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VORWORT.

Das vorliegende Buch ist, wie meine altere Arbeit „ Altnordisches See
wesen", durchaus philologischer Natur. Die Grundlage der Darstellung bildet
die altnordische Literatur. Duren Zusammenstellung und genaue Analyse aller
Steilen, wo eine Waffe, ein Waffenteil oder ein Waffenbrauch ervvåhnt wird,
1353en 3icn nicnt 3elten neue Ise3ultste erxielen. NeiZten3 mu33en jedoch ankere
Hilfsmittel hinzutreten. So die Etymologie, die kei der Erklårung der vielen
nur im Worterverzeichnis der Edda iiberlieferten Termini sogar eine Hauptrolle
spielt. Zu einem unzweideutigen und unanfechtbaren Ergebnis gelangt man
aber auch dei durchsichtiger Etymologie erst durch Heranziehung weiteren
Materials. In vielen Fallen geben die übrigen germanischen literarischen
Ouellen nedst der altsranxosi3cken I^iteratur er^viiN3ente Aufschliisse. Die
grofiste Bedeutung ist aber selbstredend der Archåologie beizumessen ; erst
diese liefert in der Regel den unwiderlegbaren Beweis.

Meine Arbeit bezweckt somit in erster Linie, die altnordische Nomenklatur
festzustellen. Ich glaube dadurch nicht nur die Hauptarten der aus der
Archåologie bekannten Waffen der historischen Zeit in der Literatur nach-
Zewie3en, 3onclern auch neve gefunden und bestimmt zu haben. In einigen
Fallen, wo die Chronologie sich wahrscheinlich machen låkt, ist dadurch ein
kritisches Mittel zur Beurteilung der Sagas geschaflen worden. Bisweilen
(wie bei valbqst, sviha, kesja) bietet die Etymologie Anhaltspunkte fur eine
Entwicklungsgeschichte der betreffenden Waffe.

Der Verfasser.

/
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Kap. I. Allgemeines.

§ 1. Vom Beginn der Eisenzeit bis gegen die Zeit der Reformation
bildete im Norden der Kasenei3en3tein (raudi) 6ag einxi^e Rohmaterial
fur die Herstellung der Eisenwaffen. Die erste Reinigung dieses
Materials fand unter freiem Himmel in Ofen stått, die — nacn Ausweis
der aus spaterer Zeit stammenden Beschreibungen 1 — mit den ander
warts benutzten im wesentlichen übereinstimmten. Das zerkleinerte Erz
wurde schichtweise mit Holz oder Holzkohlen in einer inwendig mit Lehm

gedichteten Steinsetzung aufgelegt und sodann mit Beihilfe des durch zwei
Blasebålge erzeugten Windes in einen halbfliissigen Zustand gebracht.
Das Ergebnis dieses Vorgangs waren teigartige Klumpen, die sich auf
der steinernen Bodenplatte des Ofens sammelten und aus einem mit
Schlacken gemengten unreinen Schmiedeeisen mit stahlhaltigen Guiden
kanten bestanden. Das in dieser Weise hergestellte Eisen hieé bldstrjdrn 2 ,
und die Klumpen osmundar oder dsmundar 3. Um schweifebar zu werden,
muMe diese Roheisenmasse im Schmiedeherd (a/L) einer weiteren Behand
lung unterzogen und in gliihendem Zustande gehammert werden, wodurch
3ie 30 weit gereinigt wurde, dafé sic zu verschiedenen Geraten verarbeitet
werden konnte. In der Schmiede wurden die Klumpen mittels einer Zange
iiber dem Holzkohlenfeuer dem Winde des Blasebalges ausgesetzt, wo
durch auf der Herdplatte neve Klumpen einer gereinigten Masse von
zahem un6 weichem l^i3en 2UB2mmenliesen, 63,3 sog. fellujdrn*. Vgl.
f)i6r. 79: lætr koma i afl ok féllir, ok vellr nu or jdrninu allt fat er

1 S. Lorange 32 ff., J. Kleiven in n Syn og Segn", S. 323 ff.
2 Bei ålteren norwegischen Schriftstellern blæsterjcern, blæstjærn. Vgl. Låndnåma 245 :

hann bles /^^^ manna rauda å /s/a«eil, ok var hann a/ pvi Hai/as»' Kal<sab/o^«.
3 Dieses Wort kommt zuerst in einer Verordnung des KSnigs Magnus 3inek vom Jahre

1340 vor; es begegnet auch im ålt. Schwed. {osmunder) und Dån. (osntund, ovsmund,
letztere Form offenbar aus dem Isl.) ; v^l. mnd. <?He»«l<«e/  aus 3ckwe6en einFetunrte-
Eisen

4 Neuisl. nidrfellujdrn (Félagsrit 11, 131), neunorw. fella, Jarnfella, malm/ella.
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deigt var i. Den Preisunterschied von bldstrjdrn und fellujdrn gibt
Grg. 11, 193 so an: vett blåstrjårns fyrir 5 aura, vett fellujårns fyrir
6 aura. Die Schlacken hieféen sindr (auch »Hammerschlag«) oder ur 1 ,
v^i. ur er af ill^, M^?7i s3cnlac!<en kommen von 3cnlecntem Eisen) im
nor^ve^>3cnen Runenlied. Zcniie^icn Mur6en die Eisenklumpen auf einen
Stein oder einen Ambofe gelegt und mit dem Schmiedehammer (jdrn
drepsleggja) in Stangen (teint jarn) 2U3^enammert (drepa, sla, Ijosta,
lyja jarn); vgl. Egils s. Kap. 30: Skallagrimr var jdrnsmidr mikill ok
hafdi raudabldstr mikinn d vetrum .. . Bar steininn til smidju sinnar
ok iaFZi Nis)" fyrir sMisM^T/^in, ok inZi far sidan jarn vid . . . ser fiat
d steininum, at hann er bardr ofan.

In der de3cnriedenen Wei3e konnte ein reines, etwas stahlhaltieres
Eisen hergestellt werden, das zugleich schmiedbar und schweifebar war.
Oas Zusammenschweifåen menrerer 3tucl<e war da notwen6i^, wo ein
gro&eres Geråt verfertigt oder wo die stahlerne Schneide mit dem Eisen
verdun6en v^er6en 3ol!te. 023 3cnweisen Iconnte nur im weifegliihenden
Zustande der beiden Teile stattfmden. Der Terminus fur das Gliihen im

Herd mit nachfolgendem Schweifeen war sjoda (eig. sieden), vgl. Pr. 51
(Saga af J>orsteini Siou-Hallssyni): ek pottumk vera i smidju ok gera
spjot, en synir minir blésu at, ok ftotti mer aldri sodit verda til loks,
en sindradi dvalt br (um eine reine metallische Flåche zu bekommen,
mufeten die durch den Schweifåsand hervorgebrachten Schlacken heraus
getrieben werden); Hervarar s. 242: bkvikvir tveir andalausir (die Blase
dal^e) sa^alait/c s3cnwert) s«s^. V^l. neunor^v. s^ocia »3cnweij3en«. Ein
anderes Wort dafur war vella (eig. sieden machen), vgl. Kim. 40:
Galant smidr af Englandi hefir gert (diese drei Schwerter), ok veldi
sjau vetr i afli. Vgl. schwed. valta »schweifeen«, mnd. wellen usw.,
s. Et. Wb. u. vælde und vallsaks.

Da3 3cnmie6eeisen lal3t sicn belcanntiicn 30 gut wie nicht harten.
Reiner Stahl, der durch plotzliche Abkiihlung in stark erhitztem Zustande
gehartet und dadurch zugleich elastisch wird, konnte erst durch wieder
holtes Gliihen und Hammern miihsam aus dem Raseneisenstein gewonnen
werden 2 . Da der Hauptunterschied zwischen Eisen und Stahl in der
I^artdariceit lie^t, ericiart 3icn von selbst die Synonymitat von stæla und

1 Neuisl. ur mit dem gleichbedeutenden neunorw. aur {smidjeaur), aure (Syn
og Segn 1912, S. 328), verwandt; vgl. anord. aurr, neunorw. aur, aure  eisenhaltiger
Sand". vaxu weiter yr er b^ol^a^«i? jarn in den isl. fVideilur; kaldyrr  Eisen",
Merl. 11, 95 (vgl. kaldor  ferrum fragile et porosum" bei Bjørn Halldorsson) ; urt jdrn,
kvad kerling, ok åtti knif deigan, Sex Sogu|>ættir 77.

2 V^l. 3terndei-F 15: Ein Waffenschmied verbringt 12 Jahre mit der Låuterung des Stahles
von drei Schwertern.
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herda (håtten), z. B. Strengleikar 77: lét gera gadda a/' jårni ok steela
oddana alla ok lét kvetja sva hvassa sem hinn hvassasta hårknif. Ebenso
neuisl. stæla »hårten«. Aufeerdem verstand man es vielleicht, dem
Schmiedeeisen durch kaltes Håmmern eine gewisse Oberflåchehårtung
zu geben : vgl. Schwertnamen Nr. 70 Kaldhamarsnautr. Eine andere Art
Verståhlung, wodurch Gegenstande von Schmiedeeisen eine harte Oder
flåche ernaiten, die eine Politur moglich macht, ist die sog. Einsatzhårtung,
die im gliihenden Zustande des Eisens durch Einsatz von Kohlen — be
sonders tierischen Ursprungs — bewirkt wird. Obgleich das Hårten der
Schwerter in den alten Sagen in ein geheimnisvolles Dunkel gehullt ist 1
— was darauf deutet, dafe die Meisterschmiede der alten Zeit (wie auch
einer viel jiingeren) den Vorgang fur sich selbst bewahrten —, ciars v^oni
an^enommen >ver6en, 6a5 der letxt^enannte Prozefe mei3ten3 den mvtno
lo^i3cn au3^esormten Vor3tellun^en zu Grunde lie^t. Auf csie3er (^run^
lage ist wohl der Vol!<3^laube ervvacn3en, ciat? 3cnwerter im Liute ge
hartet werden, und die noch verbreitetere Sage von den Stahlklingen, die
inre Kraft der 3tanlun^ im Eiter, d. h. animalischem Gift 2, verdanken.
Beide Vorstellungen treten vereinigt auf in Beowulf 1460 f.: eeg (die
Schneide von Beowulfs Schwert Hrunting) wæs iren, atertanum /«/i,
åhyrded heajjoswate ; næfre hit æt hilde ne swac (vgl. 1287 vom selben
Schwerte: sweord swåte /A/i). Etwas verblichen erscheint der Glaube an
diese Kraft des Blutes in Njåls 3. Kap. 131: var bldnadr (ni. im Feuer)
annarr eggteinninn, ok sogdu vit Bårdr, at dignat mimdi hafa, en hann
svaradi Jjvi, at hann skyldi herda i blodi Sigfussona. Vgl. Danmarks
gamle Folkeviser IV, 602. Weit håufiger ist die Eiterhartung, vgl. hjorr
herdr i eitri, Herv. 307; hvass blodrefill, herdr i eitri, Qrvar-Odds s. S. 102;
eggjar s^/z^sa)-, Fld. 11, 137; sverdit er eitrhert, Bret. 19; sverd peirra
våru stælt af eitri, Bær. Kap. 24. In den folgenden Beispielen wird der
Eiter nicht ausdriicklich als Hartungsmittel be^eicnnet: eitr er i bådum
(eggjum), Herv. 221; syndist honum eitr drjupa a/' eggjum J>ess (ni. saxins);
sicki va?-n eggjar I titan gorvar, j en si^ckz-o^^m > innan fddar, Brot as

1 Nach Plinius XLI spielt das Wasser, in dem der Stahl gehårtet wird, eine groÉe Rolle.
Dieser Glaube findet sich in PiSr. 114 wieder: hann (der Zwerg Alirikr) leitadi unt
9 konungriki, ddr en hann fynni pat vatn er hann fengi hert pat (das Schwert Ekkisax) i.
Eine mittels animalischer Stoffe bewerkstelligte Hårtung scheint der phantastisch ausge-
schmuckten Erzåhlung der Pisr. 79 zu Grunde zu liegen: Velent zerfeilt eine Klinge,
mischt die Spane mit Mehl und futtert damit zahmes Geflugel ; danach gluht er den Kot
desselben und schmiedet daraus ein herrliches Schwert.

2 Anord. eitr animalisches Gift, besonders von Wurmern* ist von idg. "oid- B Geschwur"
(^rieck. olsos, an6. eiz) ad^eleitet. Den (3eFensat2 bildet lyf ,Heilinittel von ve^etabi-
li3cnen 3tc>ilen".
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Sig. 19. Hier ist wohl die Vorstellung von vergifteten Waffen allein
herrschend, ebenso wie in den ags. Ausdriicken tiviecge handsex geættred,
ættres ord, ættrene ord (Keller 163, 181, 186) und in den § 34 genannten
Bezeichnungen geeiterter Pfeile. Klar tritt diese Auffassung hervor in
Fms. 111, 78: i sck?- /h?-^nns /i^'6^? biasi^, vi si/^s^Mi var sverdit (d. h. saxit).
Vgl. die Erzahlung Lp. 11, 94, wc» ein Mann mit der Axt eine Kreuz
otter durchhaut und nachher die Schneide mit der Zunge benetzt (um
3ie xu scn2rsen), wo6urcn letxtese 3osort an3cnwillt. Lemerlcen3wert ist
åuch, dafe drei dieser Schwerter ausdrucklich als Saxe bezeichnet werden;
v^l. Gregor von I'c>ur3: cum cultris validis, quos vulgo scramasaxos
vocant, infectis veneno, und an anderer Stelle von derselben Waffe:
<iuo3 cultros ferreos fieri præcipit, quos etiam caraxari profundius et
veneno infici jusserat (s. Hewitt 60, Lindenschmit 214). Die grime Farbe,
die Kim. o'ster3 dem 3tanle deile^t, ist weder dem Eiter noch einer Har
tung, sondern dem Anlaufen zuzuschreiben: durch Erhitzung auf 300 Grad
nimmt sowohl gehårteter als auch ungeharteter Stahl eine seegriine Farbe
an, die 3omit den Leweiß lielert, 6ak der Stoff 3tanl i3t. Irrtumlick ist
demnach die Bemerkung Kim. 173: sverd bitrlig grøn at Uta af snarpri
herdu. Andere Beispiele sind: sverdin vdru grøn af ståli sem gras (193);
grønt sverd (176); oil sverdin våru sva grøn (v. 1. grøn af stålinu) sem
hit grønasta gras (304) ; /iMm)'inn var gørr af fvi Mii er hardast måtti
smidrinn finna, ok grénn at lit. Vgl. afrz. heime vert {heime qui verdie),
Schirling 60.

Damit der Rost die Waffen nicht angreife, mufeten sie fleifeig ge
reini^t >ver6en. Ein alte3 Wort 6alur ist fægja (vgl. fægja knif, f)i6r. 72),
mit mhd. vegen (z. B. swert gesliffen, wol geveget, Tristan 9551) verwandt.
Sonst gera sverd hreint: ertug (skal slipari hafa fyrir sverd), en hann
gerr reint at eins, NgL. 111, 1 5 ; två aura peninga fyrir hvert sverd, sem
harm gerir reint, NgL. 111, 220. Einem Schwerte wird mehrmals nach
gerlihmt, dafe sich kein Rost daran festsetzt: brandrinn var hvass, ok
beis /ivs^i ryd d, Lax6. Kap. 29; fat (Tyrfingr) skal sva bita jarn sem
klædi, ok aldri 7-?/s^ d /sstasi, I-lerv. 3. Kap. 2. Qlanx un6 3cnlsse der
Schneide erscheinen als synonyme Begriffe. Dieser Glanz wird mit dem
Feuer ver^iicnen: brd nu Angrvadli, ok J>vi likt, sem elding brygdi af
/ionnm, Fld. 11, 393 ; honum fiikkir eldr brenna or eggjum fess (des
Schwertes), Fld. 111, 629; er hann bar {Gram) or eldinum, syndist
smidjusveinum, sem eldar brynni br eggjunum, Vqls. Kap. 1 5 ; hraud
ssicki) a/ bas^m s^Mm (Hneitis), <^las3rim2. 48. Daner sia>, gidd, kyndill,
ks^ii u. dgl. Worter in 3cnwertl<ennin^en. Haufig ist auch der Vergleich
6e3 WaKen^lanxe3 mit Eis, v^l. ssm å eina ismol sæi, Fms. VI, 412.
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VII, 18. XI, 365. Fld. I, 73, und iss in Schwertkenningen ; ebenso afrz.
espee plus luisant d'un glagon (Sternberg 8). I^ur 62,3 Malieren der Watten
A3.d es zwei Termini, skyggva (aschwed. skyggja) und skafa. Letzteres
Wort wird nur vom Schwerte gebraucht — z. B. skafinn brandr, FJ. 526,

skafin sverd, SE. 1, 608, priskafit sverd, Fld. ll, 326, vgl. skafningr »Klinge«,
s. Schwertnamen Nr. 138 —, er3teres von allen ei3ernen XVatTen, 30 ver
einzelt vom Schilde (skjoldu skygda, Haustlgng), ofters vom Heime (s. § 64),

besonders aber vom Schwert: skyggdr Skrymir, Kormaks 3. Kap. 12;
skyggdr /i^'Mi>Mck', Egils 3. Kap. 64 (S. 237); svartskyggd sverd, FJ. 21;

brandr er vel skyggdr, f>i6r. 114; skyggja sverd pau er adr eru forn,
pior. 16; vgl. Schwertnamen Nr. 137. Das gewohnliche Epitheton einer
blankpolierten Waffe war im Altgerm. brun, vgl. ags. brune helmas (Jud. 318),

ecg brun (Beow. 2579), seax bråd and brunecg (Beow. 1547); mhd. brun
heim, brune ecken, ein swert brun unde breit (s. San-Marte 17 f.); ebenso
afrz. heaume brun, espee d'acier brun (Schirling 61, Sternberg 7 f.).
Anord. Lei3piele 3in6 brun egg, FJ. 11, 131, brun Hlakkar glod, FJ. 11, 75;
brune brand in dån. Volksliedern, aschvv. brunt swærd. Die nahe Ver

bindung zwischen dem Schårfen und dem Polieren erhellt daraus, dafe
das von brunn »glånzend« abgeleitete Verbum bryna »wetzen« bedeutet
(mhd. brunieren und afrz. brunir dagegen »polieren«); vgl. auch Fms. XI,

130, wo hvatti spjot in der Prosa dem Ausdruck ver skreytum (putzen)
s^6i 6e3 Verses ent3pricnt. Da3 3cn2rsen der 3cnneic!en^ wie aucn <ia3
Auswetzen von Scharten 1 — bryna, /l^sssa^ kvetja, snerpa, strjuka % —
geschah Aewonniicn mit Hilse cie3 V/et^3tein3 {hein, b^?/^^ heinbryni,

heinarbryni). Ofters mu&te beim Wetzen vom knisen, das den oberen
Teil der Schneide deckte, etwas entfernt werden (vgl. § 36,2 unter eggvolr);
in diesem Falle kam die Feile zur Anwendung. Das ist der eigentliche

Sinn des Ausdrucks sverfa til stdls (zur entscheidenden Probe kommen),

vgl. stæltr ljår .. . /lsiii ok stålsorfinn, Grg. 11, 193. Auf den Gebrauch
der Feile deutet auch ags. fela låfe »Schwerter«, Beow. 1032. Dieser
Vorgang, der noch dei Sensen üblich ist, wurde spater durch Ein

fiihrung des Schleifsteins (slipisteinn) iiberfliissig. Wie das dem mnd.

sliper (Schwertschleifer) entlehnte anord. (sverd)slipari, Bylov 111, 8 —
stått alterem sverdskridi — beweist, stammt diese Neuerung aus Deutsch

land; in England war sic schon viel friiher eingefiihrt, vgl. mécum
mylenscearpum, Æpelst. 24 (mylenstån »Schleifstein«), seaxes eeg sindrum

1 Vgl. skora vdru fallitt i sverdinu . . . brynt var at (skordunum) sidan, ok var it besta
vdpn, Vazd. 39; skard pat er i var Skofnungi, hvottu peir, Kormaks s. Kap. 11.

2 Vgl. Kormaks s. Kap. 5: struku vdpn sin; Pi&r. 88: nit tekr hann en or ok strykr bladit.
Vgl. neunorw. strokstein n Wetzste'n fur Sensen",
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begrunden, Ratsel 27. Der Hammer, der bei der Herstellung der Wafifen

eine Hauptrolle Zpielte — v^l. slå sverd, Herv. s. S. 214. 215, Jmot. 21. 114,
Gisla s. Kap. 35 (itrslegnar sverås eggjar); ags. sæt smip, sloh seax, M.C. 21,
homera ia/s »3cn^verter«, Deow. 2833 —, mutzte immer dei der Hand
sein, zum Nieten der Schwerter und Speere l, zur Ebnung der Beulen 2 ,
usw.

§ 2. Was Tacitus von den alten Germanen berichtet: »Nihil neque
publicæ neque privatæ rei nisi armati agunt«, hat auch fur unsere heid

nischen Vorfahren Geltung. Våpnum sinum \ skala madr velli å \ feti
ganga framar, sagt Håvamål 38. Die islåndischen Familiensagas be
richten oft, wie in alter Zeit die aufcerhalb der Wohnung arbeitenden
Månner Waffen mitbrachten; dei festlichen Anlassen stellten sich die

Gaste devvatfnet ein. 3p3ter wurde dies anders, nur wenige Leute hielten

an der alten Sitte fest. Bei Gerichts- und offentlichen Versammlungen

durften die Waffen um so weniger fehlen, als sie dei den Abstimmungen
zur Verwendung kamen: die Annahme eines Vorschlages oder die Zu
stimmung zum gefallten Urteil fand dadurch stått, dafe die Schwerter

gegen die Schilde geschlagen (berja saman våpnum, Fms. VII, 204),
oder die Schwerter, bzw. Åxte, in die Hohe gehoben wurden (halda upp
våpnum, Frost. V, y) s. Auch diese Sitte wurde spater abgeschafft, in

dem sie der einfachen Handerhebung (lofatak) wich; vgl. Bp. I, 31: ])å
(ums Jahr 1 139) var sva Mill vchinab^^s^ at ein var stålhicfa på å alpingi,
und die Verordnungen gegen das Mitbringen von Waffen zum Ding.
Weiter wurde nach einem allen germanischen Volkståmmen gemeinsamen

Qedl2ucn auf die V/assen Eide ad^ele^t, s. S. Grundtvig, Det kgl. danske
Vid.-3elßl<ad3 sork. 1870, S. 3 ff., K. Maurer, Germania XVI, 317 ff. In
der anord. I^iteratur kommen hier nur zvvei Steilen in Betracht, namlich

1 Der Niethammer (hnjodhamarr) wurde nach Flat. 111, 446 in einem ledernen Beutel
(malr) getragen.

2 Vgl. Grg. I, 79 (ha/a vid or skogi til kola at dengja ljå vid). 137 (ha/a lédengingarkol).
235 (brenna kol til lédengingar). Der Zweck dieser Erhitzung der Sensen war iibrigens
nicht nur der, die gebogene Klinge zu schlichten, sondern auch der, bei nachfolgendem
Niedertauchen in Wasser die Schneide von neuem zu hårten.

3 3ielie iiber den alt^ei-m. Lraucn cies l/a/>««/a^ S. Grundtvig in Det kgl. danske Vid.-
Selskabs Forh. 1870; K. Maurer in Germania XVI, 320 ff.; Hertzberg im Arkiv f. nord.
I^il. V, 356 ff.; l^it^ner u. berja (Tac. Germ. Kap. 11: sin placuit — seil. sententia — ,
frameas concutiunt; Dudo De moribus et actis Normannorum 111, 96: tela una con-
cutere); Lindenschmit 240 (Gregor 11, 40: plaudentes tam parma quam vocibus, von den
Ripuariern).
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Vglund. 33 (vinna eida at skjaldar rqnd ok at mcekis egg) und Helg.
Hund. 11, 31 —33. Über sveråtaka s. § 13 1.

Die hohe Wiirdigung der 'Watten wird durch die Tatsache bestatigt,
dafe kei ne Gaben mehr geschåtzt waren. Nach Hyndluljoo 2 schenkte
Odin dem Hermoor Heim und Brunne, dem Sigmundr ein Schwert;
Håkon galinn sendet Snorri Schwert, Schild und Brunne als Belohnung
fur ein Lied zu seinen Ehren (Sturl. I, 235,]. 1216); und ahnlich in zahl
reicken Fallen. Seine V/aKen, un6 be3on6er3 sein 3ck^vert, 2u versusen
galt als unenrenkaft. Fsiit maår vch?n M verdi, sagte der Skålde Eyjolfr
Valgerdarson (Jomsvik. s. Kap. 13). Als Ingimundr den Hrafn frakte,
od er sein 3ck>vert vericaulen xvolke, ant>vortete 6ie3er, er sei nock nickt
in solche Geldnot geraten (Vazd. S. 30). Die Waffen von 3ick xu legen
oder auszuliefern, war ein Zeichen der Übergabe; vgl. Flat. 11, 310 (på tok
H/)'ii7l^' a/° 867- /iMminn ok iaZssi Ais^ sverbit ok sk)'Minn); T^ii3 s.
Kap. 19 (Jjottust eigi fong hafa til varnar ok gåfust upp; gengu peir å
land upp slyppir); Sturl. I, 218 (sumir gengu slMHii^ å vald byskups);
Sturl. I, 310 (seldi af hgndum våpnin . . . Fa/ upp sin våpn); Sturl. 11, 96
(ek mun taka viå våpnum pinum); Kim. 35 (gefa upp sverå sitt).

Die Waffen wurden kautiF in bruken aufdev^anrt, v^l. 2. B. Flat. 111,
149: hann lykr upp ork einni, tekr par sax bitrligt; Sturl. I, 287: par
(i vch)7!a^is^ Sturlu) io^tt peir F^«7-na7- Huntelgju ok KnaM ok s^ot
tvau gullrekin. Bisweilen diente eines der Vorratshauser als Zeughaus,
so Sturl. 11, 161 : allir skildir våru inn bornir vm kveldit åår or utiburum;
Atlam. 7: sjau salhus sveisa full. Gewohnlich kinaen die 'Watten jédes
Mannes iiber seinem Lett, damit sic dei nachtlichen Überfallen unmittelbar
zur Hand waren (vgl. z. B. Grettis 5. Kap. 19: yfir sæng Porftnns hangir
krokaspjdt et stdra . . . par er ok hjdlmr ok brynja ok saxit goda), dei
Gastmahlen über seinem Sitz (z. B. Fms. V, 307 : engi våru tjqld i stofu
Erlings, en hringabrynja hekk yfir hverjum manni ok hjålmr ok sverd).
Ofters wird die Sitte erwåhnt, dei festlichen Anlassen die Wande mit
Waffen zu behangen; vgl. Sturl. I, 285 (J. 1228): at Sauåafelli våru på
/iib^/ii god, skM i/ai^as^ aliT- ok skipasT- sk)olciitm utan å i/oltiitm, en

1 Es mag hier die alte Sitte erwåhnt werden, Ringe an der Speer- oder Schwertspitze
darzubieten und zu empfangen. So Egils s. Kap. 55 (S. 176): pd dro konungr <^sa/H/«>l«>
sverdit or slidrum ok tok gullhring af hendi sér . . . ok dro d blodrefihnn . . . Egill
stod upp ok brd sverdinu ok gekk d golfit, hann stakk sverdinu i bug hringinum ok dro
at sér; Fms. VI, 112: tok konungr pd fingrgull af hendi sér ok dro d spjotsoddinn ok
rétti svd at honum .. . tok hann pd gullit af spjotsoddinum ; vgl. Flat. 111, 322: Haraldr
/bo«l<«^ Fa/ H/ba/eil^^ HA'H F«//^e^l'^ en Magnus konungr Fa/ Honlon F^M^nF. Ok nu
gengr Arnorr utar eptir hollunni ok dro gullhringinn a fal spjåtinu. Åhnlich Hildebrands-
lie6 37 f. : mit geru scal man geba infåhan, ort widar orte.
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brynjur våru fyrir framan rekkjur; FJ. 224 (Sigvatr): hirdmenn Mfa

sal /^ilmis hJQlmum ok b?-MMm; /iST- sek leggja kost å veggjum (schwe
dische Konigshalle).

Die Waffen der Skandinavier waren in alter Zeit auf den Fufiskampf
berechnet. Wenn es zum Kampf kam, stiegen die Reiter von ihren
Pferden. So liei3 Olafr der Heilige, als er sein Heer zur letzten Schlacht

aufstellte, die berittenen Krieger absitzen (Hkr. 478). Die erste Er

wåhnung einer Reiterei im Norden gehort dem Jahre 11 13 an, als der
danische Konig Niels eine Expedition gegen die in Holstein ansåssigen
Wenden unternahm 1. Spåter wurde ja die Reiterei als die vornehmste

Waffengattung angesehen; ihre Ausriistung beschreibt Kgs. 87. Die

Waffen {hervåpn) zerfielen in hoggvåpn (Hiebwaffen), lagvåpn (Stofewaffen),
skotvåpn (Wurfwaffen) und hlifdarvåpn (Schutzwaffen, aschwed. lifvakn);
eine poeti3cne Lexeicnnun^ fur die drei er3ten (^gttun^en ist slog (vgl.
air. steg »Speer«). Die Waffen, die jeder dienstpflichtige Mann beim

våpnaping (der Musterung) mitbringen mufete, hiefeen lagavåpn (aschwed.
und adan. laghvapn) oder folkvåpn (aschwed. und adan. ebenso). Die
aschwed. Gesetze erwåhnen teils drei, teils vier oder fiinf solche Waffen.
Auch bestand eine gewisse Wahlfreiheit : so zwischen Schwert und

Axt (Gulaf). 309, Frostaf). VII, 13, Landsl. 111, 11, Helsingelagen) und
2^vi3cnen Lriinne un6 Panzer (Landsl. 111, 11, Helsingelagen: brynia celler
muza). Die Waffen, die von ei ne m Manne gefiihrt werden konnten,

hiefeen samboer \ so wurde das Schwert gewohnlich neben dem Speer

getragen (spjot ok sverd, /ilt er eins manns lic^i?^ Frost. IV, 23); vgl.
a6an. s^iittman (E. I, 48) »der nicnt die volle R,u3tunA, 3on6ern nur
einen 3peer lunrt«, 6aner «armer Mann«. Die volldewarlneten Iglan^er

der alten Familiensagas waren meistens mit einem Schwerte umgiirtet
un6 trugen in der Hand einen 3peer, 6aneden hatten 3ie einen Schild
an der 3eite un6 auf dem I^opse einen Heim; selten kam dazu eine

Briinne (so Laxd. Kap. 37), vgl. Grettir s. Kap. 19, wo die norwegische
Hausfrau dem Islander Grettir das Schwert, den Heim und die Briinne
ihres Mannes anbietet, Grettir aber nur die beiden ersteren benutzt.

1 Nach Steenstrup, Norman. I, 358 f., håtten die Normannen eine Kavallerie gehabt.
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/

Kap. 11. Das Schwert.

§ 3. Die wichtigste Wafife der Wikinger waren, nach Ausweis der
Qradersun6e, die 3cn>verter. Man teilt 6ie3e gewohnlich in xwei Haupt
arten, die zweischneidigen un 6die einschneidigen. Die gemein
germanische Benennung der lekteren Art nare nach der landeslåufigen
Ansicht Sax (anord. afries. sax, ags. seax, ahd. sahs). Diese Definition
des Saxes ist aber nur flir den grofkren Typus desselben (den Lang
sax oder Scramasax) stichhaltig. Lei der kleineren Gattung wurde
zwischen ein- und zweischneidigen Saxen unterschieden. Vgl. Hei

lag. I, 341: mcd ivis^Ml^m /^a^s^^m; 516. 111, 629: hofgydjan (die
heidnische Priesterin) helår å saxi tvieggjudu, honum pykkir eldr brenna
or eggjumpess . . . Hon søkir eptir honum ok leggr at honum; Stjorn 541 :
Joab var gyrdr yfir utan tvieggjudu sverdi (v. 1. saxi) i umgjord, ok
£6 sva umbuit, at pegar var bert, Jjo at eigi væri brugdit, ef skjett purfti
til at taka, hvart sem vildi leggja edr hgggva . . . A. geymdi eigi sanins,
er Joab /iaM. Dai3 e3 3icn in den bei6en letten Zitaten um kleine
Schwerter handelt, geht aus dem Kontext hervor. Ebenso ags. twiecge
handseax geættred (Keller 163). Den Gegensatz bildet sax eineggjat,
Stjorn 383 (fehlerhafte Übersetzung von gladius anceps, indem der Zu
satz pessu våpni gyrdir hann sik undir yftrhofn å /i^i /iiis nickt au f
623 xnei3crinel6i^e Lan^cn^vert, wohl aber auf den kurzeren Sax 1 zu
passen schien). Um zu einer richtigen Wurdigung der altnordischen
3cdwertformen, nie 3ie sicn be3on6er3 im san, MtV^ un6 skolm
sprachlichen Ausdruck verschafft nåden, zu gelangen, wird es sich
empfehlen, der Terminologie einiger Schwertteile nåherzutreten, vm durch
die auf diese Weise gewonnene Einsicht die Hauptmerkmale der ver
schiedenen Arten festzustellen.

Die Gråberfunde deuten darauf, da6die altesten nordischen Schwerter
eine zweischneidige Klinge hatten, die unten in einen spitzen Winkel aus
lief. Die Bezeichnung sax kam wohl mit dem einschneidigen Schwerte,
das in der alteren Eisenzeit noch im Norden sehr selten ist, aus dem
Siiden. Eine Abbildung des teinen Wurfsaxes der Merovingerzeit, der

1 Vgl. Fms. 11, 83 (Flat. I, 342): Hallfredr brd litlu saxi, er hann var gyrdr med undir
klceåum; Flat. 11, 85: hafdi b^Fs«> s«^r undir skikk/u «««i. In aknlicker Weise lie^en
«SNFiLt un6 Horsa dei ikrem Verrat zezen die Briten ikre Leute 3axe unter den Mån-
teln verbergen (San-Marte 128).
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dem anord. ags. handsax entspricht, gibt Lindenschmit S. 206 (s. Fig. 1).
Der l^ritl 6e33elden hat oden eine kleine Eisenplatte, unten eine zweite,
vvelcne nur um ein unbedeutendes iiber die Klinge hervorragt. Auch
die Langsaxe oder Scramasaxe hatten kein anderes Stichblatt; oben war
ein Knops oder ein rlacner, eisormi^er Le3ckla^ oder auck gar Iceine
VorricntunF. in6em die Angel nacn inrer Tin3cniedun^ in die Hiilse
(Handhabe) einfach umgeschlagen wurde (Lindenschmit 215). Eine ahn
licne TinricktunF 6e5 6ritle3 ist wohl fur den nordischen Sax als die

gewohnliche anzunehmen, obgleich daneben beim grofeeren Typus auch
Annåherung an die Form des zweischneidigen Langschwertes (mit zwei
hjglt) vorl<ommt. 3enr kaunF 3cneint der ganze Griffaus «012 bestanden

zu haben, da davon in den Gråberfunden keine Spur mehr vor-
Kan6en ist. In der Terminologie zeigt sich diese Verschiedenheit

darin, dak die Handhabe beim sax, wie auch bei der skålm,
meistens nicht medalkafli — eigentlich Mittelstiick, d. h. die
2^i3cnen deigen hjglt liegende Hulse —, sondern hepti (vgl.
knifshepti) oder mundridi heifit. Vgl. Heilag. I, 560: fell saxit
or hepti; Sturl. I, 66: var gyrdr taxi, ok kom hoggit i hjaltit
ofan, en oddrinn saxins nam mundridann (den Griff des erstge
nannten 3axe3) — v^l. m^n^is^ {-ridi) unter den /zsiii å sverdi
der hulur un6 3cnv^ertnamen Nr. 98 in §16 — ; I^roik s. kraka

\j Kap. 28 : skålmin hljop inn i bergit, sva at skellist vid heptit
Fig. 1. (hier und KaP- 29. 3 i wird zwischen skålm mit hepti und sverd

mit hjolt unterschieden); Heilag. I. 614: rak hann å honum heptit,
er skålmin fannsk aldregi. Ebenso ags. nim J>æt seax, /e fæt hæft sie
fealo hryferes horn (Lchdm. 11, 272). Vgl. auch anord. heptisax 17,2.
Nur einmal wird die Handhabe eines Saxes medalkafli genannt, namlich
Grettis s. Kap. 21 : Grettir hafdi hgnk å medalkaflanum å saxinu, ebenso
Kap. 82 : Grettir hafdi fast knept fingr at medalkaflanum (seines Saxes),
ok vaT-s ekki laust. Die xitierte Stelle der 3turl. I, 66 ist die einziee

wo am 3ax ein hjalt, un6 zwar ein odere3, ervvannt wir6. Stjorn 383:
smidadi ss^ saa: sino^M ok å mis> saH?in^ hjalt esa fornam fvers lofa
langt zahlt nur halb, da sax eineggjat (wofur nachher saxinu eda mækinum)
nier stått gladius anes/is der Vorla^e ein^esunrt ist. Bei der skålm wird
nie des hjalt gedacht.

Das abgerundete Klingenende tritt im Norden erst in der Wikineer
zeit auf, wo das zweischneidige Langschwert dadurch charakterisiert wird,
wåhrend deim ein3ciinei6i^en I^pu^ ent^ve6er die 3cnnei6e gerade ist,
un6 der Riicken 6amit einen spitzen Winkel bildet, oder umgekehrt.
Der 3emein^ermani3cne Nåme der 3cn^ert3pitxe ist anord. oddr = ags.,
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as., 2srie3. ord, 2K6. t)7^; V^l. die 2lliterieren6e Formel 2Nor6. Oiicii ok e^N)

ags. ord and scZl, as. o^ckos encki s^ia, 2frie3. mit/i egge and mit/i orde,
mnd. mit egge und orde. Vie3e3 V/ort blieb in seiner alten Bedeutung
(eig. Winkel, in dem zwei Linien sich schneiden) als Bezeichnung der
Spitze des Messers (knifsoddr), des Speeres (spjotsoddr) und des Pfeiles

(Qrvaroddr) bewahrt. Beim zweischneidigen Wikingschwert erneigcnte
die abgerundete Zpit^e einen neuen Nåmen: er lautet blodrefill 1 , xu refill

«3treifen« sv^l. refla v e'm X!ei6un^33tiick mit Saum veigenen), alt. dan.
revel «Winkelband, Eckschiene, Leiste»; das /^nfan^3Flie6 blod scheint

nier, wie dei blos/ine/i, nicnt 30 sehr zur Unterscheidung vom Schwertnamen

(s. Nr. 113 Refill) zu dienen, als vielmehr zu bezwecken, die Beziehung
des zweiten Gliedes auf das Schwert anzugeben. Da6 dies der Sinn des

Terminus blodrefill ist, darauf deutet schon die Tatsache, dafe er niemals
deim 3tecden, 6a^e^en otters deim l^lauen er^vHnt vvirci, 30 Njåls s.

Kap. 154 (ok nam blodrefillinn lærit ok reist ofan allan fbtinn) und

Gull-poris s. Kap. 15 (blodrefillinn kom i brjbst honum ok renndi ofan
i kvidinn). Lden3c> 623 Faktum, 6a5 er 30 haufig dei Schwertern mit
zwei hjglt genannt wird, denn diese kamen ja besonders dem zwei
schneidigen Langschwert zu, vgl. SE. I, 112: nema hjoltin vid nedra gbmi

(idfsins), en efra gbmi blodrefillinn; V<?l3. s. Kap. 8: var stungit i sveisi

Sigmundar, ok kendi at hjoltunum . . . Nu skytr S. blbdreflinum fyrir
ofan helluna; Gunnlaugs 5. Kap. 14: brast FsFa?- i s^nckT- sverdit undir

hjgltunum . . . blodrefillinn hraut upp ; Flat. 11, 12: Bæsingr hat zwei
hjolt und blodrefill. Ausnahmslos gilt die Regel aber nicht, insofern der
altere Terminus oddr bisweilen als allgemeine Bezeichnung der Schwert

3pit^e erscheint, vgl. Svarfd. Kap. 8 (2): tok i blodrefilinn ok dro, sva
ockck inn Id i /^ttnnnm (dieser Vor^2n^ >v2re deim ein3cnnei6i^en 3ckvverte

ein Ding der Unmoglichkeit) ; Kim. 506 : dilt frå ockcii«^m ok til /^'altanna

(des Dyrumdalr); Kormaks s. Kap. 10(12): sverdsoddr 6e3 Hvitingr, der
sicher zweischneidig war. Das Umgekehrte findet aber nicht stått: blod

refill ist beim einschneidigen Schwerte nicht nachweisbar. Beim sax, wie
auch dei der skdlm, ist nie vom blodrefill, sondern nur vom oddr die

Rede, vgl. saxoddr, Flat. I, 425 (Fms. 11, 205), oddr saxins, Sturl. I, 68;
skdlmaroddr, Flat. 11, 138.

1 Ahnlich gebildet ist das in der fculur als Nåme eines Schwertteils verzeichnete bloåvaka,
das vielleicht Schwertspitze bedeutet; eig. Blut hervorrufend (neuisl. bloåvaka .Blutung",
BjOrn Halldorsson), zu vekja blod, vgl. andvaka unda B Schwert", Eyrb. Str. 8, brunnvaka
(vom Stierhorn), Laxd. Kap. 31.
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Somit war der anord. Sax teils ein einschneidiges Langschwert

mit 3pit?em Xlin^enen6e, onne l^onikekle un6 meiBten3 onne hjglt
(s. Fig. 3 = Rygh 490), teil3 ein kiirzeres Schwert von åhnlicher Form,
jedoch oft mit zwei Schneiden. Die Lange des ersteren war meistens

dieselbe wie die des zweischneidigen Langschwertes (um
80 cm Klingenlange), das sich durch die abgerundete Klingen
spit^e, zwei hjglt und eine konstante Hohlkehle auszeichnete

(s. Fig. 2 = Rygh 496). Da nun der letztere Typus dem
einschneidigen, Langschwert gegeniiber in grofeer Mehrzahl
v^ar — 623 Vern2ltni3 ist in den Gråberfunden aus der

Mn^eren Eisenzeit wie 8 zu 3 — , begreift es sich leicht,

dafe das alte zweischneidige Langschwert die alte

Benennung sverd behielt, ohne dafe e5 flir notig
gehalten wurde, daflir einen neuen Sondernamen

zu schafifen. Eine gewisse Undeutlichkeit ent

stand aber dadureh, daft sverd daneben als all

gemeine Bezeichnung eines jeden Schwertes —
jedoch seltener der kleineren Arten — fortbestand.

3o wird ein sax mehrmals sverd genannt — z. B.

Qretti3 3. Kap. 21. 43, Fms. 111, 78, Flat. I, 425,
Fld.? 111, 6c>6 — , wåhrend an ånderen Steilen die

beiden Termini ausdriicklich getrennt werden,

z. B. Svarfd. 3. 109 (saxit, er ggrt var or sverdinu,

Atlanaut), Bp. I, 536, Fld. I, 491 (saxi ok med
sverdi). Da der Sax keine eigentliche Normal

lange hatte, findet sich bei ihm weit haufiger als
bei der Bezeichnung sverd eine quantitative Be
stimmunF, v^l. Lp. I, 526: mikit sax sem stor

sverd, ok var hit ågætasta våpn; mikit liqggsax,
Fbr. Kap. 9; Mit sax, Vapnfiré. 3. S. 15, Fris. 101,
Fms. 11, Bz, 516. 111, 354. Der kleine messer

artige Sax heifet auch saxknifr, vgl. Heilag. I, 341,
Flat. 11, 88 {lagdi til 6lafs konungs saxknifi er
rytningr heitir). Vgl. neuisl. und neunorw. sax
«grofks Messer zum Aufschneiden der F"ische«,
anord. agnsax «Messer, womit der Fischer den

Koder zuschneidet«. Wahrend der saxknifr ein
schneidig war, scheint das kleine handsax (vgl.

ags. Glosse: lytel sivurd oppe handsex) immer zwei
schneidig gewesen zu sein, vgl. med tvieggjudumFig. 2 (i/e). Fig. 3 (i/6)
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handsQXum, Heilag. I, 341 — ags. twiecge handseax. Dieses wurde be
sonders als Wurfwaffe gebraucht 1 , wie der kleine Sax der siidlichen
Germanen (Lindenschmit 206 f.) un6 623 atrx. hamart (wohl au3 ags.
handseax, s. Bach 43 f.); so Sturl. 11, 58: var pd su o^osia mest, er
kastat var /^ancks^^m ok boløxum milli skipanna; Fms. VIII, 224: /si)'
kgstudu ok handsgxum ok pålstgfum (im Seekampf); vgl. Fms. V, 206:
kastadi saxi til hans und Schwertnamen Nr. 132 Skotningr. lenter die
Waffeniibungen gehorte der sogenannte handsaxaleikr, der Fms. 11, 169.
273, Flat. I, 368. 463 f. beschrieben wird: jeder Teilnehmer erhielt zwei,
nackker drei 3axe, >vomit er 80 spielte, 6at3 immer einer in der Luft
war; der Sax wurde teils am Griff, teils an der Spitze gefafet; der Hohe
punkt der Fertigkeit v^ar erreicnt, -^enn der Ausiibende auf den Remen
eines geruderten Schiffes ging. Was die Anwendung des einschneidigen
Langschwertes betrifft, weist schon die Form der Klingenspitze darauf
hin, 6at3 es voreu^licn xum 3tecnen deztimmt Mar; 623 zweischneidige
Wikingschwert ist seiner Natur nach als ein (in der sog. hgggorrosta zu
verwendendes) hgggvåpn, das erstere dagegen mehr als ein lagvåpn zu
bezeichnen. In Übereinstimmung hiermit findet man dei jenem nur selten
das Verbum leggja (stechen) — z. B. OH. 177 (Flat. 11, 303): hann ia^si
sverdi til konungs . . . kom lagit undir brynjuna, Gisla 3. Kap. 34, un6
besonders lagdi sik sverdi i gegnum, Herv. 204, Post. 373 u. 6. —,
N3nren6 Es deim sa,)? vern2itni3M2kiz weit nauss^er vorkommt, 30 |>åttr
af £>orsteini stangarh?gg 51, Hat. I, 342, Fld. 111, 326. 354, Heilag. I, 560,
Stjorn 383. I)ai3 aber der Sax auch zum Haven nicht nur brauchbar
war, sondern in gewissen Beziehungen — durch die Wucht der Klinge
und den starken Riicken (bakki) — seine Vorziige hatte, zeigt eine Be
merkung der Hålfs s. Kap. 10: engi feira (der Hålfsrekkar) skyldi /m/a
lengra sverd en dinar, sva skyldi nær ganga; peir létu gera sgx til ftess,
at J)å skyldi hgggin stérri. Vgl. weiter Fostbr. 8. Kap. 9 {mikit hgggsax
fornt ok hvasst ok bitrligt); Grettis 3. Kap. 19. 48. 82. 86 (hjo med
saxinu); J>6r6ar s. hreou 3. 6; Njåls 3. Kap. 54; Bp. I, 543; Sturl. I, 66;
Fld. 111, 629 (vgl. 326); Stjorn 541. Im Vergleich zu dem zweischneidigen
Langschwerte mit seinem oft herrlich ausgestatteten Griffe war das ein
schneidige gewohnlich einfach. Jedoch kam Damaszierung der Klinge
bisweilen vor (s. Rygh 3. 27), wie auch ein paarmal feinere Exemplare
erwåhnt werden, so Bp. I, 526: mikit sax . . . hit ågætasta våpn;
Fld. 111, 48 1 : vcVTit sa^r.

1 Ein besonderer Einzelfall wird dargestellt Sturl. 11, 38: hljop upp ok greip upp sinnt
hendi hvdrt senn, handsax ok spjot, ok lagdi hvdrutveggju senn til Å.sbjarnar.
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Auf einer noch niedrigeren Rangstufe befindet sich die skålm, deren
3on6ernor6iscner Nåme ei^entlick ein Holzschwert — vgl. Über solche
Thorsbjærg Mosefund S. 38 f., Vimosefundet S. 15 — bezeichnet zu
haben scheint, da die Grundbedeutung desselben wahrscheinlich »ab
3espaltene3 Holzstiick« ist: vgl. nd. ndl. schålm »flaches und dunnes

Holzscheit«; verwan6t ist griech. (eig. tnrak.) axål^irj «Messer*, ferner
wohl auch der anord. Schwertname skålkr (s. Schwertnamen Nr. 124):
vgl. ostfries. schalk = dan. skalm »Stiick Holz, das unter den Nagel
kopf gelegt wird« (3. Et. Wb. v. skalm und skalk III). Zusammen
setzungen mit skålm werden als verachtliche Bezeichnungen ei nes schlech
ten 3cnwerte3 gebraucht, so rydskålm in Xormal<3 8. 3tr. 74 und Fld. 111,
606, v. 1. (von einem verrosteten Sax), brytskdlm (eig. Vorlegemesser) in
Gisla 3. (Gislasons Ausgabe) S. 80. Wie brytskålm mit dem saxknifr,
30 ist schwed. skalm »die eine Halfte einer Schere* mit dem anord. Plural
sqx »Schere« zu vergleichen; wie sax besonders die Klinge bezeichnen
kann (Heilag. I, 580 : en er hann lagdi pvi fram, på fell saxit or hepti
ok fannsk aldregi), so auch skålm: en er hann lagdi fram, rak hann å
honum /ts^t?'^ en B^aimi)! fannst aldri sidan, Heilag. I, 614; par fylgdi
ein s^«im /ieFiinu,, Hr6lf3. s. kraka Kap. 28; hjalt ok s^Mm, SE. 11, 206,
Hendiadys fur Schwert. Bei der skalm wie beim Sax hiek der Griff
hepti, die Klingenspitze oddr, s. oben S. 10. Aus all diesem geht her
vor, da6 die skålm eine einschneidige Wafife war. Damit stimmt, da6
mit derselben 30 håufig gestochen wurde, 30 Hrolfs 3. Kap. 28 {leggr
skålminni), Flat. 11, 138, Heilag. I, 614, Laxd. Kap. 48. In ånderen
Fallen wurde damit gehauen: Fld. 111, 413, Qrvar-Odds 3. 3. 116. Fur
gewohnlich war wohl die skålm klein, jedoch erwahnt Grettis s. Kap. 65
cine s/Mm /ls^- mi^ia (cine xiemlicn grofee) un6 Fld. 111, 481 sogar
stotar s^aimi/-. Die s^tiim wir6 am kauti^3ten als V/atle der li,ie3innen
— so 516. 111, 413. 658; Qretti3 3. Kap. 65; Flat. 11, 138; Fms. VI, 402 —
oder anderer iibernatiirlicher Weiber genannt, vgl. Flat. I, 259 (einer
skjalddis »Walkiire«); Laxd. Kap. 48 (eines im Traume erscheinenden
Weibes). In den historischen Sagas kommt die skålm als Manneswaffe
nicnt vor, 6aFe^en wohl in den I^ie6ern der Edda sllam6. 16, Guor. 11, 19,
hier als Waffe der Longobarden) und i den sagenhaften Erzahlungen
stlr6lf3 s. kraka Kap. 28. 29. 31, Qrvar-Odds s. 3. 116). Nach dieser Sach
lage darf wohl behauptet werden, daé der Gebrauch der skålm schon in
der alteren Wikingerzeit im Absterben begriffen war, — falls darunter iiber
naupt etwa3 an6ere3 als ein 3ax einlacn3ter Art xu veistenen ist.

Ebenso unklar ist der Unterschied zwischen sax und mækir. Zwei

mal werden sie von derselben Waffe gebraucht, namlich Bp. I, 527
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(Sturl. 11, 321): hristi saxit Tumanaut . . . Hér mdttu sjå mcekinn

Tumanaut, und Stjorn 383: brå sacrinA, e6a maMn^m ok lagdi i kvid
Aon^TM (die Voria^e hat sica^ wa3 nacn I3idc»r mit gladius brevis iden
tisch ist, also ein kurzes einschneidiges Schwert bezeichnet). Dagegen
werden beide Worte in Fld. I, 461 (Herv. 3. S. 266) getrennt genannt:
saxi ok med sverdi ... ok hvQSSum mæki. Wie sax wird mækir teils

als sverd bezeichnet — so heifåt Freys Waffe in Skirn. 8 sverd, in 53
dagegen mækir, und Tyrfingr heifét bald sverd, bald (Fld. I, 521 = sterv. 3.
S. 220) mækir — teils davon unterschieden, so Fld. I, 461. 11, 426, Vn^l. s.
Kap. 24, DN. I, S. 253 (J. 1350): 4 sverd ok si^n 7/la3/^-. Od der mækir,
wie der 3ax, /ts^)ii unc! oM)- hatte, oder od er mit hjolt und blodrefill

versehen war, ist uns unbekannt; vgl. jedoch ags. hæftméce (Beow. 1458)
und die Glosse méce »mucro« (d. h. Schwert mit spitzem Klingenende).
Jedenfalls war er haufig, vielleicht regelmåféig, zweischneidig; vgl. Haro. 17 :

med tvieggjudum mæki . . . Felr bada eggteina; Skirn. 23: fyr pessum
eggjum (eines mækir)- Hama. 15: mækis eggjar, welcher Ausdruck auch

30N3t in der Poesie oster3 vorlcommt, wie ags. mscss sc^m neden ms^ss eeg
(Keller 176 f.), 28k'cn3. M^sas sM^n sl^lelian6): v^i. aucn ags. Glosse
epwiltum oppe mid awendenlicum méce »romphea versatili, utraque parte
acuta« und méce »framea« (was nach Isidor mit romphæa »gladius ex

utra^ue parte acutu3« gleichbedeutend ist). Anderseits glossiert ags.
méce lat. machera, wie got. mékeis griech. »Schlachtmesser,

*kleines einschneidiges Schwert» iibersetzt (vgl. Isidor : machæra est gladius
ongus, ab una parte acutus). Wåhrend Håvamål 82 das flauen als die
I^auptaui^ade des mækir bezeichnet (mækir til hqggs) und in Yngl. s.
Kap. 24, wie auch in Bær. Kap. 18. 24 und Bev. s. Kap. 15. 18, mit ihm

gehauen wird, tritt er in Fld. 111, 245 (lagdi med mæki) und Stjorn 383
als Stofewaffe auf. Wahrend Skirn. 23. 25 dem mækir eine schmale

Klinge beilegt (mæki mjovan), bietet Beow. 2979 den Ausdruck b)'«Hns
méce; damit konnte man die breite 3axl<lin^e der 2'iteren Eisenzeit fv^l.
ags. seax bråd, Beow. 1546) gegeniiber der scnmaleren der jiingeren Eisen
zeit verglichen. Ein grofées Exemplar dieser Art erwåhnt Fld. 11, 426
(hefir mæki storan i hendi), ein schweres Bev. 3. Kap. 18 (mæki pungan

ok hvassan); 30N3t ist un3 von der (^rose nicnt3 deicannt. Auf die i\uf
fassung des Worres als «kleines Schwert« deutet jedoch adån. mækæ,

neunorw. mækja »Schwertel (Pflanze)«, das lat. gladiolus (griech. l-icplov)
iibersetzt. Im ausgesprochenen Gegensatz zur skålm weist die Gattung

mækir ofters Prachtexemplare auf, vgl. fogrum mækum, Haraldskvæåi 16;

mæki målfån, Skirn. 33, Sig. Fåfn. 111, 4; med i)'6s^m Mcy/ci, (-unn!. s.
Str. 17; vgl. ags. fagum méce, Judith 104, sclrne méce, Crå. 65. Wahrend
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ersteres Wort sondernordisch ist, findet sich letzteres in den iibrigen
germanischen 3pracnen wie6er, jedoch onne daft 63.3 geringfiigige und
z. T. 3icii wi6ersprecnen6e Material e8 gestattet, eine Fermaniscne <^run6>
form dieser Schwertart aufzustellen. Auch die aus dem Germ. entlennten
a3lav. m«e« un6 finn. mis^a 3cneinen Iceinen Aufschlufe xu geben.

§4. Die Schwertklinge nietz brandr, beim einschneidigen
Zcnwert vieileicdt aucn blad, wie die Ne33erklin^e, v^l. den 3cd^vert
namen Nr. 7 Bladnir. Vgl. Eyrb. Kap. 45 : hvilum T-cVs/' M enn
hjoltunum, en eigi veit ek, hvdrt J>u rædr enn deigum brandinum;
Fld. 11, 480 : sverdit brast sit^clT- undir /i,)'al^77^ ok for brandrinn gren
jandi nidr i ana. Daneben bezeichnet brandr »Schwert« ; die jbulur
haben das Wort in beiden Bedeutungen: 3. Schwertnamen Nr. 10. Afrz.
brant, branc «Schwertklinge, Schwert« (woraus nfrz. brandir »schwingen«)
stammt aus dem Nord. oder aus ahd. mndl. brant »3cn^vert«. Eine

(wohl poeti3cne) Lenennun^ der blankpolierten Klinge ist skafningr snur
in den pulur unter heiti å sverdi), 3. Schwertnamen Nr. 138. Eine alte
Bezeichnung der zweischneidigen Klinge — eigentlich der beiden Schnei
den — scheint in premjar (wofiir in den |.ulur unter heiti å sverdi auch
fremjar) vorzuliegen, welches Wort ofters in Schwertkenningen vorkommt,
aufeerdem zweimal (als pars pro toto) geradezu »Schwert« bedeutet
(firemja skyndir »Krieger«, FJ. 527, fremja stormr »Kampf«, FJ. 530).
Germ. Grundform *J>ramjo, mit anord. frgmr, neunorw. trom, tram (auch
i?'sm, f.) »Rand, Kante, Ufer«, terner aucn mit sneunor^. iT-nm un6) as.
heru-thrumi »das schwertartige Endstiick des Speeres« verwandt. Damit
identisch ist wohl framea (s. Et. Wb. u. frank), das nach Tacitus Germ.
Kap. 6 einen Speer mit kurzer und schmaler Spitze, nach Isidor dagegen
»gladius ex utraque parte acutus, quam vulgo spatham vocant« bezeichnet
(s. San-Marte 125. 158); vgl. § 20.

V/enn man die Schwerter der ålteren Eisenzeit mit denen der

jiingeren vergleicht, springt sofort der Unterschied der Klingenformen
in die Augen. Wahrend der Sax der Wikingerzeit wesentlich dieselbe
Klingenform wie das zweischneidige Langschwert aufweist, hat der altere
Sax, der sich nur in den inneren Teilen Norwegens (wie Valdres) im Ge
brauch ernieit, breite Klingen, die gegen die Spitze zu am breitesten sind
(s. Fig. 3). Dieser Punkt der grofeten Breite gibt die Stelle an, wo der
Schwerthieb am kråftigsten wirkt; es ist dies der hgggstadr 1 der fmlur

1 Dies ist die richtige, in zwei Handschriften vorliegende Lesart in den heiti d sverdi. Eine
verschiedene Bedeutung ( Stelle, wo der Streiter von Hieben getroffen werden karm")
hat 622 Wort an den übrigen Steilen, wo es vorkommt. Neunorw. hoggstad hei&t
„ Stelle, wo gehauen ist".
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(vom alten 3ax >vur6e der Terminus auf 623 zweischneidige Schwert
iibertragen, und zwar auf den unteren Teil desselben, dessen Starke und
Scharfe am meisten in Anspruch genommen wurde, vgl. Kim. 116: en pat
sverd var faåms langt i millwn hjalts — v. 1. hjalta — ok /lo^asiasa?
Beim zweischneidigen Langschwert ging die Entwicklung in derselben Rich
tung, insofern die altere, gegen die Spitze zu sich verjiingende Klinge
durch eine Form ersetzt wurde, wo die Schneiden parallel laufen. Gleich
zeitig wurde aber das spitze Ende von einem runden abgelost.

Wahrend der einschneidige Sax an der einen Seite einen starken
Rticken, bakki (bakki saxins, Grettis s. Kap. 48) — v^l. neunorw. kniv(s)
bakke, får. bakki, dan. knivsbag, engl. the back of the blade — hatte,
war das gewohnliche Schwert an beisen Seiten gleich gebildet, was sich
darin kundgibt, dafå die Pluralform eggjar auch da gebraucht wird, wo
von einem Schwerte die Rede ist, so z. B. Vyi3. s. S. 115: syndisk,
sem sick' b^-Mni or s^MM/ oiaf3rlma 48 : /i)'Mts fsicii) or bddum eggjum;
v^i. Fld. 11, 139: M sns^i hann sverdinu i hendi ser, ok /m/Vi fram
eggina as/«. Åhnlich findet sich im Beowulf dei Erwåhnung eines
Schwertes bald die Einzahl, bald die Mehrzahl von ecg. Poetisch wird
die Schneide haufig als der Mund des Schwertes (wie auch der Axt) be
zeichnet; vgl. lat. os gladii und mndl. ciss zivaerds mont. So mækis
munnr (FJ. 103, vgl. ibid. hJQrr gein oss of hjassa), hjarar munnr
(FJ. 97), mK^ms munnrjbdr (FJ. 216), (die Schwerter) gindu iarnmunnwn
(FJ. 194), hQggvinn iarnmunnum (FJ. 151), gina banmunni (FJ. 77). Oder
auch als seine Zunge, vgl. hildar bords vésæritunga (FJ. 92); bjartar
svaltungur rekninga sungu (FJ. 255); unnar Urtungur sungu hatt (Land
nåma S. 118); véttrima tungur (FJ. 406); tunga medalkafla (SE. I, 524);
slidra tunga, sMdrtunga, hjalta tungur. Wo die Schneide aus einer
angeschwei Stahlschiene bestand, kam dafur der Ausdruck eggteinn
xur Anwendung (vZi. får. Poesie s^Ktsin^/' »3cnwert«). 3o Njåls s.
Kap. 130: /m/M hann s^sz-sii Fjorsvdfni, ok var bldnadr annarr egg
teinninn (nåmlich im Feuer); feir, fal bada eggteina (wo ein Schwert in
Holz oder Stein gehauen wird), Haro. 17, Herv. s. 3. 205, Njåls 3. Kap. 85 ;
pat sverd var ritat med gullstgfum fram eptir eggteinunum, Kim. 178.
I)ie3em Terminus ent3pricnt ags. tren återtånum fah «Schwert mit Eiter
schienen«, Beow. 1460; vgl. anord. teint jarn und mhd. tein, mnd. ten
»Metallståbchen«. Bei schlechter Schmiedung kam es vor, dafe die
Schneide beim Gebrauch abfiel, vgl. eggfallinn hjgrr, Kormaks s. Kap. 11.
Einen solchen Fall erwahnt Lorange 9.

Die Schwertklinge hatte, wie die Messerklinge, oden beim Griff ihre
gro&te Dicke (Lorange 10). Wåhrend aber beim Messer dieser Teil

Vi6..3e15k. 3kr. 11. N..5. ici. 1914. I^o. 6. 2
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{knifs)gxl hei&t, wird beim Schvvert der (mit gxl synonyme) Terminus
/iN'6^ (nur in den huiur unter /lsi/i å sverdi) angewandt: der Vergleich
stammt vom menschlichen Korper (indem die Angel dem Halse ent
spricht). Die schwachste Stelle des Schwertes war der Punkt, wo die

Klinge mit dem Grifif zusammenstoét, am unteren Ende des Klingendorns

{tangi = engl. tang, vgl. Schwertnamen Nr. 173). Vgl. z. B. Valla-Ljots s.
Kap. 3: sverdit brast i /tt??MNitm; Lan6n2ma S. 174: sverdit brotnadi

undir hjgltunum; Qrvar-Odds 5. S. 55: brast få sverdit undir hjaltinu;
Fld. 11, 465: M brast sverdit vid /i)aiti^; ib. 480 : sverdit brast sundr

undir hjaltinu; Fld. 111, 245., 353: sverdit gekk sundr undir hjgltunum;
ibid. 377. 537. 557: stQkk sverdit sundr undir hjgltunum; Kim. 124:
sverdit gekk i sundr undir hjaltinu fremra; ibid. 262: sverdit støkkr

s?^nck7- undir hjgltunum; Hi6r. 26: b)'6s/)- svs)sii i två iitti fyrir fråman
hjgltin. Vgl. mndl. het (das Schwert) brac vor die hilte ontwee, Mor.
2234.

Der einschneidige Sax hatte bisweilen — wie die meisten Scrama

52xe (Lindenschmit 214) — einige (meist drei) vertiefte Rinnen nahe bei

dem Riicken der Klinge und in gleicher Richtung (s. Rygh 497). Die
zweischneidigen Klingen der Wikingerzeit haben immer auf jeder Seite eine

breite Hohlk eh I e (Blutrinne) in der Nitte der I_:2N^sricntunF. Ein
solches Schwert wird als rendr hjgrr {¥]. 507) bezeichnet. Beide Schwert

arten haben ofters eine damaszierte Mittelpartie (vgl. Schwertnamen
Nr. 94 Midfåinn). Dieser sogenannte »unechte« Damast wurde durch
Zusammenschweifåen un6 Ausschmieden von Eisen- und Stahlståben ver

schiedener Hårte hergestellt, was den Klingen grovere Elastizitat und

eine wurm- oder wogenartig gekrauselte Oberflache gab; durch Atzung
mit Sauren tritt die gewasserte Flammenzeichnung stårker hervor, indem

die >veicneren Teile 3tarl<er an^e^riiilen wer6en als die narteren. Ein
ttrief Theoderichs des Grofeen schildert solche Schwerter, die ihm vom
Vandalenkonig geschenkt waren: «Ihre Blutrinnen sehen wie krausendes

Gewiirm aus (videntur crispari posse vermiculis), indem sich so mannig
fache Schattierungen zeigen, daft man glauben mochte, e3 sei das glan

zende Metall mit verschiedenen Farben durchwebtc (vgl. den Schwert
namen Nr. 161 YendilT). Solche Klingen sind in grofeer Anzahl aus
nordischen Gråberfunden bekannt und gehoren der Periode 300— 1000

n. Chr. an. Ibn Fozzlan gedenkt in seiner beriihmten Reisebeschreibung
der wogenformigen Verzierung der skandinavischen (russischen) Schwerter,

denen er frånkische Herkunft zuschreibt (s. Lorange 45 f.). Aus dieser
Ausstattung erklaren sich wahrscheinlich die poetischen Bezeichnungen

6e3 3cnv^erte3 a^3. ivægsiveord (Beow. 1489) un6 anor6. vægir (Schwert
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nåmen Nr. 166). Auf 6a3 nurmdunte Aussehen nat man 623 ags. Epi
theton wyrmfåh »vermiculatus« (Beow. 1699) bezogen, jedoch — wie
Stjerna 112 nervornedt — mit I/nreckt: es Kan6elt 3ick dier vm einen
Schwertgriff, dessen zugehorige Klinge verbrannt war. Dagegen gehort
wohl hierher Helg. Hj<?rv. 9: liggr med eggju I ormr dreyrfåidr. Ebenso
jpior. 114: ef fiu setr odd hans (des Schwertes Ekkisax) nidr i M's,
])d synist sem orm?' renn* frå oddinum ok upp til hjaltanna, litr sem
gull; en ef pfi heldr honum upp, ]}a synist, sem sd hinn sami ormr
renni undan hjgltunum ok upp å oddinn; J>at bragdar dilt, sem kvikt sé.
Wohl auch Kormaks 3. Kap. 9 (von dem aus dem

Grabhiigel des Hrolfr kraki ge
holten Sk^fnungr): rett fram bran
dinn ok blås å; på mun skridd
yrmlingr undan hjaltinu (indem

„ , o6er Xorn3 erinnert, wo cia33tron

6er parallelen teinen miteinan6er

die Schlangenzeichnung deutlicher
hervortritt, wenn man darauf
haucht, s. Lorange 23) *. Die vie
len Schwertnamen, die eigentlich
3cnlanAennamen 3in6, karmen
ebensogut auf die Verzierungen
des (^riiise3 als auf die der Klinge
anspielen (vgl. auch den Schwert
nåmen Nr. 111). Sehr haufig hat
die Damaszierung ein Aussehen,
623 an teinen gemahten Heus

Fig. 5 (2/s)( 2/s)-

einen Winkel bilden; 3. Fig. 4 (= Nydam VI, 11). Icn delene hierauf
den Terminus gnn s^e3ckr. onn, onn, ann) in den /isiti å sverdi der
fiulur: gnn 2 — schwed. dial. ån (m.) — mhd. jan (m.) »Reihe gemahten
Grases oder geschnittenen Korns« ; das Wort kommt, mit der Bedeutung
»Streifen Anger«, auch in norw. Ortsnamen vor (s. z. B. Norske Gaard
navne XI, 178), s. weiter Etym. Wb. u. von. In ånderen Fallen la33en
die Figuren an Wasserwirbel denken; s. Fig. 5 (== Nydam VI, 9). Hieraus
erklare ich das blbdida der f>ulur (ida »zuriickgehende Stromung, Wasser
sirkel«). Oder 625 Muster besteht aus parallelen Faden oder Streifen

1 Grimm, Mythol. 4 573 steilt Zeugnisse zusammen fur den Glauben, daé im Schwerte ein
Wurm hause.

2 Vielleicht ist in Landnåma S. 118: unnar itrtungur (die Schwertklingen) sungu hatt das
Wort unnar eine Entstellung von dnar.
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langs der Klinge; 3. Fig. 6(= Nydam VI, i). Hierauf schei
nen mir die Ausdriicke blodvarp und idvarp der pulur vor
trefiflich zu passen (neuisl., neunorw. varp «Aufzug im Gewebe*) 1.
Falls 6iese Deutun^en 623 I^icnti^e treffen, sind diese Termini
ein Ve^vei3 flir den Frosen Wert, den unßere Vorsanren au
solche Ausschmuckung legten.

Die Lange der Klingen war, wie die der Griffe, insofern
eine ziemlich konstante, als sie beim gewohnlichen Lang
schwert, sowohl dem zweischneidigen als dem einschneidigen,
etwa 80 cm betrug. Die Maximallange des hdlmggngnsverd
(wozu beide Arten benutzt wurden) war gesetzlich bestimmt
(Kormaks s. Kap. 14). Die Saxe der Hålfsrekkar durften nicht
mehr als eine Elle lang sein (Hålfs s. Kap. 10). Sigurds Lang
schwert Gramr war, der Sage nach (Vqls. 5. Kap. 23, f)ior. 180),
7 spanna hått. Die Wenden waren in der Bråvellir-Schlacht
an ihren langen Schwertern erkennbar (Fld. I, 379). Kråku
mål 21 bietet den Ausdruck hå sverd.

Das Eisen der Klingen war von sehr verschiedener Gute.
Wenn es minderwertig war, konnte eine angeschweifåte Stahl
schneide diesem Mangel einigermafåen abhelfen. Mehrmals
berichten die Sagas von Schwertern, deren Klinge sich biegt
und wieder gerade gebogen werden mui3. So Eyrb. Kap. 44 :

eigi, er pat kom i hlifarnar, ok
sér; Laxd. Kap. 49: (Kjartan hat

sverdit hans hit buna dugdi
brå harm fvi opt undir fot
ein 3cn^vert, 623) dugdi Ula, ok brå hann ftvi jafnan undir
fot sér. Mit dem erstgenannten Schwert — das als deigr
brandr (d. h. weiches Eisen, im Gegensatz von seigr »biegsam,
elastisch«, vgl. Fbr. 31: herdugod øx, skarpegg ok seigt jårn)
oexeicnnet wird — naut 3teinfi6rr trot^^em einen Mann mitten
durch (Eyrb. Kap. 45), und mit dem letzteren spaltet Kjartan
den Schenkel Guélaugs. Die Hårte des Eisens konnte durch
die Feilprobe ermittelt werden. Nach pi6r. 79 zerfeilt Velent
ein 3cnwert, dessen 3cnnei6e sicn als ungewohnlich 3cnasf
erwiesen hatte. Eine gute Klinge wird vom Skalden Arnorr
als M) }él hardåra (harter als die Feile) bezeichnet (Fms.VI, 84).

Kalten6en Bander", anc>r6. vartari (^e«F?'), SE. 11, 494. Mit varta  Warze"
wiiÉte ich nichts anzufangen.

Fig. 6 (l/4 )

1 Da auch Zeichnungen vorkamen, die aus sich kreuzenden Båndern be-
standen (s. Nydam VI, ro), lie^t die Ua^lic^keit vor, auck 622 b/os^a^/a
der Pulur hier heranzuziehen : vgl. neuisl. vartan B die den Aufzug zusammen-
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Eine Elastizitåtsprobe verzeichnet Svarfd. Kap. 7 (vgl. 2): tok hann i
blodrefilinn ok dro sva at oddrinn lå i hjglticnum; lét sidan hlaupa aptr,
var F« or stadrinn (die Spannkraft). Die Chronik von St. Gallen be
richtet von Konig Ludwig dem Deutschen, da& er in ahnlicher Weise
die Spannkraft von zwei ihm geschenkten Schwertern pruste: die eine
Klinge biegt er zum Griff wie eine Weidengerte zusammen, und sic
springt, als er 3ie IO3IIM, in ikre urBprun^licne Lage zuriick. Vgl. auch
Hom. Skt. I, 12: ac se ord blgde upp to påm hiltum. Bekannt sind die
Proben, die Siguror mit seinem Schvverte Gramr unternahm (Sigurdarkv. 11,
Prosa zu Str. 14, I^orna^e3t3 påttr Kap. 4, Vyls. s. Kap. 15). Dm
dessen Festigkeit zu erproben, teilte er damit einen Ambofe in zwei
3tiicke: Sigurdr hjå i sies/an7t ok /cian/' Tiis^ i /'o^n (Vqls. s.), -v^omit
vvortiicn uoerein3timmt, wa3 die drianBon 6'^,3premont von o^ier3 3cnwert
probe erzåhlt : desi qu'au trone fu I'enclume coupée (s. Sternberg 7). I_lm
die Schårfe auf die Probe zu steilen, lie^ er einen Biischel Wolle mit dem
3trome sse^en 623 3cQwert 3Nscnvvimmen, 623 die Wolle durchschnitt.
Hiermit stimmt, was nach Hi6r. 78. 80 Velint mit Mimungr vornimmt.
Über Schwerter, die so scharf sind, dafe sie Haare teilen, die mit dem
Strome schwimmen, 3. Joyce S. 118. In Sturlaugs s. starfs. Kap. 9 wird
die Stårke eines Saxes durch Hiebe in einen Stein erprobt; vgl. auch
Fms. I, 56. In der Åsmundar 3. kappabana Kap. 1 wird durch Hieb
un6 3ticn ermittelt, wie sias^oit (ela3ti3cn) ein 3cn^vert ist. In Korm3,l<3 s.
Kap. 11, Str. 5 neit3t es von einem Schwerte, das im Kampfe schartig
geworden ist, dafe es onne stas)' uno! nicht starreggjadr war.

§ 5. Der notwendigste Bestandteil des Sch w ert gr iffe s war die
die Angel um^ebende I^ul3e. I_lm die Hand vor der Lerunrun^ mit der
Klinge zu schlitzen und dem Schwerte eine sichere Lage in der Scheide
zu geben, war zwischen der Handhabe und der Klinge ein Bligel ange
bracht, der gewohnlich von Eisen war, beim Sax aber meistens aus
Holz gewesen sein mus. Dieser Biigel, der anfangs ganz wenig uver
die Klinge hinausragte, nahm spater an Grofee zu und erhielt schliefijlich
oft eine nach abwarts gebogene Gestalt. Um die Hiilse am Herausgleiten
zu hindern, wurde die Angel oven umgeschlagen. Lei den alteren Saxen
geschah dieses Umbiegen teils direkt iiber die Hiilse, teils iiber eine da
zwischeniiegende kleine diinne Eisenplatte. Lei den meisten Schwertern
war oben ein starkeres Stiick Eisen angebracht, das als eine verkleinerte
Kopie des Biigels erscheint. Nachdem die Angel dariiber umgeschlagen
war, wurde mittels zwei Nageln ein Knopf daran befestigt. Spater bil
dete der obere Biigel mit dem Knauf ein Stiick, indem die Angel iiber
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diesen um^edo^en vvurc^e; nur eine eingeritzte Furche bewahrte håufig
die Erinnerung an die altere Einrichtung. Bei den Prachtschwertern der

alteren Zeit waren beide Bugel bisweilen zweiteilig, indem jeder von
zwei Nageln zusammengehalten wurde.

Die Hlilse oder Handhabe trug verschiedene Nåmen, je nachdem sie
von zwei Biigeln begrenzt war, oder nicht. Im ersteren Falle hiefe sie

mesa^a/ii, ei^entiicn: 623 2wi3cden den deigen hjglt liegende Holzstuck
(kafli »långlich-rundes Holzstiick«); vgl. afrz. entretor, -cor in derselben

Bedeutung. In letzterem Falle werden die Bezeichnungen hepti (einmal
sverdskapt, Sturl. I, 167) und mundridi (-ridr) gebraucht; s. S. 10. Erst
DN. I, S. 678 (J. 1485) erscheint i,in dieser Bedeutung handfang, daserscheint i,in dieser Bedeutung handfang, das

friiker einen verschiedenen Sinn hatte (»Hand

breite«, vgl. Gisla s. Surss. 3. 23). Den nur
in den jbulur unter heiti å sverdi vorkommen

den Terminus blodhnefi (vgl. den Schvvert
namen Hnefi, Nr. 50, eig. »Faust«) konnte
man versucht sein, auf den mit Rillen flir die

Finger versehenen Griff zu beziehen (s. Nydam
Pl. VI, Thorsbjerg 3. 40, Gay 641). Vgl. je
doch asr2.^^ii7Zs »3cnwert^rit?« sneusrx.^oi^nss):
lat. pugnus » Faust «, air. dom, dum »Schwert

grifl«, eig. » Faust», un6 anor6. Vb. hnefa
(z. B. Kim. 241: hnefandi sverdit med miklu

afii). Vielleicht ist blodhnefi ein mit Blutemail

(s. Schultz 14 f., Reallexikon I, 557) verzierter
Griff. Nach Fms. I, 17 (Flat. I, 47) hatte das
Schwert Kvernbitr hjglt und medalkafii af gulli.

Fig. 7 (Va)-

Das gleiche war nach Herv. s. Kap. 2 mit Tyrfingr der Fall. Vom
Schwerte Ekkisax berichtet f>i6r. 114, dafe hjolt hans ok medalkafii er

hvårttveggja af raudu gulli slegit ok steypt. Vgl. Sternberg 10, Bach 17 s.
Fiir gewohnlich war aber die Handhabe aus Holz, besonders von nar?

haltigem, gelblichem Fohrenholz; vgl. die Schwertnamen Nr. 31 (Folvi)),
115 (Ridill), 151 {tjgrr), 154 (Tyrvingr) und 168 (Pinurr). Håufig war
die holzerne Hiilse mit gold- oder silberdurchwirkten Faden umwunden

(s. Montelius Fig. 424, Bach 11, Beow. 1901 : swurd bunden golde) 1 oder
mit Goldblech bezogen (s. Lindenschmit 229 s.). Auf letztere Art der
Ausstattung sind wohl die Steilen zu beziehen, wo medalkafii mit hjolt
verbun6en ist, wie Fsk. 3. 12 stticr. 78): sverd gulli bni^ bædi med hJQltum

1 Vgl. DX. 111, S. 179 (J. 1340): gladium parvum cum argento ligatum.
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ok medalkafla (Konig Aoalsteins Geschenk an Haraldr hårfagri), und
Fms. IV, 378: sverd eigi allfå gullbuin . . . par var gulli buinn medal
kaflinn ok gullbuin hjglt (dieses Schwert schenkte Olafr Haraldsson dem
Sigvatr). Wieweit Ausdriicke wie gullbuit sverd (z. B. Fms. IV, 122. 338.
XI, 204, Flat. 11, 54, vgL golli buit sverd, FJ. 242, sverd raudbuin golli,
FJ. 256) und buit sverd (z. B. Fms. IV, 77, Laxd. Kap. 21, Eyrb. Kap. 13)
auch den medalkafli mit einbegreifen, lafåt sich nicht entscheiden 1 ; das
«elde gilt sur Kenningen wie blikskerdir sverda, furskerdir hjgrva, und
fur vignesta bol (Schwert) varit gulli, Helg. Hjorv. 8. Auf die erstge
nannte Verzierung gehen Ausdriicke mit vefja, wie Fms. V, 65 : me6cli
kafli vafidr gulli (yon Hneitir); Fms. VII, 69 (Hkr. 658); vaM^ Mlli
medalkaflinn (von Leggbitr); Hkr. 431: var gulli va/s^ mssai/cc/Mnn;
Laxd. Kap. 77: vtt?'^ at /i,on^m (Fotbftr) /i^ii gullbuin ok msZtMaMnn
gulli vafidr; FJ. 241: hilmir kreisti golli vafdan medalkafla ; eden3o
FJ. 245: Gjallar vgndr golli vafdr; FJ. 369: hrotta gulli vafdan; FJ. 25:
sverdum sii/>?)F/Mm. Vgl. auch den Schwertnamen Nr. 160 Veigarr. In
tibereinstimmung mit diesem Gebrauch des Verbums vefja wurde die
goldfadene Umwicklung des medalkafli (um)vaf genannt, wåhrend die mit
Goldfåden umwundene Hiilse selbst oman hiefe. Vgl. Hiréskrå 43: med
Jteima hcetti skal konungr gera gest, at hann skal halda hendi sinni
fram yfir sverd, sem saman kemr hiM ok medalkafli, en så sem gerist
skal taka /zs^i hendi sinni nedan undir omanit, v. 1. undir umvafit,
nedan um vafit. Die Varianten beweisen, dafe oman als die Umwicklung
des medalkafli aufgefafet wurde. Hiermit stimmt Hiroskrå 31: sidan skal
hann (konungr) sveima /'stiiss?/^^ni «^ yfir médalkaflann ok gripi sva
hégri hendi ofan yfir allt saman. En så er hirdmadr skal gerast, skal
. . . taka høgri hendi sinni undir (v. 1. um) médalkaflann. Hier ent
spricht skal taka høgri hendi sinni undir (um) médalkaflann genau dem
Ausdruck skal taka hégri hendi sinni nedan undir omanit (vm va/li')
in 43. Der Terminus oman erscheint weiter in der f^iér. 104: hafdi as)'
skipt hjgltum ok omani milli sverdanna, låiit sin hjglt ok oman å Mimung,
en Mimungs hjglt ok oman å sitt sverd. Unger erklårt in seiner Aus-
Fade der piér. oman als Schwertknopf, eine Erklarung, die Fritzner und
t^ertxderF ausnenmen, der er3tere unter l^eranxienun^ von klot in der
aschwed. Dietrichsaga. Da aber die Bezeichnung hjglt auch den Schwert
knopf umsaf3t, karm unter oman schwerlich etwas anderes zu verstehen
sein, als was in Sturl. 11, 246 medalkafla-umgerd genannt wird (i p&i gekk
hjaltit a/' sverdinu it efra, ok hljop på brandinn fram or medalkafla

1 Über bua s. § 64.
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umgerdinni). Was die Etymologie des Wortes betrifft, ist gewifc an die
germ. Wurzel *wem »winden« anzuknupfen, vgl. mnd. iveme, wemel
»Windelbohrer« usw., 3. Et. Wb. unter vim mel. Die Grundbedeutung
von oman ware danach »Windung«, germ. Grundform *wumana oder

W23 ein alte3Wort 3ein muk.

Die Lange des Griffes ist bei zweischneidigen Schwertern
fast immer 6ie3elde un6 betlet nur 8 bis 10 cm zwischen
dei6en hjglt; einschneidige Schwerter zeigen oft eine langere
Angel. Über Ausdriicke wie hgggva bddum hgndum und tvi
/isncka sverd s. §15. Die Gestalt 6e3 (-risses ist eine gerade
mit odlon^em Vuscn3cknitt; nur in der åkeren Eisenzeit treten
Saxe mit krummem Gri ff auf: 3. Vimosefundet 14, PI.VII,
liv^k Fig. 190. Oabei ist, wie man es an Fig. 8 sieht, auch
der Riicken etwas gebogen. Auf diese Gestalt scheinen die
Schwertnamen Nr. 67 (Hékingr) und 83 (Lidnir), vielleicht
auch 153 (Trani) bezogen werden zu miissen. Das Krumm
schwert wird auch von Saxo gelegentlich erwåhnt; so ftihrten
l^266in^ un6 der I^ie3e Va^nnysZi ein solches (S. 27 : quid
gladio pugnas incurvo?). Mit der lat. Bezeichnung sicilis eines
sichelformigen Schwertes stimmen anord. sigdr, sigdir (s. Schwert
namen Nr. 121) und Snidill (Nr. 141).

§ 6. Die urspriingliche Bedeutung von hjalt scheint
«Handhabe, Schwertgriff« zu sein (s. Et. Wb. u. hjalt). Im
Ahd. und Ags. bezeichnen die entsprechenden Worte (ahd.
helza, ags. hilt) den Schwertgriff mit Beschlagen, besonders
der Parierstange; daher auch die kollektive Form mhd. gehilze,
ags. gehiltu und die uns im Ags. håufig begegnende plurale Form

San-Marte 136 angefiihrten Beispiele), mndl. tusschen knoop

Fi 8 fit (aPPel) ende hilte, afrz. entre le heut et le pont (s. Bach 10 f.,
Sternberg 8). Im Anord. bezeichnet hjalt nur die iiber das

Heft hinausragenden Endstiicke, also den BUgel (die Parierstange) und
— no ein solcher vorkam — den Knopf mit seiner Unterlage. Man
unter3ckie6 6emnack dei den mei3ten 3cnwertern ein oderes un6 ein

unteres hjalt; vgl. Sturl. 11, 246: i pvi gekk hjaltit af sverdinu hit efra;
Fld. 111, 244: i «H)i?'a (v. 1. 6l>t)'a) hjalti sverdsins va^n iwsti)' lyfsteinar ;
J>i6r. 114: eptra (das obere) hjaltit er skyggt sem gler; Kim. 124: sverdit

von hilt, wo von einem einzigen Schwerte die Rede ist. Wo
das Wort dem Knauf entgegengesetzt wird, bezeichnet es die
Parierstange, so mhd. dei' knopf unt tia^ Zss/iil^s (s. die dei
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gekk i sundr undir hjaltinu fremra (das untere). vaker der Plural hjglt
fur beide Endstucke (wie air. elta), z. B. Flat. I, 47. 258. 291. 324,
Fms. IX, 133, SE. I, 112, Eyrb. Kap. 45, porskfiro. s. 62, Fld. I, 507
(hjgltin bædi), f>ior. 114, Kim. 528. Unsicher ist, od die feminine sleden
form hjglt alt, oder aus dem Plural hjglt entwickelt ist. Ein Sondername
der spitzen, langen und schmalen Parierstange der spateren Wikingerzeit
(s. I^oran^e lalei V) ist Ftlckcl^/alt (von AaM?- »3tacnel, 3pitxe«); v^l.
Eyrb. Kap. 13: en gaddhjaltit (v. 1. hjaltit) nam vid bordinu; Gisla s.
Surss. 159 (Gislasons Ausg.); Gh. M. I, 598; 516. 111, 288: setti gadd
hjaltit i hgfud honum: vgl. hjaltuggadr brynju hrynfiskr (Schwert),
Gunnl. s. Kap. 17 (in einer spater gedichteten Strophe). Eine spezielle
Bezeichnung fur die Parierstange eines Saxes ist fornam, vgl. Stjorn. 383:
smidadi hann ser sax eineggjat, ok å midju sazinu hjalt eda fornam
]>vers Ibfa langt 1.

Lei Prachtschwertern waren die hjglt bisweilen von edlem Metall,
oder sie waren mit Gold- un6 3ilderplatten (valbQst, s. unten) überzogen
sb^i^T?). 3o wir6 6a3 3cnnert Kvernbitr, 62.5 Håkon goéi vom ags. Konig
Aoalsteinn geschenkt bekommen hatte, vom Skalden Eyvindr als gull
hjaltadr brandr bezeichnet (FJ. 63); vgl. Fms. I, 17: hjgltin vdru a/' gulli
ok medalkaflinn. Atlakvioa 7 erv^annt /^'sstt or F?M. I^acn I^erv. s.
Kap. 2 hatte 62,3 Schwert Tyrfingr hjglt und medalkafli a/ gulli. Weitere
Beispiele liefern Kim. 286: sverd med gullhjgltum, und pi6r. 114: hjglt
hans (des Lkki3ax) ok M6s«ik«/?i er hvårttveggja a/ rauda gulli slegit ok
steypt. In Hrolfs 3. kraka Kap. 36 fiihrt ein Schwert den Nåmen
Gullinhjalti. Åhnlich wird das von Olafr hinn helgi dem Skalden Sig
vatr geschenkte Schwert in Flat. 11, 342 als gullinhjalti bezeichnet,
wåhrend es nach Fms. IV, 378 gulli buinn medalkafia ok gullbuin hjglt
(d. h. goldgeschmlickte Biigel) hatte; Sigvatr selbst beschreibt es als golli
vafdan Gjallar vgnd und silfri hjaltat våpn (FJ. 245). Mit Goldplatten
iiberzogene Biigel kommen weiter vor in Laxd. Kap. 77: vdru at honum
hjglt gullbuin ok medalkaflinn gulli vafidr ; Fsk. S. 12: sverd (Aoalsteins
Geschenk an Haraldr narla^ri) F?M b^tit bædi med hjoltum ok medalkafia.
Vgl. auch den 3. 23 besprochenen Ausdruck (gull)buit sverd, dessen
genauer Sinn nicht feststeht 2. Auch aufcerhalb des Nordens kommen
ahnliche Ausstattungen des Schwertgriffes haufig vor. So in der ags.
Literatur, nur 6a5 hier das die Handhabe und Parierstange umfassende

1 Ein Langsax mit dem Bugel in der Mitte des Schwertes findet sich bei Lindenschmit
Fig. 114 abgebildet.

2 Aus Metallplatten bestand wohl auch der Laubschmuck des Schwertes Laufi (s. Schwert-
namen Nr. 79).
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Wort hilt die Auffassung verdunkelt; vgl. goldhilted sweord (Ratsel 56),
gyldenhilt (Beow. 1677), seolferhilted sweord (Thorpe, Dipl. Angi. ævi

Laxon. S. 544, J, 1002), /cvs ssoi/s^iiian s^n>cks3 (ib. 559), pæs swurdes
mid fam sylfrenan kilte (ibid. 558, Æthelstans Vermåchtnis). Auch bei

mn6. géhilze ist die Deutung oft unsicher. Wåhrend in Eneit 5710:
der knopf und daz gehilze was golt und gesmilze, Eracl. 4742: gehilz
unt knopf guldln, 6ie3e3 Wort woni auf die Parierstange xu de^ienen ist,

ist die LrlMrunF von Ausdriicken wie 62.2 Aenil^e wa3 von golde, dem

was gehilze guldin (s. San-Marte 136) nicht ganz klar. Vgl. auch afrz.

branc d'acier a heut d'argent u. ahnl. gegeniiber I'entretor fu d'un jaspe,
le helt de tin or miers, e li pomels d'argent (Schultz 15).

In ånderen Fallen waren die hjglt von Walroftzahn oder Horn. Vgl.
Laxd. Kap. 29: fiat (623 Zcnvvert Fotbitr) var mikit våpn ok golt, tann

hjglt at; ekki var bo,'^ sii/> å; l^l<r. 658 (Fm VII, 69); hann var gyrdr
sverdi, er LeggUtr var kalladr, iann^aiisli ok gullvafidr mesa^a/iinn ;
dazu der Schwertname Nr. 117 Rostungr; auf Hornbiigel bezieht sich
der 3cnwertname Nr. 53 Hornhjalti (welches Schwert nach Hålfdanar 3.

Eysteinssonar Kap. 26 mjgk gulli lidt war). Vielleicht gehorten diese
Schwerter einer Gruppe an, deren Biigel aus zwei Platten mit einer

Zwischenlage aus Bein, Horn oder Holz bestanden (s. Lindenschmit S. 226 s.,
Stjerna 3. 116 f., s. unten Fig. 9). Griffe aus Walroftzahn waren in Irland

seit alter Zeit gebråuchlich (Joyce 115); so sagt Solinus (3. Jh.): dentibus
marinarum belluarum insigniunt ensium capulos; die air. Benennung eines
solchen Schwertes war claideb dét (Zahnschwert) ; vgl. Eiriks 3. rauoa
Kap. 4: hon hafdi knif tannskeptan, tviholkadan af eiri. Griffe von

Horn werden in der ags. Literatur erwåhnt: nim f>æt seax, f)e f>æt hæft
sic fealo hryf>eres horn, Lchdm. 11, 272 (vgl. fealohilte swurd, Battle of
Maldon 166).

Der Knopf fehlte an den alteren Saxen, wo die Angel durch eine

kleine, 6iinne Eisenplatte [ro) gesteckt und iiber dieselbe umgeschlagen
wurde. Wo der Knopf mit seiner Unterlage zu einem Stiick verbunden
war (s. S. 21 f.), wurde die Angel über den Knopf umgebogen. Diese Art

von IVietun^ nies sM-/Mos (nur in den pulur, wo es im Codex H als
hinn efsti hlutr des Schwertes bezeichnet wird); vgl. neunorw. nod »die
genietete oder umgeschlagene Spitze eines Nagels«, neuisl. hnod. Neben

sigrhnod nennen die hulur /tlt^6, W23 woni der Nåme des efra hjalt
war, wo dieses nur aus dem Knauf bestand; vgl. Fms. I, 177: Vigfuss
greip wpp nefstedja, er lå å ftiljunum, er einn madr hafdi hnodit vid
hugro å sverdi sinn == Fms. XI, 133: ok par hafdi V. adr hnodit vid
sverdshjglt sin, er losnat /t^u; Horo2r 3. nreou Kap. 12: hann /inans
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(v. 1. hnodadi) liQggrb (v. 1. hugro) å sverbi sinu; vgl. Njåls s. Kap. 44:
hnaud hjalt å sverd. Mit hugro gleichbedeutend ist wohl hugr im
Schwertnamen Nr. 59 Huglognir (eig. ein Schvvert, an dem die obere
Nietung leicht zerbricht). Das Wort *Jmgr scheint eine Ablautsform von
/^aM^ «I^u^ei» un6 mit mn6. /io^s^ » Rocker, BuckeU und nhd. Hugel
verwandt zu sein; vgl. die anord. Inselnamen Hugl und Hugro. Eine
spåtere Bezeichnung des Xn2ule3 ist /cio^T-), Fld. 111, 472, Gh. M. 11, 593,
v.1., aschwed. klot, adan. sverdsklot; dieses Wort stammt von mnd. klot
= mhd. kloz »Schwertknauf«.

Der Knopf hatte verschiedene Gestalten, er war dreieckig, halbkugel
formig oder drei- oder fiinfzungig. Auf die letztere Form bezieht sich viel
leicht der Terminus benknuar (knui »Fingerknochel«), der nach den pulur
einen Schwertteil bezeichnet. Das Anfangsglied ben (Wunde) konnte auf
den Gebrauch deuten, im hohlen Knauf Heilmittel fur Wunden — wie
auch Reliquien, s. Sternberg 12, Bach 18, Schultz 15, und vgl. Kim. 528:
Karlamagnus tok hjnltin af sverdinu (Rolands) fyrir sakir helgra doma
feira er i våru — auf^udewanren. Oamit 3timmt, 6a5 nacn Fld. 111, 244
(i eptra hjalti sverdsins våru læstir lyfsteinar feir, er evtr ok svidu drogu
or stt)^m, ef i våru skafnir) diese Arznei im oberen hjalt verschlossen
war, wåhrend sie nach Kormaks s. Kap. 12 (vgl. 9) in einem Beutel am
Halse getragen wurde (Laxd. Kap. 57 und f)6roaY s. hreou Kap. 8 be
richten iiber die Art der Aufbewahrung des lyfsteinn nichts). In der
mhd. Literatur werden ofters Knopfe von Edelsteinen oder Kristall oder
6amit geschmiickte Xnopse erwahnt sZcnuit^ 15 3); vgl. DN. 111, S. 179
(J. 1340): gladium cum uno cristallo.

An einigen alten Schwertern findet sich am Knauf ein kleiner Ring
(s. Stjerna 114 f.). Anspielungen auf diesen Ring finden sich auch in der
Literatur: hringr er i hjalti, Helg. HJQrv. 9; malmr (Schwert) hringvaridr,
Sig. Fafn. 111, 68. Als pars pro toto bezeichnet hringr in der Skalden
poesie sehr haufig » Schwert s. Schwertnamen Nr. 55 und 105 (Nagl
hringr). Hierher vielleicht auch der Schwertname Nr. 150 (Taurarr)
Von anderwartigen Zeugnissen seien erwahnt ags. hringiren »ring
geschmiicktes Schwert«, Beow. 322; mndl. tsivaerd metten ivonderliken
ringen, Lane. 111, 8853; tswaert metten tiveen ringen, Wal. 3243: vgl.
die zwei ineinandergeflochtenen Ringe am ags. Schwert von Hilton
(Lindenschmit Fig. 125). Nach Stjerna diente dieser Ring lediglich zur
Ausschmiickung. Am Schwerte Skufr (Nr. 136) war vielleicht die Quaste
an einem solchen Ring befestigt. Sonst liegt es nahe, die Bestimmung
dieses Ringes darin zu suchen, da& er zum Ankniipfen eines Bandes
<siente, 62,3 an der 3cnwert3cneia!e dele3ti^t war un6 625 Herausgleiten des
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Schwertes verhindern sollte. Ein solches Band wird in der anord. Literatur
menrmai3 ervvannt, okne dak jedoch von liin^3cnwertern die Rede i3t,
vgl. Gisla 3. Kap. 27: sprettir fridbQndum (er lost das Schwertband) ok
bregdr sveråinu; Sturl. 11, 162: Orda tok sverdit F,-M^bii ok spretti
/>isb9«ckitm ok fekk <3i^^^i/ brå hann på sv6)'sinlt: Krok. 7: gat eigi
brugdit sverdinu, var pat ok fridbent. Das erste Glied von friåbond

scheint darauf zu deuten, daft
diese Kette unter friedlichen

Verhaltnissen zur Verwendung
kam: «Vermutlich war es ge
setzliche Vorschrift, dafe wah
rend des Thinges, um den
Thingfrieden zu schiitzen, alle
Schwerter mit den friåbgnd
versehen sein sollten<c (F. Jons
son in seiner Ausg. der Gisla s.,
v^l. Maurer, Germania XVI,
332). Nach fridbgnd ist wohl
der SE. 11, 494 unter den
Nåmen gewisser Nagel vor
kommende friår benannt; ob
dieser Nagel zur Befestigung
der fridbgnd am Griff oder an
der Scheide diente, wissen wir
nicht.

Die alten Ringschwerter
hatten ofters dreiteilige Biigel
(s. S. 26), 30 das bei Stjerna
Fig. 10 abgebildete gotlån
dische und das bei Linden

schmitFig. 125 wiedergegebene
Fig. 9.

ags. Schwert. Ersteres — s. Fig. 9 — zeichnet s-ich weiter durch zwei
Metallstucke aus, die die Handhabe oben und unten ad3cnliet3en. Der

artige Tullen finden sich ebenfalls an Wikingerschwertern, an jedem
Schwerte teils eine (z. B. Rygh 505), teils zwei. Ich werde den Beweis
zu liefern suchen, da6 sie auch in der anord. Literatur erwahnt werden.
Kormaks s. Kap. 10 erzahlt den Zweikampf zwischen Kormakr und Bersi:
tok Skgfnungr a/' . . tii^T! a/' H>MnF?' fyrir framom véttrimina, ok hraut
sverssockck inn å /l^ttck H^oT-ma^ ok skeindist hann å pumalfingri. In der
der prosaischen Darstellung zu Grunde liegenden Strophe wird der Her
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gang 30 geschildert: SkQfnungr gerdi bita Kviting i tvau fyrir hjalti.
Wenn man, wie es die Ausgaben tun, . . dinn zu oddinn ergånzt, gerat
die Prosa mit dem Verse in einen leidigen Widerspruch. Dieser wird
aufgehoben, wenn . . ciinn xu b^anciinn au3^esullt wird. V^l. 623 åhn
liche Ereignis der Gunnl. s. Kap. 14: brast pegar i s^Ttck' sverdit undir
hJQltunum, er til var hgggit a/' myklu afli; blodrefillinn hraut upp af
skildinum ok kom d kinn Gunnlaugs. Beim unteren hjalt, d. h. am An
fang der Angel, zerbrechen ja fast immer die Schwerter (s. S. 18); auch
war nier die lieparatur leicnt^ da es sicn um 625 Zusammenschweiféen
zweier Eisenstiicke handelt, wahrend das Anschweifeen der Klingenspitze
grofee Schwierigkeiten bereitete: es liegt daher nichts Auffalliges darin,
da6der Hvitingr schon im fallenden Kapitel in seiner friiheren Gestalt
auftritt. Der Vergleich der beisen Darstellungen, der prosaischen und
der poetischen, er^idt folgende Identitat: fyrir fråman véttrimina =
fyrir hjalti. Wahrend sonst der Bruch gewohnlich zwischen dem unteren
Biigel und der Klinge stattfindet (vgl. £>i6r. 26: b)'ss^ sverdit i två luti
fyrir fram,an hjgltin — Kim. 124: sverdit gekk i sundr undir hjaltinu
fremra), wird hier die Klinge zwischen der véttrim und dem unteren
hjalt abgetrennt. Daraus ergibt sich von selbst der Schlufe, dafå unter
véttrim ein an die Parierstange angrenzender Teil des Gefåfåes zu ver
stehen ist. Da nicht die Handhabe im engeren Sinne gemeint sein karm
— diese fuhrt ja andere Nåmen —, mu6 von der gedachten Metalltiille
die Rede sein. Auch 3cneint auf 3olcne Tullen die LenennunA vs^im
(vættriin), was schwerlich etwas anderes als «decicelßrmi^e Leiste« be
deuten kann, gut zu passen. Der Terminus véttrim kommt noch viermal
vor, namlich in zwei skaldischen Kenningen: véttrima tungur (Klingen),
FJ. 406 (ums Jahr 1100), und véttrimar nadr (Schwert), Geisli 47 (dafiir
in einer Handschrift vetfiryma); in Sigrdrifumål 6: rista {sigrunar) å
hjalti hJQrs, sumar å véttrimum, sumar å valbgstum (Vqls. s. hat valbystum);
und in den pulur, wo er — ebenso wie valbgst — unter heiti å sverdi
aufgefuhrt wird. Fur die Bestimmung der genaueren Bedeutung des
Wortes ist nur die varietete Stelle von Belang: aus dieser geht hervor,
datz sowohl véttrim wie valbgst als Teile der hjglt betrachtet wurden.
Wie nier die Tiille mit ein^eritxten Runen versenen wird, 30 tra^t ein
(in Stange gefundenes) norwegisches Schwert von etwa 1 100 (s. Fortids
mind. Aarsberetn. 1880, 3. 183 f.) an der unteren Tiille eine Runeninschrift.
Fiir die reale Zusammengehorigkeit der beiden Termini véttrim und valbgst
konnte vielleicht auch angeflihrt werden, dal 3Geisli da3Schwert Hneitir
des Konigs Olafr helgi durch die Umschreibungen véttrimar nadr und
valbastar rgdull (43) bezeichnet.
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ValbQst kommt weiter vor in den beiden Kenningen valbasta eldr

(Schwert), Egils s. Kap. 78, und valbasta Bin (Blut), FJ. 446 (um 1 155)
und endlich in Helg. HjQrv. 9, wo von einem herrlichen Ringschwert die

Rede ist: hringr er i hjalti | . . . liggr med eggju \ ormr dreyrfdidr, |
en å vM^siit I iis^T- TlasT- hala. Wahrend nier der Satz liggr med eggju
ormr dreyrfdiår zweifellos auf die Damaszierung der Klinge anspielt
(s. S. 19), miissen die dazu im Gegensatz stehenden seilen en å valbgstu,
verpr nadr hala auf den oberen, mit gravierten Drachenfiguren verzierten

Teil des Schwertes bezogen werden. Solche Drachenwindungen sind an

den Schwertgriffen der Wikingerzeit håufig, wie auch die dei Stjerna
Fig. 10 und 11 ad^edil6eten 3cnwe6i3cnen 3cnwerter 2U3 der Volder.

wanderungszeit damit ausgestattet sind. Sic nåden wohl zu Schwert

nåmen wie Nadr und Schwertkenningen mit ormr u. dgl. Worten dei
getragen. Der wahre 3inn von vaibsssi ist, v^ie der von véttrim, dikker

nicht festgestellt worden. Da nach Helg. Hj<?rv. auch valbQst mit zum
hjalt gehort, ist xwi3cnen x^vei No^licnlceiten die Wahl: es muk 62,5

Wort entweder eine bestimmte Form des Knopfes oder auch die Bronze-,

Silber- und Goldplatten bezeichnen, womit die hjglt ofters bezogen wurden.
vak die lektere Alternative 623 richtige trifift, scheint aus der Bezeich
nung selbst hervorzugehen : valbgst bedeutet meiner Ansicht nach »wål

3cner i)der2u^« un6 entnalt bast 1 im Sinne von «623 einen Gegenstand
umgebende Håutchen« (vgl. z. B. anord. heilabast = hjarna hinna

»Hirnhaut«). In alter Zeit war wohl bast die Benennung des diinnen
Überzuges von Haut, der in der ålteren Eisenzeit die runden holzernen

hjglt bisweilen umgab (s. Thorsbjerg 39). Spater wurde dann der Ter

minus auf die diinnen Metallplatten iibertragen, mit dem die hjglt der
Wikin^er3ck^verter 30 haufig geschmiickt wurden. Diese Auffassung ge

winnt durch eine Beowulfstelle sehr an Wahrscheinlichkeit. V. 1695 £
wird ein goldener Schwertgriff beschrieben, dessen scenna — wie die
valbgst der Sigrdrifutnål — mit einer Kunenin3cnrist ver3enen un6 auker

dem mit drachenformigen Verzierungen ausgestattet waren, wie die valbQst

der Helg. t^l^rv. : swå wæs on J)åem scennum seiran goldes > hurd run

3tasa3 rikte Aemearco6, | geseted and gesæd, n^vam fiæt sweord geworht, |
irena cyst, ærest wære, j wreofjenhilt and wyrmfåh. Das nur an dieser

Stelle vorkommende Wort scenn (germ. Grundform *skanjo) ist unzweifel
kast mit mndl. schene «Hautchen, Bast« identisch und weiter mit anord.

skdn » Kruste «, im Neuisl. auch »Håutchen«, verwandt (vgl. Et. V/d. u.
skind): es mus somit dieselbe Bedeutungsentwicklung durchgemacht

1 Zum Geschlecht vgl. neunorw. bast, bost, f. = bast, n.
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haben wie das anord. valbQst. Inschriften am hjalt sind übrigens auch
3on3t im Norden bezeugt, vgl. z. B. Rygh Fig. 511.

§ 7. Wåhrend Schwertnamen wie Naglfari (Nr. 104) und ags. Nægling
sicn wal^r3cneinlicri auf Ka^ei de^ienen, die le6i^licn xur Ver^ierun^

dienten — 30 3cnmucken Nronxena^el mit naidicu^elformi^en Mopsen die
runden holzernen Schwert-/ypfø der danischen Moorfunde (s. Thorsbjerg
39) — , sind in SE. 11, 494 die Nåmen mehrerer Nagel angefuhrt, deren
Le^ienun^ auf 623 3ckwert xvvar nur 6urck einen Lucn3taben an^e6eutet
wird, die aber Aevvis be3timmten pralctlZdnen Zwecken gedient nåden
werden. Vom samnagli (mit dem 2u32tx i s) dexeu^t aucn die Kenning
slidrdukadar samnagla siglur »Schwerter« (FJ. 346), dafe er dem Schwerte
angehort. Das Wort bezeichnet unzweifelhaft einen Nagel, der an beiden

Enden genietet oder mit Kopf versehen war. Das pa&t fur die Någel,
womit an den Prunkschwertern der Volkerwanderungszeit die Teile der

zusammengesetzten Biigel verbunden waren (s. Stjerna Fig. 10— u,
Lindenschmit Fig. 125). Auch mellingr (das ebenfalls von der Bemerkung
i s. begleitet ist) mui3 einen Schwertnagel bezeichnen. Dag Wort scheint

von mella »Ose« gebildet zu sein (wie mellingr »gigas« von mella »fe

mina gigas«); die Bedeutung ware dann » Nagel mit einem teinen Ring«.
X^ielleickt 6iente 6ie3er Ring 2um Ankniipfen der sog. fridbgnd, deren
anderes Ende am ebenda angefiihrten Nagel friår befestigt war. Nach
Egilsson ware darradr (i M.) als darradr i mæki zu fassen; demnach
miifete am mækir ein besonderer Nagel sein, dessen Nåme wohl mit nen

nor^v. darre »^al3wirdel, I<leiner Stander, I"uran^el« xu verkingen ist
(s. Et. Wb. u. dor). Vielleicht ist an die Nagel zu denken, die — nach
Ausweis der Angellocher — den krummen Grifif der alteren Eisenzeit an

der Angel festhielten (Vimose las. VII, Rygh Fig. 190— 191). In diesem
Falle ware wohl unter eymylinn (i t., d. h. i tanga) der Speernagel zu
verstehen, s. § 23. Die beiden kopflosen und unsichtbaren Nagel, womit
der Schwertknopf mit dem oderen Lu^ei verbun6en wur6e, nieren wohl

— wie die bei der Holzverbindung entsprechenden — blindingar »Blind
na^el« sv^i. neunorw. blinding, neui3l. biintiinM?').

§8. Die Wikingerschwerter waren haurig mit Silber- und vergoldeten
Bronzeeinlagen geschmiickt, die in gravierte Vertiefungen des (^riKe3
ein^enammert xvaren. In den 131. I^amilien3a^a3 un6 den neimigcnen

historischen Sagas wir6 6ie3er Verxierun^ nie Fe6acnt. Der dei 3peeren
und Åxten so haufige Terminus rehinn (woriiber s. H 24) I<ommt deim

Schwerte iiberhaupt nur einmal vor, namlich in Geisli 43 (FJ. 438), wo
der Ausdruck rekin stål 3icn auf die 3cnwerter de^ient- 6axu die 3kal6i3cne
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Bezeichnung rekningr »Schwert« (s. Schwertnamen Nr. 114). Etwas
haufiger begegnet uns der damit synonyme Terminus mål, dessen eigent
liche Bedeutung die des deutschen Mal ist, namlich »ein durch seine Farbe
abstechender Fleck« (vgl. Brand-, Mutter-, Blachmal »Nielloverzierung«).
Die f>ulur bieten den Schwertnamen Mdlvitnir (Nr. 92). In der Skalden
poesie wird mål als pars pro toto fur 3ckxvert gebraucht, 80 Islendinga
dråpa il und SE. I, 476 [måla hregg »Streit«), wie im Mhd. mal zweimal
(Konig Rother, Rosengarten) als Schwertname erscheint. Die poetische
Edda hat zweimal den Ausdruck mækir målfåinn, namlich in Skirnismål
23. 25 fur das Schwert dcs Gottes Freyr und in Sig. Fåfn. 111, 4:
Sigurdr sudréni \ lagdi sverd nekkvit, \ mæki målfån \ å medal peira,
wofiir in Brot 19: bsn^ne? of lét > b^t^si^n gulli > margdyrr konungr |
å medal okkar. Mit wmi/ainn last 3icn ags. 8!t?eo?'H /A,'MeVitlm fag »mit
feuerstrahlenden Zeichen geschmiicktes Schwert« (Andreas 11 36) ver
gleichen, wahrend dem Ausdruck brugdinn gulli ags. brogdenmæl » Schwert «
(Beow. 1617. 1668, Elene 758) entspricht (anord. bregda wie ags. bregdan
»winden, flechten«, also wohl von gewundenen Mustern). In der Sagen-
Aescnicnte vvir6 solcnen 3cnwertern Zauberkraft un6 Kraft, Fe^en dauder
zu schiitzen, beigelegt. Nach Hervarar s. Kap. 2 wurden zwei Zwerge
dadurch festgebannt, da& Konig Svafrlami ein målasax iiber sic schwang;
dafiir steht in Fld. målajårn, was nach Flat. I, 530 (Fms. 111, 223) von
Ormr 3torols33on denutxt wur6e, um 3>ck Ae^en den dauder eines Riesen
zu schiitzen (ahnlich in einer Redaktion des Bergbua f)åttr, wo eine andere
das Kreuzzeichen nennt, 3. Bugge, Herv. 5. S. 351). V^l. ags. m^i-, mal
sweord (Thorpe, Dipl. Angi. 560. 561). Die pior. 3. bietet zweimal den
Ausdruck gullmål, dem mhd. goltmål (auch guldiniu mål) entspricht
(Schultz 13, San-Marte 143). Von Naglringr heifåt es S. 364: fagrliga
lo^s^ eggjar ok Fnlinml. S. no werden die gullmål des Mimungr er
wahnt, welches Schwert S. 80 als gulli merkt bezeichnet wird. Ahnlich
wird in Geisli 3tr. 41 I^neitir, 63,3 beriihmte Schwert des Konigs Olafr
helgi, auf das die Worte rekin stål der Str. 43 sich in erster Linie
beziehen, hJQrr golli M6^7' genannt. Kim. 415 erwahnt sverd it gull
merkta. Vgl. auch anord. /iT-i^^me?^^ fetilstingi (FJ. 179) neden ags.
hringmæl (eig. mit ringformigen Zeichnungen ausgestattetes Schwert) von
Beowulfs Schwert Hrunting (Beow. 1522), das V. 1532 wundenmæl ge
nannt wird, und hringmæled sweord (Gen. 1992). Od an allen diesen
Steilen von Verzierungen .am Griff die Rede ist, mu6 jedoch als zweifel
kalt d2nin^e3tellt dleiden. 2war 3cneinen 3olcne 2iereinl2^en in der
altesten Zeit nur am Griff vorgekommen zu sein (vgl. Lindenschmit 123),
spater trugen aber vorzliglich die Klingen mit Gold eingelegte Figuren
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und Inschriften (Schultz 13, Sternberg 5, Bach 15). So auch die da
maszierte Klinge des Ekkisax, vgl. f)ior. 114: b^an^ er vel s^Ms?- ok
gutti merkt}". Vom Schwert Jouise sagt Kim. 178: sverdit var ritat med
gullstgfum fram eptir eggteinunum. Vgl. afrz. brant seignié a"or (å or);
Vespée dont li brans fu letrez; Vespée fu de letres d 'or merchiée (Rom.
de Brut 4217), wo das Verbum mit anord. merkja iibereinstimmt.

Au&erdem ist beim Terminus merkja, merki zu beachten, dafe damit
nicht nur — wie bei mål (vgl. z. B. ags. sclrmæled swyrd, Jud. 230) —
schmiickende Einlagen eines leuchtenden Metalls, sondern auch einfach
eingeritzte Marken und Inschriften (darunter auch Runeninschriften,
s. Fritzner merkja, 3) bezeichnet werden, wie dies auck bel ags. msK^llTl,
(vgl. z. B. Beow. 1696 ff., wo von einer Runeninschrift die Rede ist, un6
Thorpe, Dipl. Angi. 561 : ]>æs s^^T-tiss ]>e sso hand is on gemearcod)
und bei afrz. mere (z. B. espee au mere sarazinor, Renaus de Montauban
69, 15) der Fall zu sein scheint. Merki kommt in der Bedeutung «Zeichen
am Schwert« in den f)ulur (unter heiti å sverdi) und in Bjarkey. 80 (21)
vor: ef mas)' bregdr sveisi at mamni yfir me/-^ b^ti hann halfri m^^
en mQrk, ef ssil^ ssl)67-Zi) bT-tz^s)'. An letxterer Stelle ist 6amit otkendar
die an der Klinge an^edrackte Fabrikmarke gemeint; v^l. moima^
«Stempel, Justiermarke«, mottekit mark — ftingtekit mark (Landslov 111, 1 1)
von der in offentlicher Versammlung festgestellten Fabrikantenmarke der
Schilde. Solche gravierte Marken kommen auf den norwegischen Schwert
klingen der Wikingerzeit oster3 vor uno! steken, vvo Nåmen haneben er
scheinen, auf der entgegengesetzten Seite von diesen. Wie diese Schwert
klingen sich durch ihre Inschriften als auslandische Arbeit erweisen
(vgl. Lorange 39), so gebietet das Landesgesetz zwar fur die Schilde,
dagegen nicht fur die Schwerter, dafe der Verfertiger sic mit seiner
Marke versehe.

§9. Die Schwertscheide bestand gewohnlich aus zwei Holz
stiicken; daher die pluralen Bezeichnungen der Scheide : s^)tVn^ s^s«6a^
un6 sildrar. Oie3e Holzscheite tvaren mit Leder überxoAen; v^l. I^Fl..
111, 15 (J. 1282): siiHia^tl)' 67/7-i fyrir sverd, en harm byr mcd allri nyri
umgerd af nautskinni; ibid. 220 (J. 1384): skulu sverdsliparar taka fyrir
hvert sverd med ollum nyjum umbunadi af godu nautskinni hålfa mgrk
peninga. V^l. H,rnorr jarlaskåld: adr grams menn fæli branda rudu
(ruda = rod «Fell, Leder«, hier »lederbezogene Schwertscheide«,
3. Arkiv XXV, 296 f.). Konig Sverrir zitiert alte Sagen, -v^onacn die
Belagerer einer Stadt åtv skdlpa a/ sverdum sinum (Flat. 11, 697,

Vi6..3ei3k. 3kr. 11. N.-?. XI. 1914. No. 6.
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Fms. VIII, 436) 1 . In der urspriinglichen, beschrånkteren Bedeutung
stehen die Termini umgerd und spænir noch pi6r. 80: ek verd fyrst at
bua svs)'6li med umgerd ok s/)6n^>t ; ebenso umgerd unci sildrar in SE. I,
606 : ftat eru nygjgrvingar at kalla sverdit orm, en sUdrirnar ggtur hans,
en fetlana ok umgjgrd hams hans. Meistens bezeichnet aber umgerd die
ganze Scheide, so z. B. Hkr. 791 : hann hafdi fblgit sverd sitt i umgerd',
I^ax6. Kap. 46 : ItMA/^sin /'a^ns^ aia>i^i sidan ; Hrolfs s. kraka Kap. 313 1
scheinen darunter sogar die Holzscheite zu verstehen zu sein : hann hafdi
umgjgrd at sverdinu af bjgrk (da bjgrk schwerlich »Birkenrinde« be
deuten kann). Skålpr vvurde von Anfang an von der ganzen Scheide
gebraucht, wie ja auch die Grundbedeutung des Wortes (auch adån. skalp,
v^l. 25cn^ve6. s^aiM s^tV^) «Balg, Hiilse« ist, vgl. dan. dial. skalp »Samen
hiilse, Fruchtbalg«. In Kroka-Refs 3. 3. 35 wird skålpr mit sverdhiis
um3cnrieden; skalpar eru fgt (eig. Kleidung) sverda heifet es an einer
ånderen Stelle (s. Arkiv XXIX, 263 f.). Unterschiedslos werden die ver
schiedenen Nåmen angewandt in Sturl. 11, 141 : S. helt å skålpinn :
P. greip sverdit or slidrum ; tok J. vid pvi, en peir héldu å umgjgrdinni.
Wie 623 Leder der 3tanlnaude mit Wachs poliert wurde (vgl. ledra stål
hufu ok vexa), so wohl auch das der Scheide. Dadurch erklart sich
vielieicnt der 3at2 van er, at drjupi vax af sgxum (wegen der grofeen
Hitze) in Hålfs s. Kap. 12 (S. 22), der sich nicht auf die in den Scheiden
steckenden Schwertklingen beziehen kann; das entsprechende faroische
Lied hat (3tr. 42): so taka u«^ hjelmar at renna, rætt sum skyggid vax.

Die Scheiden waren in der literen Eisenzeit bisweilen langs den
Kanten, håufiger am oberen Rande und fast immer unten 2N der Spitze
und an der Stelle, wo das Wehrgehånge befestigt war, mit Metall
de3cnl2Aen ver3enen. Die Wikingerzeit denieit nur die unteren Beschlage.
Das mit Nageln festgemachte Ortband der Scheide hiek ågggskbr oder
(einmal) sverdskbr, vgl. Fms. VI, 212: ndmu naddar af umgjgrdum
(v. 1. sverdskbnum) i hgfdi honum, sva at hann skeindist af. Zu skor in
6ie3er Le6eutun^ v^l. mn6l. schoe »Schwertscheide«, Lex Ripuar. scogilum

Scheide Leges Henrici I gladius scogilatus (in der Scheide steckendes
3cli^vert); 3. 2ucn Tt.V/d. u. dop sko. Wahrscheinlich bedeutet dgggskbr
eigentlich »Beschlag an einer weichen Masse vgl. nhd. Thau »das zarte
Fleisch unter dem Horn der Pferdehufe«, neunorw. doggorm »Fettklumpen
in der Haut« (vielleicht auch mengl. bidaggen »bemire the bottom of dress»,

1 Vgl. Flat. 11, 698: Die Belagerten essen ledernes Tauwerk; Sturl. 11, 82: Schiffbriichige
verzehren die ledernen Schiffstaue; Paulus Diac. 111, 31 : Childeberts Heer verzehrt den
ledernen Überzug der Schilde.
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engl. dial. dag »to trail in the mire« — s. Bjorkman 33 — , falls aus dem
Nord.); s. Et. Wb. u. doglæp. Mit Gold und Silber verserte Scheiden
werden ofters erwahnt; das Prachtschwert, das Konig Æthelstan dem
Haraldr narla^ri 3cnenkte, wir6 30 be3cnrieben : gli umgjgrdin var buin
gulli ok sii/>i ok sett ågætum gimsteinum (Fms. I, 15, Flat. I, 46, Hkr. 78);
v^l. veiter Fld. 111, 244: umgerdin var gli gulli bnin, par er beta fiotti;
Herv. s. Kap. 2: bua skulu peir umgjgrd ok fetla af gulli; f>ior. 114:
gli umgerd frå hjgltum ok til odds er med rauda gulli Iggd; Kim. 115:
skalprinn ok sverdsfetill var allr buinn med brendu gulli ok settr gim
steinum ; unbe3iimmtere /^.U36ruclce 3in6 itm^s m/9^ vgndud, t^allsre6ar s.
Kap. 6, ek skal bua (sverdit) fyrst at fetlum ok umgerd allri, £>ior. 80.

Als Ersatz fiir die verlorene Scheide wurde Laxd. Kap. >j6 ein hohler
Stab benutxt: P. /^«/'si med sST- sverdit Skgfnung, ok var fat i stokki;
annlick Fld. 11, 466: /mnnnF?- lét gera stokk at svs?'sl>i^ med b^i, ok lét
søkkva nidr i Lgginn. Nach Saxo 254 verdai-^ 010 sein un6 seines Be
gleiters Schwert in ausgehohlten Stocken (cavatis baculis).

§ 10. Bei den Romern wurden die Kroken Reiterschwerter oder
Haudegen nicht am Glirtel, sondern — nach altgriechischer Weise an
einem Wehrgehånge iiber die Schulter getragen. In der mittelalterlichen
Ritterzeit trug der gewohnliche Soldat, wie der Knappe, 623 Schwert
iiber der Brust am Halse hangend, der Ritter vm die Hiiften gegiirtet
(s. Bach 22, Sternberg 22 f.). In den adan. Moorfunden sind sowohl

Schulterriemen von Leder als auch Leibgiirtel aufbewahrt (Thors
bjerg 44, Vimose 19 f.), Die anord. Literatur zeugt von beiden Sitten.
Auf den (-edraucn 6e3 Achselbandes dexienen 3icn Steilen wie Ljarnar s.
Hitd. Kap. 18: si^a^ hgggit i sverdinu, er hann /mM ttm gxl sér:
Svarfd. Kap. 23: hann brå sverdinu, en kastadi umggrdinni å gxl sér;
Sturl. 11, 178: K. preif Niding a/' herdum Asbjarnar ok slømdi utbyrdis
gllu saman ok nmFsT-sinni,- Fld. 111, 643: Fvs?-s/siiilinn hekk vid b^osiii
fråman; Kim. 98: tok sverdit ok hengir (v. 1. festi) å qxl sér; FJ. 481:
lata H^lnis sW^ss^ti s6a3 3ckwert) ,isa o/am af gxl. Der Nåme dieses
3cnulterriemens ist (sverd-, sverds-jfetill 1 ; vgl. skjaldarfetill in ent
sprechender Bedeutung und neunorw. fetel »Achselband«, wåhrend ags.
fetel, fetels und mhd. swert-vezzel auch den Leibgiirtel bezeichnet (Keller
47. 163 f., San-Marte 139 f.). Das Wort kommt oft in der Mehrzahl vor,
wo von einem einzelnen Schwerte die Rede ist, so SE. I, 606: /'siiana

1 Das einmal vorkoininen6e b^«/e/l// <ILI. 3. 11, 8: brynfatla bal „ Schwert") deutet darauf,
6a5 6ieser /e^7/ biZweilen au3 Eisenringen bestand; v^l. neunorw. brynja B Gurtel aus
eiLernen Ringen".
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ok umgjgrd {sverdsins) ; Herv. s. Kap. 2 : bua skulu peir umgJQrd ok fetla
af gulli; pi6r. 80: ek skal bua (sverdit) fyrst at fetlum ok umgerd allri.
Der Plural deutet auf Zweiteiligkeit des Achselbandes, dessen Endstiicke
bei den adan. Exemplaren aus schmaleren Lederstreifen bestanden; vgl.
gyltum ancl^stl^m, t^aral63kv2e6i 19 (eig. Qe^enriemen). Auffållig ist
hiZr. 114: all umgerd ssvs)'ssins) er med raudu .^lii i^s, ok fetlar allir
eru gulli lagdir ok godum sylgjum bunir ok sprotum (v. 1. gullsprotum,
gullhnidum) ok dyrum steinum settir. Sylgja ist die Schnalle, worin die
Nadel (porn, vgl. lat. spina) steckt; vgl. Hiroskrå 31 : konungr (ni. wenn
er hirdmenn ernennt) skal hafa sverd sitt å kne sér . . . sveipa fetil
sylgjunni upp yfir medalkaflann ; Sturl. 11, 141 : P. togadi sverdit, par
til er porninn gekk i sundr i sverdsfetlinum, var på laust sverdit.
Ebenso auMiii^ wie feilar alli^ ist der Ausdruck fetlar sprotum settir
(geschmiickt); s/)7-oti heifet sonst Haken am Ende des Leibgiirtels, der in
die hringja 1 (vgl. beltis hringja, FJ. 11, 159) des ånderen Endes gesteckt
wir6 sv^l. osltiss/iT-oti, Kim. 328), un6 kommt seden3o -vvie sylgja) noch
im Neunorw. in der angegebenen Bedeutung vor. Hiernach scheint das
Schwert der pior. 114 sowohl mit Schulterriemen wie mit Giirtel ver
sehen gewesen zu sein. Sonst wird der Leibgiirtel (lindi) nicht als Zu
behor des Schwertes bezeichnet, wahrend fetill und umgJQrd oder skdlpr
(Kim. 115: skålprinn ok sverdsfetill var allr buinn med brendu gulli ok
settr gimsteinum) vereint als Teile des vollstandigen Schwertes auf
treten; vgl. auch £>ior. 80 v. 1. : ek verd fyrst at bua sverdit med umgerd
ok s^on^?^ ok fetla (mit 3cnwertriemen ver3enen), a6an. fætlæt sværd.
Oie3er (turtel 6iente — im (^e^en3at2 xum /'stiii, der nur zum Tragen
des Schwertes und des Schildes bestimmt war — teils zum Zusammen
halten der Kleidung (vgl. brokalindi), teils zum Anhången verschiedener
Dinge, wie Schliissel, Schere, Messer (vgl. lindaknifr) und Schwert; vgl.
Fms. X, 186 (Fris. 41): på tok Haraldr konungr (hårfagri) sverd ok festi
å linda /ion^m; Vylun6. 18: skinn Nidadi sverd å linda. Od belti (ags.
belt, von lat. balteum, das auch anord. begegnet: toku nordmenn af honum
— einem 3cnotten — «^tt baltsnm^ I^M3. X, 140) mit lindi identisch
war, ist nicht ausgemacht ; das Wort wird nur einmal — Fld. I, 46 f. :
Hrblfr konungr brå (loste) brokabelti sinu ok fekk Rjqrvardi konungi å
medan sverd sitt — in Verdin6un^ mit dem 3ckwert, 6a^e^en oster3 mit
dem Messer genannt (s. § 44). Unsicher ist auch die genaue Bedeutung von
baldrekr (ahd. palderich »balteum«), das nur poetisch und im iibertragenen
Sinne vorkommt; mengl. balderich wird von Keller 48 als Schwertgiirtel

1 V^l. 2F3. F^^e/^-Zl^F-e B Gurtelschnalle", wukl auck aki-. renge  Gurtel" (Bach 21).
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mit kleinerem Riemenzeug zum Anhången der Scheide erklært (was eine
im 13. Jahrhundert 2ustreten6e Neuerun^ sein soll), afrz. baudré, baldrier
wird von Gay 137 auf dieses Riemenzeug selbst bezogen, wåhrend Stern
berg 21 und Bach 21 623 asrx. Wort mit "(turtel» iiber3et^en. VV^ie 623
Achselband, so war auch der Leibgiirtel oft geschmiickt, vgl. ON. 11,
S. 212 (J. 1343): b^in^. linda FT-snam ok sverd; ON. IV, 233: iincki sii/>
buinn: Fms. XI, 27 1: belti HM/ Sturl. 11, 255 : silfrbelti; Njåls s. Kap. 145 :
{gullsylgja und) silfrbelti.

Wie sikulgJQrd (gJQrd »Gurt, GiirteU) — dessen erstes Glied vielleicht
aus lat. tingulum umgebildet ist — in der Kenning sikulgjardar iss
»Schwert« {FJ. 293) mit /sM i6enti3cn xu sein 3cneint sv^l. fetla svell,
feiils svell »Schwert« und s. Anord. Seewesen S. 66), 30 wur6e aucn 623
Umhången des Schwertes mittels des Schulterriemens durch das Verbum
gyrda au3^e6ruckt ; vgl. Sturl. 11, [41 (J. 1253), wo Siguror mit einem
in dieser Weise umgehångten Schwerte geglirtet {gyrdr) ist. Somit låkt
sich aus dem festen Terminus gyrdr saxi (z. B. Grettis 3. Kap. 19,
Sturl. I, 66, Fms. 11, 83, Stjorn 383) nichts schliefeen. Dagegen karm
daraus ein argumentum ex silentio gezogen werden, dafe sax (wie auch
skålm und mækir) nie mit fetill verbunden auftritt : >vie 63.3 Messer, wurde
der Sax wahrscheinlich immer am (turtel an^enan^t. V^l. ags. lytel sweord
vel hypeseax, hypeseax »clunabulum«, hupseax, péohseax.

8 11. An welcher Seite das Schwert getragen wurde, wird nur
einmal gesagt 1, nåmlich Fms. I, 16 (Hkr. 79): hverr vck^T' skal /m/tt sverd
å vi/ls^i /liis, ok festa sva yfirhgfnina, at s^i s/cki sverdin. Weiter er
hellt aus Hkr. 805 : Erlingr (skakki) yard sårr å vinstri sidu, ok segja
s^miT- menn, at hann s)«l/)' dregi s^s^sit å sik, på er hann brå, dafe
dieses Schwert an der linken Seite hing. Ebenso ist im geschnitzten
Bilde des Kirchenportals von Hyllestad (um 11 70) 623 Schwert an dieser
Seite angebracht. Nach Sternberg 22, Bach 21 herrschte gleichzeitig in
Frankreich dieselbe Sitte. Fig. 2 und 5 dei Stjerna s2U3 der Valker
wanderungszeit) zeigen Schwerter in Schulterriemen, die von der rechten
Achsel nach der linken Seite fiihren. Umgekehrt scheint die Art der
Abnutzung der Ortbander 2n den Scheiden von Thorsbjerg (s. 3. 43),
Vimose (17) und Nydam (26) darauf zu deuten, daft diese Schwerter
rechts getragen wurden, wie es bei den Romern Brauch war.

Wie die Romer der Kaiserzeit, fiihrten die nordischen Kampfer nicht
selten zwei Schwerter, gewohnlich ein zweischneidiges Langschwert

1 Stjorn 383: pessu vdpni {saxi eineggjadu) gyrdt hann sik undir yfirhofn d hégri hlid
zåhlt nicht, da wortgetreue Übersetzung der Vulgata vorliegt.
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und einen als Hilfswafife (vgl. Lorange 9) 6ienen6en 3ax. 3o z. B.
Egils s. Kap. 64 (Egils Zweikampf mit Ljotr): FM var gyrdr sverdi
pvi er hann kaliasi Nadr, en Hann Ha/^si Dz-a^anckii i Hsntii/ Dropi. s.
S. 36: <3^im7- HaM ivan sverd (im Zweikampf), Fm at Oauss kunni at
deyfa eggjar; Flat. 11, 156: konnn^ var MT-s^ sverdi, en HaM blodugt
sverd i /isncki. Oal3 liier eine alte Sitte vorlie^t, de^vei3en die I^ie6er
von Beowulf, wo der Held neben dem I^an^ck^vert Nægling einen 3ax
(wælseax, 2705) fiihrte, und von Walthari, wovon V. 336 f. lauten: et
laevum femur ancipiti praecinxerat ense; atque alio dextrum, pro ritu
Pannoniarum, is tamen ex una tantum dat vulnera parte (war einschnei
dig); 3. Lindenschmit 213 f., San-Marte 131. Die nordischen Wikinger
liefkn ofters das Hilfsschwert mittels eines am Griff befestigten Henkels
(hgnk, lykkja) am rechten Arme hangen. Vgl. Gunnlaugs s. Kap. 9:
Gunnlaugr hatte im Zweikampf mit einem Berserker zwei Schwerter,
en hafdi lykkju vm medalkafia å konungsnaut ok dregr å hgnd sér;
Egils s. Kap. 57 : H/^iil brd s^67-si?n^ en far var /lgn^ å medalkaflanum,
ok dro hann håna å hgnd ssT- ok lét par Han^a/ hann tok i Hgnti ssT
kesjuna; ibid. Kap. 65 (Egils Zweikampf mit H,tli): s^sT-sii D,-a^a^ckiii
festi hann vid H^i H^na! ssT-/ Fas var sis^ Hoim^^n^manna at purfa
skki at bT-s^sa sl)6)si sinn å /wim^ lata Hs^T- sverdit hendi fylgja, sva
at pegar væri sverdit tilUkt, er hann vildi; Grettis s. Kap. 21: hann
(Grettir) brå sverdinu Jgkulsnaut, en hann HaM hgnk å medalkaflanum
å sa^rinn ok smeygdi å hgnd sér; pvi gerdi hann sva, at hann pbttist
heldr mega taka til pess, er hann vildi, ef lates væri hgndin. Die beiter
sollten nach Kgs. 87 zwei Schwerter und ein Messer fiihren: ivan sverd

parf hann at Ha/a, annai pat er Hann er Fi/^s?- med, sn annai pat er
hangir vid sgdidboga, ok gbdan brynknif. Vgl. Bach 21 (von der fran
zosischen Reiterei): »Es scheint der ritterlichen Sitte nicht entgegen Fe
wesen zu sein, zwei Schwerter mit sich zu fiihren, von denen das eine
an der linken Seite getragen, das andere links am Sattel hangend als
Reserveschwert mitgefiihrt ward«. Schon die beiter Karis des Grofåen
sollten ein zweischneidiges und ein einschneidiges Schwert haben
(Lorange 8).

§ 12. Auftallig ist, dafå im Norden geschmiedete Schwerter nicht
in den historischen Sagas er^vannt wer6en. 3eld»3t die koni^licnen Ver
ordnungen von 1282 und 1384 (NgL. 111, 15. 220) nennen als berufs
måfeige Arbeiten des (sverd)slipari nur das Putzen der Schwerter und die
Verfertigung von Scheiden. In den unhistorischen Sagas wird einmal
von einem Schwerte schwedischer Arbeit berichtet (^.3mun6ar 3. kapp.
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Kap. 1). Sonst legen diese Sagas den vorziiglichsten Klingen mit Vor
liebe mythischen Ursprung bei. Dåinsleif, HQgnis Zauberschwert, enthalt
den Zwergnamen Dåinn (vgl. SE. I, 344: er dvergarnir gerdu). Ein
Zwerg verfertigte dem Egill einhendi em Schwert mit 'lulle (Fld. 111, 388 f.).
Xyrvingr wurde in Rufeland von Zwergen geschmiedet (Herv. s. Kap. 2).
Der Zwerg Reginn stellte aus den Bruchstiicken des Schwertes Sigmunds,
das eine (^ade Odins war, Sigurds Schwert Gramr her (Vyls. s. Kap. 2).
Mit mythischen Ziigen reich ausgestattet ist der berlihmteste Waffen
schmied der altgermanischen Sagenwelt, Wieland, dessen anord. Nåme
Vylun6r aucn Ippellativi3cne Le^eicnnun^ eine3 3cnmie6e3 Fewor6en ist;
nach deutschen Überlieferungen war derselbe ein Schiiler des in der Nahe
von Toledo wohnhaften Mime (vgl. Schwertnamen Nr. 95 Mimungr), was
an die weitbekannten 32r2xeni3cnen Waiilen3cnmie6e erinnert. V^l. ags.
eald sweord eotenisc (Beow. 1557. 2616. 2979), enta eV,^6tt/'6t))-c (Beow. 2679,
von einem Schwert). Håufig wird uver die Herkunft eines Schwertes
nur berichtet, dafé es ein Erbstiick sei (vgl. minjagripr 1 von einem
Schwert, Grettis s. Kap. 18, und den Schwertnamen Nr. 173 Ættartangi,
a^3. T/T/M/" »Erbschwert«), oder dafis es von einer bestimmten Person
herrlihre (vgl. die zahlreichen Schwertnamen auf -nautr), sei es als Gabe 2
oder als Raub. Besonders wurden die Grabhiigel ost erbrochen, vm
daraus Waffen zu holen. Der Islander Skeggi raudte aus dem Konigs
grab von Leire Bgévarr bjarkis Schwert Laufi und Hrolfr krakis Skgf
nungr (poroar 3. hreåu S. 8, Laxdøla Kap. 78). Nach Fms. X, 213
wurde in Olafr Geirstaoaålfs Grabhiigel unter ånderen Schatzen ein Schwert
gefunden. Von einem haugtekit sax erzåhlt Grettis 3. Kap. 18. Die Tat
sache, dafe Schwerter von Geschlecht zu Geschlecht vererbt wurden
— vgl. ags. ealde swurd (By. 47), gomel swyrd (Beow. 2610) u. a. — ,
dient, neben der Macht der miindlichen Tradition, zur Erklarung eines
Verhaltnisses, das oden schon ofters zur Sprache kam: die Übereinstim
munA zwischen Eigentiimlichkeiten der in der Literatur erwåhnten

1 Der Text lautet: pat (saxit) var menjagripr fteira ok ka/di aldri or ætt gengit; die Rich-
tigkeit der Form menja- wird bezeugt durch Fld. 11,326: sverd pat er peir frændr hofdu
langan tinta att ok miklar menjar af haldit. Gegensatz opokkagripr, Fld. I, 56.

2 Wie andere Waffen war das Schwert ein beliebtes Geschenk; besonders belohnte damit
der Furst seine treuen Mannen und Skalden. Vgl. Gunnl. s. Kap. 10: as^l> konungar
gefa at bragarlaunum gripi goda, sverd god eda gullhringa goda; Laxd. Kap. 13: Konig
Håkon gooi gab Hoskuldr sverd pat er til kom half mqrk gulls ; Fms. 111, 93: der då-
nische Konig Sveinn schenkte t^orleifr fur eine Dråpe sverd er til kom half' mork gulls ;
Fms. XI, 204: Konig Knut gab Bersi fur cine Dråpe sverd gullbuit; Fms. IV, 222: Eyvindr
urarhorn bekam von Olafr helgi als Weihnachtsgeschenk sverd gullbuit ; Flat. 11, 54 :
ebenso Brynjolfr ulfaldi; Bp. I, 19: /ba kalladi konungr hann (Ha!lfre&r) vandrædaskdld
ok gaf honum sverd at nafnfesti; Flat. 11, 204: konungr gaf Pormådi hring ok sverd ;
Flat. 11, 342 : Olafr nei^i gab Sigvatr ein reich ausgestattetes Schwert.
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Schwerter mit denen der literen Eisenzeit selbst da, wo die jiingeren
Grabfunde nichts Entsprechendes aufweisen, z. B. in Bezug auf den
krummen Griff, den Knopfring, den Nagelschmuck. Von einer ganzen
R,eine von 3ck^vertern wird au3drucklicn bemerkt, daft 3ie in der Fremde
erworben waren. porkell håkr holte in Schweden im Zweikampf einex
guten Sax (Njåls s. Kap. 120); Egill skallagrimsson in Kurland sein
Zcnvvert I^aZr (Egils 3. Kap. 53); I^aral6r Kar6r26i in 3iMen ein vor
2u^licne3 Exemplar, 623 er spåter immer trug (Fms. VII, 153). Leifr
eroberte in Irland im Jahre 873 sein ausgezeichnetes Schwert, das ihm
den Nåmen HjQrleifr verschaffte (Landnåma S. 6); Olafr pai bekam vom
Irenkonig Myrkjartan einen goldgeschmiickten Speer und ein verziertes
Schwert (Myrkjartansnautr), das er nachher Egill skallagrimsson ver
ehrte (Laxd. Kap. 11. 23). Aus England kamen die prachtvollen
Schwerter, die Konig Æthelstan dem norwegischen Konig Haraldr hår
fagri und seinem Pflegesohn Håkon g66i schenkte (Flat. I, 46. 47); vom
letzteren sagt die Saga, da& e3 das beste Schwert sei, das nach Nor
we^en gekommen ist (pat sverd hefir bezt komit til Noregs). Was unter
»wai3cne3 3cnvvert« xu verztenen ist, kann bisweilen unsicher sein.
FJ. 214 wird vQlsk sverd von den Waffen der Angeln gebraucht, wie
iiais^l> jarlar, FJ. 416, britische Hauptlinge bezeichnet. Von den schot
tischen Inseln und Irland stammten (nach G. Storm) die vigrar vestrénar
ok VQlsk sverd, deren sich in der Schlacht im Hafrsfjoror 872 die Gegner
des Haraldr hårfagri bedienten (HaraldskvæcU 8); von den schottischen
Inseln gewifé auch die wålschen Schwerter des Konigs Magnus Barfufé
(FJ. 408: valskan brand): Dagegen scheinen die valskir brandar des
Magnus g66i (r?/. 313), die neben 3einen Heimen von Poitou {Pirtu
hjålmar, FJ. 308) genannt werden, sranl<i3cne Waffen gewesen zu sein,
wie ja auch im Oddrunargråtr 18 Sigurds Schwert als valskt sverd be
zeichnet wird. Aus Franken kamen wohl ebenfalls die »hunlandischen«
Waffen, mit denen Haraldr hinn hårfagri seine Mannen beschenkte
(hunlenzkr målmr 1 , Haraldskvæéi 16); vgl. den gladium huniscum, den
Karl der Grofee dem ags. Konig Offa schickte (Lorange 45. 52); auch
Sigurér wird ja hinn hunski genannt (so mehrmals in der Edda), er war
féddr i Hunalandi, hynskr at ætt (piår. 54, vgl. Vols. 3. Kap. 2) 2. Auf
frankische Waffen zu beziehen sind gewife auch die »deutschen« Klingen,
von denen 3axo 3pricnt sim Lied von Hjalti, S. 62 : enses teutonici,
S. 64: teutonico certe, qui Snyrtir dicitur, ense). Auf fremden Ursprung

1 Vgl. gerzkr målmr  russische Waffen", FJ. 308
2 Vgl. Chambers, Widsith S. 201 f. (zu V. 33 : Hun Hcetwerum).
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weist endlich eine Anzahl von Schwertnamen, die Volkernamen enthalten:
flæmingr, /isis^^ ian^bcl^^ vsnii^i un6 vielleicdt /i^awaMitt^ i^v^n^
vindpvari. — 3o viel scheint au3 <iie3em Material riervorxu^enen, 6at3
die besten 3cnwerter der alten Norweger und I3lan6er zum grofeen I^eil
auslåndische Arbeit waren. Aus dem Mangel an Beweisstellen fur ein
heimische Schwertfabrikation darf dagegen kein sicherer Schlufå gezogen
werden. Ware nicht das Zeugnis der Gesetze, wiirde man auf Grund
der iibrigen Literatur auch die inlåndische Verfertigung 1 von Schilden
leuAnen bonnen. Nur lur Island darf vielleicht mit einiger Wahrschein
lickkeit dekauptet verden, dafe dort keine Fabrikation von Schwertern
stattfand, wenngleich ziemlich umfassende Umgestaltungen vorhandener
Waffen bezeugt sind : so vermochte ein islåndischer Schmied aus dem
zerbrochenen Schwerte Gråsfoa eine Lanze zu machen (Gisla s. Kap. 11);
ein anderer machte aus einem Langschwert einen Sax (Svarfd. 3. 109:
sa^rit, er ggrt var or sverdinu Atlanaut); auch werden berufsmåfåige
Schwertschleifer [sverdskridar) erwåhnt, die ihre Buden am Althing auf
schlugen (Njåls s. Kap. 145, Grågås S. 176). Noch ums Jahr 1000 scheint
auf Island das Schwert eine verhaltnismafeig seltene Waffe gewesen zu
sein, vgl. Fostbr. 3. Kap. 3 (Flat. 11, 95): i pann Urna (Anfang des
11. Jahrhunderts) våru å Islandi sverd otid til våpnabunings (v. 1.
vdpnaburdar).

§ 13. Das Schwert wurde von den alten Germanen bei allerlei
3^mboli3cnen I^lan6lun^en denut^t (s. (^rimm, Deutsche Altertumer
S. 165 ff.). In den alten Sagen wird menrmals der Sitte gedacht, ciaiz
ein Mann, vvenn er dei einer Frau 3cnlies, die er nicnt keiraten wollte,
ein nacl<te3 3ckwert 2wi3cken 3icn un6 Bie le^te. 3o dei den mk6.
Dichtern Tristan und Isolde (vgl. die anord. Trist. s. S. 65), WolMetrick.
und die Heidentochter (San-Marte 150). Ebenso in der anor6. Literatur
Siguror und Brynhildr, vgl. Sig. Fåfn. 111, 4: Sigurdr sits^F/li I ia^6i
sverd As^vii, j Mtv^i mttiMn \ å Mesai ]>eira; I^rollr un6 In^i^erZr, v^l.
Fld. 111, 303 : Idgu fau Hrolfr ok konungsdottir bædi saman hverja nott,
ok na/cit sverd 1 i milli fteira. Aus der wirkiicken <Fescnicnte ist xu er
wahnen die Überreichung eines Schwertes als Symbol der Investitur.
Ein Amt wurde im Mittelalter håufig einem Manne durch Überreichung
eineg xum Amt gehorigen (^e^enstan6e3 iidertra^en (30 wurde nach
Hiroskrå 24 und 47 dem skutilsveinn ein Trinkbecher, dem kertisveinn

1 Mit anord. nøkkvit (nøkt) sverd — daneben auch bert sverd (SE. I, 434, Flat. 111, 397)
— vgl. ags. sweord nacod, afrz. espee nve (Sternberg 7, Bach 8).
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ein Handtuch vom Konig iiberreicht); dei Verlehnungen diente dazu eine
Fahne, eine Lanze oder ein Schwert. Am bekanntesten ist das Kronunsrs

schwert, anord. vigslusverd (Hiroskrå 19. 31) oder kbrbnusverd [ Hiroskrå 52),
-623 in I^orwe^en wohl xum er3ten Male dei der vom Konig Håkon Hå
konarson eingefuhrten feierlichen Kronungszeremonie (Flat. 111, 213) ge
braucht wurde. Als Hrollaugr, Konig in Naumudalr, sein Reich dem
Konig Haraldr Haarschon iibertrug, machte inn lekterer zum Jarl iiber
Naumdølafylki, indem er tok sverd ok festi å linda honum, på festi hann
skjgld å hals honum (Hkr. 53). Taka vid sveisi e-s heiåt soviel wie in
in semen Dienst treten; vgl. Fms. VIII, 28: Fei?" gåfu honum (Sverrir)
konimgsnafn ; gengu menn på til handa honum ok toku vid sverdi hans.
Die Dienstmånner (handgengnir menn) des norwegischen Konigs waren
zum grofeten Teil auch seine sverdtakarar. So nach Hiråskrå 1 1 der
lendr madr und der skutilsveinn, wogegen die kertisveinar wohl dem
Konig handgengnir, aber nicht seine sverdtakarar waren (Hiroskrå 47).
Nur der Herzog uud der Jarl bekamen dabei ein Schwert (und aufeerdem
eine Fahne) geschenkt (hertoga, jarls sverdtaka, Hiroskrå 12. 16); hird
menn und gestir wurden durch eine Zeremonie ernannt, dei der sic den
Griff des koniglichen Schwertes umfafeten (Hiréskrå 31. 43) 1. Eine ahn
licne 3vmdolik tritt in der Zeremonie xuta^e, wodurch der ags. Konig
Æthelstan den norwegischen Konig Haraldr Schonhaar zu seinem Untertan
(pegn) gemacht zu haben behauptete; vgl. Hkr. 78 f. (Fms. I, 15, Fsk. 21):
helt sendimadrinn sverdshjoltunum til konungsins ok mælti: Hér er sverd
er Adalsteinn konungr sendi ]jér, ok mælti at ]>u skyldir vid taka. Ko
nungr tok medalkaflann, ok fiegar mælti sendimadrinn: Nu toktu sva vid
sem vaT-T' konungr viicki, ok nu s^ai^t vera ]jegn hans (Fsk. fiigt hinzu:
ok svs) 6ta^a7^), er M tokt vid sverdi hans. Ha^alH^ konungr s^iltii nu,
at petta var med spotti gert. Die Åhnlichkeit dieses Verfahrens — 623
englische Sitte widerspiegeln mufe — mit dem anord. Gebrauch wird
noen Aroser, wenn man deacntet, 6a5 ags. pegn besonders von den
hochsten Dienst- und Lehnsmannern des Konigs gebraucht wurde und
somit dem anord. sverdtakari entspricht. Auf diese Erzahlung geht
wohl zuriick, was nach Fld. I, 47 Konig Hrolfr dem Konig Hjorvaror
sagt: fiat hefir lengi verit mælt, at så skal vera undirmadr annars
/a/nan sidan, er ts^ vid svs) si annars, å medan hann bregdr (lost) bro
kabelti. Siehe auch Schwertnamen Nr. 167 Pegn. Im afrz. Epos und
Roman icommt cierselde Lraucn vor, nier jedoch mit sehr abweichender

1 Vgl. S. Grundtvig in Det kgl. danske Vid.-Selskabs Forh. 1870, K. Mauer in Germania
XVI, 319 f.
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Bedeutung: wer sich dem Feinde auf Gnade und Ungnade ergeben
wollte, faféte seine Klinge bei der Spitze und bot dem Gegner den Griff
dar (Sternberg 12 f., Bach 23); vgl. anord. gefa l«^? sverd sitt »sich er
geben «, woriiber s. § 2.

§ 14. Vor allen ånderen Waffen wurden mit dem Schwerte aber
glåubische Vor stell ungen vericnlipft. Es wurde inm eine Art per
3onlicne3 I^eden dei^ele^t, 623 sich u. a. darin kundgab, dafe es dei
gewissen (-ele^enneiten von 3eld3t erl<lan^. V^l. z. B. Hrolfs s. kraka
Kap. 50: ndttura Skgfnungs var su, at hann kvad vid hått, ftd hann
/csntii bsi/ltt^nK/ Fld. 11, 484: for b^KTl^i^n Zs^snMncii nis?' i ana.
Dazu vielleicht Schwertname Nr. 2 1 Emjarr. Die beriihmtesten Schwerter
der Sage waren mit gewissen iibernatlirlichen Kraften und Eigentiimlich-
Iceiten au3^e3tattet un6 multen auf eine bestimmte Weise behandelt
werden. Von Tyrvingr erzahlt Herv. s. Kap. 2, dafe Konig Svafrlami
den Zwergen befahl, ihm ein Schwert zu fertigen, das Eisen beifåen sollte,
als wåre es Zeug, das nie rosten konnte und immer siegreich sein mufete.
Diesen Vorziigen fiigte der 3cnmiec! sol^en6e nacnteiii^e Eigenschaften
(vandkvæåi, forfall, v^i. Fld. 11, 466) hinzu : 6a3 3cnwert 3ol!te, 30 oft es
gezogen wiirde, eines Mannes Tod sein ; es sollten damit drei Schand
taten veriibt werden; schliefelich werde es den Tod Svafrlamis herbei
fiihren. Die solchen Schwertern anhaftenden Bestimmungen hiefeen dlog
(Vb. å leggja) oder atkvædi; die håufigste der guten war die, dafe Sieg
dem Schwerte folgen, der bosen die, dafis es der Tod des Trågers
oder seines (^e3<inlecntes sein 3ollte. Ein 3olcne3 sie^drin^en6e3 3cnwert
war Snarvendill; indem die Besitzerin es einem Helden uder^idt, luFt 3ie
aber die ai^ nin^u, cias er es im er3ten 3treit nicnt scnwin^en iconnen
soll, im zweiten werde e3 nicht bei&en (Fld. 111, 476 f.). Åsmundar s.
kapp. Kap. 1 zwingt ein Konig seinen Gast, ihm ein vorziigliches Schwert
zu schmieden ; aus Rache bestimmt dieser, dafe dasselbe der Tod der
Briidersohne des Konigs werden sollte. Bo6vars Laufi wurde jedesmal,
wenn es gezogen wurde, der Tod eines Mannes, der Eigentiimer muste
es immer unter seinen Kopf legen und nie die Spitze nach oden richten;
nur dreimal in seinem Leben durfte er es scharfen und nur dreimal aus

der Scheide ziehen (Fld. I, 61). Von SkQfnungr sagt Laxd. Kap. 57
(f>6ro. s. hreou Kap. 8), date es die Natur hatte, dafe die Sonne nicht
auf seine Du^ei 3cneinen 6urie, es solle aucn nicnt in der (ie^enwart
von Frauen gezogen werden ; die mit inm geschlagenen Wunden konnten
nur 6urcd. eine de3on6ere Arznei geheilt v^er6en. Von 3einem 3cnwerte
Dåinsleif sagt Hggni (SE. I, 434), 6a5 es, 30 ost es nackt vvar, eine3
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Mannes Tod werden muéte, niemals bilar i hqggvi, und dafe keine Wunde
heilte, die yon ilim herriihrte. Yon Hreggvior erzåhlt Fms. 111, 239 f.,
dafe sein Schwert nam /i^s^i i /i^Mi stad ok beit med atkvædum stål ok
steina sem blauta mannsbuka ; ]>at var gert af gerjdrn (v. 1. gresjårn,
vgl. SE. I, 162) .. . Fat hann eigi rydja ne sis^v«. Siegeskraft wurde
nach Sigrdrifumål 6 dem Schwerte durch eingeritzte Runen verliehen;
vgl. Schwertnamen Nr. 175 Qltirr.

Nach einem sehr verbreiteten Aberglauben verstanden es zauber-
I<un6i^e I^eute, die 3cnwert3cnneio!e xu 3tumpsen (deyfa sverd, eggjar,
z. B. Rigsmål 43, Fld. 111, 241). Diese Kunst wird in der Edda dem
Erzzauberer Odin beigelegt: eggjar ek deyfi minna andskota sagt Odin
in Håvamål 148; v^l. 516. 11, 137: pdat Odinn deyfdi (seil. eggjar).
Meistens geschah das 3tumpsen 6urcn den dioden Zlick, so 2. B. Fld. 111,
606— 9 (lita i egg), Gull-poris 3. Kap. 17 (eine Zauberin nimmt den Kopf
xwi3cnen die Beine un6 um^ancielt 623 Haus, inciem sie die 3cnwelter
der Feinde stumpft), Saxo 187. Um im Zweikampf die V/irkun^ 6ie3es
2auder3 auf^uneden, trug der (^e^ner ost xwei 3cnv^erter, von 6enen er
nur das eine vorzeigte, so Gunnl. 3. Kap. 9, Dropi. s. 3. S. 36, Svarf
déla Kap. 88 — 9, Saxo 323. Linmai >vir6 623 Schwert durch Anblasen
gestumpft, nåmlich Gull-f»6ris s. Kap. 10 (brd siis?6«!^ ok bles i eggjarnar).
Nach Saxo 243 verstand Hildiger die Kunst, durch Zauberlieder Schwerter
unbrauchbar zu machen (quum etiam hebetandi carminibus ferri peritus
existeret); Haldan schiitzt sich dagegen, indem er seine Klinge in ein Tuch
nulit (obdueto pannicnli3 terro), W23 3icn aber ener auf die erstgenannte
Form des Zaubers zu beziehen scheint: vgl. Saxo 187, wo Starkad sein
Schwert mit Fell umhiillt, damit sein Gegner es nicht durch seinen Blick
verzaubere (ferrum quippe, ne prestigiatori conspicuum foret, tenui ad
modum pelle contexit).

§ 15. Obgleich die Handhabe der Schwerter erst spåter eine solche
Lange ernielt, daé sie mit beiden Hånden umiaiZt werden Iconnte, ist in
den alten Sagas nauli^ von /l^Mva oder taka, spenna sverdit tveim (bådum)
hgndum und tvihenda sverdit die Rede. Hiermit ist aber nur gemeint,
6ai3 die linke Hand iiber die rechte gelegt wurde, wodurch der Hieb mit
verdoppelter Kraft gefuhrt werden konnte; vgl. z. B. Fms. I, 44: konungr
tok />« ivsim hgndum svs?'M XvsT-^bii ok hjå til Eyvindar, klauf hjdlminn
ok /l^isii alt i herdar nidr; f>i6r. 290 : tekr Vidga btisitm /ignck^m of
medalkafla sms sverds Mimungs . . . sverdit beit i sundr brynjuna ok
biikinn, ok fell hann med tveim lutum d JQrdina; Kim. 262: /te?- eptir
fleygir hann fra sér skildinum ok tekr medalkafla sverdsins bddum hQndum,
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JiQggvandi sva at hverr /^s/i^ bana er fyrir verdr. Ebenso wichtig war
aber, 6alZ 6a6urcn die Richtung der Hiede leister verandert, bald rechts,
bald links gehauen werden konnte; vgl. Fms. XI, 277: B. kastadi skildinum
ok tok på sverdit tveim hQndum ok hjo til leggja handa ; Fms. VIII, 363
(Flat. 11, 669): hann sz»sN7iti sverdit basl^m /zonMm ok hjo å tvær hendr;
Flat. 111, 395 (Mork 118): spennir hann bådum hgndum medalkafla sverdsins
ok høggr å tvær hendr. Weitere Beispiele sind Egils s. Kap. 65 : på kastadi
hann honum (skildinum), tok sverdit tveim hgndum ok hjo sem tidast;
f)6rå. 3. hreou S. 45: /ls^T- ivsim /l^nMm til hans; Fld. 111, 28: /1,/6 tveim,
bådum hQndum; f)i6r. 109: nu spennir P. bådum hQndum sverd sitt Nagl
ring; OHm. Kap. 7: bregdr sverdinu ok tvihendir ; Kormaks s. Kap. 14:
tekr upp Hviting ok tvihendir; Bær. 118: tvihendir B. mæki sinn. Wie
man aus mehreren der angefiihrten Steilen sieht, wurde dei der tvihending
der 3ckil6 we^^e^orfen, wocjurck 3icli der Xampfer Blofeen Fad; vgl.
auch Hkr. 785: kgstudu hlifunum ok hjoggu tveim hQndum . . . Erlings
menn så på bera hgggstadi å p~eim. Deshalb fand die tvihending gewifo
besonders dann stått, wenn der Schild schon zerhauen war. Wie die
besprochenen anord. Termini, sind ohne Zweifel afrz. Ausdriicke wie
prist Vespee a 2 puins (Gay 644, Bach 20, Sternberg 9) aufzufassen,
denn auch in Frankreich war der Grifif bis zum Ende des 13. Jahrhunderts
nur fur eine Hand eingerichtet.

Eine adneicken6e Le6eutun^ hat /l^s/lia bas^m /tgnMm in Njåls 3.
Kap. 19: Gunnarr hjo bådum hQndum ok skaut, ef hann vildi, ok hann
vå sva skjbtt med sverdi, at prju pottu å lopti at sjå, Gemeint ist, dafe
er dei6e Hande mit 6er3elden I^erti^eit xum Haven 2u gebrauchen ver
stand, un6 6a5 er 6adei 6a3 3cn>vert 30 schnell ftihrte, 6at3 seine Gegner
nie vor seinen Finten sicher waren; vgl. ibid. Kap. 30: Gunnarr hjo i
mbti, ok synduz prju sverdin å lopti, ok så hann (Vandill) eigi, hversu
hann skyldi fordaz. Die Obung deiser Hande im Waffengebrauch wird
im Kgs. 85 als eine alte Sitte erwåhnt: en fordum var så sidr, at allir
]jeir menn er fullkomnir vildu vera i fiesskyns iftrdttum ... på vgndu
Fei/- badar hendr M/nkT-inaa^ i qIIu våpnaskipti. Von Konig 6lafr
Tryggvason erzahlt die Saga, dafå er vå jafnt bådum hgndum ok skaut
tveim spjbtum i senn (Flat. I, 368). Das gleiche berichtet Saxo 124 von
Frooi (Frothonem læva tanquam dextra utentem). Dadurch wurde es
moglich, das Schwert schnell aus der einen Hand in die andere zu nehmen,
um unerwartete Streiche zu fiihren, vgl. Dropi. s. s. S. 36 : Grimr vå jafnt
bddum hQndum; hann brå upp sveisi med vinstri hendi, enn hjo med
enni hégri til Gauss. Ebenso bildete diese Fåhigkeit die Voraussetzung
fur den ofters erwahnten Fechterkniff, das Schwert mit dem Schild
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zu vertauschen; vgl. Flat. I, 193: Sigmundr (Brestisson) skiptir enn vdpnum
i hQndum ss,-^ /l)iai hann Fen> ss^ badar hendr jafnfimir til vigs at hafa
— Fms. 11, 117: tok hann på til vi^/imi sinna^ ok kastadi upp i lopt
skildi sinwn ok sverdi, ok skipti sva um i hQndum sér, sem hann var
apt van?-/ vid p~vi åtti Bui eigi gert. Ebenso Fld. 111, 41 1: skipti hann
i hgggum sverdi ok skildi, ok greip pat ymsum hgndum er honum syndist,
ok sau peir litt vid Fm; Dropi. s. s. S. 24: på syndi Helgi vigfimi sina
ok kastadi upp skildi sinum ok sverdi, ok tok sverdit vinstri hendi ok
hjå til F/a^mttia. Oa<3 auck zwei daffen gleichzeitig denutxt >vur6en,
bewei3t 3ckon 6a3 2itat von Olair Tryggvason, der mit jeder Hand einen
3peer 2U33cnleu6ert ; nach Flat. 11, 96 lunrt ein Kampfer mit der rechten
Hand einen Speer, mit der linken eine Axt. Am håufigsten scheint aber
die Verbindung von Speer und Schwert zu sein; vgl. Grettis s. Kap. 19
{Grettir gerdi ymist, at hann hjå med saxinu eda lagdi med spjotinu),
Njåls s. Kap. 146 (Kari hafdi spjotit i annarri hendi en i annarri sverdy
en engan skjold), ibid. 62. 72. 3. § 26.

Fur das Fechten galt als Hauptregel, schnell und kraftig zu hauen,
hqggva hart ok titt (tidum, Eyrb. Kap. 45), vgl. Bjarnason 54 s. Die Riesen
niebe, von 6enen die anor6. Sagas wie aucn fremde Sagen (s. Schultz 14,
San-Marte 128, Lindenschmit 219, Sternberg 6 f., Bach 13) so håufig
berichten, gehen aber weit iiber das Bedurfnis hinaus und sind gewife
meistens als Ausschmiickungen der miindlichen Tradition anzusehen.
Ze3on6er3 xanlreick 3in6 die Falle, wo ein Mann quer durchgeschnitten
wird (hgggva, snida, taka i sundr i midju), so z. B. Njåls s. Kap. 63. 150,
Eyrb. Kap. 45, Fms. XI, 271. In den einheimischen Sagas wird selten, in
den srem6en um 80 kaun^er ein Mann vom Scheitel bis zum Giirtel (so
z. B. einmal in der Gisla s.) oder gar bis zum Schritt gespalten, 3. Forns.
Suer. XXX f.

Wie mit dem Schilde wurden auch mit den Angriffswaffen Hiebe
pariert; so mit dem 3cn>verte 516. 11, 456: hjå hann Fml (spjotalegin)
af sér, Bp. I, 624: Aron kom fyrir sik buklaranum, en høggr annarri
hendi spjotit af skapti fyrir Rognvaldi; vgl. Kgs. 84 (vidrslog). Um
nie6ri^en I^ieben xu ent^enen, machte der Xampfer ost einen Sprung in
die Hohe; vgl. Njåls s. Kap. 54 (0. høggr med sverdi til Ounnars ok
sis/ni^ å /'tttinn fyrir nedan kné; O. hljop i lopt upp, ok missir hann
hans), ibid. 145, Eyrb. Kap. 45, 516. 111, 589. Wie bei Speerstichen (s. § 26)
wurde bisweilen auch verfahren, wenn einer vom Schwerte durchbohrt war:
um den Gegner mit seiner Waffe zu erreichen, ging der Verwundete gegen
den 3ticn, v^l. 516. 111, 324: hann od upp å lagit ok hjb. Siehe weiter,
was beim Schild (§6l) iiber die Fechtkunst gesagt wird.
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Wenn die Hand ad^eliauen v^ar, wurde 623 Schwert mitunter mit
dem Armstumpf gefuhrt. Vgl. Flat. 111, 265 : batt han sverdit vid hgnd
ser sem fastast med basttauginni ; Fld. 111, 388 f.: upp frå hjgltunum
gjgrdi hann fal sva ia^a^l, at AM tok yfir glboganum, mdtti far spenna
at, ok var sva hégt at hgggva med J>vi sverdi sem heil væri hgndin.

§ 16. Folgende Schwertnamen kommen in der prosaischen und
poetl3cken I^iteratur un6 in den hulur vor:

1. Afspringr, pulur, eig. der Abprallende. Der Nåme deutet auf
die Elastizitåt der Klinge hin.

2. Angrvadill, |>ulur, als Eigenname einez 3ckwerte3 Fld. 111, 390
—459. Von angr (Schaden) und vadill (der Schreitende). Vgl. hrævadr
unten.

3. Askr, pulur, beruht wohl auf irrtiimlicher Auffassung von Aus
driicken wie skafnir askar (Akv. 4), skelfdu aska (Rigsm. 42), wo ask,
aber »3peer« bec^eutet.

4. Atti, fmlur, wird yon Hellquist (Arkiv VII, 167) aus einer zu
etja »anreixen« gehorigen Qrun6sorm *atidan erklart. Oie3e Lt^moio^i^
wird durch isl. atti »handelsiichtig« (Olafssons Oroabok) bestarkt. Falls
Personennamen, wie sicher die Beinamen, auf Schwerter iibertragen wurdert
(vgl. Nr. 120), konnte das Wort mit dem Personennamen Atti identisch
sein, der auf dem Fugliestein in Schonen gimmer, De danske rune
mindesmærker 111, 70), im Altdån. (Nielsen, Olddanske Personnavne S. 9)
und im Altschwed. (Lundgren, Personnamn från medeltiden, Svenska
Landsmålen X, 6, 19 f.) belegt ist.

5. Bastardr, das Schwert dcs Siguror slembidjåkn, Fms. VII, 297
(J. 1 163). Vgl. Gay S. 125 : espée bastarde ou espée courte et large (1659);
un coustel bastart (14 16); bastardeau («petit couteau auxiliaire de la dague
et souvent inséré avec elle dans la méme gaine«), 1386. 1456. Der Nåme
(»der Bastard«) scheint daher zu stammen, dafe die Waffe als eine Zwischen
form von Schwert und Messer betrachtet wurde.

6. Benségr, i^ulur, ist gewifå kein Schwertname, sondern eine Ken
ning (wie benhlunnr, -vgndr usw.), von ben (Wun6e) un6 s^/- (Wurzel
faser, Streifen).

7. Bladnir, Floam. s. 134 f., entweder von blad in der Bedeutung
»seinscnnei6i^e) Klinge « sv^l. k^i/sbias) oder -^ie Laufi xu erklaren.

8. hiZr. 24. 26, ei^. «Llutiaus, K,unr«, 6. n. 3cn^vert^
von 6em 623 Llut trielt.

9. Blær, f)ulur, entweder zu blår »blau« (vgl. blår Dragvandillt
blåar eggjar, FJ. 332, sverd vår eru glgd ok blå, Kim. 505) oder i6enti3cli
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mit dem Widdernamen blær, der mit mhd. blæjen »briillen« zusammen
zustellen ist; also eigentlich: der Briiller (vgl. Gjallr u. a.). Verschieden
ist bitV7' »'Win63toi3«, 623 zu ags. bladan »wehen« Dekort.

io. Brandr, f>ulur und ofters in der Poesie, eig. » Klinge « (s. § 4).
Das einmal belegte ags. brand » Schwert (Thorpe, Dipl. Angi. S. 559)
ist der Entlehnung aus dem Nordischen verdåchtig (s. Beiblatt zur Anglia
XVIII, S. 66 f.). Vgl. mhd., mndl. brant »Schwert«.

11. Brigdir, f>ulur, kaum Nomen agentis von brigda, das in nor
wegischen Handschriften stått b?'6Fsa »eine Waffe scn^vin^en« vorkommt,
sondern eher zu brigdr »unzuverlåssig« ; v^i. s/r^si/'.

12. Brimir, fmlur und ofters in der Poesie; wird in Sigrdr. 14 als
Odins Waffe bezeichnet (å bjargi stod med Brimis eggjar, seil. Hroptr,
d. h. Odinn); nach Grimn. 44 ist B. 623 beste aller 3cnwerter (Cod. A:
en Brimir sverda, seil. er øztr). Das Wort kann nicht direkt mit dem
auch in Schwertkenningen auftretenden brimi » Feuer « (hræs dynbrimi
»Schwert«) verbunden werden. Vielleicht ist es mit dem Riesennamen
identisch (vgl. Nr. 102).

13. Brotningr, pulur, eig. »der Zerbrochene« (brotna «entzwei gehen«);
vgl. hogbrotningr skogar = volr, SE. I, 302. Vielieickt Le^eicnnun^ eine3
au3 brot sLrucn3ti.iclcen) xu32mmenFe3cn^veisten 3cnv^erte3 (wie l^r2mr

»Briinnenbohrer«. Sonst bezeichnet brynpvari eine verschiedene Waffe,
eine Art Speer, s. § 20. Unsicher ist, ob ftvari in Helg. Hjorv. 18
»Schwert« oder »Speer« bedeutet. Hierzu weiter Nr. 111 und 164, ferner
die Schwertkenning benfivari, Kråkumål 9 (richtiger aber benstaii). Ur
sprtinglich bezeichnen wohl diese Nåmen ein spitzes stilettformiges Schwert
oder Messer, mit dem man in die Panzerfugen stechen konnte (neunorw.
tvare «Bohrer*) 1 ; vgl. brynknifr §44 und afrz. alesne, alenaz, mlati
anelacius (eig. Ahle) in derselben Bedeutung. Der Schwertkenning bryn
stingr (FJ. 514) liegt dieselbe Anschauung zu Grunde.

16. Bæsingr, fmlur und in den historischen Sagas, wurde aus dem
Grabhiigel des Olafr Geirstaoaålfr geraubt und dem I^oni^ 0125r liel^i
geschenkt, der e3 Hneitir N2nnte (Flat. 11, 8 s., 12 f.). V^l. bcVsi^T- »Xin6,

1 Auch anord. pvari bezeichnet eine Art Bohrer (nicht «Stange", wie Fritzner übersetzt),
vgl. Heilag. I, 341: med nofrutn ok pvorum, «^F»««, «^sl<^l U3vv.

ine3 war, I^l6. I, 146).

14. Brynjubitr, Sturl. I, 228, 11, 162, eiA. »LrilNnendeii3er«. Die

Jaga berichtet (unter dem J. 12 14), 6a5 3izur6r Friklcr 623 Schwert aus

Syzanz mitgebracht hatte.
15. Brynpvari, Fld. 11, 366, 623 Zck^ert 6e3 Hrgngviér, eig.
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623 ein Mann mit seiner Frau gezeugt hat, wahrend 6ieße srie6los war«
(eig. im Vien3tan6 gezeugt). Der 3cnxvertname ist Icaum wie Bastårer
zu beurteilen, sondern stammt wahrscheinlich von einem månnlichen Zu
namen (vgl. Nr. 144 u. a.).

17. Bragvanåill, -vendill, f>ulur, Egils s. Kap. 61. 64. 65, 516. 11,
122—154, ein der Sage nach vom Finnenkonig Gusi stammendes Schwert.
Eigentlich wohl ein Schwert, das so lang ist, da§ es am Boden nacn-
Zcnleppt <v^l. cka^T-M). Der let^te Le3tan6teil 6e3 Wortes sn6et Bicn
auch in Snarvendill und heinvandill; s. dariiber Nr. 161.

l- Eggjumskarpi, J)ulur, eig. Schwert mit scharfen Schneiden.

19. Eim(ri)ir, f>ulur, eine Ableitung von eimi, eimr »Feuer«. Vgl.
20. Eldr, f>ulur und zweimal in Kenningen (elds Jjruma, elda runnr),

eig. Feuer wohl — wie logi und hyrr — eine 30Fenannte I^albkennin^
(vgl. SE. I. 420: ktMvaM, FHN7- ssa sverd, er kaiiai eldar blods e6a
benja).

20 b. Ekkisax, f>i6r. 115, von mhd. ecke »Schneide«, s. Kahle 221.

21. Emjarr steht in den pulur als Nåme eines Schwertteils, ist
aber eker ein Zckwestname, xu emja »keulen« sv^l. 516. 11, 484: for
brandrinn grenjandi nidr i ana, s. § 14). S. auch Nr. 33—35.

22. Fdfnir, pulur, eig. Schlange. S. naår.
23. Fellir, f>ulur und FJ. 76 (gen. pl. fella), eig. Erleger.
24. Fetbreidr, pulur und in den historischen Sagas, porålfr Skolms

sons Schwert, eig. wohl: Schwert, das breite 3puren ninterlZ^t- v^l. fet
vidnir »Bår«.

25. Fiskhryggr, das Schwert dcs Konigs Magnus Erlingsson (Flat. 11,
613, Fms. VIII, 221), eig. »Dicksack«; vgl. neuisl. (Bjorn Halldorsson)
honum vex fiskr um hrygg »er wird dick« (von fiskr » Muskel Lnt>
>ve6er Nåme eine3 3axe3 mit breitem Rucken (ba^i) oder Obertra^un^
eine3 M2nnlicnen Leinamen3.

26. Fjgrsvdfnir, Njåls s. Kap. 130 (Karis Schwert) und von dorther
auck in den fculur. Eigentlich: der 623 Leben ejnBcnllfert (svæfa »ein
3cnllsern«); V3I. séfir (Schwert) und Svdfnir (Wurm, Schlange).

27. Flæmingr, £>ulur und in Ynglingatal (FJ. 10), eig. Flamlander,
sllmi3cnes 3ck^vert.

28. Folk bedeutet in Merl. 11, 66, in Snorris Håttatal Str. 60 (FJ.
11, 77) und in der Kenning folkstafn (Schild) »Schwert«, steht aber in
den f)ulur unter heiti d sverdi. Wohl identisch mit dem poetischen folk
»Kampf« (vgl. folkshriå »Schwert« u. a.). In ahnlicher Weise sind die
Schwertnamen 32, 73, 126 eigentlich Abstrakta.

Vi6..8e12k. 3K,-. 11. «..?. Kl. 1914. Ko. 6.
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29. Fotbitr, Laxd. Kap. 29, Flat. I, 455, Fms. 11, 257, eig. Fufe
deiker; vgl. Brynju-, Jarn-, Leggbitr.

30. Fylvingr, pulur, wohl aus |>6rsdråpa 14 erschlossen. Ob fyl

vingum hier diesen Sinn hat, ist aber unsicher (die von FJ. 142 sedene
Uder3etxunc; wi6er3pricnt der pro32i3cnen D2r3teNun^ 3norri3. leidet da
neben auch an ånderen Bedenken). 3on3t keikt fylvingar »Nusse« (SE. 11,

430. 514, Gisla s. Str. 5), und diese Bedeutung liegt nach meiner Meinung
aucn in der H6rB6r2p2, vor 1 .

31. Folvir, pulur (v. 1. Fglnir, vgl. Vedrfolnir, Nåme eines Habichts),
eig. der Fahle, was sich wohl auf die Farbe des 3cn^vert^riffe3 dexieken
mufe, vgl. ags. fealuhilte swurd, By. 166 und 5. § 5. An fglvir oddar

(Helg. Hund. I, 52) ist kaum zu denken.
32. Går(r), pulur, identisch mit går «Spott, mutwilliger Scherz«,

neui3i. går »Spott, Zerreifeen« {gåra »xerreii3en«). V^l. Kvql u. a.

33. Gellir, pulur, eig. »der Schallende«; vgl. Gellir als Ochsenname

(geila »schallen«). Vgl. 21 und 34—35.
34. Gelmingr steht in den pulur als Nåme eines Schwertteils, ist

aber wahrscheinlich ein Schwertname, zu galmr = mn6. Mlm «3cn2U,

I^rm«- in eini^en Handschriften der huiur nn6et 3icn der 3cn^vertname
Galmr. Vgl. Nr. 28, 70 u. a., wo die hulur 6en3e!den Genier bevenen.

35. Gjallr, pulur und bei Kormak (FJ. 82), zu gjallr »schallend,
schrill« (vgl. Gjallr als Nåme eines Schildes und Nr. 100).

36. Gestmoinn, pulur, vom Schlangennamen Moinn und gestr »ein
Tum koni^iicnen Xrie^er^esolsse Fenori^er Mann«. V3I.

37. Goinn, pulur und in der Skaldenpoesie (FJ. 87: hurdulfr goins,
Yggr goins vollar), mit dem Schlangennamen — woriiber 3. Kahle 146
— identisch. S. nadr.

38. Gramr, pulur, Poesie (z. B. Merl. I, 35, FJ. 11, 221) und in der
52Fen3e3cnicntUcden litteratur, 623 3cnwert 3i3ur63, xu gramr »20rni^,
Furst«; auch Mannesname und Zuname: Lind, Dopnamn 351. In der
deutschen Heldensage neijZt Siegfrids Schwert Balmunc.

39. Gråsida, Gisla 3. Kap. 1, eig. Schwert mit grauer Klinge (grar
von der Farbe des Eisens, vgl. ags. græge syrcan). Aus den Lrucn
3tiicken dieses 3cn^erte3 wurde nacnner em 3peer gemacht, 3. Kap. 111.

1 Bei FJ.'s Erklårung — vgl. fcorsdråpa Eilifs GoSrunarsonar S. 394 — ist namentlich der
Ausdruck trddusk ham /^l«F«nl (Zie wurden mit den Lckwertern gestochen) auMlliss.
Ich verbinde in folgender Weise: ok f>rungu brdtungls fylvingum (die Nusse — d. h.
Balle, Kugeln — des Auges — die kople) vid hdm loga himni (Fexen 623 Dach, vgl.
SE. I, 288: pd's Gjdlp ok Greip . . vildu he/Ja mik til himins) — trddusk par vid trodi
hallvallar salt. Der -weite 3at2 ist Lomit nur eine weitere Ausmalung 6e3 ei^ten.
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40. Grindlogi, pulur, ist der Kenning grindlogi Ggndlar (eig. die
Lohe des Schildes), Viga-Glums s. 21 (FJ. 112), entnommen.

41. Orda, jbulur, eig. Nåme einer zauberkundigen Frau (s. Arkiv IX
338 f.). Vielleicht steht Groa irrtiimlich in dieser Aufzahlung stått unter
den Axtnamen. IVlo^licn W2re jedoch, 62K ein 30 ben2nntes 3cnwest der
Sage nach von einer Zauberin herstammte.

42. Gullinhjalti, Fld. I, 71. 72, eig. »Schwert mit goldenen Biigeln«.
Nach diesem Schwert ernieit Hottr den Nåmen Hjalti. S. § 6 un6 v?I.
Hornhjalti (Nr. 53) und ags. gyldenhilt (Beow. 167

43- Gunnlogi, Gisla s. Kap. 2, Håvaro. 3. 14, das Schwert des Holm

gQngu-Skeggi, eig. eine regulåre Kenning fur 3cn^ert sv^l. 623 aster3 be
legte gunneldr), »die Kampflohe«.

44. Hausamølvir, f>ulur, eig. eine Kenning: »Schadelzerschmetterer«
smFiva »zermalmen«).

45. Helsingr, jpulur, ist mit dem Nåmen des Volksstammes identisch

(ags. Hælsingas, 3. Chambers, Widsith S. 194). Moglich ist, 62K ein

mannlicher Beiname (vgl. z. B. Porir helsingr, Hkr. 776, ein Hauptling
der Waringe in Byzanz) die unmittelbare Quelle bildet.

46. Herbert, |>ulur, eig. wohl: Menschentoter (berja »schlagen«).
Vgl. Fellir.

47. Herbrdi, f>ulur, eig. der im Heere glanzende (brd «funkeln
glanzen«).

48. Herdir, f)ulur und in der Skaldenpoesie (FJ. 491), wohl am

ehesten vom Partizip herdr »gehårtet« gebildet; vgl. Brigdir, Skygdir.
49. Hjgrr, fjulur und haufig in der Poesie, uraltes Wort : got. hairus,

ags. heoru, as. heru (in Zusammensetzungen), dem skr. §?a^e. s(3e3cnos,
3peer, Pfeil) ent3pricnt sv^l. 2ucn gr. xe^«v^3 »Oonnericeil«).

50. Hnefi, f>ulur, wird wohl mit einer Benennung des Schwertgriffes,
bi66/l«s/i, 2U32mmenn2n^en iv^l. Refill: blosT-s/lii) un6 bexeicnnet dann

ein Schwert mit einer bestimmten Form des (^risses (vgl. Nr. 98. 67);
5. § 5. Weniger wahrscheinlich ist die Verknupfung mit dem Personen
nåmen Hnefi, der in SE. I, 548 unter Seekonigen genannt wird und auch

im Worte hnefatafl vorliegt (der vornehmste Stein dieses Spieles hie6
hnefi, vgl. Hrekr und Andadr im Schachspiel). Damit verwandt sind

ahd. Nebi und ags. Hnæf, 3. Chambers, Widsith 3. 197. Auch als Lei
name kommt hnefi vor, s. Lind, Dopnamn 557.

51. Hneitir, f>ulur, in der Skaldenpoesie (z. B. FJ. 102. 314. 491. 504)
und in den historischen Sagas, wo es der Nåme 6e3 3cn^verte3 6e3 Xo

nigs Olafr helgi ist, vgl. Fms. IV, 58: sidan (ums J. 1012) kalladi oia/>
sverdit Hneiti, er adr hét Bæsingr, pviat honum fjotti pat hneita gnnur
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sverd fyr hvassleika sakir. Diese Erklårung befriedigt nicht: das Wort

gehort zu hneita »stofoen«, nicht zu hneita »übertreffen«. Da hneitir
schon von dem im Jahre 978 gestorbenen Gisli Surssonr als Appellativ

fur Schvvert (FJ. 102) gebraucht wird, kann das Schwert Olafs nicht den

Ausgangspunkt bilden (eine Beschreibung dieser Waffe liefert Geisli 43 ff.
durch Epitheta wie Jmnnvaxin rekm stål, golli merktr hjgrr, rodinn-,
über das spatere Schicksal des in Byzanz endigenden Schwertes s. Flat.

11, 377 *"•)•
52. Holdmimir, pulur, eine Kenning: der Riese (Feind) des

Fleisches.

53. Hornhjalti, Gull-poris 3. Kap. 13. 15 und von dorther auch
Hålfdanar 3. Eysteinssonar Kap. 26, eig. Schwert mit Bugeln aus Horn

(s. § 6).
54. Hridir, pulur, von hrid »Sturm, Angriff».
55. Hringr, pulur und haufig bei den Skalden (z. B. FJ. 195. 233.

236. 490. 497. 504. 541. 542, vgl. jdrnhringr 269, hringvidr »Krieger« 471),
bezieht sich auf den am Knopf befestigten Ring (woriiber § 6). Vgl.

Naglhringr (Nr. 105) und Adelring, Siegfrids Schwert in den danischen
Liedern. Zur Namengebung (pars pro toto) vgl. hringr unter den Schiffs

namen der pulur (s. Anord. Schiffswesen S. 38).

56. Hrotti, pulur und bei den Skalden, als Eigenname von Fafnirs
Schwert Fåmismål Schlufeprosa und V<?ls s. Kap. 19, von Hervarér Arn

grimssons 3cnwert tterv. s. Kap. 2. vamit ver^van6t ist gewife der ags.
Schwertname Hrunting (Béovvulf). Kaum davon verschieden ist anord.
un6 neui3i. /iT-otti «langer IVlen3ck slonZurio)», v^i. 3cnottl3cn runt »Baum

3tamm. Stiel, Schwanz« *. Andere Verknupfungen finden sich bei Kahle
106 verzeichnet.

57. Hræfrakki, pulur, beruht wohl auf einer mifeverstandlichen Auf
5a33un3 einer 3tropne in Gisla s. Kap. 2, vvo /i7iV/>a^i einen Hauspeer

(^3^^6Y dexeicnnet. V^l. rydfrakki unten.

58. Hrævagautr, pulur, scheint ein mannlicher Nåme oder Beiname
zu sein, konnte aber auch «Schwert aus Gautland« (in Schweden) be
zeichnen.

59. Hrævadr, pulur, eig. Leichen durchbohrend (vgl. fieinn vedr i
folk, Håvam.). Eine Variante 6axu ist hrævardr (verja »umgeben«).

60. HrQndudr (v. 1. hrundudr), pulur, scheint mit hrinda zusammen
zuhangen (vgl. hrandlan = hrindlan — hrundning), jedoch pafet die

1 Vielleicht aus *hrungt- (wie ahd. rnnsa  Runzel" aus *hrunkt-), mit got. hrugga B Stab"
(ags. hrung, mnd., mhd. runge) verwandt.
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Bedeutung (hrinda »fortstof3en«) nur schlecht. Vielleicht ist ein mit ags.

(h)rendan »rei6en, schneiden« (engl. rend), afries. renda, randa »reil3en,
drecnen« ver^van6te3 */i)'aMa anxunenmen (s. Et. Wb. u. rand).

61. Huglognir, f>ulur, gewife zu ljuga in der Bedeutung »fehlen,
seni scnlaFen, nicnt 3ticn rialten« (s. Ljugfengr). Der erste Le3t2,n6teil
ist wonl nicnt /ntA?' »Gemiit, Mut«, 3on6ern *hugr »3cnvvertl<n2uf«,
woruber 3. u. hugro (§ 6). Oanacn ware Hs^o^Ai)- eig. ein 3cn^vert,
bei dem die obere Metun^ leicnt los wird s^vc»6urcn die Klinge 2U3 der

Hand gleitet).
62. Hvati, f>ulur, »der Scharfe«.

63. Hvitingr, jbulur, Kormaks s. Kap. 9 s., Bersis Schwert; vgl.
Htvytingus, Regnalds Schwert bei Saxo S. 243 <»ob collimati acumini3
nitorem vocaduium na>Duit«>.

64. Hyrr, f>ulur, eig. »Feuer«; 3. oben u. 20

65. Hgfudhvessingr, £>ulur, eig. »das scharfe Schwert« (hvass »scharf«,
hgfud- vvoni verBt2rl<en6).

66. Hggudr, jbulur, von haga »dienlich sein«. Vgl. Hggnudr als
Nåme eines Zauberstabes (stafsproti) in Vazdøla 74 s6asur hat IVleialnolc
unricnti^ H3^^s7') zu /itt^na »6ienlicn sein« s/ia^nas/' »^ut2en«).

67. Hékingr, f>ulur und bei den Skalden (FJ. 92), woni xu /IM/<l
»Xrucl<e (mit krummern Griff)«, woriider 3. Et. Mb. v. hage III; v^i.

Nr. 83 und s. § 5. Kaum vom Seekonignamen Høkingr (SE. 11, 154)
= ags. Horing (s. Chambers, Widsith S. 197).

68. Imnir, |>ulur, zu imun »Kampf« (vgl. imunlaukr » Schwert

69. Jårnbitr, Forns. Sudrl. 136. 180, »Eisenbeif3er«, nordische Ura
deutung eines fremden Nåmens.

70. Kaldhamarsnautr ist in den jbulur Benennung eines Schwert
teils. Oa^ diese Auffassung falsch ist, beweist schon das 3cnlukFlie6

-nautr, 3. Nr. 106 (wo aucn iioer cia3 eben3o unricnti^ aus^efunrte
Qlrødarnautr). i)l)er6ie3 3tammt 6a3 Wort offenbar 2U3 L^arnar s. Hitd.

Kap. 27, wo es »Schwert« bedeutet: braut kaldhamarsnauta (s. Boers
Ausgabe XXX f.). Die Bezeichnung bezieht sich wahrscheinlich auf Nach
dartun^ mittel3 Icalter i)derri2mmerun^.

71. Ketlingr, Sturl. I, 345. 385, wohl eigentlich Personenbeiname
(»junge Katze«); vgl. Nr. 144 u. a.

72. Kvernbitr, nach den historischen Sagas der Nåme des Schwertes,

das Konig Æthelstan dem nor^ve^i3cnen Xoni^ Håkon gooi 3cnenkte:

med pvi sl)e^s^ h/6 Håkon kvernstein (einen Niinlstein) til a^ans, pvi
var fiat sidan kallat Kvernbitr. Die |>ulur haben dafur die Form Kvern
biti (vgl. Leggbiti neben Leggbitr).
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73. Kvql, pulur, eig. »Pein«.

74. Kyrr, pulur, eig. wohl »der Ruhige« (vgl. Gjallr). Weniger
Wahrscheinlichkeit hat die Verkniipfung mit dem (etwa als Zeinamen

gebrauchten) Ochsennamen Kyrr (SE. I, 484).

75. Lagidfr, piér. 331, von lag »Stof3, Stich« (vgl. lagvåpn »3toi3

waffe«) und iilfr »Wolf« ; v^l. t)sins hurdulfr >>3ck>vert« lXorma^g s.
Kap. 12) und Vargr, Verulfr, Vitnir unten.

76. Langr, porolfs Schwert in Egils s. Kap. 53 s»mi^ii vchin«).

77. Langbardr, pulur und bei den Skalden (FJ. 58. 572), eig. I^an^o
barde: die Langobarden werden von Paulus Diaconus (I, 57) als treff
liche Waffenschmiede bezeichnet. Vgl. mndl. lombards mes (» Messer «).

78. Langhvass, pulur, eig. lang und scharf.

79. Laufi, pulur und ofters bei den Skalden (so schon in Kormaks 3.
im 10. Jahrh., FJ. 88. 11, 5), als Eigenname Landn. 57. 180, I»6r6ar 3. hreou
S. 8 und Fld. I, 61 v. 1., vonacn Laufi 623 3cn^vert 6e5 By6var-L^rki war,

das vom Islander Holmgongu-Skeggi aus dessen Grabhiigel in Leire ge
holt wurde. Nach Saxo 56 hatte Bjarki ein vorziiglich scharfes und un

gewohnlich langes Schwert, das er Løui nannte. Mit angenageltem

Laubwerk geschmuckte Heime kommen in Elis s. un6 Lever3 s. vor,

Elis s. erwahnt einen laufsettr skjgldr, Sturl. 3. einen skJQld raudan ok

FiMz»Fs la^/' å. Llatt3cnmuck an 3cn^vertern ist aber undexeu^t un6
nicnt ganz wanr3cneinljcn. Vieiieicnt hat Lauf, seinen Nåmen, 6ader,
6at3 es Bgovarr mit einer birkenen Scheide — umgjgrd af bJQrk — versan

(Hrolfs 3. kraka Kap. 31), indem die goldenen Bugel mit dem I^aub ver
glichen wurden.

80. LeggUtr, das Schwert des Konigs Magnus Barfufe (Beschreibung
Fms. VII, 69), eig. »Wadenbeif3er«. Dafiir hat Mork. 155 die Form

Leggbiti (vgl. Nr. 70), die auch vom Skalden Haldorr okristni (FJ. 194)
als Benennung flir Schwert gebraucht wird.

81. -leif, eig. Nachlafe, im Schwertnamen Dåinsleif, SE. I, 434

(HQgnis Schwert). Ahnlich ags. låf »Erbstiick« (Hréples låf, Eådmundes
låf, yrfelåf, eald låf, alles von 3cn^ertern>.

82. Leifnis grand, f>ulur, ist eine Kenning (»der Schaden des See
koni^3 Leifnir«), 6eren I^lr3prun^ undekannt i3t.

83. Lidnir, pulur, wohl von U6r »Kriimmung«, etwa: Schwert mit
I<rummem (^riff. V^l. Nr. 67.

84. Ljomi, pulur, eig. »Glanz«. Vgl. skjemt und ags. beadu-,
hildeléoma » Schwert XVanr3cneinlicn lie^t eine auB 3cn^ertkennin^en

wie gnyljomi (Eyrb. Kap. 19), hræljomi (FJ. 11, 78) ent3tan6ene ttaid
kenning vor. V^l. <3i^//omi.
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85. Ljugfengr steht in den |>ulur unter den Nåmen der Schwert
teile, ist aber wahrscheinlich — wie Missifengr — ein 3cn^errname
(s. die Bemerkung zu Nr. 34); eissentiicn: im Treffen un2uverl23siF; v^l.
ljugandi hggg (Kgs. 85), lygr skjgldrinn nu at mér (Fris. 383), ln^t på
iinckisHMiT-ni?- at Fsim ok dugdu eigi (Fms. VIII, 413).

86. Logi, fmlur, eig. »Lohe«, aus Kenningen wie benlogi (ofters),
<^^7l7iit)^i (s. oden) U3^v. nervorze^an^en. V^l. eick^.

87. Lotti, fmlur, vgl. lottvidir »Krieger«, FJ. 107 (Konjektur fur lut-).
Mit neunorw. lotte »Windstille« låfet sich der Nåme aus begrifflichen
Griinden schwer identifizieren (vgl. jedoch Kyrr). Unter der Voraus
setzung, dafc derselbe in Irland entstanden wåre, konnte man an air. lott
»Vernichtung« denken. Hellquist, Arkiv VII, 167 steilt 625 Wort (unter
Annahme einer Grundform Hvdadan) zum Verbum luta, indem er lota
» Anfall» ver^leicnt.

88. Lysingr wird von Saxo 243 (Lyusingus) neben Hvitingr als ein
3cn^vert lieFnais genannt; eig. »6a5 leucnten6e 3cn>vert«.

89. Lævateinn, Fj<?lsv. 26, mythische Waffe, eig. «triigerischer oder
verderblicher Stab«. Vgl. jårnteinn, teint jarn und sårteinn » Schwert
(Gisla s. Kap. 14, Str. 3), Mistilteinn (Nr. 97), Skirteinn, Icel. Sag. I, 361.

90. Lggdir, f>ulur und ofters bei den Skalden, nach Saxo 254 Nåme
von Olos Schwert (Løgthi). Germ. Grundform *lagudja-, gebildet von
lag »Stich« mit dem Suffix -udja- (Nebenform zu -idja-), das sich veiter
in zwei in SE. 11, 494 vorkommenden Benennungen von Steinen findet:
kggdir und mggdir 1.

91. Mdlmr, |>ulur und in der Poesie (Gota målmr, Herv. s. S. 219),
sonst gewohnlich fur Waffe iiberhaupt ; eig. Erz, Eisen.

92. Mdlvitnir, jpulur, von mål «Zeichen, Verzierung« (s. § 8) und
dem Schwertnamen Vitnir (Nr. 165).

93. Marr, f>ulur, eig. »Pferd«, vielleicht durch den Gebrauch als
Leiname eines Nanne3 <v^l. Ketlingr).

94. Midfdinn, f)ulur, eigentlich: in der Mitte (der Klinge) aus
geschmiickt (wohl damasziert, 3. § 4).

95. H/imim)l«nF)-, hulur, mim>mtn^ »3cn^vert«, Fld. 111, 475, Forns.
Suorl. 29, Mimungr f>ior. 80—82 u. 6., Kim. 71. In den I^orn3. 3u6rl.

1 Wie letzteres Wort mit den schwedischen Seenamen Mogden, Magden zusammenzuge
horen scheint, so sind gerade bei dieser Wortgruppe die Suffixe -di und -dir — vgl.
z. B. norw. Ygden (anord. *Ygdt) und Øgderen (anord. Ygdir) — am leden6iU3ten,
NauKF beztekt kier neben der s-^blk-iwNL auck eine Form okne d, v^l. z. B. norw,
Røggjen neben Røgdin, schwed. Fegen — 23cnwe6. Fyghpir, 3cnwe6. Jafvern: norw,
Gjevden. Ein åhnliches Verhåltnis zeigen die Flufcnamen, z. B. Mugga : NuF^a, Rogga
Rogda, Vigga: Vigda. S. Norske Gaardnavne V, S. 86.
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ist M. sverd Vidga, wie es nach f>i6r. vom Schmiede Velent dem Vi6ga

3e3cnen!<t wurde. Oamit stimmt 623 mhd. Gedicht Biterolf, demzufolge
Mimes beriihmter Schiiler Wieland fur nen 3onn Witege das Schwert
Mlmunc schmiedete. Im ags. Waldere wird Mimming 213 H^anckes
geweorc bezeichnet. Offenbar trågt Mimungr seinen Nåmen nach dem
alten Watten3cnmie6 Mime Mmi>). der in der I^ane von lole6o 2u

Hause war un6 Bomit zu den derunmten 32r22eni3cnen 3cnmie6en ge
horte (vgl. Schultz 8).

96. Missifengr steht in den jbulur unter den Nåmen von Schwert

teilen, ist aber gewifc ein 3cn^ertname; ei^entiicn: der 6ag Ziel versenlt,

vgl. Flat. I, 492: Olafr k. /^aMi verit eigi missi/sn^ hvat sem hann

hafdi adr til skotit; Gisla s. 71: misfengr i hoggum. Vgl. Nr. 85.

97. Mistilteinn, f)ulur, nach Herv. s. S. 206 das Schwert des Sæmingr
Arngrimsson, das ihm nach Fld. fl, 371 hrainn ab^ewann, wonach es in

den Le3itx 6e3 l^r6mun6r Qreip33on kam. I^i^entlicn: IVli3telxwei^, wohl
wegen der elastischen Klinge nach der bekannten Gerte benannt, mit
der Baldr durchbohrt wurde.

98. Mundridi, f>ulur und Geisli 48 (FJ. 439), gewife nicht »der in
der Hand schwingende« (vgl. Nr. 115), 3on6ern »der mit einem be3timm

ten, dem Sax eigenen Griff (mundridr oder mundridi) versehene«; 3. § 3
und vgl. Nr. 50.

99. Mundudr, l^ulur, von munda »zielen«

100. Munngjallr, f>ulur, eig. mit tonender Schneide (munnr »Mund,
3cnnei6e«). V^l. 6^ali,-.

10 1. Mæringr, Nåme eines Schwertes, das Konig Olafr helgi dem

Bjgrn Hitdølakappi schenkte, Fms. IV, 110, Bjarnar s. Hitd. 3. 10 (vFI.
ibid. XXX f.). Vgl. mæringr «derunmter Mann«.

102. Mørnir (mQrnir), fmlur, germ. Grundform *marunja-, vielleicht

zu merja »2er3toi3en, 2erm2lmen«, wozu wohl 2ucn M^Tt <2U3 *ma^^ni-)
als Nåme einer Riesin, und mara »Alp«. Damit identisch ist MQrnir,
Nåme eines Unholds, Flat. 11, 334.

103. Nadr hiek ein Schwert, das Egill in Kurland bekam, Egils 3.
Kap. 53. D23 narr der hulur ss^a^ ok narr) ist wonl ein alter Genier
fur nadr, das in Kormaks s. Kap. 13 allein »Schwert« bedeutet, was hier

keine »Halbkenning« sein karm, sondern sich auf Egils Schwert beziehen

mus. Kenningen mit nadr, wie véttrima, unda, soknar n., hrænadr,

valnadr, sind haufig, jedoch konnen einige von diesen auch den Speer
bezeichnen (wie die mit ormr und linn?- gebildeten, vgl. spjot er ormr
kallat, SE. I, 430).
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104. Naglfari, pulur und dei Bragi (FJ. 2) bedeutet wohl: mit einer
I^la^elreine Ae3cnmucktes 3cnwert; v^l. sa^m/ss/- (neui3l. saum/a>") »die
Nagelreihe in einem Plankengang«. Solche soft parallele) teinen von
Någeln mit halbkugelformigen Kopfen finden sich ost an den runden
holzernen hjglt der alteren Eisenzeit; s. § 7. Vgl. ags. Nægling, Beo
wulfs Schwert.

105. Naglhringr, pior. 21 u. 6., pioreks von Zwergen geschmiedetes
Lckwert, entspricnt mn6. Mi^si^^c, l^eimeZ 3ax. Der Nåme bexient
sich wohl auf den mit Någeln (etwa Goldnågeln) angenieteten Ring am
Knauf; s. Nr. 55.

106. -nautr findet sich in zahlreichen Schwertnamen mit einem Per
sonennamen im ersten (-lie6. Es v^ir6 6a6urcn ein Schwert dexeicknet,
das von der genannten Person hernihrt, entweder als (^abe oder als
Erbstiick. Beispiele sind Adalrådsnautr (Gunnl. s. Kap. 16), Atlanautr
(Svarfd. 3. 109), Eyfaranautr (Sturl. 11, 262), Grettisnautr (Grettis s. Kap. 96),
Jgkulsnantr (ib. Kap. 21), Kårsnautr (ib. Kap. 82), Myrkjartansnautr
(Laxd. Kap. 23), Véfreyjunautr (Fld. ID, 326. 609), Tumanautr (Sturl. I,
270), Skefilsnautr (Reykd. Kap. 19), Skjaldvararnautr (Fms. 111, 130),
Eisanautr (Fld. 111, 127), Hreggvidarnautr (Fld. 111, 296), 9il)isna^
(Njåls 5. Kap. 54. 61), Qlrøåarnautr (pulur, unrichtig als Nåme eine3
3cnwertteii3 aus^elunrt, von einem Mannesnamen *Qlrødr «Alfred»).
Auf der Grenze zwischen Appellativ und Eigennamen stehen Konungs
nautr (Gunnl. s. Kap. 9) und tveir Budlanautar s^.3mun6ar s. kapp.
Kap. 9); ebenso Jardhiissnautr (Floam. 3., dessen Erklårung in Kap. 17
Ae^eben wird). I^ur 3icn 3tekt Kaldhamarsnautr, 3. oden.

107. Nedanskardr, pulur, eig. »der unten Schartige«. Vgl. Skarar.
108. Nidhgggr, pulur, eig. Nåme einer Schlange. Vgl. Fdfnir.
109. Mdingr, Eigenname, Sturl. 11, 178, vgl. nidingr »veråchtlicher

Uen3cn«.

1 10. Næt(t)ingr, pulur und bei pormoor (FJ. 261), vgl. nætingr ein
Vogelname (SE. 11, 489), vieileickt 6urcn einen Leinamen sv^l. 9,^).

in. O^m^VKT-l, hulur, nacn L^il33on ei^entlick 623 Schwert, mit

dem der Rachen des Fenrir aufgesperrt wurde (gomsparri Fenris), allein
07-m)' Icann nickt V^ols de6euten. Pvari (Lonrer) Icommt in 3cnwert
kenningen vor; s. Nr. 15. lenter orm- 3in6 ent^ve6er die v^urmarti^en
Zierate an den /^U oder die 3cnlan^enxeicnnun^en der 6ama3?ierten
Klingen zu verstehen (s. § 4). Nossiick vare aller6in^3 auck, 6a13 »Wurm
donrer» aus ir^enckeiner 3cnlan^entoter3a^e Ker3tammt.

112. Raufnir, pulur, zu rauf »Loch, Offnung«, eig. »der Locher
kervordrinFt«.
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113. Refill, SE. I, 356, Regins Schwert (in Sæm. Edda Ridill ge
nannt), kaum (wie der gleichlautende Hundename) mit dem 3eel<oniF

nåmen Refill 1 identisch, sondern mit blodrefiU »Schwertspitze« ; al«o eig.
Schwert mit runder 3pitxe (s. § 3). Das Verhåltnis wåre dann dem unter
Nr. 50 flir Hnefi: blodhnefi angenommenen ganz analog.

114. Rekningr, in der Skaldenpoesie (FJ. 255. 522), von rekinn »mit
eingelegten Figuren geschmuckt« (s. § 8).

115. Ridill, nach Fåfn. (vgl. Vyis. s. S. 123) Regins Schwert, kaum zu
7-isa »in 3ck^vin^en6er Bewegung sein« (vgl. i-isio^i randvallar »3ck^vert«):
die LexeicknunF »3cn^vin^er« ware viel xu all^emein, um flir ein de3timmte3

Schwert charakteristisch zu sein (vgl. Nr. 98 M^t7lck i6i). Da3 V/ort ist
wahrscheinlich mit neunorw. ridel »maseriges Holz« identisch, vgl. Nr. 151

(tJQrr) und 168 (Pinurr); der Nåme bezieht sich somit auf den Griff.

116. Rifjungr, f)ulur und bei den Skalden (FJ. 67), wohl eine Ab
leitung von rifr (-jar) »^Vebdaum«. V^l. hrotti.

117. Rostungr, Sturl. I, 363, eig. »Walrof3«: das Schwert hatte wohl
Biigel aus Walrofezahn (tannhjali), 3. § 6.

118. Rydfrakki ist in Svarfd. s. Kap. 8 eine herabsetzende Bezeich
nung eines rostigen Schwertes; vgl. rydfrakka in Håvaro. 22 von einer
verrosteten Torfaxt. Vgl. frakka »Speer«, Kap. 111.

119. Rytningr: 3. unter Messer, H 44.
120. Salgardr, fmlur, vielleicht mit dem Mannesnamen identisch:

Salgardr heifeen zwei sagenhafte Personen (Lind, Dopnamn, S. 866).
Wahrscheinlicher ist wohl — vgl. Nr. 4 — die Erklarung Egilssons:

Saalzaun, indem die Waffen an den Wånden aufgehångt wurden; vgl.

salbendingr »Schild« (eig. Saalband).

i2i. Sigdr und sigdir, f>ulur, sigdir auch SE. I, 406 (FJ. 388), sigar

ofters in Schwertkenningen (daher in pulur). Das Wort hat nichts mit

der Kriegssense (vgl. Schultz 209) zu tun, sondern bezieht sich entweder
auf gewisse alte Schwerter mit schwach gekrummtem Klingenriicken und

starker gekrummtem Griff (s. § Z) — vgl. lat. sicilis »sichelformiges
Schwert « und afrz. faue (fauchon) <C lat. faix —, oder enthalt nur einen
Vergleich mit der scharfen Schneide der Sichel. Vgl. Nr. 141.

122. Sigrljomi, Fld. 111, 439. 450, das Schwert des Hrolfr kraki.
S. Nr. 84.

1 In der Erklarung des Kompositums refilstigr weiche ich sowohl von Egilsson wie von
Fritzner ab. Ich glaube, da§ refill B Tuchstreifen" vorliegt, und daé ungebahnte Pfade
gemeint sind, die mittels Lappen, die an den Baumzweigen befestigt sind, dem Ein-
geweihten erkennbar gemacht werden. Daher : heimlicher Weg.
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123. Sigrvendill, -vandill, pjalar-Jons s. Kap. 8. 14.21 (das Schwert
drin^t immer 3ie^). S. vs^ckiil.

124. Skålkr oder skolkr. pulur, entweder mit skålkr »Diener« identisch
(vgl. Pegn, Nr. 167) oder mit skålm » Schwert « verwandt; 3. § 3 uno! v^l.
Nr. 139. Skålkr ist 2ucn slelmn2me.

125. Skardi oder Skardinn (mit Artikel), das Schwert des Bagler
hauptlings Andres (1218), Fms. IX, 276, Flat. 111, 27, eig. »der Schartige« :
da das Schwert als allra sverda bazt bezeichnet wird, waren wohl die
Scharten wieder ausgewetzt worden. Daneben Skardr, |>ulur.

126. Skarr, pulur, auch bei Bjorn Halldorsson als Bezeichnung fur
3ckwert an^esukrt, mit s^KT')' «Handel, Tumult« i6enti3ck.

127. Skerdir, pulur, vielleicht nach Kormaks s. Kap. 11, wo skerdir

/'siiis FT-a/na das 3ck^vert 3k«snunzr bexeicknet, in6em 6ie3es 3oeden 623

3ckMert Hvitingr entxwei^egcknitten hat (skerda »vertnindern«).

128. Skerdingr, pulur und einmal in der Poesie (Bisk. 11, 2iB>,

nickt xu s^e^stl^ 3on6ern xum 3ud3t. skard oder xum Adj. s^ilT-s)', al3o:

der 3ckarti^e.

129. Skerkir, pulur, zu skark »Lårm« (vgl. Nr. 33). Das Wort be
zeichnet auch » Feuer

130. Skilfingr, pulur und bei den Skalden, mit dem Geschlechtsnamen
sanc»r6. H^ii/i^aT-, ags. /3c^/i/in^cls^ mk6. /t><MiimnFs) i6enti3^d.

131. Skjomi, pulur und ofters bei den Skalden (z. B. FJ. 485. 652.
11, 224), vgl. neuisl. skjomi »unståtes, flackerndes Licht«, neunorw. skjoma
»mit unståtem Glanze leuchten«. Vgl. Ljomi.

132. Skotningr, pulur, wohl Nåme eines Wurfschwertes (handsax),
von s^oia «persen « (s^)'6ia s^oti^ sverdi).

133. Skreppr, Saxo 3. 115 f. (Skrep), Vermunds Schwert, das am
Klange erkenntlich war; zu neunorw. skreppa (skrapp) «einen schrapenden
Ton geben«.

134. Skreyfir, pulur, wohl zu neuisl. skreyfa, neunorw. skrøyva
»et^23 kock 3us3tapeln oder aulricnten, 30 6at3 es grofe au33ient«.

135. Skrymir, pulur und als Nåme von Steinars Schwert in Kor
maks s. Kap. 12, Egils 5. Kap. 84, nicht — wie Kahle 209 meint —
direkt zu skrum »Prahl«, sondern jedenfalls zu einer Ablautsform Fe
horig. Ansprechender scheint es mir, das Wort aus einem Verbum
*skryma ad^uieiten, 623 mit neunorw. skrymja, schwed. skrymma
«grofåen Raum einnehmen, grofé aussehen« verwandt ware, vgl. Nr. 134.
Damit identisch ist wohl der Riesenname Skrymir. Siehe Et. Wb. u.
skrummel.
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136. Skufr, pulur (unrichtig stufr, skofr) und bei den Skalden
(FJ. 322), vgl. skufr »Quaste, Troddeh : vvanr3cneinlicn war der (^ritf
mit einer Quaste ausgestattet. Auch Mannesname, Lind, Dopnamn 925.

137. Skyggdir, pulur, vom Partizip skyggdr «blank poliert, glånzend«.
138. Skgfnungr, das Schwert des Hrolfr kraki, das der Islånder

Skeggi aus dessen Grabhiigel in Leire entwendete, Laxd. Kap. 57 u. 6.,
fcoréar s. hreéu Kap. 8, Kormaks s. Kap. 9 u. 6. (s. Mobius' Ausgabe
S. 84), Landn. 57. 180, Fld. I, 93 u. 0., Islendingadråpa Str. 21, als
Appellativ fur Schwert Lp. 11, 86. Das Wort ist eine Nebenform zu
skafningr »Schwertklinge«, eig. »der Polierte« (vgl. skafin sverd, SE. I,
608, skgfnum hrandi, skjoma). Vgl. aschwed. skefning (schwed. dial.
s^amnin^) »deinerne l<a6el«, eig. »polierter (^e^en3tan6«, neunorvv. s^o^
iitNZl »^latt^e3cnad»ter Stab«. I6enti3cn ist anor6. s^/ni«M^ »der untere
3cnmale 1"eil 6e5 Leines«, far. s^otM^NM)' »der untere 3cnmale 'lell 6e3
Armes vgl. neuisl. skoflungur »Schienbein«.

139. Skølkvingr, pulur und bei den Skalden (FJ. 158. 496), wohl
eine Ableitung von skolkr (Nr. 124).

140. Kna^sNtM) Eigenname, Fld. 111, 475 ff, von snarr «schnell,
hurtig» und vendill, woriiber 3. Nr. 161.

141. Snidill, Eigenname, Fld. 11, 245 u. 6., mit snidill »Sichel«
identisch. Vgl. Nr. 121.

142. Snyrtir, |>ulur und bei den Skalden (FJ. 504), nach Saxo 64
Bjarkes Schwert (»teutonicus en3i3«), ein anderer Nåme von Laufi. Zu
neuisl. und neunorw. snyrta «putzen, schmlicken«. Im Gegensatz von
gewohnlichen Nåmen agentis snyrtir (z. B. snyrtir Jijgrva) zeigt der
Schwertname passivische Bedeutung und steilt sich dadurch zum Partizip
snyrtr; vgl. Skyggdir. — Am angefuhrten Ort hat Saxo einen weiteren
Schwertnamen, Høthingus, vielleicht eig. *ødingr, zu odr »wiitend«.

143. Somi, Jpulur, eigentlich ein Abstraktum: somt »Ehre«. Zu diesem
Wort oder zu sbmr » Bogen « gehort sommidjungar «Krieger « , Veileicla.

144. Steypir, Sturl. I, 319, nach dem Beinamen des Eigenttimers
Pétr stsM?> denannt.

14Z. hullir, ei^. «s<jmmer3att, Vielsras«.

146. Svipaljotr, pulur, entweder : von hafelichem Aussehen (— svipillr)
oder — wie Egilsson übersetzt — tersibili3 in motu.

147. Svipudr, fiulur, zu svipa »schnell bewegen« (also wohl von
einem leicnten 3ck^verte). FviziltsT' ist aucn Pferdename.

148. Sættaspillir, Sturl.l,339,eig.»Vertragsbrecher«. AuchSchiffsname.
149. F^/iT-, einmai in 6er ?oe3ie <3L. I, 668, 5). 11. 76), ei^. «later»

<ss/a »ein3cn!asern, to'ten«). V^l.
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150. Taurarr, pulur, gehort zu taur «Halsband von Gold«. Dies
Wort ist von Olafsen, Nordens gamle Digtekonst, S. 84 (taur, tor^ue3),
de^eu^t. Es lie^t meine3 Lracnten3 unx^eileinast vor in einer 3tropke
6e3 Vn^iin^atal : pd's géding > med gullmeni > Loga dis >at lc^)ii hof,
/nnn's vid ia^T- I temja s^ltii > svalan hest \ Signyjar vers. Hier karm
unter ta^T' nur 623 gullmen (das goldene Halsband) gemeint sein: der
Zaum, mit dem Konig Agni den als RO6 vorgestellten Galgen Glimte,
war ja die Halskette (vgl. temja hest vid taum »an den Ziigel gewohnen») 1 .
Weiter steckt dasselbe Wort in einer Kenning der Kormaks saga : taura
Tyr »Mann« (Str. 62), v^l. bm'^ isM^a^ Tyr u. anni. 2. Auf dieser Stelle
berunt wohl 623 taurar »Gold« der Laufåssedda, und ebenso Bjorn Hall
dorssons taurar (Plur.) «versteckte Schåtze«. Zu taur genart gewife auch
der månnliche Beiname tauri (Ami tauri, norwegischer syslumaor vm
1330, DN.). Der Goldring, nach dem das Schwert Taurarr benannt ist,
war wohl der Knaufring (hringr), woriiber s. § 6.

151. Tjgrr, bei Hallfrø6r (FJ. 150) in der Kenning Tyr dyrra tjgrva
»Krieger«. In Kråkumål Str. 3 Hest V/i3en ok iWT- 7-^sitm vida, wo die
Handschriften tir und tyr haben. Dazu die Pluralform tyrvir, Åsmundar
s. kapp. Kap. 9. Die a!nweicnen6en Volcaie erlMren sicn c^ar2U3, ciai3
das Wort teils als u-, teils als wa-Stamm Fedeu^t wurcie: Plural i^N'
un6 iM^KT', woker 6urcn Xontarnination t^iT' > i^T-^iT', l^inxanl iiT'?',
tyrr; vgl. Nr. 175. Oa3 Wort ist Fe^vii3 mit i/aT-a »leer«, i^Nv)i »har
ziges Holz« verwandt und identisch mit schwed. dial. tjor, tjor, tjur, m.
»hartes, zåhes, harzhaltiges, brandgelbes Holz von alten Fohren und
Fichten (zu Bogen, Loffeln und Schlittenkufen usw. gebraucht)«, sodann
aucn: gebogene alte Fohre mit 3vlcnem I^olx, un6: der gebogene Teil
des Bogens. Zusammensetzungen mit tjgrr sind: 1. der islandische Orts
name Tjgrnes, eig. Vorgebirge mit Fohren der beschriebenen Art; 2. die
Kenning tynir tjgr-Rinar, Eyrb. Kap. 56, stått tynir Rinar tjgrs »frei
gebiger Mann«, wo Rinar tjgrr = Gold, vgl. Rinar rgf »Gold«, SE. I,
636, Fld. I, 27 : tjgr wie rgf sind mit Beziehung auf die gelbe Farbe
gewahlt; 3. der månnliche Beiname tjgrskinn (Gunnarr t., Sturl. I), eig.
»von brandgelber Hautfarbe«. Dieselbe Bedeutung hat wohl der (auch
als Mannesname) gebrauchte Zuname tjgrvi (Lind, Dopnamn 103 1). Als
Bezeichnung sur Schwert i3t tjgrr mit pinurr (Nr. 168) xu3ammenxu3te!len,
das auch » harzhaltiges Fohrenholz« und »der mittlere Teil des Bogens «

1 Ganz anders (taur = taufr  Zauber") erklårt den Ausdruck Noreen, B Mytiska Bestånd-
delar i Ynglingatal", S. 214. — Vielleickt ist gar i««^ mit ia«^«^ et^molc>^i3ck verwan6t.

2 Bugge, B Om Versene i Kormaks saga", S. 78, sieht in taura eine Nebenform von tau/ra,
was auch in lautlicher Hinsicht bedenklich ist.
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bedeutet; ebenso mit Eidill (Nr. 115) und vielleicht mit Tyrvingr (Nr. 154).
Wahrscheinlich beziehen sich die Worter auf den aus solchem Holz be
stehenden Griff; s. § 5 und vgl. Nr. 50. 98. Es kann auch daran erinnert
werden, dafe die Schwertgriffe der Bronzezeit mit Harz eingelegt wurden.

152. Togningr, einmal in der Poesie (FJ. 479), eig. »gezogenes
Schwert« (zu toginn).

153. Trani, pulur und Forns. Suorl. 61, eig. »Kranich«, entweder
auf den nach Art eines Vogelhalses gekriimmten Griff (s. § 5) anspielend
— vgl. den auf die hohen Steven deutenden Schiffsnamen Trani (Flat. Ir
325) — , oder aus einem mannlichen Beinamen (im Aschwed. kommt trana
als Beiname vor).

154. Tyrfingr oder Tyrvingr, huiur un6 vervarar s., Nåme von
Svafrlamis und Angantys Schwert, nicht mit Kahle 209 f. zu torf » Rasen,
Torf« zu steilen (wenngleich das Schwert aus einem Grabhiigel heraus
geholt wurde), sondern entweder — wie Vigfusson meint — von tyrvi
»nar2i^es Holz« (s. Nr. 151), oder aucn ein alter Stammes- und Personen
n^me. In letxterer Funktion wur6e der Nåme Tyrfingr nur auf Island
von geschichtlichen Personen getragen, sonst gehort es in die Sagen
geschichte (s. Lind, Dopnamn 1046 f.). Diesen Nåmen mit Lind aus dem
Mannesnamen (eig. Beinamen) Torfi abzuleiten, verbieten wohl schon die
chronologischen Verhaltnisse. Zu Grunde liegt vielmehr der gotische
Stammesname Tervingi: die Hervararsaga, wo das Schwert Tyrfingr zu
Hause ist, benan6elt in inrem Bltesten Teile eden den Xampf xwi3cnen
Goten un6 Hunnen. In dei6en Fallen wåre Tyrfingr au3 *Tirvingr
entstanden.

155. Undirdregningr steht in £>ulur als Bezeichnung eines Schwert
teil3, ist aber ener ein Schwertname (vgl. Nr. 28. 70. 85. 158); vielleicht
eigentlich »angeeignetes Eigentum« (vgl. draga e-t undir sik »sich etwas
aneignen*).

156. Valangr, jbulur, eigentlich: der Schaden (Kummer) der Ge
fallenen; vgl. valskbd, hræskod »Schwert«.

157. Valnir, f>ulur, wohl eig. «ausgewahltes, auserlesenes Schwert«,
zu valinn »gewåhlt«.

158. Vargr, jbulur unter den Nåmen von Schwertteilen, aber wahr
3cneinlicn ein aus Kenningen wie benvargr » Schwert» hervorgegangener
3ckvvertn2me; v^l. Nr. 75. 165 un6 155. Vargr ist aucn ein ofters vor
kommender månnlicher Beiname.

159. Veggjalestir, f)ulur, eigentlich eine Kenning: der die Schild
reihen der Schiffe zerstort (veggr »die Schildreihe des Schiffbords«, siehe
»Altnordisches Seewesen*, S. 55).
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160. Veigarr, f)ulur, eigentlich: mit eingelegten Gold- oder Silber
faden geschmiickt (s. § 5). Verwandt ist veigadr »mit Gold- oder 3ilder
dro^at geschmiickt, mit <^ol6sa6en ein^exvoden (von 3tossen)«. L^cirn
Halldorsson flihrt ein veig »Gold« an; richtiger wåre »GoldfadenVer
wandt ist ags. wag «Hiirde, Wand«, eig. »Geflecht« (s. Et. Wb. u. væg);
Grundwurzel *véi, wozu mhd. wiere »Gold-, Silberdraht«, wieren mit
eingelegtem Gold schmiicken« (s. Et. Wb. u. v i re).

161. Vendill, in der Kenning vendils rjodr »Krieger«, Håttatal 13.
(s. Arkiv XV, 219, anders Egilsson und FJ. 11, 64). Das Wort ist als
eine Ableitung von vgndr »Stab« aufgefafét worden, darauf deutet die

Kenning heinvandill »Schwert« (FJ. 296), vielleicht auch Sigrvandill,
-vendill (Nr. 123), wo jedoch sigr ein Epitheton ornans sein karm; vgl.

benvgndr und åhnliche Umschreibungen fur Schwert (hildarvgndr in der
Prosa, Kim. 187). Urspriinglich steckt wohl in vendill, wie in DragvandillY
-vendill (Nr. 17) und Snarvendill (Nr. 140), ein Stammesname: vendill
neikr, Æinwohner von Vendill « <v^l. 3axo3 Wandali neden Wendilensesy

ags. Wendlas). Unsicher bieidt, 00 unter Ventil! die jetzige I^2n63cnas!^
Ven63Vs3ei im nor6licnen Jiitland oder cia3 norcilicn von Uppsala gelegene
Ven6el zu ver3tenen ist, wie aucn an 623 Land der ostdeutschen Vandalen

gedacht werden konnte (in welchem Falle vielleicht ein Schwert mit
damazierter Klinge gemeint ist, s. § 4); vgl. Stjerna im Arkiv XXI, 71 ff. r
Chambers »Widsith« 208. Zur Form vanMl v^l. Vandilsvé, Helg. Hund.

11, 35. In Flat. I, 140 und Njåls 3. Kap. 29 fiihren Schweden den Nå
men Vandill.

162. Verulfr, £>ulur, entweder der Wolf (Feind, Schadiger) der
Menschen, oder Werwolf (= vargulfr, vargr, s. Et. VV^o. u. varulv),
etwa durch den Gebrauch als mannlicher Beiname.

163. Vindbjartr, |)ulur, eig. »von glanzend blauer Farbe« (bezieht
sich auf die Klinge), vgl. Nr. 9.

164. Vindfvari, fmlur, eig. «schiefer Bohrer« (vgl. Nr. 15 und iu)
vielleicht Schwert mit windschiefer Klinge. Oder: wendisches Schwert

(vgl. val- »wålsch«).
16Z. hulur, eiF. »XVoIS«, v^i. 75. 92. 158.

166. Vægir, f)ulur und bei den Skalden (z. B. FJ. 176. 281), eigent
licn wohl: 3cnwert mit wo^ensormi^en Verxierun^en (vågr »Wo^e«), v^i.

ags. wægsiveord (Béow. 1489). Der Nåme wir6 3icri auf die 6ama32>erte
Klinge beziehen, s. § 4.

167. Pegn, Fld. 11, 326 ff., eig. »freier Untertan des Konigs«. Der
Nåme 6e3 3cn^verte3, 623 ein <^e3cnen!c von einem sunni3tori3cnen) XoniA

an 3einen nirZma6r horir xvar, entnalt vielleickt eine /^.N3pielun^ auf die



646 4 H.-F. Kl.HJALMAR FALK.

30^enannte sverdtaka, wodurch ein Konig einen Mann zu seinem Dienst
mann macht, s. § 13. Nach dem Schwerte erhielt porir den Beinamen
pegn (Fld. 11, 328: /'a)-^ /^«M på fengit kenningarnafn a/' sveisi sinu
ok var kalladr Porir pegn) ; vgl. ilder Beinamen, die eigentlich Waffen
nåmen sind, Kahle im Arkiv XXVI, 179 ff., Hellqvist in Xenia Lideniana
S. 96 f.

168. Pinurr, f)ulur, eig. »harzhaltiges Fohrenholz« (auch: ein Teil
des Bogens). S. oben tJQrr (Nr. 151) und § 27.

169. Primarr, pulur, von prima »Kampf«
170. Pror, f)ulur, eig. »Eber«. Vielleicht ist ein mannlicher Bei

nåme vorau3^u3et^en.

171. Yfrir, f)ulur, vielleicht von einem *yfra »die Oberhand ge
winnen, 3ie^en« sv^l. mn6. obsT-sn in 6ie3er Le6eutun^, 3cnwe6. 6ial.
ovra se/ »^e6einen«).

172. Ylfingr, Riddaras. 153 ff., mit dem Stammesnamen identisch
sanor6. Ylfingar, 233. H^/i/inFKs, mk6. Mii^^s, 3. d!namber3. »V^i63itli«
S. 198).

173. Ættartangi, Eigenname, Vazd. S. 30 (petta sverd åttu peir
fedgar medan peir ii/M, ok kQlludu Ættartanga), ei^entlicn: 6urcn (ie
nerationen sorterden6e3 3tiiclc,- v^l. tVtta^^T- »^amilienkleino6«, iVitaT-F^,
DN. X, S. 157. Tangi »Schwertangel«, pars pro toto fur »3cn^vert«.

17/;. hulur, ei^. »6er 3cnreckenerre^en6e«. /^ucn I^ame eine3
Helmes.

175. Qltirr, pulur, scheint tirr = tjgrr «Schwerta zu enthalten ;
s. Nr. 151. Das erste l^lie6 qI- ist vielleicht mit dem delcannten dauder
v^ort <M der Runeninschriften i6entiscn, 623 nach Noreen, Xenia Lide
niana S. 1 1 ff., aucn 30N3t in der nier vorliegenden Form vorkommt.
Ist dies richtig, wird man wohl an eine alte Bezeichnung eine3durch
die magische Inschrift alv verzauberten Schwertes zu denken haben
(vgl. § 14).

176. Qrn, f>ulur, eig. » Adler Vielleicht liegt ein mannlicher
Beiname zu Grunde (als 3olcner >vir6 6»?'n im Aschwed. gebraucht).
Vgl. Nr. 1 10.

Fast alle diese Nåmen haben den Anschein, einheimische Bildungen
zu sein; Ausnahmen sind bastårar, mim(m)ungr und ein paar andere
Schwertnamen der pior. Der Namengebung liegen die mannigfachsten
Verhaltnisse zu Grunde. Am nauti^3ten bexient 3icn die Lexeicnnun^ auf
eine besondere Ausstattung, ein hervorragendes Merkmal, vgl. gullin
hjalti, hornhjalti, i-osi^A^, T-e/cninA?-, skQfnungr, vægir, midfdinn, hringr,
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naglhringr, naglfari, skufr, laufi, bladnir, veigarr, taurarr, tjgrr, pinurr,
riåill, høkingr, lidnir, mundridi, hnefi und noch tnehrere. Ofters hebt
der Nåme den Glanz der Waffe hervor, vgl. hvitingr, lysingr, herbråi,
skyggdir, Ijomi, skjomi, vindbjartr, eimnir. Oder den besonderen Klang
der Klinge, s. blær, (munri)gjallr, gellir, galmr, gelmingr, skerkir, skreppr
u. a. Oder 2n6ei-e I^j^enZckaften, s. (nedan)skardr, langr, hvati, hgfud
hvessingr, langhvass, afspringr, ljugfengr, missifengr. Ein besonderer
Vor fall hat Nåmen kervor^erusen wie kvernbitr, /'ttibii/-, ieZ^biii, b)-M^t
bii^. 2^veisel3okne traden viele 3ck^verter den Leinamen 6e3 sriikeren
Eigentiimers; bewiesen ist dies nur fur s^^T-. Mit uder^vie^en6er Wahr
scheinlichkeit lafet sich solcher Ursprung fur die sonst als Personen
bezeichnungen gebrauchten bæsingr, mæringr, nidingr vermuten; diese
gehen wokl, wie die au3 I^iernameri kervor^e^an^enen ketlingr, nættingr,
(ii'ami), ssT'^, ma^ pror, auf månnliche Beinamen zurtick. Weniger sicher
ist, ob auch Personennamen als Schwertnamen auftreten konnen (gewohn
lich wurde ein nautr hinzugefiigt); in Betracht kamen atti und salgardr,
denen sich als sicherere Beispiele die dem Aberglauben angehorigen brimir,
mørnir (und groa) anschliefeen. Fur mehrere Schwertnamen, die mit den
Nåmen alter Seekonige iibereinstimmen — s. hnefi, høkingr, refill —
Nåden andere Erklarungen groféere Wahrscheinlichkeit. In einigen Fallen
lie^en Aerm3ni3cne 3tamme3- un6 <Fe3cnlecnt3N2men vor, 3. flæmingr,
langbardr, helsingr, vendill, (tyrvingr), (hrævagautr), skilfingr, ylfingr.
Direkten iider^anF zu Zcnvvertnamen zeigen veiter Morter flir Wolf,
Schlange und Feuer. Ebenso Abstrakta, vgl. gårr, kvQl, skarr, somi,
folk. — In Le?uA auf die Form der 3cnwertnamen nerr3cnen neden den
reinen Adjektivbildungen (wie langr, hvati) und den suffixlosen Nomina
agentis (wie kvernbitr, -biti) die Suffixe -(n)ir und -(n)ingr vor. lenter
den Worten auf -ir sind einige von Partizipien gebildet (skyggdir, brigdir,
herdir, snyrtir), eine Bildungsweise, die sich vielleicht unter dem Einflufe
Gebilde auf -dir (s. Iggdir) entwickelt hat. Von ånderen Suffixen sind
zu erwahnen -ill (angrvadill, ridill, snidill), -arr (veigarr, taurarr, ftri
marr, emjarr), -udr (svipudr, hggudr, mundudr).

Vi6.-sel2k. 3kr. 11. «..r. XI. 1914. !^o. 6. 5
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Kap. 111. Der Speer.

§ 17. Die altnordischen Speere zerfielen in zwei Hauptarten:
mit der einen wurde gestochen, mit der ånderen auch gehauen QiQggspjdt).
Die erstere Art umsakte sowohl Handspeere (lagvåpn) als auch Wurfspeere

[skotvåpn). Die Wurf3peere >varen leicnter un6 hatten ein Kur2ere3 Eisen.
Die Zemein3cnattlicne Lenennun^ aller 3pcere ist spjot, welches Wort auch
speziell vom Speereisen im Gegensatz zum Schaft gebraucht wird (s. § 22).

Rein pQeti3cd ist spjgr, Plur. 1 (auch in den pulur 2), Vgl. ags.

spere, ahd. sper «hasta, lancea«, adan. und aschwed. spiær
»Gerat zur Sondierung der Tiefe einer Wunde« (s. Et. Wb.

s p æ r).u.

Nach der Gestalt des Eisens lassen sich die Stechspeere

in folgende Gruppen einteilen, die z. T. mit den Haupt
arten der Pfeile nahe Beriihrung aufweisen.

i. Eine alte Lexeicnnun^ 6e3 Wurf3peere3 ist geirr =

ags. går »spiculum«, ahd. ger «hastile, jaculum«, lat.-kelt.

gaesum (s. Et. Wb. u. geirfugl und horngjæl). Das
Wort erscheint haufig in der Poesie, dagegen selten in der

Prosa, nåmlich in Heilag. I, 342, zweimal in Bev. s., einmal
im Ol^., en6iicn in V913. s. Kap. 11 (von Odins Speer); da
neben kommt es in den Zusammensetzungen geirnagli, -skapt

liF.i«(/2). u]a |> 90), -laukr (ags. garledc), -hvalr, -fugl, -sil, -varta und
in Personennamen vor. Auf keilformige (dreieckigej Gestalt der Speer

spitze deuten geirr «Spitze des nefstedi benannten Ambosses« (Fms. I, 177)
und die Ableitung geiri (ahd. gero, ags. gåra) »keilformiges Stiick«.

Vgl. Fig. 10 (= Rygh 526).
2. Fleinn bexeicnnet 3o^c»nl einen Pfeil (s. § 31) wie einen leichten

Wurfspeer. Oa3 cnaralcterißti3cne Nericmai 6e3 /isin^ 3cneint ein ver
håltnisma&ig langes und schmales Eisen zu sein. Die Grundbedeutung
6e3 Worte3 ist »etwas Abgespaltenes«, daher »Zinke einer Gabel« und

«Splitter, etwas Spitzes und Stechendes« (so im Neunorw.); vgl. Et. Wb.

1 In Romverja s. (Pr. 222) kommt eine plurale Form sporr vor, was von spjot geschieden
wir6: fljuga nu bædi sporr ok spjot. In Qrvar-Odds s. S. 204: p~ds Glåma stod i gegnuni
spor Lckeint ein singulares spor vorzuliegen (was Boer in spjot åndert).

2 Auffållig ist, 6»5 s//o^ auck unter våpna heitt (als LexeicknunF fur oil l,a^>« saman) auf-
geftihrt wird.
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u. flen. Der gegebenen Definition am nachsten steht em Nydam XI, 4
abgebildeter Speer, der sich von der folgenden Art durch einen weniger
hervortretenden pucken unterscheidet. In der historischen Zeit werden

solche Speere jedenfalls selten gewesen sein. Die Benennung fleinn fur
einen Speer ist durch J)ulur und die Poesie gesichert. So beziehen sich
die Worte lati sva Odinn flein fljuga, sem ek fyrir mceli, Herv. s. S. 284,
auf das Schleudern eines Speeres (s. Bugge ebenda S. 366.). Ein Speer
wird auch FJ. 503 : i^iit be^ns^)iu6^s^)« /ssin^ gemeint sein, da in der
folgenden Zeile der Pfeil genannt wird. Vgl. weiter fleina kast, Flat. 111,
567 (Strophe aus dem Jahre 1361), fleinvarpadr, Merl. 11, 103. In der
Prosa hat /lsmn die Le<^eutun^ eine3 3piel3e3 nur in der i^M^amKZ-I^orrnel
Gråg. 206, Hri6. S. 99 s^at skal /s beta, en eigi flein rjodd) un6 in den
Nr6icnwn^en der Fld., wo damit iiberall die Waffe eines Riesen bezeichnet
wird. Wenngleich auch sonst sowohl in der anord. (s. § 19 jarnstong) wie
in der mhd. Literatur (s. San-Marte 194) eine Eisenstange den Riesen als
Waffe beigelegt wird, scheint doch der Ausgangspunkt fur diesen Ge
brauch des Wortes fleinn m der griechischen Sage von Odysseus und
Polyphem gesucht werden zu miissen. Eine altnordische Bearbeitung
dieser Sage ist in der Mariu s. vorhanden : mit einer spitzen und gliihenden
Eisenstange, die teii3 fleinn, teil3 M7'ntsin^ neitZt, wirci nier das Auge
des monoculus genannten Ungeheuers ausgestochen, nachdem dasselbe
zuerst den einen Bruder durchbohrt hat; vgl. S. 1055: sidan gripr hann
s^t^n7t) sinn M^nisin sva si6)-a>?, sem sta/> væri, hann var åttstrendr,
i annan enda sva hvass sem fljugandi broddr, fennå daudaflein keyrir
hann i gegnum eldra brodurimi. Wie Boer, Arkiv VIII, 249 ff., nacn
gewiesen hat, stammt eine Episode der Egils 3. ok Åsmundar und eine
annlicne der Hrolfs s. Gautrekssonar ebenfalls aus der griechischen Sage.
In diesen Erzahlungen hat aber der Riese zwei Augen, was die Dar
stellung des Spiefees beeinflufet hat : 6er3elde ist nier oden in zwei kinken
gespalten <^wie es dei Pfeilspitzen di3weilen der Fall war, s. Rygh, Ab
bildung 551). V^l. Fld. 111, 123 f. (I^r6lfs 3. (-autrel<33onar) : risinn hafdi
s^oiii i sici^n M^nisin^ ok var klofinn annan enda, sva sem pat væri
tveir fleinar . . . Sidan skok hann sva teininn, at peim syndust fjbrir
c»litia7-ni7' a /leininnm (man beacnte, 6a13 nier dieselben beiden Bezeich
nungen fleinn und jdrnteinn wie in der Mariu s. wiederkehren) ; Fld. 111,
385 (Egils s. ok Åsmundar): sidan bindr Egill jgtuninn ok tok einn
tviangadan flein ok rekr i btVZi a^MtN. Der Zweizack er3cneint nocn
zweimal in den Fld. als li,ie3enwarle^ namiicn in Hor3tein3 s. Vilcin^33onar
(Fld. 11, 386J: hann (jgtunninn) hafdi i hendi flein tvioddadan (v. 1.
tviangadan) . . . hann lagdi til peirra fleininum, ok sinn oddrinn kom
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fyrir h^Bi /i^7-«,)!.' un6 in I^almter3 3. (Fld. 111, 486): hann (risinn)
hafdi hå stgng i hendt, ok fram or flein tvieggjadan (v. 1. tviangadan),

fjggra alna langan (damit durchbohrt der Riese Schiffe und zieht sic zu
sich herauf). Mit einem gewohnlichen fleinn mMii, bædi digr ok langr

greift ein Unhold Ormr Storolfsson an, Flat. I, 530. Besonderer Art
war wiederum der fleinn, den in Grettis 3. S. 239 ein Unhold als Matte

benutzte; dieser war sowohl zum Haven wie zum Stofåen ge

eignet sbwsi nmtti /i^^a ok leggja med /wnnm) un6 war mit

einem Holzstiel (tréskapt) versenen ; pat kglludu menn ]>å heptisax

(vgl. Strophe 60: ek lét hardeggjat heptisax hgggvit af skapti):
die Waffe ware somit ein I<ur^e3 3cnvvert mit kaserner Hand

habe, ungefåhr wie die aus einem Schwert in einen Speer mit

hepti verwandelte Gråsida der Gisla s. Surss. Kap. 11, oder wie
6a3 sog. Stabschwert (ags. stæfsiveord »dolo«, ahd. stabaswert

»Stockdegen«). Mit heptisax hat man die ags. Benennung einer
Art Schwertes hæftmece (Beow. 1457) verglichen, indem diese

Episode der Qrettl3 s. aus der Beowulf-Dichtung hergeleitet wird.
Onne uns weiter bei dieser Zusammenstellung aufzuhalten, identi

fizieren wir getrost den fleinn der Grettis 3. mit dem kesjufleinn

Hdreksnautr der Hor3tein3 3. Vikingssonar (Fld. 11, 409. 419. 43');
dieser wird auch einfach als kesja bezeichnet (S. 423. 426: stakk

med kesjunni), und die kesja war eben ein hgggspjbt, mit dem
sowohl gehauen als gestochen wurde, wie der /is^n^ der (^i-etti3 s.

Oie3er kesjufleinn 3tammte von einem Kie3en her un6 war 30
schwer, daft man nicht glauben sollte, clai? Menschen inn be-

waltigen konnten. — Wie man sieht, ist zwischen dieser Riesen
waffe und dem fleinn, den wir in der Poesie als leichten Wurf

speer vennen lernten, ein weiter Sprung. Beiden gemeinschaftlich
ist nur die bajonettartige Gestalt des Kisens: das obige Material,

/ wo fleinn mit teinn » lange und schmale Eisenstange* abwechselt.

Fig. 11 wi6erlezt 2ur Geniige die Ansicht I^ritxner3, wonach der /^sinn
' mit einem abstehenden Haken versehen war (wie solche Speere in

den Grabfunden der alteren Eisenzeit nachgewiesen sind, s. Rygh, Fig. 210).

3. Wie fleinn ist broddr (woneben broddspjot) Bezeichnung sowohl
eines Pfeiles (s. § 31) wie eine3 leickten Wurfspeeres. Auch in der Ge
stalt des Eisens zeigen die beiden Speerarten grofee Ahnlichkeit. Wåhrend

aber der fleinn einen weniger hervortretenden Riicken hatte, war keim
broddr das Eisen geradezu vierschneidig; vgl. broddr ferstrendr § 20. Me^en
dieser Gestalt mui?te der broddr, vm die rechte Wirkung zu erzielen,

sehr scharf sein; vgl. Mar. 1055 (von einem Speer): sva hvass sem fljugandi
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broddr; ¥]. 11, 103: 7-^ckciis^ b^/Mtm b^ocicki. Ein 3olcne3 3peerei3en

aus der ålteren Eisenzeit ist in Fig. 1 1 (= Rygh 209) abgebildet. In der
Wikingerzeit scheinen sic selten gewesen zu sein. Der Nåme broddr er
scheint als Bezeichnung eines Speeres nur noch FJ. 54: reknir broddar
(in solcher Weise geschmiickte Pfeile scheint es nicht gegeben zu nåden).
Die I^edensorm b^Ms/^oi Icornmt nur einmai vor, namiicn Fld. 11, 29:
sidan heitir konungr broddspjot i eldi ok skaut til hans (brunnmigans).
Nicht wesentlich davon verschieden ist wohl die als Waffe be-

zeichnete broddstgng, Valla-Ljots s. Kap. 3; s. § 19.
4. Krdk(a)spjdt, der Hakenspeer, dessen Eisen mit

Widerhaken — {spjbi)krbkar — zum Erschweren des
Herausziehens der Lanze versehen war; vgl. Gula{;>. 240:
ef madr er lostinn krbkQr edd krbkspjbti, ok ftarf skera
Ul. Wahrend solche Speere (s. Fig. 12 — Rygh 212) in |
norwegischen Grabfunden aus der Wikingerzeit selten
sind, finden sic sich im literen Eisenalter haufig. Eine
eigentiimliche Gestalt hat der Nydam XI, 37 abgebildete
Speer (s. Fig. 13), wo sich die Haken am unteren Ende f
eines langen Blattes befinden. Ein Exemplar dieser Art
wird in Grettis 3. Kap. 19 beschrieben: krbkspjbt it
stbra . . . hann tvihendi spjotit . . . fjgdrin var bædi
Igng ok breid å spjbtinu . . . hratt honum å lagit, sva
at allt gekk upp at krokunum 1 . Reich verzierte Haken
speere erwahnen Egils s. S. 303 (mit gullrekinn fair)
und Laxd. Kap. 21 (algbd mål i). Überhaupt scheint
diese Speerart auf Island nicht selten gewesen zu sein,
vgl. weiter Laxd. Kap. 129, Bjarnar s. Hitd. Kap. 18. |

(i/3 Die Grettis s. S. 174 findet es sogar angemessen, dei F
einem groføen Speere die Abwesenheit der Haken anzu

... . . Fig. 13
merken (s^.)6i mHii^ ok s>?^i)' krokarnir a), wa3 6ar2,uf 3cnliesen p,*
låét, claiz die schweren Handspeere, die nicht fjadraspjot tvaren,
mei3ten3 mit Haken ver3el^en xvaren. Nach P. Clausson wurden Haken

speere (krogspiud) zu seiner Zeit noch auf der Barenjagd (S. 20), beim
Walfischfang (S. 70: diese sollten mit einer dinglich festgestellten Eigen
tumsmarke versehen sein, vgl. Landslov VII, 64: ml skytr madr hval
med markadu skoti, v. 1. spjoti) und zum Walrojfofang (S. 88) benutzt.
Vgl. Beow. 1437 f., wo ein Seeungeheuer mid eoforspréotum heorohocyhtum
durchbohrt und ans Land gezogen wird. — Mit dem frankischen angon,

1 Vigfiisson und Fritzner zitieren nach einer alten Ausgabe der Grettis s. den Terminus
krokfjoår.
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womit 623 krbkspjbt zusammengestellt worden ist, hat der nordische
llal<en3peer nur eine entfernte Åhnlichkeit (s. die Abbildungen dei
Lindenschmit S. 178). Dagegen mogen die von Gildas (im 5. Jahrh.) er
wåhnten uncinata tela der Angelsachsen naher verwandt gewesen sein.

5. Das fjadr(d)spj6t ist nach seiner grofcen (langen und
dreiten) Klinge benannt; v^l. fjgdr «Blått eine3 3peere3«
(far. fjodur »Llatt eine3 3peere3 oder einer Axt«).' Die Feder
speere tvaren schwere Stofewaffen, deren langer Stiel håufig
mit Eisen umwunden war. Vgl. VTazd. Kap. 40:
/m/Vi spjot i hendi mjgk mikit, ftat var fjadr
spjot langskept, ok vafit jårni skaptit; Fostbr. s.
Kap. 3: hann åtti ok mikit fjadrspjot, pat var
med hgrdum oddi ok hvgssum eggjum, mikill
falrinn ok digrt skapt; Grettis s. Kap. 45 (S. 163):
spjot i hendi, ftat var fjadraspjot ok breid mjgk
fjgdrin (vgl. S. 164: Fan
spjotin); Laxd. Kap. 55 (S
alnar var Igng fjgdrin ok

tidkast enu breidu

208) : spjot pat, er
M>'^i vaM s^a^^t.

Vom Hauspeer hesja- unterschied sich der Feder
speer wahrscheinlich dadurch, dafe die Klinge
oben schmaler und spitzer war; vgl. Fig. 14
(= Rygh 519). Das altere dan. federspiud, iiber
dessen Gestalt uns nichts bekannt ist, stammt
vielleicht aus dem Deut3cnen (mnd. vs^s^s^si,
alt. nhd. Federspiep).

6. Das bladspjot — welches Wort nur als

Flat. III) erhalten istBeiname [Saxi bladspjot,
— hat seinen Nåmen von dem blattformigen

Eisen. Vgl. Fig. 15 (= Rygh 206). Eine ent- -««^M^»-»
sprechende Gestalt hatte die bildgr (§3l Nr. 4). .  

7. Svida wird in den fmlur als spjot be-
zeichnet, wahrend Gråg. 59 svisl^ neden spjot und bryntrgll
aufzahlt. Urspriinglich wurde damit gewife eine Stange be

„'. zeichnet, deren 3pit7.e im Feuer gesengt und gehartet wurdeFig. 14 ii 1 1 i.) r ¦
(vgl. svida »sengen«). So erzahlt Tacitus Annal. 11, 14 von

den Germanen: primam utcumque aciem hastatam, ceteris præusta aut
brevia tela. Die St. Galler Monche wehrten sich im Jahre 926 gegen
den Feind mittels zugespitzter Stangen, die sie an den Herden vom har
teten (s. Lehmann 19). Bei Turnieren wurde im Mittelalter die scharfe
Eisenspitze gewohnlich nicht aufgesteckt, sondern die Spitze des Schaftes
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im Feuer gehårtet (Schultz 26). Eine Watte dieser primitiven Art wird
in Fld. 111, 546 erwåhnt: hann /ia/si eikarkefli (Eichenstange) i hendt
ok tålgadi hvast i bada sAckanil ok sveid i eldinum. Solche Speerstangen
wurden besonders aus der Jagd verwan6t, v^l. anor6. b^aT-nsmsa, selene
Waffe allerdings an den beiden Steilen, wo sic erwahnt wird, gegen einen
IVlen3cnen gebraucht wurde und auch mit Eisenspitze ver
sehen war: lagåi bjarnsvidu til Halfdanar; hann hjo å
nMi mcd sa^in^t ok snnck' s^s^s/cazM, Fld. 111, 546. Eine
eingehende Beschreibung der bjarnsvida findet sich dei
P. Clausson S. 19 f.: »3aa drunte de Haand-verier mot
hannom (Biornen), som er Biornspiud eller Vingespiud, paa
hvilchet Jernet er mere end to Foed langt, stercht oc tych
oc een Haand bred, oc haffuer to sterche Vinger, saa at
mand kand holde Biornen fraa sig med, at hand iche schall
trenge Spiudet igjennom oc gaa md paa Nansen. Stagen
schall vere saa sterch oc tych at Biornen iche schall bryde
den, oc med sterche Jern-schinner gaaendis op fraa Bladet,
saa at hand iche kand bryde Jernet aff3ta^en, oc cv heller
bide Stagen sonder Was diese Speerart am meisten charak
teri3iert, inr aucn z. T. den Nåmen verliehen hat, sind die
beiden seitwårts vorstehenden Haken an der Tulle, die dazu
dienten, das Tier oder den Gegner im Abstand zu nalten
<6a,5 f/anga å lagit zu verhindern), indem dadurch das weitere
Eindringen des Speeres unmoglich gemacht wurde. Nach
diesen Haken wurde diese Waffe auch kroksvida genannt,
vgl. Gull-poris 3. Kap. 10: hafdi kroksvidu i hendi. Solche
Speere sind in den Grabfeldern aller deutschen Stamme auf
gefunden. Abbildungen finden sich bei Lindenschmit S. 176:
Das starke und schwere Speereisen hat unten dei der Tulle
vorspringende, etwas nach oden gerichtete Haken, darunter
Le3cnla^lei3ten, die z. T. weit über den Schaft herabreichen.
Wie die altdeutsche Waffe benannt wurde, ist unbekannt;
in spåterer Zeit niet3 ein åhnlicher, besonders fur die Jagd

Fig. 16 (i/3

bestimmter Speer Knebelspiefi, mnd. knevelspit, ålt. dån. knevelspiud.
Eine andere dånische Benennung war ba(s)spiud (vgl. knevel paa basspiud,
Colding, Diet. Herlov.), was vielleicht eigentlich »Eberspeer« bedeutet
(entweder von basse »Eber« oder von ags. bårspere »Eberspeer«); vgl.
ålt. dan. svinespiud = ålt. d. Schweinsspiefi, svinfeder = ålt. d. Schweins
feder »Knebelspief3«. Die Fig. 16 (= Rygh 518) abgebildete svida zeigt
eine aus eingravierten Linien bestehende Verzierung, die nicht mit fremdem
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Stoff gefiillt gewesen zu sein scheinen. Letzeres war dagegen der Fall

bei der in Sturl. I, 48 beschriebenen Waffe : V. hafdi svidu, ok silfrrekinn
lsZ^inn (der 2vlin6ri3cne leil 6e3 Eisens) å, ok allra våpna Utrast, ok

vafit MT-^i ska^iii sv^l. die Le3cnla^lei3ten der 6eut3^nen sxemplare un6
die von Clausson gegebene Beschreibung) . . . ok lagdi V. til hans svidimni.

Hier wie an allen oben zitierten Steilen (und Sturl. I, 332) wurde die
<<,msa als 3tot3^vaffe denutxt, als Wurswaife er3cnejnt 3ie nur in Eyrb.

Kap. 58: skaut hann svidimni eptir Ospaki (friiher im selben Kapitel
wird damit gesto&en). Die svida kommt in norwegischen Grabfunden
der Wikingerzeit haufig vor, fehlt aber in solchen aus alterer Zeit.

8. OaM/? ist ein keltisches Lehnwort, dessen Nebenform gaflok
<3wrl. I, 91, Merl. 11, 65) vielleicht auf ags. Einflufij beruht: spatags.
.^/'e^c (s. Xeller 136 f.). 023 Wort 6ran^ aucn in an6ere Zpracden ein,

vgl. mhd. gabilot (San-Marte 176 f.), afrz. gavelot, javelot (Bach 40), woher
engl. javelin. Das gaflak wird in den pulur unter spjots heitt genannt,

an ånderen Steilen vvil-6 e3 neden sP^i aut^exanlt, so 2. B. Fms. 11, 311:
var s/cotii s^otltm ok Fttsio/c«m; 516. 111, 340: far var skotit spjotum,
gaflokum, flettiskeptum, handsgxum ok mgrgum gdrum skotvåpnum. Es

war ein leichter Wurfspeer, daher die Benennung fleygigafiak: misjgfn
sko^chiTi skal å ski/)itm /m/a, /^^tttieMitt punga pdlstafi ok lett fleygi
gaflgk, X33. 86; v^l. fleygja gaflokum, 516. 11, 92. Vom Konig Olafr

Tryggvason wird erzahlt, dafe er in der Schlacht bei SvQldr gleichzeitig

mit jeder Hand ein gaflok schleuderte (Fms. 11, 321: skaut gaflgkum ok
jafnan tveim senn). Der Gestalt nach konnte es als eine Art Handpfeil
bezeichnet werden, da es wahrscheinlich — wie das gaflak benannte is

landische Spielzeug (vvoriiber 3. Jahn 219 f.) — am unteren Ende des

Schaftes befiedert war. Auch wird in Hkr. 537 gaflak mit der viggr
(eig. Kampfpfeil) zusammengestellt: skutu snérispjbtum eda gaflgkum eda
viggrum (erst weiter hinten im Schiff standen die Bogenschiitzen). Die
Kleinheit des Speereisens erhellt daraus, dafå Qrvar-Oddr dasselbe drei

Tåge in 3einer Wade 3itxen lie<3 (516. 11, 224 f.); es wurde gewift mittels
einer Angel mit 6em Stiel verbunden.

Bekanntschaft mit dem europaischen Ritterwesen zeigt die glefja, die
Kgs. 84 und 88 dem berittenen Krieger beim Turnier und in der Schlacht

empfiehlt, im letzteren Falle mit dem Zusatz goda glefju ok hvassa af
aostt stoli ok vel skepta. Sonst kommt das Wort im Anord. nicht vor,

jedoch wird vvonl die Form F6/)'a der huiur ein Fehler fiir glefja sein.
Aschwed. glcefia, glavia bedeutet auch »Schwert«, was ebenso dei frz.

aimvs der Fall ist. In der faroischen Poesie kommt glavarspjot »Lanze«
vor. Zu Grunde liegt mlat. glavea, woher mnd. glevie, glave, mndl. glavie
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»die Stahlspitze der Lanze, Speer«, mhd. glevie, glavie »Lanzenspitze«.
Als Variante von glefja hat Kgs. 88 gladel, welches Wort sonst nur in
f)i6r. und Kim. und einmal in der Laxd. belegt ist, an letzter Stelle als
Anachronismus, vgl. Kap. 77 : hann (Bolli) hafdi gladel i hendi, sem titt
var i utlgndum (Jahr 1007). pior. 206 de-eicnnet es 623 Speereisen: stinn
spjbtskgpt ok hvgss glafel (v. 1. gladiel). Wie glefja auf lat. gladius (Schwert)
zuriickgeht, 30 Aia/sl, gladel auf gladiolus (s. Et. Wb. u. glavind); zum
Bedeutungsiibergang vgl. framea »Speer, Schwert « und was in §20 iiber
hgggspjot demerkt wir6. Burtstgng, der I'urnier3cnast, wirci in den kitter
sagen mehrmals erwahnt, daneben in der Bosa s. 3. 135 (burstQng), wofiir
S. 118. 123 einfach stss)?^.

§ 18. Poetische Bezeichnungen fur den Speer sind zahlreich
vorhanden; den Dntelsckie6 zwischen Hand- un6 Wurf3peer au3^enommen,
las3en 3icn in den mei3ten Fallen t)eson6ere mit den Nåmen verl<nupfte
Eigentiimlichkeiten nicnt se3t3tellen.

a. Skapt, z. B. Rigsmål 34 (dyja skapt), eigentlich »Speerschaft«,
dann als pars pro toto auch » Speer «. Die iibertragene Bedeutung liegt
aucn dei ags. sceaft (engl. shafi), as. scaft, mndl. schacht und mhd. schaft
vor. Dafe sic alt ist, beweist weiter die Tatsache, dafe sic auch zwei
prosaischen Redensarten zu Grunde liegt: skjota (oder verpa) skapti »waffen
fåhig sein«, skjota skapti i moti e-m »einem widerstehen«.

b. Askr, z. B. Rigsmål 42 (skelfdu aska), Atlakv. 4 (skafna aska),
eigentlich vom eschernen Stiel (s. § 23). Die Bedeutung » Speer « auch
dei 3.scnwe6. asker (dagegen spiutsasker »Speerschaft«), ags. æse, mhd.
asch. Vgl. lat. fraxinus und griech. ueUrj «Esche, Lanze «. Aus dem
Germ. stammt span. azeona, prov. ascona » Wurfspeer «. Eine Ableitung
eski »Speer« liegt vor in eskiaskar »Krieger«, FJ. 265.

c. Lind, z. B. Rigsmål 35. 37 (skelfa Und), SE. I, 614 (verpr lind
»der Speer wird geworfen«), Qrvar-Oddr s. 3. 207 (skautk ei skemra en
skilfingar, \ var lett skafin lind i hendt), FJ. 108 (fran lind, was der
Herausgeber unrichtig auf das Schwert dement). Dazu die Ableitung
lindi » Speer FJ. 176.

d. Vigr (Fem., auch in pulur) war ein Wurfspeer, vgl. FJ. 21 <sMF?'
flugbeiddra vigra), 342 (flugr vigra), 551, 572. Tinarr 3l<ula3on hat /'a^i^
von einem Wurfspeer. Auf Flat. 111, 567: va)'s Porsteins i)i^ vel i^»??<7
ok cii^' ist nicnt3 xu geben sur die dliaral<teristil< 6ie3er 'vVaffe. In Kor
maks 3. Kap. 25 tritt vigr als Eigenname auf (med s^M ]>at er hann
kalladi Vigr), was wohl auf Mifeverståndnis der zugehorigen Skalden
strophe (vel hefik vigr of skepta) beruht. In der Schlacht im Hafrsfj(?rér
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im Jahre 872 waren die Schiffe der Feinde Haralds mit vigrar vestrønar
geladen (Haraldskvæoi 8); damit stimmt, daft die Bezeichnung sowohl

im Ags. (wigar, ivigur »lancea«) als im Chanson de Roland (wigre, sonst

afrz. guivre, das vielleicht auf ags. wifer beruht) vorkommt. Mit vigr
i^entizck ist schwed. dial. vigør (Fem.), ålt. dan. viger »Weidenrute,
XVei6endgncj«. Die (-run6be6eutun^ ist »biegsamer Zweig« : idg. Wurzel

*vik »sich biegen«, wozu lat. vida »Wicke« und altwålsch ghuyge >>bieg
samer Zweig, Wurfspeer« (aus *vikiå).

e. Darr (auch in hulur) vvar edenf2ils ein Wurfspeer, vgl. z. B.

l'). 27 (ss/cak fljuga dgrr), 215 (dreif dgrrum), 274 (skjota dgrrum),

314 (dgrr aimi s^i fljuga, also mit Stielen von Ulmenholz), 334 (snøri
dgrr flugu pykkt, also mit Wurfriemen), 336 (fiaugardgrr flugit), 337 (land
reki raud dgrrum odd aski studdan, also mit Stielen von Eschenholz).

Verzierte dgrr erwahnt Arnorr: dgrr hin reknu (FJ. 307). Eine Neben
form ist darradr in Håkonarmål 2 (en darradr hristisk) und in Snorris
Håttatal (FJ. 11, 75). Der Odinsname Dgrrudr, Darradr hei wohl

»3peerscn^in^er«, v^l. Odins Speer Gungnir, welches Wort in der Poesie

und in fmlur als Speerbezeichnung auftritt (s. Et. Wb. u. gynge). Ver
vvandt sind jedenfalls ags. daroft »leichter Wurfspeer* und ahd. tart.
Aus dem Germ. 3in6 entleknt mlat. dardus, it. 3p. ckaicko, asr^. dart

<neusr?. cka^ci, en^l. dart), letzteres nach Sternberg 37, Bach 40 f. be-
Ke6ert, Icur^ un6 di3^eilen mit Widerhaken ver3eken; eden3o slav. ung-.

darda » Wurfspeer, Pfeil« (Pauls Grundrifc I, 361). Auch russ. drot <
*diirotu wird als germ. Lehnwort angesehen, obwohl es naher zum griech.

åoQccrov (åogccTiov) »Wurfspeer« (= dogv) stimmt. Da eine naheliegende
germ. Etymologie sich nicht darbietet (man hat an ags. derian »scha

digen« erinnert), scheint die Herleitung der Wortgruppe aus dem Griech.
nicht kurzerhand abgewiesen vverden zu konnen. Das rr der nordischen

Worte miifete dann auf Anlehnung an heimisches Sprachmaterial beruhen:

vgl. neunorw. darre »Zapfen« (wohl mit griech. daigog verwandt), anord.

darradr »Nagel im Schwert« (s. § 7); oder schwed., neunorw. darra,
ålt. dan. darre »zittern, beben« (vgl. Gungnir).

f. Dp/', nur in |>ulur und Akv. 14 (med dafar Darradar). Da das
Wort an letzter Stelle als Hauptwort einer Speerkenning auftritt, liegt
die Annahme nahe, da6 das dgf der pulur hieraus eliminiert sei. Da

gegen konnte jedoch angefuhrt werden, 6a5 Dgf, wie Vigr, auch
Nåme einer Inzel ist. Die ei^entlicde Ze6eutun^ 6e3 XVorte3 lie^t

in ålt. dån. dabe «Stofekeule, 3t013e1« vor (s. Et. Wb. u. andøve);
anord. dgf (neunorw. und får. dov) bedeutet »der hintere Riickenteil
eines Tieres«.
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g. Fræningr, Eyrb. Str. 19, eigentlich »Schlange«, vgl. SE. I, 420:
lagvåpn eru vel kend til orma ok fiska (SE. I, 430 : s^oi er ormr kalladr),
Kråkumål 12: si^/ivass o^m?' ii7iMn sveita vom Speere (wo ebenfalls eine
sog. I^aldlcennin^ vorlie^t, in6em jedoch die Ze3timmun^en 633 senlen6e
(ilie6 ersetzen), Håkonarkvioa 21 (FJ. 11, 122): blodormr »Speer« (å blod
orms beinu skapti), wåhrend blodormr biiinn in Helg. Hund. I, 8 623
Schwert bezeichnet. Übrigens wåre fræningr (eig. der glanzende, von
frånn 1) an und fur sich ein passender Schwertname (vgl. frænuskammr
er /tinn deigi le).

h. Frakka, in pulur, Rfgsmål 35 (dyja frgkkur) und FJ. 147 (fleyg
jandi frakkna, also ein Wurfspeer). Dazu hræfrakki = hgggspjot, Gisla
s. Surss. Kap. 2 (Gisli hjå i moti med hgggspjoti . . ok mcV^i.' M-^^
/t7-«)/>aMi, ! hjok til H^SF^a); in den hulur stent 6a^e^en /^a3/>aMi
unter sverda heiti (vgl. rydfrakki, Svarfd. Kap. 8 von einern 3cnvver^
rydfrakka, Håv. 3. Isf. 22 von einer roBti^en Torfaxt). Frakka ist i6enti3cn
mit un6 vieileicnt entlennt au3 ags. />anca »3peer«. Man hat 6g,8 V/ort
als «frånkische Waffe« erklaren wollen, obgleich die Franken nach Proco

pius im Jahre 539 keine Speere fuhrten (s. Chambers, Widsith 195 f.).
Andere steilen es mit Grimm zu framea, was nach Tac. Germ. Kap. 6
eine »hasta angusto et brevi ferro« war, mit der »vel comminus vel eminus«
gekampft wurde, wahrend es Isidor als «gladius ex utraque parte acutus«
definiert (s. Lindenschmit 199 f.).

i. Teita, in pulur und ofters in der Skaldenpoesie, zuerst in einer
Strophe vom Jahre 1024 (FJ. 285). Eigentlich «hasta pictavica« (vgl. Peita
»Poitou«, Peituborg »Poitiers«): Poitou war wegen seiner guten Lanzen
bekannt (s. Sternberg 29). Die peita war ein Wurfspeer, vA peitu hagl
(FJ. 285), flo peita (FJ. 529).

Folgende Benennungen kommen nur in den |>ulur vor:
Lenø, aus lat. lancea. Vgl. lensa, Lp. 11, 256 (J. 155 1).
Not, nata, wohl eigentlich »Nessel«, vgl. neunorw. brennenata,

brennenot (s. Et. Wb. u. nesle). Ags. widnyt (jaculum vel funda, wid
nyt vel flå, WW. 118) stimmt in formeller Hinsicht nicht (wid- wohl
»Wurfriemen«).

Fnaitl, ei^entlicn «kur^e 3pit^e«, s. Et. Wb. u. snadde, snadder.

<3t)a/^ vielleicnt 2u s?)tV/cl »ein3cnlaiern (d. h. Toten)«.

Ein paar Worte von unde3timmterer Le6eutun^ mogen nier ihren
Platz finden. Es sind dies målmr, naddr und méil. Den Zusammen
setzungen målmregn, -skur: naddregn, -skur: méilregn, -skur liegt ent

1 Auch frdnn bedeutet Schlange, Merl. 11, 17, FJ. 11, 151 u. o.
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weder die Bedeutung Wurfspeer oder Pfeil zu Grunde. Sturl. 11, 59:

stinn mél (v. 1. mæel) rudusk i ståla styr weist zunachst auf den Speer

hin. M^ti^/i^ als I^pitneton 6e3 sverdass Heimdallr (Hyndluljoé 35)
verlangt die Bedeutung Schwert, die auch bei målmr in mehreren Fallen

am nåchsten liegt. Wahrscheinlich wurde bei naddr an eine spitze Waffe

gedacht (vgl. naddr «Nagel, Stift, kleine Spitze«; Etymologic Arkiv VII,
167). MM ist vielleicht mit målmr »Erz« synonym und bezeichnete wie
dieses urspriinglich »Kies«: germ. *mihila, mit lat. mica »Kriimchen«

verwandt (s. Et. Wb. u. midde).

§ 19. Eine speerahnliche Wu r fwaffe, die aber niemals als

3peer de?eicnnet vvir6, war der pålstafr, ein schwerer Stock mit einem

Stachel. Vgl. Kgs. 85 f.: misjgfn skotvåpn skal å skipum hafa, kvart
tveggja punga pålstafi ok lett fleygigaflgk; ibid. 89 (den Verteidigern einer

Burg werden allerlei skotvåpn empfohlen): spjot ok pålstafir, hvårttveggja
pung ok lett: Fms. VII, 265: par var borit å på ofan kesjur ok pålstafir

ok spjot; Trist. 8: skotit pålstgfum storum ok hvgssum atgeirum; Kim. 81:
mss^ spjot b^o^i^ ok pålstafir ok allskonar skotvåpn. Fms. VIII, 139 be
richtet, wie mit einem pålstafr in den Bug eines Schiffes gestochen wird,

um 6a,3selde sortxu3tol3en. Oa3 V^ort, 623 der Prosa eigen ist, scheint

eine Umbildung des ags. palster »cuspis, Spitze einer Waffe, spitze Waffe«

(ndl. palster »Pilgerstab«, nach Kilian: dolon, baculus intra quem latet
pugio) zu sein 1. Mutmaftungen iiber das Aussehen des pålstafr (auf
Grund der Herleitung von pall »Haue, Spaten flnden sich bei Jahn
S. 23 r, Vosgraff S. 274 ff.

Ein vie! hoheres Alter karm eine andere Wurfwaffe, die skeptifletta
oder flettiskepta, beanspruchen, die sicher als ein direkter Nachkomme
der 3piet3e der 3teinxeit zu detrackten ist. Diese bestand aus einem am

Ende ze3paltenen 3tocl<, in dessen Spalte ein spitzer und scharfer Feuer

stein — fletta = /isii^^i «Flinta — eingefligt war. Vgl. Kgs. 85:
stafslgngur, skeptiflettur ok allskyn annat våpngrjot; Trist. 8: skotit . .
såreggjudum flettiskeptum. Diese Waffe benutzten nach Wilhelm von

Poitiers die Truppen des ags. Konigs Harold Godwineson bei Hastings :
jactabant s^n^li) cußpi6e3 ac 6iver3orum generum tela, sævissimas quas
que secures, et lignis imposita saxa. Sie kam sowohl in Seekåmpfen —

vgl. Hkr. 537 (sumir bgrdu grjoti eda skeptiflettum), Flat. 11, 449 (Jrreif
harm M^) MiisksMz ok fleygir til jarls), Fms. VIII, 388 (pessi madr
hafdi fengit slag af skeptiflettu) — als in Feldschlachten zur Verwendung,

1 In Alfreds Übersetzung des Orosius 4, 6, S. 399 {palistar mid £am hy weallas bræcan)
gibt dieses Wort lat. ballista wieder, was eine Steinschleudermaschine war.
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letzteres in Hkr. 490 (JcQstndu grjbti eda handsQXum eda skeptiflettum,
Schlacht bei 3tikl23t26ir), Herv. s. Kap. 19, Fld. 111, 340. An den beiden
letztgenannten Steilen wird sie neben spjot und ånderen skotvdpn ge-
N2nnt. In der 31<2l6enpoe3ie kommt 62,5 Wort einmal vor, nåmlich vm
1045 dei j?jo6olfr Arnorsson (skotit frak skeptiflettum skjett ok mgrgum
spjbtum).

Eine speeråhnliche Stofewaffe war der oden besprochene fleinn
der Riesen, der z. T. als zweizackige Eisenstange dargestellt wird. Mehr
mals werden Stangen als spjot bezeichnet, obgleich ausdrucklich bemerkt
wird, c^ls mit innen Schlåge erteilt werden (vgl. hgggspjbt). Fms. 111, 422
fiihrt ein riesenhafter Heide spjot sex alna å lengd und lamdi med sinni
stqng bædi menn ok hesta. Båréar s. Snæf. Kap. 2 beschreibt eine Schlagerei,
\vo fiursar in einem Steinnachen mit jarnsteng?' einen Konig toten.
f>i6r. 186 fiihrt ein Riese als Waffe eine jårnstgng; eine solche wird auch
Ridd. 121 erwahnt; Bev. 229. 236 steht dafur jårnvglr. Nach Hårbarés
ljoé 39 kåmpften Riesinnen gegen f>6rr mit jdrnlurkar. Ein trélurkr als
Waffe kommt Viga-Gliims s. Kap. 23 vor (hann fær sér trélurk i hgnd . . .
menn ok M/a?- msickti^si fyrir tré pvi, er hann hafdi at vega med), wird
jedoch ausdriicklich als I^icritn^ffe de^eicnnet (hann /ia^si enga /iii/' ns
våpn). Lurkar wurden weiter als Waffen benutzt Vazd. Kap. 46: storir
lurkar gegen Berserker, die eigi bitu jarn; Svarfd. 3. 35: hgfdu menn
eigi våpn nema lurka, ok bgrdust med peim; Yngvars s. 3. 9: Ag/M lurka
Mora i hgndum sein asa; Kim. 193: der heidnische Konig lamdi hlifar,
en braut bein mss^ fteim stora lurk, er hann /^il/si se?' fyrir spjot:
Landslov IV, 19: Ijbsta mann med øxi eda lurki eda steini. Vgl. irisch
lurg als Waffe. Dem gewohnlichen Speer am nachsten kommt die mit
einer Eisenspitze versehene Stange, wie die broddstgng, die in Valla-
Ljots 3. Kap. 3 neden 3cdwert un6 Heim auftritt (hann /^aM /iMm å
/w^si ok bi ockckschnZl i /lentii, en Z^sT- s^s^si); v^l. ags. ivælsteng «Schlacht
3peer« sun6 anor6. stanga s^Mnm, s^'6tsocick«m). Ahnlicher Art war 623
keyri, em Stachelstab, womit Pferde angetrieben wurden, in Sturl. 11,
100. 122 als Waffe benutzt. Auch der forkr, ein Staken zum Fortstofeen
des Fahrzeugs, der gelegentlich — wie der entsprechende griech. ycovzog
— als Speer gebraucht wurde (wie in Fms. IX, 257: gengu på fyrst drar
ok forkar, sidan toku hvårirtveggju til våpna sinna), war am Ende mit
Eisen beschlagen; vgl. Landnåma S. 75, wo ein gegen ein zauberkundiges
Weib als Waffe benutzter forkr teils als jårnstafr, teils als jårngaddr
bezeichnet wird (s. Anord. Seewesen S. 27). Die furcæ ferreæ dei
Matth. Paris. (Schultz 19 11) und afrz. fourque, forche (Bach 50) als Bauern-

affen 3in6 niermit nicnt xu ver^leicken, da forkr keine Gabel war, gewife
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auch nicht von lat. furca herstammt. Schliefclich sei bemerkt, 6ai3 auch

Sensen im Notfall als Watten 6ienten, so Flat. 11, 599: orfar hvina yfir
hgfåi feim (vgl. afrz. faue, Schultz 209, Bach 46).

§ 20. Die zweite Hauptart der Speere bildete das hgggspjot,
623 30wonl zum 3tecnen wie xum Haven gebraucht >vur6e un6 in ersterer

Verwen6un^ teil3 Hand-, teil3 V/u^peer war. 1)2l3 6amit gehauen wer6en

konnte, besagt schon der Nåme; vgl. auch Gisla s. Surss. S. 6: G. hjå

i m6ii mcd /ly^s^^, ok a/" spordinn skildinum; Fms. IV, 338 (Flat. 11,
273): Arnljotr hafdi i hendi hgggspjot mikit, var fairinn allr gullrekinn,

en skaptit eigi hærra en taka måtti hendi til fals . . A. /2e/> upp s^otii

ok sstT- miii? herda /isnni. Ein l^au^peer war 3omit auck 623 s^'6i gull
rekit, womit nach Viga-Glums 3. Kap. 8 Glumr hjå p~egar i hgfud honum;

vielleicht damit identisch war das hgggspjot, das Glumr nach Kap. 22 als
Wurl3peer denutxte (skaut s^o^'). Auf 3tecnen de^ient 3icn VZpnsr6. s.

S. 4 f. : leggr til hans mcd hgggspjoti miklu: ebensowohl Fms. 111, 598,
wo — nach fremden Vorbildern — ein Berserker auf geharnischtem Rofe

das hgggspjot zwischen die Ohren des Pferdes legt (wohl als (^ruk, un6

die locnter 6e3 Hringr mit der Oronun^ verlan^t: sliiM7' rek s/^ s^jMt
i gegnum fik. Die Ver3cnie6enneit 6e3 Hæuptzweckes be6in^te die Lange
dcs Schaftes. Wie der Fms. IV, 338 erwahnte Speer, hatte auch der

Fms. VII, 143 gedachte einen verhåltnismaftig kurien Stiel: hgggspjot
mikit å lågu skapti, sva at taka måtti hendi til fals. Den Gegensatz
bildet ein in Ljosvetn. 3. Kap. 12 ervvannter 3pies: /l^s^^ tMi å hdvu
skapti. Ein kurzer Stiel eignete sich fur eine Wurf- und Hiebwaffe, ein

langer fur eine Sto&waffe. Das hgggspjot scheint als eine Art Stabschwert
de^eicnnet werden zu bonnen, d. h. Es nar ein Spief3 mit verstårkter,
langer und breiter Klinge, ein Schwert am Ende eines Schaftes. Kommt

ja die Benennung einer Gattung der Hauspeere, brynjyvari, auch als
3cnwertname vor; un6 6a3 /is^iisK^? der (^retti3 3., womit sowohl ge

hauen als gestochen wurde, wird als 3piel3 (fleinn) bezeichnet (s. § 17».
Vgl. auch die schwankende Bedeutung von glefja (gladel) und framea
(das im Ahd. durch stabasivert glossiert wird). Schon aus der Natur

des Hauspeeres darf geschlossen werden, dafe es mit einer scharfen Spitze
(oddr) un6 xwei3cnnei6l^en Klinge s/^^) verzenen war.

Das gewohnliche hgggspjot war .die kesja. Diese Watte wird håufig

als spjot bezeichnet, jedoch auch davon unterschieden, vgl. Sturl. I, 372:
fekk honum gott spjot, en tok kesju i hgnd sér ; Fms. VIII, 401, v. 1.:

létu Jiå ganga spjotin ok kesjurnar. Egills Speer wird bald kesja (S. 204),
bald hgggspjot (S. 202), bald einfach spjot genannt ; diese Watte schleuderte
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(skaut) Egill gegen den Schild des Gegners, so dafe sie bis weit auf die
Feder hindurchdrang (gekk i gegnum langt upp å fjgdnna). Als Wurf
speer wurde die hesja auch in Flat. I, 492 (Fms. 11, 330, X, 363) benutzt:
skaut konungr til hans primr kesjum skammskeptum ; ebenso Fms. VIII,
224: Heklungar létu ftå ganga skot ok kesjur; ib. 350: flugu kesjur (vgl.
X, 314: fljugandi kesjur): Fld. 111, 377: skaut at /^o7!^m tvsim kesjum i
senn . . . spjotit (d. h. kesjan) hljop i siglutréit, sva langt gekk upp å
fjodrina; ib. 537: skaut tveim kesjum i senn at hinum miklum manni.
en hann tok badar å lopti ok skaut aptr. Hiernach hatte die als Wurf
speer gebrauchte kesja ein langes Blått an einem kurzen Schaft ; sic vyar
so leicht, dafe gleichzeitig zwei Stiick geschleudert werden konnten. Als
Handspeer zum Stechen und Haven war die kesja weit schwerer, was
u. a. daraus ernellt, dafis sie z. T. mit beiden Hånden gefiihrt wurde.
In diesem Gebrauch erscheint sie z. B. Ljosvetn. Kap. 20: setti kesjuna
å Rindil midjan; Fms. VI, 76: en feir logbu kesjum, er i /'^«V^mi
vdru (s. Anord. Seewesen 83); Fms. VIII, 318: Jjvi ilcVsi i^Z^t peir kesjum;
Fris. 279 (Hkr. 659): hann var lagidr i gegnum bædi lærin med kesju
fyrir ofan kné; konungr greip skaptit å milli fota sér ok braut or keflit
(den dazwischenliegenden Teil des Stiels) ok mælti: sva brjotu vér hvem
sperrilegginn ; Egils s. S. 254 f.: hafdi hann kesjuna fyrir sér ok tok
hann ivs?'m /l^Tili^M) en kastadi s^ii^^itm å bak sér: hann lagdi fram
kesjunni. Dafe die als Sto&waffe dienende kesja einen langen Stiel
hatte (vgl. hdkesja, FJ. 378), beweist die Anwendung, die in der Schlacht
dei Stanford-Briicke davon gemacht wurde, vgl. Fms. VI, 413 (Flat. 111,
393) : fieir er yztir standa i fylkingu, skulu setja spjotshala sina i jgrd
nis^ en ocieiancl fyrir b^/6st riddarum, ef /si)- rida at; en J>eir er Fa?
næst standa, seti s/^'6is<?M« fyrir b)^/6.3t /issi^tm peira, /^a/l6 sva «lit
kesjurnar fyrir, at ekki megi å ganga. Die kesja >vir6 3cnon in un3erer
altesten Geschichte erwahnt (s. Egils s., Fms. I, 43) un6 nielt 3icn Jahr
hunderte hindurch im Gebrauch; auch die Kim. erwahnt sic ofters. Dafe
sic auch in Schweden und Danemark bekannt war, beweisen die Zu
nåmen aschwed. (Niclis) kæsia, adån. (Harald) kæsia (danischer Prinz im
12. Jahrhundert, Fms. VII, 150). Nach einer Notiz vom Jahre 1550 wurde
sie damals in Norwegen als Jagdspiefe denut^t: »Ke3ie er en 3toor 3tercl<
3piu6t som de naffue Zennu i I^lorre att 6rede Biornne c»c kalle ciennem
Biornekesior« (Aarboger f. Oldk. I, 351, Note). Oa3 3in6 vvonl die von
P. Clausson S. 20 ervvannten <?As?'s^uci mit 3cnariem un6 dreitem I^i3en
un6 einem drei Ellen langen 3cnast, die auf der Laren^a^6 gebraucht
wurden. Worin sich die kesja vom fjadrspjot unterschied, wissen wir
nicht genau; man darf aber mutmaf3en, dafe das Blått eine grofeere und
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gleichmåfeigere Breite hatte und schwerer war, vm sic zum Haven dien
lich zu machen. Auf eine Abart mit stårker hervortretender Spitze weist

die Lenennun^ kesjufleinn neden hesja in f>orsteins s.
Vik. (s. § 17), nach welcher Waffe ein spåterer Besitzer
derselben Haraldr kesja genannt wurde (ein zweiter Haraldr
kesja erscheint Fms. IX, 1 1). Nach herrschender Annahme
ist kesja aus dem irischen ceis »Speer« entlehnt, was
A. Bugge, Vesterlandenes Indfl. S. 208, damit begriindet,
da6die Iren ausgezeichnete Speerwerfer tvaren. Professor
C. Marstrander bemerkt zu dieser Auffassung, da& ir. cess
nur bei Grammatikern und in mir. Texten (Coir Anmann)
vorkommt, weshalb es aus dem Nord. entlehnt sein mus.
Eine befriedigende germ. Etymologie ist jedoch nicht
gefunden; zu kasta »werfen« karm das Wort schwerlich
gehoren, da die altere Bedeutung der Wurzel *ges »tragen«
ist; falls Walde, Lat. Et. Wb. u. gero, mit Recht ein
germ. *kes-, *kas- «Steina aufstellt, wiirde sich kesja na
turlick 6aran 3cnliel3en, in6em die Lenennun^ dann in

die Steinzeit zuriickwiese (vgl. skeptifletta H 19). Auch
stimmt Fig. 17 (= Rygh 520), die nach meiner Meinung
als eine kesja zu bezeichnen ist, mit der Gestalt der
3teinspeere nberein.

Eine Abart der kesja war der bryn])vari. Dieser
wird in Egils 3. 3. 166 beschrieben: kesju hafdi hann
(porolfr) i hendi; fJQdrin var tveggja alna Iqng, ok sle
ginn fram broddr ferstrendr, en upp x var fjgdrin breid,
falrinn bcesi lamF)' ok digr, skaptit var eigi hæra en
taka måtti hendi til
teinn var i falnum,

fals, ok furduliga digrt (dick) ; jårn
ok skaptit allt jdrnvafit. Pau spjbt

våru kollud brynftvarar. Weiteres S. 168 : Porolfr gerdist
sva 6Z7-, at hann kastadi s^ii^in^m å bak ser, en tok
spjbtit tveim hondum; hljop hann på fram ok hjb eba
lagdi (hieb oder stach) til beggja handa . . . Sidan lagdi
hann spjotinu fyrir brjost jarlinum . . ok hof hann upp
å kesjunni yfir hgfud sér, ok skaut nidr spjotshalanum
i JQrdina. Die Bezeichnung brynjtvari erscheint nur nochFig. 17 (Va)-

1 D. h. bei der Tulle, vgl. Stjorn 461: fjodrin var breid upp at falnum, en slegit ferstrent
fram (s. über diese Stelle § 36 Nr. 6). — Åhnlich beschaffen war der in BårS. S. 18
erwåhnte fjadrbroddr : klafakerlingu (6aflli' S. 19. 21 klafastafr) i hendi ok i fjaårbrodd
langart ok digran; nytti hann hans ok jafnan, er hann gekk um jqkla.
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an x^ei Steilen, namlicn Fld. 111, 387: hann åtti kørvåpn sinn bryn
pvara, ok mdtti kjosa mann fyrir, fegar hann vissi nafn hans . . . ok
lagdi (stach) brynpvaranum i gegnum harm: und Fld. 11, 366, wo sic
Eigenname eines Schwertes ist. Aufterdem kommt fvari, dessen eigent
liche Bedeutung »Bohrer« ist, in zwei ånderen Schwert
namen vor: 3. § 16 Nr. 15, in und 164, wo die Ansicht
aufgestellt wurde, daft dadurch spitze, stilettformige
Schwerter oder Messer bezeichnet wurden, mit denen
man in die Panzerfugen stechen konnte (wie mit dem
afrz. alesne, eigentlich »Ahle«). In ahnlicher Weise ist
der Speer brynfivari mit dem Panzerstecher (estoc) oder
Panzertrenner des spateren Mittelalters zu vergleichen,
einer langen drei- oder vierschneidigen Stofewaffe vom
besten Stahl (vgl. brodar ferstrendr). Auch der från
kische angon — wovon Formen in Skandinavien in der
alteren Eisenzeit auftreten, siehe z. B. Rygh, Fig. 211
und die Armbrustbolzen des Mittelalters hatten vierkantige
Spitzen zur Trennung der Panzerringe. Mit dem ersteren
(woruber s. Lindenschmit 178 ff.) teilt der brynpvari ferner
die lange Tiilie und den kurien Stiel. Von der gewohn
lichen kesja unter3cnie6 3ick der b^n^aT-i auker durch
die eigenttimlich geformte Spitze und die lange Tiilie
(bei kurzem Schaft) auch durch die eiserne Querstange
(jårnteinn) an der 'lulle und den mit Eisen umwundenen
Stiel, beides Merkmale, die sonst die svida kennzeichnen
und diese beiden Speerarten als Handwaffen charakteri
sieren. Das Blått des anord. Briinnenstechers ist dadurch
von grofeem Interesse, date es eine Übergangsstufe von
den Speerformen der alteren Eisenzeit zu den spater ge
wohnlichen darstellt. Die nebenstehende Fig. 18 (= Ny
dam X, 4) zeigt un3 ein Blått, 623 mit der Beschreibung
des brynpvari ziemlich nahe iibereinstimmt. Wåhrend
letzerer den gewohnlichen Speerfedern der Wikingerzeit
darin glich, da6er langs der Mitte keinen scharfen pucken

Fig. 18 (1/8).
natte, dewadrte er eine I^i^entiimiicnlceit 6er alteren Llatter

insofern, als sein oberer schmaler Teil vierschneidig war. Obgleich in
den Grabfunden der Wikingerzeit nicht nachgewiesen, gehoren diese
Waffen somit einer echt nordischen Entwicklung an 1.

1 Ein åhnlich gestalteter Pfeil ist bei Rygh Fig. 549 abgebildet.

Vid.-Selsk. Skr. 11. H.-F. Kl. 1914. No. 6.
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Ein anderer Hauspeer war der atgeirr. Am beriihmtesten war der
atgeirr des Gunnarr å HHoarenda, den nach ihm sein Råcher H<?gni fiihrte.
Mit diesem Speer wurde sovvohl gehauen als gestochen, vgl. Njåls s.
Kap. 79: Hggni hjo i sundr spjotskaptit med atgeirinum, en rekr at-
Fsi?-inn i FSMnm harm. V^l. 516. 111, 287 f.: Soti hafdi atgeir at vega
med ok gerdi ymist, hann hjo eda lagdi . . . Soti hjo tveim hgndum til
Hrdifs . . en hann veik sér undan, ok sgkk atgeirrinn i jgrdina, allt upp
at /iFNti^m /^o?ntm. Wie kier 36ti un6 in 516. 111, 462 Toki (Toki spennir
ivsim /i^nMm m'NF6i>2NN ok lsM^ i gegnum skjgld Qlvers) fiihrte Gun
narr seinen atgeirr mit beiden Handen, vgl. eptir pat prifr hann at
geirinn tveim hgndom . . ok setr i gegnum hann atgeirinn ok bregdr
honum å lopt, Njåls s. Kap. 72, wo auch das Aufheben des Gegners
auf eine schwere Waffe deutet (ebenso Njåls s. Kap. 63: Gunnarr leggr
i mbti atgeirinum, ok kom å Egil midjan; G. vegr hann upp atgeirinum
ok kastar /^onltm ut å Ranga). Ein schweres Exemplar, dessen Schaft
mit Eisenbandern verstarkt war, erwåhnt f)ior. 34: Adgeirr hefir at våpni
sinn tl^si?' si^in»! a/' M?'Nl> sva pungan at eigi få 12 menn meira lypt.
V^l. aucn ai^6^7' storr, 516. 11, 403. Wenn der schwere atgeirr dem
Gunnarr zum Abparieren von Schvvert- und Axthieben dienen konnte —
vgl. Njåls 3. Kap. 54: G. lystr vid atgeirinum ok kom undir kverk øxinni;
ib. Kap. 63 : laust vid ai^si/ i)?^?w sva /i«)-^ at svs? 6ii /l7'ani or /^oncii
Berki —, lieferte er damit den Beweis seiner Waffentiichtigkeit. Und
wenn er seinen Hauspeer auch als Wurfwaffe benutzte — vgl. Njåls s.
Kap. 63: s^Ai)' O. til Barkar atgeirinum ok kom å hann midjan ok i
ZlSM^m hann ok ni6>' i volii?ln; ib. Kap. 72: G. skaut atgeirinum til
hans — , ist svolli dies als ein Zeugnis seiner ungewohnlichen Starke auf
zufassen. Auch der atgeirr, den Kgs. 86 den Seekåmpfern empfiehlt
s^osi^ aiFsi^KT' s^lt ok god v«PN å skipi), ist wohl als Wurfspeer aufzu
fassen; vgl. Trist. 8 (von einer Seeschlacht) : skotit pålstgfum storum ok
hvgssum atgeirum ok såreggjudum flettuskeptum. Diese Wurfwaffen waren
aber gewife von einer leichteren Sorte, ebenso wie die in Landnåma S. 55
erwåhnte: skaut Jgrundr atgeir i gegnum hann; P. tok atgeir or sdrinu
ok setti millum herda Jgrundi. Kurzstielig mufe auch der atgeirr ge
wesen sein, mit dem im hattr Hollejs3 jarlsskålds (Flat. I, 214, Fms. 111, 100)
ein ver?.2uderter I^olxmann um^iirtet ist: F^si Håkon hann ai^si)' fieim;
vgl. Flat. 11, 693 f. : var «nnai (spjbtit) skammskept, ok hafdi pat undir
bslii. Die Waki 6ie3er Waffe ist wohl hier darin begriindet, dafå ihr ma
gische Kraft dei^eme33en wur6e; so dericntet 516. 111, 625 f. von einem
atgeirr, der beliebig verkleinert werden konnte; und Gunnars Speer
weissagte durch Erklingen Totschlag (Njåls s. Kap. 30 und 79: sgng i
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/iONNM hått). Leim ai^s^ vvir6 niemais 623 Blått, dagegen zweimal
die 3pi^e er^vannt, v^l. Fld. 111, 630: hann hleypr nu at henni med

Hornnefjunnaut okø rekr å håna midja, sva at oddrinn stod ut vm

her6arnar ; hon bregdr vid sva hart, at hann lætr lausan atgeirinn (der
als aos^ gripr dexeicknet wird); Fld. 111, 24 (Vers): atgeirr lagdi kgldum
broddi. I)al3 die fJQdr verhåltnismåfeig schmal gewesen sein muiZ, erkelit

daraus, daå der Speer so håufig den ganzen Korper 6e5 (^e^ner3 6urck
dringt (so auch Fld. I, 214: iaasi aiasiT-^^m å /h^isi^ mis.Mm ok i
gegnum hann). Damit stimmt weiter, dafe dieser Speer meistens als

Sto&waffe (so auch Laxd. Kap. 64: iaM' ai^ei^i, Fld. 111, 537: lagdi med
atgeir, und Njåls s. Kap. 62, 63: lagdi med atgeirinum\ weit seltener als
Hiebwaffe gebraucht wurde (letzteres nur in den beiden ersten Zitaten

un6 in Fld. 111, 626;, wo c^amit ein Stein gespalten wird). Der a^si^
l<ommt in 3kal6l3onen Dm3cnreibun^en M6nrmal3 vor, xuer3t dei T^ill
sk2lla^rim3son. /^uck in den Fld. wir6 er naus^ erwannt. Von den

Familiensagas kennt ihn fast nur die Njåla; den historischen Sagas senit

er gånzlich. Aufeerhalb des Nordens ent3pricnt ags. ætgår (ætgæré), was
durch falarica, hasta grandis, lancea magna glossiert wird; weiter afries.

etger und ahd. aziger (mhd. atiger zeigt niederdeutsche Lautform). Afrz.
aiaie^ ai^isT- kommt nur in der dnanßon de Roland un6 in lateinizcnen

'lexten en^li3cnen I^r3prun^3 vor 1 . Die Le6eutunF 6e3 er3ten, wohl xu
etja »anreizen« (vgl. Schwertnamen Nr. 4 Atti) gehorigen Qlie6e3 ist
unsicher.

§ 21. Eigennamen der Speere waren in Skandinavien wie sonst

(vgl. Schultz 27) nicht haufig. Am dekanntesten ist Odins 3peer t^Mlttni)
(s. S. 74). Dann soi^t die au3 einem 3cnnerte verardeitete Gråsida (vzl.

gråir geirar, Helg. Hund. 12, grann geirr, FJ. 462, ags. cVsc/ioii ufan græg),
deren sowohl in der Gisla s. Kap. 1, 11, 16 wie in der Sturl. I, 247 (Jahr
1 22 1) gedacht wird. Weitere Nåmen sind Skarphedinsnautr (Njåls s.

Kap. 145), Jarlsnautr (ib. 19), Selshefnir (Flat. 111, 259), Hornnefjunautr
(Fld. 111, 630), Atlanautr (Fld. 111, 260), HaVsksna^ (Fld. 11, 419).

§ 22. Werden skapt und spjot nebeneinander genannt, so bezeichnet

letzteres die eiserne Spitze; vgl. mhd. schaft: sper (San-Marte 169,
Schultz 25), ags. spereléas »<3cnaft) ohne Eisen«. So Njåls s. Kap. 129,

1 Das ahd. Wort wird mit acinax, genus gladii (d. h. kur^SZ, krummes Schwert, s. San-
Marte 151 f.) glossiert; afrz. algier ist im Rolandslied «javelot empenné, å fer barbelé"
(Gay 24); die ags. Belege sind bei Keller 130 zusammengestellt. Siehe auch Schultz
206 f., Sternberg 38 f.
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152: hjb spjotit af skapti fyrir honnm; Bp. I, 264: høggr spjotit af
skapti; Sturl. I, 401: hardt spjbtin af skgphim; Laxd. Kap. 24: /iaM

Olafr skapt, en Hrappr spjotit; Ragnars s. loébr. Kap. 3: s^otit stod i
s«7-in^. en hann kefir skaH)tit med 867-. Sonst gab es keine allgemeine
Benennung des Speereisens, vgl. jedoch Ridd. 9: så endinn sem eigi

er jårnit i. Die spit^e des Eisens heiftt oddr (z. B. geirsoddr = 233.

gares ord, as. geres ord), die Klinge (besonders die breite) fjgdr, die
Schneiden eggjar: mikit spjbt med hgrdum oddi ok hvgssum eggjum, mi

kill fair å ok digrt skapt, Flat. 11, 95; eggjar spjbts, Ljosvetn. 24. Die
Befestigung des Eisens am Schaft geschieht dei den Speeren der Wikinger

grabfunde (im Gegensatz zu den Pfeilenj gewohnlich durch Tullen, seltener
durch Angeln. In den anord. (Duellen wird nur die erstere Weise — mittels

des (spjots)falr — erwåhnt. Zwei einander entgegengestellte Nagel > oder
ein durchgehender hielten die beiden Teile fest zusammen, vgl. Landslov

3, ti: spjbt fiau er ramliga eru skept, ok tveir geirnaglar eru i, eda så

sinn er i gegnum stendr ok nodit at bada vega (gesetzliches fblkvåpn).
Nicht immer wurde aber der Speernagel an beiden Enden genietet: vm

das Herausziehen des Speereisens aus der Wunde zu erschweren oder

das Zuruckwerfen des Speeres unmoglich zu machen, wurde vor dem
Wurfe der Nagel bisweilen herausgenommen; so Grettis 3. Kap. 48 (S. 174):

drap br geirnaglann, pvi at hann vildi eigi, at P. mætti aptr senda;
Ragnars s. loobr. Kap. 3: tekr hann geirnagla br spjbti sinu . . . leggr
hann til hans med spjbti sinu .. . spjotit gekk a/' skaptinu. Der clavus
hastæ setzt eine geschlossene Tulle voraus; ofsene Tullen (mit Langs

schlitz) wur6en Ringe voraussetzen (s. Lindenschmit 175, Hewitt 27).
Der zwischen dem Biatt und dem Schaft befindliche Teil des Speers hiefe

(spjbt)leggr (vgl. § 38 über den leggr der Axt) : hafdi svidu, ok silfrrekinn
leggrum a, Sturl. I, 48; brotnudu spjbtleggir peira, Njals s. Kap. 42, v. I.
Wie an letzterer Stelle, wird auch sonst mehrmals vom Zerbrechen dieses

Teiles berichtet, der offenbar in der Regel schwacher gewesen ist als das

Blått: G. sna)'asi sva /iaT-t skW^inT?, at sp^otit bT-otnasi i /ain^m, 51M13 s.

Kap. 72; b^otnasi sWotit i /ai7l^m, Fld. 111, 287. V/ar aber das Blått
von schlechtem Eisen, so war es dem Krummwerden ausgesetzt: beygladist

(v. 1. lagdist) spjotit, ok brå hann undir fot sér nokkurum sinnum, Sturl.
I, 376 (Jahr 1238, vom Speere Gråsféa, das als, stort målaspjbt, fornt ok

1 Der ags. Ausdruck nægled går (Råtsel 20, 5 nach Greins Konjektur), as: neglid sper
(Heliand 5704) bezieht sich kaum auf diese geirnaglar, sondern entweder auf die
(bronzenen) Nagel, die Ofters an norwegischen Speeren der Wikingerzeit die Tulle
schmiicken (s. Rygh Fig. 521), oder auf die kleinen silbernen und bronzenen Nieten,
die an den Speerstangen des Vimosefundes die Wurfschlinge festhielten.



1914. 85ALTNORDISCHE WAFFENKUNDE.

eigi vel stinnt beschrieben wird); at spjotit væri hlykkir munken)
emir, Sturl. 11, 32 (Jahr 1243). Lis^eilen wurcie 623 Eisen in ein aus
gehohltes Holzstiick (Jcefli) gelegt, damit es nicht verroste oder abge
ztumpst werde, 3. Fms. XI, 347.

§ 23. Der Speerschaft — skapt (= ags. sceaft, mhd. schaft usw.),
wozu dasVerbum skepta »mit Schaft versehen« (= mk6. scheften, sc/n/Asn) —
war meistens aus fein gehobeltemEschenholz; vgl. skafnir askar, Atlakv. 4 ;

raud dgrrum odd aski studdan (FJ. 337). Die Vorziiglichkeit dieser Holz
sorte zu diesem Gebrauch heben hervor Pr. 43 1 : as^' er meir hafér til

s/)/6ts^a/)tel ok /^^Hi?- F^tM^ en anTiil^' vidr; Nat. 81. VIII, 374 (mndl.):
den essche . . een boom ist nuttelec ten schachten; Ovid. Metam. 10, 93:
fraxinus utilis hastis. Vgl. askr als Speerbezeichnung und Hewitt 27 f.

/^,ucn die 3peer3tan^en cie3 Vimo3esuncie3 3inci von Eschenholz. Einmal
wird Ulmenholz ervvahnt: dorr almi skept fljiiga, FJ. 314. In Olaven og

Povelsens Reise igiennem Island 11, 1034 wird eine altertumliche Lanze
mit 232 3/4 Ellen langem Schaft aus Rottanne beschrieben, der unten mit
Eisen beschlagen und mit Någeln versehen war. Nach Sternberg 26
wurde in Frankreich besonders die Esche, dann auch der Apfelbaum,

selten die Rottanne zu Speerstielen verwandt; auch Kim. nennt (neben
mehreren fremden Holzsorten) das Apfelbaumholz (S. 335): med hvQSSU

spjbti a/' apaldrs skapti. Die Lange des Schaftes war verschieden, beim
Wurfspeer naturlich gewohnlich geringer als beim Handspeer. Eine
Normallange des gesetzlich vorgeschriebenen Speeres der Landwehr
3cneint aber 6ocn bestanden zu nåden, da der Schaft sowohl in Nor

wegen — vgl. priggja spjotskapta harr, skapthårr, spjotskapts lengd, und

geirskapt in Gulaf). 90, skapt in Landslov VI, 3, Jb. lb. 3 — wie in Eng
land (sceaft) und in Deutschland (mhd. schaft, mndl. schacht) ein gewisses

I^an^enmatZ de7.eicnnet. Eine c)lters an^e^edene Lange vvar die, 625 ein
Mann mit der Hand die Tulle ergreifen konnte, so Grg. I, 28 (spjot pat

er mas?- mætti taka /isTlcki til fals); Fms. IV, 38 i/l^a.as/)^t mi^it, var

falrinn allr gullrekinn, en skaptit var eigi hærra en taka måtti hendi
til fals); Fms. VII, 143 (hgggspjot mikit å Idgu skapti, sva at taka måtti

hendi til fals); Egils s. S. 166 (skaptit — der Schaft einer kesja — var

eigi hæra en taka måtti til fals); Gisla s. Surss. S. 14 smalas^ot pat er
madr måtti taka hendi sinni til geirnagla). Die Zitate aus den Fms.
beweisen, dak der Ausdruck mikit spjot sich nicht in erster Linie auf
die Lange des Stieles bezieht, was fiir die Beurteilung einer Aussage

wie Sturl. 11, 32 (Jahr 1243): M. hafdi spjot mikit, sem på var sidvenja,
nicht ohne Belang i3t. Langstielige Spiefoe erwahnen Kim. 405 (langskepta),
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Va?6. Kap. 40 (fjadrspjbt langskept, ok vafit jårni skaptit), Ljosvetn. s.
Kap. 12 (hgggspjbt gilt å håvu skapti), Gråg. 36 (håskept spjot), Fostbr. s.
Kap. 8 (pb at Irar hefdi håskept spjot): vgl. auch håkesja und Vilhjdlmr
langaspjbt sa^3. mici ionAsesa/tnm sp6)'itm, I^p. Al. 151, 153). Xur^e
Speere werden erwahnt Fms. VIII, 429 (2 spjot hafdi hann skammskept,
annat i hendi, en annat undir belti sér, vgl. Flat. 11, 693 5,), Kgs. 85
(spjot skammskept), Sturl. I, 136 (med spjbti lågskeptu), Krok. S. Z2 (spjot
å i«M s^a/)ii ok .M-ni vafit s^KZ>iii), I^M3.VII, 143 s/i^BP.)6i mikit å lågu
s^clPti), Flat. I, 492 (kesjum s^amms^s^i^m); v^l. spjbtsprika, Laxd. Kap. 64
(:prik »kurzer Stab«). Auch die Dicke des Stieles wechselte natiirlich
betråchtlich ; vgl. OH. 211: sva digrt skaptit, at handfyllr var i 562i3 er
die ganze Hand ausfullte); Egils s. Kap. 53 (S. 166): skaptit (der kesja)
var eigi hæra en taka måtti Ul fals, ok furduliga digrt . . . skaptit dilt
jårnvafit); Va?6. Kap. 40 sHi^'t skapt). VVie auß den odi^en Zitaten
hervorgeht, war der Schaft haufig durch eiserne Bander verstarkt; vgl.
vveiter Laxd. Kap. 55: spjot pat er dinar var Igng fjodrin ok jårni vafit
skaptit; Sturl. I, 48: vafit jårni skaptit (einer svidd). Vgl. Bach 30.
Wåhrend die 3to^3peere mit 3csi^verem Eisen wohl, wie nach Bach 35
die afrz. Lanzen, am unteren Ende am dicksten waren, hatten wahr
scheinlich die leichten Wurfspeere meistens ihien grofåten Durchschnitt
in der Mitte, wie es bei den Speerstangen des Vimosefundes der Fall
ist, wc» kleine I^ieten den 3cn^verpunl<t an^eben, in6em 6a6urcn eine
Wurfschlinge festgehalten wurde. Der untere Teil des Schaftes heifet
spjbtshali (spjbtskaptshali). I^m den 3peer leicnter in den Boden 3tecl<en
zu konnen, was oft von praktischer Bedeutung war — vgl. z. B. Egils
s. 3. 168 (skaut nis)' spjbtshalanum å jordina), Ragnars s. lo6br. Kap. 10
(at ss siitMii spjbtum i jgrd nidr) — und im Kampfe des Fufevolkes
gegen die lieiterei einen tal<tiscnen Wert hatte — vgl. Fms. VI, 413
s^si?' er AM)' standa % fylkingu . . . skulu setja spjbtshala sina i jqrd
nibr, en oddana fyrir brjbst riddarum, ef peir rida at; en peir er par
næst standa, seti s«m spjbtsodda fyrir i»'^'6si /tsßi^m Fsi^a, —, war 6aß
untere I^an^enencie c>fter3 mit einer eisernen Tulle oder Zwinge versehen,
dem sog. aurfalr (aurr «sandiger Boden«j, vgl. Sturl. I, 316, Fms. I, 280,
Flat. I, 439. Diese Zwinge wurde, wie es scheint, durch einen aurmidinn
(verkiirzte Zusammensetzung stått *aurfalsmulinn) genannten Nagel be
fe3ti^t^. Auch dei den romi3cnen I^an^en sn6et 3ick ein Beschlag am

1 Aurmulinn wird SE. 11, 494 unter den Nåmen gevvisser Någel verzeichnet. Das Wort
gehOrt mit dem an derselben Stelle genannten Nagelnamen eymylinn (mit dem Zusatze
i t., W25 viSlleickt als i tanga auf^ufa33en ist: die Speerangel wurde gewOhnlich mit
Nietnågeln befelti^t, s. X^6am 28) zusammen. Vas 6arunter ein Nagel mit kreisrundem
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unteren Ende; ebenso afrz. aresteul »la pointe ferrée au pied de la lance«,

und in England (Hewitt 29), dagegen, wie es scheint, nicht in Deutsch
land (Lindenschmit 176). Auch wenn der Speer als Gangstab gebraucht
wurde — vgl. Flat. 111, 252: hann var gyrdr sverdi, en gekk vid spjot —,
xvar der a^?/«^ von Nutzen, wie ja der Stiel der åhnlich verwandten
handøx mit einem Stachel versehen war. Ebenso wo er als Stiitze

diente, vgl. Fms. I, 280 : enn ss^ d berginu sem små koppa, par sem

konungsmenn ssttA, nis?- <M<,?/Mntt, er ]>eir sittsn ok studdust vid
spjot sin.

Die Wurfspeere waren ofters — wie man es dei den Lanzen des
Vimosefundes und am Vendelhelm beobachten kann — mit Wur f

sch li ngen oder Schwungriemen versehen, die im Schwerpunkt befestigt

waren (vgl. Isidor: lancea est hasta, amentum habens in medio) und dem
Wurse Frasere Kraft veriied. Die Wurfschlinge wird auch im Walthari
liecie er>vaknt ; ihre ags. Bezeichnung ist sceafilo oder sceafttog, die anord.

snéri, vgl. Atlam. 44: fengu i snøri, skutu skarpliga; FJ. 337: gramr

helt i snéri rngrgu spjoti; Jomsvik. dråpa 27: gripu Js eir i bug snørum.
Ein solcher Riemenspeer heifet snéri(s)spjot, vgl. z. B. Reykd. 3. Kap. 13

(skaut snørisspjoti), Gull-boris s Kap. 4 (snørispjot . . . på skaut hann

spjbtinu yfir din), Fld. 11, 339 (snérisspjbti lagdr eda skotinn), 513.
Daneben snarspjot, Kjalnes. s. 16 (snarspjot litit i hendt, fleygdi hann

Jtvi til peira), und snerispjot, Eyrb. Kap. 62 (skaut snerispjoti til hans);
vgl. snara »schleudern«. P. Clausson hat die Formen Snarspiud, Snare

spiud, Snerspiud (S. 19. 20. 22. 55); dieser Wurfspeer wurde damals auf
der Baren- und Elenjagd gebraucht; er wird 3. 20 beschrieben: »Sner

spiud ere li^e3om Halffspisse (d. h. slalb3piese), 6oe^ med skarpere og
bred Jern, med 3 Allen lang Stage«.

§ 24. Naturlich muste das Speereisen ofters gewetzt werden (vgl.
dgrr vdru orynd, FJ. 254; /t^ssia ek spjot, Heilag. 11, 19), vvas ikm eine

blankpolierte Oberflache gab; vgl. Fms. XI, 130 (Flat. I, 189), wc» ein
Mann seinen Speer wetzt (hvatti spjot), was er in einer Strophe als ein
Putzen bezeichnet (ver skreytum spjor). Da die Wurflanzen nur selten

Kopf zu verstehen ist, erhellt aus poetischen Benennungen des Mondes: mylinn, Alvis-
mål 14, SE. 11, 460. 341, an letztgenannter Stelle daneben mulinn, welche Form auch SE. I,
472,11,485, GuBmundardråpa 11, 64 erscheint; und der Sonne : mylin. SE. I, 472, 11, 460.
Offenbar gehoren diese Worte zu my 11, myill, myvill (fjdrdmyvill, FJ. 194)  Ball",
dessen ursprungliche Form somit nicht mit Noreen, Aisl. Gram. § 76, 6, Anm., als
*mifill angesetzt werden darf, sondern *muwila lauten mufb. Das gibt auck die l^t^>
mc>loF,e an die Hand: v^l. a^B. muwa »Kc»rnn2ufen" -< "'«iisF'^-, xvoxu Lckvvei^. mugel
 runder, dicker Mensch". Schwed. dial. miggel w Schneeball" ist vielleicht mit Pipping,
Xenia Lideniana 144, als *miwwilo zu erklaren, was eine Ablautsform wåre.
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im lebenslanglichen Besitze des Eigentumers blieben, wurde auf dieselben

natiirlich nicht derselbe Luxus verwendet wie auf die Handspeere, ge
3cnwei^e 6enn die 3cnwerter. Daner die Tatsache, dafe nur gewisse
grovere Formen der norwegischen Speereisen aus der Wikingerzeit Aus
schmuckung aufweisen (s. Rygh S. 29). Wåhrend die 3peerei3en der
6ani3c,nen IVloorsun6e ost an den Llattern mit punkterten Linien und ein
gravierten Strichen oder mit konzentrischen Ringen von eingelegtem
Gold- und Silberdraht (der durch Hammern fest mit dem Stahl verbunden
nar) geschmuckt 3in6, zeigen die norne^cnen 3peere der Wikingerzeit
am Blått keine andere Ausschmiickung als Damaszierung, dagegen an
der Tulle ost Ornamente, teil3 gravierte Limen. teil3 Einlagen von 3ilder
(Rygh S. 29). In der anor6. Literatur wird zwar nie au36rucl<licn be

merkt, da& die fjgår, dagegen ofters, da& der fair eine solche Ausstattung
hatte; ob sich aber hieraus ein argumentum ex silentio ziehen låkt, ist
nicht ganz sicher. Auch bleibt unlclar, od aus der Tatsache, daå nur
einmal ein grafinn geirr (Herv. s. S. 217) erwahnt wird, geschlossen
werden darf, dak die Gravierungen an den Speeren der Grabfunde ein
mal mit fremdem Metall gefiillt waren (was in Nydam 28 als wohl mog-
Hch, von Rygh 29 dagegen als unwahrscheinlich hingestellt wird). All
gemeine Bezeichnungen von geschmiickten Speeren sind gollin spJQr
(FJ. 194), gullrodinn geirr (Kråkumål 21). Der technische Ausdruck lur
den mit Einlagen von Gold- una! Silberdraht verzierten Speer ist rekit
spjot: en reknu dgrr, FJ. 307; reknir broddar, FJ. 54 (s. S. 69); hvitan
rekinn fal, FJ. 11, 65. Gewohnlicher und in der Prosa alleinherrschend

ist gull-, silfrrekinn. Was in der Strophe Flat. 11. 475 durch blodkerti
glæst med gulli (FJ. 511J ausgedriickt wird, heiet in der zugehorigen Prosa
FM?-skis s/)M. Lekterer Terminus er3cneint veiter in Vi^a-Qlum3 3.
Kap. 8, Valla-Ljots 3. Kap. 6, Gull-f>6ris s. Kap. 8, Eyrb. Kap. 13,
Njåls 3. Kap. 86, Laxd. Kap. 21, Sturl. I, 33. 287, Flat. 111, 322,
Fms. 11, 8. 229, X. 246 (XI, 28), V. 67.6 7 . Verzierte Tullen werden an
folgenden Steilen erwahnt: fair gullrekinn in Laxd. Kap. 44, I^^ils 3.
Kap. 81, OH. Kap. 137, Fms. IV, 278; fair silfrrekinn in Qretti3 3.
Kap. 48, und silfrrekinn leggr (einer svida) in Sturl. I, 48. Wie man
sieht, sind die Goldeinlagen weit haufiger als die Silbereinlagen, die bei
den Grabfunden (nach Rygh 29) vorherrschend sind. Der Terminus
rekinn — der unkomponiert in der Prosa nur (viermal) in der Verbin
dung rekinn øx vorkommt — ist zweifellos identisch mit gull-, silfr
rekinn, welche Worte der Prosa angehoren und sowohl von Speeren als
von Axten gebraucht werden. Die Bedeutung (mit Metalleinlagen ver
ziert) geht mit unbedingter Sicherheit aus aschwed. vraka «eintreiben,
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infigere« hervor (vgl. schwed. dial. vråkling, ålt. dan. vragling »grofeer
Nagel«), was auf I'au3cnierardeit ninwei3t^. Ein ags. Testament vom

Jahre 1030 hat a gold wreken spere (Thorpe, Dipl. Angi. ævi saxon.,
S. 556): da 623 ags. wrecan 3on3t keine ganz ent3precnende Le6eutun^
aufweist, wird der Ausdruck aus dem Dånischen entlehnt sein. — Mit

(gull-, sii/)'-)^^^ sAM i6entisck ist x^eisellos 623 målaspjot. Den Be
weis dafiir liefern Vfga-Glums s. Kap. 8, wo von einem gullrekit spjot

gesagt wir6: farm harm blod i målunum; und Fms. IV, 278: ]>at var
Maiels^)/6t s^^ M^«^ ok gullrekinn falrinn allr. Ein solcher Speer wird

ferner in Laxd. Kap. 21 erwknnt: krbkaspjbt /la^isM, ok allgbd mål i;
Gisla s. Surss. Kap. 1 1 : mål våru i (ni. im Spiefée Gråsioa, das in
Sturl. I, 376 als målaspjot fornt bezeichnet wird); Kråkumål 1: stål

bjartra måla (Speer). Auféerhalb des Nordischen tinden wir solche
Speere in der mhd. Literatur wieder, so Parzival 377, 29 (manec sper

ivol gemal), ib. 29, 5 (mit speren wol gemalen), Wigalois S. 124, 10 (das
— die stahlerne I^3,nxen3pit^e — hat von golde rotiu mal). Somit ist
målaspjot als AemeinAermani3cner Terminus erwie3en, wanren6 /'s^ii sP)6i
eine 3pe^iell nola!i3cne un6 3omit jiingere l^e^eicnnun^ ist. 2wi3cnen
Diesen Ausdriicken 3cneint iec^ocn eine Differens im »Gefiihlswert« zu

bestehen, insofern sich mit dem Worte mål aberglåubische Vorstellungen
verkniipft haben, wie in § 8 sur das Schwert dargelegt wurde; dafe auch

dem målaspjot magische Kraft zugeschrieben wurde, bezeugt Gisla s.
Surss. Kap. 6, wo em solcher Spiefe dei der Zeremonie der Bri.iderschaft.s
stiftung zur Anwendung kommt.

§ 25. Die Ritter trugen am oberen Ende des Speerschaftes meistens
ein mit langen Zipfeln versehenes Fahnlein, dessen atr^. Lenennun^

enseigne im Anord. durch merki wiedergegeben wurde. Vgl. Vyls. s.

Kap. 9 (SinfJQtli hefir . . . spjot i hendi med ågætligu merki); Kim. 194

ss/)^6tb^c»t med />isit ms^.^ ok sidu, svå at tuglarnir drogust vm jordina);
ib. 168 (digr hqggspjbt mss^ gullsaumadum merkjum). 173. 175. 295. 289
(breiddi hann i sundr merki sitt af hinu digra spjotskapti) ; piér. 289

(merkispjot), 287; Alex. 37 (léons merki hekk a/' hans s^ots^a^ti) ;
Elis s. 5 (digrt spjot mcd gullofnu merki). Vgl. Forns. Su6rl. XXVIII.

§ 26. Die Speere wurden im Kampfe haufig mit einer Hand ge

fiihrt, wahrend die andere das Schwert hielt ; vgl. z. B. Njåls s. Kap. 72 :
hjb Gunnarr annarri hendi, en lagdi annarri; ib. 146: Kari hafdi spjbtit

1 Die bildliche Verwendung in Ausdrucken wie stal rekin blodi (FJ. 266), dreyrrekin dorr
(Njåls s. Kap. 158) ist mit blodi smeltr (Kråkumål 10) zu ver^leicken.



H.-F. Kl.90 HJALMAR FALK.

i anna^i /is«ck^ en i annarri sverd, en engan skJQld; Fld. 111, 413: berr
hann nu sitt s^/ot i /l^?'i /iSTia'^ en sverdit i vinstri. Siehe §15. Die
schweren Handspeere wurden aber gewohnlich mit beiden Handen ge
fuhrt; vgl. z. B. Njåls s. Kap. 54: lagdi til Ounnars tveim hqndum miklu
spjoti; Egils 3. S. 254: tok håna (kesjuna) tveim hondum; Grettis 3. Kap. 19:
hann tvihendi spjotit å Pori midjum. Die leichten Wurfspeere wurden
von geschickten X^mpiern im Fluge aufgefangen und auf den Absender
zuriickgeschossen, z. 'B. Njåls s. Kap. 150: tok med enni vinstri hendi
spjotit å lopti ok skaut aptr at Grana, ok tok fiegar skjold sinn enni
vi^s^i hendi; ib. 86. 145; Gisla s. Surss. Kap. 19: Gisli tok pat (spjotit)
å lo^)ti, ok skaut c^tT-; Fms. X, 365: konungr (Olafr Tryggvason) stod i
iMtiTIM ok skaut bttsitm /lantiitm, ok /iSAtii i lo^ii hvert skot er til hans
flaug ok sendi aptr (vgl. Flat. I, 368: skaut tveim spjotum i senn).
Ofters wurden mit dem Speere Hiebe abpariert, z. B. Fostbr. Kap. 8:
laust vid spjotskapti sinu vid hggginu, ok bar af sér; Njals s. Kap. 54
(63): lystr vid atgeirinum. Wer mit einem langen Stofespeere durch
bohrt war, ging oft, um den Gegner mit seiner Waffe zu erreichen,
gegen den Stich; vgl. z. B. Gull-poris s. Kap. 7: stod spjotit i gegnum
hann; P. gekk å lagit ok hjb (ebenso 13 und 19); Sturl. I, 60: gekk
hann upp å skaptit ok hjb med handøxi å hgnd Asbjarnar (vgl. S. /l
unter svida). Rein epische Formeln zur Bezeichnung des Kampfmutes
liegen wohl vor in Ausdriicken wie hrista spjotit, skelfa spjot (aska,
lind), dyja spjot (skapt, dorr, frokkur)] vgl. ags. Offa gemælde, æscholt
asceoc (Battle of Maldon 230), Byrhtwold mapelode, bord hafenode, æse
acwe/its (ib. 308). Anweisungen zur Übung im Speerwerfen gibt Kgs. 84 s.,
wo auch Ratschlage tiber die Wahl zwischen den verschiedenen Speer
arten flir Seeschlachten erteilt werden.
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Kap. IV. Bogen, Pfeil und Kocher.

§ 27. Der anord. Bogen — bogi, poetisch auch dalr, das eigent
lich »Biegung« bedeutet (s. Et. Wb. unter dal) — bestand au3 einem
zebo^enen 3tiicl< Holz, 628 3enl<recnt gehalten vvur6e, in6em die linke
Hand, auf der der Pfeil ruhte, die Mitte des Bogens umfafåte. Die aus

den danischen Moorfunden bekannten Bogen hatten eine Lange von un
gefahr 5 Fufe 1 ; das Holz, das nach innen flach, nach auken gewolbt war,
verjiingt sich nach den Enden zu und ist mit Kerben zur Befestigung der

3enne veigenen. Die schmaleren Enden hiefeen (bog)hdlsar, vgl. Flat. 111, 407
(dreg?' sva bo^«7!?7, at saman F6tti bera /iais«««), Fld. 11, 88 (bådir hrukku

i sundr boghalsarnir), Alex. 142. Der mittlere leil niek pinurr, v^l.
Fms. X, 362: Finnr skaut på å bo^K^^ H/ina^s med biick^, ok kom å

pinurinn, wofiir in Fms. 11, 320 : ok kom å midjan boga. Pinurr steht
SE. 11, 483 unter vida heiti (Baumnamen). Wesentlich identisch ist neu
norw. tinar »der hårteste Teil des 1^012e3, eine3 Laume^, mei3t einer

Fohre in der Kriimmung des Stammes« ; die Grundbedeutung ist »bieg
sames Holz« (s. Et. Wb. unter tynd). Dafe mit diesem Worte speziell
die mittlere Partie des Bogens bezeichnet wurde 2 , hangt vielleicht damit

zusammen, dafe die Enden bisweilen mit aufgesetzten Spitzen von Eisen
oder Knochen versehen — wie bei einigen Exemplaren der danischen
Moorfunde der Fall ist — uno! somit unbiegsam waren. Dak dieser
mittlere Teil mitunter durch eine Unterlage verstarkt wurde, was die

Spannkraft ernonte, beweist wohl der in der Poesie zweimal — f)6rs
dråpa 19 (um 990) und Merl. 11, 65 — und in den |>u]ur vorkommende
Ausdruck tviviår »Bogen«, eigentlich Zwieholz 3. Dieser Art war gewife
auch der hornbogi, dessen innere 3cnicnt au3 Horn bestand sin6em 653

1 Bogi kommt im Gula|). 253 als Långenmafå vor, ohne daS die GrOfie desselben be-
stimmt werden karm.

2 Die in der Zusammensetzung moldf>inurr (= Mi&garftsormr, eig. der Bogen der Erde,
der sich um die Erde biegende), Voluspå 60, vorliegende Bedeutung „ Bogen" beruht
wohl auf pars pro toto. Über pinurr als Schwertname s. § 16, Nr. 168. Damit syno-
nym ist tjorr (woruber s. Schwertnamen Nr. 151): vgl. schwed. dial. bogatjor B der bieg-
same Teil des Bogens" (tjor M hartes und biegsames Holz*).

3 Die Erklårung Egilssons ( Armbrust") enthalt einen Anachronismus.
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Ganze wohl mit Rindersehnen umwunden wurde), s. Schultz 200. Dieser
vvird in der Hervarar saga S. 284 * den Hunnen, d. h. Franken, beigelegt

und im Kap. 88 als Reiterwaffe empfohlen. Obgleich ags. Lieder (Beow.
2438 f., Judith 222, Ps. 75) den hornboga erwåhnen, scheint er in Skandi
navlen nur als auslandische Waffe bekannt gewesen zu sein. Die Kim.

gebraucht stått hornbogi auch die Bezeichnung tyrkneskr bogi (164: skjota
heidingjar af tyrkneskum bogum ståUiQrdum grum); vgl. afrz. are de cor

i^cois s^iol 7880) 2 . In der mhd. Literatur fuhren die Heiden in der

Regel Hornbogen (hornboge, hurmn boge), s. San-Marte 181. Vgl. mlat.
balista de cornu.

Das Material des Bogens war meistens Eibenholz — vgl. yr'6 »Eibe,

Bogen « (= mhd. live in beiden Bedeutungen), ybogi — oder auch Ulmen
holz, vgl. ahnr «Ulme, Bogen», almbogi. Dafe dieser Gebrauch der Eibe

alt ist, beweist u. a. griech. ro^ov » Bogen « (lat. taxus »Eibe«). Die Eibe,
die ja xve^en inre3 narten un6 xanen Holzes belcannt ist, vvird von Cåsar

als Material der gallischen Bogen erwahnt; auch andere germanische

Volker als die Skandinavier benutzten sie zu diesem Zweck (vgl. engl.
Z/somom, eig. »ZoFen3cnut^e«, wie der anor6. Nåme Ivarr). Heutzutage
werden sowohl Bogen als Pfeile aus Eibenholz von den Bewohnern der

Insel Sotra bei Bergen fiir den Walfischfang benutzt (s. Naturen 1899,
S. 141, Schubeler, Norges Vækstrige I, 453 f.). Der Biegsamkeit des Ulmen
bogens gedenkt Ragnars s. loorbr. Kap. 12: Ivarr beinlauss dregr sva
boga sinn, sem hann hefdi einn almsveig veikan; vgl. sveigr »Bogen«
(eig. biegsamer Zweigj in den f)ulur.

§ 28. Im 12. Jahrhundert scheint in Frankreich und Deutschland
die Armbrust in allgemeinen Gebrauch gekommen zu sein. Diese be

stand aus dem Bogen, der meist von Stahl war, und einem Schaft. Am
oderen Ende 6e3 letxteren vvar eine Art 3teiFdu^el von Eisen angebracht;
wenn der Bogen gespannt werden sollte, trat man mit dem Fu6 in diesen

Biigel und zog — entweder direkt mit der Hand oder mittels eines eigenen
Apparates — die Sehne herauf bis tiber die mit einem Driicker versehene

Nufé. Der Bolzen wurde in einer Rinne aufgelegt. Die Armbrust wurde

im Anord. nach dem zum Abschieåen dienenden Mechanismus låsbogi
genannt. Zur Unterscheidung wurde nun die altere Bogenform als hand

1 Bugge, S. 366, erklårt den Terminus anders: Bogen, dessen Endstflcke hornerfOrmig
sind. Der bei Gay S. 49 abgebildete  arc turquois" zeigt diese Form.

2  L'arc dit turquois å contre-courbes se compose quelquefois de piéces de rapport en-
cornées (mit Horn beschlagen), entées et collées", Gay S. 48.

3 Der Gott I^llr, der nack SE. I, 102 ein trefflicher Bogenschutze war (und FJ. 11, 122
orvar ass  Pfeilgott" genannt wird), wohnte (nach Grimnismål 5) in Ydalir (Eibentåler).
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bogi bezeichnet (auch aschwed.), welches Wort wahrscheinlich au- Deutsch
land stammt; vgl. mnd., mndl. hantboge im Gegensatz von mndl. voetboge 1.

Saxo erwåhnt die Armbrust (ballista) unter Waldemar dem (kroken

(11 54—82); auch die adån. und aschwed. I^an63cnastz^e3etxe kennen sie
(unter dem deutschen Nåmen). Kgs. 86. 89 empftenit iasbo^KT- ok hand

bogar als gute Waffen in Seekåmpfen und dei der Verteidigung von
Stådten, wåhrend nach S. 88 zu Rofe am besten mit hornbogi eda låsbogi

veikr gekåmpft wird. Nach Hiroskrå 35 genart zur vollen Bewaffnung
der skutilsveinar handbogi eda låsbogi, wåhrend die hiromenn handbogi

med ])rim tylftum brodda, die gestir und kertisveinar handbogi med tveim
tylftum brodda nåden sollen. Mehrmals wird hervorgehoben, dafe ein
Mann dei6e Arten von Bogen mit gleicher Qew2n6tneit N3.n6nabt, 50

Fld. 11, 529 (skaut attra manna bezt af handboga edr låsboga), f)ior. 88
(hann s^z/iT- bstT- a/' lasbo^il ok handboga en engi madr). Auf die iiber
legene Federkraft der Armbrust deutet Ragnars 3. lo6br. Kap. 12: hans

grvar fiugu sva snart, sem hann hefdi skotit a/' enum sterkasta låsboga.
Ein Anachronismus liegt vor dei der Erwahnung von låsbogar in der

Jomsvfkinga s. (Jvk. 74). Eine ankere Bezeichnung (oder vielleicht eine

spåtere Vervollkommnung) des låsbogi ist armbrist, arbyst, armbrysti
(letztere Form in einer Urkunde vom Jahre 143 1, NgL., 2. Reihe, S. 716,
wo armbrysti neben handbogi als isl. Waffe erwåhnt wird). Wenn die
Hervarar s. (Fld. I, 503) diesen Bogen in die grave Vorzeit germanischen
Lebens verlegt, beruht dies gewife nicht auf alter Tradition, obgleich

Hoops forter und Sachen 111, 1, 3. 65 ff.) nachgewiesen hat, dafe die
sonst seit dem 5. Jahrhundert scheinbar verschollene Armbrust auch den
Angelsachsen bekannt gewesen sein muå; zwar ist im Ags. kein be

sonderer Nåme dafiir ernalten (vgl. engl. c^ossbm^' = mnd. kruzeboge),
allein das 24. Råtsel des k!xeterducne3 (aus dem Anfang des 8. Jahr

hunderts) enthalt eine Beschreibung eines Bogens, die nur auf die Arm
brust bezogen werden karm.

§ 29. Die Bogensehne — bogastrengr = ags. boganstreng (engl.

bow-string), mhd. bogenstrange, poetisch auch almtaug (FJ. 143), almdrog
(FJ. 56), ydrog (FJ. 150) — bestand vielleicht in der alteren Zeit aus Ge
darmen oder Tiersehnen — vgl. ftgmb »Bogensehne«, eigentlich »Tiersehne«

(s. Et. Wb. unter tynd) —, in der historischen Zeit aber meistens aus
Flachs: vgl. båru horvar (die flachsenen Sehnenj af bogum grvar (FJ. 32);
hgrr fylgdi boga (FJ. 254); at tognum hgr (FJ. 334). Sigurér ullstrengr

1 Vgl. Kilian : håndboge, arcus manuarius, qui manu tenditur pede non admoto ; voetboge,
balista, chalybea, arcubalista. — Noch P. Claussdn, S. 137, erwåhnt den handbue.
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lunter Magnus Barfufe) hatte wohl seinen Beinamen daher, daå er einen
Bogenstrang von Wolle benutzte. vak die Sehne aus mehreren zu

sammengedrehten Faden bestand, erhellt aus Ausdrticken wie sneri streng
(Rigsmål 28), leggja strengt (ib. 35). Mehrmals wird erzåhlt, wie die

Zo^ensenne xum Zincien der Hande eine3 Qefan^enen benut^t wur6e, sa
2. B. Fld. 11, 399. 456.

Wenn man den Bogen nicht mehr brauchte, machte man den Strang

entvveder vollstandig oder an einem Ende los; vgl. Strengleikar 44: peir
toku (boga) af benzlum. Den Grund geben die Postula 3. S. 459 an:

kvi er hann (boginn) eigi uppbendr? leikarinn svaradi: eigi må pat fyrir
/vi, at or a>6F?- siasinn aii«n or /ioAitm på (er verliert die Elastizitat).
Umgekehrt wurde der Bogen schuébereit gemacht dadurch, 6Zt3 die

Lucke am Ende der Sehne in die Kerbe der Lo^en3pitxe an^ebracnt

wurde. Dafe dabei das eine Ende des Bogens gegen den Boden ge

stemmt wurde, zeigt Alex. 142: /ai var ok Indiamgnnum fiungt, par er
Jjeir /i^s^ /ia^H^a, at jordin var sva blaut, at boaa/laisinn beit sva

langt i jordina nidr, hvert sinn er hann furfti at benda, at /ai mdtti
varla gera. Der technische Terminus fiir diesen Vorgang war benda
{upp) boga — ags. bogan bendan (engl. bend a bow, frz. bander un are
neiken 6a^e^en »den Bogen spannen«), was eigentlich »den Bogen mit

Band (Strang) versenen « bedeutet. Daft dies die Bedeutung von benda

ist, erneilt vveiter auck au3 Njåls s. Kap. 72: Gunnarr bendir upp bogann
ok tekr orvarnar ok steypir nidr fyrir sik Munnarr befestigt zuerst den
Strang am Bogen, dann nimmt er die Pfeile). Erst sekundar bekam das

Wort die Bedeutung »biegen« (s. Et. Wb. unter bende). Diese liegt vor

Fld. 11, 330: bendist boginn, en brotnadi eigi (vgl. ibid. : va,'s boginn
annathvårt at brotna eda beygjast mjok). Den Bogenstrang mit aufge

legtem Pfeil zum Schufe anziehen, hei&t dagegen draga boga (z. B. FJ. 32,
OH. 71, Fms. X, 362, Hkr. 595, Flat. 111, 407) oder draga upp boga (Kgs. 88).
War der Bogen eine Armbrust, kam der Ausdruck spenna bo^a xur Ver
wendung sVyl3. s. Kap. 23, f>i6r. 39). Nicht ganz klar ist der poetische

Terminus svelgja boga (alm, y), woher der Beiname (Ann) bogsveigir; der
eigentliche Sinn dieses Verbs ist »biegen« (vgl. lat. lentare, sinuare arcum),

was auf beide Vorgange pakt. Dagegen dement sich wohl beygja alm
(Rigsmål 35) auf die Verfertigung des Bogens.

§ 30. Wie besonders wertvolle Bogen nicht erwahnt werden, so
sind in den Sagas auch keine Eigennamen fiir diese Waffen verzeichnet.

Moglich ist allerdings, daf3 einige der Bogennamen der f>ulur als solche

zu betrachten sind; so sdmr, vgl. somi als Schwertname und bogar
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bekksémir, Atlakv. 7; prymr, eigentlich wohl »der Larmer «, vgl. ftrymr
alma, Helg. Hund. I, 16; skalgelmir, zu galmr »I.arm«; glær, eigentlich
»der Gelbliche».

§ 31. Ein allgemeiner Ausdruck flir Pfeil oder (kollektivisch) Pfeile

ist skot sei^entlicn 3ckus), worunter aber aucn der Wurfspeer ver3tan6en
werden konnte. Vgl. Eyrb. Kap. 62 : Fs?> /lvMu, mest til aiso^cl)- skot

vdpny bædi bogaskot ok handskot; Fms. VIII, 317 (Flat. 11, 652): skutu boM

bogaskoti (mit Pfeilen) ok handskoti (mit Wurfspeeren) ; Fms. VII, 323:
/ia/Vi til vantar bogaskot, handskot ok ofngrjbt; Flat. 111, 392: margir
hgfdu ok boga ok Qnnur skot. Genau dasselbe gilt fur die Ableitung skeyti,
das in den pulur unter grva heiti genannt wird. So ist skeyti = gr

Flat. I, 164 (Jomsvik. 63.: petta skeyti »dieser Pfeil«), Fld. 11, 339. 506,
Kim. 168 (bogmenn mss?' stinnastum skeytum), dagegen = grvar Ragnars

s. loobr. Kap. 12, Fld. 11, 118. 511 (tok vid ss^^m ok leit å, ok sMckis/
einkar vel skeytit); in Rfgsmal 42 dexiekt sick der Ausdruck s^a^K s^s^/ii
xvoki auf den 3peer. Das 6a33elbe W^ort den Pfeil un6 die kurxe Wurf

lanze bezeichnet, ist ein håufiges Vorkommnis, vgl. z. B. Isidor 647:
3picui2, sunt sa^ittX, vel lanceN dreven Das gewohnliche Sonderwort
sur Pfeil ist gr = ags. sa)/i sv^l. got. a^wa^na un6 623 verwandte lat.
M^c^s »Bogen«; 3. Et. Wb. unter agnor). Nur einmal erscheint in der

anord. Literatur das Lehnwort pila. Das jiitische Gesetz 3, 4 hat thry
tylft pilæ. Das Wort stammt aus lat. pilum » Wurfspeer « und hat in

Deutschland friih, im Englischen dagegen nie die heimische Bezeichnung
verdrangt. Im Ags. findet sich pil in der Bedeutung »Pfeil« nur in
poetischen Zusammensetzungen (wie hilde-, wælpil) 1 .

Es gab mehrere Gattungen von Pfeilen, die sich ungefahr wie die
Speere unterscheiden :

1. Dem mlat. spiculum »sagitta vel iancea brevis entspricht anord.
fleinn, ags. flån (s. Keller 206 ff.). Wrahrend fur die Poesie die Hnt3cnei
6un^ mei3ten3 unmo^lick ist, od ein langer Pfeil oder ein kurxer Wurf
speer gemeint ist 2, lassen sich zwei Prosastellen anfiihren, wo sicher die

erstere Bedeutung vorliegt, namlich Fms. I, 45 (Hkr. 106): på flo gr ein,
er /isi^Tl, er /caiitls/', ok kom i Honei _W^o?ii konungi; un6 Fld. 11, 121 f.:
fleinn einn var pd eptir, er Gusi (der Finnenkonigj åtti . . . pd tok Ousi

1 Englische, in lat. Sprache abgefafite Statuten aus dem 13. Jahrhundert sprechen von
pyle, pilati, pilettæ als einer unschuldigeren Art von Pfeilen im Gegensatz zu den ge-
fåhrlicheren sagittæ {barbatce); s. Hewitt 210 ff.

2 So nimmt im Satze fleinn såtti fjor, flugu dreyrug spjqr der HyfuSlausn FJ. 32 die Be-
deutung Speer an, wåhrend nach meiner Meinung der Kontext eher fur die Bedeutung
Pfeil spricht.
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fleininn, ok syndist honum hallr, ok steig å, welcher fleinn nachher als
gr bezeichnet wird. Die lettere Stelle gehort der erdichteten Ketils s.
hængs an, die estere deutet durch inre Ausdrucksweise darauf, da^

fleinn nier aus einer Skaldenstrophe stammt. Somit dars wohl an
genommen werden, dak der fleinn in der historischen Zeit nicht mehr

in allgemeinem Gebrauch war. Auf seine Ne^cnaitenneit laM nur die

Fld.-Stelle schlieféen : der fleinn mufe ein langes und gerades Eisen ge
habt haben. Das stimmt auch mit der sonstigen Bedeutung des Wortes:
anord. fleinn heiftt eine lange und schmale Eisenstange, 3. § 17.

2. Krokar, Pfeil, dessen eiserne 3pit^e mit Widerhaken (krokar)
versenen war (sagitta hamata). Ein solcher Pfeil konnte nicht aus der
Wuncle Ae^o^en, 3on6ern mu^te au3 der3elben geschnitten vvercien. V^l.

OHm. 71 f.: i pvi kom skot undir hgnd honum {povm66r Icoldrunar3l<M)
vinstri, kråkor ein ... ok braut af skaptit af grinni . . . Konan s^?/7-)',

hversu or skal koma grinni. Sker br, segir hann, eda spenn vm tgnginni
ok kipp sva or sdrinu. Da durch dieses Verfahren der Korper entstellt
wurde, galt der Tod durch einen solchen Pfeil als schmachvoll; vgl.

Gulaf). 240 : Fat er hit Jyridja misvigi, ef madr er lostinn krokgru eda
krokspjoti, ok fiarf at skera til. Auffallend ist, dafé der I^akenplei! in
norwegischen Wikingergrabern senit.

3. Weit haufiger als die krokgr wird der broddr oder die broddgr
erwåhnt. Das diese Termini identisch sind, erneiit u. a. darau3, datz

was in Fms. VII, 211 broddr genannt wird, ibid. 338 broddgr neikt.

Wahrend letzteres Wort nur noch Fld. 11, 344 voricommt, ist erstere3
eine håufig belegte Bezeichnung, so z. B. FJ. 15 r. 317. 401. 503, I^M3.

VII, 211, huiur. Der broddr wird in Frost. VII, 13 (vgl. Landslov 111, 10)

vom gewohnlichen Pfeil (gr) geschieden: trennar tylftar grya skeptra eda
brodda. Auch sonst wird. wo von Pfeilen die Rede ist, der broddr be

sonders hervorgehoben, vgl. Fld. 11, 118: hann M/' honum skeyti ngkkur

ok brodd einn ok bad hann hans (ni. broddsins) neyta, ef hann pyrfti i
naudsyn sina; Kim. 359: skutu skotum ok broddum. Der an varieteter
Stelle genannte broddr wird ausdriicklich als gr bezeichnet, wie auch
FJ. 151 broddgr und grvar synonym gebraucht werden. llatz die

Spitze dieser Pfeile von vorziiglichem Material war, erhellt aus dem

Ausdruck hvitir broddar (FJ. 493), denn hvitr bezeichnet die Farbe de3
glanzenden Stahls. Der in der Poesie mehrmals (FJ. 47. 412, Merl. 2, 67)
und in den f>ulur vorkommende Pfeilname hvitmylingr — eigentlich: der

mit hellglanzender Schnauze (muli) versehene — ist wohl auch dement
sprechend zu beurteilen. Die ausnehmende Scharfe des broddr betont

FJ. 503 : almr sparn hvassoddudustum broddi ; dadurch wurde es ihm
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moglich, tief in den Gegenstand einzudringen: hestrinn hafdi 3 broddskot,

må at gli stodu uppi å reyrbgndum: hertoginn fekk ok broddhggg, Fnis. IX,
528. Vgl. was in § 17 Nr. 3 iiber die Schårfe des gleichnamigen Speeres
gesagt ist. Wie dieser hatte der Pfeil ein vierschneidiges,

z. T. aber auch ein dreischneidiges Eisen (s. Rygh Fig. 546).
Ein viereckiges Exemplar mit rhombischem Durchschnitt ist
bei Rygh Fig. 545 abgebildet. Der broddr war das Geschofe

sowohl des Håndbogens wie der Armbrust; vgl. z. B. Hiréskrå 35 :
hirdmadr skal ok eiga . . . handboga med 3 tylftum brodda.

Gestir skulu eiga .. . handboga med 2 tylftum brodda ; Flat. 11,
640 : lagdi hgndina å kirkjustodina, en einn madr dro at lås

bo^,a ok sstti (s^oiit) i /loncki,?a, sva at b?-ot?a>inn stod /'asi,' i
stodinni; Kim. 404. 406: sem på er broddr flygr a/' låsboga.
Vgl. mlat. quadrelhis, frz. carreau »trait d'arbaléte å tige de 'g< I9(

bois renlorcee, munie d'un fer å douille, triangulaire ou carré, å pointe
plus ou moins aigué« (Gay 282).

4. Bildgr oder bilda (dies nur in den f>ulur) war ein Pfeil mit blatt
formiger 3pitxe (v^l. bM,' «Lanxette, 1.2i3e13en«), nie Bolcne au3 den då-

M3cnen Noorfun6en xur Genuge bekannt sind, wåhrend sic in nor- -^
vveFi3cnen I^un6en au3 der Wikingerzeit nur 3elten auftreten; v^l. I/,ås 'ilår
Fi §- ! 9 (= Rygh 550). Mit einem Pfeil dieser Art schofs in der §li
Schlacht dei Svgldr Finnr den Bogen Einars mitten durch: Finnr $Æ/
skaut J)å å boqann /H?«,'s med bildgr, ok kom i hinurinn, ok Im,jy w§,
brast i sundr boginn Einars, Fms. X, 362 (11, 320). 028 ware mit AM
den ånderen Pfeilen unmoglich gewesen. Ein bildgr mufc auch der rx m.
Pfeil gewesen sein, mit dem Egill, der Lo^ei^cnutxe, den auf dem fe I

Kopfe des 3okne3 liegenden Ap fei spaltete; 623 beweist auch der Jv M
Ausdruck blad: på is^- Egill eina gr or sinn grvarmæli ok sér i Ulf'
eggjarnar ok strykr bladit (wetzt das Blått) l, f>i6r. 88 ; vgl. blad- w'
spjot § 17 Nr. 6. M

5. Der kolfr war ein schwerer Pfeil mit 6iclcem und stumpfem Jft
Kopf (von Holz oder Eisen); vgl. ålt. dån. kolv, kulv «Pfeil fur die ill
.^rmbru3t«, norw. dial. kolv, kov »eine Art grofåer Pfeile«, schwed.
kolf »623 6icke Ende eine3 Pfeiles«. Die mit kylfa »Xeule« un6 Fig' 2O'
d. Kolben verwandte Bezeichnung bezieht sich eben auf diesen Kopf. Dem
kolfr ent3pricnt der 233. bolt »catapulta«, ahd. holz (woher mfrz. boujon,
bozon). Das nebenstehende Bild (Fig. 20) ist Gays Gloss. Arch. S. 187
entlehnt. Die starke Befiederung des Schaftes scheint fur diese Pfeilgattung

1 Unrichtig S. 91 : strykr fidrit, was keinen verniinftigen Sinn gibt. Über strjuka  wetzen,
Zckai-len" s. Egilsson (noch in Norwegen in dieser Bedeutung).

Vi6..3e13k. 3ki-. 11. «..^. Kl. 1914. No. 6. 7
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charakteristisch gewesen zu sein. Die mhd. Dichter sprechen ofters vom
Gefieder der Bolzen, nie von dem anderer Pfeile (San-Marte 187). Peder
Clausson S. 137 sagt, daft die Lo^en3cnut^en xu 3einer 2eit 623 Gefieder
der Bolzen mit Birkenharz anleimten; bei P. Syv Kn6et 3,ck 623 Sprich
wort: »den eene fedrer kolven, den anden skyder den ud«. Wie dei den
alteren mhd. Dichtern der Bolzen nicht als Kriegswerkzeug, sondern nur

au f der Jagd und beim Zielschieften angewandt wurde (San-Marte 187), 30
scheint auch der anord. kolfr urspriinglich nur den lekteren Zwecken ge
6ient xu nåden. In der alteren 2nor6. vicnwn^ kommt 628 Wort nur
einmal vor, namlich in den Rigsmål 46, wo eine Vogeljagd beschrieben
nir6: reid Xon,' ungr > h)^' ok s/co^a, > /cc»l/i fleygdi, > kyrdi fugla. Die
Anwendung des Bolzens zum Zielschie&en 1 bezeugt die Zusammensetzung
bakkakolfr 2 (vgl. skoibakki »Schie6plan«): Einarr pambarskelfir var sva
hardskeyttr, at hann skaut med bakkakblfi i gegnum uxahud hråblauta,
er hekk å einum åsi, Flat. I, 549 (Fms. 111, 18). In der Kim. dient der
Bolzen sowohl kriegerischen Zwecken (S. 244), wie der Jagd und dem
Zielschiefeen (S. 68): bendir nu boga sinn ok ætlar at slå fuglinn. Hann
s^tT- inn i ai^aiTln, ok kom a b^'6st mos^?' hans kblfrinn Hvert

er pessi, er mik slær sva sårliga, at aldri fekk ek slikt skot? Ofiengi hefi
s/c nu vs,'ii i Fsssttm s/co^i, at Mas7- skal /m/a mik fyrir skotspån (Ziel
scheibe). Wie aus dieser Stelle hervorgeht, wurde die Wirkung des
stumpfen kolfr als Schlag bezeichnet, wåhrend durch den spitzen broddr
ein Stich (broddliQgg) hervorgerufen wurde; vgl. auch Gulaf). 194: mas?'
skytr at manni kol/i ok lystr hann, på heitir /ai sår. Wegen seiner
Schwere eignete sich der Bolzen besonders flir die Armbrust; vgl. Elis
3. 127: eigi ssinna enn koi/>- a/' a^b«/sii.

6. Nur einmal erscheint die Bezeichnung låsqr, was die Lexikographen
als eine Verkiirzung von Håsbogaor auffassen. In diesem Falle wiir6e kein
tecnni3cner Terminus voriie^en, da dei der Armbrust ver3cnie6ene Pfeile
benutzt wurden. Der Wortlaut des Textes beweist aber, dafe an dieser

Stelle eine eigentiimliche Pfeilart gemeint ist: /ai var låsgr, ok malla
(v. 1. mella) i, ok kom i brunarbeinat ok hljop i gggnum pegar, ok gåtu
peir eigi i brott komit, Sturl. I, 170 (Jahr 1199). Malla, mella bedeutet
»Ose, kleiner Ring« (s. Et. V/d. unter malje und vgl. Aasen unter mella,
motta, Ross unter mellelaas). Vigfusson zitiert mgllugr aus einer Hdschr.
6e3 ttemin^3h2ttr. Ottendar war die Le3timmun^ der mai/a, 623 Heraus

1 Vgl. Griech. Schriftsteller v. KOchly und Rustow 11, 2, 205: «Gegen diese Scheibe
ZckieLt man dann mit Pfeilen, welcke stått der Zpit^en eiserne Knupse haben".

2 Mit Unrecht steilt E. Olson, Arkiv 1906, S. 102, bakkakolfr zu bakki  der Rucken eines
Messers oder Schwertes
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sleden 6e3 Pfeiles au3 der Wun6e 211 verhindern. Vielleicht ist eine Art
leseile gemeint, die in der Nitte cie3 Llatte3 eine lan^licne oisnun^ hatten,
und wovon hier ein in einem frankischen tirade gefundenes Exemplar
abgebildet i3t (Fig. 21). Das sich in diese Offnung einzwångende Fleisch
niir6e natiirlich das Herausziehen des Pfeiles in hohem Gråde erschweren.
Ahnlicher Art waren wohl die Lran6pseile, vvovon in der Vn^var3 s. vi'6s.
ofters die Rede ist, welche auf der Pfeilspitze 2un6er mit geweihtem
Feuer trugen (vgl. Lindenschmit 154 f.); od die Åhnlichkeit der lateinischen
Bezeichnung solcher Lran6pseile: malleolus mit mellugr mehr als zufallig
ist, karm ich nicht entscheiden.

§ 32. Poetische Bezeichnungen fiir Pfeil verzeichnen die pulur
in detr^cntiicner /^n^ani. Einige 3in6 6icnteri3cne k^pitketa in 3ud>3tan
tivi3cnem (^edraucne^ 30 ck^/^ttT-a sv^l. dynfari »V^in6«, xu ckM)'
»I^Irm«), flugglgd un6 M^svinT?^ s^a/)is^^^ ss^a^ »3cnnel!«), M^n /å
(= gegn »gerade«). Andere sind ursprunglich Abstrakta und /aIK

wohl zweigliedrigen Umschreibungen entnommen, wie drifa 1 ( f ||)
(vgl. grvadrifa »Pfeilregen«, poet. »Kampf«), bgl (vgl. hringserkja \\mJ
bgl »Schwert« u. åhnl.). Hierher vielleicht auch fura (vgl. pyrja R
«larmend hervorstiirzen«), prgs sv^i. frasa, FT-sssnn dei L^il33on).
Wieder an6ere sin6 Eigennamen; 30 flaug (vgl. grvaflaug «Pfeil- G
regen«, Kim. 160) — woneben auch gggnfiaug —, fifa (eig. N
»Eriophorum«, nach dem Gefieder benannt) — 623 aucn in den' Fig. 21.
isl. prideilur und als Schiffsname FJ. 480 (»der Pfeil«) vorkommt
— , hremsa (vgl. hremsa = hremma »mit den Klauen packen«) — dies
auféerdem FJ. 342 —, welcne vom I^innenlconiF (FU3jr (Saxos du3o) her
3tammten, 5. Fld. 11, 122, Qrvar-Odds 3. S. 24 und vgl. gjgld Firma fylkis
(FJ. 342), Gusissmidi (pulur): sowohl Snorri als 3axo 3cnil6ern die Finnen
als Meisterschiitzen 2 ; schon Tacitus erwahnt ihre mit Knochenspitzen
versehenen Pfeile (Germ. 46 : sola in sagittis spes, <^ua3 inopia ferri 033idu3
25perant). </oi/ssmi6i er^iart 3icn au3 der Nrxanlun^ der Qrvar-Odds s.
3. 140 ff., wonach Jolfr karl dem Helden der Saga steinerne Pfeile (stein
grvar) schenkt: iiber die aus der jungeren Steinzeit stammenden Feuerstein
pieile und den sicn 6aran Icnuptenden Aberglauben s. Montelius, Kultur
geschichte Schwedens, S. 70. Der Terminus bgsl kommt auch Fms. VI, 77
vor; da die Mehrzahl bgslar lautet (bogmenn bårut fleiri bgslar at tognum

1 Vgl. SE. I, 420: skotvdpn eru mjok kend til hagls eda drifu eba råtu.
2S. Bjarnason S. 64 f. Egilsson erklart fenna sntidi der als B die Arbeit der Finnen";

I'iciiti^ei' wnkl mit FJ. />e««l< smiti «die Arbeit der Fenna" (wer diese war, ist aber
unbekannt).
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hor, FJ. 334), mufc zwischen s und I ein u ausgefallen sein. *Basulo
konnte als «kleiner Zweig« erklært werden, vgl. anord. basinn unter vida

heitt der £>ulur, neunorw. bas, base «Strauch, Gebusch«. Fenja — das
weiter in den isl. fmdeilur vorkommt — ist wohl von neuisl. fon, anord.
tdlknfQn «Faser der Walfischbarten« abgeleitet; die an beiden Seiten
des Gaumens sitzenden Barten nåden mit ihren Fasern ein schwalben

3cnwanx2.rtiFe3 Aussehen, 623 an eine in den Grabfunden der Wikinger
zeit ziemlich haufige Pfeilart mit gespaltener 3pitxe (s. Fig. 22 = Rygh 551)

erinnert. Was schliefelich den Nåmen okka betrifFt,

mochte ich ihn als Pfeil mit Xnocnen3pitxe 6euten:

vgl. mhd. anke «Gelenk am I^uk, (-enick«, an6. enka
«Schenkel, Beinrohre« (frz. anche »R6hre«), anord.
ekkja »Knochel, Ferse« (s. Et. Wb. unter ankel).

§ 33. Die eiserne Pfeilspitze hiek oddr 1 . Die
aui3er3te 3pitxe mulZte dei gespanntem Bogen auker
kald der Kriimmung liegen; das Gegenteil keikt draga

gr fyrir odd, vgl. Ragnars s. loobr. Kap. 12: vid pvi

ftotti feim biiit, at hann dregi fyrir odd grvar sinar;
Flat. I, 532 : Ormr lagdi gr å streng ok dro fyrir odd
ok lét sva grina standa i boganum. Den unteren Teil der

Eisenspitze bildete am håufigsten eine Angel (tangi),
die in einen Spalt im Schafte gesteckt wurde, seltener

eine Tulle (grfair, Sturl. I, 316, Flat. 111, 406, Qrvarfalr,
Sex soguf). 54), vvelche ilder den Schaft geschoben
wurde. Der Schaft — skapt, OHm. S. 71, 516. 111,

331, u. 6., grvarskapt, OH. 222, woher skepta gr,
Rigsmål 28, Vyl3. 3. Kap. 25 — nar ein geglatteter

Fig. 22 (2/3)

Stab, dessen Lange natlirlich von der Grofee des Bogens adnan^i^ nar 2 .

Wenn das Eisen eine Angel hatte, wurde die Befestigung gewohnlich
dadurch verstarkt, dafe vm das obere Ende des Schaftes ein Bindfaden

— reyrband — gewickelt wurde; vgl. Fms. 11, 320 (= Flat. I, 486:

1 Kim. 194 : allir broddar hans orva vdru eitradir scheint auf einem Schreibfehler zu be-
ruhen, vgl. ibid. 305: allir vdru eitradir broddar hans (von denselben Pfeilen). — O</e/^
unter orva heiti der l^ulur ist pars pro toto.

2 Aus einer Bestimmung der Gulab. 150 schliefk Bjarnason S. 60, in Übereinstimmung
mit Fritzner und Hertzberg, auf eine zweite Bezeichnung fur den Pfeilschaft: o^a^«««,
und glaubt als normale (3r55e e!ne3 3olcnen eine Axmlånge leZtLtellen xu kgnnen. Der
Wortlaut ist: På å hann at ha/a finnanda spik af peim hval; hann d orvar hun at
ha/d, skapt ja/nlangt hendi manns, ok /ella pat /jara vega ok skera til beins. Da& die
Bedeutung von hunn hier wie sonst „ Kubus, wflrfelformiges Stuck" (hier von der Lange
und Breite eines Pfeilschaftes) ist, erhellt sowohl aus dem folgenden Satze, wo hunn
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grin gekk alt AM å reyrbgndin), Fms. VII, 323 (Birkibeinar skutu sva,
at AMi stod å reyrbgndunum), Fms. IX, 528 (= Flat. 111, 158). Um dem
Pfeile ein prachtvolles Aussehen zu geben, wurde dazu bisweilen Gold
faden gebraucht, vgl. Fms. X, 356: Einar?- (Jjambarskelfir) skaut gull-
VQfdum grum; ib. XI, 65 (Jomsviks.): grin var gulli reyrd; Flat. 111, 406 :
gulli eru reyrdar grvar ftinar (ni. Hemings). Am unteren Ende war
der Schaft befiedert (vgl. fidri, |>ior. 88. 91); die Pfeile des Thorsbjerger
Moosfundes zeigen Spuren von vier teinen von Federn. Vergoldete
I?e6ern hatten die sog. (^U3i3nautar : pær våru .Miii fjadradar, Qrvar-
Odds 3. S. 24 (v^i. ags. gefyfterad flå, WV^. 143) 1. Die se6ern waren
wohl meistens mit Harz angeklebt, wie es noch an Pfeilen des Vimose
fundes ersichtlich ist; nach P. Clausson 137 wurde zu seiner Zeit dazu
Birkenharz verwandt. Ganz hinten am Pfeil war eine Kerbe fur die

Bogensehne: strenglag, Flat. 111, 405, oder strengflaug, Flat. I, 463,
Kråkumål 15 (strengflaugar pdlmr »Pfeil«, nach Egilsons Korrektur).

§ 34. Mit einer den Besitzer angebenden Marke versehene Pfeil
schafte sind aus dånischen Moorfunden bezeugt (s. Nydams Mosefund 30).
Nach Qrvar-Odds s. 3. 148 hatte jeder Teilnehmer an einer Jagd markat
sin s^sz/ii (seine Pfeile gezeichnet), ciamit man senen konnte, wer jedes
Tier erlegt hatte. Das war naturlich auch bei den zum Walfischschiefcen
benutzten Pfeilen der Fall, wie es jetzt noch ist, und wie es fur die 3peere
bezeugt wird: siehe S. 69. Der (palnatoki an^endri^e) Pfeil, den 3veinn
Yu^u3i<e^ deim Lrdmanl nacn 3einem Vater unter den Gasten xur Fest
stellung des Eigentumsrechts herumtragen liet3 (Flat. I, 164), hatte wohl
ebenfalls eine solche Marke.

Daf3 vergiftete Pfeile im Norden auf der Jagd gebraucht worden
sind, wird hochst wahrscheinlich gemacht durch die Tatsache, daft solche
noch in unserer Zeit dei Bergen zum Walfischfang benutzt worden sind.
In der einheimischen anord. Literatur werden in Gift getauchte Pfeile nur
einmal erwahnt, namlich in einer anonymen Strophe der Sturl. I, 370:
grvar eitri skeptar. In der Kim. (194. 305) werden ei nem heidnischen

sich nicht auf den Pfeil bezieht, als auch aus der entsprechenden Bestimmung des Lands-
lov VII, 64, wo stått orvarhunn markhunn steht. Weiter bezieht sich wohl die hier an-
gegebene Schaftlånge auf die bei . der Walfischjagd benutzten Pfeile. Zwar hat Landslov
an der entsprechenden Stelle: nu skytr madr hval med markaåu skoti, v. 1. spjéti; dafe
aber auch Pfeile benutzt wurden, beweist der dei Bergen noch in unserer Zeit betrie-
bene Walfischfang mit gezeichneten Pfeilen. In der åltesten Zeit scheint diese Waffe
die Fewsnnlicne FevveZen zu sein.

1 Vielleicht bezieht sich hierauf der Ausdruck hoddum rodnir oddar (goldglånzende Pfeile),
FJ. 325, v^l. cx/e//' unter den Pfeilnamen der t*ulur.
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Konig eitradir broddar beigelegt, was auch sonst Analogien hat und
das Abkommen dieses Gebrauches bei den Christen beweist. Wie aber

die ags. Literatur mehrmals von vergifteten Pfeilen zum Kriegsgebrauch
redet (earh attre gemæl, geættred stræl, ætren onga), so gibt es auch
sonst Zeugnisse dafur, dafe sie hie und da in germanischen Låndern

vorgekommen sind, s. San-Marte 189 f., Lindenschmit 158 f. Schultz 201.
Ein 3^mboli3cker <3ebrauck 6e3 Pfeils wir6 6urcn 623 Wort

orvarbod bezeichnet; vgl. Ragnars s. loébr. Kap. 10 : konungrinn (der
Uppsalakonig Eysteinn) lætr fara grvarbod um riki ok dregr mikinn her
saman : Flat. I, 433 : létu ]>eir fara grvarbod fjggurra vegna frå se)' ok
stefndu til sin lidi um gil hinu næstu herud. Der beim Aufgebot zum

Krieg benutzte Pfeil hiefe hergr (herbodsgr, hersggugr), und das Aufbieten

skera upp hergr. Als Kriegspfeil sollte (nach Gulaf). 312, Landslov 111, 3)
langs der Xii3te ein eiserner Pfeil (jårngr), in den Fjorden und auf dem

Lande ein holzerner (trégr) umhergeschickt werden 1 . Aufeerdem vvurde,
vvenn ein Totschlag stattgefunden hatte, mittels eines ausgesandten

Pfeils ein Ding zusammenberufen: skera {tipp) gr. Bei sonstigen An

lassen >vur6en an6ere 3>'mdole, vvie 633 Xreux — v^l. 6^s,-a s^^)) kross
— gewahlt; dafiir geiten die allgemeinen Ausdriicke skera (upp) bod
oder Jtingbod, hefja (upp) bod oder pingbod.

Wie der Bogen un6 der Pfeil selbst, so wurde auch die Bogen

schufeweite als Lange 11 bezeichnung verwendet: grdrag, grvar
drag, grskot (z. B. Kim. 16 als Variante von grdrag), grskotslengd, kolfskot,
låsbogaskot (Kim. 349). Vgl. mhd. bogenschuz, mnd. bogenschote als
Långenmafij: s. Grimm, Rechtsalt. 60. Nach Grågås 352 betragt die ge

setzlich bestimmte Lange eines Bogenschusses 240 Faden (grskotshelgr
er nii 2 /tttnH^s io^/ttsmet io^M å sléttum velli). Die Termini grskot,

kolfskot, låsbogaskot (ålt. dån. armbbrsteskud, von pilskud verschieden)
devvei3en aber, 6ak nicnt überall 6ie3e Norm anxunenmen ist, wie auch
im Afrz. zwischen Bogen- und Armbrustschufeweite unterschieden wird

(Bach 54 f.). Noch Jens Nilsson (um 1600) benutzt ofters »pileskud«
als Långenbezeichnung.

§ 35. Daf3 die Skandinavier schon friih holzerne K 6c her benutzt

haben, beweist die Erhaltung solcher in den dånischen Moorfunden (darunter

einer mit Le3cnlaA). In der einneimi3cnen I^iteratur xvirci er nur selten

ervvannt, un6 zwar ausschlieålich in sagenhaften Erzåhlungen: Flat. I, 530

1 Vgl. Saxo 153 : solebat sagitta lignea ferrei speciem habeus nuntii loco viritim per omnes
mitti, quocies repentina belli necessitas incidisset.
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(Onnr Storolfsson) und Qrvar-Odds s. S. 8. An lekterer Stelle nir6
berichtet, daft der Held der Saga sich einen kvener aus einer ganzen
Locli3kaut macht, weshalb dieser auch als Qrvabelgr 1 bezeichnet wird.
Auf dieses Material deutet ebenfalls das Wort fur Xocner: grvamælir

(grvamæli, Kim. 193), orvamalr, grmalr enthålt malr »lederner Sack«
oder eine Ableitung davon, vgl. ahd. malaha, mhd. mal/is »Ledertasche«.
Von Qrvar-Oddr wird erzåhlt, dafe er den Kocher immer auf dem
Riicken trug. Vielleicht war dies dei den Bogenschutzen die Regel;
denn es wird zweimal berichtet, da& die Pfeile keim Gebrauch in den

Boden gesteckt werden, damit sic leichter ergriffen werden konnten

(tyjåis 3. Kap. 72, Qrvar-Odds s. S. 73). Anders Alex. 121: 9^am«i å
rinstri hendi.

Über die Kunst des Bogenschiefeens und die Rolle der Schiitzen im

Kriege siehe Bjarnason 60 ff. 2 .

1 Vgl. air. saiget-bolg Kocher", eigentlich  Pfeilsack" (Joyce 104).
2 Wenn Bjarnason S. 61 die Ausdriicke qrvhond (linke Hand) und qrvhendr (links) von

or ,; Pfeil" herleitet und darin einen Beweis 6afai- 3iekt. dafc die alten 3kan6inaviel- den
Pfeil mit der linken Hand fakten, so ist dies falsch : diese Worte gehoren zu got. artvjo.

 vergebens", ags. gecerwe  perverse, wicked", ahd. arwun, arawingun — ag-s. earwinga
„ gratis, without cause" (die linke Hand wird håufig als die schlechtere bezeichnet, vgl.
anord. hégri).
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Kap. V. Oie 3treitaxt.

§36. Die I^auptarten 6er 3treitsxte waren sol^en6e:
i. Die handøx — woraus ags. handæx »dextralis«, mndl. handaex —

ist die unter den Nåmen hache danoise (oder de Dannemark), Danæ
secures (Matthæus Parisiensis unter dem Jahre 1256), hache norresche
aufkrhalb des Nordens bekannte Streitaxt der Skandinavier (vgl. Stern
berg 45, Bach 48, Hewitt 320 f.). 3ckon der Nåme handøx deutet
darauf, da6 diese Axt eine leichte und handliche Waffe war (vgl. hand
sach. Irreleiten6 ist die Abbildung, die Schultz S. 211 nach einer alten
l^n63cnrist von der Hae/is cia^oiss gibt, in3osern 6ie3e!de ein halbmond
sormi^e3 Blått onne Hammer aus^ei3t. Nur der 3cnast ist richtig dar
3e3tellt, der lang un6 mit einer Pike am unteren Ende verZeden ist.
Von der Llattlorm der Handaxt mogen die Fig. 552—555 bei Rygh
die ricnti^e Vc»r3tellun^ geben. Oa-u gehorte ein langer und verhåltnis
mWi^ 6iinner Stiel; ein von Hewitt 50 f. zitiertes englisches Statut vom
Jahre 1552 nennt unter den langen Waffen die handex. Der Stachel
oder die Stockzwinge am Schaft zeigt, dafe diese Axte als Stutzstabe
beim Gehen benutzt wurden, indem die Hand den schmalsten Teil

6e3 Llatte3 umsakte. Obernaupt ist gewift, wo in den Sagas Ausdriicke
wie ganga vid (med) øxi, stydjast å {med) øxi u. dergl. vorkommen, überall
die Handaxt gemeint; so aufkr an den von Fritzner unter handøx zitierten

Steilen auch Anal. 2 204: stydjast med øxi; Bp. I, 498 (Sturl. I, 220):
/mM e3?i i /isncki, ok studdi ekki nidr skaptinu, er hann for nordr, ok
ekki er hann for nordan; 3turl. I, 64: J>at vil s^ at menn heri sva F-ra,-
s^i sin, at eigi leggi jokul å sdeim Qenen ilder die Eisfelder). Die
Handaxt bildet in mehreren Beziehungen den Gegensatz zur Breitaxt:
wenngleich an der Schneide verhåltnismåkig breiter als die Holzaxt
(Rygh Fig. 556), war sie im Vergleich mit der Breitaxt schmal; wåh
rend letztere beide Hande erforderte, wurde die Handaxt mit einer
Hand gefuhrt. Ihre Hauptbestimmung war, als Hiebwaffe zu dienen,
jedoch konnte ihr Hammer auch zum Schlagen benutzt werden, vgl.
Egils s. Kap. 86: tok hann på. handexi vel mikla, ok reiddi annarri
/isncki (mit einer Hand) sem hardast ok laust hamrinum i hansinn. Als
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ein leichtes, handliches und zu mehreren Zwecken brauchbares Gerat
vvurde die Handaxt nauli^ uderall mit^elnracnt, wo ein Mann 3icn auker
halb des Hauses bewegte. So berichtet die Njåls s. Kap. 53 von Gun
narr å Hli6arenda, o!al3 er beim Såen in der einen Hand die Kornschwinge,
in der ånderen eine handøx fuhrte. Eine Handaxt mit eingelegtem Zier
werk erwahnt Ljosvetn. s. Kap. 10: hafa i hendi handøxi mina ena reknu.
Ebenso schenkte Godwin jarl dem Hardeknut ein Schiff mit 80 Kriegern,
die u. a. iiber der linken Schulter dånische, mit Silber und Gold ge
schmiickte Åxte trugen (Lorange 36).

2. Die Breitaxt — breidøx oder breid øx (letzteres z. B. Fms. X,
228, 383, Flat. 11, 357, 506, Fostbr. Kap. 3), vereinzelt auch vid øx
(Sturl. I, 48: øxi vida ok lågt skaptit i) — zeichnete 3icrl 6urck ein dreite3
Blått aus, das sich nach dem 3cnastau^e zu star!c ver^un^te. Oie3e untere
un6 odere Ausdehnung 6e5 Llatte3 niek hyrna, v^l. z. B. L^arnar s. I?lit6.
Kap. 18: hjå til hans med breidøxi . .  ok tok /l^/?'na^ s^aitia^/stili^^.
Die Lreitaxt war wohl in ganz 3kan6inavien 6a3 gewohnliche 3treitdeil
der Landwehr, indem in Norwegen zwischen diesem und dem 3crl^ert
freie Wahl bestand. Vgl. Gulafj. 309: (auf dem Waffending) skal mas^
hafa breidøxi eda sverd (Frost. VII, 13 6a^e^en unli»estimmter: cksn^ma6^
hverr skal eiga . . . sverd eda øxi); Landslov 111, 11 (Bylov 111, 12):
(wer 6 Mark besitzt) skal eiga . . . sverd ssa scri halfpynnu; (wer \ve
niger desit^t) sverd s6a FH?i. En bT-sisFna?' s?« </iicka?' ok halfpynnur er
ramliga eru skeptar; Gutalag: braipyxi, Eriks Gesetz 3, 13: brethøxæ
(vgl. alt. dan. brede, brejde), beides als gesetzlich vorgeschriebene Waffe.
Das Gebiet des Breitbeils in seinen mannigfachen Formen (s. Linden
schmit 193 f., Hewitt 47) reichte über Skandinavien hinaus: franzosische
und deutsche Grabfunde zeugen von seinem Gebrauch. Eine dem nor
dischen breidøx entsprechende Bezeichnung bietet nur das Ags., dessen
bradæx «dolabrum, lata securis« jedoch nur in Glcssen begegnet und
vielleicht dem Nord. entlehnt ist. Das Breitbeil wurde mit zwei Handen

gefiihrt; vgl. FJ. 313: ræsir (Konig Magmis der Gute) od framm med
b/sisa sa?i (der Axt Hel), pd's tvær /isnck?- W/i^s s^sTlck^ of skapt; Flat.
11, 164: høggr tveim hgndum mcd breidexi: Sturl. 11, 262: hjo til hans
tveim honåum med breidøxi. Die breidøx war entweder fiunnslegin oder
veggslegin, oder sie war eine halfpynna. Vgl. Hkr. 524: Å. hafdi i hendi
b^6isFsri iiiia ok punnslegna. Konungr (Magnus der Gute) leit til hans
ok mælti: haf heldr øxi mina. Su var veggslegin ok pykk = Fms. VI, 29:
hafdi i hendi litla øxi punneggjada . . . konungr helt å annarri øxi, su
var pykk ok hvgss. Der Terminus veggsleginn enthalt veggr (Keil) in der
Bedeutung des neunorw. vigg »der gestahlte Teil des Axtblattes« (Ross).
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Eine l)SMsisyin Ss<? heifet eine .^xt mit eggvglr, V^l. Flat. I, 209: B. smidadi
Pormodi exi breida at fyrirsggn Pormodar: hon var slett gil ofan frå
hamri ok til eggjar, engi var eggvglr fyrir henni. Hon var herdugod

ok snarpegg ok seigt jårn i = Fbr. S. 86: hon var slegin ofan qII af
ok fram til eggjar: eigi var eggvglr fyrir henni, helzti var hon oitrlig.
Die ri^ti^e Erklårung von eggvglr gibt Bjorn Halldorsson: Rundung an
der Schneide einer Axt, wodurch ihre Schårfe gemindert wird. Nor

wegische Mundarten haben dafiir den Ausdruck brynevol »die Erhohung
am Axtblatte, wo 3icn die ein^ele^te 3cnnei6e mit dem Eisen begegnet«

(Ross); vgl. vol »långlicher Streifen, oft durch Hiebe hervorgebracht«
(engl. weal). Bekanntlich wird
die stahlerne Schneide in eine
am unteren Rande cie3 Eisens

eingehauene Rinne eingefugt,
wonach beide Teile zusammen

geschweifet werden. Wenn die

ganze Seite des Axtblattes zu
einer ebenen Flåche ausgehåm

mert wurde, entstand eine punn
slegin øx (eine solche diinne

Breitaxt zeigt Fig. 23 = Rygh
560); wenn das Eisen gleich
mafeig dick oder gar bei der
Zusammenfugimg der beiden
Teile etwas dicker als sonst 1

war und die Schneide somit

einen Xeil bildete, entstanci
Fig. 23 l'/8).

eine veggslegin øx. Die erstere besafe den Vorteil der grofteren Scharfe,
die letztere den der iiberlegenen Stårke in der Zusammenfugung. Daher

sagt Konig Magnus an der oben zitierten Stelle der Hkr., als seine vegg

slegin øx dem harten Schadel des f)6rir nicht widerstand, sondern beim
Hiebe ihre Schneide verlor (var oil egg fallin dr øxinni): »Wie ware es
deiner dunnen Axt ergangen, wenn diese unniitz geworden ist?« Eine

Jnmnslegin øx war auch die in Fostbr. s. Kap. 3 beschriebene: P. åtti
6^-i b) 6?'6a, stundar mMa skgfnungsexi, hon var snarpegg ok hvgss. Das
von Fritzner unrichtig erklarte skgfnungsøx gehort zu skgfnungr in der

Bedeutung »blankpoliertes Eisen « (s. Bjorn Halldorsson), daher auch als

1 Vgl. Lorange 36:  Die ausgeprågtesten Exemplare der Axtblåtter der Grabfunde haben
eine Schneide, deren oberer 'lei! dicker ist als das iibrige Blått, wodurch ein Absatz
am let^eren gebildet vvil-6". Dieser Absatz ist eben der eggvolr.
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Schwertname (s. § 16 Nr. 138). Wenn die Schneide einer veggslegin FN
abgenutzt war und der Wetzung bedurfte, wurde auch vom eisernen

eggvglr etwas abgeschliffen ; v^l. die Lexeicknun^ i,?M6vc»l un6 Lp. 11, 94:
snerpa øxar sinar . . . snerpir hann eggvQlinn (dazu die Redensart:

sverfa til stdls, s. S. 5). Was schliefelich die Landslov 111, 11 und
Ljosvetn. 12 er^vaknte /lai/^M7!a betritft, 30 bestand ihre Eigentiimlich
keit moglicherweise darin, ciatz 3ie nur an der einen 3eite einen sZAI)^
hatte, wie ja 3olcner 3cnliff aucn 3QN3t beicannt ist. Wahrscheinlicher
ist aber, dafe die halfpynna eine Breitaxt war, dessen schmalerer Blatt
teil diinner als der breitere und mit einem Absatz in der unteren Randlinie

versehen war, s. Fig. 24 (= Rygh 561). Sie wird im Jahre 1651 unter dem
Nåmen halvtynning in Valdres erwåhnt (s. Folkevennen XXI, S. 104),
wie es noch Mundarten gibt,

die die halvtynna oder halv

tynning kennen. Die Bezeich
nung »Breitaxt« kommt noch
bei Peder Clausson S. 32 vor.

The War of the Gaedhil ge
denktderbreiten norwegischen

Axte, die in der Sturlungenzeit
nocn neden den schmaleren

Handaxten in allgemeinem
Gebrauch tvaren. Der Wert
einer Breitaxt scheint ein ver-

Fig. 24 (1/3).

håltnismafeig grofeer gewesen zu sein; nach DN. I, 3. 353 (Jahr 1350)
wåre er einem kugildi gleichzusetzen.

3. Die snaghyrnd øx oder die snaga (letzteres nur in den |>ulur und
als Eigenname einer Axt in Sturl. I, 287) ist nach der eigentumlichen
Gestalt der dei6en Llatt^inkei NM) denannt; v^l. neunor^v. BnaZl,

snage >>Vorsprung«. Von der Breitaxt wich sie darin ab, 6a5 die Rand
linien dem Stiele parallel tvaren. Diese Definition geht mit Klarheit aus
dem hervor, was von der Axt des Sigmundr Brestisson erzåhlt wird,

vgl. Flat. I, 146 (Fms. 11, 111): ,3i^m^7lck' var sva bMn^ at hann hafdi
hjålm å hofdi ok gyrdr sverdi: øx i hendi silfrrekin ok snaghyrnd ok

hit bezta våpn ok vafit skaptit . . . Hann fær krékt øxinni å virkis

vegginn, ok J)å las hann sik skjott upp eptir øxarskaptinu . , . S. lystr
a/' se)' hgggit med Fcri^ini ok leggr (sticht) skjott med øxarhyrnunni, sva
at øxin stendr å kafi i fangi ... S. /iFt/^ F^rinni ok tekr af honum
hgndina /l^^i ... (S. 149) S. setti øxarhyrnuna fyrir brjost Prdndi
ok kvezt M^na^ prysta sva, at hann kendi AttV/)iliM. Es lie^t die Ver
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mutung nahe, dafe auch an ånderen Steilen, wo eine Axt in ahnlicher
Weise zum Erklettern einer Mauer, eines Zaunes oder dergl. benutzt
wurde, die snaghyrnd øx gemeint ist; so Eyrb. Kap. 62: hann fekk
krekt øxi sinni a virkit, en sidan las hann sik upp eptir øxarskaptinu ;
Sturl. I, 227 : G. /ii/6/) at vi^inn ok langt upp å vegginn, sva at hann
nådi øxinni upp å virkit, ok las sik sva upp; Hkr. 381 : gekk at skid
gardinum ok krøkti upp å øxinni, las sik upp eptir : Qrvar-Odds s. S. 55 :
hann krøkti F« FH?i å iMtinZlin« ok fieygdi sei' upp i lyptingu: vgl. auch
Sturl. I, 66: krøkti mann at sér øxinni. Übersehen werden darf aber nicht,
dafe die skeggøx zu diesem Zwecke ebenso dienlich sein konnte. Eine
obere spitze hyrna der snaga wird durch die Ausdriicke leggr (sticht)
med F^«)^/i^/)'N!tnni, sva at F^rin sisnck- å /ca/i i fangi hans und setti
øxarhyrnuna fyrir brjost Prdndi ok kvazt mundu firysta (zudriicken,)
bewiesen. Mit dieser Axt konnte somit sowohl gestochen als gehauen
werden; vgl. auch Sturl. I, 46: hann hafdi øxi snaghyrnda . . . hann
lagdi (stach) øxinni til Jons, ok kom i kvidinn: und ebenso wohl Bp. I, 523:
hann var sårr fyrir brjostinu, hafdi hann verit lagdr med øxi. Die snaga
6e3 3i^mun6r hatte einen (mit Lisen) umwundenen Schaft (vafit skaptit);
diese Ausstattung erscheint auch sonst dei dieser Axtart, vgl. Valla-Ljots
s. Kap. 3 : FF snaa/ii/)'ncka, ok var vafit Mni s^KP/ii. Weiter wird 3ie
als silfrrekin beschrieben, wie diejenige, die Kdnig Eirikr bloéøx dem
Skallagnmr schenkte, mit Gold un6 3ilder geschmiickt ar. v^l. L^il3 3.
S. 118: 6HAN var snaa/l^na' ok «n^i ok gullbuin, uppskellt s^a^i^i med
silfri. Die snaga ist in unseren Grabfunden nicht vertreten. Nichts
destoweniger sind wir in der Lage, ein Bild davon zu geben. Zufolge
der Njåls 3. (Kap. 92, 120, 145, 146) hatte Skarphe6ins Axt Rimmugygr
zwei hyrnur und wurde mit beiden Handen gefiihrt. I^acn Olafsens og
Povelsens Reise igiennem Island, 11, 1034, wurde auf Skålholt eine Axt
vorgezeigt, deren 3V4 Ellen langer Schaft mit Eisen beschlagen war;
diese sollte der Tradition nach die Rimmugygr sein. Årbok hins fslenzka
Fornleifafélags 1888—92 enthalt eine Abbildung dieser Axt in natiirlicher
Grofée: s. Fig. 25; der Abstand zwischen den beiden schwach abgerun
deten hyrnur betragt 18 Zoll. Die ganze Gestalt, die beiden hyrnur
und der eisenumwundene Stiel stimmen mit den Eigentiimlichkeiten, die
wir dei der alten snaga vennen lernten, vollig iiberein. Die ausgesprochene
Halbmondgestalt des Blattes entspricht der oben (S. 104) erwahnten, dei
Schultz 211 wiedergegebenen Abbildung einer »dånischen« Axt.

4. Skeggøx (zweimal belegt) oder skeggja (t^ulur), einmal auch barda
genannt (£ulur) — was vielleicht Wiedergabe de3 mnd., mndl. barde
(nach Kilian: dolabra, ascia, bipennis = bardackse), mnd. barte sand. barta)
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Fig. 25.
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ist — zeichnete sich dadurch aus, dafe der untere Teil des Blattes eine
fast recntecki^e Verlan^erun^ (in nor^v. Oial. skjegg genannt, s. Ross)
hatte, was die Bezeichnung »Bartaxt« (s. Et. Wb. unter hellebard)
veranla&t hat. Von dieser Axt berichtet Egils 3. Kap. 40, dafe sic in
Egils Kindheit håufig vorkam (pau våpn våru på tid). Dak sic aber
auch viel spåter noch im Gebrauch war, beweist Kgs. 86, wo die lang
3ck2stizen Lartaxte (langskeptar s^sMenK?') neden den langstieligen Sensen
als niitzliche Waffen in Seeschlachten empfohlen werden, z. T. gewife
wegen inrer Ver^ven6darl<eit xum Ze3tei^en un6 l^e3tnalten der fein6licnen
3cnitise. In den (Fradluncien der Wil<ln^er2eit ist die Vartaxt n^uft^;
vgl. Fig. 26 (= Rygh 559).

5. Die taparøx stammt, wie ihr Nåme zeigt, aus dem Osten
<^v^l. 23lav. <c»Pc»)^ »^xt«); 6urcn 623 Anord. ist <ia3 Wort unci die 3acne

ins Ags. gedrungen, wc» taparæx
zweimal belegt ist (einmal aus
dem Jahre 1031), und zwar an
dei6en Steilen xur NarkierunA
eine3 Abstandes 6ient s»3c> weit
eine ia^a^iVH: vom 3cniiile auls
Land geworfen wer6en I<2nn«,.
An den I^r3prun^ gemahnt 10l-
Aen6e Stelle der Ljosvetn. s.
Kap. 2 : hann (Håkon jarl) sendt
id (nach Island) hatt girzkan

Fig. 26 (1/3).

(einen ru33i3cnen Hut) ok taparøxi peim Gudmundi ok Porgeiri til trausts.
Daå sie eine Streitaxt war, erhellt aus allen Steilen, wo sic in der alten
Literatur erwåhnt wird. Sic mu6 eine ziemlich kleine, kurzschaftige
Axt gewesen sein, deren Blått etwas abweichende Gestalten aufweisen
konnte, da ein mal ausdriicklich hervorgehoben wird, 6a13 es nach Art der
snaga eine nach oden und unten spitz zulaufende Schneide hatte: vgl.
Sturl. 11, 107 (Jahr 1244): iaH)a)'Fcri sna^/^neia^ eigi mMa, ok hit bezta
jarn; in Vazd. Kap. 42 wird sie von einem Knaben geschwungen. Dak
der Axthammer zum Schlagen dienlich war, zeigt DN. X, S. 44 (Jahr 1345):
hann /m/Vi sle^ii i hgfudit Tofa med taparøxi. Ganz unwahrscheinlich
ist, dafå Hewitt 45 f. mit seiner Identifizierung dieser Axt das Richtige
getroffen håtte.

6. Dat? das bryntroll eine Axt war, darauf deutet schon der Nåme;
zwar sagt SE. 11, 512, 6ai3 gli våpn eru troll . . . /is)^iers«, 6at3 aber
diese Bemerkung besonders auf die Axte Anwendung hat, zeigt SE. I, 420:
øxar kalla menn trollkvenna heitum. Seiner Bildung nach ist bryntroll
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eine ebenso gute Kenning, wie dag in drei Umschreibungen flir Krieger
— brynflagda reginn (FJ. 193), brjotr brynflagda (Sturl. I, 256), bryn
fiagda pingnorungr (Gy6. 3) — vorkommende brynfiagd (flagd = troll).
Schon der Nåme kennzeichnet das bryntroll als eine vom Ausland ein
fiihrte Waffe, deren fremde Benennung durch eine neugebildete Zusammen
setzung ersetzt wurde. Welches diese Bezeichnung gewesen ist, dariiber
gibt uns die Thomas s. S. 270 Aufschlufe, wo bryntroll das mlat. bisetcuta
wiedergibt. Die bisacuta, afrz. besague, entspricht dem lat. b^?sn?li3^
Ariecn. 6/c7^ot<<?3 /ee^cx^^ un6 war eine xwei3cnnei6>Ae Axt 1 , die nauti^
mit einer scharfen Eisenspitze oder Pike versenen war. Die neden
stehenden Abbildungen, die freilich aus dem spåteren
Mittelalter stammen, finden sich bei Gay S. 150. Die »
er3tere Form (Fig. 27) ist die in unserer alten Literatur M»
am håufigsten auftretende; sie wird durch einen durch- /S!v/\ / •ir
gehenden Schaft ohne Tulle charakterisiert, vgl. Egils kjA I I !'• I
s. S. 85 : /'sickcki hann ltM b?'^/n^'oiiit ok AsM)' til V X
Hallvards i gegnum hjålminn ok hofudit, ok søkk allt
at skapti; hnykkti hann få sva hart at sér, at hann
brå Hallvardi å lopt ok sløngdi honum iitbyrdis. Die »
zweite Form (Fig. 28) erscheint nur einmal, uno! zwar
unter dem Nåmen b^Mi?-oiisb)-oM)-, v^l. Fld. 111, 331:
Gellir hjå Atla med bryntrollsbroddi, en hann kom i
hjålminn ok klauf hann, svå i heila nam stadar. In 1
dieser Gestalt steht die Doppelaxt dem seltenen Hau
speer bryn]>vari nahe, was — neben der Nåmens- , )\
ahnlichkeit — die Tatsache erklart, da& Stjorn 461 Fi Fig a8
die beiden Waffen verwechselt: hafdi hann (Goliath)
spjbt i hendi . . . pat var svå vaxit, al fjgdrin var breid upp at falnumr
en sls^ii /'s7'si7'sni fram. Slikt er nu kaliai fl^n^oii hvilte keiken bryn-
Jtvari, s. S. 80). Dem Nåmen nach war das bryntroll dazu bestimmt,
Brunnen zu spalten; vgl. Laxd. Kap. 37: Hriitr hafdi i hendi bryntroll
gullrekit, er Haraldr konungr gaf honum . . . Reiddi hann upp bryn
i^liii ok ssi>' milii herda AiaH^iini, sv« at pegar si«i?lasi brynjan fyrir,
en bryntrollit hljop ut um bringuna. Als zweischneidige Waffe war es,
besser als die gewohnlichen Axte, dazu geeignet, Seitenhiebe nach rechts
und links auszuteilen, vgl. Flat. I, 193: firifr Bui upp eitt bryntroll

1 Weiteres über die Doppelaxt bei Lindenschmit 197 f., San-Marte 191 f., Hewitt 48;
über ags. twibill, twilafte æx Keller 156 f. Zu bemerken ist aber, dafis bipennis —
wozu u. a. auch die frånkische francisca gerechnet wurde — itn Mittelalter keine
Doppelaxt war.
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åkafliga stort ok høggr til be,hM'a lianda. Wahrend 63,8 schon ausgestattete
Exemplar der Laxd. s. wohl zu der schweren Art gehort, die wir aus den
iibrigen Zitaten kennen lernen, wird in Valla-Ljots s. Kap. 2 eine Prunk
waffe erwåhnt, die mehr zum Staat als zum Kampf bestimmt war: Ljotr
lunrt, wenn er in I<sieFeri3clier 3timmun^ ist, eine snaghyrnd øx, wenn
er aber lrie^licn gesinnt ist, bryntroll rekit (Laxd. Kap. 87 hat im ent
sprechenden Bericht dafiir refdi, welches nie als Streitwaffe im eigent
lichen Sinne erscheint). In diesem Falle handelt es sich wohl um eine
Miniaturausgabe der Doppelaxt, wie vielleicht auch im DN. IV, S. 88
(vom Jahre 131 1: slå hann medr bryntrolli mittom herdanna), wo damit
ziemlich ungefahrliche Hiebe (Jiogg) erteilt werden. Was das Alter des
bryntroll betrifift, hat Kålund (Laxd. XLVIII) die Ansicht ausgesprochen,
dafe die Waffe nicht ins nordische Altertum hinaufreicht. Gegen diese
Meinung sprechen aber fast såmtliche Zeugnisse der Sagas. Ent
3cnei6en6 ist wohl das brynflagd des Skalden Halldorr okristni (um das
Jahr 1010), was nur eine poetische Umschreibung von bryntroll sein
kann. Ebenso die Erwahnung einer solchen Doppelaxt als Waffe des
Broder in irischen Berichten von der Clontarfschlacht im Jahre 1014
(War of Gaedhil 203: B. appeared with a bright, gleaming, trusty
dattleaxe in his hand, >vitn the handle set in the middle of it), siehe
Bjarnason 52.

7. Sparda wird als irische, auch von den Skandinaviern gebrauchte
Streitaxt mehrmals erwåhnt, vgl. Fms. VII, 72: var konungr (Magnus
I^arfuk) /l^^l)^nn med s^9)'6tt i^s^i.' I^M3. X, 139 (Flat. 111, 225): mest
/w/M fieir (Skotar) boM ok spordur: Flat. 11, 177: hann keyrdi J)d
spgrdu undir hnakkabein jarli (Einarr jarl auf den Orkney-Inseln) ok
kipti honum upp at pallinum. Die f>ulur haben unter øxa heiti: jdrn
s^a^cl. Joyce S. 123 hat eine Abbildung, die nacn inm einen sparth
(oder s^KT-za) 6ar3tellt; 6ie3e3 Bild ist der anor6. Handaxt annlicn. Ein
enFli3cne3 Waffenverzeichnis vom Jahre 1322 nennt gpertn de Hibernia
{Gay 67). Indessen soll es (nach Marstrander) kein irisches Wort dieser
Art geben. Mengl. sparthe (Streitaxt) stammt nach Bjorkman 165, 255
aus dem Nord. Professor Torp vermutet, daft sparth ein air. Lehnwort
au3 anor6. ba? sa ist; in diesem Falle wird sparda eine leicht modifizierte
Form der barda gewesen sein.

8. Erst spat tritt die skothyrna (eigentlich: mit hervorstechender
Spitze versehene Axt) auf. Mit dieser konnte, wie mit der snagøx, so
wohl gehauen als gestochen werden; vgl. DN. XI, 289 (Jahr 15 10), wo
Mit 6ie3er Watte dei6e3 getan vvir6; Vl^. I, 961 (Jahr 1489) und VIII,
434 (Jahr 1492), wo damit gestochen wird. Aufeerhalb des DN. findet
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sich das Wort in alter Zeit nicht. Abbildungen davon finden sich in
J. Nielsens Visitatsboger am Rande (s. S. 393) und in Norske Magasin I,
XXII; der obere leil 6e3 3cnatte3 i3t nier mit Bandern umwunden.
Siehe Fig. 29.

9. Die boløx — von bolr »Baumstamm«, vgl. bola «Båume kappen «
— war eigentlich zum Fallen von Båumen bestimmt (= skogarøx, vgl.
NgL. 111, 14; jårnsmidir skulu taka 2 aura fyrir fid bitlFsri, er sisnck)
10 merkr, en hdlfan pridja eyri fyrir pd buløxi, er skogarøx er hin
beda). Im Gegensatz zu der gewohnlichen Holzhaueraxt (vidarøx), der
Zimmermannsaxt (tdlgøx, tdlguøx) l und der Deichsel (pexla) wurde die
boløx, deren Blått wohl nicht sehr von dem der Handaxt abwich, nicht
selten als Kampfwaffe benutzt. Obgleich nicht als gesetz-
lich vorgeschriebenes folkvdpn anerkannt, wurde sic haufig
als solches verwandt ; vgl. Frostaf). Einleitung 21: sd er
annarr hlutr (der zweite Punkt, in dem sse^en <ja3 kambiene
li.ecnt gehandelt wur6e), at menn kalla boiF^KT- gildar ok
vilja eigi gli folkvdpn eiga. Als Waffe dient die boløx
Svarfd. s. Kap. 2: fann boisni ok férir håna a breidøxar
skapt . . . Fsssa øxi bar hann sidan at vdpni; Vavnrir6. s.
S. 4 f. : boløx mikil d hdfu skapti (als Waffe) ; L^rnar s.
Hitd. Kap. 19: boløx i hdvu skapti ok bitrlig (als Waffe);
Sturl. 11, 168. 58: var $d su orrosta mest, er kastat var
handsQxum ok boløxum milli skipanna.

Die letzte Stelle ist insofern von besonderem Interesse, v .' v ig. 29.
als sie das einzige sichere Beispiel darstellt, daå in Skandi
navien mit Axten geworfen wurde. Zwar bietet auch OH. 217 annlicne3:
kostudu a^oii esa handøxum, 6asiir nåden aber an6ere Ke6aktionen die
Variante handsgxum, was unbedingt richtiger ist. Da in dem in der
Sturl. beschriebenen Kampfe auch andere Geråte (wie selskutlar und
hvaljdrn) als Wurfgeschosse benutzt wurden, ist dieser Stelle kein all
gemeiner Charakter beizumessen. Dagegen wurden von den Angelsachsen
in der Schlacht bei Hastings (nach Gesta Gulielmi) Wurfbeile gebraucht :
jactabant (Angli) cuspides ac diversorum generum tela, sævissimas quasque
secure3 ; der Nåme dieser Axt ist uns aber nicht bekannt. Die kurzstielige

1 Fld. 11, 177. 213 wird eine Axt genannt, mit der Keulen zugehauen wurden; dieselbe
wird teils bastøx, teils båtøx genannt. Falls bastøx die richtige Lesart ist, wird damit
vielleicht eine Axt bezeichnet, mit der den Baumen die Rinde abgenommen wurde ; oder
liegt hier der Nåme des sog. Celt — s. Rygh Fig. 401. 402 — vor? (Dessen Eisen
wurde ja mittels Bastbånder mit dem Stiel verbunden.) Eine fur Island eigentiimliche
Axt scheint die torføx gewesen zu sein.

Vi6..Be!ZK. 3kr. 11. U.-?. XI. 1914. I>so. 6.
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francisca der Franken, deren Hauptvvirkung in der Umdrehung wahrend
des Fluges beruhte, existierte schon im 10. Jahrhundert nicht mehr.

10. Schlie&lich mag hierher gestellt werden ein Zwitterding von
Waffe und Gerat, von Axt, Hammer und Stab, das refdi. Als 3treit
waffe im eigentlichen Sinne tritt das refdi nie auf. Nach Laxd. s. Kap. 87
fiihrte Valla-Ljotr, wenn er friedlich gesinnt war, ein refdi, im ent
gegengesetzten Falle eine øx snaghyrnd. Schon diese Zusammenstellung
deutet an, dafe das refdi als eine Art Axt zu betrachten ist. Auffallig
ist aber, dafe damit immer geschlagen, nicht gehauen wurde; überall wird
refdi mit den Verben slå oder ljosta verbunden; vgl. Fms. 111, 196: slo
hann med gullbunu refdi i hofudit; Kim. 61: slo med sinn refdi å brun
honum; Flat. 11, 248 (Fms. IV, 347): greip upp refdi pat er stod i vel
linum ok laust ofan å øxarhamarinn ; Sturl. I, 146: 8. /ta^si FHii i hendi
ok lystr til Porsteins ... ok kom F^a^s^a^^t å /is? ZaioM?'nn (hrossins)
. . . en refdismunnrinn (die Schneide) kom å herdarblad Porsteini; vgl.
auch Flat. I, 320: reiddi hann refdit ok rak vid e^a /'o/', sva at hann
fauk or kerrunni. An vorletzter Stelle wird das refdi geradezu als Axt
bezeichnet; als solche wurde es zum Teil auf der Achsel getragen, vgl.
/ta/Vi refdi «m øxl, Fms. VII, 1 9. Dafe es aber keine gefahrliche Waffe
war, erhellt sowohl aus der Rolle, die ihm in der Erzahlung von Gautr
und Karl in Flat. 11, 248 zugeteilt wird, als auch aus dem Bericht der
Flat. I; 319 f., wonach alle, die in den Gottertempel traten, wafifenlos
sein 3ollten, jedoch 6urite der Xoni^ (Olafr Irv^va3on) sein refdi
mitbringen. Daft das refdi mehr zum Staat oder praktischen Zwecken
6iente, deweist aucn seine Ausstattung; v^l. Olafr konungr /mM refdi
eitt gullbuit i hendi sér, Flat. I, 320 (Fms. 11, 44); slo hann med gull
bunu refdi i hqfudit, Fms. 111, 196; gaf konllngi 7-eM sii^bMt ok gylt,
Fms. VII, 194. Nach Flat. 11, 248 wurde der Schaft des refdi in den
Boden gesteckt; dies deutet auf einen eisernen Stachel, der es zum
brauchbaren Gangstab machte, åhnlich wie dei der Handaxt und beim
broddstafr; auf dieser Eigentiimlichkeit beruht es wohl, dafé in der spa
teren faroischen Sage von Gautr und Karl stått refdi die Bezeichnung
pikstafur auftritt (s. Winther, Faroernes Oldtidshistorie, S. 515 *). Nach
allen diesen Angaben IMt 3icn 6a5 Aussehen 6e3 T-s/si mit xiemlicner
Genauigkeit rekonstruieren. Da es als Axt bezeichnet wird, mui3 es ein
Axtblatt gehabt nåden. Oiese3 vvir6 aber klein gewesen sein, da uderall,
wo das refdi als V/at?e denut^t vvir6, 6amit 3cnla^e erteilt xver6en, vva3
sich nur auf einen Hammer dexienen l<ann. Man gelangt somit xu einem
ei^entiimlicnen (-erat, 623 mit den alten Ler^mann33taden Vnnlickl<ejt
zeigt: ein Stab mit einem kleinen Axtblatt un6 nervortreten6em Axt
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hammer und am unteren Ende mit einer eisernen Pike versehen. Über

die Etymologie des Wortes — 623 nack 3einer Lil6un^3wei3e sv^l. bls^,
sigdr) ein bedeutendes Alter haben mut3 — 3. Hellquist, Arkiv VII, 167
(wo griech. qbnalov »Stab« versionen wird).

§ 37. Weitere Axtnamen sind in den f)ulur verzeichnet. Einige
6arunter sin6 30^enannte ttalbkennin^en oder von poeti3cnen l^m3cnrei.
bunden ab3traniert. 3o 6ie^eniFen, die mit Nåmen von kieginnen i6en
tisch sind ; vgl. SE. I, 420 : Fan?- kalla menn trgllkvenna ksiillm ok henna
vid blod eda benjur, eda skog eda vid. Hierher gehoren folgende Nåmen :
a. Gygr, vgl. galdrs gygr (Grettis 3. Kap. 3) und skogs gygr (FJ. 229) »Axt«.
Eine vollstandige Kenning liegt auch vor in Rimmugygr, Skarphedins
Axt, eigentlich »die Riesin des Kampfes«, 3. §36 Nr. 3. b. Fala, auch
Sturl. I, 22 (fagrslegin fala), c. Gnepja oder gnefja (beides auch unter
trgllkvenna /lsiii). d. Vigglgd, findet sich auch unter trgllkvenna heitt,
konnte aber doch ein poetisches Epitheton der Axt sein, vgl. vigglaår
«3cnil6«. indere Axtbezeichnungen der pulur sind ursprunglich Eigen
namen. So sicher stjarna (geschrieben skjafa, skjarna), vgl. Sturl. I, 375:
>3i^a^ /ltlMi Fsri forna ok rekna i hendi, er Stjarna hét (wohl nach der
Form der eingelegten Verzierungen). Vielleicht auch skråma 1 : vgl. skråma
«leuchten, glanzen« (Lex Visigoth. IX scrama = scramasax ist nicht ver
wandt), und bulda: vgl. neuisl. Bulda als Nåme eines weiblichen Schafes

mit dickem Kopf, buldinn »pausbackig« (Arkiv XXVIII, 335). Arghyrna
stammt zweifellos aus Egils s. Kap. 38 (FJ. 27), wo es als Schimpfname
einer schlechten snaghyrnd øx gebraucht wird. Genja kommt sonst als
Spottname einer Person und in der Zusammensetzung Brandagenja (Nåme
eines Schiffes) vor; es genart offenbar zu gana »den Hals recken, den
Kopf hoch tragen«. Pveita, das auch sonst belegt ist (FJ. 189), ist vom
Verbum pveita »schneiden, hauen« gebildet. Nicht ganz klar sind
3ckliet3licn reginspgnn (-spgrn) un6 penja (fremja), die vielleicnt bei6e
eine sehr breite Axt bexeicnnen: sMn?l »3panne«, Fsn/a »au33pannen,
dehnen«. Reich an Axtnamen ist die Sturlunga s. ; vgl. — aulaer den
schon genannten Snaga und Stjarna — Ft^is^a (11, 95, Jahr 1252),
das auch poetisch fur Axt verwendet wird (svartleggja god, Sturl. I, 22
== FJ. 466): iiber die Bedeutung von leggr siehe unten (vgl. øx ljos,
Laxd. 63); Svedja (I, 228), vvoni zu svedja »abgleiten«; Huntelgja (1,287).
von hunn in der S. 100 2 besprochenen Bedeutung: diese Axt ist wohl

1 MOglich ist jedoch skråma eher - mit B. GrOndal in Annaler f. Oldkynd. 1863 S. 58 ff. —
eigentlich Nåme einer Riesin; vgl. Skrdmr als Nåme eines Riesen (auch Bezeichnung-
des Mondes, wie umgekehrt Meina als Nåme einer Riesin erscheint).
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zutn Zerteilen eines Walfisches benutzt worden; Jarlabani (I, 336V,

D7o^la^ (I, 336), ei^entlick ein weiblicher Nåme; Gylta (11, 265),
ei^entlicn Sau; Tjaldsperra (I, 385), ist wohl gelegentlich zum Aus
spannen eines Zeltes benutzt worden; Steinsnautr (I, 48). Andere Axt
nåmen 3in6 Hel, ei^entiicn Nåme der Todesgottin, welche Axt dem
XoniF Olafr kinn nel^i un6 3pater Magnus dem Guten gehorte; Fluga,
ei^entlicn I^lieFe, Reykd. Kap. 20. 26 (nacn der Aussage 3n6erer ein
3cnnert); Hjalti (poroar s. hre6u S. 8): diese Axt eignete sich der is
låndische Hauptling Mi6fjar6ar-Skeggi aus dem Grabhiigel des Hrolfr
kraki an (wohl mit dem månnlichen Nåmen identisch, vgl. Droplaug);
Håkonarnautr jarls (Fms. 11, 54); Pidrandanautr (Anal. 182); Kerling
(DN. I, 200), eigentlich Weib, vgl. neunorw. taus (eigentlich Magd, Mad
chen) von einer Art Axt (Ross; Aasen hat halvtaus unter halvtynna).

§ 38. Die Axt de3tent au3 dem Eisen und dem holzernen Schaft;
wo øx dem skapt entgegengesetzt wird, bezeichnet es das erstere, vgl.
Eyrb. s. Kap. 58: brå vid øxinni, ok kom (hgggit) i skaptit, svå at i sundr
tok, ok fell på øxin nidr. Die Seitenflåche des Blattes nies hlyr
iei^entiick Wange), v^l. >iMI3 s. Kap. 17: laust vinstri /is7!cii utan å hlyr
øxinni svå snart, at øxin hraut or hendi Pjostolfi; Grettis s. Kap. 11;
SE. I. 392 : fggr hlyr minnar øxar. Der breiteste Teil des Blattes hiefc
feti (eigentlich Fu6, neunorw. fete, schwed. dial. fjåte), vgl. Njåls s.
Kap. 17: hann brå vid øxi sinni, ok kom (lagit, der Schwertstich) i fetann
ok beit i ofan vm två /in^,' ib. Kap. 132: Skarphedinn /mM rekit øxina
i gaflhladit svå fast, at gengit hafdi allt upp å midjan fetann, Die
Schneide niek egg oder munnr (vgl. neunorw. oksekjeft und griech.
7téfav.vg a^ufloTOj-iog), letzteres besonders haufig bei den Skalden, z. B.
FJ. 194: punn gqlkn Pridja haudrs gindu iarnmunnum å pjodir; FJ. 330:
kyssa enn punna øxar munn: Grettis s. Str. 11 (wo die Axt mit einem
Riesenweib verglichen wird): su gein hardmynt of haus honum, es litt
spardi vigtenn; vgl. Sturl. I, 249 (von einer stumpfen Axt): øxin var svå
slæ, at Mo moii mer, adr vit s/cilcktm. Nicht 3elten geschah es, 6a5 die
angeschweifete stahlerne Schneide abfiel: var egg gil fallin or øxinni,
I^l<r. 524; brotnadi or allr mudrinn, Svarfd. 92; mudrinn brast or allr,
ok rifnadi upp i gegnum herduna, Egils 3. Kap. 38. Um die Zusammen
fugung der Schneide mit dem Eisen stårker zu machen, diente bei der
Vreitaxt olt ein eggvglr (s. 3. 106). Die Axt mit Schneide versehen hiefc
munnsetja, vgl. NgL. 111, 3. 198 <>nr 1377): item øxi er hann (jårn
smiar) mlMNssi?- ok /'tv,' sial/',' M,n til, halfan tyri. vie Frokte Breite
der Schneide wird auf eine Elle (gin = 18 Zoll) angegeben; vgl. Egils s.
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Kap. 80: exi milda nær alna?' fyrir munn: Laxd. Kap. 63: alnar fyrir
munn; Gull-poris s. Kap. 14: /««/'si øxi rekna å gxl nær alnar fyrir
munn. Der gehartete Teil des Blattes nietz herda, vgl. das obige Zitat
aus Egils s. Kap. 38 und Sturl. I, 363 : helt frå se/- herdunni (die Schneide).
Zwei gleichgebildete Ecken oder /t^nnT' hatte 623 Blått des Breitbeils,
der snaghyrnd øx und der taparøx, eine spitxe un6 eine 3tumpse 625
der skothyrna, wåhrend die skeggøx nur eine abgestumpfte hyrna und
die Handaxt, wie die boløx, gar keine hatte. Zu einer der ersteren Gat
tungen mlissen somit die an folgenden Steilen erwåhnten Axte gehort
haben: reiddi øxina sem hardast ok\Jijo til hans tveim hgndum utn pvert
bakit: kom øxin i knifinn, ok skeindist H. litt tveim megin å hrygg
lundunum, er øxarhyrnurnar ndmu (Flat. I, 342); reiddi iM? Fcri^la ok
laust fremri hyrnu undir kverkr peim, er å bak honum stod (Fms.VII, 191);
da die erstere Axt mit beiden Handen gefiihrt und die letztere als mikil øx
de^eicnnet wirci, ist nier nicht an die taparøx zu denken. Das Schaft
loch nies auga: fekk D. brotit skaptit vid augat, Sturl. I, 274; hann helt
å skaptit fyrir nedan augat, Sturl. I, 375; ebenso neunorw. oksauga. Der
den Schaft umschliefående Teil der Axt hatte meistens eine keilformige
Verlångerung nach oben und unten; dies war der leggr, welches Wort
nur im Axtnamen svK^IsFFM belest ist: vgl. neunorw. legg «zylinder
formiger Teil eines Geråtes« und den leggr des Speeres (§ 22). Kverk
(eigentlich Kehle) war der Nåme der unteren Kriimmung eines Axtblattes:
kom (hoggit) undir kverk øxinni, ok hraut hon or /is^iii /lon^nn, >^'al3 s.
Kap. 54; eben3o neunorw. kverk. Alle Axte hatten mehr oder weniger
ausgebildete Hammer (øxarhamarr), die als Watte gebraucht werden
konnten, vgl. z. B. Bp. I, 541 (Sturl. I, 268): laust A. aptan undir
stålhufuna med øxarhamri; ib. 544: laust V. F,)?a)/iama7-s/lpM Daner
hamartroll als poetische Bezeichnung einer Axt (Grettis s. Str. 1 1).

§ 39. Der holzerne Schaft — (øxar)skapt — hatte bei den ver
3cnie6enen (^attun^en der Axte ver3cnie6ene Lange; v^l. z. B. L^rd.
Kap. 37: her er øx, er ek å håskeptadasta (v. 1. ia)?^sPi«sasia!); I^rn3.
VI, 114: øx langskept; Sturl. I, 48: Jon /mMi F^i vida, ok lågt s^a/)^ i;
Flat. 11, 477 : S. //«/"si øxi Eina å lågu skapti. Der Nåme des iiber das
Schaftloch ragenden Teiles war dei der Axt wie beim Hammer (s. SE.
I, 344) forskepti, vgl. Sturl. I, 337 : sezk nidr ok helt øxinni fyrir sér,
ok studdi tgnnum å forskeptit. Wie der Schaft am Herausgleiten aus dem
Schaftloche verhindert wurde, wissen wir nicht; vielleicht geschah es
meistens dadurch, dafe oden ein Knoten war (indem der Schaft von oden
durch das Loch gefiihrt wurde), ein Verfahren, das — oft in Verbindung



•
118 H.-F. Kl.HJALMAR FALK.

mit einem Nietnagel unter dem Blått — aus den danischen Moorfunden
wohlbekannt ist (Nydam 34). Bei dem prachtvollen Streitbeil des Konigs
Haraldr haroråoi diente diesem Zwecke ein Ortband von Silber: silfr
holkr mikill å forskeptinu ok far i ofan steinn gbdr. Bisweilen glitt
6ennocn der 3cnait ner2U3, v^l. 2. B. Flat. 11, 358: hjå tveim JiQndiim med
øxi sinni .. . gekk øxin af skaptinu. Der untere, als Handhabe dienende
Teil des Schaftes — hepti (Hrolfs 3. kraka Kap. 29) — war wahrschein
lich haufig etvvas gekriimmt. Zur Verstårkung wurde der Stiel bisweilen
mit eisernen Bandern umzogen (vgl. Sternberg 45), so Valla-Ljots s. Kap. 2 :
hann åtti øx snaghyrnda, ok var vafit jdrni skaptit; Flat. I, 146: øx
sna^/i^nei ok hit bsFiel vKlin, ok vafit s^c^)^ii; Njåls 3. Kap. 11: hafdi i
hendi øxi mikla, vafinskeptu. Auf Plattenbeschlag weist der Ausdruck
spengdr : /i?iai^ hann Fs>?i sina forna ok s^sn^sK, er Jarlabani var kgllud,
Sturl. I, 336 (eine orknoische Axt). Zur Ausschmuckung waren die
Bander mitunter versilbert, vgl. Flat. 111, 427: silfrvafit skaptit; Egils s.
Kap. 38: uppskellt skaptit med silfri.

§ 40. Das Blått der Streitaxt wurde haufig mit eingelegten Ver
zierungen von Gold und 3ilber geschmiickt. Eine 3olcne Axt kiek FH!
rekin (iiber die Bedeutung von rekinn 8. § 24): Ljosvetn. 10 (handøxi
mina rekna), Gull-poris 3. 3. 64, Laxd. Kap. 67, Sturl. I, 375 (øxi forna
ok rekna, er Stjarna hét); øx silfrrekin: Gunnlaugs s. Kap. 10 (gaf jarl
honum øxi mikla silfrrekna at kvædislaunum), Svarfd. 92, Njåls s. Kap. 138,
Flat. I, 146, Sturl. I, 324 (Jahr 1234), Bp. I, 556; øx gullrekin: Vazd.
Kap. 43, Fms. VI, 18. 348, Flat. 111, 260. 427 <v^l. gullbuin øx, I^ils s.
Kap. 38). Vergoldete Beile und Schwertgriffe waren eine Bedingung,
um in die Leibschar Knuts des Grofeen aufgenommen zu werden.
Eine eingehende Beschreibung einer Prachtaxt, die dem Dichter vom
Konig geschenkt worden war, findet sich in einem Liede des 12. Jahr
hunderts vom Skalden Einarr Skiilason (von FJ. 449 als Øxarflokkr be
zeichnet): Das Gold liegt zwischen den Rinnen (milli skurda) — die Axt
i3t gollvifid (mit Gold umwickelt) und drifin golli (mit Gold belegt) —
die Seitenflache des Blattes (hlyr) ist mit Gold eingelegt — sowohl Gold
als Silber liegt an beiden Seiten des Axthammers — das Gold liegt iiber
dem vvei^en Silber — schon geschnittene Drachen (d. h. Drachenwindungen)
liegen am Xopfe der /Vxt. Od /^.xte 6ie3er Art in 31<an6inavien ver
fertilt wurden, wissen wir nicht mit Sicherheit; jedoch zeigt eine pracht
volle, mit Gold und Silber eingelegte danische Axt aus der Wikingerzeit
nordische Tierornamentik. Da63ie zur Zeit Magnus des Guten aus Eng
land bezogen wurden, scheint aus der Darstellung der Flat. 111, 260 hervor
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zugehen, nach der der dånische Konig Sveinn von Kålfr verlangt, daft
er ihm eine gullrekin øx aus England verschaffen soll. Mit Gold und
3ilber ein^ele^te 3o^enannte »6anisclie /^.xte« Dekorten zu den Gaben,
die Godwin jarl dem danischen Konig Hardeknut schenkte (Steenstrup,
Normannerne 111, 3. 76). Dak die norwegischen Åxte wegen ihrer Giite
beruhmt waren, steht aber fest. Nach OH. S. 234 (Hkr. 513, Fms. V, 117)
gebot Konig Knut dem Kålfr, ihm 60 norwegische Axte von vorziiglicher
Beschaffenheit (ok lata vanda mjgk) zu schicken. Von den Norwegern be
kamen (nach Giraldus Cambrensis) auch die Iren ihre Axte. Nach Sturl. 1, 22
wurde eine gute Axt auf zwei Mark geschåtzt. Alte Erbstiicke dieser Art
werden ofters erwåhnt; so werden Jarlabani (Sturl. I, 336) und Stjarna
(Sturl. I, 375) als øx forn bezeichnet, und DN. X, S. 157 (Jahr 1450) bietet
dafiir den Terminus ættarøx (gaf breidøxi, er verit /ia/Vi dlafs ættarøx).

§ 41. Wahrend in den norwegischen Grabfunden der alteren Eisen
zeit Axte 3elten sin6, kommen 3ie in den Wikin^er^r^bern eben3Q nauri^
vor wie 3cnvverter un6 3peere. i^bernaupt 3cdeint Tu Le^inn der
Wikingerzeit die Axt eine der Hauptvvaffen der Skandinavier gewesen
zu sein. Im Ruhezustand wurde sic auf der Achsel getragen, was auch
au3wartlFe 3cnrift3teNer fiir die »62ni3cne Axt« be/eu^en, 30 Wilhelm
v. Malmesbury (»auf der linken Schulter traden sic eine danische Axt«)
und Joinville (au col les nacneg danoises); vgl. Laxd. Kap. 63: hafdi øxi
ljosa um Qxl; Njåls 3. Kap. 1 1 : /m/N boT-it Fsrin« å ssH)i se/-.' (-ull-horiZ 8.
Kap. 14: hafdi øxi rekna å gxl: Sturl. I, 249: /m/Vi øxi reidda vm gni
(å. h. er umfafete mit der Hand den Schaft, im Gegensatz zu Elis 3. 37:
/ia/Vi hengt boiFHii sina å gxl sér). Beim Reiten wurde sic an den Sattel
bogen gehångt: øxar henga, vid sgdulboga, Kim. 239. Wenn mit beiden
Handen gehauen wurde (was gewohnlich bei der Breitaxt der Fall war),
mufete der Schild auf dem pucken hangen. 3on3t wur6e mit der recnten
Hand gehauen, bexw. gestochen, vvanren6 die linke den 3cnil6 sunrte;
jedoch galt es als ein Zeichen der Wartentucnti^lceit, wenn man aucn mit
der linken Hand hauen konnte, vgl. z. B. Viglundar s. Kap. 15 : kastar hann
])å upp skildinum ok øxinni, Fm hann var jafnvigr bådum hgndum: tok
hann fid Jiinni /ts^i Jiendi skjgldinn, en hinni vinstri øxina. Vgl. § 15.
Im Hause wurden die Axte z. T. an einer Stange aufgehångt, vgl. Sturl. I, 151:
FHiilT' tvær putu hått å FH?a^ på vck>-l<, pær ofan ts^na^' (d. h. sic wahrsagten
den bevorstehenden Kampf, vgl. § 14). Gescharft wurde die Axt mittels eines
Wetzsteins, der in einer kleinen, am (turtel hangendenTasche getragen wurde,
vgl. Sturl. I, 249; tok s/c hein 67-^^si minum ok reid ek i eggin (der Axt).
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Kap. VI Die Keule.

§ 42. Wie die Keulen der dånischen Moorfunde verschiedene Formen
xei^en, 80 ist auch fiir ihre anord. Bezeichnungen * anzunehmen, dafe
sie, obgleich im Gebrauch wenig abgestuft, grofee Verschiedenheiten
uder6ecicen. Ein Rundholz, dessen Dicke gegen die Handhabe zu ab
nahm, wurde kefli genannt. Wie die Franken und Longobarden bei
ihren gerichtlichen Zweikåmpfen Kolben benutzten, so bestand in Skan
dinavien, oder wenigstens auf Island, die Sitte, dafe bei dem kerganga
genannten Zweikampf der angegriffene Teil sich mit einem kefli ver
teidigte; vgl. Floam. 17: baud Pråndi holmggngu ])å, er kgllud er ker
ganga; skal par berjast i keri ok byrgja yfir ofan ok hafa kefli i hendi 2.
Bestand die Keule aus einem schweren Kopf mit (gewohnlich kurzem)
Stiel, 3u mek Bie kylfa (mit mkd. kolbe, mn6l. coit>s verwan6t), klubba (wo
her mengl. dubbe, Bjorkman 246) oder klumba, und endlich rudda (nach
Hellquist, Arkiv VII, 167 au3 "°)^ckicksn, mit rydja » roden « verwandt).
Dai3 zwischen diesen Bezeichnungen nicht streng geschieden wurde, zeigt
cine Stelle wie Flat. 11, 190 : hann var gyrdr sverdi ok hafdi i hendi
ruddu mi/<:ia, er menn kalla kylfu eda klumbu (vgl. Fms. IV, 246); ahn
lich wird in Elis s. 66 eine als Waffe benutzte Keule zuerst apaldrs
klubba, mit der Variante apaldrskylfa, und gleich nacher klumba genannt.
Einen langen Stiel hatte die in Fld. 111, 322 ff. erwannte Xeule, die als
stgng bezeichnet wird — wie ja oben S. 77 Beispiele gegeben wurden,
62K mit einer (jårn)stgng, eden3o vvie mit dem (jarn-, tré)lurkr, Hiebe
2U3^eteilt wurden 3 — : (ein Riese hat eine) kylfu 6 alna langa ok mjgk
tii^a i annan enda . . . R. reiddi upp stgngina ok laust til Hrblfs:
kylfan kom i jgrdina ok sgkk til mids. Diese Keule wird als jdrnkylfa

1 lenter diesen ist die (jdrn)hnydja (Keule zum Eintreiben von Keilen) auszuscheiden, da
sie an keiner Stelle als Waffe erscheint (in Heilag. I, 347 priigelt der Teufel damit die
Seelen der Verstorbenen).

2 Nach Frodes Gesetz (Saxo 153) sollte beim Zweikampf zwischen einem Bauern und
einem Kampen der erZtere einen ellenlangen Knuttel (cubitalis stipes) fuhren ; vgl. Steen-
strup, Norman. I, 328 ff.

3 In Trist. s. Kap. 62 wird ein als Wurfwaffe dienender jdrnstafr eines Riesen auch als
klumba bezeichnet.
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bezeichnet, wie auch in Erex s. S. 27 ein Riese eine jårnklumba (oder
kylfa) fuhrt. Unklar ist, ob man sich diese Keulen der Marchenwelt als
ganz aus Eisen vorzustellen hat (vgl. Schultz 213), oder od sic nur mit
Eisen beschlagen tvaren, vgl. Fld. 111, 574: kylfur starar, allar med
jårni slegnar l. Eine Art der eisenbeschlagenen Keulen hatte am Kopfe
eierne Stacheln; vgl. Tid. 11, 448 : hafdi kylfu stora i hendi, alla sis^na
af jårni ok storum jdrngQddum .' hon var sva pung, at varla gat mesai-
MaZT- l^/ii /isnni af jgrdu. Ttwas verzcnie6en ist die Legcnreibun^, die
Fld. 111, 499 von einer Keule gibt, die sowohl zum Stechen als xum
Hauen gebraucht werden konnte und somit dem Nor^en3tern 6e3 jiingeren
Mittelalters (s. Fig. 30) sehr nahe kommt und mit dem goedendach der
Flamlander (Schultz 210) identisch zu sein scheint: hefir kylfu 12 alna
langa med sio^itm Z^cktm ok i^^tm, ok /isin^ fram or. Diese Keule
wird gaddakylfa 2 genannt, welcher Nåme auch in Fld. 111, 329.
545 vorkommt. Die Keule wurde aus einem einzigen Holzblock fl
zugehauen; vgl. Gull-|)6ris s. Kap. 14: telgir kylfu (als Waffe); '(H'
Fld. 11,296: høggr ser eina stora kylfu; Sturl. I, 234 (Jahr 12 15):
hjoggu kylfur or vidkesti, sem på var titt at bera til dbma.
Wenn das dicke Ende nicht beschlagen war, wurde es gesengt,
damit das Holz harter wurde; vgl. Flat. I, 189: høggr sér kylfu ,
mi^ict ok ferr sidan par sem sveinar Feia elda, hann svidr kgl-
/'n>l« utan s6ie3e Xeule vir6 auck klwnba un6 sM^i^a genannt); Fig «<,
Jomsvik. 72: hann (^orleilr) fekk 86/' kylfu i skbgi eda hålfrbteldi
ok sIM/' i s^cii ok /is^)' i /lsn^ s^usol^e der xu^enori^en 3tropne eine
eikiklubba, v. 1. <2/?'«U«bba)3. Von 6ie3er noro!i3cnen Waiike weichen die
clavæ ambustæ, die nach Ammian. Marcell. XXI, 7 die (botnen gegen die
Romer schleuderten (s. San-Marte 195 f., Lindenschmit 185), dadurch ab,
dafå die erstere — wie die bei den mhd. Dichtern erwåhnten Keulen —

nur Hiebwaffe war. Natiirliche Keulen des starksten Holzes boten ge
wisse mit der Wurzel ausgerissene Baumstamme dar; vgl. Svarfd. Kap. 17:
hann reif upp mikla kylfu, sva at øngum syndist hon våpnhæf, nema
honum einum (nachher klumba genannt). Eine solche Keule niei? rbta
kylfa (rotaklumba, Alex. 77); vgl. Floam. Kap. 17; Fld. 111, 494; Fld. II
163. 291 (Variante von eikikylfa); Fms. I, 177: hann hafdi hgggvit sér

1 Vgl. Erec 5386 : zwéne kolben swære, groze unde lange, den waren die stange mit isen
deZIaFEN (a>3c> mit e>3enbe3cnla^enem Stiel).

- Vgl. aschwed. kylve, v. 1. kiep med tåger; mndl. gepinde colven, colven mit ysernen naglen
beslegen = clava clavis ferreis stipata (in einer Verordnung), gepinde staf = goeden-
dach.

3 V^l. Fld. 111, 546: hann hafdi eikikefli i hendi ok talgadi hvasst i bdåa endana ok sveid
i eldinum; s. auch S. 70 unter svida.
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rotakylfu mikla fyrir bardagann ok vå mcd henni urn daginn = Fms.

XI, 129: klumbu 6i7M mi^icl eZa /lai/)'c»isi^ = Jomsvik. 72: kylfu eda
hålfroteldi l.

§ 43. Mehrere Helden der Fld. fiihrten Keulen, in der Regel aus
Eichenholz, das — wie die obigen Zitate bevveisen — das gewohnliche

Material ao^ad (vgl. aucn mncil. s«/^sn coi?>s, Lane. 111, 16529). So trugen

Qrvar-Oddr (vgl. z. B. Qrvar-Odds s. S. 184: eikikylfu mikla), Gongu-

Hrolfr (Fld. 111, 252. 260: Hrolfr hafdi spjotit Atlanaut ok eikikylfu stora
undir beiting auch als klumba bezeichnet), Ketill hængr (Fld. 11, 113)
und Hromundr Greipsson (Fld. 11, 367), vvenigstens in ihrer Jugend, diese
Waffe. Entsprechendes berichtet Saxo von Odd, Gram und Haldan

bjerggram. Auch die Riesen wurden, wie wir gesehen haben, ofters mit

Keulen ausgestattet (vgl. Schultz 213, San-Marte 197). Schon aus diesen
Tatsachen geht hervor, dafå diese Waffen schwer waren. Dafe sie un

handlich waren, bezeugen porsteins s. Vikingssonar (Fld. 111, 448), wo
eine Xeule als ekki fim legt medført (unbequemes Geråt) bezeichnet wird;

und Hålfs 3. Kap. 9: pd er Hjyrleifr var 8 vetra, J>å bjost hann at fara
i hernad . . . Peir hofdu mart til våpna, stengr ok stafi, klumbur ok

kroka; fyri /a sok er pat kallat sidan Hjorleifsføri, er ufimligt er. Wie
der skandinavischen Kriegerkaste das Schwert (vgl. sverdberendr »Krieger«,

Yngl. 18), so scheint den Sklaven (vgl. Boså 3. 3. 54) und den Bauern

oder niederen Volksschichten (vgl. Schultz 213, Hewitt 57) die Keule
eigen gewesen zu sein 2. Daher wohl kylfingar (Egils 3. Kap. 18), eigent
lich »Keulentråger«, als Bezeichnung einer Volksklasse' in Garéariki,

russ. kolbjag, im Gegensatz von varjag (so schon in Jaroslavs Gesetz,
wo aucn die 3cnvverttrl^er genannt werden) 3. V/o ein echter Wikinger
die Xeule oenutxte, vvar der l^e^ner mei3ten3 ein gefeiter Mann. Vgl.

Fld. 11, 392: Keule gegen gefeite Waffen; ibid. 448 ff.: porsteinn Vikingsson
de3ie^t mit der Keuie den 2auberer I^axi, den I<ein Eisen (d. h. Schwert,

3peer, Pfeil) verwun6en konnte; Fld. 111, 111: Hrolfr Gautreksson ge
drauHt ciie3e Waffe Fe^en einen Berserker, dem kein Eisen schaden

konnte; ibid. 367: Hromundr Greipsson nimmt eine Keule in die Hand,
da HrQngvior gegen Eisen fest war (ahnlich S. 379); ibid. 441: Gellir

1 Roteldi ist von *rotald abgeleitet; vgl. farald (ags. fcereld), folald, ha/aid, hrugald, kerald,
rekald, neuisl. gimald, kafald, neunorw. gardald, teigald.

2 Über die Keule als Bauernwaffe s. Steenstrup, Norman. I, 320 f. Vgl. Saxo 262: at übi
pila manu aut tormentis excussa, comminus gladiis ferratisqae clavis decernitur (Bravoll-
schlacht).

3 Andere haben kylfingar als Eidgenossen verstanden (anord. kålfr  Verein"); das scheint
aber eher die Bedeutung von vceringi (varjag) zu sein.
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erschlågt mit derselben Waffe Hygni, den das Schwert nicht verwundete ;
Qrvar-Odds s. S. 133: Oeick^ hafdi kylfu stora i hendi, pviat engan Floka
drengja bitu jarn. Diese Vorstellung von der Macht der Keule wurzelt
in dem Glauben, dafe Schlåge da toten konnten, wo Hiebe oder Stiche
mit scharfen Waffen nutzlos waren; vgl. Flat. 11, 356: f)6rir hundr hat
einen gefeiten Renntiermantel an, weshalb der Konig gebietet, dal? er
geschlagen >ver6e (berja skal ftd, er eigi bita jårniri); Fld. 111, 244:
Grimr versetzt einem Zauberer, den das Schwert nicht verletzte, mit dem
Axthammer einen Hieb auf den Kopf. Hiermit scheint sich aber ein
anderer Aberglaube verbunden zu haben, der den bezauberten Baum
wurzeln — und somit auch der rotakylfa — m2Ai3<He Kraft verlieh:
v^l. die bexauderte sivsT-T-aci (Elfenwurzel) des danischen Volksliedes
(harm slog hende met elffuerrod, Grundtvigs Folkeviser 11, 41), sowie
Håvamål 151: ef Mi^ B^?> sde?.audert) fiegn > å ? 6t^M hrcis vidar, und
gambanteinn in Skirn. 32, Hårb. 20.
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Kap. VII. 028

§ 44. Der einschneidige Sax der kleineren Gattung war ein Zwischen
ding von 3ckxvert und Messer; daner der zweimal vorkommende Nåme
saxknifr. Siehe iiber diese auch sonst vorkommende Waffe S. 12.
Eine Abart bildete der zuerst unter Konig Olafr dem Heiligen erwahnte
rytningr: Hrørekr lagdi til Olafs konungs saxknifi fteim er rytningr er
kalladr (Fms. IV, 173, Flat. 11, 88). Das Tragen dieser Waffe verbietet
Bylov IV, 5, Håkonarbok 44: rytningar eru fyrirbo6nir at bera: vgl.
2»'estar ok djåknar heri hvårki tgskur ne stikknifa, HE. 11, 113, wo
stl^Tli^' (Stechmesser, mnd. .Bis^smes<) vielleicnt mit rytningr icienti3cn
ist. Nebenformen sind rytingr (aschwed. rytinger, dan. ciiai. ryting) un<H
ritningr. Die von Fritzner gegebene TrlMsun^ 6e3 Wortes ist unricdti^.
Es ist aus dem mnd. riitink (ruttinic) «langes ein3cnneidi^e3 3eitenme33er«
entlehnt — vgl. ålt. nhd. Reut(l)ing, Reitling » Art 3eiten^ewenr der Keiter«
— und gehort zu mnd. ruter »berittener Kriegeru. Die Erwahnung der
Waffe an der erst^enannten Stelle entnait vvoni einen Anachronismus.
Da rytningr urspriinglich ein Reitermesser ist, konnte man versucht sein,
damit brynknifr zu identifizieren. Kgs. 87 empfiehlt dem berittenen
Krieger als Ausriistung zvvei Schwerter, eins mit dem man umgurtet ist,
und eins am Sattelbogen hangend, dazu brynknif godan. Indessen diente
letzterer wohl einem speziellen Zweck, indem er dem asrx. aissns, aisn«^,
mlat. anelacius (eigentlich Ahle) ent3pricnt, einem stilettsormi^en Messer,
mit dem man in die Panzerfugen stechen konnte (Schultz 19, 216); vgl.
den Schwertnamen brynfivari S. 48. Ein einmal belegtes Wort fur Messer
ist ebenfalls dålkr, Fms. I, 180, wofiir andere Duellen (Jomsvik. 75,
Flat. I, 198) tygilknifr haben. Das Wort ist der Form nach das echt
nordische dålkr «Nadel, Spange«, dem Inhalt nach aber vom mnd. dolk
»Dolch« beeinflufåt. Wahrscheinlich ist seine Erwahnung an der be
sagten Stelle ein Anachronismus. Dem Aschwed. eigen ist baslare,
bæslare »Dolch«, von mnd. baseler, beseler «langes spitzes Messer, kurzes
Schwert «, mlat. baselardus, basalardus, basillardus, basellarius »Dolch
oder kurzes Messer», neufrz. badelaire als heraldischer Terminus, friiher
»kurzer, breiter, krummer Sabel« (auch bazelaire), s. Gay S. 100, nacn
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dem die Wafife orientalischen Ursprungs wåre (Beispiele von 1380 an).
Das Fremdwort daggardr tritt erst spat auf, Lp. 11, 254 (Jahr 155 1).

Das gewohnliche Seitenmesser (tygilknifr, lindaknifr), das aber keine
WafTe im eigentlichen Sinne war, hing an einem Riemen (tygill), der am
Giirtel (belti, lindi) befestigt war. Vgl. z. B. Flat. I, 238 : greip mikinn
knif ok hvassan af linda sér; Gull-poris s. Kap. 3 : hann hafdi vm sik
digrt belti ok par å godan knif. Bisweilen wurde der Gtirtel vm den
Hals ZekanAt, so Fms. 11, 82 : Hali/>es?- /la/Vi ls?/si a/' ss,- bsliii ok kastat
å hals sér : var far vid tygilknifr mikill, sem pd var mgnnum titt at /ia/a.
In der folgenden Stelle wird diese Art des Anhangens als die gewohn
licne 6arFe3tellt: Z'6i'i)' /^«/'si /m/A t^ii^ni/' å hdlsi, sem M var titt, ok
kastat a bak sér aptr, Eyrb. Kap. 58. Die Nåmen der verschiedenen Teile
rin6en sich Bp. I, 385 beisammen : knifr i våndum skeidum (Scheide) .. .
ok gekk af heptit (v. 1. skaptit), en bladit stod eptir . . . på tok hon tangann
(die Angel) ok fekk e/M burt kippt, pvi at holdit var hlaupit upp yfir
knifsaxlirnar, wo das Schlufewort die verstarkten Ecken der Messerklinge
bei der Angel bezeichnet (vgl. herdr S. 18). Die Messerklinge (blad) war
gewohnlich einschneidig (der Riicken hiefe bakki). Nur Kim. 19 erwåhnt
eine zweischneidige : skyldi hverr hafa tvieggjadan knif a/' stdli gervan
i ermi sinni. Eine angeschweiféte Stahlschneide war nicht immer vor
handen, vgl. Krok. 7 : prifr upp knif einn, mikinn einjdrnung, ok med
bryni; die Klinge dieses Messers wird als weich (deigr) bezeichnet. Die
Identitat yon hepti und skepti wird durch Flat. 111, 406: kom (grin) i
knifskeptit, ok stgkk i sundr heptit, und Fld. 11, 358: kom su (gr) i knif
skeptit, ok flo heptit i två luti erwiesen. Der Griff war håufig von Knochen
angefertigt, vgl. Kgs. 30 : hafa peir hvalir (nåmlich biirhvalir, nicht bard
hvalir, die keine Zåhne nåden) tennr eigi stérri en gera md mjgk stor
knifshepti (v. 1. knifskepti) af eda taft; pior. 89: a/ sumum bemum peira
(der 3onne Nidads) gerir hann (Velent) knifahepti. Schnitzereien am
Griff erwahnt Landnåma 3. 91: skar Tjgrvi pau (zwei Portråts) d knif
skepti sinu. Eines verzierten Griffes gedenkt weiter Fms. XI, 271: M
tok konungr belti biiit, er hann hafdi vm sik, var pat hinn bezti gripr,
par fylgdi ok med buinn knifr. SE. 11, 494 nennt als Nåmen von
Messernageln eypolinn (vgl. ibid. eymylinn, ein Nagel durch die Speer
oder 3cn^vertanAel) un(i polinmbdr (v^l. L^cirn 1^a1166r530n : polinmodr
»Achse, axis«); auch das daselbst vorkommende polinn bezeichnet Fe
wi6 irgend eine Art Nagel.
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Kap. VIII. Der Schild.

§ 45. Die åltesten bekannten Schilde aus der Wikingerzeit sind
Icrei3run6^ uncl tiacn. Fig. 31 steilt einen solchen, vom Gokstadschiff
Kerriinren6en 3cnil6 6ar. Die Kenningar¦ der åltesten Skalden lassen auf

keine andere Form schliefåen. In
diesen wird der Schild ofters mit

einem Rade 2 verglichen, so bei
Bragi: it gjalla 3 hjol HQgna
meyjar. In demselben Schild
liede (Ragnarsdråpa) gebraucht
Bragi auch die Umschretbung
Svglnis salpenningr 4 , der Pfennig
der Walnall <^in6em 623 Dacb
dieser Halle aus Schilden be

stand) 5. Haufig ist der Vergleich
des Schildes mit Sonne und

Mond 6 z. B. Ræs reidar måniT
31-

der Mond des Schiffes (Bragi), skipa sol (SE. I, 424). Auf die Flachheit
dieser Schilde deuten Umschreibungen mit flet, wie broddflet (Egill)r
/<si7l/ist (Sigvatr), v^l. lauga /ia^^i^' (FJ. 90); mit hurd (^'«^'ilTlcia hurd,
Bragi), dyrr 7 (Skgglar dyrr, Kormakr) u. a.

1 Vgl. Tac. Germ. Kap. 43 von den rotunda scuta der Ostgermanen.
2 Vgl. afrz. rouelle (runder Schild), eigentlich kleines Rad.
3 Dasselbe Epitheton auch in Pjo&olfs Haustlpng 1 : Raums gjalla (v. 1. galla) leggja bru

«Schild". Vgl. gjallr als Schildname in den Pulur.
4 Der Schildname salbendingr der Pulur ist vielleicht eine Mischung von diesem salpenningr

und der richtigen Form sambendingr (s. Egilsson), welches Wort auf die verbundenen
Schilde der Schildburg (bundin skjaldborg, Kgs. 87) anspielt. Eine andere Auffassuug
ist S. 58 unter «a/Fa^^ an^e^eutet.

5  Odins Saal" bezeichnet sonst die Schildburg; vgl. salbrigdandi Sveigdis (FJ. 56) B der
Ourcnbrecner der 3cki!6dur^", un6 SE. I, 420: skjaldborgin er /ho//«^ holl (Odins): das
Dach und die Wånde der Schildburg bestanden ja aus Schilden. Daraus erklårt sich
der Schildname prunginsalr der Pulur, wc» ein Odinsname zu ergånzen ist (unvoll-
ståndige Kenningen finden sich Ofters in den Pulur).

fi V^l. SE. I, 420: s^lVt/l> e>-l< 6a//a6l> .. . sol e6a /l<«F/ .. . skipsins. Ovid gebraucht in
den Metamorph. den Ausdruck clipeus von der Sonnenscheibe.

7 Vgl. griech. -frvpéos M scutum", das aber nach der långlich viereckigen Form benannt ist.
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§ 46. Als den einfachsten Schild der Landwehr nennt eine Hand

schrift des Landslov 111, n den ii^ckis^gici^ s^e3cnrieben linda sh/M>-).
Der Umstand, 6a5 die udri^en t^an63cnriften 6ie3e (^attun^ nickt er
wåhnen, deutet darauf, dafé sie nicht als vollgiiltige Kriegswaffe an
gesehen wurde. Ihre Schwåche bezeugt auch Flat. 11, 688 (Fms. VIII, 41)):
lugu på lindiskildirnir at peim (nåmlich dem gegen Sverrir kampfenden
Lauernkeere) ok dugdu ekki fyrir kesjulggum Birkibeina. Solche Schilde
werden wohl auch unter den bondaskildir des DN. I, S. 253 (vom Jahre
1350) zu verstehen sein. Sie stammen aus den altesten Zeiten, wo lind
bei allen germanischen Stammen den aus dem vvei^en un6 leickten

I.in6enliolx gefertigten 3ckil6 bexeicknete <2F3. lind, 2K6. iin^a). In der
anord. Poesie ist lind ein allgemeiner Ausdruck fiir »Schild« ; in der
Prosa senit 623 Wort gånzlich. Die altesten
Lindenschilde bestanden wohl aus glattgehobelten
Brettern, die mit dem starken Baste dieser Baum

sorte zusammengebunden waren 1 ; v^l. ags. scyld
(sceal) gebunden, léoht linden bord, Gn. (Ex.) 95.
Auf 6erarti^e 3ckil6e, oder auck auf solche, wo
der Lindenbast durch eiserne Bander ersetzt war
(Fig. 32) — jedenfalls nicht auf Schilde von Flecht-
werk, wie sic 'lac. Annal. 11, 14 (viminum textus)
be3cnreibt — beziehen sich wohl die Schildkenningen mit net (wie
/iM-ns^ geirnet, ockMsy, die sicn 6urcn ikre Ne6eutunA von den ent
sprechenden ags. Umschreibungen fiir » Brunne « swie herenet, b^sosinsi,
/i^in^nst) 30 scharf abheben.

In der W'stori3cken Zeit multen die Bretter der aus einer einfachen

Holzschicht be3tenen6en 3cnil6e, 6amit lettere dei der Waffenmusterung
als gesetzliche Kriegswaffe anerkannt werden konnten, mittels eiserner
luerban6er zusammengehalten werden. Vgl. Gulaf). 309: (beim våpna
ping) skal Mas)- hafa skjold pann at vsT-sia /cosii, er ii^a s/citi?^ jarn
spengr prjår um pveran ; Frost. VII, 1 5 : gildr skal tréskjgldr hverr er
spengr prjår liggja yfir pveran or jårni; Landslov 111, 11 (Bylov 111, 12):
gildr skal tréskjgldr hverr, er prjår jårnspengr liggja vm pveran 2 (vgl.
jårnbundinn skjgldr, Kim. 240. 262. 349, Trist. 212; A. /laM aftaks
skjgld — d. h. einen grofeen Schild — mikinn, settan storum jårnslåm,

1 Vgl. anord. lindi  Band, Giirtel". Die aus Lindenbast gefertigten Bander (tiliæ) werden
von pliniuZ vvSFen ikrer starke Feriililnt.

2 Unbegreiflich ist mir, wie Munch, Det norske Folks Historic 11, 1027, diese Beschrei-
bunF Auf drei konxentriZcke I^inFbeZckla^e bekleden kann swennzleick auck so!cke tat-
såchlich in spåterer Zeit vorkamen, s. Jakn 236 und Tab. IV, Fig. 2).
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Fld. I, 415). Siehe Fig. 32. Durch die drei (luerd2n6er (spengr, v^l.
mhd. schiltgespenge im Nibelungenlied) nur6e der 3cnil6 geviertelt 1 oder
in vier Felder geteilt. Vgl. Kim. 123: ok klauf fjordunginn a/' skildi

hans; id. 312: peir klufu skjglduna, sva at fjarri flugu fjordungarnir i

brot (ahnlich 201); ib. 345: lagdi i hinn efra fjordung skjaldarins; Elis
s. S. 130: snidr fjordung af skildi; Trist. Kap. 28: /^6 />>'si^ af
skildinum.

Schilde der beschriebenen Art hatten gewohnlich die natiirliche Farbe
des Holzes. Sie werden daher in der Poesie einfach »wei få e Schilde «

genannt; vgl. z. B. hvitr skjoldr, Ham6. 15; skjold hvitastan, Akv. 7
(bleikir skildir, ib. 14); skjgldum hvitum, Helrei6 9; hvitir skildir, FJ. 218;
med kvita skjgldu, FJ. 307 ; hvit rit, FJ. 489. 490; hvitum ritwn, 5). 11, 81 ;

med hvitar hlifr, FJ. 342. Vgl. huitte scilti im Hildebrandslied, ags. hwite
linde, Exod. 301, woneben auch geolwe linde, Beow. 2610, geolorand,

Beow. 438, El. 118: anord. gular ritr, SE. I, 610; ags. feahve linde, Gen.
2044: anord. folr randa iss (Schild), FJ. 17. Dafe die weifeen Schilde

weniger ansehnlich waren als die roten, erneik u. a. aus dem Haralds
kvæoi, wo den Mannern Haralds rote, den Feinden aber kveike Schilde

beigelegt werden (FJ. 22 f.). Ebenso aus der Hrynhenda des Arnorr,
nach der die regularen Truppen des Konigs Magnus gooi rote Schilde
nach Schweden ftihrten, wahrend die schwedischen Bauern, die sich ihm
anschlossen, weifce Schilde mitbrachten (FJ. 307). Mit diesem weniger

I<rie^eri3<:nen Charakter des veiken Schildes stimmt auch, dak derselbe
da eetragen wurde, wo eine friedliche Absicht betont vver6en 3ollte.

So beruft sich Sverrir (Fms. VIII, 278) auf ein 21W5 (^eset2ducn, won2cn
der Erzbischof auf seinen amtlichen Reisen 30 Mann und 1 2 weike 3ckiwe
mitftihren sollte. Das Aufstecken eines weifeen Schildes galt als I^rie6ens.

zeichen. Vgl. Fms. X. 347: (3i^v2i6i Nek in der 3cnl2cnt dei 3vyl6r»

skjota upp hvitum skildi, ]>vi at pat var fridmark, wofiir Fsk. S. 61 ein
fach: lét skjota upp hvitum skildi. Ebenso Fris. 3. 267 (Saga Magnus

berføtts): bregda upp hvitum fridskildi, wofiir Fms. VII, 23: brugdu upp
hvitum skildi. Der weifee Friedensschild wird dem roten Kriegsschild

entgegengesetzt in Eireks 3. rauoa Kap. 10— 11: vera karm, at petta sé

fridartåkn, ok ch^tm skjold hvitan ok berum i mot .. . /'si?' brugdu på
skjgldum upp ok tbku kaupstefnu sin å millum ... På tbku peir rauda
skjoldu ok båru imot; gengu peir på saman ok bQrdust. Ebenso in J>jalar-
Jons s. Kap. 10: peir våru kalladir gridnidingar er hlupu å adra menn
um nætr, på er hvitum skildi (dafur vorher fridskildi und nachher

1 Vgl. afrz. escu de quartier (gevierter Schild), Schirling 22 f.
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/^isa^s^ilcki) var upp /l«lckit, ok til fiess at raudr skjgldr var å lopt borinn
vm morguninn, er blåsinn væri herblåstr til ufridar. Lei der zweiten
Hauptgattung der Schilde, den unten besprochenen gebogenen Schilden,
scneint 623 Vorkehren der weifeen Innenseite dieselbe symbolische Be

deutung gehabt zu haben, vgl. Laxd. s. Kap. 80: ek mun sniia skildi

minum ok at pér holinu, ef fér er fritt, ok måttu pd fram ganga;
skjgldrinn var hvitr innan; Kim. 270: der friedliche Sendbote trågt auf
den Schultern einen opinn skjold (d. h. einen Schild, dessen Hohlseite

vorgekehrt ist). Lei dieser Sachlage ist gewife der auch sonst im Aus

drucke bregda (halda) upp frid(ar)skildi — aufeer in Flat. 11, 504, wo
von einem Seekampf die Rede ist, nur in den Fld. (I, 462, 11, 99. 193.

207, 111, 94. 150) — vorkommende Friedensschild * als ein weifeer aufzu
sassen. Oie3er 3vmdoli3cne <^edr2ucn der weiken Farbe scneint 6urcn

<^25 dkri3tentum nerein^ekommen xu sein; v^i. 6a3 an eine koke Stange

gebundene, als Zeichen von grid dienende weifee Tuch (hvit blæja) der
Fms. IX, 358, un6 623 weifee Gewand des grid begehrenden f>orfinnr in
Icel. Sagas I, 54. Als Vorkåmpfer des Christentums liefis Olafr kinn helgi
seine Månner weifee Schilde tragen (OH. 39, Hkr. S. 251).

§ 47. Wahrend der mit eisernen Querbåndern beschlagene Schild
die einsacn3te, vieileicnt aucn die Aewonn!ick3te 3cnut2Maffe der Land

wehr bildete, verlangt das Landslov 111, 11 (L^ov 111, 12) von der be

håbigeren Halfte der Mannschaft einen » r ote n « Schild, und zwar teil
weise mit der weiteren Bestimmung tvibyrdingr oder tvibyrdr skjgldr.
Da bord niemals den Schildrand bezeichnet, karm unter tvibyrdingr

(vvelches Wort auch in den frnlur vorkommt) nicht — wie Egilsson und

Hertzberg meinen — ein Schild mit doppeltem Randbeschlag zu ver
stenen sein. Vielmenr kann 6amit nur ein 3cm'l6 von einer x^veiiacnen

Lckickt von Lrettern^ gemeint sein, was im Air?, escu tio^blsti^ neikt

(Schirling 12). Den <Fe^en32tx von ss^lliT-) tmb^6^ bildet einb^s)

(tgrguskjgldr), Njåls s. Kap. 63. In der Kim. 440 >vir6 ein s/c^lci)' nMill
ok sti^^T- ok /'s^b^T-sin^s F?/^?' (2130 von einer viersacnen 3cnickt von

Brettern) erwåhnt, wie der Schild Sigurds nach Vyl3. 8. Kap. 23 margfaldr

1 Einen verschiedenen Ursprung hat mhd. vrideschilt B Schutz, Schirm" (mnd. vredeschilf) ;
dieses Wort ist entweder direkt mit anord. skjgldr B Schutz, Schirm" (s. Fritzner skjgldr 5)
zu verbinden, oder es geht auf den Gerichtsschild der Lex salica und anderer Quellen
(dazu wohl auch der rote Schild des Bjarkey. 173, woruber s. u.).

2 Das Wort bora tritt oft in poetischen Umschreibungen fur Schild auf (wie hildar bord,
l/«Fb<?^>. V^l. 2F3. bord ,3ckil<i" neben hildebord, «'l^bc»^ u. a. <mk6. b^ei ,3cki!6").
Dazu boråi Schild" in den Wlur und der Poesie (vgl. randi = rgnd ,3ckil6"). Auch
Hb/«/^ un6 air. sciath B Schild" bedeuten eigentlich B Brett".

Vi6.3elsk. 3kr. 11. U.-?. ici. 1914. I^o. 6. 9
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(viélfaltig) war 1 . Vgl. Walthari 668: triplicem clypeum collegit in ulnam,

ibid. 733: opponens clipei septemplicis orbem (was San-Marte 89 auf
einen drei-, be?.w. 3iebensacnen Überzug von bauten de/.ient). Da sick
die Bretter der beiden 3cmcnten natiirlicn I<reuxten, gewåhrten die Nagel
allein eine feste Verdindun^, onne dak nier Eisenstangen notig gewesen
wåren 2. Danach bleibt aber noch zu erklaren, warum diese «roten Schilde«

die mit Querbåndern versehenen an Wert tibertrafen. Aufeer an der an

gefiihrten Stelle tritt raudr skJQldr noch zweimal in gesetzlichen Ver
ordnungen auf, beidemal als eine wertvolle Schutzwaffe, nåmlich in einer

rettarbot 6e3 Xoni^3 L^ireicr Na^nu3son vom Jahre 1282 (NgL. 111, 15):

skjaldarar (skulu taka) fyrir hvem krossskjgld 8 ertuga, fyrir rauåan

skjold 3 aura, halfan eyri fyrir buklarabord sieint-, und in einer ånderen
dcs Konigs Olafr Håkonarson yon 1385 (NgL. 111, 220): item skjaldarar

fyrir /^67^'am 7ausan skjgld 6 aura, ok /ai sMI/l)- attan Ulfanga. Wie
ist aber iau6^ s/c/plcl)' c^axu gekommen, ein terminus tecnnicu3 zu wer
den? Die rote Farbe allein kann ja dem Schilde keinen besonderen

Wert verliehen haben. Der Umstand, dafe raudr skJQldr im Landslov

lund Bylov) scheinbar dem tréskjoldr entgegengestellt vvird, konnte es
naneie^en, den »roten 3cnil6« im tecnni3cnen Sinne als einen mit Leder

bezogenen zu deuten, zumal da mit Tierfell belegte Schilde bis tief ins
Mittelalter hinein in ånderen Landern 3 in allgemeinem Gebrauch vvaren.
In der anor6. I^iteratur ist ein solcher Überzug von Leder allerdings
nicht direkt bezeugt 4 . Wie wenig aber dieses beweist, erhellt u. a. aus

der I'at3acne, dal? un3 nur eine einzige Stelle die Kenntnis übermittelt

hat, ciat3 die so håufig erwahnte stålhufa mit Leder bezogen war. In
6e33en >vir6 man diesen Qe6anl<en doch aufgeben mussen; die då

ni3cnen Noorfun6e weisen nur ein einziges solches Exemplar auf (Thors

bjerg 31), und die im Schiffe von Gokstad gefundenen Schilde zeigen
zwar an den k^lndern 3puren von l^e!l3treifen (die >vonl zum 2u3ammen

1 Sjaufaldr skjoldr, Alex. S. 35. — Auf solche Schilde bezieht sich wohl der Ausdruck
leggja s/b/a/t/ (Kim.) ,; einen 3ckil6 vesfertiz^n".

a Vielleicht diente als Bindemittel bisweilen auch Leim; vgl. Pi?>r. 16: vårar brynjur ern
rydugar, en skildir linistokknir (aus dem Leim gegangen).

3 Vgl. Saxo 38 : Spanne die Haute von Stieren (taurinas cutes) fiber den Schild. Ætliel-
stans Gesetze 15: pæt nån scyldwyrhta ne lecge nan scepes fell on scyld (s. auch Hewitt 76).
Walthari 776: lancea taurinc, contextum ter^ore li^num cz>fti6it; ib. 1035: sed retinet
fractum pellis superaddita lignum. Ebenso im Mhd. (Schultz 84 ') und im Afrz. (Schir-
ling 16). Die altirischen Schilde waren haufig mit Leder oder ungegerbten Hauten be-
zogen, Joyce 128 f.

4 Nicht nnr6i3ck ist der in Flov. 146 beschriebene Schild : K. ha/di pann skjold, er gerr
var af /lo^lo^ bee«l«« utan, en /l«6«»« innan limbr; dasselbe gilt fur Hreta s. Kap. 35:
hans skjoldr var gerr af enum sterkustum huåum.
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halten der Bretter gedient haben), aber diese Streifen sind nicht gegerbt
und somit nicht rot. Man wird dann annehmen miissen, da& die Farbe

der »roten Schilde« von der Teerung herriihrte Dagegen gibt ein aus
wårtiges Zeugnis iiber die raudir skildir eine Auskunft, die ihren Wert

klarlegt. Die roten Schilde wurden im Auslande als ein fur die skandi

navischen Krieger charakteristisches Merkmal angesehen. Steenstrup,
Norman. I, 360 4, fiihrt dafur zvvei Beispiele an. Weiter erzåhlt Giraldus

de Barri, dafé die Irlander solche in Nachahmung der Danen trugen;
und nach Giraldus Cambrensis trugen sie die Norweger, als sic im Jahre
1172 Dublin angrififen: clipeis quoque rotundis et rubris, circulariter ferro
muniti3. /^l3o: die runden roten 3cnil6e waren mit einem eigernen Rand

versehen, der naturlich ihre Stårke und ihren Wert in hohem Gråde

steigerte. Die Skalden gedenken ihrer oft, vgl. z. B. raudir skildir, FJ. 22. 90;

raudar randir, FJ. 20. 108. 265. 272; rand rgnd, FJ. 366 (= herskjgldr);
raud lind, FJ. 200; raudar ritr, ¥]. 650 ; raud rit, FJ. 11, 99. Der rote
Schild war der eigentliche Kriegsschild (herskjgldr). Bera raudar randir

(FJ. 307) ist mit bera herskjgld ziemlich gleichbedeutend ; vgl. auch
hjaldrs Hildr stendr undir raudum skildi (der Kampf droht), FJ. 176;
skød (der Unhold) lætr skina raudan skjgld, es dregr at hjaldri, FJ. 400.
Ein alter Sondername dieses roten Kriegsschildes 1 scheint rgnd gewesen

zu sein, vgl. die haufige (allerdings alliterierende) Verbindung raud rgnd
(wåhrend hvit rgnd niem3l3 vorkommt). Die3e Benennung mus Schilde
bezeichnet haben, die — im Gegensatz zu den mit Querbandern ver

sehenen weifeen Lindenschilden — einen eisernen Randbeschlag hatten ;

denn die Bedeutung »Schild« von rgnd (vgl. ahd., mhd. rant und ags.
rand, neden bord-, hilde-, sldrand, in derselben Bedeutung) ist ja aus
»Schildrand« durch die Redefigur pars pro toto hervorgegangen 2 . Fiir
die Richtigkeit dieser Auffassung spricht auch die Tatsache, 6at3 das in
der Poesie so haufige rgnd » Schild « 3 in der Prosa nur in ein paar auf

den Krieg beziiglichen Redensarten vorkommt: reisa rgnd vid e-m (Wider

stand leisten), leggja randir saman ok berjask (mit jemand åndingen), Ijosta
saman rgndum (im selben Sinne). Wie raudr skjgldr dem hvitr skjgldr,

so ist herskjgldr dem />iss^lck' ent^e^en^e3et^t. D23 Aufstecken eine3
roten Schildes als Anklindigung der I^en6e ist menrsacn dexeu^t. 3o in

1 Das Asegabuch der Friesen nennt ihren Kriegsschild den roten oder den braunen (thene
råda skeid, tha bruna skeide). Auch die Iren hatten neben den weiiZen 3cni!6en rote
un6draune, 128.

2 Wie rond wird auch das damit synonyme strond Rand, Kante" einmal fiir  Schild"
gebraucht: strandar nadr Schwert", FJ. 76.

3 Eine Ableitung ist randi B Schild" in den Pulur; vgl. bordi (ebenda) = ags. bord
B Schild
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Eireks s. rauoa Kap. n und in f>jalar-J6ns saga Kap. 10, wo an beiden
Steilen der rote Kriegsschild dem weilZen Friedensschild entgegengestellt

wird (s. oben S. 128 f.). Ebenso in Helgakviéa Hund. I, 33: slQng AH)H) vid rå
randum skildi, rqnd var or gulli 1 . Der Ausdruck herskjgldr kommt nur
in einigen stehenden Redensarten vor (s. Egilsson und Fritzner und vgl.

aschwed. ripa til mæp hærskioldi), von denen zwei aus spater Zeit

(slo /i67's^iieii ttm bo^«)'^ ssi^i sinn /is^s^lci umhverfis bolina, Stjorn)
auf volliges Verblassen des ursprilnglichen Sinnes hindeuten, was viel

leicht auf Beeinflussung vom mhd. herschilt » Heergefolge, Kriegszug«

(vgl. afries. herskeld «Heerhaufen, Krieg«) zuriickzufiihren ist. Die alteste
Bedeutung des westgermanischen Wortes zeigt übrigens mhd. herschilt
»Schild als Zeichen des Kriegsaufgebots, Heerbann«. Eine reale Identitat
besteht somit ebensowenig dei diesem Terminus wie beim Friedensschild
zwischen den anord. und den westgermanischen Ausdriicken. — Eine

ganz andere Bedeutung hat wohl der in Bjarkey. 173 erwåhnte rote Schild :
gli s6^na,'mai si^ reidumenn at sM^a vid bT-M^^s^o^s ok hafa skJQld

raudan uppi, æ medan peir liggja vid land. Ich stelle hiermit folgende

Bestimmung im aschwed. Upplandslag (Manh. 11,3) zusammen: skip liggær

i itV^/n . . . s^ioickcVT' a stampni: wærpær fær man dræpin fore borpe
ok bryggiu sporpe usw. Danach ware uppi im Bjarkey. mit dem aschwed.

a stampni synonym; vgl. die anord. Schildkenningen bardsol (FJ. 452),

bmsmMi, ba^6i/6s (bard «623 Mittelstiick des Stevens«) 2. Dieser Schild
ist nach meiner Ansicht der oben S. 129 Note 1 gedachte Gerichtsschild,

der hier die dem Schififsvorstand zustehende richterliche Gewalt sym
bolisiert.

1 Bei Ordericus Vitalis und Saxo hat der Friedensschild rote Farbe. Der erstere be-

richtet zum Jahre 1098 vom Xoni^ Magnus deristtr: rubeum 3cutum, quod si^num paciL
erat, super malum erexit. Saxo S. 72 erzåhlt von Gelderus: mali cacumen puniceo scutu
complexus (indicium id pacis erat) saluti deditioni consuluit (S. 158 wird die I^arbe cieZ
vom norwegischen Konig Hithinus aufgesteckten Friedensschildes nicht angegeben :
erecto in malum scuto socios adventare significans). Wie diese Abweichung aufzufassen
ist, ist nicht ganz klar; einige — mir nicht einleuchtende — Erklårungen bespricht
Lehmann, Kauffriede und Friedensschild, in German. Abh. s. Konrad Maurer 1893,
S. 59 f. Wahrscheinlich galt von Anfang an das Aufhången eines Schildes von be-
liebiger Farbe als Friedenszeichen; vgl. Pertz I, 396: Ut pax ex illorum parte (von
seiten der Normannen bei Aschloh im Jahre 882) rata non dubitaretur, clipeum iuxta
morem suum in sublime suspenderunt. Indem aber durch Einwirkung christlicher An-
schauungsweise der weiée Schild allein diese Funktion übernahm, wurde dem roten
Schilde die entgegengesetzte symbolische Bedeutung beigelegt. — I^nLicner ist, ob dier-
tier gehort Pior. 11 1: Konig Pettmar nimmt einen roten Schild und geht zwischen
seinen 3okn und dessen Letner im Zweikampf, vm sic zu trennen oder Frieden zu
stiften. , ...

Dazu bardi  Schild" in den Pulur.
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§ 48. Eine andere Bezeichnung fur einen mit Randbeschlag ver
sehenen Rundschild ist das schon im 10. Jahrhundert dei Kxvin6r 3K2162'

spillir und Kormakr vorkommende targa. Dem ent3pricnt ags. targa,

targe »Schild«, wåhrend ahd. zarga »Seiteneinfassung, Rand, Ring« be
deutet (vgl. aslav. po-dragu »Rand, Saum«); die Bedeutungsentwicklung
ist hier wie bei TQnd »Schildrand, Schild«. Aus dem Germanischen

stammt afrz. targ(it)e, woher veiter engl. target und mhd. tarsche (nhd.

Tartsche). Wie die ags. targe aussah, wissen wir nicht; dagegen steht
fest (s. Schierling 3. 5 ff.), da 6die afrz. targe eine besondere Art des
runden escu war; sic war nicht, wie man gemeint hat, besonders klein,
da ihr niemals das Beiwort petit, vvohl aber die Epitheta grant und lé

(breit) beigelegt werden. Fiir die Rundheit der anord. targa zeugt das
poet>3cne V/ort /iiMinia^-Zlcl »3onne«; 6ai3 3,e eine gewisse (3rose nåden
konnte, beweist der Ausdruck breid targa, Hkr. 3. 520. In der Prosa
literatur begegnet targa nur zweimal, namlich in Kormaks s. Kap. 8:

targa jårnrend (mit eisernem Randbeschlag), und in Njåls 3. Kap. 92.
Wenigstens zur Zeit der Niederschrift der lekteren Saga mufe das Wort
einen beliebigen runden Randschild bezeichnet nåden, vgl. die Ausdrucke

tgrguskJQldr (Kap. 73) und tqrgubuklari (Kap. 120).

§ 49. Um so håufiger begegnet in der Sturlungenzeit der buklari,
eigentlich ein mit bukl (Buckel, Alex. 40) versenener 3cnii6. Die3e3 V^ort
stammt aus dem Oeutscnen (mnd. bo^sis?', mk6. b!tc/c6ltV,s, v^l. asr2. sscit
boucler) und kam in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts nach dem
Norden 1 , tiber die Beschaffenheit des deutschen Bucklers sind ver

schiedene Ansichten aufgestellt worden. Fiir runde Form spricht eine

Stelle im Sachsenspiegel (cd. Homeyer S. 219): enen seneivolden schild

(v. 1. bokelere, bokelink) . .  dar nicht denne holt unde leder anne si,
ane die bo/wlsn, die M!ti ivol isern sin. Solche Schilde, heitet es, sollen
die Kampfer beim gerichtlichen Zweikampf haben; vgl. f)ior. 184: fat er

nu aftekit i sMtm pydeskra manna, at s^i skal bera å holm silfrlagdan

s^M eda buklara (der Buckler wird in der f>i6r. s. sonst nicht erwahnt) 2.
vak der kuckier im Norden 6ie3elde Gestalt hatte, ist nicnt 2u dexwei

feln; vgl. auch Fld. I, 379, wo er den langen 3cnil6en ent^e3en3e3et^t
wir6. Der bn^iclT-i vvur6e vom s^ick)' streng unter3cnie6en. 3o empnenlt

1 Ein Anachronismus liegt in der Grettis s. Kap. 48 (S. 175) vor, wo dem Grettir ein
b«^/a^l beiFele^t wird. Oa^ezen kann 623 Wort bukl fruher hereingekommen sein; vgl.
Grettis s. Str. 49, wc, imunbukl il^ampibucke!) einen e!3enbe3cn!a3enen (jarnvarer) drei-
eckigen 3cnil<i de^eicnnet.

2 Vgl. Schåfer S. 39 f.
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Kgs. 84 dem Fufekampfer im Wafifenspiel pungart skjold eda buklara.

Nach Hiroskrå 35 soll der hirdmadr sowohl einen skjgld godart als einen
buklari haben. Vgl. auch DN. I, S. 253 (vom Jahre 1350): skJQldr ok
sinn btMaT-i,' sex bondaskildir ok einn buklari. Nach einer Verordnun^

des Konigs Eirikr Magnusson vom Jahre 1282 (NgL. 111, 15) durften sich
die Schildmacher fur einen roten Schild drei Ore, fur ein buklarabord

(d. h. den Buckler onne die Buckel) stemt dagegen nur einen kalden Ore

berechnen. 3cnon aus 6ie3er Nestimmun^ 6ars geschlossen vver6en, daft
der Buckler ganz einfach gewesen sein muk. Daft derselbe besonders in

Friedenszeiten zur Anwendung kam, bevveist Hiroskrå 33, wonach die
koni^iicnen Wachtleute im Frieden Luller fiihren sollten; sowie Hir6
skrå 45, wonach die gestir beim Wachehalten mit derselben Schutzwaffe

versehen sein sollten. Zum selben Ergebnis fuhrt die Betrachtung der
norwegischen Konigssagas. In diesen wird der buklari zu Kriegszwecken
nicht verwendet, au&er in ein paar Fallen, vvo er als l^o^^^is tz^nt: 30
in Fms. VIII. 170, wo die in ihren Badestuben zu Nidaros iiberraschten

Birkebeiner zu ihren Bucklern und was sonst vorhanden war griffen;

und in Fms. IX, 532, wo der im ttel^Xter Kloster uderlallene tterxoF
Skuli sich waffenlos unter die Feinde de^idt, inc^em er einen bn^^i vor
625 Gesicht halt, um 6ie3e3 vor inren ttieben zu 3cnutxen. In den

Familienfehden der Sturlungenzeit war dagegen der Buckler eine beliebte

Waffe, die nicht nur zum Schutz (vgl. hlifdi honum med buklara, Sturl. 1, 378),
sondern auch zum Angriff diente: kastadi eptir honum buklara, Sturl.
11, 184; på var kas^ttt s/)i«> honum b^l«?'a, ok kom i knésbøtr honum,

ok fell harm å bak aM, Sturl. 11, 191; /'M-si P. på upp buklarann ok
vildi Ijosta harm, Sturl. 11, 209. Vgl. buklardhqgg, DN. X, 62. Zu letz
terem Zwecke diente vielleicht eine hervorragende Spitze an der Buckel,
wie solche im alteren Eisenalter und in England ofters vorkamen *. Um
als Wurf- und Stofewaffe dienen zu konnen, mufote der Buckler verhaltnis

mafåig klein sein. Diese Beschaffenheit ergibt 3ick aucn ciarau3, daft er

zu Fechtiibungen bevorzugt wurde. Vgl. Kgs. 84: lærår at berjask
undan skildi eda buklara; Sturl. I, 376: /mM sverdit undir buklaranum,

1 Vgl. Keller 71, Hewitt 72 f., 145, Lindenschmit 243 f. Dieselbe Eigentiimlichkeit erwåhnt
der Byzantiner Anonymus, der um 550 ein Lucli iiber die KrieF3W!23en3c^2st versnAe,
s. Griech. Kriegsschriftsteller von H. KOchli u. W. Rustow 11/2, S. 101 : Die scnil6e
der Vai-mknner aber mli3Ben in der blitte ein Kl-ei3run6e3 eiLerueZ Blått l^aben, in v^el-
chem eine Spitze von nicht weniger als vier Zoll Lange einFeLet^t ist, vvomit im Hand-
gemenge der Feind übel ve>-vvun6et werden kann". Vgl. weiter Tacitus Agricola 36:
igitur at Batavi miscere ictus, ferire umbonibus ora foedare . . coepere; Walthar. 195:
sternitur et quaedam pars duro umbone virorum. Auch die bei Rygh Fig. 565 abge-
bildete Buckel aus der Wikingerzeit hat oben eine kleine Spitze.
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sem på er menn skylmast. Ein Schild, der mit gestrecktem Arm gefiihrt
werden soll, darf selbstverstandlich nicht unhandlich sein. Vgl. auch
Fms. VIII, 317: hann kunni attra manna bezt vid sverd ok buklara
(dagesen Flat. 11, 652: hann k?tnui ali^a manna bs^t vid sverd ok skjold).
Die wenigen erhaltenen Exemplare dieser Gattung beweisen, 6a13 diese
I^.un63cnil6e z. T. 3enr klein waren, einen kanoreis haben und mit sonstigen
Le3cnM^en ver3enen sein konnten. Wie ankere Schilde, wurde der buklari
am Hals an einem Fessel getragen; vgl. buklarafetill, Sturl. I, 142, 11, 38.

§ 50. Aufeer den flachen Rundschilden hatten mehrere altgerma
nische Stamme, wie die kranken, /^lemannen un6 /^n^e^aci^en, aucn
gewolbte Schilde von ovaler Form, 6eren unterer I^eil sicn mit der Zeit
immer mehr zuspitzte (San-Marte 86 s.). Spåter findet man auch flache
Schilde von dieser Form (Hewitt 143 ff., Schultz 87), wie auch eine wei
tere Modifikation dadurch entsteht, dafe die Rundung gerade gemacht
wird, vvas ein Dreieck es^idt (Hewitt 145, Schultz 87). Lekterer Art
mufe der in Grettis 3. Kap. 40 (S. 152) erwahnte Schild gewesen sein:
hann (berserkrinn) hafdi skjgld jdrni rendan fyrir sér . . . tok hann
/M ai grenja hått ok beit i skjalcka^onckina ok sstti sk^itiinn NM i munn
.^s,' ok gein yfir hornit skjaldarins (die Ecke des Schildes) 1. Nach den
Zeugnissen der Sagas waren die gewolbten Schilde schon im Norden
belcannt. V^l. die (sreilicn unecnte) Stelle in Lax6. Kap. 80 2 : ek man snua
skildi minum ok at fér holinu . . . Kn6,'i hann på skiicknnm ok frå sér
hvalfinu. Ahnlich hqlfinn skjoldr 3 , Stj. 572, als Gegensatz von flatskjgldr
<>vofui- in der Vulgata pelta); ags. hwealfum lindum\ Judith 214. Ein
anderer Nåme fiir den gewolbten Schild ist lokinn skjgldr, Kgs. 84, oder
inkt?' skjgldr, DN. I, S. 252 (vom Jahre 1350), dessen Gegensatz opinn
skioick- die innere seite 6es3elden dexeicnnet: koma i opna sk^lallt e-m
»den Feind von hinten oder von der Seite angreifen« (z. B. Egils s. S. 172,
Fms. VI, 408, VIII, 38, Flat. 11, 123, Stj. 365); vgl. auch Kim. 270, wo
ein friedlicher Sendbote den offenen Schild auf den Schultern tragt (d. h.

l Mit Unrecht fa&t Fritzner 111, S. 360 hom als 3^no^m von s^a/e/a^/x'^^ auf: cjiesei-
wii-6 an der xitierten Stelle gleich nackker erwannt.

2 In seiner dånischen Ausgabe der Laxd. s. behauptet Kålund (Indledning XLVIII), dafi
die grofåen, unten spitzen Schilde dem nordischen Altertum nicht angehdren. Ich bin
von der Richtigkeit dieser Ansicht nicht überzeugt.

3 Der konvexen Seite wird in einem Råtsel der Herv. s. S. 255 gedacht: hvat er pat

dyra, er Dqnum H/i^, berr b/oS^i bak pucken).
4 Mehrere ags. Abbildungen zeigen einen kleinen Rundschild von sphårischer Form. Damit

vvurden sich sowohl der ags. wie die genannten anor6. Ausdrucke gut vertra^en. Allem
die Annahme einer solchen Form wåre fur das Anord. durch den Schildnamen gryta

(eigentlich ,1'opl") der Wlur 2li Zcnxvacn gestutzt.
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die hohle Seite nach vorn kehrt). Die Hohlseite wird auch als bugr 1
bezeichnet; so sagt Konig Haraldr haroråoi in einer Strophe, die er vor
der 3cklackt dei 3tansor6 6icktet: /n-/AMM vér eigi i bug skjaldar
(namlich vor Furcht); ahnlich hrøkkva i hug skjaldi, FJ. 524, wåhrend
koma i bug skjaldi, FJ. 501, einfach »kampfen« zu bedeuten scheint.
Phraseologische /^U36rucl<e wie koma i opna skjgldu e-ni und krjupa,
hrøkkva i bug skjaldi (sich aus Furcht decken) deuten darauf, dafe die
gebogenen Schilde sich schon friih einer gewissen Beliebtheit erfreut
haben miissen. Dafe sie sich besonders fur die Reiterei eigneten, be-

Fi&- 33-

benutzt wurde; vgl. Bjarnar 3. Hitd. Kap

zeugt Kgs. 84, wo fur das Ritterspiel zu Pferde folgende
Vorschrift gegeben wird: hyl vel brjost pitt ok alla limu
fina med loknum skildi, wahrend dem zu Fufe streitenden
3pieler ein pungr s^lck,- oder ein buklari empfohlen wird.
Fiir beide Gattungen der Kåmpfer gewahrte die dreieckige
Form den Vorteil, dak der spitz zulaufende Teil zur Deckung
des am meisten ausgesetzten Beines diente. Anderseits
bildete eden 6ie3er 'leil (sporar) den schwachsten Punkt
des Schildes, weshalb die Hiebe oft darauf gerichtet
wurden; vgl. Njåls 3. Kap. 130: hjb til manns, ok kom
i skjgldinn, ok af spordinn ok fotinn af manninum:
Floam. 16: høggr P. spordinn af skildi Svarts ok undan
honum fotinn; Laxd. Kap. 55: hafdi skjgldinn yfir hgfdi
sér ok sneri fram enu mjora. Bolli hjå til hans med
Fotbit ok af skjaldarsporbinn: Gisla 3. Stirssonar Kap. 6:
hjb af spordinn skildinum. Auf eine ziemlich schmale
Spitze lafet schliefeen, dafe diese gelegentlich als Handhabe

.32: preif Bjgrn spord skjaldarins
hinni hendinni ok rak i hgfud Pordi; Kim. 201 : J. gat gripit i skjaldar
s^oT-siTtTl ok /c«Mi^ : ib. 3 13: på greip J. i skjaldarspordinn ok vildi slita
skjgldinn af honum. Diese Spitze hatte den Zweck, den meistens ziem
lich schweren Schild im Boden zu befestigen: skaut sva fast nidr skildi
num, at hann stod fastr i jgrdunni; Saxo 244: mir steht zu Haupten
der schwedische Schild in den Boden geheftet. Auf die Beliebtheit
6ieser langen 3ckil6e in der 3pateren anor6. Zeit 6euret der unhistorische
Lerickt der Fld. I, 379, no von den Wenden erxaklt wir6, dak 3ie nur
den b«t/cia)'i kannten, en Fsii- /l^slt ekki langa skjgldu , sem adrir menn.

1 Vgl. bugnir (Schild) in den {\ilur.

2 Auf die Lange wei&t auch doggskafi (eigentlich Tauabschaber)  Schild" in den fculur.
Ebenso gehOren dieser Gattung die Schilde an, auf die sich nach \>\hr. 304. 408 die
Krieger stutzen.
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Dafe sic in der Sagazeit auf Island in allgemeinem Gebrauch waren, darf
wohl aus den zahlreichen Steilen geschlossen werden, die vom Fortbringen

der Toten und Ver^vun6eten auf 3cml6en bericnten': v^l. I^o^vetn. s.

Kap. 24, Droplaugar sona s. 26, Njåls s. Kap. 63, Sturl. I, 60. 11, 168,
Flat. 111, 161; denn bei den kleinen Rundschilden ware dies wohl ein

Ding der Unmoglichkeit 2. LbensQ wurde nacn der Ragnars s. loébrokar
der veriiruppelte Ivarr deinl2U33 å s^^^m s6« å skildi getragen. Auch
in 3eel<ampsen kam der 6seiecl<i^e 3cnilc! xur Vervven6un^, v^l. Laxd.

Kap. 21: stodu J>eir (die Mannschaft auf dem Schiffe des Olafr pai) ok
sva fiykkt, at allt var skarat med skJQldum; stod spjotsoddr iit hjå hver
jum skjaldarspordi. Die breidir skildir, die die Kgs. 86 flir den See
kampf empfiehlt, gehorten vielleicht ebenfalls dieser Gattung an. Es ergibt
sich somit, 6at3 der sogenannte Normannenschild (der auf den Stickereien
von Bayeux ohne Unterschied von den formannen und Angelsachsen

getragen wird), obwohl keine gesetzlich vorgeschriebene V/aKe (lagavåpn)
der Norweger, doch ganz allgemein in Gebrauch war, besonders wohl
bei vornehmen Leuten und, vom 12. Jahrhundert an, dei der Reiterei^.

§ 51. Ob unsere Vorfahren Schilde von anderem Material als

Holzbrettern denutxt I^aoen^, ist un3icnet-. H'i/'s^^)' in Stjorn Kewei3t
nichts. Dagegen scheint der Beiname jåmskjoldr (|>6rir j., I^xn6iu^66
un6 Hrolfs s. (F2utr.) Auf einen ei3ernen oder mit I^i3enplatten bexo^enen

Schild hinzuweisen 4. Ein solcher wird auch im Beowulf 2338 ff. ervvannt:
net nim Aen^rcean wi^en<^ra nieo eallirenne eorla cirvnten wigbord vvrNtlic,

wisse him gearwe, |)æt him holtwudu helpan ne meahte lind wi£> lige —
es uanc^elt 3icn nier 6eutlicn um einen Ausnahmefall. Dafiir, dafe Schilde
von Flechtwerk bekannt waren, Bonnie man versucht sein, die Schild

kenningen mit net anzufiihren, fur die wir aber oben S. 127 eine ankere
und bessere Erklårung gefunden zu haben glauben. Dal? diese Gattung
als Singularitat fortbestanden haben mag, wird durch den Schildnamen

1 Vgl. Saxo 82, Nibel. 940. Demselben Zwecke diente im afrz. Epos das escu vouti, s.
Schirling S. 11 f.

2 Dagegen wage ich nicht, aus den Berichten von Kriegern, die sich beim Übernachten
unter freiem Himmel mit ihren Schilden gegen die Unbill der Witterung schutzen —
vgl. Hkr. 476. 604. 775, Flat. 111, 279 — einen åhnlichen Schlué zu ziehen.

3 Yiele norwegische Ortlichkeiten fuhren den Nåmen Skjoldr oder sind mit diesem Worte
zusammengesetzt. Nach Rygh, Norske Gaardnavne, I, 47 wird 6aciurcn ein breites un6
flaches Gelånde bezeichnet. Das paét aber nur fur einen Teil dieser Lågen: Zenr nauiiA
beziehen sich diese Nåmen auf Gebirge, Schåren und Sandbanke im Neere. In diesen
Fallen ist gewié meistens an den gewolbten Normannenschild zu denken. Vgl. mnd.
schilt  Schild als Flache, besonders die dreiseitigen fgepflasterten) Plåtze".

4 Ein eiserner Schild wurde in Schweden gefunden: Jahn 234.
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véttlimi der |>ulur (woneben in einer Handschrift auch bjartlimi) einiger
maken wahrscheinlich, 6enn iimi keikt »lieit3i^dun6el, Le3en«; 623 erste

Glied vett »Kampf« (vgl. imunbord »Schild«) deutet auf hohes Alter
6ie3er Kenning.

§ 52. Dafe im Norden gelegentlich auch an dere Schildgattungen
als die bisher erorterten vorkamen — z. B. viereckige Schilde von flacher

oder gewolbter Form — , ist nicnt unw3,kr3cneinlicn. 3c> dericktet 623
Encomium F2mmæ reginæ von der Flotte Knuts des IVlZcnti^en: erant ibi

3cutorum tot genera, ut cre6en3 a6e33e omnium populorum a^mina. Oo
unter den vielen Zcnilc! nåmen 3>cn auck neue Varieteten ver3te^l<en,
ist aber xvveiselnast. Einen sicneren Fall eine3 terminus tecnnicu3 scneint

jedoch 623 nur in einer Veror6nunA o!e3 I^irilcr IVl2^nu3son vom Jahre

1282 belegte krossskJQldr zu bieten-. skjaldarar (skulu taka) fyrir hvem
krossskjgld 8 ertuga, fyrir raudan skjold 3 aura. Drsprun^lick wurde
hiermit wohl nur ein Schild bezeichnet, auf dem 623 deilige Kreuz ge
malt war. Solche Schilde werden schon im 10. Jahrhundert erwahnt,

gewannen aber vielleicnt 6urcn die Kreu/^u^e weitere VerbreitunA 1 .

Nach Bp. I, 8 (Flat. I, 115) erhielt £>augbrandr vom Bischof von Canter
bury einen Schild geschenkt, auf dem markadr var kross med likneski
drottins vårs; nachher verehrte er denselben dem Konig Olafr Tryggvason.
Als Kjartan nach einem mehrjahrigen Aufenthalte am Hofe dieses Konigs

im Jahre 1001 nach Island zuriickkam, trug er (nach Laxd. Kap. 44)

s^'z»ici å /liis raudan, ok dreginn å med FiM krossinn helgi. Von der
Mannschaft des Konigs Olafr hinn helgi wird berichtet (OH. 39, Fms. IV, 96,
Flat. 11, 42), 6at3 die mei3ten von innen hgfdu hvita skjgldu, en lagdr å

enn helgi kross med gulli, en sumir dregnir raudum steini eda blåm:

vgl. auch Fms. V, 65 und OH. 204 (vvo 623 Kreuz herkuml, Feldzeichen,
genannt wird). Noch im 13. Jahrhundert werden solche Schilde erwahnt,

v^l. 3turl. I; 374: skjoldr er å var markat crucifixum (Jahr 1238). In
technischer Verwendung war krossskjoldr vielleicht die Bezeichnung der

von der Gefolgschaft des Erzbischofs benutzten veiken Schilde (siehe
oben S. 128).

Dagegen ist kein zwingender Grund vorhanden, auch in rit den
Nåmen einer besonderen Schildgattung zu erblicken. Das Wort erscheint

ausschliefelich in der Poesie. Da die Sonne durch Kenningen wie rit
himins umschrieben wird, mut3 rit eine kreisrunde Form gehabt haben;

1 Über das Kreuz der Kreuzfahrer als Symbol auf Schild und Waffenrock s. San-Marte
109, Hewitt 76.
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vgl. auch en hvita, bjugrend rit, FJ. 294. Da das zuerst im Jahre 965
(FJ. 133) belegte rit offenbar von rita «ritzen, schreiben« abgeleitet
ist, scheint ein mit Schnitzereien geschmiickter Schild gemeint zu
sein. Hiermit zu vergleichen ware die zvveimal in der Poesie auf

tretencie 3cnil6oe^elcnnun^ grafningr un6 die einmal beleste grafnir
(gramnis seidr »Streit«, SE. 11, 198), beide von grafinn »geschnitzt,
graviert«.

Mehrere Schildnamen gehen auf die allgemeine Bedeutung »Schutz«

zuriick. So skaun, 62K aufeer in den fculur nur einmal belegt ist (FJ. 14 1 :
skaunar seil »Schildfessel«); vgl. jedoch pingskaun (eigentlich Gerichts
schutz) als Beinamen, Fms. IX, 419, und den ofters vorkommenden Gau
namen Skaun (woriiber s. M. Olsen, Stedsnavnestudier, S. 104 ff.). Das
Wort genart zur Wurzel sku »bedecken« und bedeutet somit eigentlich
»Decke, Schutz«, siehe Kt. Wb. unter skur I. Ahnlich vernalt 3icn 623
håufig vorkommende hlif 1 , das daneben auch die altere Abstraktbedeutung
bevvahrt und im sachlichen Gebrauche allerlei Schutzwaffen bezeichnen

konnte, vgl. Ragnars s. loobr. Kap. 15: hann hafdi enga /iii/' nema hjdlm:
Fld. I, 504: var sn^i s^ick/' sva hardr esa /^li/ traust, at st^sisi fyrir

hans hgggum; Kim. 96: ok 67'lt /i^Mtt^' a/'^sim altar M/a?'.' hjelmar,
b^n^M' ok skildir. Ein hierher gehoriges nomen agentis ist eyhlifnir

der f)ulur, woneben auch die Schildnamen bodskylir und gtinnskylir (von
skyla »Schutz ge\våhren«). Auch skuttingr » Schild « seben6a) >vare nier
zu nennen, insofern das Wort wohl zu mnd. schuttinge «Schutz, Schirm«
zu steilen ist; jedoch bezieht sich diese Benennung vielleicht besonders
auf den Gebrauch des Schildes zum Abparieren von Hieben und Stichen :

vgl. Kilian den slagh schutten «ictum avertere (clypeo, gladio etc),
parer le coup«.

§ 53. Wir haben oben gesehen, dafe der targa genannte Rundschild
vom scnil6ran6 3einen Nåmen hatte. Ebenso unterlie^t es lceinem
Zvveifel, 6a5 o!as Wort rgnd in annlicner Weise eine 3cnil6nexeicnnunA

gevvorden ist. Wir haben weiter die Ansicht aufgestellt, 6a13 der als

raudr skJQldr bekannte Kriegsschild dem alten rgnd entspricht, indem

er — im Gegensatz zum hvitr skjgldr eder lind — mit einem zum Zu
sammenhalten der Bretter dienenden Schildrand versenen war. Das auch

dreieckige Schilde einen Randbeschlag haben konnten, ernellt aus der
in § 50 zitierten Stelle der Grettis 3. Kap. 40. Fiir gewohnlich war der

1 Wohl entfernt verwandt mit lat. clipeus (alter clupeus) B Schild"; Grundbedeutung : Hiille.
Aus dem Nordischen stammt finnisch kilpi „ Schild".
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Randbeschlag ausEisen 1 , wie es sowohl dei verschiedenen in norvvegischen

Gråbern der alteren Eisenzeit gefundenen Schilden als auch dei einigen
ernaitenen Txemplaren der Buckler der Fall ist. Vgl. targa jårnrendy

Kormaks 3. S. 16; jårnrending å skildi, ibid. S. 28; s^ssliiT' jår.ni rendr,

Grettis s. 3. 152; M^n^sncii»' Micli)^ Fld. 111, 411. In der Heldensage
wird einmal ein vergoldeter Schildrand 2 ervvåhnt, namlich an SinfjQtlis

Schild, vgl. Helg. Hund. I, 33: rond var or gulli <^Vyl3. 3. Kap. 9: gull

rendr s^lck'). In der Prosa herrscht dei rQnd, einige I^.e6en3arten 2v3
genommen, die Bedeutung »Randbeschlage« 3 vor. So in dem nauk^en

Ausdrucke bita i s^'iMa)')M^ (-rendr). I^aus^ 3cneinen dei<^e 3eiten der
Schilde mit Reifen versehen gewesen zu sein; vgl. Kgs. 85: fiarftu /at

at varask, at pu bindir aldregi pina fremri skjaldarrgnd undir skildi
annars; Kim. 440: å rqndinni utan (v. 1. utanverdri) våni merktar 4
heimsættir med miklum hagleik skrifat.

§ 54. An einer Stelle wird rQnd dem baugr — Schildbuckel —
gleichgestellt : å /c»7-n^m s^lMm var titt at s^i'i/a rQnd på er ba^' var
kalladr, SE. I, 420. Ebenso im Ags.: rand sceal on seglde, fæst fingra

gebeorh, Gn. 37 (vielleicht auch Beow. 2673); wahrend ahd., mhd. rant
nur fur den Schildrand gebraucht wird. Eigentlich vvurde wohl mit rqnd

der flache Ring vm die konvexe Buckel bezeichnet; darauf deutet sowohl

die Ausdrucksweise (rgnd J>å, als Gegensatz zum Schildrand) als auch die
Tatsache, da& diese rQnd mit Bildern geschmlickt wurde. '^Auch soll (nach

VerM^'3 und Verdams mndl. Worterbuch S. 1032J mndl. rant teils den
Randbeschlag, tei!3 einen Metallring um die Luckel de^eicnnen. V^l.
unten uder 2^3. randbéag.

Ahnlich wie rond als par3 pro totc> »3cnil6« lieiken konnte, 30 auch

baugr, jedoch nur in den f>ulur und vereinzelt in der Skaldenpoesie

(bauga blik »Schwert«). Sonst bezeichnet baugr die Schildbuckel. Die
Erklarung der Worterbiicher, wonach baugr «Schildrand « bedeutet, ist
falsch und stiitzt sich auf die eben besprochene Stelle der SE. I, 420:

å /07-Tlltm s^lckitm var titt at s^T-i/a rQnd på er baugr var kalladr, ok

eru vid pann baug skildir kendir (vgl. die Schildkenning haugs bifkleif,
bifum /'asa in den Haustl<?ng). Dafe baugr die Schildbuckel ist, beweist
zur Evidenz eine Schildkenning in Bragis Ragnarsdråpa : hjol Hggna

1 Vgl Erex s. Kap. 7 : ok slær hann sva fast med skjaldarrqndinni, at heilinn Id uti.
Über eiserne Randbeschlåge im Mhd. siehe Schultz 86 2.

2 Über vergoldete Schildleisten im afrz. Epos siehe Schirling S. 23 f.
3 Dagegen bezeichnet promr eigentlich nur den naturlichen Rand : hlifar f>romr, HpfuM. 4;

of hvitan firom ritar, FJ. 11, 76; yfir firomu /^el'««« randa, FJ. 11, 63.
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meyjar baugnafat, was die SE. I, 426 30 erklart: hann (Bragi) kalladi
skjgldinn Hildar hjol, en bauginn ngf hjolsins. Mit der Radnabe karm
aber nur die 3cnildbuckel ver^licnen verden, deren lateinischer Nåme
umbo ja auch mit »Nabe« verwandt ist. Besonders der flache Ring de3

umbo vvurde ost geschmiickt; auf solchen Scbmuck deutet wohl die Aus

sage baugr er å beru sømstr (SE. I, 428), die Buckel ist die K()cli3te Zier
<^e3 3cdi!6e3. Oai3 3nc»rsj den Ausdruck i>aM7- nur von den Skalden her
kennt, wo er haufig erscheint (z. B. baugjgrd »Schild«, SE. I, 428, FJ. 294,

baugskJQldr »mit Buckel verseherler Schild«, Geisli 19), be^vei3t 628 Im
perfektum var kalladr. Damit stimmt auch, 6ai3 baugr als die altegre
Aerm2M3clle Lenennun^ der 3ckil6nuc!<el an^u3ellen ist; v^l. 2FB. rand

bsa^ un6 3116. rantbouc »umoo«, ei^entlick: mit flachem Seitenrand ver
sehene Buckel. Zu Snorris Zeiten war das gewohnliche Wort fur umbo

bola, das mit lat. buccula (woher Buckel) verwandt ist (germ. Wurzel
bull = idg. buk, siehe Et.Wo. unter bule II) ; vgl. Valla-Ljots s. Kap. 3,

Kim. 429. 461 (ein Schild mit 18 bolur af gulli!). Sogar b^itl^aboia
kommt vor (Stud. I, 198, Jahr 1191), obgleich mit — oder gar vor —
¦der Linsul^run^ 6e3 Lucl<lerß aucn 628 Wort bukl eingedrungen war,

s. S. 133, Note 1. Die Buckel ist flir die uns ernaltenen Rundschilde der
Wikingerzeit charakteristisch, scheint aber nicht gesetzlich vorgeschrieben

gewesen zu sein ; dei den gewolbten Schilden war eine solche Vorrich
tung aus praktischen Riicksichten nicht erforderlich. Die Gestalt war eine
halbkugelformige, in der alteren Eisenzeit ofters mit einem stumpfen Stab

zu oberst (siehe § 49). Der flache Buckelring war in der jungeren Eisen
zeit schmaler als in der alteren. Derselbewurde mittels (vier oder mehreren)
Beschlagnageln an die Schildwand befestigt. Diese tvaren bisweilen ver

holdet; vgl. Ems. VII, 323: M^oias /ia^si m6an F^lti, ok gyltir naglar;
Godwin jarl schenkte Hyroaknutr ein Schiff mit 80 Kriegern, deren Schilde

goldne Buckel und Nagel hatten (vgl. San-Marte 87).

§ 55. Die Buckel war zunåchst zum 3cnut2e der Hand bestimmt,
die den Schild fiihrte. Unmittelbar hinter der Luckei v^ar da3 Brett au3

geschnitten, um der Hand zum Anfassen des (^rjKe3 Raum zu geben.
Dieser Griff — mundridi — war in der alteren Eisenzeit von Eisen, in

der Wikingerzeit gewohnlich von Holz. Lei den gesetzlich vorgeschrie
benen Schilden der Landvvehr ist von der Buckel nicht die Rede, da

gegen ist ein mit eisernen Nageln befestigter Handgriff verordnet, vgl.

Gulaf). 309: mundridi se?/mti7' mcd jårnsaumi (Frost. VII, 15 hat nur:
mnnA^W vid innan); FJ. 11, 214: negla mundrida i skildi. (krokere
Schilde konnten auch auf dem Arme getragen verden, v^l. L^jarnar s.
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Hitd. Kap. 32: B. helt skildinum sva, at handleggr hans var i mundrida

num. Die drei (drifte — prir m^na>isa?' innan ok hraustlega negldir — ,
die Landslov 111, 11 an Stelle 6e3 einen der Gula[>. 309 und Frost.VlL 15
verordnet, dienten wohl als Stiitze sowohl fur den Arm wie fiir die Hand.

In diesem Falle konnten die Griffe durch Bander 1 ersetzt werden, vgl.

Kim. 440 .- mundridar ok gil bgnd skjaldarins vdru af -silki ok med gulli

buin ok silfri; Saxo 65: clypei retinacula et urabo; nach Hewitt 145
wåre dies bei den dreieckigen Schilden, die meistens ohne Huckel
waren, immer der Fall gewesen; kostbare Bander dieser Art erwahnt

San-Marte 97 s.

§ 56. Wenn der Schild nicht benutzt wurde, hing er an einem
Band oder Riemen um den Hals oder die Schulter des Tragers; vgl.

I^M3. X, 186: ])å festi hann skjold å hals honum; Kgs. 88: hafdu godan

skjold ok Jjykkvan å halsi; Kim. 28: hengdi skjold å hals honum: pior. 98:
sidan tok hann skjgld sinn ok festi å hals (v. 1. z»iri) ss>'/ I^lov. 126: Jmngr
skJQldr var hengdr å qxl honum. Ebenso mhd. den schilt er an den hals
hiene (San-Marte 99), mndl. schilt aen den hals, omme hals, afrz. el col

Vescu (Rom. de Rou 11, 213). Dieser Riemen hiefå (skjaldar-, buklara-)
fetill 2, was dem mhd. schiltve^el entspricht. Vgl. z. B. Bjarnar s. Hitd.

S. 40: hjå til hans med b^sissni, ok kom i hjålminn ok sveif ofan, ok
tok hyrnan skjaldarfetilinn, ok vard Bjgrn sårr å bringunni; Kgs. 88:

skjold buinn med greligum (d. h. greidligum) skjaldarfetli. Dafiir in der

Poesi e auch seil: skaunar seil (FJ. 141), seilar sblgagarr »Schwert«
lk'/. 136, von seiia^ sol »3cni!6«). Einen kostbaren Schildfessel erwahnt
El. 67: gyldr skjgldr med laufgrénum fetli. Wenn der Schild benutzt
werden sollte, wurde der Fessel gelost: B. leysti skjold sinn ok bjost vid,

Viga-Glums s. Kap. 19. Die Terminologie (festa, leysa skjold) deutet auf
ein jedesmaliges Festbinden 6e3 3clulcise33el3, wa3 vvonl den Zweck hatte,

ihn nach Belieben verlangern oder verkiirzen zu konnen (vgl. Schultz 87).
Wie der Schild beim Gebrauche mit der linken Hand gefiihrt wurde —

v^!. z. B. X^3. 84: ven fiii hina vinstri hgnd vel at gæta beizls ok mundrida
<im K,itter3piel xu Pferde) — , 30 hatte der am Halse nan^en6e 3cnil6

seinen Platz an der linken Seite. Dafiir bestand der Ausdruck skjgld(r

å hlid (z. B. Egils s. S. 303, Laxd. Kap. 37. 44. 77, Gull-poris s. Kap. 4,
L^arnar 5. l^ltci. S. 40, 516. 111, 598. 610, FJ. 347). Sollte auch die linke
Hand frei gemacht werden, z. B. wenn der Kampfer das Schwert oder

1 Dazu wohl auch der Beiname skjaldarband (Andres s., Flat.).
2 Vgl. skjaldi ub fatladr auf dem Stein von Rok.
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die Lanxe xweikan^iF kinren wolite, wars er den 3cli>!6 ilderlen pucken:

tok ham (kesjuna) tveim JiQndum, en kastadi skildimun å bak sér, Egils s.
S. 254 f.; Pbrolfr gerdist svei odr, at hann kastadi skildinum å bak sér

ok tok spjotit tveim hondum, ibid. 168. Dasselbe fand stått, wenn der

Kampfer sich zur Flucht wandte, wobei der Schild seinen pucken deckte,
vgl. z. B. Sturl. I, 372, Flat. 11, 492.

§ 57. Robert von Aix, der im ii. Jahrhundert vom ersten Kreuz

zug schrieb, erzahlt, daft die europaischen Ritter 3ckil6e sukrten, «auro
et Femmis inLerti variiZ^ue coloribuZ 6epicti«. Von goldenem Rand

beschlag spricht Helg. Hund. I, 33 (rgnd var or gulli). Querbander von
Gold hatte der Schild, den Håkon jarl dem Skalden Einarr skålaglamm

fiir sein Lied Vellekia scnenkte: en aiii MM s^^^anna vck?-n i«^sa>' yfir
spengr af gulli, ok settr steinum (mit Edelsteinen besetzt); als der Schild
verdorben wurde, lieé Egiil, dem Einarr den 3cnil6 verenrt hatte, taka

af bunadinn, ok våru 12 aurar gulls i spgngunum (Egils s. S. 291 f.).
Mit bunadr wird der selbstandige, angenagelte Zierat, im Gegensatz zum
Holzwerk, bezeichnet; vgl. Kim. 94: /^6 af flestan bunadinn skildi hans:

ibid. 429: høggr a/' attan bunadinn er å (skildi) var. Auf solchen

3ckmuclc dexiedt 3icn >vonl aucn der Terminus gullbuinn s/^M/-, z. B.
Egils 3. 3. 303, pior. 306, El. 118. Dieser Art war keim Schilde wie

auch beim Heime (wo dieser Zierat ofters im Kampfe abgehauen wurde)
das Laubwerk : Fa/' honum skjold 7-attsan, ok FlM§As lauf å, Sturl. 11, 121

Qahr 1252); vgl. skjoldr med laufum dreginn, Trist. Kap. 89; laufsettr
skjoldr, El. 29 (setja »besetzen, schmucken«, wie engl. set). Mehrere
skaldische Umschreibungen spielen ebenfalls auf den Goldschmuck an,

wie grvedrs tungla tinglryrandi »freigebiger Mann« (FJ. 53), eigentlich:
der den Schmuck der Schilde verschwendet; geirs eyrar hyrr »Schild«
<FJ- 73), eigentlich: das Feuer des Schildes; lyngs barda loptvardadar
randir »goldgeschmiickte Schilde« (FJ. 123). Auch Edelsteine dienten
zur Verzierung der Schilde 1. Aus der heimischen Literatur ist auker

dem oben besprochenen Schilde Einars, der settr steinum war, nur noch
ein ein^i^er Zewei3 nierMr an^ufunren, namlicn der Ausdruck s^Mtis^ins
skord »Weib« (FJ. 100), dem 30N3t ver3cliie6ene undesrie6i^en6e Er

klarungen zu Teil geworden sind ; vgl. mhd. schiltgesteine » Edelsteine,
womit der Schild geziert ist«, Nib. 2149. Fremden Stoffen gehoren

folgende Zitate an : nu Usi)' attan vz»liin7i ss/' Fims^M«m Fsim er £eir
hafa hgggvit af skjgldum ok hjalmum, Kim. 94; nu lysir vigvgll attan

1 Vgl. Schirling S. 24.
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af bunadi ok dyrum steinwn, er iwårr hjå af annars hlifum, ibid. 463;

i fieim skildi ofanverdum våru 3 karbunkidussteinar, f)i6r. 98. Ein-
Fele^te 3cnme!^ierate 1 werden sowohl in den heimischen wie in den
eingefiihrten Sagen erwahnt: skein å smelta skjglduna, Grett. Kap. 59;

gidlsmeltan skjgld å hlid, Fld. 111, 6 ro; gvdlsmeltr skJQldr, Kim. 516;
sMsitnm s^Mtm. Alex. 82.2 Haufig waren die Schilde mit vergoldeten
Schnitzereien vesnert. 023 Bc^ei,N der Sinn von gulllagdr s^lck' ge

wesen zu sein, vgl. Steilen wie Glar. 9: petta lætr hann allt grafa ok

gullleggja, Mag. 13: sl/mi,' gidllggdu på skurdi, sem å våru. Dieser
Terminus 3 kommt vor in Fld. I, 415 s^erv. s.): så hann fågra skJQldu ok

gullagda (der Hunnen); Fms.VII, 245 : Sigurdr konungr /m/si gulllagdan
skjold: Fms. IX, 276: hann ssncki jarli siio^sii Skurdann ok skjold gull

lagdan:1 Alex. 37: gulllagdir skiicki?-. V^l. Fld. 111, 42: jarl tok tipp einn
skjold, så var allr lagdr med gull; i>ior. 181: hann (skjgldr) er lagdr med

raudu gulli; ibid. 177: fil af gidli lagt (Elefant als Wappenbild auf dem
Schilde); ibid. 179: raudr er «A,- s^lck-in^ ok lagdr i skoteldr med gidli

sem logi. Eine ahnliche Bedeutung hat wohl gullmerktr skjgldr, Trist. 212.
Unter gyldr (gyltr) skjoldr 4 ist ein Schild zu verstehen, dessen Oder

flache (teilweise oder vollståndig) vergoldet ist; Beispiele finden sich in

Gull-Jjoris s. Kap. 4, Fms. 11, 309, Flat. 111, 197, Kim. 87, El. 67; einen
zur Hålfte vergoldeten Schild erwahnt Eyrb. Kap. 13 (Jahr 963): myrk

blån skjold ok mjqk gyldan. Dafiir auch gullrodinn skjoldr, Haralds
kvæoi 5, Fms. X, 361 (>vo I^oni^ Olafr Tryggvason un6 Kolbjørn stallari
solche Schilde tragen). Vgl. auch X^l3. s. Kap. 23, wonach Sigurds Schild

laugadr i raudu gulli war; und Sturlas Hrynhenda 14 (FJ. 11, 117):
unnar fasti (Gold) raud flesta rgnd. Dieselbe Bedeutung hat nok! gull
steindr skjoldr, Kim. 341. Lei allgemeinen Ausdriicken, wie skjoldr rnjgk
vandadr (Sturl. I, 244), skjgldr skreyttr (FJ. 506), lafåt sich die Art der
Ausschmiickung nicht nahér bestimmen.

§ 58. Auf Schnitzereien verschiedener Art deuten wohl die Schild
namen rit und grafningr (grafnir), siehe S. 138 Auch Kunenin3ckristen
I<amen wadr3ckeinlicn di3^veilen vor, od^leicn eine 3olcke (ma^iscner Natur)

nur in der Magussaga erwahnt wird. Nicht ganz klar ist, in welcher Weise

die 80 Kampfer aufgezeichnet waren, die der alte Hildibrandr hunakappi

1 Vgl. Schirling S. 25.
2 Mit smeltr scheint smeittr (= ags. sntæte refined, pure, of gold") vermischt zu sein,

vgl. gullsnteittr buklari, Kim. ¦226.
3 Daé gullagdr nicht auf Goldblech zu beziehen ist, zeigt gullagdr kross (Holzkruzifix),

dem in den isl. maidagar pttallagdr kross (mlat. petalum  lamina aurea") gegenubersteht
4 Vgl. ags. anne gyldenne scyld, Orosius 6, 25.
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in 3einem I^eden erie^t hatte: nacli der Prosa (Fld. 11, 484) tvaren sic
auf seinem Schilde markadir, nach den Versen dagegen taldir (aufgezåhlt) ;
bei Saxo 244 sind Hildigers Heldentaten auf seinem Schilde abgebildet
uno! zwar in vielfarbigem Schnitzwerk. Der ålteste Ausdruck flir die
Bilderverzierung ist få, welches Verbum urspriinglich »ritzen« (siehe
Et. Wb. unter fil I), dann »ritzen und malen* (vgl. få runar) und
schliefelich »mit sarbi^en Figuren 3cnmuclcen« be6eutet. 3c> neil^t es in
Bragis Ragnarsdråpa, wo von Jgrmunrekks Tode die Rede ist -. pa£s fått
å laufi, runna Leifa landa; åhnlich in Hausting von einem
Gottermythus : fiatfs fått å minni fjallafinns iljabru; — es handelt sich
an deigen Steilen vm Schildverzierungen. Daneben besteht der Terminus
skrifa, dessen lateiniZcke I^erlcunlt trotx allem se3tstekt, v^l. TFil3 s.
S. 291 : hann (der Schild des Einarr skålaglamm) var skrifadr fornsggum,
en allt mitti skriptanna våru lagdar yfir spengr af gulli; FJ. 41 1: hertoga
hlif kapps vel skrifud; FJ. 476: herskript » Schild «. Bisweilen war nur
der Buckelrand in dieser Weise verziert: å fornum skJQldum var titt at
skrifa få rgnd, er baugr var kalladr, SE. I, 420. An folgender Stelle
ist der Randbeschlag gemeint: å rgndinni utan våru merktar 4 heim
sættir med miklum hagleik skrifat, Kim. 440. Nur die altesten Schild
malereien scheinen somit Szenen aus der Gotterlehre oder der Sagen
geschichte dargestellt zu nåden. Alt im Norden mui3 auch die Sitte ge
wesen sein, die Schilde mit Feldzeichen (herkwmT) zu versenen. So
liet? Olalr enn nel^i die 3cnil6e unci Heime seiner Mannen mit einem
Kreu^eicnen au33tatten, 623 mittels Tonerde gezeichnet wurde, vgl.
OH. 204: draga par med bisi^'lt U3w. (draga »xeicknen«, v^l. en^l. H^a?^).
Aber scnon vor 6ie3er 2eit muk ein annlicner (^edraucn bestanden nåden,
da die 6araus de^u^licne K,e6en32rt leika i^eim s/^sslcknm (es mit deigen
Parteien halten) in Atlamål 74 unci deim Skalden Eyvindr 3l<2i6a3pillir
<FJ. 64: trur vask tiggja dyrum, tveim skjgldum lekk aldri) um 965 vor
kommt, wie er auch zu ånderen stehenden Formeln (wie skipta vm skildi
sinum, vera eins skjaldar oder einskjaldar, pjona undir hinn sama skJQld)
Anlafe gegeben hat. Was die heimischen Sagas sonst iiber Schildbilder
und besonders über Tierfiguren berichten, ist dem Verdachte der Unecht
heit stark ausgesetzt. Einige Zeugnisse lassen sich jedoch nicht onne
weiteres verwerfen. So mag der rote Schild mit dem Menschenbilde
{dreginn å mcl7zn/ai), den die I^Zerev. 3. (Flat. 11, 250) um das Jahr 1000
erwahnt, seine Richtigkeit nåden, Dagegen enthalten die Berichte der
Laxd. s. Kap. 77, wonach der von Bysanz um 1030 zuriickkehrende Bolli,
un6 der XnM. 3. (Fms. XI, 272), wonach Benedikt einen Ritter im Schilde
/e^sZ^nn å riddari med gulli) fiihrte, einen entschiedenen Anachronismus.

Vi6.3el3k. BKI-. 11. u..r. ici. 1914. No. 6. 10
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Da ein Schildlied des Skalden Egill Berudråpa (etwa vom Jahre 975) ge
nannt wir6 (^ilg s. S. 294), wird Bera der Nåme des darin besungenen
3cnil6e3 gewesen sein. Oarau3 erkiart 3,c12 die 3cnil6be7eicnnun^ bera
der huiur un6 in SE. I, 428: bamF?' er å be^A, sømstr. Die?er Nåme
(»die Barin«) deutet auf eine Schildfigur, die mit dem als Wappenbild
auftretenden Baren — vgl. San-Marte 108 und bior. 189 — in keinem
historischen Zusammenhang steht. Hiernach darf nicht als ausgemacht
geiten, date die im Håttalykill des Rognvaldr jarl (FJ. 491) und in den
bulur vorkommende Schildbenennung ørlygr (yrlygr) 1 , die wohl mit dem
gleichlautenden VVorte fur »I^adicnt« i6enti3cn ist 2, derselben fremd
landischen Kulturbewegung angehort wie das entsprechende Schildzeichen
der bi6r. (189 f.: å fieim skildi er markadr med gulli haukr). Dagegen
ist der I^owe als 3cnil6i:eicnen in den 131. I^2milien3a^23 3elb3tver3tlnci
licn unhistorisch, v^l. I_>ax6. s. S. 67 : Olafr pai hatte <im Jahre 955) einen
roten Schild mit einem vergoldeten Lowenbild (var dregit å Mo med gulli);
Njåls s. Kap. 92: Kari hatte einen vergoldeten Schild mit einer Lowen
figur. Historisch ware nach A. Bugge, Krist. Vid.Selsk. Skrifter 1914,
Nr. 2, S. 47 fF. (gegen Storm) das Wappenbild des Konigs Magnus ber
lsttr (gestorben 1 103): raudan skjgld, ok lagar å léo af gulli (Fms.VII, 69).
In den aus der Fremde stammenden Sagen kommt der Lowe 3 besonders
NlussA vor. 3o hatte Dietricn einen roten Schild mit einem goldenen,
auf den Hinterpranken aufgerichteten Lowen (hans hgfud horfir upp eptir
skildinum, ok føtr taka spordinn); nachdem er Konig von Bern geworden
war, setzte er dem Lowen eine goldene Krone auf den Kopf (bior. 173),
— was im Jahre 1280 auch mit dem zum norwegischen Reichssymbol
gewordenen Lowen des Magnus geschah. Weitere Beispiele bieten Kim. 366
(stinnr skjgldr ok steindr vid léons likneski) und Konr. s. 3. 61 (]>ann
skjold er å var skrifat it oarga dyr, d. h. der Lowe). Auf den Leo
parden 4 als Wappen deutet der Schildname hlébardr der bulur. Dem
Schlangentoter Siguror wurde natiirlich ein Drache als Wappenbild bei
gelegt, nach Vqls. 3. Kap. 23 (vgl. bior. 181) war sein Schild laugadr i
raudu gulli ok skrifadr (v. 1. måladr) å einn dreki, hann var døkkbrunadr
it e/?'^ en /aA^ims)" it nedra. Ausnahmsweise er3cneint ein friedliches
Tier: nacn K^als s. Kap. 92 hatte Helgi einen roten Schild ok markadr

1 Sonst sind Schildnamen im Norden sehr selten. Vgl. targan Porveigarnautr in Kor-
inallZ s. und Svalinn (eigentlich der Abkiihlende) als Nåme des Sonnenschildes. Ein
Beispiel aus Galfrid von Monmouth bei Schultz 88

2 Der UanneLname Ørlygr ist wohl mit Haukr zu vergleichen
3 Vgl. Hewitt 146 f., Schultz 91 f., Schirling 18. Der Lowe "versinnbildlichte den Mut,

vgl. frfcr. 173.
4 Vgl. Schultz 86 K 93, Schirling 19.
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å hjgrtr (ein Hirsch) 1 . Die pior. s. kennt auch das Familienwappen :
pat mark åtti mi?,n /asl> ok min^ b^osl> /'sttma^ ok Fett heft ek å minum
skildi, ok veit ek pvi, at Jjessir munu vera minir ættmenn (S. 12; weitere
Beispiele bei Schåfer S. 43). In der neim,3cnen Saga xver6en 3olcne
Wappen nicnt ervv^nnt. Der bi!6licne Ausdruck wtta^Bk)M?', der im
Sonatorrek 10 ent^ve6er »^,bkommlm^ (3onn)« oder »Vorsadr (Grof3vater)«
bezeichnet, sowie die Worte, womit Torf-Einarr sich riihmt, den Tod
seines Vaters dadurch geracht zu haben, da6 er einen Sohn des Konigs
Haraldr karsa^ri umdracnte: Haralds hefik skard i skiicki /iWyM (^l<r. 71),
bonnen nicht auf ein erbliches Schildwappen bezogen werden (vgl. hgggva
ættarskard, SE. 11, 192, Isl. 11, 390).

§ 59. Wir haben oben bemerkt, dafe die weiken Schilde, wenigstens
zum Teil, die natiirliche Far be des I^in6ennc»l2e3 hatten, M2dren6 die
roten mei3ten3 die I^arbe der I^eerun^ zeigten. XVo schwarze Schilde 2
erwannt werden, 3in6 edensali3 geteerte gemeint, v^l. z. B. svartr skjgldr,
Fld. 11, 344, 111,^98; svartar randir, FJ. 494; svgrt rgnd, FJ. 505. Da
neben blåar randar, FJ. 31, was 3icn nicnt auf LemaiunZ^ xu de^ienen
draucnt; v^i. /'a^bitiinn »3cnil6« in den hulur. 05t tvaren jedoch die
Schilde bemalt 3 , wobei auch schreiende kvarden, wie die grime 4, nicht
gemieden wurden, vgl. gren lind, FJ. 448, grénir skildir, FJ. 11, 69. 122.
Bragi beschreibt einen ihm geschenkten Schild als hreingroit steini;
vgl. steinfarinn barda gardr, FJ. 173; steind lind, SE. I, 614; steind
rgnd, FJ. 270, 11, 132; skildir steindir, Kim. 168; u. a. m. Zweifarbige
Schilde erwåhnen Bp. I, 670: hafdi halflitan skjgld, halfan raudan, en
halfan hvitan, und Flat. 11, 250: halflitan skjgld, blån ok gulan; viel
farbige Kim. 440: skjgldr steindr med allskonar steinum, f>i6r. 178 u. 6.

§ 60. Zum leuchtenden Anstrich gesellte sich die iibrige Aus
3tattunA. um den 3cnil6en ein weithin glanzendes Aussehen xu geben.
Der eiserne Randbeschlag, die Querstangen und die Buckel — auf welche
insgesamt Ausdrucke wie hinn jarnvardi balkr brodda gangs (Grett. s.
Kap. 42), med jarnadan skjgld (Valla-Ljots s. Kap. 3) zu beziehen sind —
verstarkten, zumal wenn dieselben neupoliert tvaren (vgl. skjgldu skyggda,
Haustlgng), den Schimmer. Vom Glanze des Silbers und des Goldes,

1 Vgl. Schultz 93 10.
2 Vgl. Tac. Germ. Kap. 43 : nigra scuta.
3 Vgl. Tac. Germ. Kap. 6 : scuta lectissimis coloribus distingvunt; 'lac. Annal. 11, 14 von

den tenues et fucatas colore tabulas der Germanen.
4 Ebenso in Deutschland : Schultz 96 9.
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bisweilen auch der Steine, strahlten die Schilde der Konige und Haupt
lin^e. Daner der 30 uderau3 naun^e Ausdruck s^iieii)' blika (blikja),
blikudu (bliku), z. B. VQlund. 8, Grågås I, 206, Egils s. Kap. 81, Njåls s.
Kap. 92, l^Zere^. 161, Flat. 111, 198, £>i6r. 238, Konr. 3. S/82; vgl. Hrafn
kels 3. S. 26: sva /a^ s^'ssia>, at ljomadi af 1 . Daher auch poetische
Schildbezeichnungen wie vidbliknir, vedrgladr, viggladr, heidr, skirr
(Gegensatz: saurnir), bardljos — såmtliche in den jbulur.

§ 61. Die richtige Handhabung des Schildes, besonders des
Rundschildes (skjaldfimi) galt als cine kone Kunst; vgl. Flat. 11, 652:
harm kunni attra manna bs^i vid sverd ok skjold; Fms. VIII, 317: hann
kunni attra manna bezt vid sverd ok buklara; Sturl. I, 235 : kunni attra
manna bezt vid buklara; Sturl. 11, 192 : hann var manna fimastr vid skjold
ok sverd; Kim. 287 : kunni sin^aT' vel at bera skjQld sinn. Friihzeitig
wurde diese Kunst eingeiibt; von jborgeirr Håvarsson berichtet Flat. 11,92:
hann nam å unga aldri at hlifa ser med skildi ok vega med sverdi.
Unter den kriegerischen Fertigkeiten, worin sich die Sohne Jarls iibten,
nennt Rigsfmla 42 benda hlifar, was der alte Terminus fur das Fechten
mit dem 3cnil6e xur karierun^ der Hiebe unci 3tose gewesen zu sein
3cneint, v^l. SE. I, 604: s^6^?' rqnd, skildir bendast (zum Verbum skaka
vgl. SE. I, 608: J>ar's skekr skJQldu). Zu Grunde liegt die Bedeutung
»biegen« (vgl. § 29). Ahnlich aufzufassen sind die Kriegerkenningen
svsi^> gunnbords (Fms. V, 229) und hnigbaldr hvitra skjolda (Fms. 11, 274).
Mit der Einfiihrung des Bucklers kam das auf mhd. schirmen 2 (mengl.
scirmen, scurmen) zuriickgehende skylmast (aschwed. skirma) fur Fechten
mit Schwert und Schild auf, z. B. Sturl. I, 376: hafdi sverdit undir
buklaranum, sera på er menn skylmast, Ridd. 15: skylmandi med sverd
ok buklara. Wie die erstere Stelle zeigt, wurde beim Fechten der Schild
mit gestrecktem Arm gefiihrt; vgl. Kgs. 84: lærdr at berjask undan
skildi eda buklara; 131. s. I, 165: hefdu hildarbords vésæritungur (die
Schwerter) und skildi. Eine Bezeichnung der zu diesem mehr kunst
må&igen Parieren verwendeten Schildgattung scheint skuttungr zu sein,
siehe S. 139. Wenn skylmast auch fur die altere Fechtweise gebraucht
wild s(iunnlau^3 3. Kap. 12, Fms. 11, 100), ist dies ei^entlicn ein Ana
chronismus. Durch geschicktes Parieren konnte dem Speere des Gegners
eine andere Richtung gegeben werden; vgl. Egils 3. 3. 204: Egill laust
F^iltiinilm vis kesjunni ok bar hattan (stellte den Schild schråg), sva at

1 v^l. ags. «c^/t/tIH lixton, Exod. 125, und Lindenschmit 241.
2 Vgl. Schultz I, 165: Das Fechten mit Schwert und Schild hei6t schirmen", also nach

unserem Sprachgebrauch  parieren
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reist or skildinum ok flaug i vgllinn; Njåls s. Kap. 145: K. ]>reif upp
sp^oi ok lagdi til hans, ok kom i skjgldinn; B. skaut hjå sér skildinum
(fiihrte den Schild seitwarts), ella /ia/si spjotit stadit i gegnum hann:
ibid. Kap. 152: K. sk^i^ nis)- vid skilHinmn, sva at fast stod (spjotit) i
vellinum. Wenn das Parieren mit groféer Kraft ausgefuhrt wurde, brach
di3vveilen der 3peer3clialt ; v^i. Njåls 3. Kap. 72: O. snaraåi sva fast
skjoldinn, at spjotit brotnaåi i falnum; ibid. Kap. 152: K. sna^a?' Jyå
skjoldinn sva fast, at brotnadi spjotit (der im Schilde steckende Speer).
Oder der Speerschaft wurde dem Gegner aus der Hand gerissen:
8. snaradi sva fast skjoldinn, at Herraudi vara lauss atgeirrinn, Bosa s.
3. 57. Wenn der Gegner mit dem 3cdxverte von oden nied, geschah
623 Parieren dadurch, dafe der Schild in die Hohe gefiihrt wurde; vgl.
Fld. 11, 126: sveiflar K. sverdinu til /lss^ssins, en A. brd upp sMckin^m/
en K. hjb ]>d til foianna ok undan bada; Gull-f>6ris 3. Kap. 13: en hann
tok tvsim /ianck^m sk/oickin7! ok bar upp vid, er at honum reid hgggit.
Um dem Hiebe eine ankere Richtung zu geben, wurde der Schild schnell
nach der Seite gefiihrt, vgl. Grettis s. S. 175: hann brd vid buklara enni
vinstri hendi ok bar af sér (hgggit). Dabei konnte es vorkommen,
dafe die Schwertklinge abbrach, vgl. Njåls 3. Kap. 30: G. snaradi
sk^lckiTtn, er sverdit festi i, ok b^oinasi undir /i^aliinn.- Val!a-^6t3 3.
Kap. 3 : L. snarast Fa skjgldinn sva fast, at sverdit brast i tanganum.
Oder das Schwert wurde dem (^e^ner au3 der Hand Aeri33en, v^l. Njåls s.
Kap. 45 : snaradi sva fast skjgldinn, ai 8. lét laust sverdit; Erex 3. Kap. 7 :
E. snaT-a?' sva sk/oiciin^i, ai /nnmn va?s laust sverdit. Einmal wurde die
Kraft des Hiebes dadurch geschwacht, dafe die Schildflåche der Schneide
entgegengehalten wurde: K. brå vid flgtum skildinum, ok beit (sverdit)
ekki å, Njåls s. Kap. 152. Selbstverstandlich wurden auch Axthiebe mit
dem Schilde abpariert, vgl. z. B. Sturl. I, 66; ebenso Pfeilschiisse (hann
brå upp hått skildi sinum, er hann så grina hått fijuga, Njåls s. Kap. 63)
und Steinwiirfe (hann varp steini til Fsssa manns, ok brå hann vid buklara,
Sturl. I, 375).

Ein zur vigfimi (vigkéni) gehorender Kunstgriff bestand darin, dafe
der Kåmpfer den Schild schnell mit dem Schwerte umtauschte, was zur
Voraussetzung hat, dafe der betreffende Krieger auch mit der linken Hand
das Schwert zu fiihren verstand. Vgl. Flat. I, 138 (193): nu sT/ni?' Sig
mundr ifrrott sina ok kastar sveisi si«?« ok fieygdi i 10/ii upp ok tekr
vinstri hendi sverdit, en skjgldinn høgri hendi ok høggr : weitere Lei
spiele in § 15.

Wenn die Übermacht der einen Partei grofe war, geschah es nicht
selten, dafe sic den Feind umzingelte und mit ihren Schilden bedrångte,
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30 6a5 er seine V^arlen nicnt gebrauchen Iconnte, 30n6ern sicn gefangen
geben mukte. So Njåls s. Kap. 91: lét bera at peim skjgldu, ok urdu
peir handteknir; Grettis 3. S. 284: bad, at fieir skyldu bera skjgldu at
Illuga . . . Fen- gerdu nu sva, ok Jjrøngdu at honum med vidum ok
vdpnum, sva at hann kom eigi vgrn vid; Ragnars s. loobr. Kap. 15: ai
honum våru bornir skildir, ok sva handtekinn; Fld. I, 461: konungr bad
bera at /ion^m s^gltitt ok nistt/ Fld. 11, 399: båru at honum skjgldu ok
handtoku hann. Aufeer Schilden und Båumen (vidir) wurden zu diesem
Zvvecke auck Xlei6un^33tuclce ver^ven6et, v^l. bera Mædi å vdpn e-s
(Eyrb. Kap. 18, Våpnfiro. S. 28, Vazd. Kap. 44, Hallfr. s. Kap. 7, Egils s.
Kap. 46, Flat. I, 343, Sturl. 11, 162).

Alt im Norden scheint der Brauch zu sein, im Zweikampfe den
3treitern je einen Sekundanten dei^u^eben, der innen den Schild hielt
und die abgenutzten Schilde — vgl. z. B. Våpnfiro. S. 53 : hjuggust mM
hlifar fyrir hvårumtveggja — durch neve ersetzte, was durch halda skildi
fyrir e-m (e-n) ausgedrlickt wird. So Kormaks s. Kap. 10 (vvo jeder der
beiden Kampfer drei Schilde verbrauchte) ; Viga-Glums 3. Kap. 4 (in Nor
wegen zur Zeit des Konigs Håkon des Guten); Gunnlaugs s. Kap. 14
(ff. helt skildi fyrir Gunnlaug, brbdur sinn, en 8. fyr Hrafri); Reykd. s.
Kap. 19 (hann var vanr at halda skildi fyrir nafna sinum, ok sva var
på: Olafr helt nu skildi fyrir Porkatli); Sturl. I, 354; Fld. 111, 162. In
einer er6icnteten Saga (516. 11, 126) hat ein Duellant sogar zwei Sekun
danten. Ausnahmsloser Brauch war dies nicht; vgl. Gisla s. Kap. 2
(heldr skildi hvårr fyrir sik); Svarfd. 3. Kap. 9 (jarl bauzt at halda
skiicki fyrir /^onitm, en A kvad, at sn^i mas,' sk^/lcki sik i hættu hafa
— sich der Gefahr aussetzen — fyrir hann, ok mun ek sjalfr bera
skjold minn); Fld. 11, 136 (B. helt skiltii fyrir H^aiii, en s^i fyrir
Framar). Auch sonst wird mehrmals berichtet, 6at3 ein Kampfer einen
dem nahestehenden Genossen zugedachten Hieb durch seinen Schild auf
fangt (bregda skildi yfir, fyrir e-n); so Eyrb. s. Kap. 45 u. o. ; Sturl. I,
152 u. 6.; Flat. I, 61 (wo der Skålde Eyvindr in dieser Weise das Leben
des Konigs Håkon rettet). Hierauf bezieht sich das Lob, dafe in Fld. 11,
337 f. ein Konig einem Kampfer spendet: er sd eigi berskjaldadr, er \>u
gengr å adra hgnd (berskjaldadr »schildlos«, auch Njåls s. Kap. 63).
Einmal wird erzåhlt, wie in einem Kampfe zwei Streiter sich gegenseitig
6urcn il^re 3ckil6e decken: Lauga-Snorri gekk fyrir Sturlu ok hlifdi
honum med buklara . . . en />3iM'ia /^«/'si sinn bttkia^a yfir hafdi honum,
Sturl. I, 376. Zwei banner schiitzten mit ihren Schilden den Wenden
konig gegen die Pfeilschiisse, Fms. VII, 192. — Wenn in Kormal<s s.
Kap. 10 der Sekundant skjaldsveinn genannt wird (gengr Bersi til holms,
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ok er eigi nefndr skjaldsveinn hans), so beruht dies auf unrichtiger An
wendung eines spåteren Terminus: das Wort — wohl eine Wiedergabe
von mhd. schiltkneht — gehort der Übersetzungsliteratur an und be
zeichnet bier überall den Schildknappen (m.lat. scutarius, armiger, frz.
écuyer) eines Ritters oder einer fiirstlichen Person, der die Wafifen seines
Herm traden sollte und ihm im Streite neve Schilde zu reichen hatte
(vgl. El. 55: hann fekk hverjum peirra skjaldsvein at bera vdpn peirra
ok pjbna peim). Diese Schildtrager hei&en in Herv. s. S. 272 skalkar
itoi/' /ittnck^ns gef ek /s,' skalka /si7-« er skjgld bera). Nach Paulus via
conus 11, 28 und Procop Bell. goth. IV. 36 hatten schon die longobardischen
und gotischen Konige ihre Schildtrager.

Eine altgermanische Eigentumlichkeit ist die Schildburg, skjald
borg (=ags. scieldburh »testudo«, ahd. sciltburg »testudo«), einmal skjald
hagi genannt (SE. I. 666: en skjaldagi haldast, was Egilsson und FJ. 11, 76
anders erkMren), v^l. ags. bordhaga, wighaga in derselben Bedeutung.
In der 3cnlacnt dei 3tanlor6 Briicke lieå Haraldr harorå6i sein Fufevolk

einen Ring bilden; die aufeerste Reihe hatte die Schilde vor der Brust,
die iibrigen teinen hielten sic iiber ihren Hauptern (vgl. Fms. VI, 413:
tar skjgldr vid skjold utan gllum megin, ok sva yfir ofan). Die Schild
burg gehorte mit zur svinfylking^s. Maal og minne 19 14, 3. 76 ff. Wie
letztere von dem Xrie^3^ott Odin ner3tammte, 30 wurde die Schildburg
als «Odins Saal« bezeichnet, siehe 3. 126 5 . Kgs. 85 erwahnt bundin
skjaldborg bei keilformiger Schlachtordnung: vardar pat miklu ... at
eigi taki /^iisask esa rof å asT-ask b^neiinni sk)aickbt))'F / ok parftu pat at
varask, ai M bindir aldregi pina fremri skjaldarrgnd undir skildi annars.
Da in der 3cnil6dur^ alle 3cnil6e in Fleicker I^one sein multen, pleien
giiltig, od der Trager grofe oder klein war, erklart sich die Redensart
binda gllum jafnan skjgld (upp) »alle gleich behandeln«, Post. 147,
Clem. 44. Vgl. bera efra, hærra skjgld (Fms. X, 394, FJ. 338, Fld. I, 383,
Kim. 95) »einem überlegen sein, die Oberhand gewinnen«, eigentlich »der
grofeere sein«. Auf die obere Schildreihe deuten die Ausdriicke setja
skjaldborg of e-n (SE. I, 620), skjbta skjaldborg yfir e-n (Flat. 111, 33).
VVie in den Land-, 30 wurde auch in den Seeschlachten der Konig fast
immer durch eine Schildburg geschiitzt. Auf dem Schiffe wurde die
åufoerste Schildreihe an den Ruderstricken befestigt (FJ. 342).

§ 62. Da6 unsere Vorfahren auf ihren weiten Ziigen fremde Schild
gattungen aufnahmen, ist sicher. Egils 3. S. 167 betont au36rucl<li<:n
die I^at3acne, 6a13 die IVlann3cnast der Bruder Tssill un6 f)6rolsr in der
Schlacht auf Vinaheior in England (im Jahre 925) ausschliefslich norréna
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skjgldu ok allan norrénan herbiinad fiihrten. Von diesen auslandischen
(-attun^en kam der Zuckler in all^emeinen (-ebraucn. Tben3o vvir6
mehrmals von einzelnen prachtvollen Schilden berichtet, die aus dem
Auslande stammten. So erwåhnt Atlakviéa 7 skjold hvitastan, kominn
or holl Ma^s, d. h. Valland, wie ja aucn der Li3cnos von Canterbury
dem Priester Jbangbrandr einen Schild schenkte (Bp. I, 8). Dafe die
Schildmacherei als 3eld»3t2n6i^e Profession einer 3pateren Zeit an
gehort, beweist schon die Bezeichnung des Schildmachers skjaldari, was
ein deutsches Lehnwort ist (mnd. schilder, mhd. schiltære »Schildmacher«,
auch »Wappenmaler« und «Maler 1 iiberhaupt«). Von diesem Zeitpunkt
an mufoten die Schilde (als die einzige unter allen Waffen) mit dem
Zeichen des Verfertigers versehen sein, um als gesetzliche Waffe der
Landwehr anerkannt zu werden: skal hverr skjaldari hafa mottekit (v. 1.
]>ingtekit) mark 2 å skjoldum sinum, at vita megi, hverr gert hafi, Lands
lov 111, 11 (Bylov 111, 12). In der alteren Zeit wurden wohl die gewohn
licnen, einsacnen Xamps3cnil6e von jedem beltebilen Lauern ner^e3tellt;
wenn der vom 3cnmie6e gelieferte Eisenbeschlag, der ott auf ein Mini
mum reduziert wurde, vorhanden war, bereitete ja die Verfertigung eines
Schildes keine Schwierigkeiten l3 . Sehen wir doch, dafe nach dem Kampfe
die Schilde von den Besitzern selbst ausgebessert wurden; vgl. Fld. I, 504:
bad, at fieir /lviiMst Fann dag til at s/cs/ita sWot ok styrkja skjoldu.
Aber auch die alten Prachtschilde waren gewohnlich einheimische Arbeit.
Dafiir sprechen u. a. die Sagenmotive der Bilder, mit denen die beruhmr
testen Schilde des Altertums geschmiickt tvaren. Solche Schilde tvaren
die in Bragis Ragnarsdråpa, in pjooolfs Hausting und in Egils Skjaldar
dråpa (Egils 3. S. 292) besungenen, die alle den Skalden geschenkt
waren 4 ; wie ja Schilde — neben Schwertern und ånderen Waffen —
vorziiglich als Geschenke Anwendung fanden; vgl. z. B. Egils s. S. 294,
Njåls s. Kap. 88, Flat" 11, 491, Sturl. I, 235, Fld. 111, 42. Solche Pracht
schilde wurden wohl nur ausnahmsweise im Gefechte benutzt. Ihre Haupt
bestimmung war gewife die, zum Staate zu dienen, indem sic bei seier
lichen Anlassen vom Besitzer getragen wurden und sonst die Wande des

1 Diese Bedeutung beruht nach San-Marte 115 ff. auf lat. clipeum  ein auf einer schild-
fOrmigen Flåche dargestelltes Brustbild".

2 Daher, als verkurzte Zusammensetzung, mo/mark {was Fritzner unrichtig erklårt).
3 Dieser Beschlag wurde naturlich — wie dies beim Eisen des Schiffsrutrpfes der Fall

war — den abgenutzten Schilden zu weiterer Verwendung abgenommen. vaker vieL-
leickt midfornir B Schild" in den Wlur (eigentlich: Schild mit alter Buckel).

4 Über einen von einem irischen Kdnig einem Dichter geschenkten Schild siehe O'Curry
CCCCLXXI.
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Festsaals schmiickten l . Vgl. Fld. 111, 42: gli hgll jarls var buin med

skjgldum, sva at hverr tok annan, J?ar er feir våru upp festir; jarl tok
einn skjgld, så var allr lagdr med gulli (im zugehorigen Verse: skjgldr

hekk adr å tjgldum): Fms. VII. 147: var s^lMm s/ci^at aM Msii (d. h.
drykkjustofan) um veggina, was als dgætr umbunadr bezeichnet wird;

Sturl. I, 285 (Jahr 1228): ein 3aal auf Island var skipadr skjgldum utan

å tjgldin. Dazu der in der SE. zweimal vorkommen6e Ausdruck tMckcl
skjgldum und poetische Umschreibungen wie Hlakkar tjald (Schild) —
vgl. SE. I, 420: skal kalla sh/M tjald (Odins ok valkyrja ok her

konunga) — , weitergefiihrt in Schildkenningen wie Hildar hlæja (FJ. 399).
Die gewohnlichen Kampfschilde dagegen hingen mit den iibrigen Waffen

iiber dem 3it2e oder dem Nachtlager jedes IVlanne3 sv^l. 2. B. Sturl. 11,
128: skjgldr hekk yfir ruminu); auf dem Schiffe diente zur Aufhangung

der 3cnil6e eine an der obersten Plankenreihe an^enaFelte Leiste (skjaldrim),
siehe Anord. Seevvesen 53. 55.

§ 63. Nach Tacitus Germ. Kap. 3 hielten die alten Germanen,
damit der Klang ihrer Kampfgesange ein recht voller v/ercie un6 6urck

den Wi6ernall anscnwelle, deim 3in^en die 3cnilc^e vor den Nun6,
selene Art xu sin^en 3ie ba)M^s nannten. bliermit hat man die Aus

sage Odins in Håvamål 156 zusammengestellt, nach der er seinen An

betern im Kampfe dadurch mist, dafe er unter ihre Schilde singt (undir
randir s^ gel). I)ie3e V/^orte karmen aber nicht auf Kampflieder be
zogen werden — solche wurden im Norden nicht von den Krieger

scharen angestimmt —, sondern gehen wohl auf das von Schlagen auf
die Schilde begleitete Kampfgeschrei, durch das unsere Vorfahren sich

selbst anfeuerten und ihre Feinde zu erschrecken suchten. Vgl. Hkr. 604

(Jahr 1065): herr Nordmanna øpti herop ok bgrdu å skjgldu sin«/
Sturl. I, 400 (Jahr 1242): slå upp heropi ok berja å skjglduna: Ragnars

s. loåbr. Kap. 13: b^sit å s^^lckiMa ok s^Mtsu at ss^. Wenn 6adei
in nei6ni3cner /seit die Xrie^er xu vernekmen glaubten, 6ak die 3timme
des Kriegsgottes sich mit ihren eigenen Stimmen mischte, war dies

innen em Vorzeichen dcs Sieges (vgl. Horn Olsen, Arkiv XVIII, 196 ff.).

Eine abgeschwachte Form dieses Glaubens liegt vielleicht in Fld. 111, 239
vor, wo von einer burstgng die Rede ist, die auf den Schild geschlagen
wurde und durch ihren Klang Sieg oder Niederlage vorhersagte. Ein

anderer Nachhall der heidnischen Sitte darf in einer Erzahlung der
Hkr. 790 erblickt werden: På mælti Erlingr, at hans menn skyldu

1 Vgl. Schultz 79.



syngja Pater Noster ok bidja, at peir hefdi gagn, er betr gegndi.
På sungu fieir Kirial allir hått, ok bgrdu våpnum allir å skjgldu
sina. En vid ftann gny skutust å brott ok flydu 3 hundruå manna
a/' Erlings lidi. Mit der gedachten Sitte kan^t vielleickt 623 in den
Jjulur vorkommende svarmr »Schild« zusammen, eigentlich »Larm, Tv-
mult« (so noch svarm in norwegischen Mundarten). Noch viel wilder
gebårdeten sich die Berserker, wenn sic briillend in die Schildrånder
bissen (grenja ok bita i skjaldarrgnd); vgl. Grettis s. S. 182, Vazd.
Kap. 46, Svarfd. Kap. 7, Fms. I, 266, Flat. I, 269, Bp. I, 42, Herv. s.
S. 302, Fld. 111, 563 (Egils s. S. 236: bitT- skjold ok blotar i)Mch.

»54- HJALMAR FALK. H.-F. Kl.
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Kap. IX. Die Kopfbewehrung.

§ 64. Obgleich der gemeingermanische Nåme Heim fur das Alter

dieser Schutzwafife geniigenden Beweis liefert, mutg die Anwendung in
alter Zeit ein beschrånkter gewesen sein, wie er auch in Skandinavien
niemals — wie die stålhufa in Norwegen, der jarnhattr in Schweden —

Volkswafife wurde (nach Hiroskrå 35 mulkten nur die skutilsveinar einen
Heim — oder auch eine Stahlhaube — traden); in den Wikingergråbern
ist kein einziger Heim gefunden. Dafe unserere Vorfahren in der ersten

Wikingerzeit den Heim als eine Auszeichnung der Hauptlinge betrach

teten, beweisen skaldische Ausdriicke wie hjalmfaldinn hilmir (FJ. 195),
hjalmggfugr hilmir (FJ. 291), hjalmtamr hilmir (FJ. 392), hjalmsamr jarl
(FJ. 205), hjalmadr jarl (ibid.). Im Beowulflie6, 625 nordische Zustande
schildert, bezeichnet helmberend »vornehmer Manna 1 ; das Konigsgefolge

tragt Heime, die ihm vom Konig geschenkt werden (V. 2869). Ahnlich
nieke nach Bjorn Olsen, Arkiv XXV, 294 anord. hilmir »Fiirst« eigent
lich »der (das Gefolgej mit Heimen versiehU (*hilma wie skilda »mit

Schilden versehen«) 2. Als spater die Heime haufiger wurden — auf Is
land benutzten in alter Zeit die behåbigeren Bauern ganz allgemein diese
Waffe — , diente die Ausstattung derselben als unterscheidendes Merkmal.

Da6 der Heim — im Gegensatz zur Stahlhaube — ganz von
Ei sen oder Stahl war, beweist u. a. solvende Bestimmung vom Jahre

1282 (Rb. 2, 10): ørtug, ef hann ledrar stålhnfii ok vexir, half ørtug
fyrir /i)aim, ef hann s^Mi)' (s^M^vK «polieren, blank macnen«); v^l.

hjalmr skygdr sem gler, Vyl3. 3. Kap. 9; /^s?'?' riddari hafdi cI7!NKt/«'w't

gyldan hjålm eda skygdan, ibid. Kap. 32; fiessir hjdlmar s^t s^Msi>- sem
sverd, jbior. 280; lætr hjålma skyggva, Elis 3. S. 1 19 3 . Stahlhelme erwåhnt

1 Vgl. anord. Hjalmberi  Odin", mit welchem Nåmen das Odinsbild am Wendelhelm
ttbereinstimmt (Montelius, Abb. 369).

2 In ags. Umschreibungen wie heim Scyldinga (Furst), weoruda heim (Gott) liegt dagegen
heim ,3ckut2" vor (vgl. »nor6. H^/o/e/^ ,3ckut^").

3 Vgl. ags. brune helmas (Jud. '318), brun/agne heim (Beow. 2616); mhd. brun heim
(siehe San-Marte 18), b^u«ie^e«  polieren"; mn6l. brune heime van ståle, e«e« heim ge-
bruneert van ståle; afrz. heaume brun, bruni (Schirling 61). Siehe S. 5. Auf den
Glanz des polierten Eisens oder Stahles bezieht sich wohi bjartir hjdlmar, FJ. 241;
vgl. seire helmas, Jud. 193. klerker vvohl auch glævir w Helm" in den fculur; vgl.
Himinglceva (eine Tochter Ægis), neuisl. gleer B licht, klar".
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K33. 88: hjålm godan Jtarf hann å hqfdi at hafa ggrvan af goda stdli;
vgl. weiter Kim. 366: stålhjdlmr: Elis 3. 10 1: hjålm godan ok stålggrvan ;
Alex. 40: sM/iaT-sT- hjålmr; Kim. 176: sM/m?-si,' hjålmar; Kim. 91: hjålmr
er gerr var a/' inu beztu stdli; pior. 97 : hjålmr ggrr af hinu harbasta stdli:
Kim. 178: hjålmrinn var gørr af pvi stdli er hardast mdtti smidrinn finna,
ok grénn at lit 1. Das ofters belegte poetische Epitheton jårnfaldinn
kann ebensogut auf die Stahlhaube bezogen werden. — Håufig waren
die Heime vergoldet {gyltr, gyldr hjalmr), vgl. Laxd. Kap. 77, Njåls s.
Kap. 93, Fms. V, 6j, V<?ls. s. Kap. 32, Herv. s. Kap. 14, Kim. 180. 193.
287, Konr. 3. S. 61 (faciem aurata casside tectus, Saxo 60); vgl. ags.
gylden grima (Elene 125). Dieselbe Bedeutung hat wohl gidlrodinn
hjålmr , Atlakv. 4, Egils 3. Kap. 81, Laxd. Kap. 23. 44, Fris. S. 81,
I^M3. I, 43. 11, 309. IV, 177. VI, 192. X, 140. 383. XI, 272, Flat. 11, 40,
Konr. 57, Partalop. 35, pior. 114 (v. 1. buinn raudu gulli). Vgl. und gulli
rodnum hjdlmi, FJ. 322; gullsteindir hjålmar, Kim. 289. Ebenso gull
hjålmr: 30 xvil-6 Xoni^ Håkon 6e3 Guten Heim in Flat. I, 60 l^rj3. 81 f.)
abwechselnd hjålmr gullrodinn und gullhjålmr genannt; in den Håkonar
mål wird derselbe teils als gullhjålmr, teils als århjålmr bezeichnet, welch
letzteres Wort wohl auf ags. ar »Bronze, Kupfer« zuriickgeht (vgl. anord.
ei^alm?', Stjorn 461, eirhjålmr gyltr, Gyé. 27). Aufkrdem kommt gull
hjålmr in FJ. 500, Gisla s. Kap. l (Hdschr. S., im Nåmen Porkell gull
hjålmr), SE. I, 190. 270 vor, an den beiden letztgenannten Steilen von
Odins Heim lv^l. S. 155 l) un6 3omit wohl im ei^entlicnen Sinne zu
nehmen, vgl. hjålmr af gulli, Laxd. Kap. 33 (wo ein Traumgesicht er
zahlt wird). Åhnlich silfrhjålmr, Kim. 344; silfrhvitir hjålmar, Kim. 306.
Auf welche Art von Ausschmiickung der Helmname guUfåinn der pulur
— womit ags. goldfåhne heim, Leovv. 2812 zu ver^ieicnen ist — hinweist,
lafåt sich nicht entscheiden. Mit Goldplatten geschmuckte Heime werden
nicht in den einheimischen Sagen erwahnt; vgl. dagegen Kim. 173: gull
settr hjålmr: Kim. 168: hjålmar settir gulli ok gimsteinum: piér. 114,
v. 1.: hjålmr buinn 3 raudu gulli: t»i6r. 370: hjalm gulli vardan ok settan
dyrligum steinum,: Kim. 93: af hefi ek hqggvit allan bimadinn 3, er å
(Z^Mimi) var, bædi gull ok silfr ok gimsteina. Dasselbe gilt von den blatt
formi^en Verxierun^en iatrx. /56«um6 a /^<?7's, 3cnirlin^ 61), v^i. B. hjå i

1 Vgl. afrz. heaume vert, siehe § i.
2 Von rodinn ..rot gefårbt, rot", womit sich hrodinn = ags. hroden  geschmuckt" ver-

mischt hat (vgl. ags. goldhroden = gehroden golde B go!dgeschmuckt").
3 Bunadr von bua w schmucken", vgl. Beow. 2256 f.: sceal se hearda heim hyrsted golde

fætum befeallen (den Goldbeschlag verlieren): feormiend swefap, på f>e beadogriman
bywan sceoldon (bywan nur hier und in åbywan  reinigen", Phoenix 545).
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hjdhn konungs, sva at af gengn bædi lauf ok steinar, Bev. 262 ; hjå ofan
i hjcilm hans, sva at gli laufin fiugu a vgllinn, Elis s. 30 (no); laufgadr
hjålmr, Elis s. 61.6 1 . Der Edelsteinschmuck an Heimen, der im 12. Jahr
hundert in Deutschland und Frankreich haufig erwahnt wird (s. Keller 89,
Schirling 61: afrz. heaume gemmé, å pierres), ist im Norden durch kein
historisches Beispiel gesichert; vgl. Laxd. Kap. 33 (ein Traumgesicht) :
hjålmr settr mjgk gimsteinum; Fms. X, 140 (vom Heime eines schottischen
Ritters): hjålmr settr dyrum steinum; Yngvars 3. vioforla S. 6 (unhisto
ri3cn): /i/ttim)' gullrodinn ok sei^ gimsteinum; (iynFU'^i-6!f3 3. Kap. i:
hjålmr allr gimsteinum settr (russischer Heim); Kim. 94: nu lysir altan
vigvgllinn af gimsteinum fteim, er fteir hafa hgggvit af skjgldum ok
hjålmum; Alex. 3. S. 37: hjålmar settir af dyrum steinum; ibid. S. 69.
Zauberkråftige Steine er>vadnen Fld. 11, 430: hann segir, at steinn så
stødi framarr i hjålminum, at pvi ylli, at hann må eigi sigrast (vgl.
anord. sigrsteinn = mhd. sigerstein, sigelstein); Kim. 178: i hjålminum
stodu svå miklir nåtturusteinar, at eigi purfti sinn dauda at ottast, medan
hann hafdi hann å hgfdi; Konr. s. S. 61: /z^aim^ ssii^ Fsim sisinnm^ er
honum måtti eigi jarn granda; Bosa 3. S. 112: hiebfester adamassteinn
am Heim. Schmelzzierat : med smeltum hjålmum, Elis s. 118; vgl. Schir
ling 62. Alt im Norden vvaren 6a^e^en die mit (^ravierunFen ver
zierten Heime, vgl. grgfnum hjålmum, Haraldskvæoi 19 (von den Skalden
des Konigs Harald Schonhaar getragen); die Schnitzereien waren wohl
durch leuchtende karden kennbar gemacht 2 .

§ 65. Den eigentiimlichsten Schmuck der altgermanischen Heime
bildete die Eber figur auf dem Kamm. Wir kennen 6ie3e Heime au3
den (^radtun6en. Die I^derre3te ein63 3olcken wur6en in einem (^rad
nu^ei in Oerbx^kire gefunden. Vieselben bestanden au3 zwei 3icn im
Xopswirdel Kreu2en6en I^i3enrippen, die an einem Kreißrun6en 3tirnban6
bese3t!^t xvaren. Die Zwischenraume vvaren ur3prun^licn mit I^ornplatten
au3ZefuNt. Die I^ieten hatten an der Aufeenseite verxierte 3ilderne Knopfe.
Auf der 3pitxe des Helms nar eine Lrsplatte defe3ti^t, auf der 6a3
eiserne Bild eines Ebers mit bronzenen Augen stand (s. Stjerna Fig. 6).
Zwei Heime mit Eberbildern in voller Figur sind auf dem Silberkessel

1 In dieser Saga bezieht sich lauf z. T. Auf die Farbe der Vergoldung, so S. 5 (gyltan
hjalm minn laufgrénan), 9 {gullrodinn hjålmr med laufgrønum litum), 29 (laufgyltr
hjålmr). Vgl. Kim. 341: laufsteindr hjålmr. Weiteres über lauf siehe S. 143.

2 Vgl. Breta s. Kap. 35 : hann hafdi hjålm af enu sterkasta stdli, ok grafinn å ormr med
undarligum hagleik ; Kim. 178: gjord Id vm fjveran. hjdlminn grafinn med flitrum ok
laufunt, woruber § 68.
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von Gundestrup in Jiitland (ibid. Fig. 8, 9), zwei andere Heime ahnlicher
Art auf einer auf Oland gefundenen Bronzeplatte (ibid. Fig. 1) abgebildet.
Aufkr diesen mit vollstandigem Schweinsbild versehenen Heimen gibt es
andere, bei denen der Helmkamm vom oberen Teile eines Tieres gebildet

wird, worin der Rest eines Ebers zu erblicken ist, den man aus prak
tischen Griinden (um den Heim leichter zu machen) nicht in voller Ge

stalt dargestellt hat. Dieser Gattung gehoren — neben den Bildern am
Wendelhelm (ibid. Fig. 5) — sleden skandinavische vorvvikingerzeitliche

Heime an (ibid. S. 105 f.). Aus der Wikingerzeit sind keine Heime er
dalten, llie^eni^en, die in den verschiedenen Darstellungen des Sigurd

mythus abgebildet sind, nåden weder Schweinskopf noch Gesichtsmaske
(ibid. S. 1 10).

Beschrieben wird der Eberhelm an mehreren Steilen des Beowulf

liedes. Wahrend aber in den Versen 1 1 1 1 f. und 1285 f. (vgl. auch

Elene 76) von einem einzigen Eberbild auf der I^lelmßpitxe die Rede ist,
scheint die ausfiihrliche Schilderung von Beowulfs Heim in Vers 1448 r?,

mehrere Bilder vorauszusetzen *, 63^e^en er^annt die x^eite Le3cnreidun^

desselben Helmes in Vers 1030 ff. nicnt den Tder, 3on6ern einen t^lelm-
I<2mm2. Die altnor6l3cne Literatur liefert xur I.O3UNF 6ie3er I^ra^e teinen

LeitraF, vvie aucn der Tdernelm im Norden in der ni3tori3cnen 2eit
zweifellos nur aus alten Sagen dekannt war un6 nur in der Nomenklatur
sortledte. So wird der Heim, den Konig Adils dem toten Ali abnahm,

abwechselnd Hildisvin (Kampfschwein) und HUdiggltr genannt (SE. I, 394).
Letzteres Wort wird von den Skalden als all^emeine Lexeicnnun^ fur

Heim benutzt, so im Skåldatal des Snorri (SE. I, 600) und in den |>ulur.

Nach ttvn6luh'66 7 ist Hildisvini der Nåme des Ebers der Gottin Freyja :

s gqltr glbar \ gullinbusti, \ Hildisvini, \ er mér hagir gerdu \ dvergar tveir.

1 Se hwlta heim hafelan werede | . . . since geweorbad, | befongen fréawråsnum, swå
hine f^rn^aZUM ! warkte weepna smih, wun6rum teo6e, ! besette Lwinlicum, hæt hine
L)chhan no I brogdne beadomécas bitan ne meahton. D. h. das Haupt schutzte der
weise, geschmuckte, von herrlichen Ringen umgebene Heim, wie ihn in alter Zeit der
'Waisen3ckinie6 fertigte, mit Wundern ausstattete und mit Eberbildern versah, damit ihn
die Zckwerter nickt ciurckkauten.

2 Ich lese hier: Ymb hæs helmes hrof heåfodbeorge | wirum bewundne walu onufan
héold, I bæt hine féola låf frécne ne meahte | scurheard scebhan. D. h. oben auf dem
mit I^letall6rakt umwun6enen Heim kielt der Helmkamm Kopfwache, damit die scharfen
Schwerter dem Heim nickt 3cka6eten. Unter walu (eigentlich rundlicher Stab, långliche
TrkokunF, siebe Et. Wb. unter ol) ist wohl eine Art Helmkamm zu verstehen (vgl.
Stjerna 107), vielleicht am ehesten ahnlicher Art wie die am Wendelhelm ad»Fekil6eten,
die einen unvollZtan^iFen Über 6ar?usteUen Zckeinen; 6urck 6ieLe Annahme liefie 3ick
die 2ckiit2en6e Kraft erklaren, die 6iesem wa/« xu^eLckrieben wir6. Nicht verwan6t ist
wohl mhd. wæle B Vorrichtung am Heime (in der Form einer ausgezackten Krone) zur
Befestigung des Helmbusches" (— ags. byge).
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Mythologisch 6amit i6entiscn ist der edentallz von Zwergen Feserti^te
(s. SE. I, 340) Eber Oullinbursti des Gottes Freyr (der in SE. I, 264 als
gulli byrstr bgrgr bezeichnet wird und mit einem ånderen Nåmen

Slidrugtanm hiefe). Gewife mit Recht erklart Noreen (Mytiska bestand
delar i Ynglingatal S. 207) vaningi >,M2Nnlicne3, unver3cnnittenes 3cnvvein«

sei^entlicn Leiname 6e5 6otte3 I^re^r) 2U3 Freys Nber 6^M'nim)^i, un6

in annlicder Weise den Leinamen Syr (Sau) der (^ottin t^re^l. vaiz
dieses gottliche Schwein noch ums Jahr 1000 als 623 Urbild 6e3 ttelm

edei-3 empsun6en wurde, 6arauf 6eutet die ttelmbexeicnnun^ enn qoll
b^sti vaiWi^ in den Hrafnsmål 6e3 hormoer, wie ja auck die ags. Helm

eber vergoldet waren (Beow. 303 f. .- eoforlic scionon .. . M^ocks^ golde;

ibid. 1 11 1 f. : swln ealgylden, eofor irenheard). Wie aus Beowulf 303 ff.,
1030 ff. und 1448 ff. zur Geniige hervorgeht, wurde dem Eberbilde als

neili^em Zeichen 3cnut^en6e Kraft fceigelegt. Auch 6ie3er 2u^ sn6et 3icn
wieder im Berichte des Tacitus Germ. Kap. 45 vom Abzeichen, 623 bei

den Aestii — 6enen er ritus Kabitu3que 3vedorum sal3o germanische
Sitten) 2U3cnreidt — die Verehrer der Gottermutter trugen: matrem deum

venerantur; insigne superstitionis formås aprorum gestant: id pro armis
omniumque tutela 3ecurum deae cultorem etiam inter hostes praestat 1,
Qrimm, der in 3einer Mythologie auf die mythische Bedeutung des Eber

dil6e3 nin^ewiezen hat, bezieht hierauf auch die ahd. Eigennamen Epitr
heim und Frohelm; danach wåre der Eberbelm auch fur die kontinentalen
deutschen Stamme erwiesen. Daé dieser in Skandinavien als sur3tlicne3

Abzeichen detracntet wur6e, 3cneint nervorxu^enen au3 der übertra^enen
Bedeutung »Hauptling« des dem ags. eofar »Eber, Helmeber« 2 ent

sprechenden anord. jgfurr, dessen ur3prunFlicner Sinn nur einm2i <Merl.
l : 39 •' JQfudr, d. h. jgfurr = villiggltr) dele^t ist 3, was sick 626urcn er

klaren I2t3t, daå wilde Schweine — auf 3olcne dexiedt 3icn die ags. Be
zeichnung eofor — in Norwegen wenigstens in der Wikingerzeit nicht
varamen 4 . Jedoch lietse 3icn die oi!6licne Anwendung 6e3 XVorte»

auch direkt aus dem I^jern2men 2bleiten: v^l. ags. bsoT-n »Held« (ei^ent
licn Bår).

1 Auf gallischen Denkmålern erscheint ein auf einer Stange getragener Eber als Feid
xeicnen.

2 Ein ags. eofor «Held, Krieger" scheint nicht vorzukommen, siehe Holthausens Beowulf,.
Anm. zu V. 1328.

3 Eirjofurr (Krieger), Merl. 11, 41, erklart Noreen (Mytiska bestånddelar i Ynglingatal
S. 207) als ,Lrc>nxeeber, Heim mit Li-on-eebei-, Krieger mit solchem Heim"; kaum mit
Recht, da die Quelle æneus princeps hat.

4 Moglich ist, daé sich eine Nebenform jorr (vgl. anord. bjårr = adån. biæver, ags. beofor)
im eigentlichen Sinne feststellen Ilåt, nåmlich in Jårvik = a^s. A,/o^l6 (York) un6 im
Adjektiv jorbjugr, Guor. kvida 11, 24 (vgl. svinbeygja und gdsbjugr, Bosa 3. S. 100).
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Mit den bisher erorterten Nåmen sind aber die Erinnerungen un

serer Vorfahren an den Eberhelm noch lange nicht erschopft. So ge
horen hierher eine Anzahl Zusammensetzungen mit val- 1 , die teils »Eber«,
teils »Helm« bezeichnen:

Valgoltr »Helm« in den skaldischen Umschreibungen valgaltar ftorn
»Krieger« (FJ. 67, um 970) und veltir ens gollbyrsta valgaltar »Krieger«

(FJ. 196, um 10 1 2).
Valhrimnir »Helm« in den |»ulur. Vgl. hrimnir unter galtar heiti

(zu hreimr »Geschrei«, hrina »quieken, grunzen«, siehe Et. Wb. unter
rine).

Valglitnir »Helm« im Cod. H. der £ulur (SE. I, 573) und unter

galtar heiti. Glitnir (»der glanzende«) bezieht sich auf die Goldfarbe
des Helmebers.

Valbassi unter galtar heiti. Vgl. »It. dan. und schwed. basse »wilder
Eber« lånord, bassi dagegen »Bår«).

Der Eberhelm (eigentlich der Helmeber) wird zweimal im Ags.

eoforcumbol genannt: Elene 76 (eoforcumble bs/sa/^), 259 (grimhelm

m«7NA ænltc so/6»^cM7lbol). l^iernacn vvir6 wonl aucn 623 anord. Wort
(her)kuml, wo es »Helm« bedeutet, auf den Eberhelm zuriickgehen:

Herkuml »Helm« in den |>ulur und in Hålfs s. Kap. 7: /is^' se?- å

hgfdi I hjdlm of spenntan, \ herkuml hardligt 2 (vgl. Elene 259).
Kumbl »Helm« in GuérunarhvQt 7: kumbl /wnitNAa > or kerum valdi, \

sisa?' h7'M^«' < ok sonum férbi (die Zusammenstellung mit den Brunnen

zeugt flir die angegebene Bedeutung), und in Kgs. 38: pvi likast sem
mas,- /m^ haft å hofdi hvassan hjalm eda kumbl (die zwei letzten Worte
bil6en nier einen spateren Zusatz).

In der Prosaliteratur bezeichnet herkuml ein gemaltes Erkennungs

zeichen am Heim oder Schild, vgl. OH. 204: vér s/c^l^m ms^a lid

vårt att^ bera ke?-knml å /l^alm^M vttT-^m ok skjgldum, draga Jtar

med bisi^t (mitteis Krei6e cla3 neili^e Xreux addil6en); Njåls s.

Kap. 142 (S. 348): peir gerdu hvårirtveggja herkuml å hjålmum
sinum 3 .

1 Dieses val- wage ich nicht mit dem oben S. 158 2 besprochenen ags. walu w Helmkamm"
zusammenzustellen, sondern leite es von valr  Kampf" ab.

2 Wenn der alte Åsmundr kappabani sagt: ok ek markada l medan d honum \ herkumbl
hardlig I fyr hjdlm nedan (Fld. 11, 487), Zin6 zwar unter He?-H«»nb/ Wun6en <^^«»«/) xu
verZtenen, an^espielt wir6 aber zugleich auf den fyr hjdlm o/a« detin6licnen Nelm-
Lcnmuclc.

3 Hiermit ist gewifi kein Wappen gemeint (wie Vpls. s. Kap. 23, wonach Sigurds Heim
mit einem Drachenbilde ausgestattet war, siehe § 75); VF>. iider Erkennungszeichen an
der stdlhufa § 77.
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§ 66. Anstått des Ebers tritt an ags. Heimen auch ein Knauf
oder eine halbkugelfdrmige Lrkonun^ an der 3pitxe auf, wo die 3pan^en
zusammenlaufen (siehe Hewitt Fig. 18». Den altnor6i3cnen ni3tori3cnen
Sagas ist dieser Helmteil unbekannt. Dagegen bieten die Ritterromane
menrere Lei3piele, vobei die verscnie6entlick entstellte Form der ricnti^en
Lexeicnnun^en ko/i^?^ un6 kna^?>' auf I7ndekannt3cnast mit der v^anren
Natur der Sache hinweist. Am deutlichsten ernelit diese aus pi6r. 355:
hjdlmr skygdr sem gler, par standa i fimm karbunkulisteinar ofan i
koppnum. Hier entspricht koppr offenbar dem afrz. coin »Helmknauf«
(von lat. cuneus »Keil«), der zuweilen mit Edelsteinen oder einem Kar
funkel geschmuckt war, s. Schirling 73. Weiter sind aus derselben Saga
folgende zwei Steilen anzufuhren: (S. in) nu høggr Vidga i hjålm Pidreks
Hildigrim hinum vinstra megin, sva at dilt sneid i sundr til hins høgra
vegs, sva at af flaug annarr hlutr hjdlmsins, pat er fyrir ofan var hgfudit
— v. 1. sva at af tok allt pat er nam, en pat er doparinn (v. 1. knapprinn)
fyrir ofan hgfudit — ok pb fylgdi hårit (v. 1. ok /i//^si sv^s^ ok hår);
(S. 203) Fat hggg kemr å hjålm konungs sonar, ok a/' gengr Fat er tok,
en pat er sva mikit sem kofrinn fyrir ofan hausinum — v. 1. koparinn,
koppurinn fyrir ofan hgfudit —ok ngkkut næmr hans haus. Mit diesen
Darstellungen zeigen zwei Steilen anderer Sagas auffållige Ahnlichkeit,
namiicn die 3patislan6i3cne unnistori3cne Hålfdanar 3. Eysteinssonar,
Fld. 111, 535: Ivarr hjå til Halfdanar, ok kom å hjålminn utanverdan,
ok tok a/' Fat er nam, en pat var ko^T-i^n fyrir ofan /10/^lsit^ ok rakadi
um hgfudit (der Hieb schnitt die oberen Haare des Kopfes ab); und
Erex s. S. 23 : hann høggr annat hggg i hjålminn, sva at sneid hjålmi
num Fat er nam — v. 1. sneid af dllan koparinn af hjdlminum — ok
fylgdi par med hårit ok hausfillan. Einen knappr am Heim erwahnt
weiter Elis 3. 3. 131: tek/- vm knappinn å hjålminum ok hefr hann sva
upp or sgdlinum. Der Kontext deutet an, dafe Nieser Helmknauf mit
einem Stiel — und nicht, wie an dem bei Schuitz Fig. 57 abgebildeten
Topfhelm, direkt auf der oberen Flache desselben — angebracht war;
vgl. auch Kim. 286 : (Karl der Qroke hatte) a /lMi skinnM/^ a/ sa^siin,
band /lattaT-ins var a/° b^sna'^ aitili med vi?'kinm o^t, en ska^tit M^? a/
hettinum ok gullknapprinn yfir M')' med Fitn^ltm sknkkitm galten) gull
smidligs hagleiks (ahnlich S. 178). Koppurinn ist die spatere Form sur
ko^T-inn^ ko/)a^inn ist an ko^a^- » kupler « angelehnt, doparinn wohl
von doppa (mnd. doppe) »hohle Rundung, Schale, Topf« beeinflufåt,
wahrend kofri auf Verwechslung mit dem in lambskinnskofri (Kopf
bedeckung aus Lammfell) enthaltenen Worte beruht.

Vi6..3e!ZK. 3K,-. 11. «..?. XI. 1914. lfo. 6.
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Ags. Glossen scheinen den Beweis zu liefern, 6at3 die ags. Heime
bisweilen mit einem an der Spitze eines konischen Biigels (byge »conus«,

d. n. apex, s. Isidor 18. 14. 2) befestigten Helmbusch (puf »crista«)

au3^e3tattet vvaren. In der anor6. litteratur wirci ein solcher nicht er
wåhnt, dagegen hat Saxo 60 den Ausdruck cristatis galeis.

§ 67. Die alten li)bernelme hatten Halbkugelform. Daneben gab
es aber aucd 3pit?.e Heim formen, vvo^u u. a. der sog. Normannenhelm

(casque normand) gehorte: vgl. ags. heaposteåp heim (Beow. 1246. 2154);
afrie3. MM heim s^.se^aducn); anor6. stsl/^ta hjålma (Vvis. s. Kap. 32,

Gu6r. kv. 11, 19, von den Heimen der Langobarden), hvassan hjdlm

(Kgs. 38); ebenso wird im Afrz. zwischen heaume aigu und heaume reont
geschieden (Schirling 59). Allgemein verbreitet unter den germanischen
Stammen war auch der Kegelhelm mit nach vorn gebogener Spitze

(San-Marte 60, Lindenschmit 253), der sich bis um 1200 behauptete.

Auf eine Spielart dieser Helmgattung — vgl. besonders die Abbildung

bei Blom S. 85 — bezieht sich vielleicht der anord. Helmname stefnir

(eigentlich der stevenformige) der pulur. Diese Form hatten die frånkischen
Heime, die in der anor6. I^iteratur ein paar Mal Erwahnung finden:

iialska (oder H)si^6s^K, d. h. von Poitou) hjålma trug die Mannschaft auf
dem Konigsschiff in der Seeschlacht bei Nesjar im Jahre 1016 (6H. 39

= Fms. IV, 98 un6 l^f. 220. 247); /'eiin hjelmar erwåhnt um 1050
Arnorr in. Magnusdråpa (FJ. 308). Vgl. mhd. heime von Poitiers (Erec

2327) l . Zu unde3timmt ist die Le^eicnnun^ sM/' almar der Vqls. s.
Kap. 8, um daraus auf die Helmform Schliisse zu ziehen. Wo dieser
Ausdruck in der f>i6r. s. (S. 320) vorkommt, konnte an den Topfhelm

gedacht vver6en. Oieser Heim, der au3 einem 3tucl<e Ae3cnmie6et i3t,
flache Decke hat und vorn bis über das Kinn, hinten bis zum Nacken

reicht (s. Schultz 67 f.), kam erst im 13. Jahrhundert in allgemeinen Ge
draucn un6 ist die auf skandinavischen Siegeln aus der zvveiten Hålfte

dieses Jahrhunderts am haufigsten vorkommende Helmform (Blom 87).

Solche (mit Augen- und Luftlochern versehene) Heime — deren anord.
Nåme nur einmai dele^t ist: i«^,' /iMim?' s^e3cnlo33ener Heim), Ol^. I,

Nr. 321 (Jahr 1350) — sind vvohl gemeint, wo es in der pi6r. 399 heifet,
6ak /'is)^ iz/Hiti?- NF/) hjålminum, um in die Ferne zu schauen, und
Hildibrandr tekr af hqfbi sér hjdhninn, um die Mannschaft zu zahlen;

1 Ob irische Heime Aufnahme fanden, bleibt unsicher, auch vvenn Professor Marstrander
mit Recht das anord. kellir «Nelm" (bei Kormakr und in den s^ulur) mit ir. celhir (ge-
sprochen kelvir) Helm" verbindet. Eine andere, aber wenig wahrscheinliche Erklårung
dieses Wortes hat S. Bugge in Aarb6ger f. nord. Oldkyndighed 1889 gegeben.



1914- No. 6. ALTNORDISCHE WAFFENKUNDE. 163

ebenso 421, wo Dietrich erst erkannt wird, als er den Heim abnimmt
(vgl. Schafer 25). Ebenso bezieht sich auf diese Art von Heimen der

Ausdruck læsa (eiuschliefcen, umgeben), vgl. Sem hjålmrinn var å hann

bundinn ok vel læstr, El. 101; læsti um hgfud ser gyltan hjdltn, Kim. 287;
læstir hjålmum, Kim. 291.

§ 68. Das Gerippe der ags. Heime bildeten gekreuzte Eisenrippen
oder Metallspangen, welcke unwn 6urck einen Xopirinx 2U3ammen^en2lten
wurden; s. Hewitt 69—71, Lindenschmit 256 s. Falls sick 233. heim be

fongen freåwråsnum (Beow. 1448 ff.) auf letzteren bezieht, wie Stjerna 106
meint, mufe man wohl ein Doppelband annehmen, etwa wie keim Balden

heimer Heim, wo das untere Band aus Eisen, das obere aus vergoldetem
Xupserblecn defekt. 023 3tirnb2n6 ist an den 2lt3i<2n6in2vi3cnen Hei

men ofters mit bildlichen Darstellungen geschmuckt (Stjerna 106). Hieraus

ist 3e^vii3 auch der anord. Ausdruck hjålmr hringreifdr -u erklaren, vgl.

Herv. s. S. 266 : Hlgdr var på borinn | i Hunalandi | saxi ok med sverdi, }
sidri brynju, \ hjålmi hringreifdum, | hvgssum mæki. Auch ist wohl

hjålmum aringreypum in Atlakv. 3. 16 aus hjålmum hringreifdum ent

stellt. In der spateren Zeit wird das Stirnband von der einen Querspange
in den Schatten gestellt. So beschreibt Kim. 178 den Heim Karis des

Grofaen folgendermafaen : ein gerd (v. 1. gjgrd) lå vm J>veran hjålminn

grafin med flurum ok laufum (vgl. afrz. heaume å flors, Schirling 61);
ibid. 312 keitet es vom 3elben Heim: ,M^Ms er ger var vm hjålm ko

nungs. Uer Heim des Oddgeirr danski nar åhnlich ausgestattet, vgl.
Kim. 91: umgjgrdin, er å var hjålminum, var verd 10 pund silfrs.
Ekkas in der pior. 98 erwahnter hjålmr gullrodinn wird im mhd. Ecken

lie6 78,4 s. so beschrieben: ein bant von golt daruber gat, daz den heim

alumbe våt. Diese Hauptspange ist besonders aus dem 2lrx. Epos be
kannt, wo 3ie le maistre cercle genannt wird (Schirling 7 1). Auf dieselbe

bezieht sich der Helmname Vilhjålm.sgjgrd, Fris. 383, Hkr. 809 (dafur
Fms. VII, 323 hjålmsgjgrd). Diese Vilhjålmsgjgrd wird als »gestirnt«
(stirnd) bezeichnet, d. h. die Nagel, womit die die Zwischenraume aus

fullenden Metallplatten an die Spangen festgenietet waren, hatten — wie
viele Helmnagel im spaten Mittelalter — Sternform. Wahrscheinlich waren

clie3elden N2cn alter Sitte ver^o!6et oder versildert; 50 hatten an einem ags.,
bei Benty Grange gefundenen Heime alle Nieten an der Aufeenseite verzierte

silberneKnopfe (Lindenschmit 256). Krakumål 2 erwahnt Heime mithåsaumr

oder erhabenen Nieten: haseymdir hjålmar (vgl. håseymt beizl). Ahnlich
pior. 280: allir naglar peir er i (fiessum hjålmi) standa, eru bunir med
gulli; ibid. 97: hjålmr rendr (v. 1. sett?') storum ngglum.
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Wo die Eisenplatten zusammenstieften, war der Heim am schwåch
sten. Vgl. Kråkumål 8: stakk målmr å s/co)' (die Fuge) hjdlmi. Durch
die beiden sich im Scheitel kreuzenden Rippen zerfiel der Heim in vier

Teile, fjordungar: vgl. Fld. 111, 229: (sverdit) kom å hjålminn ok tok a/
fjordimginn, ok fylgdi par et hegra eyrat; Kim. 443: hjå ofan i hjålm
ok af fjordunginn hjdlminum ok med hit vinstra eyra; ibid. 308: hjb
ofan i hjålminn o/c or attan fjordunginn 1 . Auch im afrz. Epos wird
ofters erwahnt, dafe ein Streich eines der Viertel vollstandig abtrennt;
analog dem escu de quartier gab es einen Terminus heaume de quartier
oder heaume esquartelé (Schirling 62). Auf gute Zusammenfugung deutet
die Wa33er6icntneit, die ofterg den Heimen dei^ele^t wir6: 30 brachte
Gunnlaugr dem Hrafn Wasser im Heim (Gunnl. s. Kap. 16); nach Flat.
111, 437 trinkt ein Mann aus dem Heim; vgl. Schirling 69.

§ 69. Da6 die Heime des Beowulfliedes mit einer Gesichts
maske versehen sein konnten, darauf deutet das Wort grimhelm (334),
das sich auch Exod. 174. 330 und Elene 258 als Helmbezeichnung wiener
findet; vgl. auch heregnma* (Béow. 396. 2050. 2606), beadogrima (2258)
»Helm«, eigentlich »Kampfmaske« {grima »Maske«). Auch fur Skandi
navien sind Gesichtsmasken mehrfach archaologisch nachgewiesen, siehe

Stjerna 107. In der Wikingerzeit scheint di ese Vorrichtung gelenk zu
nåden, Nur die Poesie bewahrt im Worte grima »Helm« eine Erinnerung
an den alten Maskenhelm: vgl. grimu geymir »Krieger« in Eyrb. s. Kap. 19,
Str. 13 und grima in den pulur unter hjålms heiti 3. Daneben Helm
kenningen wie gunnar, galdrs grima. Die Prosa kennt grima nur in der
Bedeutung «Maske, Kappe« und als Lexeicnnun^ sur eine Art Kopfpanzer
fur Pferde (Kgs. 87).x Auch das ahd. grimo vereinigt die Bedeutungen
»Maske« und »Helm«. — In der zweiten Hålfte des 12. Jahrhunderts
taucht im Siideii eine neue Art von Gesichtsmaske auf, die dem spat
mittelaiterlicnen Vi3ier nåde kommt. Viese sog. Barbiere war eine Platte
mit Augenlochern, die man aufschlagen und niederlassen konnte. Der
anord. Ausdruck dafiir ist hjdlmblik, vgl. Flat. 111, 580 (Annalen vom
Jahre 1393): var hann s/coiinn i andliti ok ut «m kna/c/cann, er hann

1 Auch im ålt. Dån., vgl. Romant. Digtn. : bort gick en fierdingh aff hielmen.
2 Eine åhnliche Umschreibung bietet der Hildigrimr von Dietrichs Heim, der nach f»ior. 23

nach den Zwergen Hildr und Grimr benannt sein soll.
3 Auf einen solchen Heim bezieht sich vielleicht die Helmbezeichnung velgr der Gunnlaugs-

saga (FJ. 187) und der Nlur, welches Wort mit velgja B erwårmen" (isl. valgr Jau")
zusammengehort und den Gegensatz von kålnir nHelm" (in einer Handschrift der hulur)
bildet. Vgl. Beow. 2605 f., wc, Wiglåf den mit heregrlma bedeckten Beowulf an der
Hitze leiden sieht.
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lypti frå blikinu sakir hita; Bosa s. S. 57: Herrendr nam upp eina stora
ruddu a/' /iiMnnm ok laust å nasir honum, sva at hjdlmblikit (blikit,
Fld. 111, 229) gekk at anMiinn, ok b^oi^asi i honum ns/ii ok or /tc»7!«?n
aiia7' isn«7-«a/'. Im fol^en6en Jahrhundert wicn in Deutschland die Bar
biere dem festen Blechwerk oder Gitter, das mit dem Heim — dem
sog. Topfhelm, anord. luktr hjdlmr, siehe S. 162 — ein 3tlicl< bildete
(Schultz 65 ff., San-Marte 65 f.).

§ 70. Neben der Helmmaske sind auch das Nasenband und die
WanAen3tucke 3cnon au3 der vornistoriBcnen Zeit 31<an6in2vien3 nacn
gewiesen, siehe Stjerna 107. Das Nasenband (nasale), ein festes, am
unteren Rande 6e3 Helmes an^e3cnmie6ete3 un6 die Nase bedeckendes
Eisenband, findet sich am Portal der Kirche von Hyllestad (um 1200)
abgebildet: siehe Fig. 34 a; auf der L2)?eux -Tapete ts2^en dasselbe 30-
wohl Normannnen vvie Angelsachsen. Das Nasale —
nefbjorg, spater auch nasbjgrg (Kim. 357, Flov. 138,
vgl. Forns. Suorl. XXXII) genannt — vvird in der alt
nordischen Literatur ofters erwåhnt, darunter einmal in
der Poesie (Sigvats Kniitsdråpa, FJ. 233, um 1038).
Mehrmals wird erzåhlt, wie dasselbe abgehauen wurde

F'S- 34-
(vgl. Schirling 69), so Fms. I, 178 und Flat. 11, 355
(beidemal durch einen horizontal gefiihrten Hieb), Kim. 118. 443. Vgl.
auch Hkr. 648: kom 9N711t7' grin i nefbjgrg /i^ckimsins, ok lagdist nef
bjgrgin fyrir ut af annan veg. Schmuck am Nasale erwåhnt Kim. 441 :
å nefbjgrg hans var merktr gullfugl: schon der berlihmte Wendelhelm
hat am Nasale ein^r2vierte Figuren, wie 2ucn der ags. Eberhelm von
Benty Grange ein mit einem Kreuz geziertes Nasenband aufzuweisen
3cneint; die mn6. un6 die 25rx. I^iter2tur N2den viele Leispiele von Na
salen, die mit Gold und Edelsteinen geschmiickt waren (Eneit 5679. 9023,
Schirling 70). Auch bei den flachen Heimen kam diese Nasenbewehrung
zur Verwendung; um 1200 wurde sie aber — wie die Barbiere — von
der deutschen und franzosischen Ritterschaft (mit der Einfiihrung des
Topfhelmes mit fester Gesichtsmaske) aufgegében.

§ 71. Mit dem Nasenband waren — wie schon bei den griechischen
Heimen (Hewitt 139) — bi3weilen V/2NFenstucl<e un6 ein backen
3cnism verbunden, vgl. Montelius, Kulturgeschichte Schwedens, Abb. 369
(Teil des V/en6e!nelm3). Letzterer (Fig. 34 b) tritt in einer 3cnnit?erei
des Hyllestadportals in Verbindung mit dem Nasale auf, wir6 aber in
der anord. Literatur nicht erwåhnt. Beide Vorrichtungen sind wohl im
Ausdruck andlitsbjgrg des Kgs. 88 zusammengefafet: hjålm gbban ]jarf



166 H.-F. Kl.HJALMAR FALK.

hann å hgfdi at hafa ggrvan af godu ståli ok buinn med allri andlits
bJQrg. Die Wangenstiicke — iiber deren Vorkommen im vorhistorischen

3kan6inavien Stjerna 107 xu ver^leiclien ist — hiefeen kinnbjargir, welcher

Bezeichnung im Ags. cinbeorg (Exod. 175: grimhelm gespeon cyning cin
be^s) ent3pricnt, vvobei aber 2u bemerl<en ist, dafå anord. kinn (Wange)

nur formell, nickt be^rifflicn mit ags. cin« (Kinn) uderein3timmti. Oas

Wort kinnbjargir kommt an drei Steilen vor, nåmlich Grettis s. S. 152:

berserkrinn sat å hesti ok hafdi hjdlm å hgfdi ok ekki spent kinnbjgrgiinum ;
Kim. 286: hjålmrinn stod i moldu ok sauri til kinnbjarga: an der dritten

Stelle handelt es sich um eine Stahlhaube: stålhufan var hgllud å hgfdi
Askatli, ok lansar kinnbjargir, Sturl. I, 375. Die plurale Form der Be
zeichnung deutet auf Zweiteiligkeit; wahrscheinlich bestand das Riiststuck
aus zwei am Rande des Helmes befestigten Panzerstreifen, die vorn

(unter dem Kinn) durch eine Schnalle verkniipft wurden (vgl. spenna
und ags. spannan).

§ 72. Dafe der aufgesetzte Heim mit Schniiren fest angebunden
wurde, bezeugt schon die ags. Literatur, vgl. Beow. 2723: his heim onspeon

(loste); ibid. 1630: på wæs heim and byrne lungre ålysed; Exod. 175:
grimhelm gespeon cyning cinberge; Gen. 444: hæWp heim on heåfod åsette

and pone full hearde geband. Die zwei Ringe am unteren Rande des

Cheltenham- Helmes (Abbildung bei Lindenschmit 257) dienten wohl dieser
I^ese3ti^un^. Die anor6. I^iteratur bietet nur ein einziges altes Zeugnis
fur das Aufbinden des Helmes, namlich in einer Strophe der Hålfs 3.

Kap. 7 : hefir sér å hgfdi heim of spentan. Dagegen fehlt es in den
Ritterromanen nicht an Beispielen, vgl. f>i6r. 8: ok at sér spennir hann

fast sinan hjdlm; ahnlich ibid. 318. 322 u. o.; pi6r. 22: binda peir fast
8«7la /i^alma/ El. 101 : sidan batt hon hjålm hans 2 .. . sem hjålminn var

å hann bundinn ok vel læstr ; Kim. 184: leysti hjålminn sér af hqfbi.

Wåhrend das Verbum spenna (ags. spannan) Riemen mit Schnalle voraus

setzt, deutet binda (ags. bindan) auf zusammengeknotete Bander. Die
zum Festbinden dienenden Schnure nie<3en hjdlmbgnd (mhd. helmbant),

v^l. Fld. 11, 430: sii^uslt hjålmbgndin: El. 30: bonck = hjålmbgnd, ib. 110;

Kim. 35: greip i bgndin ok vildi slita af honum hjålminn; pi6r. 329:
hann tok 2 gullhringa ok spenti gdrum um hans hjalmband enum hegra
megin, en gdrum enum vinstra megin (vgl. zu dieser Stelle Schafer 28 f.).

1 Falls ags. hléorberge (Beow. 304), wie man gemeint hat,  Wangenstuck" (eigentlich
B Wangenschutz") bedeutet, wiirde hier eine begriffliche Identitåt vorliegen {hléor „ Wange").
In6e3Zen ist wokl Holthausen (Beowulf 11, S. 266. 267) im Recht, wenn er das Wort mit
 Helm" übersetzt.

a Über das Aufbinden des Helmes als Liebesdienst siehe Schir!ing 65.
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H 73. Das Abnehmen des Helmes geschah wohl mittels des Nasen
bandes, wo ein solches vorhanden war; vgl. Schirling 71. V/o Es ienlte,

3cneint der Heim di3vveilen eine kleine Krampe (bard) Fenadt 2U kaden,

jedoch ist eine solche nicht in den historischen Sagas bexeu^t. V^l. I^l6.

111, 341: harm /l^6 til Svals: ok kom utan å /l^aiMinn ok rendi a/ bardit
ok nidr å gxlina; ibid. 355: /is^T- med svs,si7!n fråman å /lMlmba?-sii

ok ftat i sundr: Bosa s. S. 122: sneiddi af bardit hjålmsins: Kim. 202:
bgrdin hjålmsins hgfdu inn gengit (wodurch das Gesicht Kratzwunden

bekommen hatte); hjålmbard, Trist. Kap. 28. Da3 (-ruken durch Ab
nehmen des Helmes scheint nur dem Konig gegeniiber Sitte gewesen zu

sein, vgl. Laxd. Kap. 21: fagnar Olafr J>d konungi vel ok tekr ofan

/^Mimi?^ ok Ut?- konnnFi/ 516. 111, 87: Hrblfr konungr tok hjdlminn
a/ hgfdi sér ok hneigdi konunginum.

§ 74. Aufeer den bisher besprochenen Heim bezeichnu ngen gibt
Es nocn einige, die aber zur <^e3cnicnte 6ie3er Waffe teinen Leitra^ zu
liefcrn scheinen. Es sind dies folgende:

Fikmoinn in den fnilur scheint »gierige Schlange« zu bedeuten (vgl.

gestmoinn, Schwertnamen Nr. 36), was aber als Helmname teinen Sinn
zu geben scheint, es sei denn, 6a13 die nach vorn gebogene 3pitxe (s. § 67)
die Gestalt einer hauenden Schlange gehabt hatte.

Fjgrnir, bei Skalden (z. B. FJ. 491. 11, 78. 79. 101. 118) und in den

pulur, gehort zu fjgr »Leben« und bedeutet wahrscheinlich »Beschiitzer
des Lebens«.

Hlifandi, f>ulur, eigentlich »Beschiitzer«; vgl. kollhlif in einer Hand
schrift der pulur.

Hrgnn, pulur, unsicher in Bezug sowohl auf die Form als auf die
Bedeutung.

Skdlkr, pulur, eigentlich »Diener«. Vgl. Schwertnamen Nr. 124.
Pokki, pulur, eigentlich »Gefallen, Liebe«; vgl. J>yd »Briinne«.

Øgir in den pulur und in pjalar-Jons 3. Kap. 8, wonach jeder, der
den Heim Øgir tragt, ogurligr (furchterlich) erscheint; auch Schvvert
name. Den Ausgangspunkt flir diese Namengebung bietet wohl der

als wirklicher Heim vorgestellte øgishjdlmr im Ausdruck bera øgishjdlmr
»ein scnrecl<enerre^en6e3 /^U33enen oder Auftreten kaben«i. I^lr3prun^
licn ist aber s^is/b^Mm)' I^exeicknun^ cles Kc»ps3cnmucl<e3 der 3cnlan^e

1 Auffållig ist der Ausdruck Flat. I, 282: hann hefir øgishjdlm i augum. Hier liegt Ver-
mischung mit einem ånderen Worte vor; vgl. norw. dial. hjelm  Hulse, dunne Haut,
schwacher Farbenbelag, Farbenanstrich, Aussehen, drohendes Aussehen, Schrecken"
(siehe Et. Wb. unter hjelm III).
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Fåfnir 1 (vgl. Fåfn. 16, SE. I, 356), dessen Identitåt mit dem koniglichen
Diadem, 623 in der Voll<3B2^e dem Basilisken beigelegt wird, nicht be
zweifelt werden kann; vgl. Konråås s. 70: ormrinn mun vera koronadr

ok bera F^is/l)aim ser a Zl^si. Eine Umschreibung von o^is/l^alm^ ist
holtvartaris ennitungl (der Stirnschmuck der Schlange), womit in Land
nama <^auk3d6l<) Kap. 174 ein Diadem bezeichnet wird; -3. Altnordisches

3eevve3en S. 44. Somit liegt dem Worte nicht hjålmr »Helm«, sondern

hjdlmr »Krone« zu Grunde; vgl. pyrnihjdlmr (ags. pyrnen heim) «Dornen
krone« 2, kertihjdlmr »Kronleuchter«, ags. cynehelm »Diadem«.

§ 75. I^acn den Lericnten der alten Sagas >vur6e di3vveilen ein

Hut oder eine Xapu?e uder den Heim gestiilpt, um 6a6urcn den
Trager unkenntlich zu machen oder eine feindliche Absicht zu verdecken.

So in der Schlacht bei Fitjar iiber den vergoldeten Heim des Konigs

Håkon des Guten, vgl. Fms. I, 44 (Flat. I, 60): tok hatt einn (v. 1. hettu)
ok ssM yfir /i^iilm kon^Msins; in I^ms. X, 382 wir6 6ie3er Hut als dul

hgttr bezeichnet. Ahnlich Egils 3. S. 202: hann (Egill) hafdi drepit hgtt
sidan z/^ /z^aim <eben3o S. 216); horo. nreou 30: hann /mM grima yfir

hjdlminum ok duldist (vgl. hafa grimu fyrir andliti); Hkr. 802 (hgfdu
hgttu yfir hjdlmum, en sverd undir mgtlum); ibid. 553 (hgfdu sverd undir
m^^itm ok /lMma undir /lyii^m). l^an^ unsicner ist, ob der in der pi6r. s.

mehrfach erwahnte hjdlmhgttr demselben Zwecke diente: (S. 9) nu er

hgggvtnn af honum hans hjdhnhattr ... en heill er hans hjdlmr ;
(S. 285) /i^va til hans d hans ZlMm/lM ok sitn^ /lMim/lottin>l^ ok ekki

vetta Mtr hjdlminn; (S. 339) høggr d hans hjdlmhgtt, ok pat sverd bitr
/l^aim/l^ttinn, en par fyrir innan var Hildigrimr hjdlmr Pidreks. Viel
leicnt ist 6ie3er Hut erst vom Bearbeiter der Saga eingefiihrt. Mit dem

mhd. helmhuot »Eisenhaube unter dem Helm« (woruber 3. Schultz 55 f.)
hat er jedenfalls nichts zu tun. An zvvei Steilen der J)i6r. s. scheint

hjdlmhgttr stått hjdlmr zu stehen. So S. 181: ok a ]>ann veg (mit einem
Drachen) er markadr /lans (Sigurds) hjdlmhgttr, woftir in der Vqls. 3.

Kap. 22: ok fann veg var markadr hans hjdlmr. Ahnlich pidr. 175:

d hans ( Vidgas) hjdlmhetti er skrifadr ormr af raudu gulli sd er slangi
/teiii)', womit 2U3ammenxunalten ist, was 3. 97 von Vidgas Heim berichtet
wird: hjdlmr ggrr af hinu hardasta stdli . . . par var a markadr ormr

1 Vgl. die poetischen Umschreibungen faldr sndks, holnireydar, holmfjoturs (å. h. der
MiSgar&sormr), welch letztere von Fritzner (unter égishjalmr) unrichtig erklårt wird.

2 Die Åhnlichkeit zwischen anord. hjdlmr und ags. heim erstreckt sich auch auf andere
Komposita, wie hulidshjålmr (hulinshjåhnr): ags. heolophelm (hælephelm), lopthjålmr:
ags. lyfthelm.
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sd er slangi heitir. In der Aufzåhlung von Vidgas Waffen S. 174 f.
wird nur hjdlmhgttr, nicht hjålmr erwåhnt. Diese Verwirrung im Ge
draucne 6e3 Wortes weist ent3cnie6en auf Unbekanntschaft mit der
Sache selbst.

§ 76. In der ålteren Zeit scheint der Heim unmittelbar auf dem
Xopse geruht zu nåden. Lr3t 3pater kam eine den Xops 6ecken6e Ka
puze von Kettenwerk in Gebrauch. Diese Harnischkappe, deren
mhd. Nåme hersenier (vgl. mndl. hersene »Gehirn«) ist, war teils mit
der Brunne aus einem Stiick gearbeitet, teils wurde sie als fresondere
Kappe bis iiber den Hals gelegt (Schultz 50 f., 55). Eine besondere
Harnischkappe war die an drei Steilen erwahnte brynkolla — deren
Nåme wohl als eine Wiedergabe der deutschen Benennung zu betrachten
ist (vgl. kollr »der obere Teil des Kopfes«) — , das beweist der Umstand,
daft sie als selbstandiger Teil der Riistung neben der Brunne genannt
wird. Sie wurde sowohl mit dem Heim wie mit der Stahlhaube ge
traden. In Verbindung mit der »deutschen Stahlhaube« wird 3ie in
Fms. VIII, 404 erwahnt: Konig Sverrir hatte vida stdlhufu, sva sem
sitsT-msnn hafa, ok undir brynkollu ok panzarahufu. Aus dieser Stelle
geht hervor, dafe unter der Ringkapuze noch eine weiche gepolsterte
Miitze gelegt wurde, die gegen den Druck der schweren Harnischkappe
schiitzen sollte (vgl. Schultz 51) 1 . Die Hiroskrå 35 entnalt eine svielleicnt
von 3verrir nerriinren6e> Le3timmun^, vvonacn die s^Misvs^a^ auker
/^'ciiM esa si«i/iA/^ aucn b/-M^olin ok brynju dåden sollten. Eine bryn
kolla unter dem Heim erwahnt Bær. 100: klauf hjdlm hans, ok pd stokk
mtV^i^iTln of bz-M^oiiunni ok d hesthdlsinn brynjadan. Eine selbstandige
Harnischkappe ist wohl auch in folgender Stelle der Hkr. 723 voraus
zusetzen: skaut broddi ... ok laust undir kverkina ... ok Jtottist eigi
/««/'a skotit betra skot, fivi at ekki var bert d honum nema /at eitt; denn
dei der festen Xapuxe >vur6e xvvar der Nacken, aber nicht das Kinn und
der Hals geschiitzt (Schultz 51). Eine Harnischkappe ist veiter anzu
nehmen in Hkr. 648: Hugi prudi (ein britischer Hauptling) var albrynjadr,
sva at ekki var bert a honum nema augun ein (um 1100). Vgl. Alex. 39:
leggr spjotit framan i glyggit (die Offnung), er a var brynjunni fyrir
auganu. In den Sagas, die auslåndische Stoffe behandeln, tragt die

1 Da das frz. coifife), auéer von den letztgenannten, auch von der gepolsterten Mutze
gebraucht wurde, hat Blom S. 76 die Ansicht aufgestellt (der Fritzner beipflichtet), da6
das vom frz. Worte stammende anord. kveif an zwei Steilen, nåmlieh Kgs. 66 und 92,
dieselbe Bedeutung hat. Allein, der ganze Kontext (wo kveif mit hottr und hv/a zu-
sammengestellt wird) beweist, cia<3 hier von keinem Riiststuck die Rede ist.
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Harnischkappe andere Nåmen: brynhattr (Alex. 8), brynliQttr (Kim. 179,
El. 16), brynjuhattr (Ridd. 86), brynjuhgttr (Kim. 348), brynhetta (Kim. 239).
Fiir gewohnlich wurde diese Kapuze unter dem Heim getragen, v^l. z. B.

El. 42 : /10/«s hans med /iMminnm ok b^z/nM^stti .' Alex. 78: brynhattrinn
er han hafdi undir hjålminum: Kim. 179: engi var så af peim milda
flokki, er eigi hefdi brynhgtt undir hjålmi; Trist. Kap. 28. Als etwas
Auftergewohnliches bezeichnet Kim 239 (348) den Gebrauch der Harnisch

kappe ohne Heim: flestir a/' /eim båru engar brynjur ne hjålma; så var
Peira bunadr, at peirvåru i pykkum ledrpanzarum, ok brynhettur læstar
at hgfdi (348: ok brynjuhetti læsta a hgfdi). Vgl. mlat. cervelleria, tegu

mentum serreum capiti3 a cerebro tuendo ita appellatum, pro casside ad
hibitum, aut sub casside celatum (San-Marte 74).

§ 77. Die gevvohnliche Stahlhaube (stålhufa) war — wie man es

an zahlreichen Abbildungen sehen kann (vgl. Fig. 35) — ein nie6ri^er
Stahlhut mit flachem Rand, stålhufubard (Sturl. I, 274. 277. 11, 153. 246)

oder barmr (Laxd. Kap. 63, Fms. VIII, 120). Sic war
/I— wohl nie mit Nasenband versehen; vgl. Fms. Vill, 388,

Q^~ ~^> wo einem mit Stahlhaube gerlisteten Manne die Nase zer-

F!g 3_3 _ c^uet3cnt wird. Dagegen konnte sie Wangenstiicke haben ;
vgl. Sturl. I, 375 : stålMfan var hgllud å hgfdi Askatli, ok

icmsa,' ki7i7lb^K^«'. 3ie deckte nicht die ganze Stirn, vgl. Fms. IX, 26

{129): kom lagit i ennit fyrir neban stålhiifuna. Auf das Fehlen eines
Halsschutzes deutet Fms. VIII, 120; B. hjb til konungs med sverdi ok

sis^cki å hålsinn; hann brå vid siai/itt^ba^miTl^m^ ok kom Fa,' i blod
refillinn, en sverdit tok eyrat, ok skeindist hann a hålsinum m/ok. Aus
ånderen Steilen geht hervor, dafe sie mit einer halsbjgrg versehen sein
konnte, die den Nacken deckte und irgendwie am unteren Rande der

Stahlhaube angeheftet wurde. Vgl. Sturl. I, 268 (Jahr 1223): E. var
brynjadr — Bp. I, 541 hat oe^b^n^as)', d. h. onne Panzer iiber der

Brunne —ok hafdi halsbjgrg — Bp. I, 54 1 : brynjuhalsbjgrg — vid stål
hiifuna . . . På bar Aron at, ok laust hann med hamri øxarinnar aptan

undir stålhiifuna, ok steyptist /m/an fyrir andlit: bar halsbjgrgina upp

af brynjunni, ok beradi hålsinn i mitti. Sneri Aron på øxinni i hendi
sér ok /t/o å hålsinn, sva at af tok hgfudit. Derselbe Vorgang wird

Bp. I, 624 f. (Sturl. 11, 333 f.) beschrieben: Aron slær saxinu figtu aptan

undir stålhiifuna ... ok sis^iisi siai/t^an fram fyrir augun ok berar
hålsinn: høggr Aron på usw. Auf diesen Nackenschutz deutet weiter

Sturl. I, 294 (vgl. Bp. I, 550J: lystr einn /ei? a undir stålhiifuna aptan,
ok ferr hon fyrir andlitit, en på høggr hann pegar annat aptan undir
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hnakkann, ok fellr Knutr pegar a/' hestinum ørendr. Die Bedeutung

<)e3 nur an der xitierten Stelle austreten6en anor6. Worte3 halsbjgrg karm
nickt xweiseinast sein: es ist 6arunter ein den l>lac!<en 3cdntxen6er, kurzer,

eiserner Ringpanzer (vgl. brynjuhålsbJQrg) zu verstehen, der nicht mit der
Brunne, wohl aber mit der Stahlhaube verknupft war *. Dem anord.

Worte entspricht ags. healsbeorg, ahd. halsberg(a), mhd. halsberc, hals
berge, afrz. halberc (neufrz. haubert), worunter aber in den verschiedenen
Jahrhunderten ein verschiedenes Riistungsstuck verstanden wurde; siehe
Lehmann 2l s., Keller 108 ff. Jeden falls geht die anord. Bedeutung auf
die altere, der Etymologie am besten entsprechende Gestalt zuriick, von

der sich die spåtere (vgl. Schultz 30) weit entsernt hat. Wie 623 ags.,

nur in Glossen vorhandene healsbeorg {-berga) mit »thoraca« iibersetzt
wird, so auch healsbrynige, das — wie mengl. brunte, brinie — ein anord.

Lehnwort sein mul3: vielleicht hat es demnach ein anord. (adån.) *hals
brynja = (brynju)halsbjgrg gegeben.

Das die Stahlhaube schwer war, beweist der Umstand, dafe sic bis

weilen als WaKe benutzt wurde; vgl. Sturl. 11, 28: ein Mann stirbt an
dem ihm mit einer Stahlhaube versetzten Schlage; ibid. 122: laust Olaf
med stdlhufunni ; Flat. 11, 625 : hann /iilMi s^i vazin, ok tok hann

stdlhufuna a/" hgfdi sér ok laust huskarlinn. Sic war jedoch nicht
widerstandsfahig genug, vm die Schwertstiche oder -hiebe und selbst die

Pfeilschiisse abzuwehren; vgl. Sturl. 11, 217: iat/6^ hann pd til Q., ok
kom framan i stdlhufuna ok i gegnum håna; ibid. 338: ein Schwerthieb
6urcn die 3tanlnaube totet einen Mann; Fms. VIII, 337: K. var skotinn
i stalM/itna framan, ok gekk i gegnum inn. V^l. aucn 3turl. I, 277:
harm /^'6 i tl^Miii ok or sM/m/u,ba)'si?nt ok or augat; Sturl. 11, 246:
hann hjo i sundr stdlhufubardit, sva at pegar gekk fra. Dal? die Stahl
haube ganz aus Metall war, beweist Sturl. 11, 95: stai/m/a d /l^6i ok gli

rydug (ganzlich verrostet). Die Verfertigung derselben wird als Schmiede
arbeit bezeichnet, vgl. Rb. 2, 10 (NgL. 111, 15, vom Jahre 1282): jdrn
smidir skulu taka fimm. aura fyrir hina beztu stdlhufu. Wahrscheinlich

bestand das Kopfstlick aus einer einzigen Platte, wahrend der Rand an^
geschweifet war <3ieke be3on6er3 das Zitat yon Sturl. 11, 246). Bei dieser
Bevvandtnis wird wohl die gesetzliche Verordnung der Rb. 2, 10: ertug,
ef hann (slipari) iss?a?' siai/m/n ok vscrn' 30 xu erl<l2ren sein, da die

1 Mit Unrecht identifiziert Fritzner hålsbjorg mit aschwed. maliokraghe, dem erst am Ende
des 13. Jahrhunderts auftretenden, aus kleinen Eisenringen gefertigten Halskragen (siehe
Schultz 55), in Norwegen kragi oder kraki genannt, vgl. DN. IV, S. 290 (Jahr 1353).
333 (Jahr 1362), XI, S. 111 (Jahr 1410). Dieser Kragen (frz. gorgfere) war ein selb-
ståndiges Rustungsstuck.
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Stahlhaube inwendig mit Leder gefiittert war. Um der Reibung vorzu
beugen, wurde wohl weiter noch unter die Stahlhaube eine Decke gelegt;
vgl. Sturl. I, 316 (Jahr 1233), wo von e 'nem blauen kaprim unter der
3tanlnaude die Rede ist. — Wie der Heim (siehe S. 160), konnte auch
die stålhufa mit einem Zeichen versehen werden, an dem sich die Mit
kampfer erkannten; vgl. Sturl. 11, 210: er fiat mitt rad, at menn marki
nu stålhufur sinar ok bin sik. Demselben Zweck dienten in Sturl. 11, 190
angekniipfte Bander: fteir gengu ]>å hljodliga heim at brandadurum med
dregludum stdlhufum.

Wåhrend die landschaftlichen Gesetzbiicher die stålhufa noch nicht
kennen, ist sic im Landslov 111, ir, Bylov 111, 12 die gesetzlich vor
geschriebene Volkswehr fiir alle diejenigen, die mehr als sechs Mark be
safåen. Weitere Bestimmungen enthålt Hiroskrå 32: fylgdarmenn skulu
/m^a til fylgdar fågra siai/iA/^/ 33: va?s/lalcksMsn7i s^tin hafa i fridi . . .
stålhufu; 35: skutilsveinn hverr skal eiga . . . hjdlm eda stålhufu . . .
gestar MtlA, eiga . . . sttMtt/u seben3o die ks^s^sina)').' 45: gestir skulu
/la^a til vardar . . . stålhufu. In der Sverris saga, also im letzten Viertel
des 12. Jahrhunderts, und in der isl. Sturlunga saga, d. h. das 13. Jahr
hundert hindurch, ist die Stahlhaube die gewohnlichste Kopfbewehrung.
Vor 6ie3er Zeit wir6 3ie nur dreimal erwahnt, namlich in den Bp. I, 31,
vvo berichtet wird, da6 im Jahre 1121 nicht mehr als eine einzige Stahl
haube auf dem Alting zu erblicken war (på var sva litill vdpnaburdr,
at ein var s/ai/in^a fid d Al^ingi); in der Håv. 3. Isfiréings Kap. 10,
nach deren Darstellung der Gebrauch der Stahlhaube am Ende des
10. Jahrhunderts auf Island keineswegs unbekannt sein konnte; endlich
in Laxd. Kap. 63 Jahr 10 19): sd var i spangabrynju ok hafdi stålhufu
d hgfdi, ok var barmrinn ]>verrar handar breidr. Wie Kålund (Ein
leitun^ XLVIII) hervorhebt, ist aber die Laxdøla in solchen Dingen un
zuverlåssig: die breitrandrigen Stahlhauben (die »deutschen« stålhufur)
kamen sicher erst unter Konig Sverrir in Aufnahme (siehe § 78). Auch
die Echtheit der beiden ånderen Belege wird dadurch verdåchtig, dafe
der Stahlhut mit flachem Rand sonst iiberall erst im 12. Jahrhundert
auftaucht; siehe San-Marte 60 s. (mhd. stålhuot, stålin huot), Hewitt 141.
205 (Abbildungen). 289 f.

§ 78. Die Stahlhaube in der oben beschriebenen Gestalt wird aus
driicklich als die norwegische bezeichnet, vgl. stdlhiifa norrøn, Sturl. 11,
190. Es gab namlich auch andere Abarten. So die deutsche Stahl
naude, 6eren VIII, 404 gedenkt: Konig Sverrir hatte vida stålhufu,
sva sem sudrmenn hafa, ok undir brynkollu (iiber letztere siehe § 76).
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Das Adjektiv vibr bezieht sich auf die breite, schråg herabfallende
Krempe, die den deutschen Kesselhut auszeichnet (siehe Fig. 36 =
Schultz 59). Da6 aber diese Helmgattung in Norwegen im 13. Jahr
hundert weitere Verwendung gefunden hat, als diese Stelle zu erschlie&en
gestattet, wird durch die hangandi stcii/i«/n^, die Kgs. 86 flir den See
kampf empfiehlt, wahrscheinlich gemacht 1 . — Die gotische stdlhufa er
vvåhnt Fms.VIII, 388: hafåi siai/tn/n o^MNF^a ok hvårttveggja å gauzku.
Die aschwed. Gesetze kennen die Bezeichnung stdlhufa nicht. Dieser
entsprach als Voll<swelir teils der kætilhod (30 im Ostgotalag), teils der
iarnhatter (so im Sodermannalag und im Helsingalag). In Norwegen
und auf Island ist der

jdrnhattr erst im 14.
Jahrhundert bezeugt :
DN. I, 235 (Jahr 1350).
11, 365 (Jahr 1381).
IV, 333 (Jahr 1362),
Flat. 111, 582 (isl. An
nalen vom Jahre 1394):
flestir allir tyjadir
panzerum, jdrnhgttum
ok vdpnhanzkum. An
zweiter Stelle steht

daneben stdlhufa, an
kritter 3owodl .Ml/m/a
als l^^iT- hjdlmr. So
mit ist der MT-n^aii^

Fig. 36,

von beiden verschieden, wahrscheinlich — wie sein Prototyp mhd. isen
huot, der z. B. in Eneit (um 1180) und in St. Georg (1240) erwahnt und
vom Heim geschieden wir6, mlat. ca^eil^s filens) ferreus (siehe San-
Marte 60 ff., Schultz 219) — ein randloser Heim der einfachsten Art.
Dann kann aber die «gotische Stahlhaube« nur dem aschwed. (ost
gotischen) kætilhod entsprechen, dessen Nåme, wie das adan. kætælhod
(Jiitisch. Gesetz 3, 4), jedoch mit Umbildung des zweiten Gliedes nach
dem Worte flir »Kopf«, dem mnd. ketelhot (Kesselhut) entstammt. In
6e33en muk vvonl, da die Foti3cne un6 die 6eut3cke stai^n^a in der
3elben Saga <3vesri3 s.) erwahnt werden, zwischen beiden ein lenter
schied bestanden haben, ohne dafe dieser naher bestimmt werden kann.

1 Eine åhnliche Stahlhaube ist auf Island gefunden worden, siehe Olavius, Oekonomisk
Reise igiennem Island, 11, S. 627 f. (mit Abbildung).
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Kap. X. Leib-, Arm- und Fufzbewehrung.

§ 79. Unsere Vorfahren suchten in alter Zeit den Leib in ver

schiedener Weise gegen die Waffen der Feinde zu schiitzen. So be

richtet die Landnama S. 81 von einem Manne, der sich zu diesem

Zwecke einer Ochsenhaut bediente: skar rauf å uxahiid ok hafdi på
hlif; pvi var hann kalladr ledrhåls. Von den poetischen Umschreibungen
ftir »Briinne« scheinen nicht wenige auf ahnliche alte Gebråuche zuriick

zugehen. So deutet der Vergleich der Briinne mit einem Pelzrock auf

die Zeit hin, wo ein solcher im Kampf die Stelle der Briinne vertrat
(vgl. Hewitt 64). Reste dieser Sitte leben in der historischen Zeit nocb

in den Nåmen berserkir und idfhednar fort; vgl. Vazdøla Kap. 9: fieir
berserkir er idfhednar vant kalladir, peir hgfdu vargstakka fyrir brynjur
<eben3o I?M3. X, 179). Ob aber die Berserker der Sagazeit wirklich ii>
Bårenpelzen auftraten, davon wissen wir nichts 1. Noch zur Zeit des

Konigs Olafr des Heiligen trugen die Einwohner von Hålogaland in der
Schlacht Renntierpelze (hreinbjålfar), die den Tragern Unverwundbarkeit

zusicherten; vgl. Flat. 11, 356. 372. 111, 254 (Fms. V, 82. 236). Daher

umschreiben die Skalden die Briinne durch Ausdriicke wie Yggs oder
Orams bMi/i. Vielleicnt gehort auck nierner die nur in den pulur erhaltene

Briinnenbezeichnung hraud, die mit ags. hrepa »melota« (d. h. Schaffell,

Pelzrock) und hreapemus »Fledermaus« (eigentlich »Fellmaus«, vgl. norw..
skinnvæng in derselben Bedeutung) zusammenhangt 2 . — Aufcer den Pelz

rocken wurden auch andere Kleidungsstiicke als Riistung verwendet. 3c>

berichtet Sturl. 11, 320: A var i pofastakki (Filzmantel) peim er sverdin
/6i>a bi<^ eigi, pott peir breiddi å tré. Das Hemd, das Randalin dem

Ragnarr lodbrok schenkte, wird so beschrieben (Ragnars 3. Kap. 15)1
Jiér annk serk enn sida | ok saumaSan hvergi \ vid heilan hug ofnu !

1 Ganz in Felle von Walfen und Båren geklejdet erschienen die Arkadier in den Messeniaka
des Rhianos (Pausan. IV, 11, 3).

2 Die Bedeutung  Decke" liegt vor in ags. scieldhreada, -hreopa, -ripa und bordhr'éopar
¦hrepa  testudo, Schilddach" (= bordpaca), wåhrend earmhread  Armschmuck" sich
nåher an das verwandte Adjektiv gehroden  geschmuckt" (anord. hrodinn) anschliefit.
Zur Etymologie siehe Et. Wb. unter ruste; vgl. ags. hyrst  Schmuck, Rustung%
hyrstan  iiberziehen, decken {hrlnte gehyrsted), schmucken, ausriisten".
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*•

or hårsima grann. | Mun eigi ben bløda \ ne bita pik eggjar | i ssiie?^i
hjupu; I var hon godum signud. Dieses haarige Hemd M2cnte 3omir

den Trager unverwun6bar. Es nur6e von I^a^narr stått der Brunne

getragen: Ragnarr hafdi M Mædi, er Randalin hafdi gefit honum,
fyrir brynju. Das ebenfalls gefeite Hemd (serkr), das Qlvgr dem Qrvar-
Oddr schenkte, war nach Qrvar-Odds s. S. 81 von goldgestickter Seide.

Nach Hervarar s. S. 305 sagt Oddr davon: ek trui betr skyrtu minni

en brynju pinni til hlifdar. In den skaldischen Umschreibungen fur

Brunne 3pielen ss^?-^ un6 s^T-iil eine kervorra^en^e Rolle, v^l. z. B.

/iiitia^ ss^^' sa^3. /nicksss^s), b^sse^)- (235. beaduserce), Hamdis skyrta,

Svolnis skyrta (SE. I, 420: brynju skal kalla serk eda skyrtu). Ein ge

feites Wams erwåhnen weiter Gull-poris s. Kap. 3 (kyrtill godr, er per
man hlifa vid eldi ok våpnum), Vazd. Kap. 19 (Hrolleifr hafdi kyrtill
pann, er mosi^ hans /^aM ZIST-i /lo7l^m, ok eigi festi jam å), 516. 111. 322

(eigi bitu flest jarn å blpu på, er hann var i), ibid. 260 (peir Stefnir

ok Hrolfr våru i kåpunum Véfreyjunautum, ok festi eigi va/i/l å peim)
und Saxo an zwei Steilen, S. 50 und 76 (insecabilis vestis, beidemal dem

Helden von Frauen geschenkt). Vgl. Briinnenkenningen wie hervddir

(FJ( FJ- 57) = ags. herewæd Brunne bgdkofl (FJ. 5 14), Fo^ fgt, Hamdis kitVsi,

u. a. In einer Strophe der Hkr. 620 (FJ. 332) wird skrud (Anzug) allem
von den Brunnen gebraucht, vgl. ags. beaduscriid, gupscrud » Brunne
Ynglingatal 29 bezeichnet gervar, v. 1. ggtvar, ent^ve^er die 3cnutxw2ssen

oder den Anzug; Ragnars 3. Kap. 5 ist gervar der gefeite ssT-k/- 6e^

K2^n2rr; v^l. ags. gearwe »Xleio!er, 3cnutxw2tiken«. 023 verw2n6te gerdar
kann allein »Riistung« bedeuten (so Håkonarmål 17), aber auch als Glied
einer Kenning eingehen, vgl. Håars gerdar, Fms. VI, 448; in Vigagl. 8

heiftt gerdar »Kleidung und Riistung«. Ggtvar kommt nur in der obigen

Stelle allein vor; Yggs ggtvar (FJ. 74) ist »Riistung«, geir-Rotu ggtvar
(SE. 1,432) »Briinne«; vgl. ags. (gup-, hilde-)geatwe » Schutzwaffen «.

§ 80. Die Brunnen der Wikingerzeit waren aus eisernen Ringen
geflochten 2, vvie die der literen Eisenzeit, die un3 u. a. 2UB den 62ni3cken

(^radersun^en von Inor3b^'er^ un6 Vimo3e bek2nnt 3in6: jeder Ring ist
dier in vier 2n6ere gesteckt; teil3 3in6 82mtlicne Ringe genietet, teil3 je

1 Mit serkr (ags. serce) verwandt ist ein altgermanisches Wort fur  Brunne" : ags. scarur
ali6. HH^o, F-lH^awe, no-u anoi-6. s^l,a^ .Arie^er" (un6 die Nannernamen F^^l, Fo^/l).
Wurzel ser  knupfen", v^l. lat. /o^a s«^a iLieke Et. Wb. unter serk). /^ucn «e^e-
allein wird in ags. Poesie als Bezeichnung fur die Brunne Febraucnt.

2 Die alte Bedeutung von brynja schimmert noch durch im neunorw. brynja  Giirtel aus
eiLernen Ringen", b^y«/^/al,e ,6221a gehOriges 3cnlc>s" (bei6e auZ Telemarken belest).
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der zweite, wahrend die iibrigen zusammengeschmiedet sind. Vgl. poetische
/^U36rucke fur Brunne wie hringserkr, hringskyrta, hringfdr Hanga hryn
serkr (FJ. 136); ags. hringnet, hringlocene syrce, hringed hyrne 1 . Auch
der Plural hringar allein geniigt (FJ. 133. 11, 61, Kråkumål 9), wie im
Mhd. ringe (San-Marte 26 f.) 2 . Die Annahme, daft es auch WafTenhemden
aus Leder oder dickem Zeugstofif mit aufgenåhten Ringen (oder Metall
piatten) in der Za^eit gegeben hat, ist unhaltbar. Zwar bietet das afrz.
Epos fiir solche Panzer den Ausdruck broigne sartie »genahte Briinne«
(Schirling 55), dem in der anord. Poesie die Bezeichnungen sigbjarka serkir
fast of sédir (FJ. 123), geir-Rotu ggtvar jårni sédar (FJ. 147), skyrta hamri
syd (Fms. XI, 197) 3 un6 im Zeo^ulf 406 on kim hyrne scan, searunet
seowed smiles orpancum zu entsprechen scheinen. Das Verbum syja
(ags. seowian) »nåhen« bedeutet aber hier einfach »knupfen«, indem die
Wahl 6ie3e3 Worr.e3 von der Natur der Kenning de6in^t ist, deren Haupt
wort ein Kleidungsstuck (bezw. Netz) bezeichnet. Åhnlich wird die Briinne
als zewoden 6ar^e3telK, wo 6a3 Hauptwort der Kenning seT-^ ist: hring
ofnir serkir (FJ. 25), htingofinn SQiia serkr (FJ. 136), jarnofinn serkr
(Vqls. s. S. 154, wofiir in der Prosa hrynjuhringar), hamri ofnir hildar
ss^l> (FJ. 11, 108); vgl. mlat. loricæ textae ex circulis (Schultz 31 3). Das
Hauptwort skyrta wird mit fiøfdr (gewalkt) verbunden: hamri pøfdar
Svolnis skyrtur (Kråkumål 12), hamri pøfdar hringskyrtur (FJ. 152),
hamri péfdar hringa grdskyrhir (FJ. 11, 53). Wahrend die anord. Skalden
— wie aus nicht weniger als fiinf. der obigen Kenningen hervorgeht —
die Wirksamkeit des Hammers bei der Verfertigung der Briinne hervor

heben (vgl. auch vddir Hogna slegnar hamri, FJ. 148), IWt der Dichter
des Beowulfliedes die Panzerringe mit der Hand zusammengebogen und
ineinandergeflcchten sein: herehyrne hondum gebroden (1 444), guphyrne
/lo^tilocsn (322), lscsz/,-cs /wncklocsn (551). Die anord. Brunnen bestanden
somit aus zusammengeschmiedeten Ringen. Genietete Panzerringe werden
nur einmai erwannt. namiicn in Vylun6arkvi6a 6: neFlsa?- va^t b7-Mi'l^
(vgl. mhd. der sarringe niet »Kettenbrunne«).

Da 6die Ringbrunne aus Eisen bestand, bezeugen Ausdrucke wie
jdrnserkr, jarnofinn serkr, ags. Tsernbyrne, hringiren. Auf die Farbe
6e3 Eisens bezieht sich das Epitheton »grau« — vgl. Mag. 31 : pessir
menn eru grdir fyrir jdrninu, sem d eina ismgl sæi i , ags. iserngræg —,

1 Vgl. Saxo: nexile ferrum, ferrati nexus, hamus nexilis loricæ.
2 Schon im Hildebrandslied: gurtun sih swert ana helidos übar hringa. Beow. 1503 wird

gar die Einzahl hring von der Briinne gebraucht.
3 FJ. 391 liest skreidask hamri samba; besser scheint mir: skrydask hamri syda.
4 V^l. llroltL s. kraka Kap. 36: be^«e^l> a//l> F»-t«> jarnum, svei sem d eina iH««o/ sæt-
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<ja3 30 nauti^ der Brunne deiAelezt wird, z. B. gråserkjat lid (Grotta
sQngr 13), gråklædi Pundar (FJ. 92), jårngrdir styrs serkir (FJ. 11, 62),
ijrdnserkr Hamdis (Kråkumål 17). An ånderen Steilen wird die Farbe
der Brunne als blau angegeben, was wohl auf die blankpolierten Exemplare
geht (vgl. blå egg): blåserkr (FJ. 98, als Adjektiv SE. I, 314), blåir hringar
(Qrvar-Odds s. S. 81). Ein ahnlicher Unterschied wird durch »dunkel«
und »strahlend« bezeichnet, vgl. dmir bgdkoflar (FJ. 514) gegen bjgrt
Sgrla fgt (SE. I, 422), brynjur bjartar (Hausting); vgl. ags. beorht byrne,
hringiren sol)'. Das beste Eisen (der Stahl) wird im polierten Zustande
als weifå bezeichnet: hvitar brynjur (Herv. s. Kap. iB, Vyls. s. Kap. 8,
Fld. 11, 480, Kim. 286), brynju hvita sem snjb (V<?ls. s. Kap. 9), sil/>
hvitar brynjur (Kim. 176. 342), b)^//iM^ hvitar sem s^tV^asia si//>- (Kim.
193); vgl. brynja af hardasta stdli ok bjgrt sem silfr (G<?ngu-Hr6lfs s.
Kap. 1), ags. swurdhwtta »Schwertfeger«. Ahnlich afrz. blanc, 3. Schir
ling 33. Gefårbte Brunnen werden ein paarmal erwahnt: steindar Regins
vådir (Geisli 45), brynja skær ok hvit af hreinastu silfri, sum var hon
raud, gren eda gul (Kim. 178). Im leiten Zitat ist die Brunne daneben
versilbert, vgl. brynjur peira vdru med brendu silfri (Kim. 289). Auch
Solliene und mit Goldschmuck verzierte Brunnen kommen vor: brynjur
or gulli (Atlakv. 8), gullbrynja (Sig. Fåfn. 111, 47, V<?ls. 3. Kap. 9),
hrynja itm herdar gullnar b^n)'^' (^als3 s. Kap. 11), brynja gli gulli
buin (pidr. 98), brynja Iggd miklu gulli (ibid. 320), brynjur mjgk
banar med raudu gulli (ibid. 319). Vgl. Beow. 553 von einer Brunne:
golde gegyrwed (goldgeschmUckt) un6 afrz. la m«iiie å or, d'argent
{Schirling 33).

§ 81. Auf geschmiickte Brunnen beziehen sich wohl auch die Be
-eicnnun^en k^n<i (ei^entiicn die Lekannte) unci syn sei^entiic^ die Augen
fallige) *, vielleicht auch ftyd (eigentlich die Freundliche) der pulur. Über
haupt liefert die Tatsache, 626 es auch historisch beglaubigte Eigen
namen dieser Art gab, geniigenden Beweis fur den konen Wert, der
guten und schonen Brunnen beigemessen wurde. Besonderer Beruhmtheit
erfreute sich die Emma dcs Konigs Haraldr haréråoi (siehe Flat. 111, 418,
Fms. VI, 362), die das einzige sichere Beispiel einer vom Auslande ein
gefuhrten Brunne liefert (vgl. jedoch Atlakvioa 4, wo stått serkir valraudir
vielieicnt s. val?^ni> xu lesen ist). Aus der 3turlun^a s. sind zu nennen
Fullbrui (I, 376: gengu eigi spjotalgg d) und Sigfusnautr (I, 284). In

1 Oder håagt hiermit die Kriegerkenning kennir syn-elds (FJ. 39a) zusammen? In diesem
Falle wåre syn anzusetzen.

Vi6.5e131i. 3kr. 11. «.!-'. ici. 1914. 1f0.6.
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die altere Sagazeit gehort Finnsleif, die Briinne des Adils (SE. I, 394);
vgl. ags. Hréflan låf, Beowulfs Briinne (die als Welandes geweorc be
zeichnet wird, wie in Walth. 965 das von Walthari entfiihrte Panzerhemd

des Attila Velandia fabrica heitet). Ob sich unter den brynju heiti der
huiur aucd Eigennamen verbeten, ist nicht so leicht zu entscheiden.

Rein poeti3cden dliarakter trg^t kgld; vgl. svgl brynja (FJ. 496) und
Qrvar-Odds s. S. 81 : vasa sem brynja I esa b/m?' /i^^M' I iskgld of

mik I ådan felli. Ebenso blodleika (die im Blute spielende) und bgdfara
(vgl. dynfara »Pfeil«). Am enesten konnten hjdlmggll (eigentlich »die
wider den Heim Klingende also wohl eine Briinne mit Kapuze, s. § 76)
un6 naii — falls 6ie3e Form snickt Tlckin) die ricnti^e ist — wirkliche
N^ennHmen gewesen sein; letxteses erinnert zwar einerseits an nata
»3peer«, an6er3eit3 ist aber Nati ein Riesenname.

§ 82. In den fremdlåndischen Rittersagas und den einheimischen

I^srcnen3a^23 ist ofters von zwei-, drei-, ja vierfåltigen Briinnen

die Rede; v^l. z. B. tvifgld brynja (piér. 26. 305), tvifaldar brynjur
(Kim. 262) tviggr brynja (pior. 81. 97 mit der Variante tviskipt. 281),
tviskipt brynja (H>i6r. 80), aiia7- /sii-icl b^MM7- v«7-n ivisetta^ ssa meir

(Kim. 192 f.); prifgld brynja (Alex. 37, Flov. 126, Ggngu Hrolfs s. Kap. r);
fjorfgld brynja (Lret. 35), ferfgld brynja (Elis s. 11). Die M3tori3cnen

Sagas dieten nur ein einziges Beispiel, namlich die in Byzanz gefertigte
Lrunne Emma 6e3 X,uni^3 I^aral6r nar6rloi (1047—66), vgl. Flat. 111, 418:

hon var gil tvifgld. Einige Jahre friiher schenkte der ags. Hauptling
(lo6wine dem 6ani3cnen Xoni^ Hardeknut (1035—42) ein Schiff mit 80

Kriegern, die samtlich dreifache Briinnen trugen (Steenstrup, Norman.
111, 376). Da6die gedachten Termini dasselbe besagen wie mhd. drilih

briinne, afrz. broigne doubliere, mlat. bilix, trilix lorica, unterliegt keinem

Zweifel. Diese Ausdriicke sind (mit Schultz 42 f., Schirling 34 5. 56) auf
eine doppelte, bezw. dreifache Schicht von Ringen zu beziehen. In

Olaszen og Povelsens Reise igiennem Island 11, S. 1035 wird eine alte
islåndische Ringbriinne dieser Art beschrieben, deren flache Ringe je

zwei ineinandergefugt waren. Vgl. auch Qrvar-Odds 3. Kap. 14: brynja

sett jprefgldum hringum; ibid. Kap. 27 (S. 10 1): ek heft brynju M, er
ferfgldum hringum er ggr (v. 1. hon er sett ferfgldum hringum); afrz.
hauberc tresmaillié doublement. — Stått der zweidrahtigen Briinne wur

den bisweilen zwei Briinnen übereinander getragen, vgl. Fms. VII, 178:

Haraldr konungr (gilli) hafdi 2 hringabrynjur ; Flat. 111, 350: % , hann

(Haraldr harérådi) var i tveim brynjum; Trist. 12: po hann hefdi 2 brynjur.
Vgl. mhd. er sluoc durch zwo briinnen (San-Marte 32).
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§ 83. Die Ringbriinne scheint noch im n. Jahrhundert im Norden
der einxi^e gebrauchliche I^eidkarni3ck gewesen xu sein. In der 3cnlackt
bei Nesjar (1016) hatte Olafr hinn helgi auf seinem Schifife 120 Mann,
die alle mit hringabrynjur versenen tvaren (Flat. 11, 42. 44). Die Angabe
der Laxdéla Kap. 63, daft ein Islander im Jahre 10 19 mit spangabrynja
und breitrandriger Stahlhaube geriistet gewesen ware, ist in beisen Punkten
zvveifellos falsch. Noch zu Sverris leiten war die alte Brunne unbedingt
vorherrschend ; so wird von den 90 Kriegern auf einem Langschiff aus
driicklich gesagt (Flat. 11, 642), da 6sic alle mit Ringbriinnen vergenen
waren. Wåhrend in den Fms. die hringabrynja — wie nun die alte
brynja genannt wurde — an zahlreichen Steilen genannt wird, kommt
spangabrynja nur dreimal vor. Um 1160 finden wir die erste Erwahnung
der letzteren (Fms. VII, 264). Die im Jahre 1172 die Stadt Dublin an
greifenden Norweger tvaren nach Giraldus Cambrensis «undique ferro
vestiti, alii loricis longis, alii laminis ferreis arte consutis«. Somit kam
die Spangenbrtinne im Norden erst in Aufnahme, als sic auf
dem Kontinent immer mehr aufgegeben wurde (in den Rittersagas ge
schieht ihrer nur ausnahmsweise Erwahnung, so f)i6r. 283). — Oak die
spangabrynja ein Plattenpanzer war, zeigt der Nåme selbst: spgng keikt
»Metallplatte«; vgl. SE. I, 670: hrynja brynju spangir (die Metallplatten
der Briinne klingen). Über die nåhere Beschaffenheit berichten die Sagas
nichts. Zweifellos war aber dieser Panzer nicht von dem sonst bekannten

Plattenharnisch verschieden, bei dem die Metallplatten auf einer Unterlage
von teinen oder Leder befestigt waren.

§ 84, Da6 die Lange der Brunnen verschieden war, steht fest.
Gewohnlich deckten sie den Unterleib, die langen reichten bis zur blitte
des Schenkels. Von der Brunne Emma sagt Ljosvetn. Kap. 31, dafé sic
tok å mitt bein, nach Flat. 111, 418 war 3ie 30 lang, da6sic tok nidr å
sko. Saxo spricht von loricæ talo immissæ. Giraldus Cambrensis schreibt
den Norwegern loricæ longæ zu. Sidar brynjur werden erwahnt Guor.
nvot 7, FJ. 541, sid brynja Herv. s. Kap. 16 (wo von einer frånkischen
Brunne die Rede ist), fotsid brynja Kim. 174. 256. 2u der langen Gat
tung gehort auch die in Sturl. I, 255 (Jahr 1222) erwåhnte, von der es
heifet: bar brynjuna af lærinu. Ebenso ags. side byman, Beow. 1291,
Jud. 338, Sal. 453. Kurze Brunnen — stuttar brynjur — werden den
Longobarden (Gudr. kvioa 11, 19) und den Venden (Flat. 111, 280) dei
gelegt. Sic bilden auch die Voraussetzung von Vorgången wie den in
Flat. 11, 257 und 303 erzåhlten (ein Speer-, bezw. Schwertstich kom
nedan nncki/- b^MM«« ok rendi upp i kvidinn). Eine Art kurier und
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leicnter Zrunnen diek b)'l/«siakkr, v^l. Flat. I, 146: brynstakkr léttr (iiber

einem roten Mantel), Ljosvetn. Kap. 31 i^o ein brynstakkr der langen

Emma entgegengesetzt wird). Oat3 die gewohnlichen Briinnen schwer
und bei heiåem Wetter driickend waren, wird ofters bezeugt; vgl. Flat.

111, 392 (Schlacht dei Stanford Briicke): veårit var heitt af skini, ok

Iggdu menn eptir brynjur sinar å skipum; ibid. 396: verda peir brått
modir, er eir hgfdu adr gengit langa leid i hringabrynju : so auch mehr
mals in der Sturl. s. Mit der Briinne angetan im Wasser schwimmen,

wird als eine Kraftleistung des Konigs Olafr Tryggvason (Flat. I, 455)

un6 6e3 Beowulf (550 ff.) liervor^ekoden ; vgl. dagegen Flat. 11, 569:
hann var i brynja ok sgkk nidr ok drukknadi.

& 85. Die Briinne war gevvohnlich mit Arme In versehen; die Be

zeichnung 6^sUr ist brynstiika, wofiir einmal (bei dem Skalden Sigvatr,

FJ. 226) jårnstuka und einmal ermr (Sigrdrif., Prosaeinleitung). Die Armel
miissen weit und kurz gewesen sein, das erhellt u. a. aus dem mehrmals

dei-icnteten Lsei^ni3, 63K ein Pfeil durch die Armeloffnung dringt; vgl.

I^M3. X, 384: på flaug gr at konunginum (Håkon dem Guten), ok flo
undir brynstukuna i arminn øfra i musina: ibid. VIII, 387: vard jarl
skotinn undir brynstukuna i arminn; vgl. auch Fms. 111, 32 (11, 323),

Flat. I, 195 und Kim. 194 (blod rann fram undir hans brynstukum).
Od die stuka (wie die mhd. stuche) angeschnurt oder angeheftet wurde
oder wer6en konnte, ist unbekannt.

§ 86. Am dec^uem3ten trug sich wohl die Briinne, wenn sie sich
einigermafeen eng an den Korper anschloft. Eine weite Briinne erwahnt

Kim. 439: førdu hann i brynju vida ok sida: ebenso pior. 81: hon var
rum ok sid. Wenigstens die Ringbriinne hatte keine Seitenschlitze,
3on6ern nur eine KopsotfnunA (hgfudsmott). 3ie mukte somit von oben

ilder den Kops gestiilpt werden : steypa å (yfir) sik brynju (z. B. Sturl.

I, 373, piér. 81. 97 u. 0., Kim. 174). Das Ausziehen der Briinne
geschah in umgekehrter Weise: steypa a/ ser brynju (Sturl. 11, 167,

Fms. VI, 421, Mork. 120, Jvk. 81). Wie einem toten Feinde die Briinne
ad^enommen wur6e, veran3cnaulicnt un3 ein Bild der Bayeux -Tapete:

der Vor^an^ ist der noch bei engen Kleidungsstiicken angewandte, wo
die Innenseite nach auken gekehrt wird. Ahnlich Flat. 11, 576: på flettu

birkibeinar upp urn harm brynjunni ok dråpu harm sva: Sturl. 11, 73:

peir flettu upp vm hann brynjunni ok vågu hann sva. Gewaltsamer ist
der in der Prosaeinleitung zu Sigrdrifumål geschilderte Vorgang: reist

hann (Siguror) med Gram frå Jigfudsmott brynjuna i gggnum nidr ok
sva ut i Mamlm badar ermar.
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Sch li ngen zum Zusammenschniiren der Brunnen am Halse wer
den in der einheimischen Literatur nicht erwahnt, dagegen wohl in der
Kim.: (306) lågu brynjubQndin slitin å hgndum hans: (439) festi brynju
bgnd um hann: (427) hjå til hans å ofanverdan hjålminn ok at pat sem
tok ok i sundr brynjubQndin, er af gulli vdru ger. Meistens wurde die
Brunne iiber den Hiiften durch den Schwertgiirtel zusammengehalten ;
vvo aber 623 Schwert iiber der Schulter hing, war ein besonderer
Briinnengiirtel vonnoten. Dazu der Terminus spenna brynju: spanga
i»>'?/^'^, ok s/)6ncki s^i at se?-, Flat. 11, 568 (Fms.VIII, 95); spennast sinum
brynjum ok brynhosum, piér. 22; at sér spennir hann fast sinn hjålm
ok brynju, ibid. 8. V^l. Beow. 1630 f.: på wæs fiæm hroran heim and
byme lungre ålysed.

§ 87. Am Ende des 12. Jahrhunderts drang der le in ene Panzer
— panzari — im Norden ein; der lederne Panzer blieb unbekannt, wird
iiberhaupt nur in der Kim. (168. 174. 287. 359: ies)'MAFa)'«i' ok lin
panzarar) erwahnt. Die im Chronicon Colmariense unter dem Jahre 1298
gegebene Definition eines solchen, wambasium genannten, Panzers: »ar
«lati reputabantur, qui galeas ferreas i capitibus habebant, et qui wam
basia, id est tunicam spissam ex lino et stuppa, vel veteribus pannis
consutam, et desuper camisiam ferream, id est vestem ex circulis ferreis
contextum«, stimmt insofern nicht zum anord. Brauch, als eine Brunne
iiber dem Panzer — wenn man von der unten zu besprechenden Stelle
des Kgs. 86 absieht — nur die Rittersagas kennen; vgl. Kim. 174: hann
/s)')' a/' sinum undirkyrtli, en klædist pykkum ledrpanzara, steypandi yfir
utan brynju fbtsidri; ibid. 214: hafdi hann verit lagdr medr kesju gegnum
brynjuna ok panzarann; Elis 3. 46: sneid alla brynjuna ok panzarann.
Sonst ist die Anordnung die umgekehrte, vgl. Ems. VIII, 403 s. : hann
(Konig Sverrir) /mM goda brynju ok sterkan panzara vm utan ok yzt
raudanhjup; Sturl. 11, 95 (Jahr 1252): var i brynju ok panzara um utan :
Kim. 197: i gegnum panzarann, er hann /la/Vi utan fyrir brynjunni; ibid.
287: for hann i brynju goda ok utan yfir i ledrpanzara. Wie wambasium
(vgl. Hewitt 128), vvar panzari mei3ten3 der einxi^e Harnisch der Fe
meinen Soldaten. So sagt Kgs. 86: ok ilii.3kMs 07-?/?lM7', en Fo s)'^
panzarar hgfudvåpn til hlifdar å skipum, ggrvir af blautum léreptum
ok vel svortudum. Nach Landslov 111, 11, Bylov 111, 12 soll jeder, der
j8 Mark besitzt, panzara eda brynju haben. Hirdskrå 35 veror^net,
dafe jeder hirdmadr skal ok eiga våpntreyju ok utan yfir panzara eda
b^NM. I^li>en3() vertrat auf Island in der 3turlun^enxeit der Panzer
oft die Brunne, ohne sie jedoch zu verdrangen, vgl. Sturl. I, 144
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(Jahr 1 195): hann hafdi panzara øruggan; ibid. 247 (Jahr 122 1): hann
var i panzara cii^'i«m .. . ZM'n spretti frå sér panzarann 1 , er honum
var e?-M M'sit,' ibid. 259 (/adr 1222): digr panzari; ibid. 11, 190. 215.
Auf Anachronismus beruht die Ervvåhnung des Panzers in Njåls 3. Kap. 45.

Auch die Kim. kennt den Panzer als einzige Leibbewehrung: (168) hgfdu

sn^a?' i»-M.M^ utan ledrpanzara sterka; (239) peir vdru i pykkum (v. 1.
pyzkum) ledrpanzarwn sakne Brunnen). Wie es mehrere Sorten von
Brunnen gab, 30 aucl^ von Panzern. 3enr primitiv war der in 3turl. I, 274

ervviil^nte: D. /is^7' til /'c»'^lis 7i9^t)' /ip^, ok beit ekki a, pvi at hann
var vafdr léreptum. Den Gegensatz vom svartadr panzari des Kgs. bildet

der /ivii?' Fa^FM'^ 3turl. I, 375. Einen armellosen Panzer — ermalauss
F«n^«?'i — er^vannen K^3. 87 und Sturl. 11, 191. Einen seidenen Kim. 226:

hafdi st6M^ yfir sin Mædi silkipanzara medr gullsaumadmn laufum.
3ci2vvieri^er ist zu sagen, was unter einem »gotischen« Panzer zu ver

ztenen ist: hafdi stålhufu ok panzara ok hvårttveggja å gauzku, Fms.

VIII, 388. Ich karm unter den schwedischen Leibwehren nur cine rinden,
worauf sich der Ausdruck beziehen lieke. Das ist die den einheimischen

nosw.-i3l. (Duellen fremde muza. Dafe dies eine Art Panzer — und nicht,

xvie k^rit^ner Aemeint hat, eine I^in^drunne — Ae^ve3en ist, beweist schon
6a3 VX^ort selbst, das zu nhd. dial. mutz «kurzes Oberkleid, Wams, Jacke«,

neuisl. mussa »sch\varzer Rock oder Mantel « gehort (siehe Et.Wb. unter

mosse). Das aschwed. Helsingalag nennt unter folkvåpn »brynia ætter

musa* (d. n. entweder brynja oder muza), das Sodermannalag »muza

eller Fam^s)'6 etter plata«. V^l. Lev. 215: eigi hafdi hann platu ne
muzu ne brynju.

§ 88. Die in den beiden letzten Zitaten genannte plata muk irn
13. Jahrhundert haufig gewesen sein, da im Bylov 6, 8 der plåtumeistari
oder plåtari (Verfertiger von Plattenharnischen) neben dem brynjumeistari
(Briinnenschmied) genannt wird. Der Plattenharnisch — mlat. plata,

asr^. plate, mnd. plate, biais — war eine Uder der l^al3der^e (Brunne)
getragene Lru3tplatte l3an-IVlarte 51 5., 3cnult? 47 s. 219). Einen Brust

schutz erwåhnt auch der Kgs. in der Angabe der Riistungsstucke, die

dem Reiter empfohlen werden (S. 86): en upp ifrå parf hann at hafa

næst 86?' bl^^ttan panzara, Fann er eigi ta/^i isn^/a en å mitt lær, en

par næst parf hann at hafa goda brjostbjgrg, ggrva af godu jårni, på
er taki mitti geirvartna ok brokabeltis, en yfir pat goda brynju, en yfir

1 Dieser pantel' wurde demnach nicht, wie die Brunne, liker den Kopf gestillpt, sondern
wie ein Rock angezogen und im Schlitze zugeschniirt. Anders der Kim. 226 erwahnte
silkipansari, siehe unten.
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brynju godan panzara, gQrvan med sama /ltvtti sem adr var sagt, ok po
ermalausan. Also: zwei Panzer, eine Brunne und eine Brustplatte soll
der Reiter anhaben. Da der Gebrauch des Brustharnisches im Norden

jung ist — die zwei Brustplatten im Thorsbjerger Grabfunde waren ge
wife nur zum Schmuck bestimmt — , wird der nur an dieser Stelle be

legte Terminus brjbstbjgrg — dessen formelle Übereinstimmung mit ags.
hréostbeorg »propugnaculum, Brustwehr, Bollvverk« zufallig ist — , trot?
der Verscnie6enneit der Anwendung 6ncli wohl Icein an6ereß Riistungs
stiick bezeichnen, als die zur Zeit der Abfassung der Kgs. nur eden erst
bekannt gewordene plata.

§ 89. Über der Brunne trug man haufig, um dieselbe gegen
die Witterung zu schiitzen, oder zum Staat, ein Xlei6un^s3tu«^l<. Den
auslandischen Sagas ist der Wappenrock eigen; vgl. Vqls. s. Kap. 22:

pann veg (mit einem Drachen) var markadr hans (Sigurds) våpnrokkr ;

P\6r. 9: nu er hggginn a/ honum hans hjålmhattr ok hans våpnrokkr,
en heill er hans hjålmr ok brynja. In einem einheimischen Briefe kommt
das Wort in DN. 111, S. 180 (Jahr 1340) vor. Mit våpnrokkr (mhd. wapenroc)
ist wohl brynjurokkr identisch, vgl. Kim. 258: sundr sneid brynjurokkinn

med brynju; in ganz unhistorischer Weise schreibt Olafsrima 20 (peir
bragnar hafa skorit brandi enn hvita brynjurokk) dieses Riistungsstuck
der Zeit des Konigs Olafr des Heiligen zu. Wie sich der mhd. kurzit

zum wapenroc verhielt, ist nicht klar (Schultz 57 f.); jedenfalls war der
selbe nicht mehr ein Pelzrock, wie er es wohl von Anfang an war: vgl.

mhd. kursen »Pelzrock« Malier nhd. Kilrschner), ags. crusene oftfte déor

fellen roe, crusne vel heden, crusne »mastruga« (d. h. Schafpelz). Im
Mnd. entspricht grusener »Waffenrock«, woher anord. grusener, DN. IV,

3. 290 (Jahr 1353).. XI, S. 42 (Jahr 1349). Endlich stammt aus dem
mnd. jacke »kurzer Oberrock über der Brunne < anord. jakka, DN. XI,
S. 1 1 1 (Jahr 1410).

Od^leick nacli all^emeiner /^nnal^me die Sitte, über der Brunne
einen Rock oder Mantel zu tragen, aufeerhalb des Nordens erst vm das

Jahr 1200 erwiesen ist, unterliegt es keinem Zweifel, dafe sic alteren Ur

sprungs ist. Die Aussage der Vyls. s. Kap. 32: par våru Langbardar,

Frakkar ok Saxar, peir foru med gllum herbunadi ok hgfdu yfir se/
loda rauda, som kvedit er: stuttar brynjur usw. wird durch Gu6r. kvida

11, 19: Langbards lidar | hgfdu loda rauda, \ stuttar brynjur als auf alter
Grundlage ruhend erwiesen. Zu einem ahnlichen Ergebnis fiihrt der Ver

gleich von Hamoismål 16: skoku loda, | skålmir /sstn, I ok gbdbornir !
smugu i gudvefi mit dem niederdeutschen Liede von Ermanrichs Tod:
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»Sie zogen Sammet und Seide iiber ihren Harnischen an«. In Grimnis
mal i ent3pricnt lodi dem blår feldr der prosaischen Einleitung. Das
Wort ist mit ags. lo a »^a'rmello3er) Mantel von grobem Wollenzeug«,
an6. iocio »^robe3 V/ollenxeu^« <nn6. Loden) identisch. Auf einheimische
Sitte deutet weiter Sturl. I, 25 (Jahr n 20): hann var i selskinnskofli yfir
b)-M^?^i utan; ibid. 401: hahn var i brynju ok gram kufli ok hafdi
gyrdan sik med ålu. Die Verbreitung des Brauches wird durch das Wort
berbrynjadr »in Briinne ohne Oberkleid«, Svarfd. Kap. 14, Bp. I, 541
(wofur Stur). I, 218: brynjadr), erhartet. Es erscheint demnach kiihn,
wenn Blom 79 ff. die Glaubwlirdigkeit von nicht weniger als vier ver
schiedenen Angaben der Sagas bestreitet, wo einem Konig oder Haupt-
Un^ ein solches Oberkleid beigelegt wird. Die erste Stelle betrifft die
Schlacht bei Svgldr im Jahre 1000, wo die Leibbewehrung des Konigs
Olafr Tryggvason von den verschiedenen Sagas folgendermafeen dar
gestellt wir6: (Hkr. 2 10) hann /l«M ,-attsan K«/?M sluttan utan yfir brynju:
(Flat. I, 481) hann /taMi siiki/i^'^) raudan sisMian utan yfir bryjuna;
Fms. 11, 309: hann /i«M 1-clusaA siikik^iii sluttan utan yfir brynju;
I^M3. X, 361: /m/A hvårrtveggi feira (namlich der Konig und Kolbjorn
3tallari) siiki^si/^ utan nm i» MM. Da I^M3. X, 352 eine abweichende
Beschreibung bietet:, konungrinn var i raudum silkikyrtli sva fagran
sem rosa væri, ok par yfir steypti hann brynju, sieht Blom hier die ur
sprungliche Fassung der von Oddr munkr verfaåten Saga, wahrend die
erstgenannte Notiz vom Übersetzer nach Snorris Darstellung eingetragen
worden sei. Dabei iibersieht er aber, daft der ganze Bericht auf S. 361
gegenuber dem 3norri ein 6urcnau3 selbstandiges Gepråge tragt, dafc
hier wie sonst die augenfallige Rustung des Konigs hervorgehoben wird
(gerdi sik audkendan), und dak hier aufcerdem die iibrigen Krieger auf
dem Xoni^33clu'ft' über den Brunnen treyjur trugen : allir skildir feira
ok treyjur, på våru sva sem skufadir væri af skotum. Die zweite von
Blom angefochtene Stelle gilt dem Kampfe in Sanct Albani Kirche im
Jahre 1086, wo die Xnytlin^a 3. (Fms. XI, 272) die Pracht des Benedikt
Sveinsson in folgender Weise beschreibt: B. var sva buinn, at hann var
i raudum skalitttski/?M ok i b^7^'^ nm utan, yzta hafdi hann silki
treyju ermalausa usw. Der dritte Punkt betrifft den Bericht Snorres

von der letzten Schlacht des Magnus Barfufe in Island im Jahre 1103;
der Konig, sagt die Saga (Fms. VII, 69), hatte silkihjup raudan — 6asur
hat Fsk. S. 159 siiki^ez/M 6,maiil!isa — yfir vT-MM — IVlurk. 155: utan
ttm sk^^na, I^3l<. 159: yfir 6k?/^nni) Hkr. 658: yfir skyrtu — ok skorit
å a/' Miu siiki léon bædi fyrir ok å bak . . . Eyvindr stallari hafdi ok
i-ansan hjup ok var b^i/liz med sama /tertti ok kon^n^'. Der unhistorische
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Charakter dieser Beschreibung ernellt nacn Blom darau3, datz neraldi3cne
Wappen erst 100 Jahre nacn Magnus Larluk in (-edraucn kamen. Oaxu
kommt, dafe der Konig nach allen Darstellungen — 30 aucn im Ågrip r
Fms. X, 415, wo nur der silkihjupr genannt wird — zwar einen Oder
rock, aber keine Brunne anhatte. Viertens will Blom auch die Aussage
der 3verri3 3. (Fms. VIII, 403 s.) nicht als unbedingt historisch geiten
lassen, wonach Konig Sverrir in der Schlacht bei Oslo im Jahre 1200
hafdi goda brynju ok sterkan panzara vm utan ok yzt raudan hjup.
Vgl. ibid. 414: Ali Hallvardarson /ia/Vi allan bunad med sama moti sem
konungr. Der Parallelismus dreier dieser Berichte, wonach Kolbjorn
stallari und Konig Olafr, Eyvindr stallari und Konig Magnus, Ali lendr
madr und Konig Sverrir dieselbe Bewehrung trugen, was in allen drei
Fallen Verwechslungen veranlafete, ist allerdings nicht geeignet, unbedingtes
Vertrauen in die absolute Richtigkeit derselben einzufloféen, zumal da
diesen von Blom hervorgehobenen Parallelen noch eine vierte hinzugefiigt
werden kann: nach Fms. VII, 55 s. hat Magnus Barfufo raudan hjup yfir
brynju ; Qgmundr Skoptason bittet den Konig, ihm seinen sehr augen
falligen Mantel zu leihen, bekommt ihn und wird vom Feinde fur den
Konig gehalten. Zum Beweis dafiir, daft vor dem 13. Jahrhundert in
Norwegen kein Oberkleid iiber der Brilnne getragen wurde, geniigen
aber diese Ahnlichkeiten nicht, umsoweniger als Snorri nach dieser An
nahme selbst die Neuerung erlebt und somit eine historische Falschung
begangen haben miifiite. Auch übersieht Blom, dafis eine der Duellen
Snorris, das wahrscheinlich um 11 90 verlakte Ågrip, den Konig Håkon
den Guten bei seinem Tode im Jahre 961 mit einer silkiskyrta iiber der
Brunne angetan sein lafet (Fms. X, 383 f.). — indere Steilen, die einen
Mantel iiber der Brunne bezeugen, sind Sturl. I, 255 (Jahr 1222): hann
var i raudum kyrtli yfir b^MMNni ok hafdi upp drepit blgdum; Kim.
180 (288): hann (Balam) hafdi steypt utan yfir sina brynju einum hjup
a/ hinu bezta purpurapelli til audkennis; Fld. 111, 536: mas?' i sMi
tT-eM^ e^maians/^ ok vel b^^as)'. Zvvei Rocke uder der Brunne
erwahnt Sturl. 11, 178: hjå med /mncksni å gxl OMi, ok FSNM i
sundr treyjur tvær, ok brynjan ludist; ibid. 160: vdru prir tigir
manna i H?"«NFab»'?/?iMM> ok tvær i^s^/^' med (nier konnte auch an
ein unteres und ein oberes Kleid gedacht werden, vgl. oden Fms.
XI, 272).

§ 90. Um den Druck und das Reiben der schweren Brunne gegen
den Korper zu mildern. war ein Unterkleid notwendig. Hiråskrå 3$
verordnet, dak skutilsveinn hverr skal eiga fulla herneskju, ]>at er fyrst
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spaldener 1 eda våpntreyja, brynkolla ok brynja. Hirdmadr skal ok
eiga våpntreyju ok utan yfir panzara eda brynju usw. (auch gestir und
kertisveinar sollen eine styrka våpntreyju besitzen). Eine untere treyja
«rscheint veiter Fms. IX, 527 (Flat. 111, 158): Skuli hafdi goda bi MM
ok styrkja treyja; Bær. 119: hjå nu i gegnum brynju Bærings trefolda
ok t?-sA)?t. In 6er3elben /^n^ven6un^ tritt em roter kyrtill avl, Fms. XI,
272 (siehe obenj; Flat. I, 146: Sigmundr Brestisson var i raudum kyrtli,
ok brynstakkr léttr um utan : Fms.VIII, 95 (Flat. 11, 568) : ii)?^' jarl
hafdi raudan kyrtil af fustani ok silkihufu, spangabrynju ok spent eigi
at ser. Wie in Fms. X, 383 s. eine silkiskyrta als Oberkleid der Brunne
¦erscheint, so in Flat. 111, 279 als Unterkleid derselben: Fa steypir Magnus
konungr (Magnus der (-ute) a/ ss)- b)?/NM7??7i er hann var i, ok hefir
ekki klæda nema eina silkiskyrtu. In ahnlicher Verwendung findet sich
-der Terminus flekka (flekkja), der dem mnd. vlecke »Wams (als Riistungs
stuck)« entlehnt ist: Sturla var i blårri olpu, adr Hallr steypti yfir hann
morendri flekku ok e^maialts)^' (623 let^te Wort ist eine Konjektur), ok litla
brynju, Sturl. I, 373 f. (Jahr 1238); vgl. eitt par fiekkju, DN. IV, S. 290
(Jahr 1353), flekkur, OX. XI. S. 42 (Jahr 1349).

§ 91. Das obige Zitat aus Flat. 111, 383 bevveist, 625 Schutzkleider
•dieser Art auch dazu geeignet erschienen, allein als Vertreter der Brunne
zu fungieren. In ahnlicher Weise hatte Magnus Barfufe in seiner letzten
Schlacht seine Brunne abgelegt und kampfte in einer silkitreyja ermalaus
{Fsk. 159) oder einem silkihjupr (Fms. X, 415, Hkr. 658), der über 623
Hemd gezogen war. Vgl. auch Bp. I, 624: A. var i sis/i i)s^>t ok godri
stdlhufu. Auf diesen Brauch bezieht sich auch Sturl. I, 199: hjå med
breidøxi, ok beit ekki, ok hafdi hann hvårki brynju ne treyju.

Aus dem obigen Material geht nervar, dafe sowohl das Oberkleid
wie das Unterkleid der Brunne reicher Leute von Seide sein konnte,
besonders aber war dies beim ersteren der Fall; vgl. mhd. wafenhemde
sidin (Nibel. 408), von seiden ein hemede (Kudrun 345 7), beidemal iiber
der Brunne (San-Marte 39). Das Oberkleid tragt — aufeer den spaten
und sehr selten vorkommenden Bezeichnungen vdpnrokkr, brynjurokkr,
yrusener und jakka — die Nåmen hjupr, ermalaus treyja und stuttr
kyrtill; 623 Unterkleid treyja (in der Gesetzsprache våpntreyja), kyrtill
und flekka. V/eiter zeigt ein Vergleich zwischen den Beschreibungen,
die die verschiedenen Sagaversionen von der Bewehrung der Konige

1 Auch DN. IV, 197 (spaldenære) und im alteren Dån. und Schwed. Vgl. Schultz 39 :
 Die Schultern deckt besonders noch ein gefuttertes, meist aus Seidenzeug angefertigtes
Kleidungsstuck, das Spaldenier (afrz. espauliere)" .
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geben, 6a13 die Bezeichnungen hjupr, ermalaus treyja und stuttr kyrtill
siir 623 Oberkleid sachlich identisch sind, wie auch zwischen (vdpri)treyja
und kyrtill als Bezeichnungen flir das Unterkleid kein Unterschied an
zunehmen ist.

Es ergibt sich hieraus, dafé der hjupr ein Kurxe3, 2rmellose3 l^em6 1
(vgl. die Benennung silkiskyrta § 90) gewesen ist, dessen dreimal deleter
Nåme silkitreyja ermalaus an die armilaisia oloserica erinnert, die unter
den Geschenken des englischen Konigs Ethelbert genannt wird (vgl. He
witt 80). Oak der hjupr wie ein 51em6 sun6 wie der gewohnliche kyrtill)
iiber den Kopf gestiilpt wurde, beweisen Flat. I, 48 1: hann /ia/Vi silki
hjup raudan steyptan utan yfir brynjuna, und Kim. 180: hann /ia/Vi
FisA)s utan yfir s«7«a b^^M s^nnm /^i<H). Damit 3timmt auH, dafe hjupr
im Neuisl. »Leichenhemd« bedeutet (vgl. hjupa, »das Leichenhemd an
ziehen«, Fld. I, 456) 2. Man takt allgemein hjupr als Lehnwort auf, ent
weder aus afrz. jupe oder aus mhd v mnd. jope, jupe. Durch erstere
Annahme wiirde der Anlaut hj erklårlich, dagegen nicht der Gebrauch
des anord. Wortes : die romanische Bezeichnung bedeutet zwar Oder
mantel. aber nicht als Ruststuck. Das deutsche Wort kommt ein paar
mal im letztgenannten Sinne vor (Schultz 38, San-Marte 54 s.), wiirde
aber den Anlaut hj nicht erklaren. Auf echt nordischen Ursprung von
hjupr deutet ch^M/iM/a, das in Helg. Hund. I, 43 (als Adjektiv) die
Tracht einer Riesin charakterisiert und in Rigsmål 13 (als Substantiv)
Nåme einer Sklavin ist (eigentlich: mit zerfetztem Rock). Ebenso neuisl.
hypill »weites Kleidungsstiick von grobem Stoff« = /i/M?' (siehe Bjorn
Halldorsson); vgl. hypja »grobes Wollzeug« und hypja »solches Zeug
weben«. Falls zwischen hjupr und dem 6eut3cnen jope, jupe ein Zu
sammenhang iiberhaupt anzunehmen ist, mus demnach dieser darin be
stehen, dafe das nordische Wort seine militårtechnische Bedeutung dem
deutschen verdankt.

Wahrend das Oberkleid der Brunne als ermalaus treyja und stuttr
kyrtill de^eicnnet vvirci, neiM 623 Unterkleid einfach treyja oder kyrtill.
Oak die treyja lang sein konnte, zeigt Bp. I, 624: A. var i sidri treyju

1 In einetn Falle scheint ein etwas långerer Obermantel gemeint zu sein, da derselbe
sc^>!itxe hatte: hann var i raudutn kyrtli yfir brynjunni ok hafdi upp drepit blodittn
(hatte die Schoée geschurzt), Stud. I, 255 (vgl. Eyrb. Kap. .14).

2 Der von A. Bugge (Vesterlandenes indflydelse, S. 149) angefuhrte weibliche Beiname
/'^««/l H^ttlNH/a^/^/li/tl ist xu Ztreicnen (zu lesen ist t3^««/«^a^«/>a, Liene I^an^nama
S. 9. 114). /Ali/>^ ist auck Le^eicnnun^ eineZ xveiblicnen Xlei6unF33tuclce3. In I^M3.
VI, 422 wird der Rock eines Bauern zuerst kosungr fodradr (v. 1. tvifodradr), sodann
skinnhjiipr genannt (vgl. schwed. dial. kasung  kurzer Pelzmantel fur banner und Frauen"):
kosungr, das zuerst in einer Strophe vom Jahre 1060 (FJ. 396) auftritt, ist li-?. casaque,
casaquin, mhd. kasagån (Schultz 39), siehe Et. Wb. unter kase king.
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ok Fos^i sW^t/it. Auf den 3ieFeln der mn6. Zeit ist das Unterkleid
der Briinne oft bedeutend langer als diese und reicht bisweilen bis zu den

lauken; der Nåme 6ie3e3 Waffenstiickes ist nicht ermittelt (Schultz 40 f.).
Da aber anor6. t^si/^a dem mn6., mnd. tT-ols entlennt ist, und beide Worte
3owonl ein Xlei6unA33tiick wie ein Rustungsstiick bezeichnen konnen

(San-Marte 39 f.), ist die Annahme vielleicht nicht zu kiihn, dafe nicht

nur die /^sn^sis (ein Ringpajizer), 3c>n6ern aucn ein Aenobenes lenter.
kleid der Briinne im Mhd. troie genannt wurden. Da6 diese Unterlage
mit Armeln versenen sein muftte, ergibt sich aus ihrer Bestimmung
von selbst.

§ 92. X^3. 87 gibt fiir die Beinbewehrung des berittenen

Kåmpfers folgende Vorschrift: gbdar hosur ok linar, ggrvar af blautu

/s^spii ok vel s^9?^<s^ ok taki pær alt til b>'6kabeiiis/ en idan um pær

Fosa?' b)^/»l^osM' sva håvar, at mas/' ms^i gyrda pær um sik tvifoldum

sveip ; en idan z/^ pat på Fa?/ hann at hafa godar brynbrékr, ggrvar
med is)'6^)ti, at /sim hætti sem /i/>'7' heft sk sagt: en par itm utan parf

hann at hafa godar knébjargir, ggrvar med pykku jdrni ok med stdl
hgrdum nockcklm. In 6ie3er Le3cnreibun^ ist brynbrékr eine (vielleicht

vom Verfasser) nach Analogie von brynjurokkr = våpnrokkr (s. § 89)
gebildete Bezeichnung der die brynhosur (Kettenstriimpfe) deckenden
leinenen Hose. Einen ånderen Nåmen dafur bietet Jbior. 203 : høggr å
hans fbilegg sva hart, at i sundr tekr treyjuhosuna ok sva brynhosuna
ok sva fotinn; wie das Oberwams treyja sich zur Briinne verhalt, so die

treyjuhosa zur brynhosa. Hiréskrå 35 verordnet fiir die skutilsveinar
brynhosur. In der Beschreibung einer Schlacht im Jahre 11 80 werden

ebenfalls Kettenstriimpfe erwahnt (Flat. 11, 576: hafdi trausta brynju ok
b?'M/los^)', sva at ekki beit å). Unter dem Heerfang, den die Baglen im

Jahre 1206 machten, besan6en 3icn /i^NFab^NM?' ok o^n/los^?' at fornadi,
P"ms.VIII, 27 2. Sonst erscheint dieses Waffenstiick in der einheimischen

Literatur nur noch in der Guomundar dråpa (um 1375), wo e3 als bryn
hosa prgng (eng anliegend) und als hosur spentar, at fatum henta be
zeichnet wird (Bp. 11. 210); d. h. diese Kettenstriimpfe gehorten der Gattung

1 Dieser Ausdruck ist von Fritzner (unter sveipr) gånzlich miéverstanden ( ff da6 sie den
Leib zvveimal umgeben"). Wåhrend der gewåhnliche Strumpf (hosa) nur von der Spanne
bis zum Knie reichte, sollten die Kettenstrumpfe (brynhosur) so hoch gehen, dafå jeder
Strumpf mittels einer Schnur um die Hufte gebunden werden konnte — sie sollten also
bis zum Schritt reichen. Vgl. Alex. 43 : høggr til hans med sverdi d Icerit, par sent
møtis brynjan ok brynhosan.

2 V. I. at auk; dafur S. 135 unrichtig 300 hringabrynjur ok brynhosur eptir fornuni hætti,
was auf ein hohes Alter der brynhosur deuten wiirde.
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an, die nur die vordere Seite des Beines bedeckte und hinten mittels

eines Riemens geschniirt wurde (siehe Blom 73). Diese Art wird auch

in der f)ior. s. erwåhnt: (80) is^ sin«?" b)'«/Mos^' ok s^snn^' å sik:
(22) spennast sinum brynjum ok brynhosum. Andere Steilen der f>i6r. s.

beziehen sich auf die zweite Hauptform, die geschlossenen Kettenstriimpfe,

in die man steigt: (107) nu ferr hann i brynhosur: (362) hann ferr a/
orynhosum. Den ganzen Fufå umfafet, wie es scheint, das in piér. 265
gedachte Exemplar: skuar sik med godum brynhosum, womit Schåfer 13
Willehalm 137,5 vergleicht: schuocht die iserhosen an. Einer der beisen

letztgenannten Gattungen miissen wohl die stighosur angehoren (vgl.
stiga i sko), die der im Jahre 1 103 gestorbene Magnus Barfufe nach Ågrip
(Fms. X, 415) in der Schlacht getragen nåden soll, ein gewifå unhistorischer
Bericht, an dem der Terminus allem von Interesse ist. Weitere Auf-

Zcnlu33e uker die Kettenstriimpfe finden sich in den Rittersagas, vgl.
Kim. 542: med bjortum brynhosum: f>ior. 22: pat var allt (die Brunne

und die brynhosar) tvigort ok forkunnar vel smiåat; ibid. 97 : pcer
(brynhosur) vdru pjukkar ok vel ggrvar ok bjartar : ibid. 281: /iosn?' af
gbdu ståli (Stjorn 461 : b?-M/ic)sM- a/' siT-i). An einer Stelle hat I»i6r. 5.
die Variante jårnhosa (S. 203), welches Wort auch in Trist. 211 vor

kommt; vgl. mhd. isenhose (San-Marte 40 ff., Schultz 34 ff.). — In Nor
wegen treten somit die Kettenstriimpfe erst in der zweiten Halfte des

12. Jahrhunderts auf. Auf der Bayeux-Tapete (um 1070) tragen sie die

Vornehmsten; vgl. chauces de fer bei Wace (Hewitt 134). Nach Art der
Spangenbriinne gestaltete Metallhosen, wie sic schon Karl der Grofee

trug (Hewitt 8), scheint es in Norwegen nicht gegeben zu nåden, Auch

die das Schienbein schiitzenden Beinschienen — ags. bånbeorg, sceancge
beorg, scinhosa »ocrea«, ahd. beinberga (Lex Ripariorum) — werden in

den Sagas nicht erwåhnt, obgleich die erste germanische Darstellung
solcher Metallbeinschienen einen Danen betreffen soll (Reallexikon, I, 214).

Dagegen ist es wohl moglich, daå mit dem im DN. erwahnten beinvdpn

<= mnd. bénwåpen) die Beinschienen gemeint sind, vgl. DN. 11, S. 365
(Jahr 1 38 1). 111, S. 179 (Jahr 1340): unum par bsn^a/)7i cum wapnsco
<Waffenschuhe, nur hier erwahnt). — Was schliefelich den nur an der oden

zitierten Stelle 6e3 X^3. dele^ten Terminus knébjargir andetriKt, 30 er
kennt man in diesem aus dicken zusammengenieteten Eisenplatten ge
fertigten Knieschutz sofort die mfrz. genouilliére, mhd. schinnelier (mnd).
knieling) wieder, ein Waffenstiick, das in Deutschland erst im 12. Jahr

hundert, in Frankreich um 1300 auftreten soll (Schultz 37 f., klarte
45 f.). Daf3 aber schon friih nordische Wikinger eine Art Eisenschutz
sur die Knie ver^ven6et nåden, devve>3t der im Xo'niA3Aescnlec!it von
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Dublin 3cnon im 9. Jahrhundert nautne Nåme Jargna, der auf anord.

Jdrnkné (Eisenknié) zuriickgehen soll; vgl. Bugge, Vesterlandenes ind
flydelse, S. 215 (vvo aber das Wort auf die Beinschienen bezogen wird).

§ 93. Nach Hiroskrå 35 gehorten brynglofar mit zur Ausriistung
eines skutilsveinn. Es sind darunter (fur sich bestehende oder trennbaref

Fausthandschuhe aus Kettenwerk zu verstehen, wie sie im 13. Jahr

hundert in Gebrauch kamen (Hewitt 233, San-Marte 80 ff.). Aufeer an
dieser Stelle kommt das Wort noch in Kim. 213 und Elis s. 46 vor,

Im DN. 111, 149 (Jahr 1 33 1) und 11, 365 (Jahr 1381) begegnet der Ter
minus stdlhanzki — mnd. stålhansche, z. B. NgL., 2. Reihe I, 263 (Jahr
1 33°) —, der einen gefingerten Handschuh bezeichnet. Damit identisch

ist wohl vdpnhanzki, Flat. 11, 582 (131. Annal, vom Jahre 1394): flestir
allir tyjadir panzerum, jårnhQttum ok vdpnhgnøkum. Von Leder war

won! der Xampsnan63cnun 6e3 Vi6^a: sii/>la^s7' glofi, Hi6r. 106. Ein

hggghanøki wird DN. 111, 180 (Jahr 1340) erwåhnt. Aber auch vor dem
13. Jahrhundert scheinen Handschuhe als Riistungsstiick bekannt gewesen
zu sein, da sie in alten Sagen mehrmals erscheinen. So lieh (nach SE.

I, 286) die liie3in (-ria dem Gotte Tor ein Paar jdrngreipr, und Orm r

Storolfsson be32t3 die beriihmten glofar Mengladarnautar (Flat. I, 530);
aus Drachenfell gefertigt waren Grendels Handschuhe (Beow. 2085 ff.).

§ 94. Ein Xollektivname fur die I^eib- un6 Xopfdewenrun^ ist
/ls^bMas^, v^l. z. B. SE. I, 140: med va/)nnm ok herbunadi: Njals 3.

Kap. 155 : hann hafdi /lS?M^as fann, er eigi biitt jarn; Egils s. Kap. 53:
alt lid /m^i n<?7->^« s^lM ok aiia/i noi')^«a^ /ts^Anas. Ein anderer
Nåme ist herklædi, v^l. z. B. va/in ok herklædi, SE. I, 420. 3piiter tritt

dafiir das Fremdwort herneskja ein (z. B. Hiroskrå 35). Den Rittersagen

eigen ist fora (Kim. 173. 220) oder /ls^/o^a (Kim. 28: herklæddist hann
med ssli^m sl>x»'il«m /ls^/o^^m, ibi6. 222, Elis s. 121, Stjorn 287), woriiber
siehe Et. Wb. unter fore.

§ 95. Die Ausriistung des Streitrosses beschreibt uns Kgs. 87 7
parf hann (hestr) ok kovertur (v. 1. opertormm) gott at hafa, gqrt sem
panzari, af blautum Ureptum ok vel svortudum, p~vi at p~at er gott vid
ollum vdpnum, til varnar, med hverjuni hætti sem fat er titan skrytt, ok

sidan par yfir goda /tssib^MM . . . En titan yfir bsiFli ok «m alt /l^lt^
hestsins ok itm hals framan til spsltis^ fid skal vera grima gor d panøara

lund af stirdu lérepti, sva at engi madr megi komask at taka beizl hans.
Etwas dieser Beschreibung Entsprechcndes gab es gewife damals in Nor
wegen nicht, da ja die Reiterei hier im Mittelalter, wenigstens bis gegen
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Ende des 14. Jahrhunderts, keine Bedeutung hatte. Aber auch aufcerhalb
des Nordens vvird es schwer halten, die Quelle dieser in mehrfacher Hinsicht

sonderbaren Darstellung festzustellen. Eine Kopfdecke, die auch den Zauro

um3cnliest, 6urlte 3,cn nir^en^3 ad^edilc^et s,n6en. Das mhd. kovertiur,

mfrz. couvertnre bezeichnet nicht — wie im Kgs. — die unter der Ring
briinne liegende Decke aus 6icl<em <3ewede, die 623 Scheuern des Eisens

mildern sollte, sondern entweder den Eisenpanzer selbst oder die iiber

die Brunne gebreitete, oft reich verzierte Decke (Schultz 100 ff., San-
Marte 242 ff.). Warum aber die von der hestbrynja gedeckte kovertur
663 X^3. geschmiickt (skrytt) sein 3ol!te, ist nicnt er3icntlicn. Die kovertiur

findet sich zuerst bei den mhd. Dichtern aus dem Anfange des 13. Jahr
hunderts (Schultz 104). In Skandinavien erscheint diese Decke erst auf

Siegeln aus der zweiten Hålfte desselben Jahrhunderts (Blom 96). Die
Håkonarsaga Håk. gedenkt als einer Merkwiirdigkeit der geharnischten

Rosse der Schotten in der Schlacht bei Largs im Jahre 1263 (Fms.X, 138 s.):
var nær o hundrud ridara med brynjudum hestum ok rnqrgum spænskum

essum gllum fordyktum. Falsch ist der Bericht Snorris (Hkr. 619), dafe
623 hin^mannalis 6e3 Harald Godwinssohn in der 3ck!acnt bei 3tanlor6

Briicke geharnischte Rosse hatte (Blom 92 f.). In den 3a^ennasten, er

dichteten und romantischen Sagas kommen die brynjaåir hestar haufig
vor, so V913. s. Kap. 34, Hrolfs 3. kraka Kap. 44, Fld. 111, 598. 616,.
Yngvars s. vidf. S. 6. £>i6r. 196. 365, Kim. 222 (hestr buinn til strids

med hinum dyrastum herfonim), Trist. 211 s/lssiab^Mia), komver^a s.
Kap. 75, Post. 502. — Eine gangaraplåta, wohl am enesten eine Brust
platte, ervxaknt DN. 111, 149 (Jahr 133 1).
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Kap. XI. Kriegsmaschinen.

§ 96. Wahrend Saxo bereits in der Erzåhlung von der Bravoll-
Schlacht Schleuderer erwahnt (S. 262: nec parum in acie funditorum
opera valuit; at übi pila manu aut tormentis excussa usw.), fehlt die
kleine Hand- oder Stabschleuder in der einheimischen anord.

Literatur vollig, mit der einzigen Ausnahme, 6a13 Kgs. bei Belagerungen
dei6e Arten (S. 89), die 3tad3cnlinFe aufeerdem fiir Seeschlachten (S. 86)
empfiehlt; vgl. auch ibid. 85: ef madr venr sik at kasta af sløngu hvårt
tveggja langt ok po beint, bædi af stafsløngu ok handsløngu, eda våpn
steini vel at kasta. Wahrend die gewohnliche Schleuder (sløngva — mhd.
slinge, mnd., afries. slinge) oder die Handschleuder (handsløngva) einfach
aus einer offenen Tasche, in welche der Stein (sløngusteinn) gelegt wird,
und zwei an derselben befestigten Schniiren bestand, von denen beim
Schwingen die eine plotzlich losgelassen vvurde, war bei der Stabschlinge
(stafsløngva = mhd. stabeslinge, mengl. stæfslinge, ags. stæflipere)^ der
Steuerapparat mit einem Stocke verbunden und konnte dadurch kråftiger
geschwungen werden. Anstått solcher Schleuder benutzten unsere Vor
ianren ein aus einem Stocke mit daran befestigtem Stein bestehendes
Wurfgeschofo (siehe skeptifletta 3. 76 und pålstafr ibid.), oder sie schleu
cierten die Steine au3 sreier Hand. Ein solches Steinwerfen fand sowohl

in Feldschlachten — so z. B. in der Schlacht bei Stiklestad: hjoggu feil
er />smst«> siostt, en peir er par l)ck)'st næst, i^stl spjbtum, en allir peir
er sidar gengu, skutu spjotum eda grum, eda kgstudu grjoti eda handsgxum
eda skeptiflettum, Hkr. 490 — wie besonders in Seekampfen stått, vgl.
z. B. I^icr. 537: peir bg^Zusi vm sitt/^il) ok måttu peir einir JiQggum vid
koma, er i stgfnum våru, en peir Iggdu kesjum, er i fyrirrumum våru;
en allir peir er aptarr våru, skutu snørispjotum eda gaflgkum eda vigorum,
en sumir bgrdu grjoti eda skeptiflettum; en fieir sem fyrir aptan siglu
våru, skutu bogaskotum. Die dazu benutzten Steine — våpnsteinat oder
våpngrjot — waren besonders der Feuerstein (flettugrjot) und der Wetzstein
(hardsteinn, hardsteinargrjot). Nåheres hieriiber in Anord. Seewesen S. 1 13 s.

1 Über die Stabschlinge (lat. fustibalus) siehe Lindenschmit 150, Schultz 206 s., San-Marte
198 f., Hewitt 206, Keller 63. 219.
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§ 97. Im Gegensatz zur Handschleuder war die valsløngva oder
valslengja (wohl ei^entlicn »^valscne 3cl^leuder«j eine 6elaFerun^3M2scnine,
mit der Steine (oder Feuer) von den Angreifern und den Verteidi^ern

einer befestigten Burg geschleudert wurden. Dem Kgs. 88. 89 xulol^e
gab es sowohl stårkere als schwachere Formen derselben. In £>ior. 276
ist valsløngva cine Variante zu manga] damit ist zu vergleichen Fms. IX, 10 :

biskup hafdi par sudrmann einn (einen Deutschen), er gera kunni mgngu,

ok /wssst hann /ta/a bi'oiit med ma?-M borg: ok ef eigi bryt e^ Fsssa^
sa^si hann, isMii mi/c i slF^ttna ok sIFNF?H mér at boT-aiTlNi / un6 be

sonders die Darstellung ibid. 103: biskup hafdi med sér sinn Fann mann,
er kominn var af Austrlgndum, hann kvadst kunna rnqngu at gera . . .

ok ef hann fengi pat eigi unnit, mætti peir setja hann å på valsløngu
ok s/c/6ia /lc»7l^m inn i kastalann. Var par på at Mii^ vi67' ZlsMimiMi.
Hiernach wåre die erste Mange — die als eine grofee valsløngva be
zeichnet wird — etwas nach 1200 in Norwegen gebaut worden. Die

Mange bestand wahrscheinlich (siehe Schultz 396 ff.) aus einem Balken,
in dessen lotielarti^ au3^enonltem Ende 623 Geschofe gelegt wurde,
wahrend das andere Ende in die Mitte gedrehter Seile gesteckt wurde.
Diese Seile tvaren an einem bakmen befestigt, der die Grundlage der
Maschine bildete. Der Balken wurde sodann mittels einer Winde mit

horizontaler Welle nach hinten gezogen und in Spannung gehalten.
Sobald dieser Schwingel losgelassen wurde, schnellte er zuriick, schlug

gegen einen Querbalken und entsendete das Geschofå. Eine verschiedene
Konstruktion hatte die Blide, deren in der anord. Literatur nur einmal
{bilda, Mariu s. 1194) gedacht wird: dei die3er drente sich der Balken
um eine Achse, indem am kurderen Arm de3Schwingels ein schweres

Gegengewicht festgemacht war (Schultz 381 ff.). Sowohl die Mange als
die Blide sind als speziellere Formen des allgemeiner zu fassenden Be

griffes valsløngva zu betrachten. Wie die vor 1200 erwahnten anord.
valsløngur beschaffen waren, wissen wir aber nicht. Als geschichtlich

bezeugt diirfen die valsløngur geiten, deren sich nach dem Skalden
Einarr Skulason Konig Sigurdr jorsalafari um 1110 im Sliden beim An

griff eines Kastells bediente; vgl. FJ. 424: valsløngur toku rida hvast
(vgl. reida valsløngu, fcior. 274). Ebenso die vom Konig Magnus blindi

(l 130 — i 135) bei dem Angriff auf Bergen gebaute: lét reisa valsløngu ut
i Hblmi, Fms. VII, 183 (reisa valsløngu auch |)i6r. 251, vgl. reisa hus,
kirkju). Um dieselbe Zeit (im Jahre 1 134) lernte (nach Saxo 436) der
danische Konig Erik emune von einigen in Roskilde ansassigen Sachsen

die Kunst, Schleudermaschinen (tormenta) zu bauen. Was vor 1100 vom
Gebrauch der valsløngva in Skandinavien berichtet wird, hat keinen

Vi6.-3e!3k. ski-. 11. «.-r. XI. 1914. I^o. 6. 13



194 HJALMAR FALK. H.-F.KI.

Anspruch auf Glaubwiirdigkeit, obgleich die Nordleute im Auslande
natiirlich Bekanntschaft mit Wurfmaschinen haben machen konnen (so

konnte die Erzåhlung der Fms.Vl, 156, daft Haraldr har6rå6i vor seiner

Kronung im Jahre 1047 SIC^ von 6er Belagerung einer Burg im Siiden
wegen vclisiFN^' ok as^a grjotflaug zuriickziehen mufete, wohl ihre
I^.icliti^l<eit nåden). I^nt3cdie6en zu vervversen ist der Bericht, dafe Olafr

Tryggvason (995 — 1000) mit valsløngur Ziindstoffe gegen die Wålle des

Oanavirki 3cnleu6erte (Flat. I, 112, I?M3. X, 237); ebenso die Angabe, dafe
ungefåhr gleichzeitig in der Jomsborg solche Maschinen vorhanden gewesen

tvaren (Flat. I, 166, Fms. XI, 75), In den unhistorischen Sagas wird die

valsløngva ofters erwahnt; so in der Ragnars s. loobr. Kap. 13 (wo da
mit Burgmauern in einem fremden Lande zerstort werden), in Hrolfs s.
(-autr. Kap. 10 sltVi^ par i bua med vigvélum bædi valsløngur ok skoteld,
Fld. 111, 90), in pjalar-Jons s. Kap. 25 (sér engi madr råd til at vinna

borgina, hvårki med valsløngum ne qdrum vigvélum)] hierher zu steilen

ist aucn Lirel<3 3. rau6a Kap. 1 1 sFsi?' /l^stt ok vaisisnM^ Skrælingar).
Die pi6r. 3. nennt diese Maschine an vier Steilen (157. 251. 274. 276);
die Alex. 36 bietet den Ausdruck sem steinn af valsløngu; auch A Kr. 222

kennt sic (ef madr /s?'?- med skot edet valsløngur til pess at drepa kristna
menn). Kurz vor der Erwahnung der ersten Mange scheint durch Konig

Sverrir(ii77— 1202) eine Art valsløngva zuerst allgemeinere Verwendung

gefunden l:u kaken. vgl. Flat. 11, 597 f. (Fms. VIII, 177), 648 (Fms. VIII,
305. 307), 673 (F*ms. VIII, 374); zum Teil wurde sie auf die Schiffe der
Gegner gerichtet.

§ 98. Eine grofåe Rolle spielte in der Kriegskunst der alten Skandi

navier cia3 3cnirm6acn, ein von 3tutxen getragenes Dach von Zweigen.
In der Schlacht bei Ashdown (871) bedienten sich die Wikinger solcher

tssiiMnss, wie auck ein irischer Bericht von der Belagerung von Chester
(909) die cliatha (Dach aus Flechtwerk), unter deren Schutz die Wikinger

die Mauern durchbrachen, besonders hervorhebt (siehe A. Bugge, Vesterl.
indfl., S. 225). Der technische Ausdruck dafiir war fleki oder flaki, eigent
licn »Hurde« (mnd. vlake, vleke »flaches Flechtwerk aus Zweigen «, mengl.

flake, fleke »a wattled hurdle«, siehe Et.Wb. unter flage III). Olafr der
Heilige deckte damit seine Schiffe bei dem Angriff auf Southwark, vgl.

OH. 20 (Flat. 11, 19): <)ia/> /conit«^ lét gera flaka af vidartågum ok af
blånte msi . . . ok lét fat bera yfir skip sin sva vitt at tok ut af bordum :

par lét hann undir setja stafi sva pykkt ok sva hått, at bædi væri høgt
at vega i«nckan ok />o érit sti7i7lt fyrir grjoti, ef ofan væri borit. Åhn
lich in der Eireks s. rauéa, Flat. I, 542: vér skulum fåra id å bord vigfleka
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ok vegast sem best. Lei einer Belagerung von Bergen errichteten die

Verteidiger Schutzdåcher dort, wo die Hauserreihen aufhorten, vgl. Fms.
IX, 30: uppi i Kopri vdru gervir fiakar, allt fyrir ofan par sem misti
husanna ; var par lid mikit fyrir innan (also hatten diese Schirmdåcher

vvohl auch Seitenschutz, vielleicht von Hauten) . . . Peir Håkon jarl brutu

flekana. Ebenso nach Alex. 46 die Verteidiger einer Burg: hafa vida sett
upp flaka til hlifdar moti grjotflaug. In ånderen Fallen waren es die

Angreifer, die 3ick eine3 3olcnen 3cnut2b2ue3 de6ienten, so Fms.VIII, 429
(Flat. 11, 694) : Sverrir konungr lét gera flaka <>. 1. fleka) a/' vidum ok

undir digra stafi, ok lét bera upp undir kastalann (in Tunsberg). Am
N2ut^3ten 6iente 6ie3e Vorrichtung dazu, die Mineure zu schiitzen, wenn
3ie die Mauern mit Hammern, Pickhacken und Brechstangen zu zerstoren

suchten. So Sturl. I, 170 (Jahr 1 199): på gqrdu peir fleka yflr sér ok
hgfdu ljå i iamFt?)/nm ok kraka (Hakenstangen) 1, ok krøktu i virkisgardana
ok brutu sva virkit; Sturl. I, 242 (Jahr 1220) = Bp. I, 513: eine Månner

schar hat sich in einen Friedhof gefluchtet, die Angreifer bauen vigflaka
af 7-^^m und fiihren ihn an die Mauer, die sie dann durchbrechen ;

Fms. IX, 421 (Flat. 111, 102): såtu Skotar i kastala ... ok helltu å på
biki vellanda ok blyi . . . Nordmenn bundu yfir sik flaka (v. 1. fleka) a/
vidi ok hjoggu sidan miirinn: Hrolfs 3. Gautr. Kap. 13: skulu vér gera
stora flaka ok hafa par undir storvidu. Sidan skulu vér bera pessa flaka
svå hått, at par megi menn vel standa undir, ok stydja på sia/i er undir

standa. Sidan skulu sumir hafa graftol ok grafa sva rauf å vegginum
ok vita, ef vér komimst vid pat i virkit. Obgleich der Kgs. 91 ein Schutz

dach der kraftigsten Sorte beschreibt (på er gott at reisa upp goda stolpa
af digri eik, ok sidan par yfir leggja starar syllr ok ramligar, ok eptir
Fat pilja hit efra med godum eikividi, ok bera sidan å Fat pili mikla

W/s, usw.), gebraucht er den Terminus flaki nur in der Bedeutung
Faschinen (89), namlich teils mit Lehm iiberzogene Eichenzweige -ur
Deckung der Mauern gegen 3cn!eu6er3teine un6 den IVlanerbrecner 2,
teils eine auf Balken angebrachte Verschanzung aufeerhalb der Schiek

1 Vgl. kraka e-t upp  mit einer Hakenstange aus dem Wasser heraufholen" und neuisl.

kraki  Bootshaken". ttakenLtan^en waren wokl auck die krakar, mit 6enen KSni^
Sverrir die Landung feindlicher Schiffe in Nidaros (Flat. 11, 586. 597) un6 den Angriff
6e3 I^2n6neere3 avl seine Schiffe in Tunsberg (Flat. 11, 693) abwenrte. Hakenlose
Stangen waren dagegen die Pallisaden — stik — , mit denen die Mundung der Gautelfr
versperrt war (Hkr. 60). Siehe Anord. Seewesen 26.

2 Vgl. SchultZ4is: Gegen die Geschosse der Steinschleudern suchte man sich zu sichern,
indem man eine elastische Lage von Faschinen an den Auåenseiten der Mauern befestigte ;
ibid. 440: Die Wirkungen des Widders schwåchte man, wie dies auch Vegetius empfiehlt,
dadurch, dafj man Polster (vgl. die Heusåcke des Kgs. 89) oder Faschinenbundel vor die
Mauer hing.
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scharten — hengivigskard af Utturn ffgkum — , deren eigentliche Be

stimmung (nach Blom 105**) dieselbe war, wie die der frz. hourdes, nam
lich um von da aus den Feind itn toten Winkel am Fufee der Mauer

zu beschiefeen. Dagegen erwahnt der Kgs. (88. 90) unter dem Nåmen

grafsvin ein mit Radern versehenes Schirmdach, unter dem sowohl die
Mineure wie die Steinwerfer Schutz finden konnten. Die Benennung

grafsvin, eigentlich Dachs (vgl. alt. dan. gravsvin, schwed. grafsvin
»Dachs«) ist eine Wiedergabe der mlat. Bezeichnungen talpa (eigentlich

Maulwurf), sus, scropha (eigentlich Sauj, porcus, porca, troja (eigentlich

Sau), die flir verschiedene Arten von Schutzdåchern gebraucht wurden
(siehe Schultz 408, San-Marte 279, Hewitt 178).

§ 99. Eine Art Brustwehr bildeten die viggyrdlar (eigentlich
Kamps^urtel). Oie3e bestanden au3 I^rettern oder llieien un6 vvur6en
vor der 3cnlacnt an der inneren 3eite 6e3 3cnitt3bor63 bese3ti^t; v^i.

Fms. VIII, 216: toku på reksauminn ok /estlt s«ia?-sl?/^^«' (Stroppe au3
Walrofehaut) aii^ innan å bo^su^Mw, ssttit par i studia i3tiitxen) ok /'sst^

par vid viggyrdlana. Oak die ganze scrlit?3seite in 6ieser Weise armiert
wurde, bestatigt Flat. 111, 41 (Fms. IX. 303): toku fiau stF,'sw skip ok

viggyrdludti sia/na i milli. Oddr Monch erwahnt das viggyrdlan unter
den Vorbereitungen der Schlacht bei Svyldr (995), vgl. Fms. X, 350.
Siehe auch Fms. VI, 263 und Flat. I. 484. Das im Kgs. 88 mit dem

Verbum viggyrdla verbundene vigæsa gehort zum Substantiv vigdss, das
aucn 50N3t einen 3cnweren X^erscnanxun^3rie^el kexeicknet un6 in 6ie3er

Verdin6un^ (m^t/>-sia vel ok viMsa ramliga) vielleickt eine die viggyrdlar
zusammenhaltende Planke gewesen ist 1 . In Kamplen zu Lande wurde
diese Brustwehr nur in besonderen Fallen gebraucht; so Sturl. I, 172:

sidan vMI/^siusl« peir /ci)^'uM?sinn ok b^Ms/c />asa^ til raT-na) .'
Flat. 11, 673 : en med anni med STlcki^n^m bsmtM var umbiiit å husum

uppi, reist «M bordvidr med endilQngum pgkum, sva sem viggyrdlat væri.

§ 100. Eine Art Kastell — vida — scheint schon in alter Zeit
auf Kriegsschiffen im Gebrauch gewesen zu sein. Nach Kgs. 86 war
6ie3e vida ein none3 Lall<en^eru3t mit Durchgangen an den vier Seiten

1 An zwei Steilen — Svarfd. Kap. 30 (einn «l,!<^ Fe^ ut d vigii) un6 Fld. 111, 261 {Hroljr

førdi hann ut d vigit) — ist beim langskip vom vigi die Rede, un6 xvvar 30, daft dabei
an eine Art Verschanzung gedacht werden mufe. Da sonst ein vigi nur dei Kauffahrern
erwahnt wird, wo es ein Seitengelånder zur Abwehr des Wellenschlages bezeichnet
(siehe Anord. Seewesen 13 f.), werden wohl diese Steilen aus der Unbekanntschaft der
Verfasser mit der Einrichtung und Terminologie der Kriegsschiffe zu erklåren sein (in-
dem vielleicht das mit dem deutschen  Weiger" verwandte Wort unrichtig mit vig

 Kampf" verbunden wurde).
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und vom und hinten mittels der Landungsbriicke ersteigbar. Ihr Platz

war hinter dem Maste, vgl. Fms. VIII, 388 (Flat. 11, 678): /mM hrokkit

fram or lyptingunni ok å mitt skipit fyrir aptan sivilt undir vidurnar
. . . var hann upp kominn å vidunni hjå siglunni. Dafå diese Vor

richtung den Kriegsschiffen eigen war, beweist Fms. VIII, 417 : eigi vdru
, is?t) >««)' «^ reistar å konungsskipum, en pat så Baglar ok cVii?ts?.t, at
kaupskip væri. Sie diente daneben dem Befehlshaber als Kommando
briicke, vgl. Fms. VIII, 139: Sverrir konungr hljbp upp å viduna . . .

hann eggjadi mJQk sina menn. Hiermit nake verwandt ist wohl der in

der Sturl. 11. 52. 55 (Jahr 1244) erwåhnte kastali vid siglu. Eines sur
die (^ieleFenlleit au3 Lalken auf^efunrten Xa3tell3 primitiver Art bediente

sich (nach Oddr Monch) Eirekr jarl in der Schlacht dei Svyldr: bad på
gera fyrst kastala mikinn af storum trjåm med peim hætti sem herturn
væri, ok bera sidan å kastalann stor tré ok fella pau å Orminn, Fms.
X, 358. Hinterkastelle hatten die Schiffe Knuts des Måchtigen (Cnutonis
regis gesta I, 4: aggregati tandem turritas ascendunt puppes). Vorder
kastelle hatten zwei als Kriegsschifife verwendete austrfararknerrir, vgl.

k'mS.VII, 256 (kastdlar fram i stafni). Diese tvaren au&erdem mit Top

kastellen versehen, vgl. ibid. 262 (Hkr. 763): peir /ia/a pann vidbunad,
at or hunkastglum å kaupskipinum mun borit grjot ok skot *. Dafe der
himkastali ein lur die Steinwerfer und Bogenschiitzen geeigneter Ort

war, bezeugt auch Kgs. 86. Naheres iiber das Topkastell bei Schultz 337,
Blom in Aarboger f. nord. Oldkynd. 1872, S 242. Steinerne Landkastelle
werden seit dem 12. Jahrhundert ofters erwahnt, besonders wurden solche

über den IVlauerplorten erricntet, so x. B. Flat. 111, 232: konungsgardr i
Bjorgyn ok steinmiirr vm ok kastali yfir bådum hlidunum: ibid. 233:
hann lét ok reisa steinmur «m Tunsberg ok kastala yfir portunum.

Kgs. 88. 90 nennt weiter einen kastali å hjokim, einen aus starkem Holz
gezimmerten, auf Radern*stehenden Belagerungsturm, der auch sonst wohl
beftannt ist (turris ambulatoria, mhd. ebenhæhe, siehe Schultz 412, San-

Marte 271), obgleich in der anord. litteratur nicht erwahnt. Demselben
Zweck des Ersteigens von Mauern uno! festen Kastellen diente nach
Kgs. 88 die Sturmstiege, stegi å hvelum (Stiege auf Radernj.

§ 101. Sowohl bei der Belagerung von Paris durch die Normannen
(885 —886) wie auch sonst vielfach kamen Laufgraben oder Minen zur
Verwendung. Nach Hkr. 551 lies I^aral6r nar6r26l vei der Leia^erun^

1 Zu dieser Zeit (1161) gab es somit schon feste Masten, denn bei den freien Masten der
Literen Zeit (die auéerdem nicht erstiegen und vor der Schlacht niedergelegt wurden)
wåren Topkastelle undenkbar.
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einer Stadt einen unterirdischen Gang (grgptr, jardhiis) graben, mit dessen
Hilfe er in die Burg eindrang; die ausgegrabene Erde wurde von einem
vorbeifliefeenden Bache weggefiihrt. Dasselbe Verfahren benutzte (nach
Flat. 11, 124) zur Zeit Olafs des Heiligen der Norvveger Eymundr in
(^arHariki; dabei wird bemerkt, dak er dasur 3or^e trug, mit Hilfe von
Brettern den Graben oben zu verdecken. Andere Minen waren als Fall

gruben eingerichtet, in die die Belagerten beim Ausfall stiirzten, siehe
Steenstrup, Norman. I, 134 f., 366 s. Eine Art Gegenmine, tæligrgf be
nannt, wird im Kgs. 90 erwahnt: es war dies eine mit brennbaren Stoffen
gefiillte Fallgrube, in die die Radermaschinen der Belagerer fallen mu&ten,
wenn sie nachts an die Mauer geschoben wurden, wonach die Verteidiger
durch Anziinden der Holzteile die Maschinen zerstorten.

§ 102. Zu den spateren Errungenschaften des anord. Kriegswesens
gehoren wohl die Fufeangeln — hersporar —, die in den historischen
Sagas nur einmai, un6 zwar unter Haraldr gilli (1130—1136), erwahnt
werden (Fms. VII, 183) un6 aucn 3onst 3elten er3cl^einen srlroll^ 3. kraka
Kap. 20, Ingv. 7, Alex. 74); vgl. Saxo 272 (innumera constratum cus
pide callem). Kgs. 86 empfiehlt blysteyptir hersporar flir den Seekrieg.
Vgl. Schultz 286.

§ 103. Mit ciie3er I^l)er3ic^t ist die Zahl der in den heimischen
Quellen tatsachlich bezeugten Angriffs- und Schutzmaschinen der anord.
Zeit erschopft. Das glånzende Bild, das Forscher wie Steenstrup (Nor
mannerne) und A. Bugge (Vesterlandenes indfl.) von der Belagerungskunst
der Wikinger entworfen haben, beruht in erster Linie auf Abbos Schil
derung und steht zu der sonst zu Tåge tretenden Einfachheit der anord.
KrieA3kun3t im 3cnroiil3ten Gegensatz. Man wiirde gewife schwer irren,
wenn man z. B. die von Abbo erwåhnten, mit Radern versehenen Schutz
maschinen in Tiergestalt (siehe Bugge S. 226 ff.Jals historische Prototypen
de3 ebensall3 auf I^adern runenden grafsvin de3 X^3. detracnten woute:
beide sind fiir die Beurteilung des anord. Kriegswesens ohne Belang.

Dieselbe Bemerkung gilt wohl auch fur den ebenfalls bei Abbo und
im Kgs. erwåhnten Sturmwidder oder Mauerbrecher, obgleich diese
Maschine auf3erdem an einer Stelle bei Gaufred Malaterra (siehe Steen
strup, Norman. I, 365 3) gemeint zu sein scheint. Nach Kgs. 88. 89 kame
dei Dela^erun^en ein vedr med jårnudu enni zur Verwendung, wåhrend
nacn 86 in 3eeN^nl2cnten ein roårggltr med jårnudum mula (im Vorsteven
des Schiffes) einem entsprechenden Zwecke diente. Die anord. Kriegs
schiffe waren aber keine Rammschiffe, ihre Masten wurden sogar vor
der Schlacht niedergelegt ; erst spåter ware mit dem Aufkommen fester
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Masten ein solcher Widder denkbar. Ein Mauerbrecher kommt sonst nur

in' der Alex. s. 89 vor (hier bukkr genannt) ; wo Z^orn Halldorsson 3einen
hamall »aries, Mauerbrecher « her hat, weitg icn nicnt.

Nach Kgs. 89 vervvendeten die Verteidiger einer Burg slagbrandar
ggrvir af Igngum råm ok jpungum, hvasstenntir med hardri eik, reistir
å enda nær vigskgrdum, sva at få megi Jjegar å menn fella, er nær er
gengit kastala. Lei der Belagerung von Paris stiirzten (nach Abbo) die
kranken 3cnwere, mit Ti3en23nnen versenene Ball<en auf die Wikinger
(Norman. 11, 222). Diesen entsprechen sur den Seekrieg am Mastkorbe

befestigte Stoébalken mit vier stahlernen Zinken: (S. 86) hundreginn
fjormyntr slagbrandr med stålhgrdum fleinum. Vgl. Agidius Colonna
(Schultz 348): »Am Schiffsmast ist ein langes Holzstuck aufzuhangen,
623, an beiclen Enden mit I^i3en be3cnla^en, Aeei^net ist, 623 3cmss vvie
die Schififer zu treffen, åhnlich wie ein Widder, mit dem die IVlauern der

belagerten Stadt durchbrochen werden«. Schon Vegetius erwahnt einen
im Masttop hångenden, an beisen Enden mit Eisen beschlagenen Balken.
Im Norden senien Leiene fur die Verwendung beider Arten des slag
brandr \

Weiter erwahnt Kgs. 89 den igidkgttr (eigentlich Igel), aus gro&en
und schweren Balken, deren Riicken mit spitzen Eisenstacheln versehen

tvaren; dieser Igel war auåerhalb der Schiefescharten angebracht und
wurde auf den anstiirmenden Feind gestlirzt. Diese Kriegsmaschine ist

auch sonst wohl bekannt; ihr Nåme war mnd., mnd. igel, afrz. herse,
mlat. ericius (eigentlich Stachelschwein), siehe San-Marte 281 f.

Einen nationalisierten Nåmen tragt der brynklungr (v. 1. b^M^ittmb^
Meypiklumbr) — von klungr »Dornbusch« —, den Kgs. 89 so de3cnreidt:
ggrr af godu jårni med stålhgrdum ftornum ok bjugum: ok skal agngr

vera d hverjum porni. Dieses Hakengerat hing an einer mit Stacheln
versehenen Eisenkette, die wieder mit einem Seil verbunden war;
sein Zweck war, damit die Feinde am Fufåe der Mauer zu fassen

und heraufzuziehen. Dafe diese Maschine nicht (wie Blom 106 meint)
ein Erzeugnis der Phantasie ist, beweist San-Marte 288: »Auch hatte

1 Fritzner steilt sid mit der Angriffswaffe slagbrandr zusammen. Slå kommt an folgenden
Steilen vor: Njåls s. Kap. 30 (sla ein var e<m pvert s/b^, ok hljop G. a/>/^ yfir o/«F^
.. . lagdi H. i sldna) ; ibid. Kap. 84 (K. hleypr yfir sid eina, er Id um pvert skipit,
aptr ofugr; S. hjå i sldna, syd at fal bada eggteina sverdsins) ; Fld. 111, 430 (hleypr
hann i lopt upp aptr å bak yfir sldna, ok kom par nid r i sverd it ok var6 par fast). Da
die beisen erLt^enannten l^al^i-^euFe keine XrieF23ckisse vvaren, wircl sid keine Kriegs-
maschine gewesen sein. Vielmehr legt der Vergleich mit Har&. 17 (stokk hann pd yfir
siglubitann, en mækirinn kentr syd hart i siglubitann, at felr bdåa eggteina) die Annahme
nahe, dafi sid eine über dem Segelbalken — wohl zur Ltut^e des Mastes — angebrachte
Querplanke gewesen ist.
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man eiserne Instrurnente mit mehreren Haken, die graffium, frz. croc
hiefåen, ahnlich den romischen harpagones, von denen die Stiirmenden
ersakt wur6en ... In Italien kommen sie schon nach dem 10. Jahr
hundert vor; it. uncino, rompino«.

Eigentiimlich sind die hleypihvel (Laufråder), die Kgs. 89 als zwei
mit einer Achse verdun6ene Muhlsteine schildert, die auf Brettern von

den Schie&scharten auf die Feinde hinunterliefen. Obgleich diese Ma
3cm'ne 30N3t nicnt nacnwei3dar ist, kann sie schwerlich ganz aus der
Luft gegriffen sein. Einerseits ervvannt Abbo ein Rad, das von einem

Turm auf die Wikinger gestiirzt wird (Norman. 11, 219). Sodann hat
aucn die VnAvar3 3. v 16 f. Kap. 7 etvva3 Xnnlicne3 2us^u^vei3en : Y. lét

reisa stor /^oi (in der Nur^) ok gil sett utan med hvgssum tindum ok

broddum . . . Peir Y. hleyptu å på hjolunum med gllum herbimadi, vard
af fivi mikit mannspell. Wie Råder der letzteren Art gerollt werden
I<onnten, ist aber nicht leicht einzusehen.

Wie das hleypihvel lief auch der skotvagn (Kgs. 89) auf schragen
Brettern von der Mauer hinab. Derselbe hatte zwei oder vier Rader

und war mit heifeen oder kalten Steinen beladen; sobald die an den

Seiten des Wagens befestigten Taue angespannt wurden, schleuderte der
Wagen 3einen Innalt iider den I^ein6 au3. Auch 6ie3e .>la3cnine ist

80N3t unbexeuzt; inre Hinsaclineit 3pricnt aber 6asur, c^ZK sie doch Ver
wendung gefunden haben mag.

Schlie&lich ist des bjitgr skjaldjgtunn ryptandi (ausspeiend) med
eitrligum (so richtig!) loga des Kgs. 91 zu gedenken. Jahn 359 erinnert
dabei an den Bericht der Anna Comnena von Schiffen, die ihr Vater im

Anfang 6e3 12. /anrnun6ert3 mit Eisenkopfen ausstatten lieå, deren Mund

ein verneeren6e3 Feuer aus3pie. Od e3 3icn deim s^alci)^i^nn um 6a3

sogenannte griechische Feuer — anord. skoteldr (eigentlich Schufefeuer),
den nach Fras. VII, 97 Siguror jorsalafari in Byzanz kennen lernte und

Flat. 11, 299 hit grimmasta herskaparføri hrædiligt ok ostadfastligt nennt
— nan^elt, i3t nicht sicher; jedoch konnte der von ihm verbreitete ver

derbliche Geruch (siehe San-Marte 283 f., Schultz 349 f.) darauf deuten.
Falls der Verfasser des Kgs. diese Mischung wirklich gekannt hat, wird
wohl in den Worten 3. 86: »Die beste Waffe sind aber Kohlen und

SchwefeW der Salpeter vergessen sein. Moglich ware aber auch, dafe

hiermit nur eine Art Ziindfeuer gemeint ist, wie e3 die in Fms. VIII, 342
(aus der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts) beschriebene, aus Birken

rinde, Wer^ un6 3cnvveiel destenen6e IVli3cnun^ eine war. s^uffalli^ ist
die in Bp. I, 798 f. gegebene Beschreibung eines herbrestr, einer durch
Anztindung eines Gemisches von Schwefel, Pergament und Werg im
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Jahre 1294 hervorgerufenen Explosion, die den Zweck hatte, dem Feinde
einen plotzlichen Schrecken einzujagen.) Fur 623 skandinavische Kriegs
wesen der alteren Zeit sind diese Steilen onne Bedeutung, wie auch die
Anweisung des Kgs. 90: par geiten» der Lelazerten) skal ok fylgja
bik ok brennusteinn eda elligar velld tjara in unseren Sagas nur von
Auslandern den 3kan6inaviern gegentiber praicti3iel-t wurde: 30 stiirzten
iiber R<?gnvaldr jarl und seine Mannen die Verteidiger einer Burg brennenda
bi^i ok brennusteini (Flat. 11, 48 1), und die Bemannung eines Dromon
loganda brennusteini ok loganda biki (ibid. 484); und die Schotten gossen
von einer Burg biki vellanda ok blyi iiber das Heer des Konigs Håkon
Hakonarson (Flat. 111, 102).
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NACHTRÅGE.

Seite 3 (unten). Vgl. auch Trist. Kap. 28: sverd mitt er eitrat
bddum eggjum.

Seite 5. Stått sUpisteinn ist slikisteinn zu lesen. Der runde, mittels
eines Schwengels gedrehte Schleifstein muk vor dem Jahre 1000 auf

F'g- 37-

dem Sax deutet das Verbum

Heilag. I, 684.

Island bekannt gewesen sein, da (nach Laxd.
Kap. 35) ein aus den Hebriden gebiirtiger Mann

den Beinamen slikisteinsaiiga fuhrt. Dagegen be
ziehen sich — nach Ausweis des neunorwegischen

skreida (siehe Ross, Norsk Ordbog) — die Ter
mini sverdskridi und sverdskreid auf den gewohn
lichen Wetzstein.

Seite 7 (Mitte). Vgl. weiter Laxd. Kap. 46:
la^si sverdit nidr i kistu: Gisla s. Kap. 13: tok
spjåtit ok kastadi i grk eina.

Seite 13, Note 1. Ebenso Njåls s. Kap. 11:
eif AM handsax eitt ok leggr til Pjostolfs.

Seite 14. Auf Verwandtschaft der skdlni mit

saxa »mit einer skålm verwunden«,

3eiw 31, § 9. Die Darstellung ist zu modifizieren. Auf Silber

einia^en der /l^M ist wohl zu beziehen Eyrb. Kap. 44: sverdit var

vel buit, hJQltin våru hvit fyrir silfri, ok vafidr silfri medalkaflinn ok
gyldar listur (Streifen) å. Goldeinlagen erwahnt Laxd. Kap. 2 1 : våru
gullrekin hjgltin.

Seite 54. Laufi auch bei Egill (FJ. 50).

3eite 108. Eine zweite islandische snaga ist bei Olavius, Oekono
misk Reise igiennem Island, 11, 3. 627 f. beschrieben und abgebildet:
siehe Fig. 37. Dieses Exemplar zeigt eine genaue Übereinstimmung mit
der bei Schultz 211 abgebildeten »danischen« Axt.
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Seite 145 (Mitte). Vgl. auch Alex. S. 35: M,'n skrifadir å (skildinum)
frændr ok forellrar Darii konungs ok stårvirki fteira . . . A listunni
utan um jjessar sggur var saga ens ågæta konungs Ciri.

Seite 178, § 82. Oder eine auf Island gefundene vierdrahtige Brunne
siehe Olavius, Oekonomisk Reise igiennem Island, 11, S. 627 f.

Seite 180, § 86. Zu hgfudsmott vgl. Sig. Fåfn. 111, 47: (BrynJiildr)
gullbrynju små.
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WORTERVERZEICHNIS.

Afspringr 47.
akka 100.

almbogi 92.
almdrog 93.
almr 92.
almtaug 93.
ål?g 43-
andlitsbjprg 165 f.
Angrva&ill 47.
arghyrna 115.
århjalmr 156.
arbyst, armbrist 93.
askr 47. 73. 85.
åsmundr 1.
atgeirr 81 f.
atkvæ&i 43.
Atti 47.
auga 117.
aur fair 86.
aurmulinn 86.

bakki 17. 125.
baldrekr 36 f.
balteum 36.
bancl 142.

bar& 167. 170.
bar&a 108 f.
barM 132 2.
barMjos 148.
barmr 170.
baslari 124.
bastardr 47.
bastøx 113 1 .
bau gr 140 f.
beinvåpn 188.
belti 36.
benda 94. 148.
benknuar 2 .

benségr 47.
benzl 94.
bera 140.

berbrynja&r 184.
berserkr 174.
berskjaldaSr 150.

beygja 94.
bilda, bilder 97.
bjålfi 174.
bjarnsvi&a 71.
bjartlimi 138.
b!a3 97. 125.
Bla&nir 47.
blaSspjot 70.
blåstrjårn 1.
b!i?»a 193.
dlik 165.

Blo&gangr 47,
blo&i&a 19.
bloMinefi 22.

bloMeika 178.
blo&refill 11.
blo&vaka 11 1.

bloftvarp 20.
bloftvarta 20 K
Blær 47
bogastrengr 93 f.
boghåls 91.
bogi 91.
bola 141.
boløx 113.
borf), bor&i 129.
brandr 16. 48.
brei&øx 105 f.
BrigSir 48.
brimir 48.

brjostbjprg 182 f.
broddr 68 f. 96 f.
broddspjot 68 f.
broddstpng 69. 77.
brodder 96 f.
Brotningr 48.
brunn, bryna 5.
brynbrøkr 188.
brynfetill 35 1 .
brynflagft 112.
brynglofi 190.
brynhetta 170.
brynhosur 188 f.
brynknifr 124.

brynklungr 199 f.
brynja 175 2..
Brynjubitr 48.
brynjubpnd 18
brynjuhalsbjyrg 170 s.
bryn(ju)hpttr 170.
brynjurokkr 183.
brynkolla 169.
brynstakkr 180.
brynstiika 180.
bryntroll 110 ff.
bryntrollsbroddr 11 x.
brynj)vari 48. 80.
bua 23. 25. 156 3.
bugnir 136 *,
bugr 136.
bukkr 199.
bukl 133. 141.
buklari 133 ff.
Biilda 115.
buna&r 143. 156 3.
budtjst^ng 73.
Bæsingr 48.
bpftfara 178.
bp&skylir 139.
b< 99.
bpsl 99 f.

daggar&r 125.
Dåinsleif 54.
dålkr 124.
dalr 91.
darr 74.
darrabr 31. 74.
deyfa 44.
6opari 161.

draga (boga) 94.
DraFvanclil!, -ventil! 49,

cirifa 99.

Droplaug 116.
dynfara 99.

74.

dpggskafi 136 2 .
doggskor 34.
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efri skjpldr 151.
egg 17. 84. 116.
Eggjumskarpi 49.
eggteinn 17.
eggvplr 106 f, 116,
Eim(n)ir 49.
einbyrdr 129.
einjårnungr 125.
eirhjålmr 156.
eir^furr 159 3.
eirskjpldr 139.
eitr 3 f.
Ekkisax 49.
eldr 49,
Emjarr 49.
ermr 180.

eski 73.
eyhlifnir 139.
eymylinn 31. 86 V
eyj>olinn 125.

Fåfnir 49.
fagrblåinn 147.
Fala 115.
fair 84.

fellujårn 1.
fenja 100.
ferbyrMngr 129.
ferfpld brynja 178.
Fetbreiftr 49.
feti 116.

letill 35 f. 142.
fjsa 99.

Fikmoinn 167.
Finnsleif 178.
Fiskhryggr 44.
fja?)r(a)spj6t 76.
fja?)rbroddr 80 *.
fjorf)ungr 128. 164.
fjpdr 70. 84.

167.

Fjprsvåfnir 49.
flaki 194 f.
flatskjpldr 135.
flaug 99.
fleinn 66 ff. 77. 95 k.

ilelli 194 f.

flettiskepta 76.
Fluga 116.
fluFFly^ 99.
flugsvinn 99.
fliir 163.
flæmingr 49.
folk 49,
fora 19c».

forkr 77 f.
fornam 25.
forzkepti 117.

50.
frakka 75.
fri&band 28.
iribr 28. 31.
fri&(ar)skjpjdr 128 f.
fræningr 75.
FulUnii 177.
fylvingr 50.
Fplvir 22. 50.

gaddakylfa 121.
gaddhjalt 25.
gaflak 72.
Galmr 50.
gangaraplåta 191.
Går(r) 50.
gefja 72.

84.
66.

Gellir 50.
Gelmingr 50.
Genja 115.
gerS 163.
gerSar 175.
gervar 175.

Gestmoinn 50.
gjallr 50. 126 3.
gfyrb 163.
glad(i)el, glafel 73.
glefja 72.
glofi 190.
glær 95.
glævir 155 3 .
Gnefja, Gnepja 115.
goinn 50.
grafinn 88. 157.
grafningr, grafnir 139.
grafsvin 196.
gramr 50.
grar 176.
GråsiSa 50. 83.
grima 164.
grindlogi 51.
Groa 51.
grusener 183.
gryta 135 4.
grønt sver?i 4.
grpptr 198.
gullbuinn 143.
gullhjålmr 155.
gulllagSr 143 f.
gullmål 32.

Fullmerktr 144

gullrekinn 88 f. 118 f.
gullrofrinn 144.
gullsmeltr 144.
gullsteindr 144.
Gungnir 74.
Gunnlogi 51.
gunnskylir 139".
Gusissmi&i 99.
Gygr 115
Gylta 116.
gogn 99.
gpgnfiaug 99.
gptvar 175.

hålfroteldi 122.

hålf^ynna 105 ff.
hals 91.
hålsbjprg 170 f.
hamartroll 117.
handbogi 92 f.
handsax 9. 12 f.
handsløngva 192.
handøx 104 f.
håseymdr 163.
Hausamølvir 51.
hei&r 148.
Hel 116.

Helsingr 51.
hengivigskar& 196.
hepti 10. 118. 125.
heptisax 68.
Herberi 51.
herbrestr 200.
her&a 3. 117.
her&ir 51.
her&r 18.

herfora 190.
herkuml 145. 160.
herneskja 190.
herskjoldr 131 f.
herspori 198.
herpr 102.
hestbrynja 190 f.
Hildigrimr 164 2.
hildigpltr 158.

kilmir 155.

hjålmband 166.
hjålmbarS 167.
Hjålmberi 155.
hjålmblik 164.
hjålmgpll 178.
hjålmh^ttr 168.
hjalt ro. 24 ff.
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Hjalti 116.
hjol 200.
hjiipr 184 ff.
hjprr 51.
hlébar&r 146.
hleypihvel 200.
hleypiklumbr 199.
hlif 139.
Hlifandi 167.
hlyr 116.

nneitir Zi.
Holdmimir 52.
holfinn skjpldr 135.
horn 135.
hornbogi 9 r f.
Hornhjalti 26. 52.
hrauft 174.
hreinbjålfi 174.
hremsa 99.
hringabrynja 179.
hringja 36.
hringmerktr 32.
hringr 27. 176.
hringreif&r 163.
hrotti 52.
hræfrakki 52. 75.
Hrævagautr 52.
Hræva&r, -val-^i- 52.
Hrpnduftr 52.
krl)nii 167.
Huglognir 27. 53
hugro 26 f.
hunkastali 197.
Huntelgja 115.
Hvati 53.
Hvitingr 53.
hvitmylingr 96.
hvitr skjoldr 128 f.
hyrna 107.
Hyrr 53.
Hpfu&hvessingr 53.
hpggspjot 78.
hr^ggsta&r 16.
H9gu&r 53.
hpnk 38.
noi-r 93.
Høkingr 24. 53.

iSvarp 20.
igulkpttr 199.
Imnir 53.

jafn skjpldr 151.
jakka 183.

198.
116.

84.
Jårnbitr 53. t
jårnhattr 173.
jårnhosa 188.
Jårnkné 190.
jårnlurkr 77.
jårnskjpldr 137.
jårnstiika 180.
jarnsteng 77.
jårnteinn 67 f.
jårnvplr 77.

99.
159.

kaldhamarsnautr 53.
kaldyr 2 K
kaprun 172.
kastali 197.
kefli 120.
kellir 162 *.
Kerling 116.
kesja 78 ff.
kesjufleinn 68. 80.
Ketlingr 53.
kinnbjargir 166.
klafakerling, -stafr 80 K
klot(r) 27.
klubba, klumba 120.
knappr 161.
knébjargir 188 f.
knifspxl 125.
kofri 16

kolfr 97.
Kollhlif 167.
kolnir 164 3.
kopari 161.
koppr 161.
kovertur 190 f.
koronusverfc 42.
kragi 171 *.
kraki 171 '. 195.
krok(a)spjot 69.
krokrj^&r 69 '.
krossskj^ldr 138.
kumbl 160.

kund 177.
kveif 169 !.
kverk 117.
Kvernbitr 53.
Xvnl 54.
K^lfa 1 20.
kylfingr 122.
Kyrr 54-

kyrtill 184 ff.
kpld 178.

Lagulfr 54.
Langr 54.
langbar&r 54.
Langhvass 54.
låsbogi 92 f.
låspr 98 f.
lauf 143. 156 f. 163.
Laufi 25 2. 54.
leara 171.
Leggbitr 54.
leggja skjpld 130 1 .
leggr 84. 117.
Leifnis grand 54.
leika tveim skjpldum 145.
lenz, lensa 75.
leo 146.
Li&nir 24. 54.
lind 73. 127.
lindaknifr 125.
lindi 36. 73.
lindiskjpldr 127.
Ljomi 54.

55.
lodi 183 f.

55,
lokinn skjpldr 135.
lotti 55.
lulltr hjålmr 162. 165.
luktr skjpldr 135.
lurkr 77.
lykkja 38.
Lysingr 55.
læsa hjålm 163.
Lævateinn 55.

55-

mål 32. 89.
målasax 32.
målaspjot 89.
malla 98.
målmr 55. 75 f.
Målvitnir 32. 55.
manga 193.
marka 101.
Marr 55.
me&alkafli 10. 22.
méil 75 f.
mella 98.
mellingr 31.
menjagripr 39
merki 33. 89.
MiSfåinn 18. 55.
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mi&fornir 152 3 . Reginsppnn 115. Skirteinn 55.
skjaldari 152.
skjaldborg 151.

Mimungr, Mimmungr 39. 55
Missifengr 56.

rekinn 31. 88 f. 118.
rekningr 32. 58.

Mistilteinn 56.
motmark 152 2.

rendr k^ri- 18.
reyrband 100 f.
Ri&ill 22. 58.
Rifjungr 58.

skjaldarspor&r 135 f.
skja!d(h)agi 151.

mun6i-idi 10. 56. 141 f. skjaldjptunn 200.
skjaldsteinn 143.
skjaldsveinn 150 f.
skjomi 59.

Munngjallr 56.
munnr 17. 116.
munnsetja 116.
muza 182.

Rimmugygr 108 f. 115,
rit 138 f.
ritningr 124.
rofirgpltr 198.

Skolkr 59.
skot 95.

mækir 14 f.
Mæringr 56.
mpllupr 98.
Mørnir 56.

Rostungr 26. 58.
rotakylfa 121. 123

skoteldr 200.
skothyrna 112
Skotningr 59.
skotvapn 200.
Skråma 115.
Skreppr 59.
Skreyfir 59.
skriib 175.

ruSa 33.
rudda 120.

Ryfcfrakki 58.
Nabr 30. 56.
naddr 75 f.
naglfari 31. 57.
Naglhringr 57.
nagli 141.

ryt(n)ingr 58. 124.
rpnd 131 f. 140.

Salbendingr 126 4.
Salgar&r 58.

Skrymir 59.
skufr 27. 60.

nåinn 178.
Narr 56.

samnagli 31.
Saurnir 148.
sax 9 ff.

skuttingr 139. 148.
Skygg&ir 60.

nasbjprg 165.
nata 75.

skyggva 5.
saxknifr 12.
seil 142.

skylmast 148.
skyrta 175.
Skofnungr 60

nati 178.

-nautr 57. 83. 116. 146
Neftanskar&r 57.

Selshefnir 83.
serkr 174 ff.

177

skpfnungsøx 106.
skpr 164.nefbjprg 165.

negla 176.
sigftr, sig&ir 24. 58.
sigrhno?) 26. skølkvingr 60.

net 127. Sigrljomi 58. 3la 199 l.
NiShgggr 57.
Nif)ingr 57.
Næt(t)ingr 57.
"?t 75-

Sigrvendill, -vandill 59.
sikulgj^rb 37.

slagbrandr 199.
sli&rar 33 f.

sjo&a 2.
skafa 5.

3likiBte!nn 202.

Zlipai-i 5.

skafningr 16.
skalgelmir 95

sløngva 192.
Oddr ro. 11. 84. 100.
oman 23 f.

3meittr 144 2.
skålkr 14. 59. 151. 167
skålm 14.

Zmelti- 144. IZ7.
opinn skjpldr 135 f.
Orm^vari 57.

snaga, snaghyrnd øx 107 f. 202.

Zklilpr 33 f. snarspjot 87.
osmundr 1. skapt 73.83.85. 100. 117

skaptsnpr 99.
Snarvendill 60.'-'5

snata 75.
pålstafr 76. Skar&i(nn) 59

Skarr 59.
snerispjot 87.

panzarahiifa 169
panzari 189 f.
peita 75.

3nidill 24. 60.
skaun 139. 3n»i-i 87.
skeggja, skeggøx 108 f.
skei&ar 33 f. 125.

snøri(s)spjot 87.
peitneskr hjålmr 162.
pila 95.

snyrtir 60.
skepti 125. 36mi 6c>.

plata 182, skeptifletta 76,
Skerftir 59.

Zomr 94.

speng&r 118.
randi 131 3. skerftingr 59.

Skerkir 59.
skeyti 95.

Zpenna 94. 166. 189.
rau&r skJ9ldr 129 ff.
Raufnir 57.

spjot 83.
spjotleggr 84.

refbi 114 f.
Refill 58.

skilfingr 59.
skirr 148.

spjdtshali, spjotskaptshali 86.
spjpr 66.
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Zproti 36.

spænir 33 f.
sppng 127. 179.
spor(r) 66 K
sta&r 21.

stafsløngva 192.
stålhufa 170 ff.
stålhufubarft, -barmr 170.
stålhanzki 190.
stegi å kvelum 197.
steinyr 99.
Steypir 60.
steyptr hjålmr 162.
stighosur 188.
3tik 195
Ztillknisr 124.

stirnd gjprft 163.
Stjarna 115.
strengflaug, -lag 101.
strengr 93 s.
strjiika 5.
strpnd 131 3 .
stuka 180.
stæla 2 f.

Svaf 75.
svartleggja 115.
Sve&ja 115.
sveigja boga 94.
sveigr 92.
Svelgr 66.
sver&fetill 35 f.
sver&skor 34.
sverbtaka(ri) 42.
sverfa til ståls 5.
svifta 70 ff.
Svipaljotr 60.
Svipu&r 60.
syja 176.
sylgja 36.
Syn 177.
Sættaspillir 60.
søfir 60.

tangi 18. 125.
taparøx 110.
targa 133.
Taurar 27. 61.
Tjaldsperra 116.
tj^rr 22 61.
togningr 62.
Trani 62.
trélurkr 77.
treyja 184 ff.
treyjuhosa 188.

Valangr 62.
valbpst 29 ff.
valglitnir 160.
valgpltr 160.
valhrimnir 160.
Valnir 62.

valskr 40. 162.
valsløngva 193 t".
våpngrjot 192.
våpnhanzki 190.
våpnrokkr 183.
våpnskor 188.
våpnsteinn 192.
Vargr 62.

Gx ic>Z.

99.

Ættartangi 39. 64.
ættarøx 119.

nrvarbc,?» 102.

9r(var)drag 102.
or(var)falr 100.

yrvarskapt 100.
prvabelgr 103.
yrvamalr, -mælir 103.

tunga 17. vigæsa 196.
tvibyrfiingr, tvibyrfir skjpldr vigpr 72.

129. VilhjålmsgjorS 163.
tvifpld, -gpr brynja 178. Vindbjartr 63.
tvihenda 44 f. Vindbvari 63.
tvisett brynja 178. Vitnir 63.
t^ilknifr 125. vægir 18. 63.
Tyrvingr 22. 62.
tyrvir 61.
tyrkneskr bogi 92.
tæligrpf 198.

Ulfhe&inn 174. |>olinm6&r 125.
umgerb, -gjprfi 34. 163. fremjar 16.
umvaf 23. f>ril«l6 brynja 178.
Undirdregningr 62. t^rimarr 64.
unnr 19 rror 64.
ur 2. |>runginsalr 126 °.

f)rymr 95.
Vaf 23. |)r9s 99.

ve&r 198.
Veggjalestir 62.
veggslegin øx 105 f.
Veigarr 23. 63.
velgr 164 3.
vella 2.
vendill 18. 63.
Verulfr 63.
véttlimi 138.
véttrim 28 f.

vi?>a 196 f.
vi&bliknir [48.
viftrslpg 46.
vigflaki, -fleki 194 f.
vigglafcr 148.
Viggk()^ 115.
viggyrftill 196.
vigi 196 1 .
vigr 73 f.
vigslusver& 42.

42. 6Z.

115.
22. 64. 91.
167.

|)vari 48.
Weita 115.

177.
J)éfa 176.
f)pmb 93.

ydr^g 93-
Yfrir 64.
Ylfingr 64.
yr 2 K 92.
yrlygr 146.

Øgir 64. 167.
øgishjålmr 167 f.
ørlygr 146.

Qlrø&arnautr 57.
Qltirr 44. 64.
ynn 19.
or 95.

prmalr 103.
Qrn 64.
prskot 102.
øxarhamarr 117.
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ABKURZUNGEN.

Aasen: Norsk Ordbog, Kristiania 1873.
AKr. : Kristinréttr Arna biskups.
Alex.: Alexanders saga, herausgegeben von Unger.
Anord. Seewesen: yon Hjalmar Falk (Worter und Sachen, Bd. IV).
Arkiv : Arkiv lor nord. Filologi.
Åsmundar s. kappabana: F. Detter, Zwei Fornaldarsogur, 1891

Bach: V. Bach, Die Angriffswaffen in den altfranzosischen Artus- und Abenteuer-Romanen,
Marburg 1887.

Beow. : Beowulf, herausgegeben van Holthausen.
Bev. : Bevers s., herausgegeben von CederschiOld.
Bjarnar s. hitd. : Augabe von Boer, 1893.
Bjarnason: Nordboernes legemlige (Jddannelse i Oldtiden, Kobenhavn 1905
Bjarkey. : Bjarkeyjarréttr in NgL. I.
Bjorkman: Scandinavian Loan-Words in Middle English. Halle a. S. 1900. 1902.
Bjorn Halldorsson: Lexicon islandico-latino-danicum. Kobenhavn 1814.
Blom: Bemærkninger om Kongespeilets Affattelsestid, Aarboger for nordisk Oldkyndighed,

1867.

Bosa s. : Ausgabe von O. Z. Jiriczek, Straéburg 1893.
Bp. : Biskupa sogur, Kobenhavn 1858. 1878.
Bylov: Das Stadtrecht yon Bergen, in NgL. 11.
Bær.: Bærings saga, herausgegeben von Cederschiold.

DN. : Diplomatarium Norvegicum. Kristiania 1849 ff.

Egils s. : Ausgabe von F. Jonsson, Kobenhavn 1886. 1888.
Egilsson: Lexicon poeticum antiquæ lingvæ septentrionalis. Kobenhavn 1860.
El. : Elis saga, herausgegeben von Kolbing.
Et. Wb. : Xarwe^>3c!n-6anl3cne3 etymologisches Worterbuch von Hj. Falk und A. Torp.

Heidelberg 1910 — 1911.
van (^erinF, 1879.

FJ. : Den norsk-islandske Skjaldedigtning, ved Finnur Jonsson. Kobenhavn 1908 ff. (Die
Zitate bexienen Zick aus L unci, wo keine I^omer^akl keiFesu^t ist, avl Band I.)

Fiat.: Flateyjarbok. Kristiania 1860—1868.
Fms. : Fornmanna sogur. Kobenhavn 1825— 1835.
Fostbr. : Fostbrø&ra saga, herausgegeben von K. Gislason. Kobenhavn 1852.
Fris.: Codex Frisianus. Kristiania 187 1.
Fritzner: Ordbog over det gamle norske Sprog. Kristiania 1886— 1896.
Frost(ab). : Frostabingslpg in NgL. I.
l^3k. : l^a^rLkinna. XriZtiania 1847.

Gay: Glossaire archéologique par Victor Gay, I. Paris 1887
Gh. M. : Gronlands historiske Mindesmærker.

Gisla s. : Gisla saga Siirssonar, herausgegeben von F. Jonsson. Halle a. S. 1903.
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(illla^>. ' Gulahingslog in NgL. I.
Gunnlaugs s : Ausgabe von E. Mogk. Halle a. S. 1908.

I^aru : Harftar saga in Isl. F. 11.
Heilag.: Heilagra manna sogur. Kristiania
Hertzberg: Glossar zu NgL. (Band V, 2).
Herv. s. : Hervarar saga, herausgegeben von S. Hugge.
Hewitt : Ancient Armour and Weapons in iiurope. Oxford 1855.
Hkr. : Heimskringla, herausgegeben von Unger.

Icel. Sag.: Icelandic Sagas, herausgegeben von Vigfusson. London 1887.
Isidor: Ausgabe von Migne.
Isl. 3.: Islendinga sogur. Kobenhavn 1843. 1^47.

Jahn : Nordens, især Danmarks Krigsvæsen i Middelalderen. Kobenhavn 1825.
Joyce : A Social History of Ancient Ireland, I (1903).

Kahle: Indogermanische Forschungen XIV.
Keller: The Anglo-Saxon Weapon Names. Heidelberg 1906.
Kgs. : Konungsskuggsjå. Kristiania 1848.
Kim.: Karlamagnus saga, herausgegeben von Unger.
Korm2lls 3.: von Uodiu3. I^lalle a. 8, 1886.

Kragehul '. Kr. Mosefund, av C. Engelhardt. Kobenhavn [865.
Krok.: Kroka-Refs saga. Kobenhavn 1883

Landnåma: Kobenhavn 1900.
Laxdøla: Ausgabe von Kålund. Halle a. 8. 1896.
Lehmann : Briinne und Heim. Leipzig 1885.
Lindenschmit: Handbuch der deutschen Alterthumskunde I. Braunschweig 1880.
Lorange: Den yngre Jernalders Sværd. Bergen 1889.

Merl. : Merlinus spå.
Montelius: Kulturgeschichte Schwedens. Leipzig 1906.
Mork.: Morki nsk inna, herausgegeben von Unger.

NgL.: Norges gamle Love. Kristiania j 846 ff.
Njåls s. : Brennu-Njåls saga, herausgegeben von F. Jonsson. Halle 2. S. 1908.
Nydam : Nydam Mosefund, av C. Engelhardt. Kobenhavn 1865.

O'Curry : Manners and Customs of the Ancient Irish, 11.
OH. : Saga Olafs konungs hins helga. Kristiania 1853.
OHm. : Olafs saga hins helga. Kristiania 1849.

P. ClaussOn: Ausgabe von G. Storm.
Post. : Postola sogur, herausgegeben von Unger.
Pr(over): Gislasons PrOver. Kdbenhavn 1860.

I^b. : Réttarbøtr in NgL. 111.
Reallexikon: Reallexikon der germanischen Altertiimskunde, herausgegeben von Hoops,

L6. I— II, 3.
Rofi: Norsk Ordbog. Kristiania 1895.
Rygh: Norske Oldsager. Kristiania 1885.

San-Marte: Zur Waffenkunde des åkeren deutschen Mittelalters. Quedlinburg 1867.
8axo: von

Schåfer: Waffenstudien zur Thidrekssaga, Acta Germanica, N. R. Heft 3.
Schirling: Die Verteidigungswaffen im altfranzosischen Epos. Marburg 1887.
Schultz: Das hdfischc Leben zur Zeit der Minnesinger, yon Alwin Schultz, Band 11.

Leipzig 1889.
BT. : 1166aBnorra Bturlu3onar. Kodendavn 5848. 1854.

Grettis s. : Ausgabe von Boer. Halle a. S. 1900.
Grg. : Grågås.
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Sternberg: Die Angriffswaffen im altfr£rfizosischen Epos. Marburg 1886.
Stjerna: Hjalmar och svard i Beowulf, in Studier tillg^na^S O. Montelius. Stockholm

1903.

Sturl.: Sturlunga saga, herausgegeben von Vigfusson. Oxford 1878.
Svarfd.: Svarfdøla saga.

Thorsbjerg: Thorsbjerg Mosefund, av C. Engelhardt. Kobenhavn 1863.
Trist.: Sagan as Tristram ok Ispnd.

Vigfusson: Icelandic-English Dictionary. Oxford 1874.
Vimose: Vimose-Fundet, av C. Engelhardt. Kobenhavn 1869.
Vossgraff: Norriges Krigshistorie I. Kristiania 1834.
V<^)lZ. s. : Ausgabe von Bugge.

Pi&r. : frftreks saga, herausgegeben von Unger.

VnFvai-Z s. visfr>rla: Ausgabe von Olsson.

Orvar-Odds s. : Ausgabe von Boer. 1888.
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