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Waffen der Ritter

Das Schwert 

Diese Waffe war die wichtigste des Ritters und das Symbol des Rittertums. 
Ein solches Schwert wurde meist von Generation zu Generation weitergegeben, begleitete den Ritter 
sein Leben lang bei allen Kämpfen und Turnieren. 
Das Schwert wurde auf der linken Seite der Rüstung, in einem Schwertgurt, dem sogenannten 
Schwertgehänge, getragen.
Das zweischneidige Schwert des Mittelalters war aus Eisen geschmiedet und besaß einen kurzen Griff 
mit rundem Knauf und kurzer Parierstange. Bis zum 13. Jahrhundert verlängerte sich der Griff und 
wurde dann zusätzlich mit Holz oder Leder umkleidet. 
Später wurden die Schwerter auch immer kleiner und leichter und mit immer schärferen Spitzen 
geschmiedet, damit diese durch die Lücken der Rüstungen zu dringen vermochten. 
Die Schwerter des Mittelalters wurden vorwiegend als Stoß- und Hiebwaffen eingesetzt.

Das bzw. der Schild 

Das Schild wurde als Abwehrwaffen gegen das Schwert entwickelt und genutzt. Mit diesem 
Schutzschild konnte  sich der Ritter gegen die Schwertschläge des Gegners verteidigen und schützen. 
Die ersten Langschilde des frühen Mittelalters waren aus Holz und mit Leder bespannt. 
Der Krieger trug sein Schild, indem er den Arm durch eine lederne Schlaufe steckte und es mit der 
Hand, mit Hilfe einer Schlaufe in der Schildmitte festhielt. 
Später, mit der Verbesserung der Rüstungen und dem Kettenhemden verloren die Schilde an 
Bedeutung und große Schutzschilder wurden nur noch von den am Boden kämpfenden Landsknechten
eingesetzt. Ein solches Schild gab dem Landsknecht Deckung gegen die Geschosse vom Bogen- und 
Armbrüsten und sowie gegen Steine und Speere. 
Im 14. Jahrhundert hatte sich der Schild dann zu etwa mannshohen und damit transportablen Setzschild 
entwickelt. Bei einem Angriff stellte die erste Kriegerreihe ihre Setzschilder dicht nebeneinander in den 
Boden und diese bildeten somit eine schwer zu durchbrechende Wand. 
Schildformen gab es viele; U-förmig, rechteckig, dreieckig, dreieckig mit gewölbten Seitenkanten mit 
geraden, ovalen oder abgerundeten Oberkanten und so weiter.  

Der Bogen

Der Bogen zählt schon seit Altsteinzeit zu den Jagdwaffen. Er galt im frühen Mittelalter eines
Ritters jedoch nicht als würdig und war somit eher die Waffe des Fußvolkes. 
Als die Ritter später in den Kreuzzügen in kriegerischen Kontakt mit den Arabern kamen, lernten sie die 
Kampfkraft der muslimischen Bogenschützen schmerzlich kennen. Jedoch erlangte der Bogen im  
mittelalterlichen Europa nie den Rang und die Anerkennung einer wirklich ritterlichen Waffe. 
Es lag nicht an der Waffe selbst, sondern es lag einfach am Rüstzeug, welche die Ritter hinderten, den 
Bogen einzusetzen. Die Kampftechnik  eines Ritters bestand darin, auf die feindlichen Reihen zuzureiten 
und sie zu durchbrechen.
Bevor ein Ritter das Schwert zog oder die Keule schwang, ritt er meist zunächst mit der gesenkten 
Lanze auf seinen Gegner zu, da diese Waffe  einfach eine größere Reichweite hatte. 

- Langbogen

Er zählt zu den Fernwaffen, weil man mit seiner Hilfe berittene Kämpfer schon aus einiger Entfernung 
stoppen konnte, bevor sie aus der Nähe zu einer tödlichen Gefahr wurden. Die Engländer 
perfektionierten diese Art des Bogens. Die Durchschlagskraft war enorm, der Umgang mit dem Bogen 
erforderte allerdings ein jahrelanges Training. Legendär ist und war dessen Einsatz in der Schlacht von 
Crécy (1346 - Anfang des hundertjährigen Krieges, auf dem europäischen Festland), in der die 
französischen Ritter durch die englischen Bogenschützen verheerende Verluste erlitten.
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Der Speer

Der Speer fand im Mittelalter nur zu früheren Zeiten Verwendung und wurde dann bald zur 
Lanze waffentechnisch weiterentwickelt.

Die Lanzen 

Die hölzerne Lanze war seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts die wichtigste Waffe eines 
Ritters. Sie hatte eine scharfe, eiserne Spitze. Bei Kämpfen auf dem Schlachtfeld galoppierte der Ritter 
mit der Lanze im Anschlag auf den Gegner zu, um ihn damit zu treffen oder vom Pferd zu stoßen. Erst 
wenn der Schaft beim Aufprall zerbrach, zog der Ritter sein Schwert, um damit weiterzukämpfen. 
Für Zweikampfspiele  und Turniere wurde auch die Lanze eingesetzt. Hier aber mit stumpfer Spitze. Die 
Ritter ritten dabei dann jeweils rechts und links einer Beschrankung aufeinander zu, um den Gegner 
durch einen gezielten Lanzenstoß bestenfalls vom Pferd zu stoßen, oder zumindest einen Treffer an 
Schild oder Helm zu landen.

Die Armbrust  

Die Armbrust ist eine bogenähnliche Waffe. Sie bestand anfangs aus einem hölzernen Schaft 
(Säule) und einem rechtwinklig dazu angebrachten Bogen aus Holz oder später aus Stahl. Auf der 
Oberseite der Säule befand sich die so genannte Bolzenrinne ‘eine Art Führungsschiene‘, in die man 
den Pfeil oder  einen sogenannten Bolzen einlegte. Die Sehne musste man meist mit Hilfe einer Kurbel 
oder einem Hebel spannen. Sie wurde von einer Art Abzug in einer Kerbe gehalten und durch  die 
Betätigung derselben abfeuern. In solches Geschoss erreichte so eine solche Geschwindigkeit, dass 
dieses eine Reichweite von bis zu 300 Metern erreichte. Durch die Verwendung von Bolzen war es auch 
möglich,  mit der Armbrust leichte Rüstungen zu durchschlagen.
Auch die Armbrust, war eine Waffe für den Bodenkampf und wurde ebenfalls wie der Bogen, von 
ehrbaren Rittern geächtet. Das galt auch für den Morgenstern.

Der Morgenstern 

Der Morgenstern, eine Waffe, bestehend aus einer eisernen, dornigen Kugel an einer Kette 
und diese ist an einem hölzernen Schaft befestigt. Der Einsatz dieser Waffe verletzte die Kämpfer meist 
schwer. 

Die Hellebarde 

Eine Stangenwaffe mit einer Speerspitze und einem Axt ähnlichen Blatt. Diese Waffe wurde 
vor allem von  den Tor- und Stadtwache und den Fußtruppen geführt. Auch war sie die beste Waffe 
gegen berittene Gegner: Mit dem Haken (gekrümmten Dorn), konnte man den Feind von seinem Ross 
holen, mit dem geschliffenen Blatt, wie mit einer Streitaxt die Rüstung „knacken“ und schließlich mit der 
Speerspitze zustechen. Die ersten Hellebarden waren  allerdings Holzstangen, an deren vorderes Ende 
man Schwerter festgebunden hatte.

Die Streitaxt

Diese Waffe bestand aus einem Holzschaft, an dessen oberes Ende ein geschärftes Blatt 
montiert war. Gegenüber dem Schwert konnte die Streitaxt genügend Wucht entfalten, um auch sehr 
dicke Schilde oder Rüstungen entzwei zu schlagen. Sie diente in erster Linie dazu, den Gegner im 
Nahkampf seines Schutzes zu berauben. Die  Streitaxt fand aber auch bei der Bearbeitung von Holz zu 
Palisaden bauen oder um Holz für Feuerstellen zu bereiten Verwendung und galt im Mittelalter daher als
ein universelles Werkzeug.
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Der Streithammer (auch Rabenschnabel genannt)

Diese Waffe war dem Schmiedehammer nachempfunden. Der Streithammer musste wegen 
seiner Wuchtigkeit  (ebenso wie die Streitaxt) häufig jedoch von ihrem Benutzer beidhändig geführt 
werden. Seinen Namen hat der Streithammer durch sein Aussehens und wurde daher auch
Rabenschnabel genannt. Mithilfe der Waffenspitze konnte man die Rüstung des Gegners aufbrechen 
und brachte dem Getroffenen brutale Wunden bei. Der Rabenschnabel galt jedoch wie einige andere 
Waffen  als unritterlich und dennoch, war der Rabenschnabel bei jungen Rittern eine dennoch beliebte 
Waffe.

Der Streitkolben 

Diese Waffe fand ca. ab 1300 ihre Verwendung und im Gegensatz zur Axt, verfügte diese 
über mehrere geschliffene Blätter (meist sechs an der Zahl), die rund um den Schaft angeordnet und 
auch Rippen bzw. Flansche genannt wurden. Der Vorteil dieser Waffe lag vor allem darin, dass man die 
Schlagrichtung nicht genau bestimmen musste, denn eine der sechs Klingen zeigte immer nach vorne. 
Wie die Streitaxt konnte auch der Kolben Rüstungen sehr leicht durchschlagen und war deshalb auch 
eine sehr gefürchtete Waffe.

Der Dolch. 

Der Dolch war häufig in Ergänzung zum Schwert und fand besonders im Nahkampf 
Verwendung. Er diente dabei mit seiner relativ kurzen, meist zweischneidigen Klinge, als leicht zu 
führende Stoßwaffe. Einer der häufigsten verwendeten Dolche im Mittelalter- der Misericorddolch (lat. 
misericordia = Mitleid), war mit einer länglichen dünnen Klinge ausgestattet. Sein Namen ist aus der zu 
erfüllenden Aufgabe ableitete; Ritter führten mit diesem meist den Gnadenstoß an schwer verletzten 
Gegnern aus.


