
Brünm u n d Halsberc

stehen; der Halsberc wird. immer nur aus Ringen
ein Unterschied muss doch vorhanden sein.

hergestellt. Aber

Demayin seinemvortrefflichenWerke „Le costumede guerre et
dlapparat (Tapresles sceaux du moyen-age (Paris 1875)" erklärt die
Brünne (afr.broigne)für einWaflenhemdausLeder oderdickemZeug-
stoff, auf welches Metallplatten oder Ringe aufgenäht sind; der Hals-
berc besteht seiner Ansicht nach aus einem Ringgeflecht, d. h. es sind
die Ringe nicht neben einandergenäht, sondern mit einanderverkettet.
Diese Erklärung hat meines Erachtens viel für sich: die ältere Art
der Rüstung ist die Brünne, die jüngere, kostbarere der Halsberc.
Eisenringe zu schmieden ist jedenfalls die ältere Zeit im Stande ge-
wesen, und wenn man das verstand, so konnte man auch die Ringe
verflechten; dass die Kunst des Drahtziehens erst im vierzehnten Jahr-
hundert erfundenwordenist, kann in dieserFrage immerhinnicht so
entscheidend sein, wie dies Karl von Sava (die Siegel der österr.
Regenten. lVIitth.IX, 1). 185) zumimmt. Das von Hewitt (Ancient
armour I, 63) mitgetheilte Räthsel des BischofsAldhelm, der im elften
Jahrhundert lebte, beweist, (lass man schon ein Jahrhundert vor der
uns hier interessirendenZeit Ringpanzerherzustellenverstand. Wir
müssen nun aber immer das Eine i1nAuge behalten, dass in jenen
Jahrhunderteneine solcheNeuerungsehr langsamerst sich Bahn
brach, dass neben den neuenRüstungennoch sehr lange die alten
getragen Wurden,und so möchte ich denn die meistenRüstungen, die
an Denkmälern des dreizehnten Jahrhunderts vorkommen, und an
denen man deutlich eine in Streifen geordnete Textur wahrnimmt, für
Brünnen halten, d. h. für Rüstungen, deren Ringe reihenweis neben
einandergenähtsind,so dassimmereinRingüberdenanderenhinweg-
griffunddasganzePanzerhemddichtmitEisenringen bedeckt War.Jeden-
fallswarendiegenäihtenRingpanzerauchbilligeralsdiekünstlichgefloch-
tenen. Mankönntefernerannehmen,dassderHalsberceineRüstungwar,
die ganz besondersden Hals schützte,die mit der Panzerkappe,dem
Hersenier,auseinemStückegefertigtwurde;dieBrünnewäredannein
Panzerhemd,welchesdenHals frei liess. DieseDeutungscheintaber
dochnicht Stichzu halten, denn wirsehen, dassschon auf den ältesten
SiegelndieRüstungdesLeibesund desHaupteszusammenhängt.Die
Ritter aus dem Eilde des elften Jahrhunderts hätten demnach schon Hals-
bergegetragen(vgl.Demay,le costumeaumoyen-agedäpres les sceaux
p. 111). Klar ist die Sache also durchaus nicht und das Verhältniss der
BrünnezumHalsbercwohlnocheinergenauerenUntersuchungwerth.

Wiegesagt,bestehtdieRüstunghauptsächlichaus diesenRingen;


