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Eine  wichtige und wirksame Waffe der Wikinger war das Schwert. Die Klingen waren zweischneidig und der Griff 
war oft mit kunstvollen Ausführungen verziert. In Gräbern der Wikinger fand man neben dem Schwert auch häufig 
den Speer, sowie Wurfspieße und auch Stoßlanzen, einige der schönsten Stücke dieser Funde hoben sich auch 
durch reichliche Verzierungen hervor. 

Zweifellos aber denkt man bei Wikinger Waffen als erstes an Äxte. Sicherlich wurden diese im Kampf häufig 
benutzt. Auch sind diese in dem Stein von Lindisfarne, z.B. dort in eine Szene darstellt, wie sie geschwungen 
wurden und sie befanden sich auch unter den Waffen zur Zeit Wilhelms des Eroberers und seiner Invasionsflotte, 
die auf dem Teppich von Bayeux dargestellt wird. 

Als Hauptverteidigungs- und Abwehrmittel hatten die Wikinger ihr Schild, bestehend aus einem Holzbrett mit einem 
eisernen Schildbuckel in der Mitte, zum Schutz der Hand.

Der Kopfschutz der Wikinger war eine einfache spitze Kappe, wohl meist aus Leder hergestellt (es gibt nur wenige 
Helmfunde). Der Mythos, über gehörnte Helme, ist jedoch in der Vorstellung, wenn man an Wikinger denkt, kaum 
aus den Köpfen der Menschen zu bekommen. Doch sahen die Helme anders aus, wie ein gut erhaltener 
Eisenhelmfund aus einem norwegischen Wikingergrab, aus dem 10. Jahrhundert zeigt. Dies besteht aus einer
runden einfach gearbeiteten Kappe, zusammengesetzt aus mehreren Teilen mit einem Schutz für Augen und 
Nase, aber es wurden auch seltene Darstellungen von Helmen mit Hörnern gezeigt. Diese wurden dann allerdings 
nur zu besonderen Anlässen getragen, was wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Odinkult steht.

Während der Wikingerzeit waren Kettenpanzer sicherlich eine Seltenheit, wenn auch norwegische Häuptlinge/ 
Könige neben ihrem Helm auch ein Kettenhemd besaßen und dieses als Grabbeigabe beigelegt wurde. So wird 
sich das Panzerhemd erst zu Ende der Wikingerzeit durchgesetzt haben. 

Als Tiere die man zum Kampf einsetzte, fanden Pferde auch im Laufe der Zeit bei den Wikingern immer mehr 
Bedeutung und wurden in den Schlachten mit einbezogen. In später datierten Wikingergräbern wurden dann nicht 
mehr nur die Waffen des Bestatteten beigelegt, sonder diese auch mit ihrer Reiterausrüstung beigesetzt.


