Römische Kataphraktenreiter des 4. Jahrhunderts
Friedrich Giesler
Als erstes gilt es zu klären, was unter dem
Begriff „Kataphrakt“i zu verstehen ist.
Direkt geht das Wort auf das Lateinische
zurückii, welches den Begriff seinerseits,
wie man dem Wort unschwer ansieht, aus
dem Griechischen entlehnt hat. In seiner
Ursprungssprache enthält es zwei Bestandteile: κατα (= gänzlich, völlig) und ϕρασσω
(= schützen, verwahren; sich verschanzen,
sich schützen). Das daraus gebildete Adjektiv καταϕρακτοσ heißt soviel wie „eingeschlossen“, „verwahrt“ und auch „mit einem Verdeck versehen“. Ins Lateinische
gelangte es aber eher in seiner eingeengten Grundbedeutung „gänzlich geschützt“:
Es handelt sich bei dem lateinischen Wort
cataphractus um ein Adjektiv mit der Bedeutung „gepanzert“ (von Soldaten und
deren Pferden benutzt) iii, welches von dem
Nomen cataphractes abgeleitet ist. Dies
wiederum bezeichnet einen „aus eisernen
Schuppen bestehenden Panzer für Menschen und Pferde“iv - also eine waffentechnische Spezialität.
Will man herausfinden, was genau mit dem
Wort von lateinischen Schriftstellern gemeint ist, schaut man am besten in die
Originaltexte. Die ältere Wortform „cataphractus“ findet sich (bis auf eine Ausnahme)
im Vokabular von Schriftstellern und Geschichtsschreibern vom 2. Jahrhundert
v.Chr. bis ins 1. Jahrhundert n.Chr.v Schauen wir uns jetzt einige der Stellen an.
Bei Sextus Propertius wird in der 3. Elegie
im Zusammenhang mit dem Liebenden, der
in den Krieg im fernen Osten zieht, statt bei
der Geliebten zu bleiben, von seinem möglichen Schicksal gesagt
„daß sich weder die medischen Pfeile an deinem
Tode freuen,
noch der eiserne Kataphrakt auf goldglänzendem Pferd,“vi

Hier ist also die Rede von der Parthischen
Adelsreiterei der „eisernen Kataphrakten“vii. Aus der Wortfügung könnte man
folgern, daß das Typische an der Kataphraktenrüstung war, daß sie aus Eisen bestand.viii
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zeichnetxiv, im Gegensatz zu den im römischen Heere üblichen Panzern dieser Zeit.
Will man Tacitus genau nehmen, so scheinen diese Panzer so schwer gewesen zu
sein, daß sie gestürzte Reiter (zumindest in
schlüpfrigem Gelände) beim Kampf zu Fuß
eher behinderten.
Die Herkunft dieses Panzertyps von den
Reitervölkern der östlichen Steppen legt
natürlich schon der griechische Ursprung
des Wortes nahexv. Keinesfalls meint dieses Wort in dieser Zeit eine besondere
römische Reitertruppe (die es noch gar
nicht gab).
Valerius Maxantius

Liviusix schreibt im Zusammenhang des
Krieges gegen Antiochus (190 BC) über die
feindliche Schlachtordnung und erwähnt
„dreitausend mit Brustpanzern ausgerüstete Reiter - die sich Kataphrakten nennen“ x.
Hier ist ganz klar nur von den Panzern der
Reiter die Redexi. Da auch andere Reiter
des 2. Jahrhunderts BC Panzer trugen,
müssen sich die Kataphrakten irgendwie
unterschieden haben. Das wird durch die
andere Stelle im gleichen Text bestätigt, wo
„dreitausend Panzerreiter und tausend
andere Reiter“ einander gegenübergestellt
werdenxii.
Worin die Fremdartigkeit der Ausrüstung
der Kataphrakten für römische Autoren
bestanden haben muß, geht aus einer
Stelle bei Tacitus hervor. Sie soll deshalb
etwas ausführlicher zitiert werden. Es heißt
dort über den Kampf gegen die Roxolanen,
einen sarmatischen Volksstamm: „Indem
aber damals der Tag feucht war und der
Frost nachgelassen hatte, konnten ihnen
weder ihre langen Lanzen noch ihre überlangen Schwerter, die sie mit beiden Händen führen, etwas nützen, da die Pferde
ausglitten und sie [die Reiter] durch die
Schwere ihrer Schuppenpanzer behindert
waren. Dies ist die Schutzwaffe der Fürsten
und jedes Vornehmeren, aus eisernen
Blechen oder sehr hartem Leder zusammengefügt und wenn auch gegen Hieb
undurchdringlich, so doch den durch den
Andrang der Feinde Niedergeworfenen
beim Wiederaufstehen hinderlich.“ xiii
Mit cataphractus ist also ein besonderer
Brustpanzer aus eisernen Schuppen be-

Valerius Romanus

Die einzigen späteren Belegstellen des
Wortes cataphractus finden sich bei Ammianus Marcellinus (330 - 395? AD). Hier
wird das Wort einerseits bildhaft gebraucht,
wenn er von der „Panzerhaut“ der Krokodilexvi schreibt. Andererseits benutzt Ammianus Marcellinus das Wort an einer Stelle
als militärischen Fachbegriff, wenn er die
Klibanarier unter den Begriff „Kataphrakten“ subsummiert: „diejenigen Panzerreiter
(Kataphrakten), die sie sehr häufigxvii Clibanarier nennen“xviii.
Ein Grabstein aus Hadrianischer Zeitxix
nennt die erste belegte römische Einheit
von „Kataphrakten“, die Kataphrakten-Ala
der Gallier und Pannonierxx. Aus den Nationalitätenbezeichnungen des Truppennamens geht hervor, daß es sich bei den
römischen Kataphrakten nicht um im Osten
rekrutierte Reiter in ihrer nationalen Ausrüstung gehandelt haben dürfte, sondern
um eine neu geschaffene schwere Reiterei,
für deren Ausrüstung man auf östliche
Waffentechnik zurückgriff.
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In späteren Quellen erscheint das Wort abgesehen von dem Sprachgebrauch Ammians - in der Form cataphractarius. Es
findet sich in den Historia Augusta unter
den fiktiven Autorennamen des Aelius
Lampridius und Trebellius Pollioxxi. Die
Datierung der Historia Augusta ist eine
komplizierte Sache, aber aus inhaltlichen
Gründen kann man sagen, daß dieses
Werk irgendwann im 5. Jahrhundertxxii
verfaßt wurde.
Auch in der Notitia Dignitatum von 398 AD
(Westreich) bzw. 410 AD (Ostreich) erscheint das Wort in dieser Form. Hier haben wir es also ganz klar mit einem Wort
der Spätzeit zu tun, das als Adjektiv zur
Charakterisierung römischer Reitereinheiten benutzt wird. Die Notitia nennt folgende
Truppennamen: Zunächst einen PRAEFECTUS
EQUITUM
CATAFRACTARIORUMxxiii
in
MORBIUM/BRITANNIA und dann die folgenden
Einheiten: EQUITES CATAFRACTARII IUNIORESxxiv,
EQUITES CATAFRACTARII BITURIGENSESxxv, EQUITES
CATAFRACTARIIxxvi,
EQUITES
CATAFRACTARII
AMBIANENSESxxvii,
EQUITES
CATAFRACTARII
ALBIGENSESxxviii,
COMITES
CATAFRACTARII
BUCELLARII IUNIORESxxix, CUNEUS EQUITUM
ALA
PRIMA
IOVIA
CATAFRACTARIORUMxxx,
CATAFRACTARIORUMxxxi. Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß CATAFRACTARIUS zu
dieser Zeit eine bestimmte Art der römischen Kavallerie bedeutet hat.

Valerius Durio

Diese Quellen geben außerdem Aufschluß
über die Stationierung und militärische
Bedeutung und Aufgabe dieser Panzerreiter: Von den insgesamt acht in der Notitia
Dignitatum genannten Einheiten waren
sieben im Ostteil des Reichs stationiert. In
der Hauptsache scheinen diese Reitereinheiten also im Kampf gegen ähnlich
schwerbewaffnete gegnerische Kavallerie
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östlicher Reitervölker eingesetzt worden zu
sein, mit denen die Römer in der Osthälfte
des Reichs konfrontiert wurden. Aber auch
im Westen gab es offenbar Bedarf an solchen schweren Reitern. Warum die in der
Notitia für den Westen genannte Einheit
jedoch in Britannien stationiert war, läßt
sich wohl schwerer erklären. Aus irgendeinem Grunde scheint die Existenz einer
mobilen schwerbewaffneten Truppe wünschenswert gewesen zu sein.

Valerius Zurdigenuus

Alle hier genannten Einheiten sind der
Gardekavallerie zuzurechnen. Das gilt für
alle als VEXILLATIO COMITATENSIS charakterisierten Einheiten, die zumeist dem Kommando
eines MAGISTER MILITUM unterstellt waren:
drei unter dem Kommando des MAGISTER
MILITUM der Präsentalarmeen, zwei unter
dem Kommando der entsprechenden
MAGISTRI MILITUM in den Provinzen THRACIA
bzw. ORIENS. Auch das Britannische Regiment scheint eine Gardeeinheit gewesen
zu sein, da sie dem COMES BRITANNIORUM
unterstand und ihre Stabsverwaltung in
MORBIUM hatte.

Klaudius Ingenuus

Etwas niedrigeren Ranges sind wohl die
zwei Abteilungen in der THEBAIS (in PAMPANIS)
und in SCYTHIA (in ARUBIUM). Sie werden als
CUNEUS, also "Keil" (eine kleinere taktische
Einheit), und als ALA, also als normales
Reiterregiment, bezeichnet. Es scheint
erwähnenswert gewesen zu sein, sie in der
Notitia Dignitatum für diese Weltgegend zu
verzeichnen, während für den Westen
solche Regimenter oder Abteilungen nicht
erwähnt werden. Daß es sie dort aber
dennoch gegeben hat, zeigen andere Quellen: Die Inschriften auf Grabsteinen. Auf
Grabstelen mit Reiterdarstellungen des
dritten bis vierten Jahrhunderts werden vier
weitere Kataphraktarier-Einheiten im Westen genannt: ALA N(OVA) FIRMA CATAFRACTARIAxxxii
(1. Hälfte 3. Jh. in Cannstadt), NUMERUS
KATAFRACTARIORUMxxxiii (1. Hälfte 4. Jh. in
Worms), NUMERUS CATAFRACTARIORUMxxxiv (4. Jh.
in Amiensxxxv) und NUMERUS EQUITUM
CATAFRACTARIORUM SENIORUMxxxvi (1. Hälfte 4.
Jh. in Lyon). Kataphrakten kamen also
etwas häufiger in der römischen Armee des
Westens vor, als es zunächst den Anschein
hat, vermutlich weil sich unter den anstürmenden Germanen (besonders den Alamannen) ähnlich schwerbewaffnete Kavallerie befand oder weil zur Abwehr fränkischer Invasoren auch hier eine mobile
schwere Truppe vonnöten war. Dennoch ist
sicher richtig, daß die schweren Reiter
innerhalb der Kavallerie nur einen kleinen
Teil bildeten.
Im Kleinen Pauly kann man lesen: „Im
Gegensatz zu den clibanarii waren bei den
röm.[ischen] K.[ataphraktoi] oder catafracti(arii) bloß die Reiter, nicht auch das Pferd
vom Kopf bis zu den Füßen gepanzert“xxxvii.
Dies wird durch die antiken Bildquellen
bestätigt, die uns zudem, zusammen mit
Fundstücken, ein recht genaues Bild von
Aussehen und Ausrüstung dieser Schweren
Reiter geben. Dabei sind die provinzialrömischen Grabsteine von besondere Bedeutung, da auf ihnen Begriff und Abbildung
gemeinsam erscheinen.
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Galeriusbogen: Abgesessene schwere Reiterxlii vom adlocutio-Relief auf der SO-Seite des NW-Pfeilers (Ausschnitt)

Der Reiter der ALA NOVA FIRMA CATAFRACTARIA
wurde vermutlich unter Severus Alexander
oder Maximus Thrax zur Zeit der Alamannen-Einfälle gegen germanische Reiter
eingesetzt. Der Stein läßt keine Details
mehr erkennen, zeigt aber den Reiter auf
einem ungepanzerten Pferdxxxviii.
Die Grabsteine aus dem 4. Jahrhundert
sind etwas aufschlußreicher, obwohl die
Darstellungen allesamt gröber und ästhetisch und handwerklich weniger ansprechend sind. Da ist zunächst der Grabstein
für VAL[erius] MAXANTIUS EQ[ues] EX NUMER[o]
KATA[fractariorum] aus Wormsxxxix.
Valerius Maxantius war nach der Grabinschrift
Reiter
eines
NUMERUS
KATAFRACTARIORUM, also einer Abteilung von
Kataphrakten. Obwohl der Stein grob gearbeitet ist, erkennt man deutlich den großen
Ovalschild, die lange Lanze (kein Kontos)
und das ungepanzerte Pferd.
Am gleichen Ort zur gleichen Zeit erhielt ein
anderer Reiter einen Grabstein, dürfte also
zur gleichen Truppe gehört haben (der
Truppenname fehlt auf dem Stein); sein
Name war VAL[erius] ROMANUSxl.
Der Stein zeigt deutlich (wenn auch grob
gearbeitet) Schuppenpanzer, Helm und
ungepanzertes Pferd. Aus der Haltung des
Reiters ist zu entnehmen, daß er nicht mit
dem Kontus bewaffnet war, sondern seine
Reiterlanze zum Überarmstoß erhoben hat
(vgl. Grabsteine des 1. Jahrhunderts AD).
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Aus Gallien haben sich drei Grabstelen von
Kataphrakten erhalten: zwei der Soldaten
waren in Samarobriva (heute Amiens, Departement Somme), der Hauptstadt der
Ambianer, in der Provinz Belgica stationiert,
der dritte in Lugdunum (Lyon), der Hauptstadt der Provinz Lugdunensis.
Betrachten wir zunächst die Steine der
Soldaten aus dem Norden. Der erste hieß
VAL[erius] DURIO und war laut Inschrift
CIRCIT[or] N[umeri] CAT[A]FR[actariorum]xli.
Valerius Durio ist im gestreckten Galopp
dargestellt, ohne erkennbare Schutzwaffen,
er ist mit der TUNICA bekleidet und schwingt

in der Rechten ein Krummschwert. Eine
der
EQUITES
CATAFRACTARII
VEXILLATIO
AMBIANENSES ist auch in der Notitia Dignitatum erwähntxliii und gehört dort zur Präsentalarmee des Ostens.
Der andere Soldat namens VAL[erius]
ZURDIGENUUS war der Inschrift nach ein
DE[curio?] CATAFR[actariorum]xliv, wobei die
Ergänzung der Inschrift etwas fragwürdig
ist, da der Rang eines Decurio eigentlich in
dieser Zeit nicht mehr üblich war. Der Stein
wird in den Beginn bis Mitte 4.Jh. datiert.
Valerius Zurdigenus trägt ein Panzerhemd
mit Schwertgurt, jedoch keinen Helm. Er ist
von seinem CALO begleitet, der das ungepanzerte Pferd hält.
Der Grabstein aus Lyon wurde dem KL[audi]
INGENUI CENTENARI EX NUM[ero] EQ[uitum]
CATAF[ractariorum]
SEN[iorum]xlv
gesetzt,
also einem Offizier einer solchen Einheit
(Lyon, 60er Jahre des 4. Jh.)
Klaudius Ingenuus war Centenarius des
NUM(erus) EQ(itum) CATAF(ractariorum)
SEN(iorum). Er ist vollbewaffnet zu Pferde
dargestellt, begleitet von seinen zwei Dienern, von denen einer das Pferd führt.
Deutlich erkennbar sind das ungepanzerte
Pferd mit Satteldecke, die lange Lanze
(kein Kontos) und der Helm mit auffallend
hoher, spitz zulaufender Kalotte. Der Silhouette entspricht recht gut der Helm von
Dêr el-Medînehxlvi.
Mit dem so gewonnenen Bild im Kopf entdeckt man unschwer weitere Darstellungen
von Kataphrakten auf römischen Monumenten. Diese haben den Vorteil, daß sie
z.T. detailgenauer sind als die Provinzial-

Kataphrakten des Maxentius beim Sturz von der Milvischen Brücke
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römischen Grabsteine. Da ist zum einen
der Konstantinsbogen in Rom (312-315): In
der Szene des Kampfes auf der Milvischen
Brücke sind mit Schuppenpanzern, Helmen
und kleinen Ovalschilden ausgerüstete
Soldaten zu sehen, die in den Fluß stürzen.
An einigen Stellen erkennt man auch die
Köpfe ihrer Pferde. Es dürfte sich folglich
um EQUITI CATAFRACTARII des Heeres von
Konstantins Gegner Maxentius handeln.
Diese Auffassung vertritt auch H. Russell
Robinson in seinem Standardwerk über
römische Panzer und Helme der Prinzipatszeitxlvii. Er schreibt: „Ähnliche Panzerhemden [wie auf dem Galeriusbogen von Thessalonike] finden sich außerdem auf dem
Bogen des Konstantin in der Szene, wo
seine Truppen die Kataphrakten des Ma-

xentius auf der Milvischen Brücke über den
Tiber im Jahre 312 vernichten. Obwohl es
sich bei diesen Soldaten um Kavalleristen
handelt, tragen sie lange loricae squamatae ohne das Reiten erleichternde Schlitze.
Diese langen Panzerhemden sind sehr
wahrscheinlich
Sarmatischen
Zuschnitts.“xlviii
Die Panzer haben halbe Ärmel und sind
hüftlang. Darüber sieht man den Riemen
des links getragenen Schwertes und/oder
einen Gürtel. Die attischen Helme entsprechen allerdings eher einer hellenistischen
Bildtradition als der Wirklichkeit. Deshalb
muß man der ganzen Darstellung in ihren
Details etwas mit Vorsicht begegnen.
Eine weitere, sehr interessante Kataphraktendarstellung findet sich auf dem Tri-

umphbogen des Galerius in Thessalonike
(Saloniki, 297-311). Hier sind mehrere
abgesessene Reiter dargestellt. Sie tragen
knielange Schuppenpanzer mit halbem
Ärmel, große Rundschilde, Lanzen und
Helme, die sich als Spangenhelme und
Lamellenhelme asiatischen Typs identifizieren lassen. Die Pferde sind ungepanzert.
Vermutlich
handelt
es
sich
um
CATAFRACTARII. Dies meint jedenfalls
Russell Robinson in seinem schon zitierten
Buchxlix: „Der Galerius-Bogen in Thessalonike [...] liefert eine der seltenen Darstellungen spätrömischer Kavallerie, die als cataphractarii (Panzerreiter) bekannt sind. Sie
sind abgesessen und ihre Pferde haltend
dargestellt, während sie einer Ansprache
des Kaisers lauschen. Alle tragen Panzerhemden, die ihnen fast bis zum Knie reichen, mit großen Schuppen und führen den
großen Rundschild der Spätzeit. Ihre Helme
haben eine hohe Kalotte und erinnern an
die Helme, welche die Sarmatischen Kataphrakten tragen, die auf der TrajansSäule an der Seite der Daker kämfen. Die
Kalotte ist fast konisch und aus senkrechten Segmenten zusammengesetzt, die von
einem den Kopf umschließenden Stirnband
überlappt werden, an dem Nacken- und
Wangenschutz angebracht sind. Sie stellen
eine ausgezeichnete Darstellung des romanisierten „Spangenhelms“ dar (Abb.
123)“l.
Aufgrund der Bildquellen läßt sich unter
Zuhilfenahme publizierter Fundstückeli ein
recht zuverlässiges Bild der römischen
„Kürassiere“ gewinnen.lii

Spätrömischer Anschnallsporn (um 350)
Rekonstruktion eines Kataphrakten nach den Quellen
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Die Reiter waren bekleidet mit der in der
Spätantike üblichen langen Hose germanischer Herkunft, mit Schnürschuhen, an
denen Anschnallsporen getragen wurden,
und langärmligen Tuniken. Der Gürtel war
das breite Koppel der spätrömischen Soldaten. Schutzwaffen waren Helme vom Typ
Spangen-, Segment- oder Lamellenhelm
verschiedener Konstruktion, Ovalschilde
und der namengebende eiserne Schup-
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penpanzer. Als Angriffswaffen dienten
Stoßlanzen (nicht der Kontos), Langschwerter und Kriegsbeile oder Streitkolben.
Was die Pferde angeht, die dermaßen
schwer gerüstete Kavalleristen tragen
mußten, so ist man auf Hypothesen angewiesen. Die modernen Kaltblüter waren
noch nicht gezüchtet, alle römischen Pferde waren vom Schlag Pony oder Kleinpferd.
Da das heute noch in Westmorland und
Cumberland in Großbritannien vorkommende „Fellpony“ von den Friesischen
Pferden abstammen soll, die von den Römern in Britannien eingeführt wurden, kann
man eine ungefähre Vorstellung des Pferdetyps gewinnen. Das Fellpony hat ein
Stockmaß von 133-143 cm, entspricht also
exakt den durch Knochenfunde belegten
Zinnfiguren:
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Römischen Pferden. Es ist kräftig genug
gebaut, um einen solchen antiken „Kürassier“ tragen zu können. Das heutige Fellpony kommt meistens als Rappe vor, gelegentlich findet man Dunkelbraune, Braune
oder Schimmel. liii

Fellponyliv

Der Sattel der spätrömischen Kavallerie
ähnelte dem mongolischen Typ, was nicht
verwundert, da er von östlichen Reitervölkern übernommen wurde. Man kann ihn
recht gut auf Reliefs studieren. Dazu gehörte ein breiter Vorder- und Hinterriemen, der
mit Zierapplikationen aus Metall und
Glasfluß besetzt war.
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C6
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Spangen- , Segment- und Lamellenhelme der Typen, die von spätrömischen Schweren Reitern getragen wurden

Lamellenhelm aus späterer Zeit; Teile von solchen
Helmen fanden sich in Castel Trosino (Scheitelknauf und
Stirnschutz) und Nocera Umbra (Stirnschutz)
aus Kertsch, 600 bis Mitte 7. Jh.
Antiker Spangenhelm aus Ägypten
Helm von Dêr-el-Medineh (Ägypten), spätes 3. Jh., nach
Bishop/Coulston, S. 170

Spangenhelm aus Holland, 3. Jh.; Helm eines römischen
Auxiliarsoldaten (der Nackenschutz fehlt); aus: Peter
Wilcox, Rome's Enemies: Germanics and Dacians,
London 1982 (Osprey-Bändchen 129), S. 23

Spangenhelm aus einem fränkischen Adelsgrab; Helmimport aus Italien
Morken, 7. Jh., , aus: Führer des Rheinischen Landemuseums Bobb, Kunst und Altertum am Rhein Nr. 79, Köln
1977, S. 79

Römischer Segmenthelm Sasanidischen Typs
(Berkasova)
aus: Bishop/Coulston, S. 170
Lamellenhelm awarischen Typs
alemannisches Adelsgrab von Niederstotzingen, 7. Jh.

Die Kataphrakten im Kontext der spätrömischen Reiterei
Schwere Reiter
Mittelschwere Reiter
Leichte Reiter
Equites catafractarii
Equites scutarii
Equites sagittarii
allgemein: Panzerreiter;
mit übergroßen Schilden ausgerüstet
berittene Bogenschützen mit Oberarmschild
speziell: „Kürassiere“ mit eisernen Schuppenpanzern
Equites clibanarii
Equites promoti
Equites Dalmatae
speziell: Panzerreiter persischen Typs mit gepan- ehemalige Legionskavallerie
leicht bewaffnete Lanzenreiter
zerten Pferden
Equites stablesiani
Equites Mauri
Gardereiter mit Helmen und u.U. Kettenhemden
berittene Bogenschützen und Speerkämpfer aus
Nordafrika
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Equites cetrati
leichte Reiter mit kleinen Rundschilden

Kataphraktenangriff (einige der Typen sind Lötfiguren)
i

ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii

xiv
xv
xvi
xvii
xviii

xix

Es herrscht hier, nicht nur unter Zinnfigurensammlern, eine ziemliche Verwirrung der Begriffe, "Kataphrakt" und "Clibanarier" werden teil synonym,
teils unterschiedlich und mit genau entgegengesetzter Bedeutung benutzt. Am besten ist es deshalb, zunächst einmal auf die Ursprungssprache zurückzugehen und zu sehen, was der Terminus dort bedeutet, und wie er von antiken Autoren benutzt wird.
Im Lateinischen existiert das Wort in zwei Schreibweisen: cataphractus bzw. catafractus. Einen Bedeutungsunterschied hat dies nicht zur Folge.
Vgl. Heinrich Georges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Bd. I und II, Basel 19519. In späteren Quellen erscheint das Wort in der
Form cataphractarius, a um.
Georges, a.a.O.
Sisenna (118 - 67 BC) ap. Non. 1.c; Sallust (86 - 34 BC) ap. Non.s.v.p. 556 u.a.; Propertius (ca 47 - ca 2 BC) III,12,12; Livius (59 BC - 17 AD)
XXXVII,40 u.a.; Tacitus (55/56 AD - ?) Hist. I,79; Ammianus (330 - 395? AD) Res gestae XVI,10,1 und XXII,15,16.
Elegiarum liber III, XII, 11 f.: neve tua Medae laetentur caede sagittae/ferreus aurato neu cataphractus equo
ferreus [...] cataphractus
Vorsicht ist bei Verwendung der Quelle aber geboten, da es sich um einen dichterischen Text handelt.
Zwar wird Livius gemeinhin ein Mangel an militärischem Sachverstand attestiert, aber an der entsprechenden Stelle fußt er auf Polybios, so daß
man mit einiger Verläßlichkeit rechnen kann.
ab urbe condita libri, lib. XXXVII,40: tria milia equitum loricatorum - cataphractos ipsi appellant
loricatus bezeicnet die Eigenschaft von Trägern einer lorica, eines Brustpanzers = der Brustpanzer tragende
ebda, lib. XXXVII,40: tria milia cataphractorum equitum et mille alii equites
Tacitus, Historien, I. Buch, Kapitel 79 (März 69 AD): sed tum umido die et soluto gelu neque conti neque gladii, quos praelongos utraque manu
regunt, usui, lapsantibus equis et catafractarum pondere. id principibus et nobilissimo cuique tegimen, ferreis lamminis aut praeduro corio
consertum, ut adversus ictus impenetrabile ita impetu hostium provolutis inhabile ad resurgendum
Kataphrakten könnte man folglich mit „Kürassiere“ übersetzen.
Griechisch war die lingua franca des Ostens, Latein die des Westens.
Ammianus Marcellinus, Res gestae (Römische Geschichte), XXII, 15, 16: terga eius cataphracta
zu dem Grundverb "dico" (= "ich sage") gibt es das Frequentativum "dicto" (= "ich nenne häufig"), und zu diesem wiederum ein Frequentativum "dictito": "ich nenne sehr oft".
Ammianus Marcellinus, Res gestae (Römische Geschichte), XVI. Buch, 10. Kapitel, § 1: catafracti equites, quos clibanarios dictitant. Ich fasse quos
clibanarios dictitan" als nähere Qualifikation zu catafracti equites (zu cataphractes- ein aus eisernen Schuppen bestehender Panzer; cataphractus
equitus heißt also „mit einem Schuppenpanzer gerüsteter Reiter“ = Panzerreiter) ; wenn man so liest, ist catafracti equites (Kataphrakten) der Oberbegriff, und clibanarii der Unterbegriff für eine besondere Art der Panzerreiter.
Hadrian regierte von 117 bis 138 n.Chr.
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xx
xxi
xxii
xxiii
xxiv
xxv
xxvi
xxvii
xxviii
xxix
xxx
xxxi

vgl. Marcus Junkelmann, Die Reiter Roms, Bd III, Mainz 1992, S. 212: Ala Gallorum et Pannoniorum catafracta.
von Georges wird als Beleg angegeben "Lampr. u. Treb. Poll.".
nach dem Kleinen Pauly (vgl. Stichwort "Lampridius") kann man als terminus post quem 394/405 festsetzen und als terminus ante quem 525
Oc XL 21
Oc VII 200 (in Britannien)
Or V 34 (Präsentalarmee I)
Or VI 35 (Präsentalarmee II)
Or VI 36 (Präsentalarmee II)
Or VIII 29 (in Thrakien)
Or VII 25 (in der Provinz Oriens)
Or XXXIX 16 (in Arubium/Scythia)
Or XXXI 52 (in Pampanis/Thebais) Wie dieser Eintrag zeigt, wurde das Wort catafractarius in dieser Zeit auch nominalisiert benutzt. Denn ala prima
Iovia catafractariorum heißt Erste dem Juppiter geweihte Ala der Kataphrakten; auf provinziellen Grabsteinen finden sich weitere Beispiele der Substantivierung (vgl. unten)
xxxii Mathilde Schleiermacher, Römische Reitergrabsteine, Bonn: Bouvier, 1984, K 40, S. 128
xxxiii Schleiermacher, a.a.O., K 49, S. 145
xxxiv Schleiermacher, a.a.O., K 88, S. 206
xxxv diese Truppe ist offenbar der Rest der Truppe, aus der die Vexillatio comitatensis der Equites catafractarii Ambianenses hervorging (vgl. Notitia
Dignitatum OR VI,36)
xxxvi Schleiermacher, a.a.O., K 93, S. 213 f
xxxvii Stichwort Kataphraktoi.
xxxviii vgl. Mathilde Schleiermacher, Römische Reitergrabsteine, Bonn: Bouvier, 1984, Nr 40, S. 128
xxxix Mathilde Schleiermacher, Römische Reitergrabsteine, Bonn: Bouvier, 1984, Nr 49, S. 145 f.
xl
Mathilde Schleiermacher, Römische Reitergrabsteine, Bonn: Bouvier, 1984, Nr 50
xli
Schleiermacher, a.a.O, K 88, S. 206
xlii
Umzeichnung nach: Marcus Junkelmann, Die Reiter Roms, Band II, Mainz 191, Abb. 35 (Ausschnitt), S. 79
xliii siehe Or VI, 36
xliv Schleiermacher, a.a.O., K 90, S. 208
xlv
Schleiermacher, a.a.O., K 93, S. 213 f.
xlvi Germania 24 (1940), Tafel 15 f.
xlvii H. Russell Robinson, The Armour of Imperial Rome, London 1975, S. 161
xlviii Übersetzung von mir
xlix a.a.O., S. 93, dort auch eine Zeichnung
l
Übersetzung von mir
li
Die Helmfunde stammen allerdings zumeist aus späterer Zeit, entsprechen im Typus jedoch den antiken Bildquellen.
lii
Die in diversen Büchern zu findenden Rekonstruktionen sind teilweise völlig falsch, teilweise aber auch zutreffend oder nur mit Fehlern in Details
behaftet.
liii
nach Caroline Silver, Pferderassen der Welt, BLV-Bestimmungsbuch 24, München: BLV, 1978, S. 93
liv
nach: Caroline Silver, Pferderassen der Welt, BLV-Bestimmungsbuch 24, München: BLV, 1978, S. 93
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