
172 Pfeile. Köcher. A1mbrust.

Bogen1). DiePfeile hatten eineStahlspitze2),diezuweilennochmit
Widerhakenversehen3)oder in Giftgetaucht4),undmit einerTülle an
den Schaft (zein)befestigtWar5); am entgegengesetztenEnde des
SchaftesWurdensie, um dieFlugbahneinigermassenzu regulieren,
beiiedertö).DiePfeilewurdenin einemKöcher aufbewahrt7). Beim
AbschiessendesBogensentstehtein Geräuschwie dasKlappernder
StörcheS). In einer Schlacht fielen die Pfeile so dicht wie ein Schnee-
gestöber hernieder 9).

Sichererals mit demBogenschossman mit der Armbrustw)
(Fig.72),derenAufspannenaberlängereZeit erforderte"). So konnte
man mit dem Bogen in gleicher Zeit mehr Pfeile abschiessen, dafür
trafen aber die Armbrnstschützen um so eher ihr Ziel. Wann die
Armbrust in Europa eingeführt wurde, das ist sehr schwer zu ent-
scheiden. Nach einervonSanMarte(a.a. O.182)mitgetheiltenStelle
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