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Kapitel �

Von Rittern und R�achern

Metalle f�ur Krieg und Frieden

��� Die Entstehung des Schwertes

Die Schwerter und ihre Sch�opfer� die Schmiede� waren in den meisten Epochen
und L�andern von einem besonderen Nimbus umgeben� Die Beherrschung der
Metallurgie� insbesondere der des Stahls� war stets von zentraler Bedeutung f�ur
die Qualit�at und den Mythos einer Wa�e� Die Schmiedekunst war das einzige
technische Handwerk� welches bei den alten Griechen� R�omern und Germanen
durch eine eigene Gottheit vertreten wurde �siehe auch Seite �����

Die hohe Kunst der Herstellung von Schwertwa�en bestand insbesonde	
re darin� au
ergew�ohnlich hohe H�arte der Klinge mit ausreichender Z�ahigkeit
des Grundmaterials zu verkn�upfen� Nur eine solche Kombination der mechani	
schen Eigenschaften gew�ahrleistete eine dauerhaft hohe Sch�arfe bei gleichzei	
tigem Widerstand gegen spr�odes Versagen der Wa�e im Kampf� Metallurgen
und Schmiede mit entsprechendem Wissen standen daher zu allen Zeiten hoch
im Kurs� Die Milit�argeschichte berichtet von zahlreichen Beispielen� in denen
Kriegsherren zwar die Soldaten der unterlegenen Gegner t�oten lie
en� deren
Schmiede aber verschonten und unter vergleichsweise guten Bedingungen in
ihre Dienste stellten�



��� � Von Rittern und R�achern � Metalle f�ur Krieg und Frieden

Das Schwert erfuhr im Lauf der Geschichte zahlreiche Ver�anderungen� In
der Bronzezeit entwickelte es sich mit zunehmender Qualit�at der Legierungen
aus dem Dolch und unterschied sich von diesem nur in der L�ange� war also
nach wie vor f�ur den Stich und nicht f�ur den Hieb bestimmt�� In der Bronze�
und fr�uhen Eisenzeit waren Schwerter noch keine allt�aglichen Gebrauchswa�en�
sondern dienten eher als Statussymbol wohlhabender Krieger�

Mit der st�arkeren Verbreitung des preiswerten Rohsto�s Eisen im Verlauf
der Eisenzeit �die in den unterschiedlichen Regionen Europas zu verschiede	
nen Zeiten stattfand
 gelangten eiserne Kurzschwerter zunehmend auch in den
Besitz einfacher Leute� Das Langschwert blieb aber nach wie vor die bevorzug	
te Wa�e der vornehmen Krieger� W�ahrend n�amlich f�ur die Herstellung eines
Streitkolbens� Dolches oder Kurzschwertes schon einfaches Roheisen aus dem
Rennofen �Eisen mit bis zu ��� Kohlensto�
 ausreichte� erforderte die Ferti	
gung eines kampftauglichen Langschwertes die Herstellung von Stahl �in Form
von Eisen mit weniger als � Kohlensto� oder als Damaststahl
�

Gegen Ende der Eisenzeit entstanden nicht nur immer bessere Wa�en� sie
wurden auch in immer gr�o�eren St�uckzahlen hergestellt� Im r�omischen Reich
gab es eine regelrechte R�ustungsindustrie� Nun erst wurde das Schwert zur
allgemein verbreiteten Wa�e� Jeder der zeitweise bis zu ������� r�omischen Le	
gion�are besa� ein Kurzschwert� das gladius� Das wesentlich aufwendiger her	
zustellende Langschwert� spatha genannt� blieb allerdings nach wie vor den
O�zieren und Elitetruppen vorbehalten�

Das Schwert der Zeitenwende bestand meist aus einer breiten� geraden
und zweischneidigen Klinge� Eine scharfe Spitze erlaubte den doppelten Ge	
brauch als Hieb� und Stichwa�e� Wa�en mit Abrundungen der Spitze wiesen
ein Schwert als einfache Hiebwa�e aus� Der Hohlschli� �Hohlkehle
� bisweilen
f�alschlich als Blutrinne bezeichnet� reduzierte das Gewicht der Wa�e auf weni	
ger als anderthalb Kilogramm und erh�ohte seine Stei�gkeit�

Die fr�uhesten Schriftzeugnisse �uber die Zunft der Wa�enschmiede zu jener
Zeit sind die Bibel sowie die B�ucher von Plinius dem �Alteren� Beispielsweise
hei�t es im ersten Buch Samuel �Kap� ��� Vers ��
�

�
Und es war kein Schmied

im ganzen Land Israel zu �nden� Denn die Philister dachten� Wir wollen nicht�

da� die Hebr�aer sich Schwert oder Speer machen��

An einer anderen Stelle in der Bibel wird aber auch die Zwiesp�altigkeit die	
ses Berufes angesprochen� Schlie�lich wurde das Schmiedehandwerk auch im
heiligen Land nicht nur zu friedlichen Zwecken� sondern auch zur Wa�enher	

�Bis zu einer L�ange von �� Zentimetern wird eine blanke Langwa�e im allgemeinen als Dolch�
dar�uber als Schwert bezeichnet�



��� Die Entstehung des Schwertes ���

stellung und damit zum T�oten von Mitmenschen genutzt� Bei Jesaja �Kap� ���
Vers ��	 ist zu diesem Punkt zu lesen


�
Siehe� ich selbst habe den Schmied

gescha�en� der das Kohlenfeuer anbl�ast und die Wa�e hervorbringt als sein

Werk� und ich selbst habe den Verderber gescha�en� um zugrundezurichten��

In der von Kelten dominierten Eisenzeit in Mitteleuropa entwickelte sich ein
regelrechter Schwertkult� Obwohl die Kelten gro�e Teile Europas beherrschten�
entstanden bis zum Einfall der R�omer keine keltischen Staatsgebilde� Vielmehr
dominierten kleine� sich gegenseitig bekriegende St�amme das politische System�
In solch einer Kultur der dauernden Kleinkriege hatte der mutige Einzelk�ampfer
eine gr�o�ere Bedeutung als in den Massenheeren der Griechen� Perser oder
R�omer� Der Kriegerkult und der Mythos der Wa�en solcher Helden gewannen
vor diesem Hintergrund an Bedeutung� Wer ein Schwert trug� demonstrierte
damit� da� er sein eigener Herr war� Das Schwert war das Symbol von Freiheit
und individueller Macht� Schwerter wurden oft ihrem Besitzer mit ins Grab
gelegt� Manche wertvollen Schwerter hingegen galten als Familieneigentumund
wurden vom Vater an den Sohn weitergegeben� Aber auch die Kriegerin tritt in
der keltischen und germanischen Kultur bisweilen in Erscheinung� So wurden
vereinzelt Gr�aber gefunden� in denen sich schwerbewa�nete Frauen mit betont
kriegerischen Grabbeigaben befanden �siehe auch Seite �	�

Das Schwert des fr�uhen Mittelalters� oftWikinger� oder Normannenschwert

genannt� hatte eine spitze� breite Klinge� eine scharfe Schneide� einen kurzen
Gri� f�ur eine Hand und eine kurze Parierstange� Um das Gewicht der Klin�
ge auszugleichen� besa� es meist einen dem Besitzer angepa�ten� verzierten�
schweren Knauf� Im Hochmittelalter erhielt das Schwert immer mehr das Aus�
sehen eines Kreuzes� Die Parierstange und der Gri� wurden l�anger� die noch
immer breite Klinge stumpfer�

Das gro�e Interesse an der jeweils besten Wa�entechnologie zu dieser Zeit
belegt auch eine Begebenheit zwischen Sultan Saladin I� und seinem Gegenspie�
ler� dem Kreuzfahrer K�onig L�owenherz� Bei einem Tre�en beider Feldherren
anl�a�lich ihres Friedensschlusses schlug Richard L�owenherz dem Sultan vor�
als Zeichen des gegenseitigen Respekts die Schwerter zu tauschen� Nat�urlich
ging es L�owenherz dabei darum� die ber�uhmte Damaszener�Schmiedekunst der
Araber am Schwert des Sultans von seinen eignen Metallurgen untersuchen und
nachahmen zu lassen� Saladin ging allerdings nicht auf den Tausch ein�

Im ��� Jahrhundert� mit dem Aufkommen der wiederstandsf�ahigen Plat�
tenr�ustungen in Europa� wurden die Gri�e zum Anderthalbh�ander verl�angert�
und die Klingen wurden schlanker und spitzer� Diese Klingenform war haupt�
s�achlich f�ur das Stechen ausgelegt� Schwerter dieser Bauart konnten leichter



��� � Von Rittern und R�achern � Metalle f�ur Krieg und Frieden

Bild ���� Nachbildungen der Schwerter von Artus� Siegfried und Richard L�owenherz�

zwischen die Eisenplatten der feindlichen R�ustungen geschoben werden als die

�alteren Breitschwerter� Eine scharfe Schneide war dabei weniger von Nutzen�

In der Renaissance entwickelte sich aus dieser Form schlie�lich der Degen�

��� Von Balmung und Excalibur �

Helden und ihre Schwerter

Genau wie sich zu allen Zeiten gef�urchtete Krieger aus dem Heer der namen�

losen Klingenschwinger hervorgetan haben� so gibt es auch eine Reihe von sa�

genumwobenen Schwertern� Alle gro�en Legenden in diesem Genre spielen zur

Zeit der V�olkerwanderung� also zur �Ubergangszeit zwischen Antike und Mit�

telalter� Das Nibelungenlied� die Gudrunssaga� das Dietrichslied aber auch die

Geschichten um den Britenk�onig Artus gehen auf teilweise historische Ereig�

nisse zur�uck� die von der Forschung zwischen ��� und 	�� n� Chr� angesiedelt

werden� Das Fehlen von zuverl�assigen Quellen beg�unstigte die Legendenbildung



��� Von Balmung und Excalibur � Helden und ihre Schwerter ���

dabei genauso wie die weitreichenden historischen Folgen der damaligen Ereig�
nisse� Der permanente Kriegszustand w�ahrend der V�olkerwanderungszeit f�uhrte
dazu� da� sich eine Kriegeraristokratie herausbildete� die ihre Heldentaten in
Liedern verherrlichen lie�� Als diese Sagen nach Jahrhunderten der m�undlichen
�Uberlieferung im Hochmittelalter niedergeschrieben wurden� mischte sich ihr
historischer Kern mit �alterem Sagenmaterial� So ging die Sage um Sigurd� den
Drachent�oter� in die Nibelungensage ein� und keltische �Uberlieferungen hinter�
lie�en ihre Spuren in der Artussage� Au�erdem �ubertrugen die mittelalterlichen
Dichter Anschauungen ihrer Zeit� wie zum Beispiel die Ideale der Ritterlichkeit
und Elemente der christlichen Religion� auf die l�angst vergangenen Ereignisse�
Der typische Protagonist solcher Sagengewebe ist der mutige Krieger� der aus
unterschiedlichen Epochen stammende� zum Teil widerspr�uchliche Eigenschaf�
ten in sich vereint� So tritt ein und derselbe Held durchaus als skrupelloser
Eroberer� brutaler Streithahn� Besch�utzer der Schwachen und Verteidiger des
Glaubens in einer Person auf� Immer jedoch hat er ein Schwert bei sich� Einige
dieser Wa�en wollen wir hier n�aher betrachten�

Eine ber�uhmte Wa�e ist zweifellos das Schwert des Burgunders Siegfried aus
der Nibelungensage� Es hatte� wie alle ber�uhmten Wa�en gro�er Helden� einen
Namen� und zwar Balmung 	auch Notung oder Nothung
� Balmung geh�orte
der Sage nach urspr�unglich dem germanischen G�ottervater Wotan� Siegfrieds
Vater Siegmund� ein unehelicher Sohn Wotans� hatte es zuvor in seinen Besitz
gebracht� indem er es heimlich aus der Esche Yggdrasil herauszog� Eine solche
Heldentat wird in der Mythologie als Schwertprobe bezeichnet� Eine �ahnliche
Probe mu�te bekanntlich auch K�onig Artus bestehen� doch dazu sp�ater�

Siegmund hatte nicht lange Freude an seinem Schwert� Auf der Flucht ge�
riet der Heimatvertriebene in die Wohnung des Riesen Hunding� Dessen Gat�
tin Sieglinde erkannte in Siegmund ihren verschollenen Zwillingsbruder wieder�
W�ahrend der Riese seinen Schwager f�ur den folgenden Tag zum Zweikampf
forderte� ergri� diesen� der nahen Verwandtschaft ungeachtet� zur Hausfrau ei�
ne h�ochst erotische Neigung� die nicht ohne Folgen blieb� Wotan� urspr�unglich
gesonnen� seinem illegitimen Sohn zum Sieg zu verhelfen� wurde von seiner Ge�
mahlin Fricka umgestimmt und lie� Siegmund durch dessen gleichfalls au�erehe�
lich zur Welt gekommene Halbschwester Br�unnhilde das Todesurteil verk�unden�
Durch den Anblick des Geschwisterpaares ger�uhrt� trotzte Br�unnhilde jedoch
der g�ottlich�v�aterlichen Weisung� so da� Wotan selbst eingri� und Siegmunds
Schwert zerbrach� Hunding t�otete den Wehrlosen und wurde seinerseits gleich
darauf von Wotan niedergestreckt� Aus der Liebesnacht der Zwillingsgeschwi�
ster ging Siegfried hervor� Er wuchs bei dem zwielichtigen Zwerg Mime auf� der



��� � Von Rittern und R�achern � Metalle f�ur Krieg und Frieden

zwar Tarnkappen und �ahnliche Dinge schmieden konnte� aber die St�ucke des
von Wotan zerbrochenen G�otterschwertes nicht wieder zusammenzuf�ugen ver�
mochte� Das tat Siegfried dann selbst� Dabei arbeitete er sowohl in der Legende
als auch in Wagners Libretto alle wesentlichen Arbeitsschritte des Schmiedens
ab� Er gl�uhte die Wa�e� schreckte sie in Wasser ab� lie	 sie wieder an 
d�h� er
gl�uhte sie nach dem Abschrecken erneut� und verformte sie bei hohen und nied�
rigen Temperaturen� Solcherma	en neu bewa�net� machte Siegfried dann dem
Drachen Fafner den Garaus� Anschlie	end t�otete er seinen Ziehvater Mime� der
seinerseits versucht hatte� Siegfried umzubringen�

Bild ���� Wotan st�o�t Balmung in die Esche �links�	 die traurige Br�unnhilde �rechts��

Auch nach Siegfrieds Tod kam Balmung wieder zum Einsatz� Nachdem Ha�
gen Siegfried auf einem Jagdaus�ug ermordet hatte� ging das Schwert in den
Besitz seiner Witwe Kriemhild �uber� Bekannterma	en sann diese auf Rache� als
sie vom Tod ihres Gatten und vom Komplott Hagens und ihres Bruders Gun�
ther� dem K�onig der Burgunder� erfuhr� W�ahrend einer gro	en Vers�ohnungs�
feier auf der Burg ihres neuen Gemahls� des Hunnenk�onigs Etzel� kam es zum
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Kampf zwischen den Burgundern und den Mannen des Gotenk�onigs Dietrich
von Bern �siehe auch Seite ����� Nachdem Dietrich Hagen und Gunther be�
zwungen hatte	 �ubergab er sie als Gefangene an Kriemhild� Diese wollte nicht
nur Rache f�ur den Tod Siegfrieds �uben	 sondern auch den Ort des Nibelun�
genschatzes von Hagen erfahren� Trotz der zugesicherten Schonung t�otete sie
Hagen und Gunther mit Siegfrieds Schwert Balmung und wurde anschlie
end
selbst von Dietrichs Wa�enmeister Hildebrandt get�otet�

Doch nun zu einem anderen ber�uhmten Helden	 K�onig Artus von England�
Auch seine Geschichte ist rasch erz�ahlt� Er war der Sohn von K�onig Uther
Pendragon und Herzogin Ygerna� Uther hatte sich so sehr in Ygerna verliebt	
da
 er den Zauberer Merlin dazu �uberredete	 ihm die Gestalt ihres Ehemannes	
des Herzogs von Cornwall zu geben� So hatte er Zugang zum Schlo
 Tintagel
und zum Bett der Ygerna� Aus dieser Nacht ging ein Kind hervor� Nach der
Geburt mu
te Uther seinen Sohn an Zauberer Merlin �ubergeben	 da dieser ihn
damals als Unterpfand f�ur seine Hilfe bei der Verf�uhrung der Ygerna verlangt
hatte� Merlin vertraute das Kind dem Ritter Sir Ector an	 der es auf den Namen
Artus �Arthur� taufte und aufzog�

Nach Uthers Tod sollte derjenige rechtm�a
iger K�onig von Britannien wer�
den	 der sein Zauberschwert Excalibur �urspr�unglich Caliburn� aus einem Fels	
dem ber�uhmten Marmelstein	 ziehen konnte� Dort hatte es Uther kurz vor sei�
nem Tode eingerammt� Bei einem Turnier konnte der jugendliche Artus als
einziger aus einer gro
en Schar ausgew�ahlter Ritter das Schwert aus dem Stein
herausziehen und wurde nach der Niederschlagung einer anf�anglichen Rebellion
gegen ihn zum K�onig gek�urt� In zweiter Ehe freite er die sch�one Genevra und
gr�undete die bekannte schlag und redegewandte Tafelrunde� In einem seiner
ersten gr�o
eren K�ampfe brach das Schwert Excalibur allerdings wegen der Ei�
telkeit des jungen Recken auseinander� Merlin f�uhrte ihn an einen einsamen
See	 um dem jungen K�onig eine zweite Chance zu geben� Aus dem See erschien
eine Hand	 die Artus ein neues Schwert reichte� Die Herrin des Sees belehrte
den Recken	 da
 er das Schwert behalten d�urfe	 aber weniger Hochmut zeigen
solle� Es hie
 wiederum Excalibur und war eine Zauberwa�e	 die Artus bei
der Verteidigung seines K�onigreichs und bei der Niederschlagung der Heiden
stets zu Siegen verhalf� In seiner letzten Schlacht gegen seinen mit der eige�
nen Schwester gezeugten Sohn Mordred wurde Artus t�odlich verwundet� Im
Sterben befahl er seinem treuen Ritter Bedivere	 Excalibur in den nahen See
zu werfen� Dieser tat	 wie ihm gehei
en� Als das Schwert auf die dunkle Was�
serober��ache auftraf	 erschien eine Hand aus dem Wasser	 ergri� Excalibur	
schwang es dreimal und verschwand auf Nimmerwiedersehen im See�
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Auch das Rolandslied wei� einiges vom Schwert und seinem Mythos zu be�
richten� Ritter Roland� der treuste Paladin Kaiser Karls� wollte in seinen letzten
Atemz�ugen am Ende der verlorenen Schlacht von Roncevalles sein ber�uhmtes
Schwert Durendal dem Zugri� der anrennenden Mauren entziehen� Er schlug
die Wa�e gegen eine Felswand� um sie zu zerst�oren� Durendal trug allerdings
nicht die geringste Scharte davon� sondern spaltete seinerseits den gesamten
Felsen� Mit letzter Kraft dr�uckte Roland dann sein Schwert bis �uber den Knauf
in die Erde� wo es bis zum heutigen Tage ruht�

Auch Dietrich von Bern� hatte so manche Heldenklinge in der Hand� In
jungen Jahren waren Kraft und Geschick des Goten bereits ber�uhmt� Mit sei�
nem Ausbilder Hildebrandt zog der junge Recke raufend durch die Lande� um
seinen Ruhm zu mehren� In einem Kampf besiegte er Grim und Hilde� ein
r�auberisches Riesenpaar� das im Lande ringsum Angst und Schrecken verbrei�
tet hatte� Als un�uberwindliche Wa�e trug der junge Held seither das von ihnen
erbeutete herrliche Schwert Nagelring� welches urspr�unglich aus einer Zwergen�
werkstatt stammte� Eines Tages tauchte in Person des riesenhaften Helden Ecke
ein wahrhaft ehrfurchtgebietender Gegner vor Dietrichs Schlo� auf und forder�
te diesen zum Kampf� Dietrich weigerte sich zun�achst trotz aller Provokation�
gegen den Herausforderer anzutreten� Laut der Dietrichssage sprach der K�onig
ganz gem�a� dem ritterlich	heldischen Ehrenkodex


�
Du hast mir Laides niht

getan�� Auch die verlockende Aussicht auf Beute� immerhin der ber�uhmte Har�
nisch von K�onig Ortnits und das Schwert Sachs �Eckesachs�� beides im Besitz
Eckes� war f�ur Dietrich keine ausreichende Motivation� Ecke aber zwang den
Kampf herbei� unterlag� verweigerte aus Schmach die ritterliche Gnade� und
Dietrich versetzte ihm schlie�lich widerwillig den Todessto�� Dietrich beklagte
seinen gefallenen Gegner mit den Worten


�
wan ich nie degen han gesehen� sus

nach dem tode loufen� ver�ucht sich selbst um dieses Mordes willen� nennt sich

geschlagen von der unsaelde� will sich einmauern lassen�� Nach diesem Kampf
wider Willen tauschte Dietrich sein Schwert Nagelring gegen das Schwert Ecke�
sachs ein� Sp�ater wurde mit dieser ber�uhmten Wa�e die im Blutrausch rasende�
den Tod Siegfrieds r�achende Witwe Kriemhild gestoppt�

Eine weitere Geschichte in dieser Reihe wird von Wittich �Witege�� dem
Sohn von Wieland dem Schmied� berichtet� Wittich war ein Gefolgsmann des
Dietrich von Bern� Er wollte sein Schwert Mimung� welches als Meisterst�uck
seines Vaters Wieland galt� nicht in die H�ande nahender Feinde fallen lassen
und st�urzte sich mit ihm von einer Klippe hinab ins Meer� Das Schwert war

�Dietrich von Bern ist identisch mit dem Gotenk�onig Theoderich�



��� Justitia und die Wa�e der Scharfrichter ���

allein deshalb schon so ber�uhmt� weil Wittich der einzige von Dietrichs Rittern

war� der sich damit jemals st�arker als der K�onig selbst erwiesen hatte� Es gibt

noch diverse weitere Beispiele in dieser Rubrik� die allerdings meist Variationen

�ahnlicher Geschichten im Gewande unterschiedlicher Legenden sind� So etwa

die Sage von Sigurd� Dieser war Siegfrieds urspr�ungliches Vorbild und Helden�

kollege aus den �alteren germanischen und nordischen Sagas� Er unterst�utzte

den Schmied Regin dabei� das drachent�otende Schwert Gram zu schmieden� Im

Drachenblute h�artete dann Sigurd selbst die Klinge seines Schwertes� Dies ist

weitgehend identisch mit der sp�ater entstandenen Nibelungensage�
�Ahnliche Varianten tauchen auch in der irischen Heldensage in Form des

Helden Cuchulainn auf� der ebenfalls mit einem mit �ubernat�urlichen Kr�aften

ausger�usteten Schmied zusammenarbeitete� Aber auch der moslemische Kul�

turkreis kennt derartige Geschichten� Eine der heiligsten Reliquien des Islam

war das Schwert des Propheten Mohammed�Diese Wa�e trug den Namen Dzul�

faqar� Das Schwert mit zweigespitzter Klinge fungierte auch als Hauptmotiv auf

Janitscharenfahnen und Schilden der Delibasch in den Balkankriegen zwischen

dem ��� und �	� Jahrhundert�

��� Justitia und die Wa�e der Scharfrichter

Warum tr�agt die Schutzpatronin des Rechtsprechung� Justitia� neben der Waa�

ge eigentlich noch ein Schwert
 Die Wa�e repr�asentiert die strafende Macht des

Gerichtes� Wie die Waage als Attribut der G�ottin die Gerechtigkeit das F�allen

des Urteils nach dem Abw�agen der Standpunkte streitender Parteien oder der

Schuld eines Angeklagten ausdr�uckt� so symbolisiert das Schwert in erster Linie

den Vollzug des gefundenen Rechts�

Die Wa�e als Symbol f�ur die Vollstreckung eines Urteils stammt noch aus

Zeiten� in denen die Richter ein Schwert als Teil ihrer Alltagskleidung trugen�

Das Schwert der Justitia weist darauf hin� da� auf dem Thingplatz oder unter

der Gerichtslinde der Richter allein das Recht hatte� Wa�en zu tragen� Al�

le anderen hatten das gewohnte Schwert abzulegen� um die Rechts�ndung in

befriedeter Umgebung zu erm�oglichen� So stand das Schwert auch f�ur den An�

spruch der Gemeinschaft� die Durchsetzung des Rechts allein durch die Justiz

zu dulden und Selbstjustiz zu unterbinden�

Was aber hatte es noch mit diesem Richtschwert auf sich
 Schon seine

Gestalt unterschied es von allen anderen Wa�en� Es war in Form und Beschaf�

fenheit nicht auf typische Kampfsituationen� sondern nur auf einzelne� schwere
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Hiebe abgestimmt� Aus diesem Grund fehlte dem Richtschwert fast immer die

Klingenspitze� manchmal auch die Parierstange� Man konnte also nicht damit

zustechen wie mit einem gew�ohnlichen Schwert� Die Klinge war hingegen meist

aus bestem Stahl und die Schneide sorgf�altig scharf geschli�en�

Viel Glaube und Aberglaube umgab dieses Schwert des Todes� Ein typischer

Mythos entstand imMittelalter aus der Furcht� da� ein Schwert� das Zeit seiner

Existenz nichts tut als Gefesselte zu enthaupten� allm�ahlich Gefallen daran

�ndet und vom B�osen der Verbrecher beseelt wird� Schlie�lich d�urstete es dann

wom�oglich selbst nach Mord und Tot� Richtschwerter waren oft altehrw�urdige

Wa�en� die sich seit Generationen im Besitz einer Familie befanden� Auf ihren

Klingen waren bisweilen d�ustere Sinnspr�uche eingraviert� und manches Schwert

umgab sich mit �nsteren Legenden�

Die Tr�ager der Richtschwerter� die Scharfrichter� standen im Mittelalter

in geringem Ansehen� Sie galten als unrein und gef�ahrlich� Im t�aglichen Le	

ben wurden sie oft gemieden und di�amiert� Sie durften kein st�adtisches Amt

aus�uben� keinen Grund erwerben und wurden auch nicht in Z�unfte aufgenom	

men� Diese niedrige soziale Position wurde auch auf die Kinder �ubertragen� so

da� sich die Henkert�atigkeit oft von einer Generation zur n�achsten vererbte


Kinder von Henkern konnten ihrerseits auch nur Henker werden� andere Berufe

standen ihnen nicht o�en� Auch in der Wahl seiner Frau wurden dem Henker

Beschr�ankungen auferlegt� ihnen war es nur erlaubt� in andere Henkersfamilien

einzuheiraten� So entstanden regelrechte Henkersdynastien� Die ber�uhmtesten

Sippen waren die Sansons in Frankreich� welche auch K�onig Ludwig XVI� und

Marie Antoinette guillotinierten� oder die Deibles in Deutschland�

Neben den Hinrichtungen hatte der Scharfrichter noch weitere Aufgaben zu

erf�ullen� die kein vermeintlich anst�andiger B�urger erledigen wollte� Dazu z�ahl	

ten Folterungen� die S�auberung der Kloaken� das Vergraben verendeten Viehs

auf dem Schindanger� die Zurschaustellung von Delinquenten am Pranger und

die Aufsicht �uber die Prostituierten� Im r�omischen Reich mu�te der Henker so	

gar au�erhalb der Stadt wohnen� Innerhalb der Stadt mu�te er andere mit einer

Glocke vor sich warnen� Im Mittelalter hauste der Henker in einem Verschlag

in der Stadtmauer und mu�te in der �O�entlichkeit au��allige Kleidung tra	

gen� Es fand sich kaum jemand� der freiwillig dazu bereit war� diesen blutigen

Beruf auszu�uben� Deshalb wurden anfangs nur solche Leute zum Scharfrich	

ter ernannt� die dazu gezwungen werden konnten� Im r�omischen Reich waren

das haupts�achlich Sklaven und Legion�are� Bis ins vorige Jahrhundert hinein

schrieb der Volksglaube dem Blut von Enthaupteten Heilkr�afte zu� Deshalb

dr�angten sich stets Menschenmassen um ein Schafott� um das Blut aufzufan	
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gen� Blutgetr�ankte T�ucher von zwei enthaupteten M�ordern wurden noch ����

von den Henkersknechten f�ur zwei Taler das St�uck an die Menge verkauft� Ein

Kn�ochelchen eines Geh�angten in der Brieftasche hingegen sollte vor Geldsorgen

sch�utzen� Splitter vom Galgen oder Schwert wurden als Gl�ucksbringer im Volk

hoch gehandelt�

Die Verurteilungs� und Hinrichtungsriten trieben bisweilen seltsame Bl�uten

im Mittelalter� Nachdem der Richter das Urteil gesprochen hatte	 wurden dem

Angeklagten in der Regel diverse Verg�unstigungen zuteil� Er konnte den Mas


senkerker gegen eine Einzelzelle tauschen	 sich zu Essen und zu Trinken bestel


len	 was das Herz begehrte	 und selbst der Wunsch nach weiblicher Gesellschaft

wurde bisweilen erf�ullt� Der Grund waren aber nicht etwa humanit�are �Uberle


gungen	 dem Verurteilten sein bevorstehendes Schicksal zu erleichtern	 sondern

vielmehr Aberglaube� Die Menschen dachten	 da� bei einer Hinrichtung nur

der K�orper stirbt	 aber nicht die Seele� Sah der Delinquent dem Tod gefa�t ins

Auge	 so glaubte man	 fand seine Seele Ruhe und ging direkt in das Reich der

Seelen �uber� Starb ein Verurteilter jedoch im Zorn	 blieb seine Seele wom�oglich

auf der Erde um Rache zu �uben� Besonders starke Seelen wie beispielsweise

Verbrecherseelen konnten dabei schwere Sch�aden anrichten� Daher tat man al


les	 um den Verurteilten zu bes�anftigen� Ebenso versuchten alle am Tode eines

Verbrechers beteiligten Personen	 die Verantwortung von sich zu weisen� Der

Richter �ubergab den zum Tod Verurteilten an einen Nachrichter und entledigte

sich so der unmittelbaren Verantwortung� Dieser wiederum beschuldigte den

Henker	 welcher sich selbst bei seinem Opfer entschuldigte und dem Richter

die Schuld gab� Im alten Athen wurde sogar nach der Tat das Beil vor Ge


richt gestellt	 f�ur schuldig befunden und anschlie�end verbrannt oder im Meer

versenkt� Die Angst vor der Rache des Toten war auch der Grund daf�ur	 da�

Henker bevorzugt w�ahrend des letzten Gebets des Angeklagten zuschlugen�

Denn wer betet	 kann nicht gleichzeitig zornig sein�

Fast alle Henker trugen bei der Aus�ubung ihres Berufes eine Kapuze� Dies

taten sie aber nicht etwa	 um anonym zu bleiben	 da sie in der Regel ohne


hin stadtbekannte Pers�onlichkeiten waren� Vielmehr versuchten sie sich durch

diese Ma�nahme vor einem Fluch oder dem b�osen Blick des Delinquenten zu

sch�utzen� Eine ber�uhmte Hinrichtung	 allerdings durch das Beil und nicht durch

das Schwert	 war die der Maria Stuart am �� Februar ���� Die erst ��j�ahrige

ehemalige K�onigin von Schottland wurde nach �� Jahren Gefangenschaft auf

Befehl der englischen Regentin Elisabeth I� hingerichtet� Maria Stuart wur


de auf das Schafott gef�uhrt	 wobei sie vollkommen ruhig war� Sie trug dabei

ein purpurnes Unterkleid	 die Farbe des M�artyrertums� Auf dem Schafott bat
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der Henker die ehemalige Herrscherin nach alter Sitte um Verzeihung� Danach
wurden dieser die Augen verbunden und die Verurteilte beugte sich �uber den
Holzklotz� Nach einem kurzen Gebet gab sie dem Henker ein Zeichen� da� sie
bereit sei� Der Henker schlug zu� traf aber nur den Hinterkopf� Dieser Schlag
reichte nicht aus� um die Delinquentin zu t�oten� Der Henker schlug erneut zu�
Dieser Schlag traf zwar den Hals� trennte ihn aber nicht vom Rumpf� Erst
durch das Zerschneiden der letzten Muskelstr�ange �el der Kopf der K�onigin zu
Boden� Mit den Worten

�
Es lebe die K�onigin� hob der Henker den Kopf der

Enthaupteten an den Haaren empor� um ihn der Menge zu pr�asentieren� Doch
dieser polterte mit Get�ose zu Boden� da Maria Stuart bei der Hinrichtung eine
Per�ucke getragen hatte�

Eine andere� besonders in unseren Breiten oft zitierte Hinrichtung war die
des Viktualienbruders Klaus St�ortebeker �Klaus St�urz�den�Becher	 und seiner
Gef�ahrten am ��� Oktober 
��
� Nach dessen Ergreifung gab sich die Hanse�
stadt Hamburg den Beinamen Domitrix piratarum �B�andigerin der Piraten	�
Die Stadt machte den Piraten innerhalb von sechs Monaten den Proze�� Das Ur�
teil lautete

�
schuldig� und die Strafe konnte deshalb nur lauten

�
Halsgericht��

also Tod durch Enthauptung mit dem Richtschwert� Scharfrichter Rosenfeld
und Abdecker Knoker hatten am Hinrichtungstag mehr als � Enthauptungen
durchzuf�uhren� Sie erhielten mit zw�olf Mark f�ur den Henker und drei Mark
f�ur den Abdecker eine stattliche Entlohnung� F�ur eine Mark konnten damals
immerhin vier K�uhe oder drei F�asser Bier gekauft werden� Einen Tag zuvor
wurde ein gro�es Viereck eingez�aunt� das als Richtst�atte dienen sollte� Am
Tag der Hinrichtung bewegte sich ein langer Zug auf diesen Platz zu� an der
Spitze Rosenfeld mit seinem furchtbaren Schwert� gefolgt von einem Pater und
einem Gerichtsangestellten� dahinter die aneinandergefesselten � Piraten� Ei�
nige letzte W�unsche soll Klaus St�ortebeker den Hamburgern abgerungen haben�
nachdem jeder Versuch seinerseits gescheitert war� sich freizukaufen� Unter an�
derem bot er ihnen an� all jene Schi�e auszuliefern� deren Masten mit Gold und
Edelsteinen gef�ullt seien� Die Masten waren in der Tat das Lieblingsversteck
von St�ortebeker f�ur seine Beute gewesen� Abenteurer suchen noch heute an den
Klippen diverser Ostseeinseln nach den Schatz�Masten des Viktualienbruders�
Au�erdem wollte St�ortebeker f�ur seine Freilassung die gesamte Hansestadt mit
einer Goldkette umlegen� Die Hamburger lie�en sich auf solche H�andel nicht ein�
gew�ahrten dem Piraten aber zwei W�unsche� Einerseits wurde Klaus und seinen
Mannen gestattet� in sch�onsten Gew�andern vor das Schafott treten zu d�urfen�
Andererseits soll ihm die Stadt zugesagt haben� all jene seiner Kollegen zu be�
gnadigen� an denen er nach seiner Enthauptung noch vorbeischreiten k�onne�
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Scharfrichter Rosenfeld machte kurzen Proze� und trennte mit seinem Schwert
St�ortebekers Kopf vom Rumpf� Doch dann passierte das Unvorstellbare� Der
kop�ose Klaus stand angeblich auf und schritt die Reihen seiner Leidensge�
nossen ab� gelangte so bis zum elften Mann� bevor der Henker� der um seine
Entlohnung bangte� dem Enthaupteten den Richtblock vor die Beine warf �al�
ternative Version	 ein Bein stellte
 und St�ortebeker st�urzte� Dennoch wurden
alle Piraten an diesem Tag hingerichtet� das Versprechen also nicht eingehal�
ten� Die K�opfe der Viktualienbr�uder wurden zur Abschreckung auf Holzp��ocke
aufgespie�t� Scharfrichter Rosenfeld selbst soll es �ubrigens nicht besser ergan�
gen sein als seinen Kunden� Nachdem er seine Arbeit verrichtet hatte� soll er
von einem Ratsherrn gefragt worden sein� ob er denn nun m�ude sei� Rosenfeld
soll geantwortet haben� er w�are keineswegs m�ude und h�atte sogar noch Kraft
genug� den kompletten Rat der Stadt zu enthaupten� Diese �Au�erung soll ihn
seinerseits den Kopf gekostet haben�

��� M�anner in Metall � Die Ritter

Ritter waren mittelalterliche Krieger� die zu Pferd k�ampften und � zumindest
in der Theorie � einen Ehrenkodex bei der Aus�ubung ihres Wa�endienstes be�
folgten� Ab dem ��� Jahrhundert wurden Ritter mit der Lehnsf�ahigkeit belohnt�
das hei�t� sie durften selbst Land verpachten� Das erhaltene Lehen bedeutete
einen sozialen Aufstieg� Ritter wohnten in festen Burgen und verp�ichteten sich
mit einem Schwur zur Treue gegen�uber ihrem Lehnsherren� Neben der in Feu�
dalgesellschaften �ublichen Loyalit�at enthielt der Ehrenkodex der Ritter auch
den Schutz der Kirche� der Schwachen und der Witwen und Waisen�

Im Krieg� dem eigentlichen Arbeitsplatz des Ritters� blieb dieser in der
Schlacht stets in der N�ahe seines K�onigs oder F�ursten� um ihm in schwieri�
gen Situationen zur Seite zu stehen� F�ur einen Ritter bestand die Kriegskunst
in direktem Angri� und im o�enen Kampf Mann gegen Mann� Wohl�uberleg�
te Aufstellung der Truppen� Einkesselung� gar eine Falle� ein Hinterhalt oder
�ahnliche strategische Tricks lehnte ein wahrer Ritter als unehrenhaft ab�

Die R�ustung des Ritters war eine Vorrichtung zum Schutz des K�orpers im
Kampf� Sie bestand aus unterschiedlichen Materialien� meist jedoch aus Metall�
Die �alteste Schutzvorrichtung ist das Schild� die �alteste am K�orper getragene
R�ustung ein breiter G�urtel zum Schutz des Unterleibs sowie einfache Schuppen�
panzer� Im fr�uhen Mittelalter hatte die R�ustung noch einen �ahnlichen Aufbau
wie bei den R�omern� Im ��� Jahrhundert bestand sie aus einem bis zu den
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Bild ���� Nachbildung eines langen mittelalterlichen Kettenhemdes mit einem Gewicht

von etwa �� kg� Die Ringdurchmesser betragen � Millimeter�

Oberschenkeln reichenden Kettenhemd mit halblangen �Armeln und einem ko�

nischen Helm mit Nasenschutz� Im ��� Jahrhundert erhielt das Kettenhemd

eine Kapuze� die �Armel wurden l�anger und endeten in Fausthandschuhen� Ket�

tenstr�umpfe sch�utzten die Beine� Kettenpanzer gab es schon lange vor dem

europ�aischen Mittelalter in anderen Kulturen� Im nahen Osten wurden Ket�

tenpanzer bereits vor der Zeitenwende getragen� Auch die R�omer und sp�ater

die Wikinger kannten Kettenpanzer mit vernieteten Ringen�

Ein Kettenhemd� das aus immerhin bis zu ������� einzelnen Metallringen

bestand� wog ohne weiteres mehr als �� Kilogramm� Zur Fertigung wurde etwa

ein Kilometer Draht verbraucht� Er mu�te von Hand gewickelt und geschnit�

ten werden� Bisweilen wurden die Ringe vernietet� Das hei�t� da� jeder Ring�

nachdem er einge	ochten wurde� mit einer oder zwei kleinen Nieten geschlossen
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Bild ���� Ringge�echt beim Kettenhemd� links� europ�aisch� rechts� persisch�

wurde� Dazu geh�orten wieder viele Arbeitsschritte� Aber nicht nur die Draht�
verarbeitung war aufwendig� auch die Herstellung eines guten Drahtes selbst
war ein schwieriges Gesch�aft� Eisen wurde im Mittelalter in Europa in ein bis
zwei Meter hohen Renn�ofen gewonnen �siehe dazu Seite ��	� Aus den erzeug�
ten Luppen mu
te der Draht geschmiedet werden� Dazu wurde das St�uck auf
einem Ambo
 ange�acht� um � Grad gedreht und wieder ange�acht� Dieser
Vorgang wurde oft wiederholt� so da
 das St�uck immer l�anger und d�unner wur�
de� Im Hochmittelalter wurde schlie
lich das Drahtziehen erfunden� Dabei zog
man ein lang und d�unn ausgeschmiedetes St�uck Eisen durch ein Loch in einem
Stahlblock� wodurch das St�uck etwas d�unner und l�anger wurde� Dieser Vorgang
wurde mit immer kleineren L�ochern wiederholt� bis eine Dicke erreicht wurde�
die f�ur Kettenhemden geeignet war� Erst diese Fertigungstechnik erleichterte
die Herstellung von Kettenpanzern in einem Ma
e� da
 sich das Kettenhemd
auch als R�ustung f�ur gemeine Soldaten durchsetzte�

Insbesondere ein vernietetes Kettenhemd konnte sich also vor der Er�ndung
und Verbreitung des Drahtziehens nur jemand leisten� der sehr wohlhabend war�
Kettenhemden widerstanden zwar Schwerthieben� boten aber keinen Schutz ge�
gen Speerspitzen� Pfeile und gewaltige Hiebe� Eine gepolsterte Kleidung unter
der Kettenr�ustung und ein Schild waren daher au
erdem n�otig� Im ��� Jahr�
hundert bestand die angesehenste Kampftechnik darin� mit der Lanze unter
der rechten Achsel anzugreifen� Die linke oder Schildseite des Ritters war im�
mer dem Feind zugewandt� Das ovale Schild wurde deshalb verl�angert und lief
unten spitz zu� so da
 es den Reiter von den Augen bis zu den Knien sch�utzen
konnte� Dieser Schutz zwang den K�ampfer jedoch in eine sehr starre Haltung�
Nachdem die Helme ein Visier erhalten hatten� wurde das Schild oben gerade
ausgebildet� Nach der Einf�uhrung eines stabilen Knie� und Schienbeinschutzes
wurde die untere Spitze des Schildes verk�urzt�
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Bild ���� Der Ritter und sein Handwerkszeug� Von links� italienisches Breitschwert�

schottisches Schwert� italienisches mittelalterliches Schwert� normannisches Schwert�

hochmittelalterliches Breitschwert�

Da das Gesicht des Ritters wegen des Visiers nicht zu erkennen war� wur�

den Erkennungsmerkmale auf Schild� Wa�enrock� Wimpel und der Pferdedecke

angebracht� Dies war der Ursprung der Heraldik� Die Kreuzritter trugen einen

�armellosen Mantel als Schutz gegen die Sonne �uber ihrem Kettenhemd� Die

M�antel waren mit Emblemen von Wappen verziert�

Bolzen� die von den zu Beginn des ��� Jahrhunderts eingef�uhrten Arm�

br�usten abgeschossen wurden� konnten Kettenhemden leicht durchdringen� Da�

her wurden Vorrichtungen notwendig� die Geschosse abhalten konnten� Diese

standen um ��	
 zur Verf�ugung� als starre R�ustungen f�ur Arme und Beine ent�

wickelt und kleine Schutzplatten an der Innenseite der M�antel angebracht wur�

den� die man als Panzermantel oder Schuppenpanzer bezeichnete� Das locker

sitzende Kettenhemd wurde �uber den Kopf gezogen� der Panzermantel� der eng

anliegen mu�te� war vorne zu �o�nen�
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Bild ���� Die mittelalterliche Kopfbedeckung� Von links� prunkvoller Spangenhelm�

mittelalterlicher Turnierhelm� normannischer Helm� Kreuzritterhelm�

Die vollst�andige R�ustung� die Anfang des ��� Jahrhunderts� also imSp�atmit�

telalter� aus festen Platten entwickelt wurde� wird auch als gotisch bezeichnet�

Sie betont die vertikalen Linien und hat einen Umri�� der an die gotische Archi�

tektur erinnert� Auf dieser Stufe war vom urspr�unglichen Kettenhemd nur noch

ein Halskragen �ubriggeblieben� der bis zum Helm hinaufreichte� Dieser war nach

wie vor geschlossen� hatte jetzt aber eine elegantere Form als der traditionelle

Topfhelm und konnte durch ein aufklappbares Visier vor dem Gesicht ge�o�net

werden� Um etwa ���		 �anderten sich die R�ustungen� wobei die runderen For�

men� die f�ur die Renaissance typisch waren� dominierten� Eine Variante� die in

Deutschland wegen ihrer gr�o�eren Festigkeit bevorzugt wurde� hatte gewellte

Ober
�achen� Das entscheidende Problem bei der Fertigung von R�ustungen war

das Gewicht� Eine vollst�andige kampftaugliche Ausstattung sollte nicht mehr

als �	 Kilogramm wiegen und einem Ritter volle Beweglichkeit garantieren� so

da� er im Notfall ohne Steigb�ugel auf ein Pferd aufsitzen konnte�

F�ur ihre Kampfspiele hatten die Ritter spezielle Turnier�R�ustungen� Die�

se waren bis zu doppelt so schwer� da bei ihnen die Sicherheit eine gr�o�ere

Rolle spielte als die Beweglichkeit der Ritter� Turniere waren eine spannende

und ruin�ose Inszenierung des ritterlichen Zweikampfes als Schauspiel� bei dem

es reichlich Tote und Verletzte gab� Der Ritter starrte vor Wa�en� die er in

verschiedenen Arten des Kampfes einsetzte� Dazu geh�orten beispielsweise der

Runddolch und der Stilettdolch� die im Nahkampf dazu dienten� seinem Geg�
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ner mit gezielten Stichen zu verletzen� Die Lanze diente dazu� im Falle eines
Aufpralls den Gegner als erster zu erreichen� Mit dem Sto�schwert konnte man
schlitzen sowie R�ustungen durchsto�en� Das Falchion war eine S�abelwa�e� mit
der man eine R�ustung mit einem Schlag einschneiden konnte� Der Bidenh�ander
war eine Standardwa�e zum Austeilen gewaltiger Hiebe� Mit der Reiteraxt�
einer Schlagwa�e� f�ugte man dem Gegner tiefe Wunden zu� Der Streitkolben

wurde meistens im Nahkampf benutzt� Der Kriegshammer diente dazu� dem
Gegner L�ocher in den Kopf zu hauen�

Zwei weitere wirkungsvolle Wa�en� Wurfspeer und Bogen� beherrschte ein
Ritter zwar� benutzte sie aber nur auf der Jagd� Im Kampf gegen andere Ritter
galten diese Distanzwa�en als unehrenhaft� Nach dem Kodex der Ritter ging
der K�ampfer mit ihrer Benutzung dem ritterlichen Zweikampf aus dem Weg
und entlarvte sich somit als Feigling�

Eindrucksvolle Beispiele zur Bedeutung des Rittertums und ihrer Wa�en
an kriegsentscheidenden Stellen gibt es insbesondere aus dem hundertj�ahrigen
Krieg zwischen England und Frankreich� In diesem l�angsten aller europ�aischen
Kriege ��		
���	� gab es zwei entscheidende Entwicklungen in der mittel�
alterlichen Kriegsf�uhrung� Zum einen setzten sich die zuvor als unritterlich
verachteten Wa�engattungen der Langb�ogen und Kanonen durch� Zum ande�
ren wurde erstmals im Mittelalter ein stehendes Heer aufgestellt� und zwar
von K�onig Karl VII� von Frankreich� Seine sogenannte Ordonnanz�Kompanie
bestand aus insgesamt ���� Rittern mit je  Gefolgsleuten�

Es gab in dieser Zeit zwei besonders wichtige Schlachten� f�ur deren Ausgang
die Benutzung des englischen Langbogens gegen feindliche Ritter entscheidend
war� Die franz�osischen Ritter lehnten� anders als ihre Kollegen jenseits des Ka�
nals� die Benutzung des Bogens gegen Ritter bis zum Ende des Krieges ab� Um
diesen unter milit�arischen Gesichtspunkten v�ollig unvern�unftigen Hochmut zu
verstehen� mu� man sich ein genaueres Bild von jener Zeit machen� Frankreich
hatte zu Beginn des hundertj�ahrigen Kriegs etwa f�unfmal so viele Einwohner
wie England und verf�ugte �uber eine riesige Schar von Rittern� Franz�osisch wa�
ren Sprache und Erziehung des gesamten europ�aischen Adels� �ubrigens auch
des englischen� Selbst am Hof des Papstes� der seit �	�� in Avignon residierte�
wurde Franz�osisch anstatt Lateinisch gesprochen�

Wer sich im ��� Jahrhundert also mit der Gro�macht Frankreich anlegen
wollte� brauchte sich �uber die Gr�o�e und Macht dieses Gegners keine Illusio�
nen zu machen� Dies war die Situation zur Zeit der Schlacht von Cr�ecy bei
Abbeville im Jahre �	��� Die ������ Mann starke Truppe der eindringenden
Engl�ander sah sich einem stolzen Heer von ������ Mann gegen�uber� darunter
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tausende gepanzerte� schwer bewa�nete Ritter auf pr�achtigen Pferden und mit

wehenden Bannern� Frankreichs beru�iche Schwerttr�ager waren zu jener Zeit

hochmotiviert und kampferprobt� Aber die ritterlichen Techniken laufen ins

Leere� wenn der Gegner die Spielregeln �andert� Die englischen Ritter k�ampften

n�amlich in dieser Schlacht erstmals nicht mehr standesgem�a� hoch zu Pferd mit

dem Schwert Mann gegen Mann� sondern lie�en den niederen Bogensch�utzen

mit ihren neu entwickelten Langb�ogen den Vortritt� Diese zielten auf die Pferde

und dezimierten das zahlenm�a�ig weit �uberlegene franz�osische Ritterheer� Mit

Spie�en und langen Messern machte sich das Fu�volk dann recht unritterlich

wie mit Dosen�o�nern �uber die gest�urzten Ritter her� In der Schlacht starben

��			 Franzosen� darunter die edelsten der heimischen Ritter� Dies war f�ur da


malige Zeiten eine erschreckend hohe Zahl� Damit bedeutete die Schlacht von

Cr�ecy nicht nur eine Niederlage f�ur das pr�achtige franz�osische Heer� sondern

auch den beginnenden Niedergang des Rittertums und seiner veralteten� forma


lisierten und �uberaus unpraktischen Kampftechniken� Nicht Schlachtro�� Lanze

und Schwert� sondern der Langbogen erwies sich hernach als wichtigste Heeres


wa�e des Jahrhunderts� An der Schlacht von Cr�ecy nahm auch der �j�ahrige

Sohn von K�onig Edward III� teil� Dieser trug auch die Beinamen Schwarzer

Prinz und Blume der Ritterschaft� Er wurde in den folgenden Jahren einer

der gef�urchtetsten Heerf�uhrer auf englischer Seite� Mit nur ��			 Rittern zog

er verw�ustend und brandschatzend durch franz�osisches Land� Er f�uhrte dabei

nicht nur Knappen und walisisches Fu�volk� sondern auch ��			 Bogensch�utzen

mit� doppelt so viele wie Ritter�

Im gleichen Krieg� allerdings fast 	 Jahre sp�ater im Jahre ����� wurde

mit der Inthronisierung des legend�aren Soldatenk�onigs Heinrich V� der Hun


dertj�ahrige Krieg von englischer Seite erneut angefacht� Heinrich schlug in der

Schlacht von Azincourt mit seinen Langbogensch�utzen das f�un�ach �uberlegene

Heer Frankreichs vernichtend� Ein Gro�teil Frankreichs inklusive der Haupt


stadt Paris wurde in der Folge von den Engl�andern besetzt und K�onig Heinrich

V� im Jahr ��� von Burgund als K�onig von Frankreich anerkannt�

Auch aus �nanzieller Hinsicht war die Einf�uhrung des Langbogens und die

abnehmende Bedeutung des Schwertes eine wichtige Entwicklung� Einen Rit


ter in Schlachtenlaune zu halten� kostete zur Zeit des hundertj�ahrigen Krieges

pro Tag immerhin so viel wie der Sold f�ur vier Bogensch�utzen oder die Miete

f�ur einen Ochsenkarren f�ur �	 Tage� Ein Bauer mu�te daf�ur etwa zwei Jah


re lang hart arbeiten� Aber nicht nur Wa�en und R�ustung des Ritters waren

aus Metall� auch das eine oder andere K�orperteil mu�te nach einer Schlacht

vom Schmied ersetzt werden� Ber�uhmtes Beispiel ist Ritter G�otz von Berli
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chingen� Dieser hatte ���� im Kampf vor Landshut seine rechte Hand verloren�

Er lie� sich im folgenden Jahr vom Dorfschmied zu Oinhausen eine eiserne

Hand anfertigen� Die Hand war roh gearbeitet� und die vier Finger waren nur

zusammenh	angend beweglich� Sp	ater lie� sich Ritter G	otz eine zweite� kunst


voller gearbeitete Eisenhand herstellen� Sie be�ndet sich heute auf der Burg

Jagsthausen� Das Handgelenk� der Daumen und alle Fingerglieder sind in die


ser Version einzeln beweglich und bleiben auch in jeder Stellung stehen� Durch

drei Druckkn	opfe kann man das Handgelenk� den Daumen und die Fingerge


lenke wieder zur	uck in Streckstellung springen lassen�

Bild ���� Die beiden Eisenh�ande des G�otz von Berlichingen�

��� Wa�en aus Damaszener Stahl

Damaszener Stahl� kurz auch als Damast�Stahl bezeichnet� ist ein Eisen�Ver


bundwerksto� bei dem zwei in ihrer Zusammensetzung unterschiedliche Stahl


sorten so verschwei�t werden� da� die ausgeschmiedete Klinge eine feine viel


schichtige Lagenstruktur beider Ausgangsmaterialien aufweist� Seit fr	uhester

Zeit wurden Waen aus Damaszener Stahl wegen ihrer bleibenden Sch	arfe�

H	arte und Z	ahigkeit gesch	atzt� Auch heute noch ist Damast�Stahl ein gefrag


ter Werksto f	ur wertvolle Messer� Schwerter und Dolche�

Damast von guter Qualit	at ist bis heute nur durch Handarbeit herzustellen�

Aus diesem Grund ist keine Klinge wie die andere� jede besitzt ein anderes Mu


ster und unterschiedliche mechanische Eigenschaften� Das au	alligste Merkmal

aller nicht�japanischen Damastsorten ist die au�en nach An	atzen sichtbare ge
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musterte Ober��ache� die den inneren Schichtaufbau des Materials erahnen l�a�t�

Diese Ober��achenstruktur ist f�ur den jeweiligen Damast charakteristisch und

unterscheidet sich stets von Klinge zu Klinge�

Der Name des Damaszenerstahls geht vermutlich auf die syrische Stadt Da�

maskus zur�uck� die seit der Antike einer der wichtigsten Handelspl�atze des alten

Orient nicht nur f�ur St�ahle war� Schon der r�omische Kaiser Diocletian lie� zwi�

schen den Jahren ��	 und 
�� n� Chr� Waenfabriken in Damaskus erbauen� Bis

zur Einnahme der Stadt durch den afghanisch�mongolischen Eroberer Timor

�	�� stand dort die Kunst des Damaststahlschmiedens und der Stahlhandel in

Bl�ute� Die �uberlebenden Waenschmiede wurden vom Sieger nach Samarkand

verschleppt� Eine alternative Erkl�arung der Herkunft des Wortes bezieht sich

auf das arabische Wort damas� was soviel bedeutet wie w�a�rig oder �ie�end�

Dies k�onnte die feinen Linien auf dem fertigen Schwert andeuten�

Wegen der regionalen Unterschiede der Verbundstahltechnik war der Name

Damaszenerstahl auch im Orient selbst nicht als Sammelbegri gebr�auchlich

und wurde erst in j�ungerer Zeit gepr�agt� Im Orient kursierten statt dessen spe�

ziellere Begrie f�ur bestimmte Schmiedeschulen und Damastsorten wie Fulat�

Bulat� Kara Taban� Kara Khorassan oder Hindi�

Bild ���� Ge�atztes Muster auf Damaststahl�

Bereits in fr�uhen Zeiten erkannten Schmiede und Metallurgen� da� sie ent�

weder hartes und spr�odes oder aber weiches und z�ahes Eisen herstellen konnten�

Ein zu hartes Schwert w�urde im Kampf beim ersten Hieb zerbrechen� Eine zu

weiche Wae w�urde im Kampf stumpf werden und sich verbiegen� Eine f�ur

den Kampf taugliche Wae mu�te also eine optimale Verbindung beider Ei�

genschaften aufweisen� Die ersten Versuche� diese Forderung zu erf�ullen� sind

vermutlich �alter als zweieinhalb Jahrtausende�
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Die L�osung gelang den Metallurgen mit der Herstellung des Damaszener�
stahls� Bei diesem Verfahren wurden harte und weiche Eisenbarren �Luppen�
Seite �	
 aufeinandergelegt und dieses Paket bis zur Wei�glut erhitzt� Die ver�
schieden harten St�ucke stammten dabei sicherlich von reduzierten Eisenerzen
mit unterschiedlichen Gehalten an Begleitelementen� insbesondere Kohlensto��
In einigen F�allen ist sogar vorstellbar� da� Meteoreisen als weiches Material Ver�
wendung fand� Diese Verbundpakete wurden achgeh�ammert� abgeschreckt und
in L�angs� oder Querrichtung geteilt� Die beiden H�alften legte man dann erneut
im Verbund aufeinander� Dieser Vorgang mu�te mehrfach wiederholt werden�
Schmiede bezeichnen diesen Arbeitsgang als Falten oder Feuerverschwei�en�
In Europa waren bei guten St�ucken ��� bis ��� Lagen �ublich� Gute japanische
Klingen weisen bis zu ����� Lagen auf� Dies entspricht etwa � bis � Faltun�
gen� Die besten Klingen mit �uber einer Millionen Lagen wurden �uber ��mal
gefaltet� Aufgrund der unterschiedlichen An�atzbarkeit durch S�auren l�a�t sich
die Anzahl der Lagen durch chemische Methoden gut sichtbar machen und am
Mikroskop bestimmen�

Bild ���� Arbeitsschritte bei der Fertigung eines Schwertes aus Damastverbundstahl�

Es gibt zwei Grundtypen von Damaszenerstahl� die sich in Herstellung�
Aussehen und Eigenschaften unterscheiden� Der eine ist der Schwei�damast

�auch Schwei�verbundstahl genannt
� der andere derWootz�Stahl �auch Tiegel�

schmelzdamast bzw� Kristallisationsdamast genannt
� Es war lange umstritten�
welcher wohl der echte Damaststahl ist� der Schwei�damast oder der gemusterte
Wootz�Stahl� Eine zweite Frage war auch� welche wohl die �altere dieser beiden
Sorten ist� Heute ist bekannt� da� der Schwei�damast der �altere und auch der
h�au�ger anzutre�ende Damaststahl ist� Die Schwerter unserer Vorfahren� der



��� Wa�en aus Damaszener Stahl ���

Normannen� Alemannen und Franken waren aus diesem Schwei�verbundstahl�
ebenso die Klingen der Samurai und die Krise der Indonesier� Auch orientali�
sche Feuerwa�enl�aufe und viele Blankwa�en sind aus geschwei�tem Damaszen�
erstahl� ebenso wie die L�aufe zahlreicher Jagd	 und Prunkwa�en des �
� Jahr�
hunderts� Dagegen sind zum Beispiel die indisch	persischen Blankwa�en der
Mogul	Zeit �uberwiegend aus Wootz�

Der Wootz	Stahl ist ein seit den fr�uhen Zeiten der Damastherstellung meist
aus Indien bekannter Rohstahl mit sehr hohem Kohlensto�anteil von bis zu ���
Das Rezept dieses Stahls hielten die Inder lange Zeit erfolgreich geheim� Vie�
le Meisterschmiede des Mittelmeerraumes hingen von den Wootz	Lieferungen
aus dem fernen Indien ab� ohne das Material selbst herstellen zu k�onnen� Heu�
te wei� man� da� diese Ausgangsst�ahle durch eine Mischung kleiner St�ucke
Schmiedeeisen mit Holzst�ucken und bestimmten Bl�attern hergestellt wurden�
Dabei ging eine komplizierte W�armebehandlung dieser Mixtur in einem Ton�
topf dem eigentlichen Schmiedevorgang voraus�

Die sachgerechte Damastherstellung war zu allen Zeiten eine hohe Kunst�
Insbesondere die Anzahl der Faltungen ist dabei bis heute ein wichtiges Merk�
mal des Damaststahles� obwohl sie nicht notwendigerweise die Qualit�at des
Schwertes bestimmt� Wenn n�amlich zu viele Lagen ausgeschmiedet werden
und das gesamte St�uck immer wieder erhitzt wird� verbinden sich die bei�
den Eisensorten zu sehr miteinander und gleichen sich in ihren Eigenschaften
zu stark an� Wissenschaftlich gesprochen f�uhrt die Di�usion �atomare Wan�
derung durch die Grenz��ache zwischen den beiden Ausgangsmaterialien zu
einem Ausgleich der Eigenschaften� bis sich die urspr�unglichen Unterschiede
zwischen beiden Eisensorten kaum mehr feststellen lassen� Die Grenz��achen
verlieren ihre festigkeits	 und z�ahigkeitssteigernde Wirkung� und das Schmie�
dest�uck verh�alt sich nicht mehr wie ein Verbundwerksto�� sondern eher so� als
h�atte man beide Stahlsorten vor dem Schmieden in einem Tiegel zusammen er�
schmolzen und zu einem St�uck vergossen� Ist die Temperatur bei der Gl�uhung
des Stahles zu gering� wird das Eisen f�ur das Schmieden nicht weich genug
und die Luppen k�onnen sich nicht gut verbinden� Bei zu gro�er Hitze wird der
im Eisen be�ndliche und die gro�e H�arte hervorrufende Kohlensto� reduziert
und die H�arte nimmt ab� Durch zu hohe Gl�uhtemperaturen kann auch der Ab�
brand und die Verzunderung an der Probenober��ache zu gro� werden� Diese
Vorg�ange bei der Umformung von Eisen in hei�em Zustand� die auf die Bildung
von Eisenoxidschichten und deren ung�unstige Eigenschaften zur�uckgehen� f�uhrt
wegen Abplatzens zu Materialverlust und zu schlechter Haftung zwischen den
Eisenst�ucken�
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Die oben erw�ahnte �Atztechnik� bei der die gefalteten ehemaligen Eisenst�ucke
farbig hervorgehoben werden k�onnen� wird auch gezielt zu dekorativen Zwecken
eingesetzt� Die abwechselnden dunklen und hellen Linien und Fl�achen bilden
Muster� die den entsprechenden Schmiedest�ucken und der Art der Technik dann
den Namen verleihen� so wie etwa Rosendamast oder Banddamast� Bei japa�
nischen Klingen sind diese �Atztechniken nicht anzutre�en� da die aufeinander�
liegenden Schichten aufgrund der h�au�gen Faltung viel zu fein und nach dem
�Atzen mit dem blo�en Auge kaum mehr erkennbar sind�

��� Der Samurai und sein Schwert

Das japanische Schwert� das Katana� ist f�ur seine Sch�arfe und Sch�onheit in
der ganzen Welt ber�uhmt� Es zu tragen� war lange Zeit das Vorrecht der ja�
panischen Kriegerklasse der Samurai� Die Kaste entwickelte sich w�ahrend der
Heian	Periode 
��	������ als die Krieger von den m�achtigen Landbesitzern
zur Verteidigung ihrer Grundst�ucke angestellt wurden� In der sp�ateren Phase
der Heian	Periode �ubernahmen die zwei m�achtigsten Familien� die Minamoto
und Taira� die Kontrolle �uber Japan und f�uhrten Kriege gegeneinander� Im Jah�

Bild ����� Das japanische Schwert Katana�

re ���� gr�undete Minamoto Yoritomo in Kamakura eine neue Regierung mit
dem Shogun als h�ochstem milit�arischen O�zier und m�achtigstem Mann� Die
Samurai standen an der Spitze der sozialen Hierarchie und genossen viele Privi�
legien� Andererseits wurde von ihnen erwartet� ein gutes Vorbild f�ur die �ubrigen
B�urger zu sein und die Prinzipien des Bushido zu befolgen� Das Bushido war



��� Der Samurai und sein Schwert ���

ein Regelwerk� welches die Lebensweise und Ethik des japanischen Kriegers
beschrieb� Danach waren die wichtigsten Grunds�atze eines Samurai uneinge�
schr�ankte Loyalit�at zu seinem Meister� strenge Selbstdisziplin und selbstloses�
mutiges Verhalten� Viele Samurai folgten den Lehren des Zen�Buddhismus�
W�ahrend der weitgehend friedlichen Edo�Periode ��	
����	� hatten die Sa�
murai nur wenige kriegerische Aufgaben und verlegten sich zeitweise auf unblu�
tige Dinge wie Dichtung und die Teezeremonie� In dieser Zeit bereiteten Samu�
rai� die ihre Herren verloren� sich aber nicht das Leben genommen hatten� der
Regierung als Unruhepotential betr�achtliche Schwierigkeiten� Diese herrenlo�
sen Samurai wurden als Ronin bezeichnet� Nach der Meiji�Restauration ���	�
wurde das F�uhren des Schwertes in Japan verboten� und die einst so m�achtige
Klasse der Samurai verschwand�

Das Katana des Samurai war weit mehr als eine Wa�e� Es war Ausdruck der
Kultur der Samuraiklasse� auch besonderes Instrument ihrer Ausbildung und
Symbol ihres Lebensgef�uhls� Da ein echtes Katana au�erordentlich scharf ist�
darf es in Japan ohne Wa�enschein auch heute nicht erworben werden� Dazu
pa�t die Sage der beiden ber�uhmten Schwertschmiede Muramasa und Masa�
mune �um ���
 n� Chr�� Diese trugen einen Wettbewerb um die Herstellung
des besten Schwertes aus� Muramasa� der ehemalige Sch�uler des Masamune�
hielt seine Klinge in ein �ie�endes Wasser und lie� ein Ahornblatt dagegentrei�
ben� das mittendurch geschnitten wurde� Bei Masamune aber zuckte das Blatt
beiseite� noch ehe es die Schneide ber�uhrte� weil es deren Sch�arfe sp�urte und
sich f�urchtete�

Das im Falt� oder Damastschmiedeverfahren hergestellte Katana war ein
Symbol f�ur die W�urde und Kraft seines Tr�agers� Ein Samurai trug sein Schwert
immer bei sich� auch w�ahrend der Nacht� Das wichtigste am Schwert war seine
Klinge� die ein handwerkliches Kunstwerk war� Die Klinge� und somit das gan�
ze Schwert� hatte eine Seele� Davon war jeder Samurai �uberzeugt� Der Samurai
trug drei Wa�en� das lange Katana�Schwert �Klinge �� cm� das mittellan�
ge Wakizashi�Schwert �Klinge 	� cm und den kurzen Tanto�Dolch �Klinge ��
cm� Der ber�uhmte SamuraiMiyamotoMusashi gilt als der Er�nder der Kampf�
methode mit zwei Schwertern� Mit den beiden Schwertern k�ampfte man� der
Dolch war f�ur das Selbstt�otungsritual Harakiri vorgesehen�

Der japanische Schwertschmied war ein K�unstler und seine Werkstatt hatte
den Stellenwert eines heiligen Ortes� Bevor der Meister seine Arbeit begann�
fastete er einige Tage� wusch sich und zog wei�e Kleider an� Dann schmiedete
er manchmal tagelang ein Schwert� wobei jeder Hammerschlag und jedes Ein�
tauchen ins Wasser einer rituellen Handlung entsprach� Seine Arbeit war eine
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Kunst� die geheimgehalten und nur vom Meister an den Sch�uler weitergegeben
wurde� Weil die Klinge das Produkt einer geheimen Kunst war� glaubte man�
dem Schwert sei eine Seele eingehaucht worden� Ein wichtiger Test des ferti�
gen Schwertes lag im Kogesa�Ritus� das Spalten des Sch�adels und gleichzeitige
Abtrennen der linken Schulter� Der Test wurde meistens an Leichen� bisweilen
aber auch an Hinzurichtenden vorgenommen�

An der Bauart der Wa�e und den japanischen Lehren des Schwertkampfes
erkennt man� da	 ein Katana ein Schwert ausschlie	lich f�ur den spaltenden
Hieb ist� F�ur eine europ�aische Fechtweise ist ein solches Schwert g�anzlich un�
geeignet� Die japanische Schwertkampfweise zielte darauf ab� durch geschickte
Finten einen wuchtigen� teilenden Hieb am Gegner anzubringen� Neben dem
oben genannten Kogesa�Schlag waren noch weitere Hiebe in der klassischen
Kampftechnik vorgesehen� Zum Beispiel teilte der Tai�Tai Hieb den K�orper
horizontal unterhalb der Achseln� Der Okesa war ein spaltender Schlag von
der rechten Schulterseite zur linken H�alfte� Alle senkrechten� waagerechten und
diagonalen Durchtrennungen hatten ihre besondere Bezeichnung�

Die Qualit�at der Samurai�Wa�en unterteilte der Wa�enmeister Yamada
Asaemon Yoshimutsu in vier Kategorien
 Waza mono �Gebrauchs�Schwerter��
yoi waza mono �gute Gebrauchs�Schwerter�� o waza mono �gro	e Gebrauchs�
Schwerter� und saijo o waza mono �gr�o	te Gebrauchs�Schwerter��

Um die besten Klingen der letztgenannten Kategorie entwickelte sich mit
der Zeit ein regelrechter Kult� Eine Form der Schwertehrung war auch die Na�
mensgebung
 Wie Menschen oder vertraute Tiere bekamen die Wa�en einen
eigenen Namen� Dabei f�allt auf� da	 einige auf die japanische Silben �maru

enden� Dies bedeutet soviel wie absolut rein im Sinne einer reinen Seele� Die�
ser Zuname war in Japan einzig und allein Schwertern� Schi�en und Kindern
vorbehalten� also unschuldigen Gesch�opfen oder solchen� denen man sein Le�
ben bedingungslos anvertraut� Eine ber�uhmte Klinge dieser Art ist z�B� die
Kogaratsu maru �Kleine Kr�ahe�� eine Tachi�Klinge aus dem � Jahrhundert�

Die Klinge Kura giri �Sattelschneider� soll ihren Namen von den Taten ih�
res Besitzers Date Masamune bekommen haben� Von diesem wird berichtet�
er habe mit dieser Wa�e einen berittenen Feind mit einem einzigen Hieb vom
Scheitel bis zum Sattel gespalten� Ber�uhmt wurden in diesem Zusammenhang
auch zwei No dachi �Moorschwerter�� welche der Krieger Makara Jurozaemon
und sein Sohn in der Schlacht von Anegawa f�uhrten� Beide M�anner waren von
so gro	er St�arke� da	 sie diese eigentliche Fu	volkwa�e vom Pferd aus� wie ein
normales Schwert� handhaben konnten� Makaras Klinge nannte sich Tairo dachi
��alteres Schwert� und das seines Sohnes� etwas k�urzer� Jiro dachi �Zweit�altestes
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Schwert�� Die bekannteste aller japanischen Klingen war das Schwert Kusana�

gi �Grasm�aher�� Der legend�are Prinz Yamato Takeru� Sohn des vorzeitlichen
Kaisers Kageyuki� rettete einst sein Leben� indem er von Feinden umzingelt�
das Gras um sich abm�ahte� welches seine Gegner angez�undet hatten� um ihn zu
verbrennen� Zuvor erhielt der erste japanische Kaiser Jimmu tenno diese Wa�e
von der G�ottin Amaterasu zum Geschenk� Die Klinge z�ahlt neben dem heiligen
Spiegel und dem Diamanten zu den drei Reichsinsignien Japans�

Bild ����� Details japanischer Schwertschmiedekunst�

Der japanische Kult um das Schwert dr�uckt sich auch darin aus� da	 F�ursten
und Kaiser sich h�ochstselbst mit dem Schmieden von Klingen befa	ten� So wird
berichtet� da	 Kaiser Gotoba im Jahre 
��� jeden Monat einen der besten
Klingenschmiede an den Hof holte� um jeweils ein Schwert zu schmieden� Im
Laufe des Jahres kamen 
� Schmiede� und es entstanden 
� ber�uhmte Klingen�
die zum Teil heute noch im Nationalmuseum in Tokio gezeigt werden�
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Auch bei den Selbstmordriten zeigt sich ein besonderes Verh�altnis des ja�
panischen Kriegers zu seiner Wa�e� Wenn ein Samurai seine Ehre oder seinen
Lehnsherrn verlor� brachte er sich oft selbst um� indem er sich mit seinem
Schwert den Bauch aufschlitzte� Diese Art von Selbstmord� der gegen�uber ei�
nem Leben ohne W�urde bevorzugt wurde� wird Seppuku oder auch Harakiri

�Bauch aufschneiden	 genannt� Nach dem Bushido dichtete der Samurai vor
dem Harakiri den Abgesang zu seinem Ausscheiden aus dem Leben� Nach der
Shinto
Religion glaubte er� da� sich die Seele im Bauch �Hara	 be�nde� Um zu
beweisen� da� die eigene Seele rein war� schlitzte man sich den Bauch auf� Die
Selbstt�otung war eine Zeremonie� die meist vor Zeugen unternommen wurde�
Man zog sich dazu ein wei�es Gewand an und setzte sich auf einen roten Tep�
pich� Um die scharfe Klinge des Wakizashi
Schwertes in den H�anden halten
zu k�onnen� wickelte man sie in Papier� Daneben stand ein Freund mit einem
Schwert� der dem Samurai nach dem Harakiri den Kopf abschlug� um ihn von
den Schmerzen zu erl�osen� Im Jahre ��� verbot der Shogun diesen Ritus� Doch
auch danach fuhren viele Samurai fort� sich ohne staatliche Erlaubnis in ihren
H�ausern zu t�oten� wenn sie glaubten� ihre Ehre verloren zu haben�


