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Steinschleuder,aber kleinererArt 1). Mit ihm werdenSteine und Brand-

geschossegeworfen2). Dass dieConstructionähnlich der derBiffawar,
geht aus derNotizhervor,dassdieRussen,die mit demGeschütznicht

umzugehenverstanden,beimAbschiessenihre eigenenLeutetrafen
Die Fun da Balearica4) wird 1147bei der Belagerung vonLissabon

angewendet.ImmerhundertMannwurdenzur Bedienungvonzwei
solchen Geschützen commandirt und auf ein Signal wurden sie innner

wiedervon hundert Mannabgelöst, so dass in zehn Stunden 5000Steine

geschleudertwerdenkonnten(Osbernus,deExpugnationeLyxbonensi,
ed. Stubbs,p. clxix). Es müssendas kleine Geschossegewesensein,
derenvielezugleichin dieSchleudergelegtworden,denn250Würfe
in der Stunde sind unmöglich.

Die Construction der vorgenannten Maschinen können wir uns

ungefährvorstellen;es findensich wenigstenseinigeAndeutungen,
die uns darüber aufklären. Andere Geschütze kennen wir jedoch nur

dem Namen nach und es fragt sich, ob es jemals möglich sein wird,
ihren Bau genauer zu bestimmen.

WenigwissenwirvonderBibl ia 5).AuchausJoinvilldsSchilderung
ist nur zu entnehmen, dass dies Geschütz nicht besonders gross war.

Er berichtet nänulich.(ä 583): „lch werde Euch die Streiche erzählen, die

der Graf von Eu uns spielte. Ich hatte (vor Sayette) ein Haus bauen

lassen, in demich mit nxeinenRittern speistebei demLichte, das
durch die olfne Thür hereiniiel. Nun war die Thür nach der Seite des

Grafenvon Eu, und dieser, der sehr schlau War, machte eine kleine

1)Heim:Chrom.Livon.Ulv,c. XIV,10: Machinamminoremsivelmterellum.
2) ibid. III, c. X, 9: Patherellis ignem et hxpidesin castrunmproiciunt; c.

XXIII,8: Fit ipse dux(Saxoniae,Albertus)rectormachinae,proieuitlapidempri-
mum et crkeruul ipsorum et viros:in eo comminuit. Proiecit secundumet plzuncas
cum lignis munitionisin ten-mn(leiecit. Proiecit tercium et arbores tres magnas
munitionisperforandoconstringithominesque;ledendoconcutit; c. XXVI,3: Et
(luidmnex eis (Osilimmis,Flinwohnernvon Oesel)nbieruntin Warbolamnlconsi-
derzmntesartem pathvrelli SiVGmachiname(pnunDzmiWnrbolensibusfunupuunsuh
ditis suis donaverzmnt. Et reversi in Osiliaun cepcrunt ediüczmrepatherellos et

DHLChiDtLS0h docebant alios. Et fecernnt nnusquisque ex eis RIJELSnmchinas. Et
venerunt simul omnes cum deceln et septum patherellis iactzmtes hmpidosnmltos

et magnos;e. XXVI,s; XXVII,2. e; XXVIII,s; XXX,4.
3) ibid. U], c. XTV, 12: Fvcerunt eciaun Rutheni nlachinaurxparvmn more

sod 11esci0nf.esartem hupidusiactandi plures ex bis post telrglnu
iactantes leserunt.

4)Tuclebodusimitatus,Hist.Peregxx:fundabalearis. RadulfusCadolnens-is,
Gestn. lümcredi c. 123: lmlearc tormentuln.

5)AlbericusM011.TriumFontiunl1228:Adducenssecumbiblianlpetramianq
et cetera bellica instrumental.


