
Die Zeit der Staufer
Geschichte - Kunst - Kultur
Katalog der Ausstellung, Band III, Stuttgart 1977

Die Bewaffnung der Stauferzeit

von Ortwin Gamber

Abschrift des Originaltextes
- Alle Schutzrechte verbleiben beim Autor -

Ortwin Gamber, Die Bewaffnung der Stauferzeit                                                                      1



Beginnend mit der Spätantike und bis ins 10. Jh. andauernd, hatten Reiterscharen aus dem

Osten das Abendland in der Art von Naturkatastrophen heimgesucht. Ihre Abwehr erforderte die

Schaffung des Standes berittener Berufskrieger. Wenngleich sich da und dort noch Reste spät-

antiker  Bewaffnung  erhalten  hatten,  so  haben  sich  diese  „Ritter“ doch  generell  bemüht,  ihre

Ausrüstung jener des gefürchteten Gegners aus den Steppen Eurasiens anzugleichen. Kegelhelm,

Helmkapuze, kurzärmliges Panzerhemd, spitzovaler Schild, Sattel mit Steigbügeln, langer Reiter-

speer, sie alle stammen aus dem Osten. Die bekannten Bilder des Teppich von Bayeux aus der

Zeit nach 1066 geben diese der Steppenkultur entliehenen Bewaffnungen wieder. An ihr hat auch

der 1. Kreuzzug (1096-1099) kaum etwas geändert. Siegreiche Kriege hinterlassen in der Regel

keine tiefen Eindrücke vom Wesen des Gegners, um so mehr pflegen es verlorene zu tun. Das war

beim 2. Kreuzzug und seiner verlustreichen Vorgeschichte der Fall. Nun erst erwachte so richtig

das  Interesse  des  Abendländers  am Orient,  an  den  zahlreichen  Luxusgütern  des  morgenlän-

dischen Lebens und nicht  zuletzt an den dort  wohlbewahrten Relikten antiker Kultur,  die oft  in

Europa längst abhanden gekommen waren. Ein neues, verändertes, reicheres Leben setzte ein.

Ziemlich  genau  in  jenem  entscheidenden  Jahrzehnt  zwischen  1140  und  1150  kamen  die

Staufer an die Macht (Konrad III., 1138-1152). Die militärische Führerrolle in Europa hatte – sofern

seine Fürsten einig waren – damals zweifellos das Reich inne, ein ständiger Stachel im Herzen der

Franzosen, deren Land ebenso unzweifelhaft auf dem Gebiete der Kultur führte. Aus der Mischung

der germanischen Franken und Normannen mit den romanisierten Kelten und Resten der römi-

schen Bevölkerung war in Frankreich eine neue Nation von hoher intellektueller und künstlerischer

Begabung entstanden. Der stärker germanisierte Norden und das Zentrum schenkten Europa die

Gotik  als  neuen  Baustil  -  der  Chor  von  St.  Denis,  geweiht  1144,  gilt  als  sein  erstes  großes

Monument -, der Süden blieb mehr der altgewohnten römischen Tradition verhaftet. England war

mit  Frankreich  seit  der  normannischen  Eroberung  (1066)  durch  die  führende  Adelsschicht  in

politischer wie kultureller Hinsicht eng verknüpft. Außerdem gehörte ein Großteil Frankreichs als

Lehen dem König von England. Auch der christliche Norden Spaniens war mit Frankreich kulturell

verbunden,  von  dort  kam ja  die  Hilfe  gegen  die  Mauren.  Andererseits  hat  die  hochstehende

maurische Kultur in Spanien tiefen Eindruck hinterlassen. Güter der islamischen Welt gelangten so

nicht  nur  vom  Osten,  sondern  auch  vom  äußersten  Westen  des  Mittelmeerbeckens  in  den

europäischen Kontinent.

Die Stadtstaaten Ober- und Mittelitaliens bewahrten noch viel stärker als Südfrankreich antike

Traditionen. Dem Reich einverleibt, strebten sie nach Selbstständigkeit, machten daher zwangs-

läufig antistaufische Politik und suchten eine Annäherung an Frankreich. Es bildete sich so unter

Führung Frankreichs ein mit der politischen Formation nicht immer übereinstimmender westlicher

Kreis  fortgeschrittener  Kultur  heraus,  weitgehend identisch mir  der  Westhälfte  des ehemaligen

Römischen Reiches und offen für die Einflüsse aus dem Orient. Von hier gingen die Erfindungen

und Neuerungen aus. Mit Ausnahme des Rheinlandes und Südbayerns waren die Hauptgebiete
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Deutschlands: Sachsen, Franken, Thüringen, (Schwaben) nie römische Provinz gewesen (Anm.:

siehe neuere Forschungen – Waldgirmes). Vieles war hier neu, musste erst verarbeitet werden. So

großartig die kulturellen Leistungen dieser Gebiete auch waren, sie entstanden auf Grund west-

licher  oder südlicher  Anregungen. Auch die künstlerischen Ausdrucksmittel  des hochmittelalter-

lichen Europa waren nicht einheitlich. In Frankreich und England herrschte bereits die Gotik, in

Italien blieb man aus Tradition beim romanischen Baustil, der in Deutschland den Charakter eines

Reichsstils angenommen hatte und seinerseits die Kunst Polens und Ungarns beeinflusste. Inter-

national  waren  nur  gewisse Schwankungen des  Geschmacks,  der  einmal  zum Üppingen,  ein

anderesmal zum klassisch Einfachen oder gekünstelt Eleganten neigte, wie man es auch an der

Kleidung leicht ablesen kann.

In all diesen Ländern hatte sich der niedere Adel, das heißt der Ritterstand, als kulturtragende,

weitgehend einheitliche Gesellschaftsschicht herausgebildet, geeint durch den selben Beruf, das

gleiche Berufsethos und dementsprechende Verhaltensrituale. Die moralische Führerrolle der Frau

als Hort der Bildung und Gesittung verlieh dieser hochgezüchteten Kriegerkultur einen gerade hier

merkwürdigen Zug ins Feminine, der sich besonders im 13. Jh. durch die Angleichung der Männer-

tracht an jene der Frau deutlich ausdrückte. Eine so einheitliche Gesellschaft hat sich – über alle

Verschiedenheit der Völker hinweg – eine einheitliche Kleidung geschaffen und auch eine einheit-

liche Ausrüstung als kennzeichnende Berufskleidung des Mannes. Blickt man allerdings genauer,

kann man sehr wohl ein kulturelles Gefälle von der neuerungssüchtigen, formenreicheren Kleidung

Westeuropas zur konservativeren, einfacheren Deutschlands erkennen. Es ist nicht möglich, den

Gang der Entwicklung mit  kunstgeschichtlichen Etiketten – wie spätromanisch,  frühgotisch und

hochgotisch – zu versehen, da sich dies nicht  überall  mit  dem herrschenden Kunststil  decken

würde.

Die modischen Erscheinungsbilder der sich deutlich abzeichnenden drei Perioden von 1150-

1190, von 1190-1220 und von 1220-1250, ließen sich am ehesten mit Schlagworten wie  „reich“,

„schlicht“ und „elegant“ kennzeichnen. Es ist auffällig, dass diese drei Perioden jeweils ungefähr

ein Menschenalter lang dauerten.

Die  dingliche  Hinterlassenschaft  hochmittelalterlicher  Bewaffnung  ist  äußerst  dürftig.  Sie

beschränkt sich auf meist stark korrodierte Bodenfunde von Schwertern, Speerspitzen, Sporen,

Pferdegebissen und Steigbügeln. Nur da und dort haben sich Schwert, Sporen und Schild in einer

Schatzkammer oder  in  fürstlichen Grablegungen erhalten.  Weit  besser  steht  es schon um die

künstlerische Darstellung des Ritters in Wandgemälden und Buchillustrationen, Baureliefs, Siegeln

und anderen  Werken der  Kleinkunst.  Sie  ergänzen  anschaulich  die  weitaus  beste  Quelle  zur

ritterlichen Bewaffnung, nämlich die französische und deutsche Liebeslyrik und Epik dieses Zeit-

alters. Ihre Verfasser waren Ritter, also Fachleute auf dem Gebiete der Bewaffnung. Sie besangen

das, was Reiterkrieger seit eh und je am meisten interessiert hat: Frauen, Abenteuer, Waffen und

Pferde.
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Auch hier  besteht  ein Kunstgefälle.  Die deutschen kommen später  als  die  Franzosen.  Die

deutsche  große  Dichtung  setzt  erst  mit  dem  Ende  des  12.  Jhs.  ein,  ist  jedoch  besonders

gesprächig  und  daher  für  die  Forschung  sehr  ergiebig.  Die  von  den  deutschen  Dichtern

verwendeten Fachausdrücke der Bewaffnung erweisen sich in der Regel als alte deutsche oder

keltische Worte, wenn es sich um einfache, grundlegende Dinge der Ausrüstung handelt, hingegen

als Lehnworte aus dem Französischen, sowie es um technische Neuerungen geht. Auf dem Gebiet

der  Bewaffnung dominierten  offenkundig  ebenfalls  die Franzosen.  Schließlich wurde alles was

kostbar  und  ungewöhnlich  war,  als  „heidnisches  Werk“,  also  als  orientalisches  Kulturgut  be-

zeichnet, worin sich die Bewunderung des Abendländers für die damals weitaus üppigere Kultur

des Orients äußerte. Auf einen besonderen Umstand muss hier gleich hingewiesen werden: gleich-

zeitige Bildquellen und Texte entsprechen einander in den seltensten Fällen. Was der ritterliche

Dichter  einem sachverständigen Publikum als  „dernier  cri“ schilderte,  ging  erst  etwa 20 Jahre

später in die bildende Kunst ein. Eine Ausnahme hiervon machten höchstens die Einzeldarstel-

lungen von Herrschern auf Grabmälern und Siegeln. Wahrscheinlich dauerte es wirklich so lange,

bis technische Neuerungen der Rüstung allgemein so bekannt wurden, dass man sie auch dar-

stellte. Dieser Vorgang wird mehrfach zu belegen sein.

Die folgenden Ausführungen behandeln den Werdegang der Ausrüstung auf Grund der Bild-

quellen. Dies ergibt zwar eine relative Chronologie, denn – wie die Untersuchung der schriftlichen

Nachrichten nachweisen soll – die Entwicklung  ging in Wirklichkeit offenbar weit rascher vor sich,

aber es ist immerhin eine Chronologie, die für die Kunstgeschichte von Nutzen sein kann.

Die  erste,  „reiche“ Periode  von  1150-1190,  zeitlich  ziemlich  genau  mit  der  Regierungszeit

Kaiser Friedrich Barbarossas (1152-1190) übereinstimmend, wäre in ihrer Art am ehesten mit der

schmuckreichen spätromanischen Kunst in Beziehung zu setzen. Dem erwachenden Wohlstand

der Periode entsprechend, wurde die Rüstung aufwändiger und vollständiger. Traditionelles Haupt-

stück der Schutzbewaffnung war ein knielanges, kurzärmliges Panzerhemd, seit dem 11. Jh. mit

angearbeiteter  Kapuze  versehen,  hergestellt  aus  ineinander  verflochtenen  genieteten  Ringen.

Diese Panzertechnik  scheint  aus der  keltischen La-Tène-Zeit  herzurühren.  Die  geläufigste Be-

zeichnung des Rüststücks als „brünne“ (franz. briogne) scheint auf das keltische Wort  „bruin“ für

Leib  zurückzugehen.  Der  germanische  Name  „halsberc“ leitet  sich  offenbar  von  der  haupt-

sächlichen Verwendung des Ringelgeflechts im frühen Mittelalter als Helmbehang her. Das Wort

für den am Helm hängenden Halsschutz ging im Hochmittelalter auf das ganze Hemd über. Aus

dem halsberc wurde in Frankreich ein „haubert“, latinisiert zu „osbergius“. Italienische Quellen des

12. Jahrhunderts sprechen von den  „osbergarii“, den Ringelpanzermachern. Im Deutschen exis-

tierte noch das Wort  „sarwat“ (= Kriegskleid),  wonach sich die deutschen Panzermacher  „sar-

würgker“ nannten. Dieses bisher stets kurzärmelige Panzerhemd erhielt nun besser schützende

lange Ärmel, die oft sogar bis zu den Knöcheln reichten. Ganz zu Ende der Periode wurden an die
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Ärmel Fausthandschuhe angeschlossen. Ein Schlitz über dem Handgelenk erlaubte es, mit der

Hand herauszuschlüpfen. Dieser Schlitz muss mit einem Verschluss oder Zug versehen gewesen

sein, um das unbeabsichtigte Abstreifen der Fäustlinge zu verhindern. Das Ablegen der Kapuze

(“hersenier“ von niederdeutsch „herse“ = Schädel, frz. clavain) konnte einfacher erfolgen. Man hob

sie einfach an und fuhr mit dem Kopf durch die Gesichtsöffnung heraus. Die das Herausfahren

erleichternden Kapuzenverschlüsse sollen  erst  im nächsten Abschnitt  besprochen werden.  Auf

eine Fütterung des Ringelpanzers wurde weitgehend verzichtet, um in von Rost reinigen und ein-

fetten zu können. Allfällige Fütterungen in Kapuze und Fäustlingen waren sicher nicht fest vernäht,

sondern leicht herausnehmbar. Um aber ein Scheuern und Abfärben der Eisenringe zu vermeiden,

lag der Ringelpanzer über einem Stoffhemd (frz. bliaut), dessen lange, geschlitzte Schöße unter

dem Panzer  hervorsahen.  Sie  erscheinen auf  Darstellungen bis  um etwa 1200.  Französische

Quellen des 12. Jahrhunderts sprechen außerdem von einem gepolsterten Kleidungsstück, dem

„gambeson“, hinter dem sich das deutsche Wort „Wams“ verbirgt. Eine weitere Komplettierung der

Rüstung stellte  die  nun allgemein übliche Verwendung der  früher  sehr seltenen Beinlinge aus

Ringelgeflecht dar. Sie hingen an einer Art Strumpfbandgürtel, den „lendenierstricken“, und waren

entweder hinten durchgehend zu verschnüren oder strumpfartig rundum geschlossen. Um mit der

Ferse durchzukommen, mussten sie dann oberhalb der Knöchel weiter geschnitten sein. Diese

Überweiten legte man nach einer Seite um und machte sie fest. Wahrscheinlich gab es auch kurze

Schlitze oberhalb der Ferse mit einem Schnür- oder Schnallverschluss. 

Bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts erschien ein langer, in der Regel ärmelloser Waffen-

rock  über  dem Ringelpanzer;  vorderhand noch seltener  Luxusgegenstand höchster  Kreise.  Er

sollte nicht nur schmücken, sondern das Eisenkleid vor wärmenden Sonnenstrahlen und Nässe

schützen  und  geht  ganz  offenkundig  auf  den  griechischen  Waffen-Chiton  und  entsprechende

orientalische  Überkleider  des  gepanzerten  Kriegers  zurück.  In  diesem  prunkvollen,  farbigen

Kleidungsstück macht sich besonders deutlich der Einfluss des Orients nach dem 2.  Kreuzzug

bemerkbar.

Dieser  ist  auch  spürbar  in  der  Vorliebe  für  hornartig  gekrümmte  Kegelhelme,  eine  uralte,

kleinasiatische Helmform, die dem Abendland allerdings schon länger bekannt war. Der alte Kegel-

helm mit Naseneisen lebte weiter, ab etwa 1170 mehr und mehr verdrängt durch hohe Helme mit

abgerundeter, zum Teil gerippter Glocke, wahrscheinlich persischer Provenienz. Die in Westeuropa

modischen Nackenbänder des Helmes, den Fanones der Bischofsmitra vergleichbar, könnten aus

der byzantinischen Prunkgewandung entlehnt sein.

Ein großer Lehensherr Westeuropas mit flatternden, bunten Helmbändern, wehendem Waffen-

rock  oder  „bliaut“,  modischer,  langer  Satteldecke  und  dreizipfeliger  Lanzenfahne,  muss  einen

prächtigen Anblick geboten haben. Er war schon so weitgehend verhüllt, dass feststehende Wap-

penzeichen auf dem fast mannshohen Spitzovalschild allmählich notwendig wurden. Als früherer

Bildbeleg hierfür ist die Darstellung des Geoffry de Plantagenet (gest. 1149) auf einer Emailplatte
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in Le Mans wohlbekannt. Die formale Gestaltung der Tierbilder Adler, Löwe, Drache geht, wie so

vieles in dieser Periode, auf den Orient zurück. Hier sei am Rande vermerkt, dass beispielsweise

der  byzantinische  Doppeladler  bereits  in  der  hethitischen Kunst  vorgeprägt  war,  schwebender

Adler und aufgerichteter Löwe sogar schon feste Motive der altmesopotamischen Kunst gewesen

sind.  Die auffallende Vorliebe der  Spanier  für  bunte abstrakte Streifen- und Zackenmuster  auf

Schild und Waffenrock verrät den Einfluss der maurischen Kultur.

In Deutschland war das Bild weniger vielfältig und bunt. Hier spielte das schmückende Beiwerk

eine weit geringere Rolle, der Metallglanz der bloßen Rüstung dominierte, ebenso hatte man an-

stelle der früheren Wappenbilder eher Schildbuckel und dekorative Metallbeschläge am Schild, die

sich allerdings auch in Frankreich noch reichlich fanden.

Die Sporen, versilbert oder vergoldet, ein Standesattribut des Adels, hatten gerade Bügel mit

Riemenösen und gerade verdickte Stachel.

Hauptwaffe des Ritters waren Schwert und Speer. Die Attacke mit unter den Arm geklemmten

Speer war eine persische Erfindung. Sie führte sich in Europa seit dem Ende des 11. Jahrhunderts

ein und hieß hier die  „fränkische“ oder  „schwäbische“ Kampfesart. Die langrechteckigen Speer-

fahnen dienten als Orientierungsmittel.

Die  Form des  Schwertes  hatte  sich  seit  der  Wikingerzeit  (9.  bis  10.  Jh.)  nicht  wesentlich

verändert. Es herrschte besonders in Deutschland ein aus dem Knaufbalken entstandener, flacher

Pilzknauf  vor,  oftmals  dreifach  gegliedert.  Ansonsten  besaß  das  Schwert  einen  kurzen  Griff,

gerade Parierstangen und eine Klinge mit breiter Blutrinne und gerundetem Ende. Das aus dieser

Periode stammende sogenannte Schwert Karls des Großen ist ein schönes Beispiel für den nun so

beliebten Waffenprunk. In Westeuropa wurde mehr und mehr ein vertikal stehender Scheibenknauf

modisch, der hier zwei Jahrhunderte später völlig dominieren sollte. Die Schwertgürtel waren noch

einfache Bindegürtel, von denen Riemen abzweigten, die in einer oft sehr komplizierten Art um die

Scheide geschlungen und verknotet waren. Der Domschatz von Bamberg enthält das Fragment

eines solchen Gürtels samt Scheide. Letztere hatte damals noch keinen Mundbeschlag. Umge-

gürtet trug der Adelige das Schwert nur im Krieg, sonst hielt er es mit umgewickeltem Schwertgurt

in der Hand oder ließ es sich nachtragen.

Von der Zäumung der Pferde wissen wir recht wenig. Da Ritter im Kampf nur Hengste reiten

durften,  werden Hebelstangentrensen  (Kandaren)  üblicher  gewesen sein  als  Ringtrensen.  Der

pritschenartige Sattel hing an einem sehr breiten Bauchriemen aus Stoffborte mit Bindestrippen

und an einem fransenbesetzten Brustriemen. Tief  herunterhängende Satteldecken gehörten zu

dem vielfältigen modischen Beiwerk dieser Periode.

Die  zweite,  „klassische“ Periode des Rittertums von etwa 1190 bis  1220 entspricht  zeitlich

ungefähr den Regierungsjahren des französischen Königs Philipp II. August (1180 bis 1223). Die

Tendenz zur völligen Verhüllung von Mann und Ross setzte sich fort, offenbar besonders um die
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Zeit  des  3.  Kreuzzuges  (1189  bis  1192),  wo  man  neuerlich  viele  Erfahrungen  sammeln  und

Anregungen aufnehmen konnte. Vorbild war ganz auffällig der voll gepanzerte, bis zur Unkennt-

lichkeit  vermummte  persische  Panzerreiter,  der  spätantike  „clibanarius“.  Dies  ist  nicht  weiter

verwunderlich, denn die Hauptgegner der Kreuzfahrer im Heiligen Land, Seldschuken und Kurden,

standen ganz im Bann der persischen Kultur. Es wäre aber falsch, an eine Orientalisierung der

europäischen ritterlichen Rüstung zu denken. Der Orient gab nur die Anregungen, ihre formale und

technische Verarbeitung durch den Abendländer erfolgte in völlig selbständiger Weise. Zu diesen

Anregungen gehören der Helm mit einer Gesichtsmaske, die doppelte Panzerung des Rumpfes,

die völlige Verhüllung des Pferdes von den Nüstern bis zum Schweif durch eine Pferdedecke und

wahrscheinlich auch das hochrechteckige „Banner“ des Lehensherrn und das dreieckige „Pennon“

des Lehensmannes.

Aus dem um 1190 erscheinenden, hohen Maskenhelm wurde im folgenden Jahrzehnt der so-

genannte Topfhelm mit niedriger runder oder abgeflachter Helmglocke und davon deutlich abge-

setzter  Helmmaske  mit  Sehschlitzen  und  Luftlöchern.  Erst  im  frühen  13.Jh.  kam  ein  steifer

Nackenschutz hinzu. Zu seinen zweifellos ältesten Darstellungen zählt ein Reitersiegel des engli-

schen Königs Richard I. von etwa 1195. Im Nibelungenlied (ca. 1190 bis 1200) wird dieser Helm

bereits als  „helmvaz“ erwähnt. Für ihn hat sich in den großen europäischen Sprachen merkwür-

digerweise hartnäckig ein deutsches Wort durchgesetzt: engl. helm, frz. heaume, ital. elmo, span.

yelmo.

Als leichtere Kopfbedeckung war weiterhin der bombierte Helm, jedoch ohne Naseneisen ge-

bräuchlich. Das Nibelungenlied erwähnt außerdem den „helmhuot“ also den Eisenhut, der auch auf

Bildwerken des späten 12. Jahrhunderts vorkommt. Da er seit der La-Tène-Zeit aus Europa ver-

schwunden war, kann es sich nur um eine Kopie des im Orient beliebten Sturmhutes handeln, der

sich seinerseits vom spätgriechischen „Böotischen Helm“ herleitet.

Die Doppelpanzerung des Rumpfes wurde durch den nun allgemein üblichen Waffenrock (mhd.

wâfenrock, frz. cotte) verdeckt, aber sie wird literarisch erwähnt. Entweder man legte nach alter

Weise zwei Panzerhemden übereinander an oder man trug eine eiserne Brustplatte, die  „plate“

beziehungsweise einen Kürass aus Leder (frz. cuirie).

Schwierigkeiten  scheint  das  Abstreifen  der  Kapuze  gemacht  zu  haben.  Die  Bilddokumente

zeigen verschiedenen Vorrichtungen zu diesem Zwecke, wie einen vergrößerten, schrägliegenden

Gesichtsausschnitt über einer Stoffkapuze, am gebräuchlichsten war aber ein Kinnlatz (frz. ven-

taille), der links oder an beiden Seiten hochgebunden wurde.

Die bessere Panzerung des Leibes ermöglichte eine Verringerung der Schildgröße um fast die

Hälfte.  Der  Seedorfer  Schild  im  Schweizerischen  Landesmuseum ist  ein  einzigartiges,  später

nochmals verkürztes Exemplar dieser neuen Schildform. Die Vermummung des Ritters war nun so

weit fortgeschritten, dass Wappenzeichen allgemein notwendig wurden. Sie erschienen nicht nur

am Schild - dort Buckel und Beschläge verdrängend -, sondern auch auf Wappenrock und Helm,
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der  in  den  Wappenfarben  bemalt  oder  von  einer  kleinen  plastischen  Helmzier  überragt  sein

konnte.

Die neuen, hochrechteckigen und dreieckigen Lanzenfahnen wurden bereits  erwähnt.  Beim

deutschen Schwert führte sich für das ganze 13. Jahrhundert der zweispitzige „Paranuss-Knauf“

ein, beim westeuropäischen immer mehr der Scheibenknauf. Schöne Beispiele für beide Arten sind

der für Otto IV. Welf angefertigte Griff des Reichsschwertes (1198 bis 1218) und das prachtvolle

Krönungsschwert Friedrichs II. von 1220, beide in der Wiener Schatzkammer. Die Sporen beka-

men geschwungene, daher besser  am Knöchel sitzende Bügel  und schrägstehende, profilierte

Stacheln.

Die um 1190 erscheinende Rossdecke war nun das, was früher der Waffenrock gewesen war,

nämlich Kennzeichen des höchsten Adels. Sie kommt bei Darstellungen Kaiser Heinrichs VI. in der

Ebulo-Chronik und auf spanischen Königssiegeln vor.

In der dritten Periode von etwa 1220 bis 1250 wurde die bisher oft etwas schwerfällig wirkende

Bewaffnung immer eleganter. Der Topfhelm verlor die deutliche Trennung in Glocke, Maske und

Nackenstück, erhielt  mehr und mehr die Gestalt  eines Zylinders, wie sie das einzige erhaltene

Exemplar  der  Zeit  um 1250,  der  Topfhelm  von  Dargen,  besitzt  (Berlin,  Museum für  deutsche

Geschichte). Auf dem nur leicht bombierten Scheitelstück saß eine zweigeteilte bunte Helmdecke

und ein großes Wappenzeichen als Helmzier. Der oft mit Wappenbildern bestickte Waffenrock oder

das einfachere und dünnere Waffenhemd waren stets gegürtet und reichten nur mehr bis zum

Knie. Die häufig dachartig abstehenden Schulterpartien der Waffenröcke lassen auf ein darunter-

liegendes Rüststück schließen. Unter der Kapuze des Hauberts trug man gepolsterte Hauben.

Über  der  Kapuze getragene gepolsterte Turbankappen als  Unterlage für  den Topfhelm kamen

ebenfalls vor. Man begann die Kapuze vom Panzerhemd zu trennen. In Deutschland endete sie

dann in je einem großen, rechteckigen Brust- und Rückenlatz, in Westeuropa war ihr Unterende

rundbogig abgeschlossen. Es wurden über den Panzerstrümpfen angezogene, gepolsterte oder

armierte Kniehosen üblich,  bisweilen  versehen mit  eisernen Kniebuckeln.  Neben den Stachel-

sporen gab es als neue Erfindung kleine Radsporen. Der Schild nahm immer mehr die Gestalt

eines gleichschenkligen Dreiecks an. Eine Ausnahme machte nur Spanien mit rechteckigen, unten

abgerundeten Schilden. Der Schwertgurt erhielt allmählich Schnallen und Beschläge. Nach langer

Vergessenheit tauchte der mit schwertähnlichem Griff ausgestattete Dolch, bzw. das Dolchmesser

wieder auf, von Neidhart von Reuenthal um 1240 als „misericord“ (von ital. misericordia) erwähnt.

Rosspanzer und farbige Rossdecke gehörten jetzt zu den weitverbreiteten Ausrüstungsstücken.

Was um die Mitte des 12. Jhs. begonnen hatte, erlebte nun seinen Höhepunkt. Nicht nur der

Ritter, sondern auch sein Ross waren ganz in wallende Gewänder gehüllt. Den Ritter überragte

außer  der flatternden Speerfahne noch eine phantasievoll  gestaltete Helmzier.  Das  „Imponier-

gehabe“ des  Mannes fand in  dieser  Bewaffnung  seinen vollendetsten,  künstlerisch  veredelten
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Ausdruck. Der höher werdende Topfhelm und die vom Schwertgurt unabhängige Taillengürtung

gaben der Ausrüstung die Erscheinung schlanker Eleganz. Sie entsprach dem Formgefühl reifen-

der Gotik. Am Ende dieser Periode stand ja der Bau der Ste. Chapelle in Paris (geweiht 1248).

Aus der deutschen Literatur der Zeit zwischen 1190 und 1220 erfährt man nicht nur die Namen

der Rüstungsteile, sondern auch vieles über die darunter getragenen Kleidungsstücke. Das Wort

„Harnisch“ für die eiserne Rüstung des Mannes verdanken wir offenbar einem Übersetzungsirrtum

des Dichters Wolfram von Eschenbach, denn „harnois“ bedeutet im Französischen die Ausrüstung

des Pferdes. Die Brünne mit Kapuze (hersenier) samt Kinnlatz (fintâle, von frz. ventaille) wurde

über einer  „jope“ oder einem Wams aus Stoff  angezogen. Darüber kam ein dicker gepolsterter

Stehkragen aus Stoff (kollier, nach frz. collier) und eine Brustplatte, bzw. ein Kürass aus Eisen oder

Leder (plate). Die Beine schützten Strümpfe aus Ringelgeflecht (isenhosen oder iserkolzen, nach

ital. calze = Strümpfe). Darüber legte man armierte Kniehosen an (senftenier oder schinelier, nach

frz. genouillière). Das oberste Kleidungsstück bildete das „wâfenhemde“ oder der „wâfenrock“, in

pelzgefütterter  Ausführung auch  „kursît“ genannt.  Die zur  Panzerkapuze zusätzlich getragenen

Kopfbedeckungen  sind  nicht  leicht  zu  bestimmen.  Über  oder  unter  der  Kapuze  liegende  ge-

polsterte Kappen werden recht unterschiedlich als „batwât, huetelîn, hûbe, gupfe“ (vgl. frz. coiffe)

bezeichnet. Darüber kam der Topfhelm (helm, helmvaz), bestehend aus Helmglocke und Gesichts-

platte (barbel, barbier, nach frz. bavière) mit Nasenschutz (nasebant) und Sehschlitzen (venster).

Die  Kinnbänder  zum Festbinden des  Helmes  hießen  „helmsnuor“ oder  „helmpant“,  die  aufge-

bundene oder angesteckte Helmzier „Zimier“ (frz. cimier), die Helmdecke „zegel“. Der Schild wurde

an den „Schildriemen“ gehalten und hing mittels der  „schildvezzel“ um den Hals. Ähnlich lautete

auch der Name für den Schwertgurt „schwertvezzel“. Das Pferd trug eine Bedeckung aus Ringel-

panzer und darüber eine bunte Stoffdecke (decke, kovertiure, nach frz. couverture). Die Quellen

werden nicht müde, die Pracht der Bewaffnung zu schildern. Sogar die Unterkleidung sollte aus

Seide sein, Waffenrock und Rossdecke aus Seide oder Samt, mit Gold und Perlen reich bestickt,

Helm, Schild und Schwert mit Gold, Perlen und Edelsteinen belegt. Wenn viele solcher Beschrei-

bungen auch Wunschbilder blieben, so vermittelt doch das Krönungsschwert Kaiser Friedrichs II.

einen Eindruck vom möglichen Luxus. Schilde waren oft  durch plastische Stuckierarbeiten, Be-

malung und Vergoldung prunkvoll gestaltet, wie der Seedorfer Schild in Zürich und die Schilde des

13. und 14. Jhs. in der Elisabeth-Kirche in Marburg. Nach Wolfram von Eschenbach hatten die

Schildmacher von Köln einen besonders guten Ruf. In dieser Kunst kann man sicher den Anfang

der Kölner Tafelmalerei sehen. Noch heute sprechen wir von „schildern“, wenn wir eine erzählende

Darstellung meinen.

Aus den Angaben der Dichter geht hervor,  dass in  der Periode von 1220 bis 1250 bildlich

wiedergegebene Dinge bereits  im vorangehenden Zeitabschnitt  bekannt  waren.  Dazu gehören
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Helmkappen, Kürasse, Schenkelhosen, Rosspanzer und Rossdecken. Man muss also mit einer

sehr  raschen Ausbildung dieser  wichtigen Teilstücke der  Ausrüstung kurz nach 1190 rechnen.

Ebenso sind Berichte und Darstellungen im späteren 13. Jh. zeitlich gegeneinander verschoben.

So werden gegen Mitte des Jahrhunderts unter der Kapuze getragene „heubl“ aus Metall mehrfach

erwähnt. Neidhard von Reuenthal nennt gegen 1240 die „troie“, einen mit Blechschienen armierten

Lederrock, Ulrich von Lichtenstein um 1250 das  „spaldenier“ oder  „spalier“ (von ital.  spaliera =

Schulterschutz) aus Stoff und Beinschienen aus Horn (hurtenier). Entsprechende Hirnhauben –

nach Aussage der Chronik von Nonantola eine am Hofe Friedrichs II. gemachte Erfindung (San

Marte) – und Beinschienen erscheinen auf Miniaturen der Pariser Hofwerkstatt aus der Zeit 1250

und 1270, in Waffenröcke eingearbeitete Plattenröcke auf gleichzeitigen Denkmälern, wie dem hl.

Mauritius von Magdeburg und den Konstanzer Grabwächtern. Auch hier kommt die Darstellung

etwa 20 Jahre später als die Nachricht.

Im Zusammenhang mit dem Plattenrock soll auch der über dem Haubert getragene Kürass

byzantinischer Form erwähnt werden, der als Erbe des 4. Kreuzzuges und der lateinischen Reiche

auf Bildwerken um die Mitte des 13. Jhs. öfter erscheint.

Die Veränderungen der Bewaffnung des 12. Jhs. waren mit einiger Wahrscheinlichkeit mit dem

2. und 3. Kreuzzug in Verbindung zu bringen gewesen. Die letzte Phase der Entwicklung deckt

sich aber in so auffälliger Weise mit den Regierungsdaten Kaiser Friedrichs II. und König Ludwigs

IX. von Frankreich, dass man annehmen muss, der kaiserliche Hof und jener des heiligmäßigen

französischen Königs hätten die Leitbilder geschaffen, nach denen sich die Ritterschaft Europas im

13. Jh. orientierte.

Betrachtet man Ritter auf Miniaturen der Mitte des 13. Jhs., so muss man zugeben, dass es

wohl perfektere Arten der Bewaffnung gegeben hat, aber selten schönere. Die ritterliche Rüstung

dieser Zeit war auf ihre Weise in künstlerischer Vollendung der griechischen fast ebenbürtig, so

edel in ihrer Erscheinung, wie es manche Figuren an französischen und deutschen Kathedralen

sind.
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