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jede 120Ruder." Bei BartholomaeusScriba(Ann.Jan. 1264)werden
„taridaemagnaecumgabiis"d. h. grosseTaridenmit Marsen(Mast-
körben) genannt. Die deutscheBezeichnungTerret habe ich nur
bei Ottokarvon Steier (XL,XLIII,DCCXXYIII)gefunden.

Der Gatus 1),die Katze, mussauchdenGaleenähnlichgewesen
sein. Wilhelmvon Tyrus (um 1121)Xll, 22 sagt: „in derselben
Flotte waren einige Spornschiife(navesrostratae), die man Katzen
nennt, grösser als die Galeen, und jede hatte hundert Ruder, für deren
jedes zweiRuderer erforderlichwaren." HuguesPlagen, der im drei-
zehntenJahrhundertden GuilelniusTyriusins Französischeübersetzt,
giebt die Stelle so wieder:„nefs,que l'on claimechas, qui ont bec
devantainsi comlnegalie; mais elles sont greigneurs et chascunea deus
gouverilailx et cent naageurs." Dies Schiff hat also zwei Steuerruder.

Eine besondereArt norwegischerKriegsschiffehiess Canardii).
Dürfenwir nundieschlechthinNaves genanntenFahrzeugeauch

als Kriegsschiffe EIIISBllGD?Sie werden neben den Galeen und anderen
Schiffenals Bestandtheile der Flotten erwähnt und öfters an erster Stelle
zingeführt;ihre Namen werdenmitgetheiltß): sie können also doch nicht
ohne Bedeutung gewesen sein. Und wenn man die anderen Schiffe
mit ihren Gattungsnamen kennzeichnet, warum hat man diese bloss
einfach Schiffe,grosse Schiffe genannt? Denn von bedeutendem Um-

1) CeniämriAnn. Jan. 1121):Januenses ad portum Pisanum tenderunt scilicet
cumgaleisoctuzuginta,cumgatis 35et cumgalnbis28 et cumnzwibusmagnis4
portantiluusmachinznm:omnizninstrumenta,quae ad bellensunt necessaria,nec non
vigintiduo miliavirorumbellatoruln,militumau:pedituln, inter quosbellatores
quinque milia,cum loricis et galeis ferreis ut nix albis induti crant; 1126:Januenses
cum stolo de galeis et; gatis supra. Pisamos iverunt.

2' Ord. Vitalis VIII

Northwegia in Anglizun

23: Quatuor nzwes

zmppulsac sunt.
magnz bea llüS Canardos voczbnt, de

3) CafariAnn.Jkbtl.1162:Consules gznleaset sugitteas et navesnudtas armare
coeperunt;1148. OgeliiPanis Ann. Jan. 1203:Contigitiblltelll,quodPisani
optime navem unawm,que vocabatur Palmcta, armarunt; 1207; 1213: Scilicet cum
calafati bruscarentquandammaximamnavenl, que vocabaturConteszx;znccensu.
in ea igne combustaülit 1101121et justa,illam cluasalias naves, una.quzu-unmvoca-ß
batur Sanctus Romulus et 11m1novaBonaviaeRainaldi de NznulanominoStella;
1211:Eodenxquippe anno in Hyspania,in laartibus CalaitisPali navis Sancti
J ohzmnis, quam armaverat comes Seragusc, et nzwisGorgie, qunm annaverat
AmiragiusPorcus, ceperunt navem unam magnam Marsiliensixlmnomine Ba.r rmn et
unam aliamnavemnomineGu austavin um, que de Sept-uveniebat,carrigata.maxime
pecunia. Barth. ScribaeAnn. 1242:Pan-Entefuerunt in portu Januae galeo 83
et taride 13-etnaves4 magno; 1245:Iverunt Buzealn,ubi navemunam Pisanorum
nomineSlaonsaellzbnlhonustmnmeroimoniisinvenenmtet eam ceperunt.


