
diente, sie über die linke Schulter zu hängen, mit der Spitze nach unten. (Siehe über die Hand-
griffeS. 13und 21.31.a2). Man pflegte die Schildemit bizarrenFiguren zu bemalen (21.2a); der
Gebrauch persönlicher Wappen ist auf diese Weise entstanden.

Als Hauptangriffswaffe der abendländischen Ritterschaft galt das Schwert Diese Waffe
"war seit den Merowingerzeitenbis in's 12.Jahrhunderthineinbreit, ziemlichlang,zweischneidig,
an der Spitze abgerundet,so dass sie nur zum Hiebe taugte, und mit einfachergerader Parier-
stange versehen,die mit KlingeundGriffeinKreuz bildete. DerKnaufwargewöhnlichrund oder
abgeplattetwie eineScheibe(14.s) oder pilzhutförmig(14-s), zuweilenauchzwei-oderdreiteilig
(vergl.3.s). MitdemWachsender KlingewurdeauchderKnaufzu einemApfelvergrössert,um
der Schweredes Eisens ein Gegengewichtzu geben. Währendman früherdas Schwerteinfachan
den Hüftgurtbefestigte, versah man es nun mit einer eigenenKoppel, welchemit dem Gurte hinten
imKreuzezusammenhing(21.26). Im 12. Jahrhundertwurdeder GurtnichtSeltenderart ge-
schlossen,dass man das eine Ende desselben,welchesin zweiZungengespalten(VandurchZwei
Schlitzeim anderenEndesteckteunddannverknotete(12.2.20.24);dieEndstückeder Koppel
pflegtemanebenfallsin Riemen zu zerschlitzen,diese um die Scheide zu winden und durch Schmale
Metallbänderfestzuhalten(21.1.s. 22).MantrugübrigensauchmehrereSchwerterzugleichamGürtel,
NebendemSchwertewardieLanzedievorzüglichsteWaffejenerZeit.DieLanzenklingehattegegen
früher ihre Form nicht geändert; sie war dolch- oder blattförmig und führte nicht selten an der
DillezweilangeZweige,welcheüberdenSchaftherabsteigendmitSchraubenandemselbenbefestigt
waren. Der Schaft war 8-12 Fuss lang, meist glatt und in der Wappenfarbe bemalt, zuweilen
auch in seiner natürlichenRinde belassen. Abbildungenaus dem 11.Jahrhundertstellen häufigden
Speer mit einem Wimpel dar (6. 12.11. 1, Ganfalons, Banderola). Bogen und Pfeile hatten auf deut-
schem Boden nur geringe Bedeutung; man bediente sich unausgesetzt des alten Handbogens, welcher
oft von der Länge einesMannes war. Schleudern, Beile und Kolben blieben noch fortwährend
imGebrauch,wurdenjedochnichtalsritterlicheWaffenangesehen;alssolcheabergaltderKriegs-
flegel (21.52),welchererst im 11.Jahrhundertaufgekommenzuseinscheint.DieältestenSporen
warennurmit einemkegeligensehr dickenStachelversehen,welcherohneHalsunmittelbarauf dem
Bügel festsass (vergl. 3. 4); schon unter den Karolingernhatte der Sporn einen kurzen Hals
(vergl.3.a.5.12),undin dieseZeitreichtauchdasältesteBeispieleinesRadsporneszurück;eshat
sichdasselbeinMailandindemGrabeBernhards,desunglücklichenNeffenKaiserLudwigsdes
Frommenvorgefunden;indesswurdederRadspornerstgegenEndedes13.Jahrhundertsallgemein;im 12.JahrhunderterhieltderHalsdesSporneseineschrägansteigendeRichtung;zuweilenbeliebte
mandenSpornohneBügelunmittelbaraufdieFersederRüsthosenfestzuheften(21.w).Betrachten
wir schliesslichnochdie Ausrüstung der Streitrosse. MiniaturenundSkulpturenausdem
S.und9.JahrhundertstellenschondasRossmitSattelundSteigbügeldar(21.u1.ca);derSattel
lag auf einerbesonderenDeckeundführtenursehrniedrigeVorder-undHinterpauschen;diese
aberentwickeltensichim11.JahrhundertunterdenFranzosenundNormannenzuSolghcrHöhe,dass
sie, volutenförmignach aussengebogen, den Unterleibsamt dem Kreuze des Reiters bedeckten
(7.a).SätteldieserArt jedochkamenunterdenDeutschennur langsamzurGeltungundhiernahmen
die Pauschendie GestalthalbcylindrischerSessellehnenan (12.26.21),welchezugleichdieWeichen
desReitersumschlossen.DerBügel,schoninkarolingischerZeitbekannt(21.64),bestandanfangsnurauseinemzurSchleifegeschlungenenRiemen;späterfügtemandieStangehinzu,nämlichjenen
Teil,auf welchemderFussruht; etwaim 10.JahrhundertgabmandemBügeldieGestalteiner
Triangel. Um das PferdgegenSchussund Hieb zu schützenversah manes im 12.Jahrhundertmit
einem Kleide, das an Hals, Brust und Kruppe doppelt oder dreifach und nicht selten auch noch
mit Leder unterlegt war; diesesRüstkleid, "Kuvertiure" genannt, war im Vorderteile immer kürzer
als hinten und verwandeltesich gegen Ende des 12. Jahrhundertsin einen völligen Harniseh aus
Schienen, zu welchem noch ein Stirnblech kam (7. a); die Schienen waren aus Leder oder Stoff


