
Schmuck und Bem mlung zs Helmes.

WelcheArt von Helmendie Dichterbei ihren Schilderungenim
Auge haben, ist selten genug mit Bestimmtheit zu ermitteln. Wir
müssen dies dahingestellt sein lassen und wollen uns begnügen n1it-
zutheilen, was sie über den Schmuck des Helmes uns überliefert haben.
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Fig. 37. Siegel des Thierri
da Maldeghem 1226.
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38. Siegel des Pierre, Grafen
von Alenqon 1271.

Da erfahren wir denn, dass oft der Helm mit Edelsteinen besetzt war1),
dass vor allem das Nasenhand so verziert wurde 2). Andere Helme haben
einen Streifen, auf Welchemeine Inschrift zu lesen ist 3). So schildert uns
der Pfaffe Konrad (Rolandslied 3291) den Helm des Roland: "Ther
helm hiez Venerant, Then ther helet üf bant, Mit golde beworhten,
Then thie heithenen harte vorhten. Mit guldinen buohstaveil Was
an there listen ergraven: Elliu werelt wafen Thie muozen mih

maget lazen. Wil thu mih gewinnen, Thu fuorest scathen
hinnenM). Spiegelblank musste der Stahl leuchten 5); oft wurde der
Helm auch noch vergoldetü) und bunt bemalt 7). Gewöhnlich wieder-
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