f.
Johannes, Sohn Symeons 396 
Johannas Antiocheus 83, 384 
Johannes Aplakes, Feldherr unter 

Michael I. 252 ff.
Johannes Biclarensis 127 
Johannes Chrysostomos 39 
Johannes von Ephesos,

Kirchenhistoriker 106, 126 f., 
143, 189 f.

Johannes Mystikon 45 
Johannes von Nikiu (Chronik) 

511-521 
Jorga, N. 33 
Jordan, Fluss 40 
Jordanes, Geschichtsschreiber 2, 

41, 47, 61. 69 ff., 73, 80, 83, 86 
f.. 92, 142, 146, 147, 299, 308, 
312, 383, 440

Joseph, Chazarenkhagan 147 
Jukagiren 390 
Julianas 77 
Ιουλιόβαλλαι 35 
Jung, J. 33
Justin I., Kaiser (518-527) 44, 52,

58, 93
Justin II., Kaiser (565-578) 44, 102, 

103
Justin, Heerführer 82, 102 
Justinian 1., Kaiser (527-565) 8, 14, 

16. 44 f., 59, 71, 81, 83 f., 86, 
93. 95, 97, 100 ff., 135 

Justinian II., Kaiser (685-695 und 
705-711) 169 f., 191 f., 193 ff., 
197, 199, 474

Kadolach, Markgraf 281 
Kaliakra 17, 28 
Kalugerica 368 
KamCija, Fluss 476 
Kamenna, Dorf 408 
Kampaganos 216 f., 219, 342,

343 ff., 494 f., 505-510 
Kampanien 85
Kandak, Anführer der Alanen 62 
Kappadokien 208, 251 
Karachaniden 339 
Karakirgizen 339 
Karali (j. Krasen), Dorf 475 
Καρβουνάς, Καρβωνάς 2, 138 
Kardam, bulgarischer Herrscher 

230-234, 235, 266 
Karki žaba 475
Karl der Grosse 235, 265, 426 
Kärnten 285 
Karpaten 75, 87 
Karpen 60 f.
Karvuna 499 ff., Karvunisches 

Land 186L, 301
Kastos, Feldherr unter Maurikios 

107
Kaukasus 100, 102, 307, 347, 456
Kawala 445
Kazarig 189
Kazarov, G. I. 33, 263
Kebros 2
Kelten 29
Keramisianer 166, 168 
Keramisisches Feld 163 
Kerkine, Berg 1

530



s
Komentiolos, Heerführer unter 

Maurikios 17, 45, 105 ff.,
115 ff.

Konidares, G. 16
Konstans II., 131 f., 133, 153, 157, 

165
Konstantia 277 
Konstantin I. 9, 10, 61, 76 
Konstantin IV., Kaiser (668-685) 

123, 169, 176, 181, 191 
Konstantin V., Kaiser (740-775) 

206-211, 213-227, 228, 234, 239, 
248, 264 f., 402, 494 f. 

Konstantin VI., Kaiser (780-797) 
229, 230 ff., 233 f.

Konstantin Porphyrogennetos VII., 
Kaiser (913-957) 154, 187, 230, 
296, 302, 312, 335, 336, 339,
345, 350, 424, 428, 471 

Konstantin Patzikos, Schwager 
Krums 255 f., 265 

Konstantinopel 3, 15, 24, 25, und 
passim

Konstantiolus (Konstantin), 
Feldherr 82

Konstanza (Constanza) 187, 502 
Kopilovci 39
Kordyles, Feldherr in bulgarischem 

Dienst 25.3, 265, 292, 294, 354 
Kormesios (KormisoS),

bulgarischer Herrscher 198, 
200-211, 212, 213, 249, 339, 340, 

Khorosan 335 
Kidukt 282 
Kiesling, M. 308 
Kilikien 229 
Kinamos 290 
Kissos 169, 170 
Kittos 4 
Kjustendil 230 
Klaproth, J. 305
Kleinasien 64, 67, 84, 133, 169, 209, 

252, 282 
Kobrat 184
KoCo 147

342, 452, 477, 482, 484, 492,
495 f.

Kortrighar 99 
Korsas 283
Kosmas Indikopleustes 86, 299 
Kotrag 98 f., 151 f., 309, 347 
Kotragen 148, 150 ff., 153, 309,

309, 328 
Κοτράγηροι 98 
Κοτρίγουροι 98 
Kozoloduj, Dorf 475 
Kranevo 475 
KrâstjoviC, G. 304
Krum, bulgarischer Herrscher 230, 

235-266, 267, 268, 270, 271, 274, 
275, 276, 279, 280, 292, 337,
341, 343, 348, 350, 354, 359,
385, 387, 394, 411, 413, 415,
417, 421, 423 f., 428 f., 444,
452 ff., 457 f., 469.

Krum, Zar, Dorf 283, 288, 467 f. 
Kuban 87, 145 f., 147, 149, 150,

187, 303, 309, 456, 490, 501 
Kuber, bulgarischer Anführer 151, 

153, 159-170, 176, 344, 347, 393 
Κουβιαρης, bulgarischer 

Geschlecht 365
Kubrat, bulgarischer Herrscher 98, 

149-154, 157, 173, 184, 302, 309,
310, 312, 347, 490, 501, 513 ff. 

Kući 147
Kulakovskij Ju. 520 
Kültegin 409
Kumanen 186 f., 301,404, 499 f.
Kum tepeler 476
Kup’i-Bulgar 147
Kuphis 147, 150
Kurt, Kurät 184, 482, 490
Kutila, Kloster 40
Kutrigar 309
Kutriguren 56, 64, 95-99, 101, 102, 

103, 307, 308 f., 311 f.
Kykladen 130 
Kypsela 1 
Kyzikos 250
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Lactancius, christlicher 
Schriftsteller 51, 57 

Lamasion, Langobardenkönig 75 
Lange Mauer 3, 80, 93, 97, 105,

108, 116, 120, 127, 136, 160, 207 
Langobarden 64, 75 f., 87 f., 94, 95, 

102, 157 f.
Latarkion, Festung 112 
Lemerle, P. 129, 130, 131 
Leon L, Kaiser (457-474) 41, 73,

424
Leon III, Kaiser (717-741) 193, 199, 

200, 201, 206, 263, 502,
Leon IV., Kaiser (775-780), 228,

229
Leon V., Kaiser (813-820) 253 f., 

255, 257, 261, 268 f., 276, 279, 
281, 377, 394

Leon, Bischof v. Nikaia 273 
Leon, Feldherr in bulgarischem 

Dienst 253, 265, 274, 415 
Leon, Patrikios 209 
Leon, Logothet des Dromos 209 
Leon Diakonos, Geschichts

schreiber 13, 190 
Leon Grammatikos, Chronist 296 
Leonschügel 269 
Lithosoria 225 f.
Livadia 171
Lividurgos 28, 107
Ljudevit, Fürst der Chroaten 281
Ljudprand 381, 397
Lom 575
LoveC 24
Ludwig von Bayern 286 
Ludwig der Deutsche 296 
Ludwig der Fromme 261, 281,

284 f., 287, 291, 296, 503 
Λουποφαντάνα 35 
Lychnidus 25 
Lyginus 2

Machelm, bayerischer Gesandte 
284

Mađara 169, 170, 192, 196, 201,

205, 208, 366, 368, 398, 403,
418, 434, 443 f„ 453, 456, 
471-474, 492 

Maedica 4
Mailand, Edikt von 50 
Maiotis 95, 98, 150, 188, 306, 309 
Makak, Dorf 408
Makedonien 6, 7, 12, 133, 134, 164, 

238, 248, 252, 292, 354 
Makri Livada 277 
Malalas, Johannes, Chronist 81 ff., 

93, 299, 366
Malamir, bulgarischer Herrscher 

288-291, 292, 354, 337, 338, 340, 
349, 422, 444, 508 

Malamirovo, Dorf 27, 252 
Mamas, Heilige 257 
Manetho 484
Manuel, Erzbischof von Adrianopel 

258, 272 f„ 364, 415 
Mao-tun 203
Marcellinus Cornes, Geschichts

schreiber 81, 83, 85, 299 
Marci 1 48
Marcianopolis 2, 5, 13, 15, 17, 19. 

24, 27, 28, 30, 41, 54, 63, 70,
106 f., 112, 138, 179, 401 

Marcianus, Kaiser 41 
Margoplanum 80
Margus 23, 54 
Marica, Fluss 48 
Markellai, Festung 27, 48, 209 f., 

213, 214, 233, 240, 241, 242, 265 
Markian, Kaiser (450-467) 52 
Marquart, J. 69, 98, 147, 205, 307, 

322, 505, 512, 514, f„ 519 f. 
Marsil 48 
Martens, W. 70 
Martina, Kaiserin 511 
Martinus, Bischof 57 
Martinus, Feldherr unter Maurikios

107
Maslama, arabischer Heerführer 

199 f.
Masudi, arabischer Schriftsteller
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380, 395, 403, 410, 412, 414, 477 
Matrona, Heilige 128 
Maurikios, Kaiser (582-602) 105, 

108, 110 f., 117, 119, 127, 129, 
136, 188 f.

Μαυροβάλλε 35 
Mavrodinov, N. 472 
Mauros, Gefährte Kubers 161 f., 

165-169, 344, 393 
Maxianopolis 25 
Melantiada 97, 121 
Melta 24, 26 
Menander Protektor,

Geschichtsschreiber 99, 312 
Menges, K. H. 309 f„ 326, 329, 352 
Messapion, Berg 4 
Mesta, Fluss 48 
Merovinger 291
Mesembria 13, 24, 28, 107, 178,

193, 214, 217, 220, 221 f., 223, 
226, 250 f., 269

Michael, Bischof von Devo! 508 
Mihael, bulgarischer Herrscher 294 
Mihael Rangabe 240, (Kaiser 

811-813) 248, 250 ff., 254 
Mihael II., Kaiser (820-829) 281 f., 

295, 296, 503
Mihael Lachanodrakon 232 
Mihael der Syrer, Chronist 106,

188 ff. 200, 277, 286 
Mihael Lachanedrakon 232 
Mihael der Syrer, Chronist 106,

188 ff. 200, 277, 286 
Mihailov, G. 31 
Mijatev, Kr. 472 
Mikkola, J.J. 185, 204, 338, 489 
Mileonen 199 
Milev, N. 159 
Militene 206, 208 
Mocios, Heilige 41 
Moco, Fl. 43 
Močurica 48
Moesia inferior (Secunda) 2, 6, 7,

9, 21, 29 f-, 31, 58, 62, 63, 70, 
77, 96, 106, 138, 181

Moesia superior 6, 7 
Mohamed Qara-khan 335 
Mommsen, Th. 70 
Mongolei 508 f.
Mongolen 339, 343, 346, 349, 358, 

362 und passim 
Möngke Chakan 422 
Montemno 35 
Mopsueste 208 
Morava, Fluss 287 
Moravcsik, Gy. 300, 301, 311,

312 f.. 325, 346, 519 f.
Moses Chorenaçi 146 f., 173, 328 
Mösien 34, 39, 41. 56, 65. 160. 168.

189, 190. 312, 456 
MostiC 349 
Much, R. 76 
Mundo 80, 81 
Mundraga 471 
Musokios 111, 136 
Müllenhoff, K. 307, 310 
Μυρμιδόνες 301 
Μυσοί 301

Nagy, G. 307
Nagy-Szent-MikloS 314, 436 
Naissos 24, 25, 35, 54 f.. 59, 93,

120
N aras 450 
Nato, Festung 80 
Neapolis 25
Negavonais, Bulgare 286 
Nedao, Fluss 68, 70 
Németh, J. 316, 321. 350 
Nestenica, Fluss 4, 167 
Nevrokop 20 
Nikaia 51, 248, 250 
Nike 28
Nikephoros 1., Kaiser (802-811)

129, 150, 235, 236-247, 250, 253, 
259, 263, 264, 265, 275, 288,
359, 410, 425, 429, 449, 454.
463, 469

Nikephoros Patriarch,
Geschichtsschreiber, passim
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Niketas, Bischof von Remesiana 39 
Niketas, Feldherr 232 
Nikjup 18
Nikolaos Mystikos, Patriarch 301, 

380
Nikolaos I., Papst 351, 356, 359,

361
Nikolaos, Kornes, Vater Samuels

354
Nikolaos Chrysoverges, Patriarch 

171
Nikolaos Studites 241 
Nikopol 18
Nikopolis ad Istrum 2, 13, 15,

17 f., 23, 26, 30, 61, 115 
Nikopolis ad Nestum 13, 19, 20, 26 
Norden, A. 409
Novae 13, 14, 16, 19, 23, 26, 55,

63, 113, 117, 134 
Novae, obere 115 
Noviodunum 23, 28, 51, 91, 177 f. 
Novi Pazar 372, 389, 404, 418, 461

Obzor 476 
Ochrid 295
Odessos 13, 15, 17, 18, 27, 28, 31, 

37, 57, 64 f., 138, 140, 178 f., 
1%, 214

Oescus 13, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 
30. 74, 117

Ogchondor Blakar 147 
Ognjanove 39 
Ogosta 105 
Oguzen 395, 416 
Olchontor Blakar 147 
Omurtag (Omortag), bulgarischer 

Herrscher 275-288, 289, 292,
293, 295, 296, 335, 361, 388,
398 f., 402, 421, 424, 448, 459, 
461,477, 502 f.,

Onglos 174 ff., 177, 188, 190 
Onogunduren 148, 302, 312 f. 
Un(n)ogunduren 148, 312 f. 
Ούννογουνδούρων Βουλγάρων 148 
Onogur 309, 311, 312 f.

Onoguren 101, 302 f., 312 
Opsikion, Thema 169, 198, 248 
Optimaton, Thema 225 
Orbelos, Berg 1 
Örbini, Mavro 303 
Orfanu 171
Organas 150, 184, 513 
Orkhontürken 349, 370. 401, 419, 

445, 509
Osäm, Fluss 2, 88 
Ostgoten 55 f., 63, 75 ff., 85 
Ostodizos 24, 28 
Ostrovo, Dorf 474 f.
Ostsee 102 
Ozia 500, 503

Pâcuiul lui Soare 288, 446,
469-471 

Paderborn 296 
Paganos 216, 340, 505-510 
Παίονες 310 
Παλαιστήνη 16 
Palastolon 16, 23, 117 f.
Palatiolon 16, 23, (Palatiolum) 134 
Palestrina 40 
Palmatis 27 
Panasa 106 
Pangaion i, 4 
Panion 257 
Pankratios 232 
Pannonia inferior 120, 281 
Pannonien 59, 69, 88 f,, 156, 159 f., 

162 f., 174, 285, 300, 307,
Ober - 286 

Panis 48 
Panuca 48 
Panysos 28, 139 
Pannysis 48 
Päonien 4 
Pardis 7 
Parion 133 
Parther 422
Paspirios, Fluss III,  134 
Patras 237
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Paulikaner 206 
Paulus Diaconus,

Geschichtsschreiber 75 f., 83,
87, 156 f., 440 

Pautalia 13, 14, 25, 26, 56 
Perbund 131 f., 139 
Perinthos 24, 25, 28 
Pella 25
Peloponnesos 125 f., 129, 237 
Pentapolis von Ravena 156, 157 
Peter, bulgarischer Zar 336, 337, 

391, 396, 477 
Petro Cerbule 350 
Petrohan, Pass von - 25 
Petros von Atroa 297 
Petros, Bischof 273 
Petros, Heerführer, Bruder des 

Kaisers Maurikios 16, 88, 112, 
115, 117 f., 136 

Petros, Patrikios 245 
Pergamon 371
Perser 119, 121, 136, 137, 139 
Persian, bulgarischer Herrscher 

291-297, 338, 340, 341, 349, 427, 
507

Phileas 28, 197, 198 
Philetas, Feldherr 230 
Philippi 25, 248, 293, 295, 444 
Philippikos Bardanes, Kaiser 

(711-713), 197
Phiiipopel (Philippopolis) 13, 14, 15, 

24, 26, 37, 41, 42, 47, 51, 108, 
117, 135, 229, 248, 277, 287, 290 

Philotheus (Klethorologian) 300 
Phokas, Kaiser (602-610) 44, 119 f., 

121
Photios, Patriarch 381, 394 
Phyiarchos 375 
Pictor, Q. Fabius 440 
Pirogastos, Slawenführer 113, 136 
Pisides, Georgios, byzantinischer 

Dichter 299
Pistus, Festung 28, 112 
Pitzia, Cornes, Feldherr 

Theoderichs 78, 80

Pizos 24 
Pleven 63
Pliska 137, 138, 181, 186 f., 241 f., 

265 f., 366, 368, 370, 402 f., 408, 
418, 434 f., 438, 446, 457 f., 
459-467, 470, 500, 502 

Plotinopolis 27, 135 
Plovdiv 47 f., 373 
Polcari 87 
Polen 439
Pontisches Meer 146, 147, 188 f. 
Pondus 69 f.
Porsulis 25
Praedenecenti, Slawenstamm 281 
Praesidium Pompei 35 
Preslav 2, 137, 160, 181, 368, 370, 

372, 403, 418, 436, 470 
Prespa 370 
Prestovac 368 
Preussen 358 
Prilep 163
Priskos, Heerführer unter

Maurikios 109, 110 ff., 115 ff., 
136

Priskos, Geschichtsschreiber 36,
55, 58, 312, 390, 394, 397 

Pritsak, O. 192, 203, 205, 310. 421, 
491

Probaton, Festung 27, 231, 248, 290 
Probus, Kaiser 60 
Procopius, Usurpator 41 
Προκλιανής τής -  cd διαβάσεις 28, 

109
Prokonnesos 133
Prokop, Geschichtesschreiber 8, 16, 

23, 34, 44, 45, 58, 64, 71, 83, 85, 
92, 98 f., 135, 141 f., 300, 306, 
308, 397, 410

Prokopia, Kaiserin 248, 252 
Prolaznica, Dorf 373 
Protobulgaren passim 
Prut, Fluss 71 
Ptolemeios, Geograph 13 
Puguraye 189 
Pulcari 87
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Pulgar 87 
Pulpudeva 41, 57 
Pyramos, Fluss 209

RaCki, F. 482 
Raie, J. 303 
Ranilum 24 
Ranuli 253
Ratiaria 8, 13, 14, 15, 16, 23, 25,

30, 51, 106
Rausimod, Gotenführer 61 
Razgrad 18 
Reiske, J J .  350 
Remesiana 24, 35 
Rhaidestos 257 
Rhegina, Fluss 260 
Rhegion 5, 25, 56, 257 
Rhodope, Gebirge 1, 5, 6, 130, 160, 

293
Rhomäer 376, 451
Rhynbinen, Slawenstamm 129, 131, 

132, 133
'Ριγινοκάστελλον 35 
Riš, Pass von - 27, 180, 247 
Rjahovo 19 
Roimetalkes 42 
Rom 358, 444, 499 ff.
'Ρωμαίοι 36
Romania 73
Rometalca, Valerius 41
Römer 189, 196. 499
Romuald, Sohn Grimoalds 157
Romul ianum 51
Rosier, R. 306
Rubruck 422
Rugier 62
Rumänien 287, 434, 439 
Rumitalca, Tribun 41 
Runciman, St. 184, 283, 309, 489 
Rus 395 
Russu, J J .  33

Sabbas, Heilige 40 
Sabatios 467
Sabinianus Magnus, Heerführer

unter Zenon 76, 80,
Sabinianus, magister militum per 

Illyricum 80
Sabinos, bulgarischer Herrscher 

212 f., 215 f., 217, 218, 219, 340, 
342, 346, 492 ff., 505 

Sabiren 87, 101, 307 
Sabla 435
Sabulente canalium 28, 107, 109 
Sachsen, Siebenbürger 378 
Sacromontisi, Stamm der Hunnen 

73 f.
Sadagarier 62
Sagudaten, Slawenstamm 129, 132 
Sadame 28 
Sadovsko kale 63 
Safarik, P. Jos. 306 
Sahrbaraz, persischer Feldherr 121 
Salanus, bulgarischer Statthalter 

354
Salivaras, Patrikios 245 
Salmydessos 28
Samuel, bulgerischer Herrscher 354 
Salona 82 
Saloniki 443
Salvianus, Schriftsteller 109 
Samojeden 306
Sandilch, Führer der Utiguren 

95 ff„
Sapor I., Sassanidenherrscher 246, 

442 f.
Saracinen 60 
Saveljev-Rostislavič 304 
Sarmaten 60 f., 69 
Sassaniden 456 f.
Sawa, Fluss 77, 91, 103, 108, 286, 

376
Scatrina 28
Scatris 28
Schlözer, A.L. 305
Schmidt, L. 75
Schönfelder, J. 126
Schwarzes Meer 214, 278, 475
Schweden 358, 508
Scipio, P. Cornelius - Africanus 440
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Scopi 28, 112, 136 
Sissinios, Patrikios 245 
Sissinios Rhendakios 200, 201 f. 
Sivin, Grossžupan 281, 353 
Sizilien 290
Skavunos, Anführer der Severen 

205, 218, 220, 501 
Skorpil, K. 409, 432, 460 f., 477, 

478 f.
Skupion 24 
Skutarion 258
Skylitzes, Johannes, Chronist 2, 

340, 346, 477, 509 
Skyren 62 
Skythen 188 f., 301 
Slav, Zar 138, 186, 218, 499, 501 f. 
Slavinia 134
Slawen 15, 29, 46 f., 56, 84, 91-94, 

96, 103, 105 f., 108, 110-114, 116 
ff., 119, 121 f„ 124-143, 160, 175
f., 191, 192, 193, 202, 209, 214 
f„ 229, 230, 244, 264, 271, 278, 
279, 280 f., 293, 295, 298, 299, 
353, 359, 502

Slawen von Thessalonike 282, 293 
Smirnov, 1. 513 
Smith, R. Payne 127 
Smoijanen, Slawenstamm 130. 293, 

295
Sozopol 13, 28, 222, 258 
Spaler 69 
Spanien 439 
Σπέλογκα 35 
Srećković, P. 159 
Sredna gora I 
Stara Zagora 253
Stasis, bulgarischer Staatsmann 349 
Staurakios, Kaiser (811) 240, 242, 

247
Stephanos, Gefährte des Kaisers 

Justinian II. 192 
Stephanos Chameys 232 
Stiehl, R. 188 
Stobi 25, 56 
Stojanov, St. 489, 493

Stojanovič, L. 498 
Scriptor incertus 255, 257, 260, 375, 

385, 394, 411, 428 
Scupi 15, 25
Scythia (minor) 2, 6, 9, 32, 33, 41, 

56, 62, 64, 65, 69 ff., 96, 106, 
135, 136, 138, 178, 181, 187, 478 

Scythia extrema minoris 69 ff., 80, 
175 f.

Sebastopolis 13, 14, 19
Securisca 2, 23, 112, 11.3, 118, 134
Selymbria 25, 257
Sepinum 157
Σεπτέκασας 35
Serben 296," 345
Serbien 439
Serdica (Serdika) 2, 13, 14, 24, 25, 

26, 51, 54 f„ 59, 64. 93, 120,
238 f.. 240, 244, 287 

Sergius, Patriarch 121 
Serrhes 238, 240
Sevar, bulgarischer Herrscher 204, 

482
Severen, Slawenstamm 137, 180 f., 

1%, 218, 278, 501 
Severus, Bischof von Kabyle 13 
Severus, ein Thraker 42 
Sexagintaprista 23 
Shêny-tsung, Herrscher von 

Ch’itan 335
Sieben Geschlechter, Slawenstamm 

137 f„ 142, 179 f„ 188 
Sigibert, Chronist 211 
Silistra 2, 434, 444, 446, 461, 468 f. 
Silva Bulgariae oder Sylva 

Bulgarorum 1 
Simonyi, O. 87, 97 
Sinai 41
Singidunum 23, 24, 28, 51, 54, 86, 

105, 108, 115, 116, 127, 135 
Sipkapass 26
Sirmium 7, 69 f., 75, 78, 85 f., 286, 

296
Sirrhae 26
Sissinios, Befehlshaber der Flotte
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167 ff.
Stoponion 2 
Strabon Geograph 263 
Stranđža, Gebirge 5, 137 
Strongylon, Festung 227 
Struma Fluss 26, 238 
Strymon, Fluss 1, 3, 5, 131, 132, 

133, 167, 169, 230, 238, 248 
Strymonien, Slawenstamm 129 
Studion 250 
Scucci (Σούκεις) 24 
Sucidava 23, 28, 115 
Suda 195, 262 ff., 396 
Sudikovo 296, 368, 370 f.
Südindien 358
Sumen 27, 373, 471
Sun, vornehmer Bulgare 205, 280
SviStov 19, 23
Syken 28, 121
Symeon, bulgarischer Zar 335, 336, 

337, 349, 352, 354, 471, 483,
486, 500, 503, 508 

Syrascellae 25 
Syrier 64, 206 f., 225, 265 
Syrien 133, 229

Tabari, arabischer Historiker 200 
Taanais, Fluss 98, 188 f.
Tangra (Tängri) 210, 215, 288,

361 f., 363, 379, 429, 436 
Tarn ovo 446 
Tarpodizum 28 
TäZa 48 
Teiss 407
Teleryg, bulgarischer Herrscher 

223-238, 230, 234, 265, 271, 344 
Teletz (Telec), bulgarischer

Mitherrscher 213 ff.„ 217, 342, 
344, 346, 482, 492 f.

Templum Jovis 28 
Tervel, bulgarischer Herrscher 170, 

191-203, 204, 210, 211, 339, 444, 
456, 474, 477, 482, 491 f.

Theiss, Fluss 86, 117, 146, 236,
286, 267, 354

Theoderich der Amaler 14, 56, 63,
76 f., 78 f.

Theoderich Strabon 55 f., 76 
Theodora, Kaiserin 297 
Theodoropolis (Theodorupolis) 23,

112, 258
Theodoros, Kapkhan 508 
Theodoros, Olgu trakan 352 
Theodoros von Petra 40 
Theodoros, Patrikios 245 
Theodoros Studites 250 f., 270, 275 
Theodosiupolis 206, 208 
Theodosios I., Kaiser (379-395) 10, 

39, 51, 57
Theodosios II., Kaiser (408-450) 2 
Theodosios III., Kaiser (715-717) 

198, 249, 452, 492 
Theodosios, Mönch 40 
Theognostos 232 
Theophanes, Chronist passim 
Theophanes continuatus 269, 282 f., 

300, 363 f., 377, 396 
Theophilos, Kaiser (829-842) 286,

290, 293, 296. 467 
Theophrastos 3
Theophylaktos von Achrida 289,

291, 363, 364 f„ 388, 421 
Theophylaktos Simokattes,

Geschichtsschreiber 16, 23, 34,
113, 351 

Thera 28 
Thermopolis 54 
Thermopylen 84, 96 
Thimea 28 
Thessalien 84, 130 
Thessalonike 4, 7, 25, 59, 88, 93,

120, 125 ff., 128 f., 130 ff., 
164-170, 176, 191, 196, 201, 229, 
294

Thomas der Slave 282 f., 293, 503 
Thraker 38, 39 f., 44 f., 46, 51, 330 
Thrakesion, Thema 209, 225, 248, 

252
Thrakien (Thracia) 6, 7, 12, 29 f., 

34, 36 f., 39 f., 64, 81, 96, 125,
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133, 134, 136, 160, 164, 176, 
181, 196, 198, 201, 206 f., 218, 
225, 229, 248, 251, 259, 260, 
264, 279, 291 

Thunmann, J. 33, 305 
Tierios I., Kaiser (578-582) 44,

103 f., 125
Tiberios II., Kaiser (698-705) 192 
TiCa 2, 48, 139, 220, 247, 283, 402 
Tinias 28 
Tilicium 27
Timacum maior 25, - minus 25 
Timočanen, Slawenstamm 281, 282 
Timok, Fluss 180 
Tirizis 28 
Tirol 378
Togan, A. Zeki Validi 401 
Toktos, bulgarischer Herrscher 

219 f., 340, 342, 346 
Tokuzoguzen 394 
Toqtamisch 447
Toluin, ostgotischer Feldherr unter 

Theoderich 78 f.
Tomaschek W. 33, 307, 316, 351 
Tomi (Moesia superior) 115, 117 
Tomi (Scythia minor) 28, 51, 57,

64 f., 70, 107 
Tonzos, Fluss 3, 48 
Topiroc 7, 25, 27, 92 
Totila, König der Ostgoten 85, 93 
Traian, Kaiser 71 f.
Traianopolis 27 
Traiansstrasse 26 
Traianstor 1, 24 
Transmarisca 13, 15, 17, 19, 23 
Transsylvanien 236 
Tranupara 25
Trapstila (Traustila), König der 

Gepiden 77
Triphilos, Patrikios 245 
Troesmis 23
Tropaeum Traiani 28, 106, 179 
Tuk, Ičirgu boilas 253, 274 f. 
Tumbul-Moschee 444 
Tundža, Fluss 3, 27, 48, 277

Tungusen 419 
Turija 4
Türken 97, 307, 358, 362, 364, 375 

und passim
Türkvölker 346, 348, 349, 357, 362, 

364, 377, 379 
Turrea 24 
Turris 71 
Tutrakan 19
Τζακαραρης, bulgarischer 

Geschlecht 365 
Tzantes 294 
Tzenov, G. 303 
Tzepa, vornehmer Bulgare 291 
Tzitta (Sittas), Heerführer 82 
Tzok, bulgarischer Staatsman 274, 

282
Tzurulum (Tzuroäon) 24, 92, 97,

109, 248
Tzurta, Fluss 78
Τζυκος, bulgarischer Staatsmann 

282

Ubayada, arabischer Feldherr 200 
Ugain, bulgarischer Geschlecht 213, 

329, 482 f.
Uiguren 339, 419
Ukil (Vokil), bulgarischer

Geschlecht 204, 211, 212, 216, 
482, 487, f., 505 

Ulca, Fluss 77 
Uldin, hunnischer Führer 54 
Ulfila, Bischof der Goten 52, 61, 63 
Ulmetum 28, 135, 179 
Ulpiana 25
Ultzindur, hunnischer Führer 74 
Ultzinduren, Stamm der Hunnen 74 
Umar (Umor), bulgarischer

Herrscher 216, 218 f., 340, 482, 
487 f., 494 f., 505

Ungarn 236, 283, 294, 339, 380, 439 
Unnogur 309
Unogunduren 98, 148, 149 ff., 173, 

178, 187, 302, 303, 309, 312,
328 f., 520 f.
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Uralo-Fihnen 306 
Usbeken 419 
Uscudama 41 
Ustovo 26
Utiguren 95 f., 97, 101, 307, 308 f., 

311 f.
Utsurgas 28 
Utum 7, 14, 23, 74 
Uturguren 308, 311 
Utus 54 
Uvarov, S. 304 
Uzundžovo 277

Vaczy. P. 87
Vaiuniten, Slawenstamm 129 
Valens 1., Kaiser 39, 53, 62 
Valentinian, 1., Kaiser 96 
Valerian, Heerführer 84 
Vambéry, H. 375 
Vandalen 60 
Värbica, Pass 247 
Vardan, Feldherr in bulgarischem 

Dienst 253
Varna 32, 178 f., 219, 222, 223 f., 

343, 368, 476 
Varvara 39 
Vasmer, M. 484 
Venedikov, Iv. 315 
Venelin, Jury 304 
Verigava, Pass 27, 137, 180, 181, 

209, 214, 217, 221, 227, 232,
240, 244

Versinikia 27, 233 , 252 , 266 
Victor Tonnensis, Chronist 299 
Vidin 19, 373
Vihtun, bulgarischer Herrscher (?)

204 f., 482, 492, 497 
Viminacium 23, 25, 105, 116 
Vindomina 69
Vineh, bulgarischer Herrscher 213, 

482, 492 f„ 495 ff.
Vinica 368
Vitalian, Feldherr unter Anastasios 

43, 52, 80, 384
Vladimir, bulgarischer Herrscher

Valstimir, serbischer Fürst 296 
Vojvoda 13, 27 
Vokil (Ukil) bulgarischer 

Geschlecht 482, 487 
Vraca 373

Walamir, ostgotischer Führer 79 
Wulfila = Ulfila 441 
Westberg, Fr. 147 
Westgoten 62 
Westmakedonien 296 
Westtürken 339 
Wittek, P. 352
Wiendur, Bulgarenstamm 147 
W-n-nt-r 147 
Wolga, Fluss 87, 301 
Wu undur, Bulgarenstamm 147 
Wunsch, R. 371 
Wu-Sun 339

Zaberagan, Führer der Kutriguren 
96

Zacharias Rhetor,
Kirchenhistoriker 99, 145, 313 

Zagoria 199
Zaldapa 13, 15. 17, 28, 106 f., 112, 
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