
wurdenLederpanzer mit reihenweisübereinandergelegtenRingen und Panzeraus ineinander gehängten
Ringenhergestellt(4.12.15). DieSchilde der Angelsachsenwarenstark gewölbt,kreisrundoder ellip-
tisch (4. 10-12),später nach unten hin zugespitzt nach Art unserer papiernen Drachen, mit einem
eisernen Buckel und einer vergoldeten, roten oder blauen Randeinfassung verstärkt, im Grunde
fast immerweissgemalt. Das Angelsachsensehwertglichder Spatha (b. so),war aber nicht ganz so lang
und hatte am Gefässe nicht selten einen dreiteiligen oder kleeblattartigen Knopf(2. 54..3. 5); der Sax,
die berühmteSachsenwaffe,das einschneidigelangeMesser (2.59),wirdauffallenderWeisenur selten
in angelsächsischen Gräbern angetroffen, häufiger dagegen das Angon, jener Wurfspiess mit wider-
liakiger Klinge (4. i2. 14) auf dünnem langem Eisenschafte, ferner eine schwere Wurflanze mit schmaler,
gestreckter Klinge ohne Widerhaken, wie sie bei uns nur in den Schleswigschen Meeren gefunden
wird (2. 74). Fig. 1. Stierhom gc-
AlsHaupt- 0x, gebenodermitWaffegaltdas 1 2 3 4 .m, sl einermanns-
Beil,vonwel- 5

l läge langenTubechemdieSach- Ä vonErz,die,senmehrGe- 199)1_Q geradeoder
tenalsanderej ß gen,beimVölker(5.24. W d n? Blasenaufeine

Bogenund zßrrgge- Stutzgabelge-Pfeilewurdenx _ legt.wurde
zumeistnur 8

l 7 l I ä lf4-18-Fig-l,
auf der a d f. 7 9 iss. 10 n Bei ihrerVgfwendjetäI e v7' 12 Landungführ-Sattel,Steig-oxe tendieAngel-bügelund Qilllll-IIIIIIIIIIÜplä lßi sachsendas
StachelsPoren 4 A,l {ÄXI x Bildeines

5. 13 1 "LIA 7' weissenPfer-12.a6.s7)warenG 4x desimBanner,bekannt,doch 5654es g 1a I:4 beiHastings
nicht 31186" l _ 16 r 20 21' 23 dasBildeinesmeinüblich. reiß J! gewaffnetenSignaleW111"ä 19 92g Mannes.Auf
den mit einem dem Gobclin
von Bayeux sind die Sachsen mit einem HiegendenDrachen dargestellt, welcher an einem Lanzen-
schafte befestigt ist. Wie es scheint, war dieser Drache aus bunter Wolle gewirkt, so dass er sich durch
den einströmenden Wind autblähen und bewegen liess. Den Drachen führten auch die Donauvölker und
Langobarden;er war der symbolischeGegnerdes römischenAdlers. Unter den Feldzeichengab
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