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Die Namengebung bei neuen Kulturpflanzen im
Franzosischen.

Von Leo Spitzér.
Mit 3 Karten. /

i . Mais und Buchweizen .

'Der Mais (Zea in aks) wird in Frankreich/zur Brot- bezw. Breibdreitung und r/Av
Fii/terung verwendet. Die Nordgrenze seines Viorkoinmens laOt sich mit Candolle duæh

Anmerkung : Im Folgåiiden wird der Versuch gemacht, sachgeschichtliche und wortgeographiåche
'orschung zu vereinen: GeograVhie ist ja nichts als erstmrte Geschichte—und die WorteWon he ute steilen
fl das einstige Verhaltnis der 9achen und der Mensclien zu den Sachen dar. Dem VeV-fasser ist es vor

allem Herzenssache, seinem Lehiw Meyer-Lubke fiitf langjahrige FOrderung und so aufch fur alle Mnter-
sli&zung bei dieser Arbeit zu danfien. Fern er sei Hjferm Prof. Gi l l i e ron ' s gedaeht, der mundlicji wie
schriftlich eine Fiille von Anregunge
Fremdling entgegenkam.

ilmi hat zuteiy werden lassen und in Paris so vertrauensvoH dem
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Herrn Professor Bjorn Magmisson Olsen in Reykjavik. Professor M. Hægstad hat mi r die Zeichnung
eines fardischen Schiffes nebst beigefugten Benennungen verschafft. Professor A. Bugge hat mir ein hinter-
lassenes Manuskript seines Vaters fiber altnordische Lehnworter im Irischen zur Einsicht geliehen. Was
tiber die russischen Schiffe gesagt ist, babe ich fast alles von Prof. 0. Broch. Bei Prof. G. Gustafson,
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gefunden. Samtlichen diesen Kollegen und Freunden sei mein herzlicher Dank dargebracht.

Kris t iania , 25. Oktober 1911.
Hjalmar Falk.

Einleitung.
Es soll in dieser Arbeit eine Darstellung des altnordischen Seewesens (mit Aus-

schluC des Handels) gegeben werden, so wie es sich von der Vikingerzeit an gestaltete
bis zu der Zeit, wo die Hanseaten die Kraft der heimischen Seefahrt brachen, oder
etwas nach 1300. Die Behandlung wird eine durchaus pbilologische sein. Wo rein
nautische Fragen mit ins Spiel kamen, habe ich, der selbst kein Nautiker ist, mich
immer gewissenhaft bestrebt, mich durch die notigen Studien dariiber zu orientieren,
mich im ilbrigen auf den gesunden Menschenyerstand verlassend. DaG ich dabei mit
einer maritimen Autoritat, wie Werftsdirektor Tuxen, in bezug auf die Einrichtung der
Langschiffe mehrmals in Widerspruch geraten, macht mich nicht irre. Da meine Aus-
fiihrungen uberall durch ein moglichst vollståndiges und kritisch behandeltes Material
gestiitzt sind, habe ich es meistens fur iiberflussig gehalten, mich mit den Vorgangern
(auCer den Lexikographen besonders P. Vidalin, N. Nicolaysen und E. Magnusson) aus-
fuhriicher auseinanderzusetzen, bzw. ihre Hypothesen zu widerlegen.

Wer die Nautik der Germanen im friiheren Mittelalter studieren will, ist im wesent-
lichen auf die altnordischen, besonders die altwestnordischen, Quellen angewiesen.
Diese sind wiederum dreierlei: die Scbiffsfunde, die bildlichen Darstellungen und die
literarischen Nachrichten. Unter den ersten sind die wichtigsten die Fahrzeuge von
Nydam (etwa vom Jahre 300), Tune, Gokstad (um 900) und Oseberg (um 800), von
denen dem létztgenannten bis jetzt keine eingehendere Beschreibung zuteil geworden
ist. Abbildungen von Schiffen kommen vor auf den Bildsteinen der Insel Gotland, in
Miniaturen der islandischen Sagahandschriften, in Sigillen, Mtinzen und Schnitzereien.
Die meisten dieser Abbildungen geben jedoch wenig Aufklarung und sind nur mit
grofier Vorsicht zu verwenden. Unter den literarischen Quellen spielen die Sagas die
Hauptrolle, und zwar flir die Kriegsschiffe besonders die Konigssaga, fur die Handels-
schiffe dagegen die islandische Farniliensaga. In zweiter Linie kommen die alten Ge-
setze, die allerlei auf die Schiffahrt beziigliche Bestimmungen enthalten. Wahrend der
reale Inhalt der Terminologie am besten durch die prosaische Literatur erlautert wird,
die sogar teilweise eingehendere Beschreibungen der verschiedenen Schiffstypen ent-
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halt, verdanken wir der poetischen Literatar die Erhaltung vieler sonst unbelegter
Benennungen fur Schiffsteile und Schiffsinventarien. Meer und Schiffabrt spielen in
der altnordischen Dichtung eine hervorrageude Rolle. Auf diesem Gebiete waren selbst
die Dichter Fachmanner. DaB eine tiefgehende Kenntnis der Einzelheiten des Schiffes
auch als ein Erfordernis des Dichters betrachtet wurde, beweist das nautische Worter-
verzeichnis der Snorra Edda, das auch dadurch von bohem Interesse ist, daB es eine
Reihe sonst in der ganzen Literatur nicht vorkommender technischer Ausdriicke bietet.

Die Worter dieses Verzeichnisses stehen aber ganz nackt da, sie sind nicht einmal
nach irgend welchera begriffsmafiigen Plan geordnet, ihre Reihenfolge wird fast aus-
schlieOlich durch die Forderungen des Stabreims bestimmt. Auch die Skalden geben
keine ausfiihrlichen Beschreibungen, woraus der Sinn ihres technischen Vokabulara er-
raten werden konnte; gar haufig bieten sie dasselbe in der dunkeln Form umschreibender
Ausdriicke, der sogenannten kenningar. Ja, selbst bei vielen Termini der Prosaliteratur
wurde das Verstandnis versagen, falls nicht andere Mittel zur Aufhellung derselben sich
vorfanden. Es gibt aber mehrere solche.

Der Typus, den die Schiffsfunde uns kennen lernen, lebt in der Hanptsache noch in
Norwegen (besonders in Nordland und Sondmor), Island (besonders im westlichen) und
den Faroern fort. Die Benennungen der einzelnen Schiffsteile lassen sich zum groBen
Teil in den Mundarten der Gegenwart wiedererkennen und liefern dadurch den Beweis,
daB sich auch die alten Einrichtungen erhalten haben mussen. Auch in anderer Weiss
verbreiten die heutigen Zustande iiber die alten ein erwunschtes Licht. Wo namlich
an weit voneinander abliegenden Orten dieselbe Benennung fur denselben Gegenstand
besteht, da darf man in der Regel auch behaupten, daB dieser Terminus und diese
Einrichtung alt sein muB: es ist uns gelungen, einen neuen altnordischen Begriff fest-

zustellen.
Neben den Tochtersprachen sind auch die gleichzeitigen Schwestersprachen des

Altnordischen zu berticksichtigen. Eine groBe Anzahl Schiffsausdriicke sind Gemeingut
der altgermanischen Sprachen oder treten wenigstens in zwei Sprachzweigen auf. Haufig
beruht diese Ubereinstimmung sicher auf der Verwandtschaft dieser Sprachen. Nicht
selten weisen aber sprachliche Griinde darauf hin, daB eine Entlehnung stattgefunden hat.
Uberhaupt laBt sich bei den vielen auffallenden Ahnlichkeiten die Uberzeugung nicht
unterdrilcken, daB der Verkehr und Austausch zwischen den verschiedenen meer-
anwohnenden Germanen ein uberaus reger gewesen ist. Ob und auf welchev Seite
eine solche Entlehnung anzunehmen ist, laBt sich aber bei unserer unvollkommenen
Kenntnis des auBernordischen Schiffswesens in vielen Fallen nicht mit Sicherheit er-
mitteln.

Diese Beziehungen zu den Nachbarvolkern erstrecken sich auch auf nichtgerma-
nische Stamme., So sind mehrere maritime Termini von den Skandinaviern in die lap-
pische und finnische Sprache (ibergegangen. Von den Norwegern lernten die Iren alles,
was auf das Seewesen Bezug hat; ihre alten Handschriften wimmeln von nordischen
Wortern dieser Art. Von noch viel groBerer Bedeutung sind die nordischen Lehn-
worter der romanischen Sprachen, besonders die des Altfranzosischen. Die Franzosen
haben die Bezeichnungen fur die Himmelsrichtungen, fur Boot und Schiff, Mast und
Kiel usw. von den Germanen, und meistens von den Norman nen, ubernommen.
Teils direkt, teils durch Vermittlung des Franzosischen drangen nordische Schiffs-
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ausdriicke auch in anderc romanische Spraden ein. Wie dieseLehnworterdurchihre
altnordischen Prototypen erlautert werden, so dienen sie auch umgekehrt m manchen
Fallen sur Aufklarung der Stammworte; es ware z.B. die Bedeutung des altnordischen
voZf nicht ohne das franzosische wemtt mit Bicberheit festzustellen.

«In technischen Fertigkeiten ist kein Volk so yollkommen und reich gewesen, dali
es nur zu geben und nicht auch zu empfangen gehabt hatte. In jedemVolkeist der
Wortschatz der Seeleute wohl mehr ab der irgend eines ånderen techmschen Berufes
ein Qemenge aus den fremdartigsten Bestandteilen.» Diese Worte bew&hreu sich Rir das
altnordische Seewesen im volbten MaOe. Zwar sind die Norweger wahrscheinhch das
erste Volk geweaen, das die Bchiffahrt von den Kusten losriO und uber das Weltmeer
fiihrte- eewiO sind sie dadurch die Lehrmeisterdesganzennordhchen Europa geworden.
Wenn man aber die zahlreichen Benennungen ihrer 8chi&typen kritisohdurchmustert,
steilt es sich heraus, daG viele Ton ihnen nicht im Norden geschagen wurden. Vom
Mittelmeer stammen, direkt oder indirekt, einige der wichtigsten Formen und Be-
zeichnungen- ein paar haben die benachbarten Blawen beigesteuert; der reichste Beitrag
wurde aber von germanischen Stammen geliefert: haben ja die alten Bkandiuavier sogar
ihre alten Benennungen fiir das Boot (wie «or, «p&M im praktischen Leben zugunsten
eines angelsachsischen Wortes ^ ; aufgegeben, was ohne Widerrede mit der Aufnahme
eines neuen Typs yerbunden war. Die Gelehrigkeit und Assimilationsfalugkeit schemt
ebeneinnicht zuunterschatzenderZuginder seemannischenBeanlagungderNordleute

geweseu zu sein.

Kapitel I: Die SchifFahri
a) Allgemeines.

8eit undenklichen Zeiten war Schiffahrt und Beewesen mit dem norwegischen
Volkslebenverwoben. BinprachtvoHesundschncllesSchigzubesitzen, warderBhr-
geiz der Eauptlinge. In diesen lieCen sie sich verbrennen oder bestatten; oft wurde
luchdemGrabhugelderUmriOeinesBchigesgegeben. NachfremdenLandernfahren
und fremde Bitten kennen lemen yerlieh Beichtum, Ehre und Euhm, Bildung und
feine Lebensart, Kenntnisse und Welterfahrenheit; 7̂ msA:y ma^, der zu Hause bleibt,
hieOihnensovielwieeineinfaltigerMensch. Fast aller Handel setzteSeereisenvoraus,

und der Eigentumer begleitete gewohnlich selbst seine Waren. Kaufmann undBee-
mann warenzurZeit des ersten norwegischen Konigs und lange nachhe^gleichbedeutende

Begriffe Von einem Sohne des Haraldr hårfagri berichtet die Saga (Hkr. b. 7b):
W # AaMS 7,pWw^ W m ^ m / " « ^ ^ (8eefahrer) ecTa Aowprnmm (Kaufmann). Die
Form des friedlichen Verkehrs war der Tauschhandel. 80 schickte zu Haralds Zeiten
(860-930) Mrolfr Kveldulfsson Bchiffe nach England, um Stockfisch gegen andere Waren
zu tauschen (Egils s. Kap. 17). Nur darf man sich nicht yorstellen,^d«G^damals nor-
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scblossen, urn sie nach Ablauf derselben naoh Herzenslust auszupluudern. Auch waren
die Kaufschiffe damals so ausgeriistet, daG eie einen Kampf aufnebmeu konnten.
Die Einfuhrung des Christentums machto jedoch diesem Unwesen ein Ende. Alhnahlich
entstand in den norwegischen Stadten, besonders in Bergen, ein machtiger Kaufmanns-
stand dessen Geschafte durch ein entwickeltes Handels- und Seerecht geregelt warden.
Leider wurde diese bluhende Entwickelung sehon ura die Milte des 14. Jahrlmnderts,
uacbdem die groGe Pest das Mark des Landes verzehrt hatte, durch die Hanseaten ab-
eebrochen 1 Auf Island gab es kcinen Kaufmannsstand. Die Islander, die ins Ausland
reisten, traten als Gelegenheitskaufleuto anf, haling so, daG jeder der Mannscbaft seine
eigene'Waren verhandelte. Dagegen kamen oft norwogischeHandelstreibende nacbls-
land, wo sie am Hafenort ihre Buden aufschlugen.

b) Arbeit und Leben an Bord.

Die Mannscbaft - /#%%#%, g%a6M, s^sAp/k, s W , g^^e^ar, s k a r a r (afrz.
escipre ea&W - bestand aus dem Schiffsfuhrer - ^ - i m a ^ ' , g%s^orMarm«^, s&if-
drdWml, g^A^-» (aus mnd. scAipA^e) - , den Beeleuten oder Matrosen — 7,(Wa,-=
(eigentlicb «Euderer»), anf Kriegsschiffen auch ApmZwmeM» genannt - und dem Koch,
makowm, «w^fffarmafr. Dazu kamen Ofters Pas sag i e r e - / " a^a , ' (vergl. M m M - ,
die fiir die Beforderung zahlten, in besonderen Fallen auch ein Lotse — leictsggumadr
- und ein Dolmetach, tullr. Wenn der Eigentlimer nicht selbst als Schiffsfuhrer mit-
folgte iiberlieC er die Verhandlung seiner Waren einem Superkargo, lestreU.

«Ein s ^ n m ^ r soil auf jedem Schiffe sein,, sagen die altnorwegischen Qesetze,
die Jonsbok fiigt aber hinzu: «auf den auf Island fahrenden Sohiffen konnen mehrere
sein». An den Wmwk/pr, sowobl den von Norwegern wie den von Isl&ndern ausgeriis-
teten und an ihrer Ladung hatten meistens mehrere Personen Anteil; vergl. Jonsbék
fl 25. Uber die Rechte und Pflichten der Schiffsfiibrer enthalten die Gesetze nahere
Bestimmungen. 8ie wurdeh f(ir die Kriegaschiffe, deren AusrUstung sie yorstanden, ?om
Konig ernannt; einen Ausnahmefall verzeichnet Flat. II, 317, wo sie durch das Los be-
Btimmt wurden N r » ĈMM A^(a(Ky A7 s ^ O & M ^ - Wie das Schiffsgericht ^ioO zu-
sammenzurufen, das im Hafen am Ende der Landungsbriicke r ^ &Wø'w%)or<%), zur
8ee beim Maste (wd ^ W ; yersammelt wurde, den yeW«m<%m oblag, so teilte am
Maste der Schiffsfuhrer den Seeleuten seine Beschlusse und Befehle mit; vergl. Land-
nåma Kap 164: Kråhu-Hreidarr ging an den Mast und gab seinen BescbluB liber die
Ansiedelung kund. In ånderen Fallen wurde iiber die zu ergreifenden MaBregeln abge-
stimmt; vergl. Féstbr. Kap. 18, wo beim Maste daruber abgestimmt wird, ob gesegelt
oder ob das Sohiff dem Treiben des Win des uberlassen werden solle. Dafi dies aber
nur mitderZustimmung des Schiffsfiihrers geschehen konnte, beweistLaxdøla Kap. 21,

" ~ i Véi-el A Bugge, Studier over de norske byers selvstyre og. handel for Hanseaternes tid.
' Afrz 'afwma/st immt mehr mit mnd. a<nrm(,« OWein; 7ergl. El. Wb. u. a ^ # , « W . Wdhrend

aschwed. *Wm«n dkselbe BedeuWng wie das annrd. Wort hat, bezeichnet alt. dan. , % , ^ W Rudergnsl;
aus adan. ,(yr«amm sk/rumm, «Schidsfahrer, stnmmt ags. shhrwmoM «Befehlshaber emes Wikmgerschides,,

go wie m. ir. stiurasman, stmrusmand.
' Davon ags. AdgÆfa. Vergl. nschwed. &«*#(*. o T i?^
* Da6 diesem Orte eine ge^sse Heiligkeit beigelegt wurde, dafOr kann angefahrt werden Bp. I, 174:

^ t t D. W( ,# ,« o& m«(W fy,,r «t^f ,# ' , - ^ , d. h. der Priester sp.ach nach nlter Silte beim Maste em

Gebet fur das Gliick des Schiffes.
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wo die zur Beratung versammelte Mannschaft die Forderung steilt, daC uber den Kurs
abgestimrnt werde, der Eigentiimer dee Schiffes aber einem Manne die leidsaga anvertraut.
Von den Kommandoworten sind uns nur wenige uberliefert; vergl. Bp. I, 420 (Sturl. I, 96):
Ws, # ; s , a/" #pM?W itf)y mom, A«)-( oÆ %#/ 5o(fay cy?̂  aH^ /yHr (Brandling vorausl);
Fms. VI, 244: 7c% g(ga (;7/ AaZ( srd /mm/ 7d( v*%'a/ Fms. YE, 10: Wr a ^ r w / ; ibid. 12:
betr å bakborda!

Die hdsetar hatten in regelmaGigem Wecbsel die zur Schiffahrt gehorigen Arbeiten
zu verrichten; das Segel bedienen (greida segl, vinna at segli), das Steuerruder lenken (vergl.
stjornari, stjornarmadr «Rudergast»), das Schiff ausschopfen, Wache halten u. dergl. Die
Mannschaft der Kaufschiffe war in vier Abteilungen geteilt, deren jeder ein Vorsteher —
reidumaår bestellt war, der die richtige Ausiibung der verschiedenen Geschafte zu
tiberwaehen und etwaige Versaumnisse ira mot anzuzeigen hatte (Bjarkey. 172 — 173).

Das Sodwasser — austr (das auch «das Schopfeu» bezeichnet) — wurde in wenig
hochbordigen Fahrzeugen mittels einer Schopfkelle — aust(r)ker, auslcer, austslwta —,
die nach Ausweis der in den ausgegrabenen Wikingerschiffen von Gokstad und Oseberg
erhaltenen Exemplare aus einem ausgehohlten Holzblock mit Handhabe bestand und
eine betrachtliche GroGe haben konnte, in hochbordigen Schiffen aber mittels eines Kiibels
— austrbytta, stampr — besorgt. Das hjttu- oder stampaustr wird in Grettis s. Kap. 17
beschrieben: pa var eigi dæluaustr d hafsltipum; holludu menn fiat byttuaustr eda stamp-

gnnur for upp. Sveinar bdåu, at Grettir slyldi søllva byttunum. Hiernach scheinen an
den heiden Enden eines ilber ein Rundholz oder eine Rolle laufendeu Taues Kiibel
befestigt word en zu sein; ein Mann besorgte im Schiffsraum das Ftillen, ein anderer
am Schiffsbord das Leeren. Etwas anders beschreibt die Fostbr. s. Kap. 6 den Vorgang:
t jW MHmcf tar 5yMwa#s^ « ŝ p̂wm, e» eÆ/» (7æZwaw8(/. ]Yw fay /"(M-mMr m'(!r* ( Mi
(im Hohl) o% 8ø&Æ(* 5ŷ «MH*, e» Ges()' (6& oi# d '̂wMWW oAi &«r «^ /yrir ^or^Y; jPonm&fr
var éltki sterkr maår ol seldi elcki langt upp bytturnar. Hier reichte also der untere Mann
dem oberen den Eimer aus freier Hand. Da Schiffspumpen in Holland und Nord-
deutschland erst im 15. bis 16. Jahrhundert auftreten, darf man unter dem zwischen
1030 und 1210 aufgekommenen dæluaustr nicht mit Nicolaysen S. 18 das Auspumpen des
Sodwassers verstehen. Vielmehr war die dæla unzweifelhaft nur eine hochliegende Rinne,
in die der Schopfeimer geleert wurde. Zufolge des Félagsrit II, 176 waren im 18. Jahr-
hundert in Schweden solche Rinnen noch im Gebrauch: dieselbe lief quer uber das
Boot, so daC das Wasser zu der Beite auslief, zu der das Boot hiniiberneigte. Das
Wort dæla, das auch sonst im Altnord. und Neunorw. in der Bedeutung «Rinne zur
Ableitung des Wassers» vorkommt, ist eine Ablautsform zu nd. dal (pumpendal) «Rinne,
welche auf alten Segelschiffen das mittels der Pumpen gehobene Leckwasser uber Bord
flihrte» (Stenzel, Seemannisches Worterbuch), engl. pump-dale; vergl. frz. dalot «Speigatt»
und s. Et. Wb. u. Bolle} — Wieweit die im Bylov IX, 23 (Bjarkey. 177) vorkommende
Distinktion zwischen sigiingaraustr und hafnaraitstr ein verschiedenes Verfahren einbe-
greift, ist nicht ersichtlich. Dagegen gab es bei Heinen Fahrzeugen einen ånderen

1 Kluge 172 steilt nd. daal zu mnd. dole «Abzugsgraben» (ahd. dola «Kanal, Rohre») und betracbtet
engl. dale als nd. Lehnwort. Auch in diesem Falle kann Yerwandtschaft mit anord. dæla (das auch in der
nautischen Liste der SnE. vorkommt) hesteben, wenn man die Etymologic Ehrismanns (s. Et, Wb. S. 1452)
aufgibt. Ndl. pompdaal «kleine buis op het dele, die het water onfangt» rniiEHe dann aus dem Nd. stammen.
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Ausweg, urn sie im Safen vom Leckwasser zu befreien: man zog sie auf den Strand
und zog den Scheinagel aus, der eigens zu diesem Zwecke im Boden angebracht war.
Dieser Zapfen heiGt farnagli, welches Wort zwar nur im Wortverzeichnis der SnE. belegt
ist, dessen Bedeutung aber durch neuisl. negla, far. nogla und neunorw. nygla feststeht;
vergl. Et. Wb. u. Nøgle II.1 Das Loch befindet sich bei faroischen Fahrzeugen im
untersten Plankengang (s. Winther 8.313: MogZwW),' das Nydamer Fohrenboot hat es
in der Mitte der Bodenplanke. Das Alter dieser Einrichtung bezeugt weiter griech.
Xeijaapo?. — Das Geschaft des Schopfens wurde als eine besonders schwere Arbeit an-
gesehen und deshalb gleichmafiig unter die Seeleute verteilt; vergl. aust(r)mdl «die Zeit,
die einem zum Schopfen angewiesen ist». DaC die alten Fahrzeuge nicht allzu dicht
waren, darauf deuten auch die Bestimmungen der Gesetze iiber die Seetuchtigkeit eines
Schiffes; vergl. Gul. 310: ef emw ma^r md 7;w;m awsW w ^ ' M e ^ w(, ^a cr g%ip ^ /Wrf;
Bylov IX, 2: s&ip A^ er owsa ^ar/' _fry^«*' < -̂  d%7MMM, ^a( ef (a^ W 4 /"«far aMar,
nema hdsetar vili Uta lekara sldpi.

Den Ausguck besorgten auf den Kriegsschiffen die stafnbtlar (vergl. aga. plihtere
«look-out man»), die eine verantwortungsvolle Stellung einnahmen und in der Wikinger-
zeit redefertige Leute sein muGten. Ein solener maulgewandter Mann wird in der
Helgakvida Hjorvardssonar erwåhnt: Atti helt v grå inn fyrra Klut nætrinnar . . . fylkir
J>ér truir, er pile i fpgrum lætr beits stafni bua. Ebenso wird vom Skalden Dormodr, dem
stafnbui des Hårekr or I>j6ttu, hervorgehoben, daC er gbår tiltales bæåi win ord ok atggngu
war (Flat, II, 201 f.). Ein anderer Name dafiir ist sundvgrår, von sund «Meerenge»: der Aus-
guck war ja besonders bei der Kiistenfahrt von Wichtigkeit. Vergl. Helgakvida Hundings-
bana I, 33: par var sundvgrår, så er svara leunni. Den Kriegsschiffen eigen war weiter der
sjonarvgrår (Fms. VIII, 212), ein Wachtposten, der nach dem Feinde zu spahen hatte
(vergl. halda njosn). Uber das allen Schiffen gemeinsame Wachthalten (varcthald), das
sowohl am Tåge als in der Nacht stattfand, enthalten die Gesetze Bestimmungen.
Bylov IX, 23 unterscheidet mehrere Arten, indem zugleich angegeben wird, in welcher
Reihenfolge die Mannschaft die verschiedenen Wadien zu besorgen hatte: der lergvgrår
war auf die Scheren, der rdvgrdr auf das Segel, der festarvgrår auf die Landfeste ab-
gesehen. Mit der letzten dieser Wachen ist wohl identisch die Egils s. Kap. 27 und
anderswo erwahnte Wacht vid bryggjuspord, die wohl immer zu halten war, wenn das
Schiff am Ufer vertaut lag. Fms. X, 135 nermt weiter einen strengvgrdr, Wacht am
Ankertau. Von der Nachtwache berichtet die Sturlaugs s. Kap. 16, dafi dariiber gelost
wurde (hinta um vghu).

Ein besonderer Koch kam erst im 11. Jahrhundert in Aufnahme. Vergl. Eyrbyggja
a. Kap. 39: _M c«y ^(( AawpmaMMa w#r a( W ^ ^ w*a(svema, m sjaZ/!/ mpfwMawfar
7((w(ŵ w me^ a&, Tivey^ 5;(#mrvpr^ #7(fw AoZ((a (&%/ M &(/» (wer das Essen zubereiten
sollte, wurde durch Losen bestimmt). Von dieser Zeit an wird er sowohl auf Kauf-
(vergl. Bylov IX, 16) wie auf Kriegsschiffen (vergl. Landslov III, 10) erwahnt. Da aber
nicht an Bord gekocht wurde — es gab hier uberhaupt keine Feuerstatte — war seine
Wirksamkeit auf die Zeit beschrånkt, wo das Schiff im Hafen lag. Dann soll (Bylov
IX, 16) der Koch dreimal am Tåge ans Land gesetzt werden, ein Mal, um Wasser zu
holen und zwei Mal um das Essen zu kochen. Gekocht wurde in der Regel nur Brei;
der dazu benutzte Eessel heiOt MfarWM (stått madMdarWaZ). Vergl. Eyrbyggja

1 Auch im Lnppischen, s. Qvigstad 248.
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B. Kap. 39: I>. MaW &< ârvpr<f, oÆ gW^* (/«-« ^mw(; ^ . var w ?mw% o& <yer̂  sér (/rawf,
7ta/#» Aarnm 5w^r&e^ ^aim er 5. gih/W Aa/« s m » ; Fléamanna a. Kap. 26: Aamt sér
,»a(sveiMa (( kWi, o& Ap/(̂ ( grcw( » %pM%m. Solche Kessel von zusammengenieteten Eisen-
platten sind in den Schiffen von Tune und Oseberg gefunden (Gustafson, Fig. 495),
wåbrend der Kochkessel des Schiffes von Goksiad aua zwei Kupferplatten besteht
(Nicolaysen S. 43, vergl. S. 45). Zum Brei werden die Scbiffsgenossen gleichmaCig bei-
getragen haben, denn einen fur die gesamte Mannschaft gemeinsamen Mundvorrat
gab es nicht. Gesottenes, geschweige denn Gebratenes, scheint nur ausnahmsweise vor-
gekoramen zu sein. Wenn der Proviant alle wurde, und das Niederhauen von frem dem
Vieb (strandhogg) unter gewissen Bedingungen gestattet war (vergl. Landslov III, 13),
wurde jedoch gesottenes Fleiscb genossen. Sagenhaft klingt der Bericht der Helgakvida
Hundingsbana II: hann hafdi par strandhogg, ok dtu par hrått. Der gewohnliche Schiffs-
proviant (nest, farnest, leiåarnest, hafnest, vist) war Mehl und Butter, wovon auf den
Orlogschiffen ein fur einen Monat berechnetes Quantum (månaåarmatr) mitgenommen
wurde; weiter getrocknete Streifen der fettesten Teile des Heilbuttes [riklingr, wovon
mnd. rélceling), gewiB aucb Stockfisch (skreid) und bisweilen Brot. Vergl. Frost. II, 37:
wes( sz^ . . . mdMadarmaf m;pk o& «MMaw smøra o% ^'or/' n'Mwgw; Fnis. II, 164: Æpg(w(fw
^gir w( Co/" gA:piMw; am r̂Zawpwm MpÆ&wfMMi oÆ 5f«w(%agg» (eine Brotkiste). Nicht sellen
hatten zwei oder mehrere Schiffer gemeinsamen Vorrat. Solche Leute hieBen mphmautar,
und die hervorragende Bedeutung dieses Institute (mgtimeyti), das auch in rechtlicher
Beziehung eine Rolle spielte, die nur der Giitergemeinschaft (felag) nachstand, erhellt
aus der Tatsache, daO das Wort die Quelle der Benennvmg «Matrose»2 ist. — Das ge-
wohnliche Getrank war Wasser, das in grofien GefaBen — vatrilcerpld (Jonsbok fl. 25),
vatnfpt (Bp. II, 477) — aufbewahrt wurde. Jonsbok fl. 2 bestimmt das Quantum fur
eine lalandafahrt: sW Aom» ("cfrŷ W e*g* «*»»%*, e» ^ wew» Aa/{ g &;orverf7(i med W w .
Nicbt sellen kam dazu Bier in groCen Kubein (mungåtsbytta, Fms. II, 165) oder Tonnen
(mw#dWwm%*, Flat. I, 384); vergl. Fms. VII, 249: o& &W ŵggfw ^«r m<f/- mwMpaf M%.
Wo dryltkr ohne nahere Bestimmung gebraucht wird, ist wohl meistens darunter Bier
zu verstehen, was aus Laxdøla Kap. 68: D. Aa/cM o% WÆiMM (Zn/M d sÆipi &Ww, var {;M<(
aHÆmpfsamZ â hervorzugehen scheint. Vergl. Ekr. 8. 400 f.: em %# s # ( sd ^eir «M^r
^^'w ««fr* (wMMwy ^æf )»?Mar . . . ^ar ki (fn/M;' AaMS . . . P. m«Z^ %# mmwM smw, m( yeMMa
sA{/Z(% & ŵHMWMMi < BoẐ a. Byrbyggja 8. Kap. 39: s/cy^ ter sWdo v^^Zw, er aryÆ&nw»
var 4, ot (o& y/%/ Æermw, e« swmr ayyMr var 6 verpZwm (kleine Tonnen), o% var âc&m
Vøtt i Jcerit, sva sem or var dnåltit. Damals, fugt die Saga binzu, hatte die Mannschaft
gemeinsamen Trank (på shjldu olc allir sMparar eiga drylh saman), was folglich zur Zeit
der Abfassung der Saga (um 1200) nicbt mehr mit dem Biere der Fall war. Da drylcJcr
(nach VigMsson) im westlichen Island jetzt Molken bezeichnet, was in alter Zeit das ge-
wohnliche Getrank war, bleibt die Deutung des Wortes immerhin unsicher. Dazu

i Der Terminus bådarvgdr bezieht sich offenbar auf den Wechseldienst im Kochamte, der den ubrigen
Wachdiensten gleicbgestellt wurde; erst sekundar ist daa Worl mil 5 » ^ r w « ^ - («a^ ' «Mahlzeit») vermengt
worden. Anders Noreen, Allisl. Gram.3 § 161, und Skuleråd, Om pronomenet kvar, S. 16 (Arkiv f. nord.

Fil. XXVIII). .
' Afrz. mafMWf, neufrz. waWo(, s. El. Wb. u. JWros. Yergl. engl. mga8-wa(« und Fourmer, Hydro-

graphie (Paris 1643): omckkfer ad aaa/̂ MM- A cTwciw gWgwe j)grsoMMg j)0,o- *« w&ngwir fea iwa (w mih rs
et assister comme fréres.



Altnordisches Seewesen.

kommt, daC in Grettis s. Kap. 11 das als Schiffsgetranke erwahnte dryhkr syra (saure
Molken) ist.

Wie fur jede Ruderbank und jeden Deckbalken auch ein Spant vorhanden war, so
entsprach jedem oberen rum (s. Kap. XII) auch unter den Deckdielen eines, das als Schlaf-
stelle oder als Aufbewahrungsort verwendet wurde. Vergl. Fms. VIII. 74: fid skauzt
mdf ^^'a ttWir /"o(wMi &o;wm, oÆ /e% 7wwM > rwWf; Bjarkey. 172: yc%'a ; n W WM(f̂
vindåsi; Hkr. S. 400 (Flat. II, 268): tohu peir ujpp rumin (d. h. sie entfernten- die
Dielen, urn die versteckten Guter zu finden). Bei Kaufschiffen, deren ganzer mittlerer
Teil von Waren in Anspruch genommen war, werden auch andere Schlafstellen erwahnt;
so zweimal das auf dem Deck befindliche Schiffsboot (Grettis s. Kap. 17, Bp. I, 422).
Zura Schlafen diente ein groGes Fell, hudfat, das sackformig zusammengenaht war und
fur zwei Personen (hudfatsfélagar) Raum hatte (vergl. Fms. VII, 166), auf Kauffahrtei-
schiffen jedoch gewohnlich nur fur einen Mann bestimmt war (vgl. Laxdola s. Kap. 30:
hon gékk at hudfati pvi, er Gudmundr svaf i). Wirkliche Betten sind zwar in den Schiffen
von Oseberg und Gokstad vorgefunden, gehoren aber hier kaum zum Schiffsinventar (was
allerdings allgemein angenommen wird) und sind auf jeden Fall in der historischen
Zeit seltene Ausnahmen gewesen. Aus der Benennung sæng darf gewifi nicht auf ein
loses Bettgestell geschlossen werden, denn Bp. II, 49 nennt die Lagerstatte eines Bischofs
im Schiff abwechselnd sæng und hudfat; vergl. auch Flat. I, 466: gékk hann at lypting-
WMM» oÆ vay^^esg vary, a( (%/r Æowwwf/y Z(( < &%Mg MM%i; Fms. VI, 179: der Konig
Haraldr hardrådi hatte seine sæng, die auch als hvila und rum bezeichnet wird, in der
Jypling unter dem lyptingartjald (vergl. Flat. II, 699). Ebenso wenig wohl aus der Be-
zeichnung reklcja — Dor steins s. Vikingssonar Kap. 5: lagdist i reklcju, von einem zu
Schiff fahrenden Aussatzigen (vergl. reltlcjumadr von einem Aussatzigen in einem Boot,
Ljosvetninga s. Kap. 28) —, da das zugehorige Verbum relcJcja mit hvila synonym ist
(z. B. Bjarkey. 172). Uberhaupt durften auf der See lose Betten, wie es die in den ge-
dachten Wikingerschiffen vorgefundenen sind, schwerlich zu den Bequemlichkeiten des
Lebens gerechnet werden. Auch konnen sie nicht unter dem Deck Platz gefunden haben.

Das Mdfat1 diente auch einem andern Zweck: haufig wurde es als Aufbewahrungs-
ort benutzt. Neben dem hudfat, das jeder Schiffer mitzubringen hatte, wird eine
sviptilcista erwahnt, vergl. Sturl. s. II, 270: gehlt hann på til slaps, hafdi hann hudfat
oh sviptikistu; Eyrbyggja s. Kap. 50. Auf Kriegsschiffen teilten sich die im selben Halb-
raum befindlichen Schiffer in eine Kiste, halfrpiisldsta, die zur notwendigen Ausrustung
dieser Schiffe gehort zu haben scheint und zur Aufbewahrung des Mundvorrats, der
Kleider und der Waffen diente. DaG auch diese Kiste beweglich war, beweist Fms. VIII, 85:
skipin flutu gll tjgldud fyrir Iryggjum; hudfgt Idgu i rumum, ok halfrymisMstar peirra
stodu i skipum, en lyklar vdru settir i lokin. Die Seekleider waren meistens aus Hauten
gemacht; vergl. z. B. Marlu s. 8. 270: skinnklædi, er skiparar stodu i\ Bp. I, 355:
ferjumadr var i sldnnbrokum miklum ok fiéttum. Beina Rudern warden sie ausgezogen:
roa med afli allir prir afklæddir, Bp. II, 47; roandi menn i skyrtum einum, Bp. I, 482.

Wenn sich Frauen an Bord befanden, scheinen sie sich vor Gefahr und Unwetter
unter dem Deck geschutzt zu haben. So erzahlt Flat. I, 496: på (naeh der Schlacht
bei Svoldr) var Pyri drottning leidt upp undan piljum; und Flat. II, 400 berichtet, wie
Leifr und seine Leute auf der Fahrt nach Austrey (in den Faroern) alle nalJ wurden,

i Das Wort ist aus mnd. hUdeeat entlelmt, s. Et. Wb. u. Hyt tefad (vergl. Kluge S. 382).

Worter uud Sachen. IV. 2
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wahrend 3>6ra trocken blieb. Es gibt aber aucb Andeutungen davon, daC bisweilen
wirkliehe Kajiiten eingerichtet war en. DaB solche den iibrigen Germanen nicht un-
belcannt waren, beweist Vita Anskarii Kap. 7, wo erzahlt wird, daC der heilige Anskar
irn Jahre 826 nach Danemark in eineni vom Kolner Erzbischof geschenkten SchifFe mit
zwei Kajiiten zog. Vergl. auch Tac. Ann. 14,5,2,3. Sporen einer Schiffskajtite Anden
sich auch in der altnordischen Literatur, so im Worte vængi (eigentlich «Fiiigel, Vor-
sprung», s. Et. Wb. u. Veng), das im Wortverzeichnis der SnE. und in der poetischen
Urnschreibung hjgrtr vængis «Schiff» vorliegt. Strom, Sondmors Beskrivelse (1762) be-
richtet von norwegischen Fahrzeugen mit væng, d. h. einer kleinen Hiitte im Hinter-
schiff, die nach Belieben aufgeschlagen und abgebrochen werden konnte, wie ein solches
im Museum von Bergen zu sehen ist. Naheres iiber das anordische vængi ist nicht zu
ermitteln; ganz unbewiesen ist die Behauptung Tuxens (S. 84), dal] dasselbe nur auf
grofien Langschiffen vorhanden war und ala Aufenthaltsort f (ir den Befehlshaber diente,
der von bier aus in der Sch3acht das Kommando fiihrte. Ganz vereinzelt steht die
Erwahnung eines Schiffes (snekkja) mit zwei herlergi, das Konig Håkon Håkonarson
im Jahre 1257 nach Spanien schickte (Konungasogur S. 438).

Einen Abtritt gab es nicht. Der Seemannsausdruck fur <seine Notdurft verrichten»
war ganga Ul lords (å bora), eigentlich «sich auf den Schiffsbord setzen». Daher der
im islandischen Gesetzbuch vorkommende Ausdruck boråføri «culutergium».1

Wenn das Schiff im Hafen 3ag, wurden die Zelte aufgeschlagen. Dafi in jedem
groBeren Fahrzeuge mehr a3s ein Zelt benutzt wurde, beweist schon die regeimaOige
Anwendung der Pluralform tjpld auch da, wo von einem einzigen Schiffe die Rede ist.
Gewohnlich war, auf Kauffahrern wie auf Kriegsschiffen, im vorderen Teiie eines —
stafntjald —, im liinteren ein zweites, lyptingartjald (vergl. aschwed. tiælda lyfting).
Ganz unbegriindet ist die Behauptung Vidalins (S. 534), daG nur der vordere Tei3 des
Schiffes mit einem Ze3t versehen war. Nicht viel besser steht es um die von Tuxen
S. 85 unter Hinweis auf das Schiff von Gokstad ausgesprochene Ansicht, daB der ganze
mittlere Teil mit einem Zeit bedeckt wurde; denn die den Ausgangspunkt biidende An-
nahme Nicoiaysens (S. 58) griindet sich auf die irrige Voraussetzung, daC die vier-
eckigen Offnungen in der Leiste an der Bordwand fur die Ze3tschnure bestimmt seien.
Uberhaupt scheint mit den Zelten der Schiffe von Gokstad und Oseberg nichts anzu-
fangen zu sein. Die heiden Zelte des Osebergschiffes, der en Eahmenwerk vollstandig
erhalten ist, kannen wegen der GroBenverhaltnisse nicht an Bord benutzt worden sein,
sondern waren Landzelte. Das Gleiche gilt wahrscheinlich vom Zelte des Gokstad-
schiffes, wovon nur die Windbretter bewahrt sind.

Den Rucken des Zeltes bildete eine horizontale Stange, tjaldåss (Fms. X, 54). Die
Zeltdecke bestand aus mehreren Stticken, von denen jedes auch tjald2 genannt wird
(vergl. das Glossar zu NglL. u. tjald); diese Stucke wurden mittels Bander, sviptingar,
zusammengekniipft (s. Glossar zu NglL. u. sviptingr). Vidalin 8. 534, Nicolaysen
S. 33. 58 und Fritzner (u. Mofi) sind samtlich der Ansicht, daB die Decke des Zeltes

1 S. Hj. Falk in Maal og minne II, S. 16.
2 Die ursprungliche Bedeutung des Wortes tjald «Teppich, Vorhang» liegt wohl vor Flat. If, 286:

7 A 8«e<pa «tfp «ZK/yMro/'a» sfd »»g(f lyrdw t/pMwm. Ebenso Fms. X, 304: far»- / a r / y w AvW, o& «rp;(
tjgld"yfir (obgleich eine erdichtete Gesohichte vorliegt, darf kamn nngenommen werden, dafi ein segelndes
Schiff rnit Zelten ausgestattet, vorgestellt wurde).
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an der Bord wand befestigt wurde; nach Nicolaysen diente dazu eine Leiste, die er iin
Schiffe von Gokstad nachgewiesen zu haben glaubt, nach den beiden andern dagegen
Klammern, worin Zeltstiitzen eingesteckt wurden. Mit dieser Auffassuug lassen sick
aber die Beschreibungen der Sagas nicht ungezwungen vereinigen. Ausdriicke wie
%*7( geA:Æ (% a gÆip?Y /yr;y Waw øpfdw* (Egils s. Kap. 40) und ^d 6a# Æa»M mâ M s W
ryczM̂ a A*( y(ra «ze^ 6cya%w o& A^(/oa %Z(7w or &b/wm (Egila 8. Eap. 27) kOnnen schwer-
lich dahin gedeutet warden, daB oben auf dem Schiffsbord (Riegel) gegangen wurde,
sondern setzen einen Gang oder Zwisclienraum zwischen der Bordwand und den Zelteii
•voraus. Demnach ware das Wort Mofi, das auOer an der Jetztgenannten Stelle nur im

nautischen Glossar der SnE. vorkommt, nicht mit Vidalin und Fritzner auf Klammern
in der Schiffswand zu beziehen, sondern bezeichnet vielmehr die kreuzweise zusammen-
laufenden Windbretter, die oben durch die Firststange zusammengehalten werden. Abb. 1
zeigt die richtige Lage der im Schiffe von Gokstad gefundenen Windbretter nach Gu-
stafsons Rekonstruktion (Nicolaysen S. 41, Platte XI, 6, dem kein vollstandiges Rahmen-
werk zu Gebote stand, laBt die Kopfe nach innen kehren). Da die eigentliche Be-
deutung von Mofi «Zange» ist, woraus sich «Licbtputze» entwickelt hat (s. Et. Wb. n.
Klove), ist die Ubertragung auf die Giebelbretter unmittelbar einleuchtend. DaB diese
Windbretter, ebenso wie die in den Schiffen von Oseberg und Gokstad gefundenen Exern-
plare, mit geschnitzten Tierkopfen geziert waren, ist um so wahrscheinlicher, als auch
sonst die Landzelte denselben Schmuck aufweisen; vergl. Flat. I, 359: pil hpfuMn vant
vid gull Min, er af upp gengu landtjaldinu. Wie daa Zelt befestigt war, ist'nicht ganz
klar. Die im Wortverzeichnis der SnE. und sonst einmal erwahnte Zeltstutze — stuctill
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8nE. 1/538, ^ d s W i W oder #okkW Fma. VEI, 388, Flat. II, 678 - wurde nicht mit
dem ubrigen Zelte abgebrochen, sondem blieb auch im Kampfe stehen. Wahrschein-
lich hatte jedes Schi&zelt zwei solche Stiitzen, wie es daa in Stj6rn 3U8 beschriebene
Landzelt hatte: /g/Mr MO/cToM o/c Mwwaw g&wZw #pM i;era ^^ «Zwa Zowg o& ^ ŝ wcTZar o&
;a/Mmo^(Y W(ar . Auf diesen Statzen ruhte die Firststange. DaO uber jeder der-
aelben ein dem genannten &Mŵr enkprechender Knopf ala Zier hervorragte, wiirde
der nut in figiirlichen Eedensarten gebrauchte Terminus tjaUMla beweisen, falls dieser
richtig mit «Zeltkugel» tibersetzt wild, was mir allerdinga lrichts weniger als ein-

leuchtend ist. l

Falls die hier vertretene Ansicht zu Recbt besteht, war das Schiffszelt am naclisten
mit dem in Stjorn 308 beschriebenen langtjald verwandt, welcher Ausdruck DN. Ill, S. 179
dem %Mop#'aZa entgegengeatellt wird. Letzterea acheint ein Pyromidenzelt mit quadra-
tiacher Baaia gewesen zu aein, dessen vier aohrage 8eitenn&chen von einer in der Mitte
Bteheuden vertikalen, oben mit eiuem Knopf verzierten Stange getragen wurden; vergl.
Flat. I 359: pZZ A(,/w(A'M mrw w^ gwZZ 6wm, er a/' wpf geMfyw ZmMdO'aẐ wt, o7c W sfpMpm
er # y ' s(M o& mzW gwZ%M(#)y o/a» d; Flat. H, 128: &%,# m;A^ wj%) or rWdO'a^*'»^
o& 7cM@pfy d of WK oA re^t,^ ' mcf. Die als Eingang dienende Offnung im Zelttuch
heim ^ ' aW;g^ , -sWiT-,- vergl. sj)rd(a ^ m m y/!r s& (Fld. H, 187. 208), die Decke
von der ZeltOShung wegziehen ( = spre«a Zyp^Mga^aZaww, Fma. VI, 179). Zutolge
seiner Grundbedeutung kann das in den Worterbiichern unzutreffend erklarte skgr, slcarir
schwerlich etwas anderea bezeichnet haben als die Zusammenfugung der einzelnen Stiicke
der Zeltdecke, die mittels Bander (sviptingar) zusammengeknupft wurdeu, und zwar so,
dafl die Kante des einen Stuckes tiber die des nachaten zu liegen kam, analog dem
Verbaltnis bei den Planken des Schiffsrumpfes, deren Verband ebenfalls slcor heifit. Im
apeziellen Sinne wurde sodann darunter die den Eingang bildende, nachta mittels Bander
eeachloaaene Fuge dea Zelttuchea veratanden (%;reMa s&pywm = die Bander lOaeu). Zur
Bestimmung der Lage dea Zelts im Schiif ist von besonderer Wichtigkeit die folgende
Stelle in Fld. I, 372 f.: Aam* (%r<W »^^ a ^ d ^ /yf^ o/b» 6r7/^wspordr, e« ÆoMtwî -
7 4 U ^ m g K 0 i k ^ m r ; a , ^ a w , e r ^ r r ø ^ « g ( w\f . . . #A%qp AoMWM^orf̂ mgwMM*,
o/: %m- AaMM si;« re^r, o( Arnm 7^4f w( (iiberbord) w i sÆamrM«r Aus dieaen Worten geht
hervor, daB die Offnung des Zeltes der Sehiffswand zugekehrt war, daC somit die First-
atange' querschigs angebracht war, waa zu der oben gegebenen Deutung der Worto
&o%7»o (;'pZ(fw or 7̂ o/wm aufa achonate atimmt.

Im Zelte wurde abends bisweilen Licht angezundet; vergl. Hkr. S. 637 (J. 1094):
%#% t!( Ø^wcW» gMpwm, o& #6s «M^r; Jémavik. a. Kap. 21: %ér sWwm o& Aa/h sÆri#s
(Laternen)'wM(%r ^aw;K, ^ of «w er W(()M#r «; Svarfdala a. Kap. 4: mr ( # W
i//%r swprfw; Zyos w r wM(7ir ^Mwm; ^ar sc%% memM !,^ ^i /%w (sie tranken Bier). Ebenso
wurde hier bei Tischen gegesaen; vergl. Sturl.I, 96 (Bp. I, 420). In den SchifTszelten

rDie Ausdrucke berja, Icemba e-m tjaldkulur kommt eininal vom Landzelt (Hard. 18), zweimal vom
Scbi^zelt YOi-: Akyffw /!«,,- /(( (* ^^ # 6 " " «& 5p,Æw / « , ' ^(( %WdWwr «&M %^Z#, r̂< «( ^ ' 6pr«fw
o t Æ / ( W « ^ We," Wtfmr , Fld.H, 522; komfyrr «(jWm g«^,mt,m.W«, » , f ^ ^ ^ w & « / « m «&&,
kaa^o,- ^MW(w,-, Fld. H, 448. Diese BedensarLen scheinen eine Spezialisieiung eines allgememen Aus-
«Iruckszusein: yergl. mW:« WW<kp^«.M, Band. 38; ^ , « « ( ^ m W W dA«w««M»WH, Bp. I, 519;
,W,,( W,M of W,«, Kormaks s. Kap. 7 (in einem Verse). Zugmnde liegt Wk «Beule (am Sch&del),:
solche konnten leichl entstehen, wenn einem nnchls d,is Zelt uber dem Kopfe zusammenslOrzt (vergl. A,pw»
pir (i på fjaldti, Slurl. I, 343).
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wurde auch gesehlafen, wenn nicht — was aller dings haufig geschah — Landzelte
aufgeschlagen wurden. Auf dem Konigsschiffe war das lyptingartjald dem Konig
angewiesen.

c) Sturm, Havar ie und Schiffbruch.

Das Kgs. Kap. 4 zahlt die Artikel und Cerate auf, die zur See fur die Reparaluren
erforderlich sind: «Jedesmal, wenn du eine Seefahrt unternimmst, ho.be dann mit dir
im Schiff zwei oder drei Hundert Ellen Fries, der zur Ausbesserung des Segels geeignct
ist, dazu viele Nadeln (vergl. ndlar im nautischen Wortverzeichnis der SnE.1) und ein
ausreichendes Quantum Faden (vergl. prååaricta Gul. 306, unter Schiffsausriistung) und
Segelbander (sviptingar). Ebenso bedarfst du vieler Nagel, sowohl Spiekernagel als Niet-
nagel (vergl. Fms. VIII, 199, wo der Konig shipsamnr und rchsaumr austeilt, die zur
Ausbesserung des Schiffes benutzt werden sollen). Welter Haken zum Aufsuchen des
Ankers (sokn), Beile, HohlmeiM (sltolpr) und Bohrer (nafarr) und das iibrige Gera't,
das zum Schiffsbau gehort.» Dafi diese Liste unvollstandig ist, zeigt sich auf den ersten
Blick. Selbstverstandlich ist der Hammer, der im Wortverzeichnis der SnE. angefiihrt
wird.2 Vergessen ist, an die zur Ausbesserung der Rahen, Bie men usw. notigen Holz-
materialien zu erinnern.

Der Beschadigung ausgesetzt waren besonders die Kemen und das Segel, der Mast
(z. B. Sturl. I, 244: lét tré sitt, Fms. VIII, 209: brotnaåi Mit) und die Rahe (vergl.
Grettis s. Kap. 8, Fostbr. s. Kap. 6, Flat. II, 205), das Steuerruder (Finnboga s.
Kap. 8: brutum stijrit, Flat. Ill, 146: ]>d brast styri) und die verschiedenen Taue
(Fms. IV, 303: gehh i sundr dragreipit; Fid. Ill, 118: hæåi gehh i sundr hpfiutbendur oh
ahtaumar; Fid. Ill, 204: en aldaumar allir slitni).

Die Gefahr des Ansegelns war dam als bei der Fahrt auf hoher See lange nicht
so grofi wie heutzutage. Dagegen machte es die Kiistenfahrt, wo mehrere Schiffe oft
eine Flotte bild eten, und besonders das Einsegeln in die Hafen notwendig, bestimmte
Regeln fur die Navigation aufzustellen; s. Kap. II. Fiir den durch das Ansegeln ent-
standenen Sch aden gibt Bylov IX, 18 einen spezifizierten Tarif.

Wenn ein Sturm im Anzug war, wurden sofort gewisse Vorkehrungen getroffen.
Auf grofien und schwer beladenen Kaufschiffen, die leicht Wasser ubernahmen, wurden
Seitengelander, w^», angebracht; vergl. z. B. Bp. I, 422: (%/mZhX) drop o/(m/%M#mo oÆ a/"
vigin bæcti; Fld. II, 77: på hom åfall svei mildt, at frå laust vigin ok halsana lada. Diese
losen Gelaader mlissen fihnlicher Art gewesen sein wie die auf Kriegsschiffen als Brust-
wehr dienenden und tragen zum Teil auch denselben Nåmen wie diese, namlich viggyr-
åill (s. Kap. XIV): nach Bjarkey. 169 hatte jeder Reisende fiir sein en Teil des viggyr-
åill (das bier einen Setzbord bezeichnen muB) zu sorgen. Falls vigi von vig «Kampf»
abgeleitet ist, wie es den Anschein hat, muB auch dieses Wort urspriinglich eine Ver-
schanzung bezeichnet haben, obgleicli es bei Kriegsschiffen nie genannt, ja sogar aus-
drucklich hervorgehoben wird, daB ein Kauffahrer in ein Kriegsschiff dadurch umge-

1 Bei diesen kann aber auch an die zur Befestigung der Scliiffstaue verwandten «Nadeln» gedaebt
werden: vergl. Félagsrit IX, 13 (seilandlar von Eichenholz oder Walfischgraten, 2 bis 3 Viertelellen lang), Strom
SondmSrs Beskrivelse (stagnaal, schmaler Holzpflock mit einem Auge in der Mitte).

2 An die ags. Glosse portiscuhis vel hortator remigum, sciphamor darf hier gewifi nicht erinnert
werden, da ein solcher Signalliammer heim Rudern im Norden nicht erwåhnt wird (dagegen wird porticulus
sowohl von Isidor ed. Migne IV, 667 wie von Alex. Neekam, De nominihus utensilium gedacht).
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bildet wird, daft u. a. die vigi entfernt werden (Fnis. IX, 44: pelr tåku frå vigin). Viel-
leicht ist aber die Verbindung von vigi (viggijrdill) mit vig erst sekundar und das
Wort mit d. Weiger (Wegerung) «die Planke der Binnenwand» (frz. vaigre) zu asachs.
u-eg «Wand» (s. Et. Wb. u. Væger) zu steilen. Interessant ist das Fortleben des Wortes
in slcvettvi (skvetta «spritzen»), das in Nordland ein Brett (Setzbord) bezeichnet, das auf
dem niedrigsten Teil des geladenen Bootes angebracht wird (s. Folkevennen 1803, S. 350);
und iin bisher unerklarten frz. vibord «forte plancho qui borde le pont supérieur d'un
navire et lui sert de parapet». Zur Abwchr des Wellenschlages diente auf Kriegsschiffen
die hlyda; vergl. Eiriksdråpa des Markus Skeggjason (um 1104): hhjåu shuldi lord cut
breidan brodir Knéts i vedri octu (er stiitzte den Schiffsbord im Sturm durch einen Setz-
bord) . . . hlyda skalf (FJ. B. 415); Halli stirdi: hhjdur sljalfa (FJ. B. 370). Dies Wort
gehort mit aga. hlieivp «Schutz, Bedeckung» zusammen.1 Eine spater (erst im DN.)
auftretende Benennung fur Setzbord ist saumdregill, dessen letztes Glied noch im neu-
norw. dregél dieselbe Bedeutung hat2, und dessen erstes Glied wohl den Setzbord als
angenagelt bezeichnet (im Gegensatz zum neunorw. lausrip).

Durch heftiges Schlingern wird das Schiff in seinem Verbande auf das gefahrlichste
gelockert. Um das Losspringen der Planken zu verlmten, wurde bisweilen Quergurtixng,
Jivergyrdingar, angewendet, d. b. es wurden in der Mitte des Schiffs quer un ter dem
Kiele Taue gezogen und sodann mit Iiilfe von Staben festgeschntirt. Vergl. Fld. Il,
180, 515 (Orvar-Odds s. Kap. 9): mi skulu vér svå victbuast, sem vedr ngikhut Ult ok
mildt muni homa. Nu før du f eir pvergyrdinga å sldpin. Dazu in einer Handschrift
der erklårende Zusatz: var på vid buit, at shipin mundu rifna at endilgngu (d. h. die
Planken der Schiffsseite drohten in den Fugen loszuspringen). Fld. III, 568 (Halfdanar
s. Brgnuféstra Kap. 4): på gerdi at Jjeim storvidri svå mildt, at sltipin pil tyndust nema
dreid Halfdanar, olc lét hann reka at honum marga snarvplu (å. h. Stabe, die zum Schntiren
eines Taues gebrauoht werden). Dufi diese Sagen unbistorisch sind, ist flir die Echt-
heit der Schilderung ohne Belang. Ob das in der nautischen Liste der SnE. vorkom-
mende belli (eigentlich Gurtel) sieh auf die Schiffsgurtung bezieht, lafit sich nicht ent-
scheiden (griech. ZUJOT?\P und frz. ceinture, préceinte sind «Barkholz»). Das imo£iu)ia
der Griechen und das tormeninm der Romer waren nach Breusing S. 170 ff. immer eine
Langsgiirtung.

An weiteren Vorkehrungen, die bei sturmischem Wetter getroffen wurden, mogen
folgende erwahnt werden. Die Taue des Segels und der Rahe wurden von je einem
Manne bcdient; vergl. Bp. I, 422: på helt madr å hverju reipi. Die abgenutzten Taue
wurden durch neue ersetzt; vergl. Ilinga s. Gridarfostra Kap. 3: lierti seglit, sva at helt
vid rif (das Segel wurde so stark gespannt, daC es zum Bersten stand), tekr nu hvert
band at slitna . . . peir herda på seglit med sterku bandi. Die Segelflache wurde gemindert
(vergl. Kap. VII, b). Wenn auch ein einziges Iieff zu viel war, wurde das Segel mit
der Rahe geborgen. Da der schwankende Mast die Inholzer auseinanderdrangen und
das Schiff leck machen konnte, wurde derselbe ebenfalls niedergelegt; vergl. Fld. II, 515:
vcdrit var svå hart, at pegar reier på undan, ok gngu nådu pcir vidfalli (vergl. Kap. VII, a).

1 Falsch ist Egilssons Vergleicli mit dan. hide «Schuppen, der an ein Haus angelehnt ist», derm diesem
entspricht in schwedischen Mundarlen luta.

2 Einen etwas verschiedenen Sinn hat neuisl. clregill; vergl. Félagsrit IX, 20: dretjlar edr slidur
kallass partr så af hdstoWcum, er nær frå aptaraslefni til bitahofttds, ok frå framstefni til antttfspoptu.
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Weian, wie in diesem Falle, zum Legen des Mastes keine Gelegenheit war, konnte man
ihn kappen; vergt. Fms. X, 136: Mt gformww gm, a( gwmY A/p^w fréW Der Tief-
gang des Schiffes wurde durch Uberbordwerfung von Ladung vermindert; vergl. z. B.
Laxdøla s. Kap. 35. Nahero Bestimmungen dariiber, wie auf einem Kanfschiff damit
zu verhalten ist, enthalt Bylov IX, 8 (vergl. Kap. IV).

Wenn Brandungen (grunnfpll) und blinde Klippen (boåar, eigentlich «Boten, Ver-
kiinder») die Seefahrer rings umber bedrohten, wurde direkt an Land gesteuert (stéfna å
land upp, sigla til brots), in dem das Schiff dem Leben geopfert, der sichere • Schiffbruch
(1sÆ%)5rof, gÆ»pa5rô , aÆ^̂ oM, gÆtp^ap^ der wabrschcinlichen Havarie #%pZeg(mg) vorge-
zogen wurde. Wenn ein beschådigtes Schiff (vergl. lesta sleip) an Land kam, waren die
Matrosen verpflichtet, bis auf einen halben Monat auf die Ausbesserung zu verwenden
(Bylov IX, 9). Mufite das Fahrzeug zu diesem Zweck aufgeholt werden, hatten sich die
benachbarten Bauern an dieser Arbeit gegen Vergutigung zu beteiligen (ibid. IX, 11).
War das Schiff Wrack geworden (vergl. Irj ota i span «scheitern»), durften die Matrosen
nicht eher den Ort verlassen, als bis die Takel ung und der Schiffsrumpf (sliphræ,
sldpshræ, von hræ «Leichnam») womoglich geborgen waren (ibid. IX, 9).

Kapitel II: Die Steuermannskunst.
Zufolge der SnE. I, 50 (vergl. Vojuspå 11) wurde der Himmel an geinen vier Ecken

(himimliaut, horn) von Zwergen getragen. Die Aufzahlung derselben (Noråri, Sudri,
Austri, Vestri) folgt den Hauptachsen, nicht der Windrose. Um die horizontalen Rich-
tungen zu bezeichnen, dachte man sich namlich den Umfang des Gesichtskreises durch
rechtwinklige Querachsen, eine Nordsiid- und eine Ostwestlinie, in vier Hauptrichtungen
(hgfuåætt, -ått, s. Et. Wb. u. Æt) zerlegt. Zur genaueren Bezeichnung wurden vier
Mittelrichtungen eingeschaltet, was acht eWw" ergab; vergl. Kgs. Kap. 6: maW so(
veltist um 8 ættir. Bei der Benennung derselben wurde die Nordsudlinie zugrunde
gelegt, indem das modifizierende erste Glied das Verhaltnis zum Festlande (Norwegen)
bezeichnete. Sogar die von Norwegen ausge wan derten Islander usw. Helten an dieser
Terminologie fest. Diese Achtteilung stimmt mit der im griechischen Altertum ge-
brauchlichen iiberein. Von der bier spater auftretenden, gelehrten Zwolfteilung gibt es
in den alten Sagas keine Spur. Zum Zweck der feineren Gradierung kommt in der
Rfmbegla der Ausdruck mawMMac^m^ «Mitte» (z. B. m. aws(ya oÆ Wcfm^g) vor;
durch weitere Halbierung sind hieraus die 32 Striche unseres Kompasses hervorgegangen!
Im Gegensatz zu den alten Griechen, die die Richtungen nach den Winden benannten,
bildeten die Skandinavier die Nåmen der Winde nach den Benennungen der Rich-
tungen: wor^a»-, a«7!M(iM-, awg(«M-, Deg^Mvma/- (auch «es^øMa, vmdr^eg^ømM usw.), ZmW-
und lUnyråingr, land- und utsynningr.

Um auf hoher See die Richtung zu bestimmen, gab es vor der Erfmdung des
Kompasses kein anderes Mittel als die Beobachtung der Son ne und der Sterne.2 Der
KompaC, der im 12. Jahrhundert von Alex. Neckam (De nominibus utensilium, De rerum
natura) erwahnt wird und in Deutschland jedenfalls im 13. Jahrhundert bekannt war

1 Vergl. Alex. Neckam, De nominibus utensilium (12. Jahrhundert): securi (opus est), qua mains
abscindi possit, tempestate emergente, quod ultimiis cumulus est malorum.

2 Vergl. Roman de Brut: al vent gardent et als estoiles.
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(s Å Schultz II, 341 f), tritt crst Anfang des 14. Jahrhunderts im Norden auf; vergl.
Landnåma (Hauksbék) Kap. 5: ^ (im Jahre 870) 7%#w W^g^^a^eMM m(7&y Zei^^CM»
i aWrZfWwm; Fornsogur Sudrlanda CLXXIII (Handschrift der Konråda 8.): ^ wWr
5<e/«w ^MM( «( A«^« <#'r AM;MM(wMĝ  ^Mf7 o/̂  ^rtr «««f < # r Zd^rs^M (vergl. )(^ra,-a<7.
«Magnet, ibid. GLXX, Konråds 8. 33, engl. kWsWe, WcsWc «Magnet,). Dio Be-
nennung Zê aM(emM (eigentlich «Wegstein*) scbeint dem Worte W ^ s ^ a r » a (eigentlich
«Wegstern,) nachgebildet, das eine gemeingermauische Bezeichnung (vergl aga. *W-
g(cory«> engl. 7oaas(ar, kcfes^r, mnd. ZeWea(erM, mbd. WWerne, 8. Et. Wb. u. Z,wW/frM
fur den Polarstern ist, Daneben auch g«mra(;'ama, 8;dmrs(;arMa (mbd. Micdenw), &ber
nur als Beiname der Jungfrau Maria (lat. war/g &Mn). Vergl. Madu s. 8. 7 (345):
# o y W # ' a s«(;«r g/)'an;a, m ^a( 7cpZZw,M t'& Ze^a,s(;pmw; m ^«» va/ ^ s : «:cy ^aZ ««/""
# ( ^ AoM Z#r pZfwm Mfym &r(M(( . . . SM;t Zm^/s^niaH ZccHwr far(#«m mp,mwm
/ a » Zĉ r ^ <7&&w A^»«r. Fms. X, 1)2 (in einer Stropbe des Skalden Bturla): «W
Zci(&wgf%)rMW «tmter dem Nordpol, = a(% «0f^ ««(*')' sO("MW m der zugebongen Prosa.
Bemerkenswert ist, daO die Bezeiclmung Z e m ^ a n i a im Norden erst spilt auftntt. Viel-

leicht ist dieselbe von Deutschland gekommen, wie wohl
auch die altdanische Benennung leding dem mnd. U-
dinge entstammt. Schon die alten Griechen benutzten,
nach dem Vorbild der Phonizier, zur Schiffahrt einen
(andern) Stern im kleinen Baren. — Im Sommer war
man lediglich auf die Beobachtung der Sonne an-
gewiesen. Bedeckte sich der Himmel, so konnte man
vielleicht noch einige Zeit nach dem Seegange sein
Steuer lenken; hielt aber die Triibung au, so muGte
man aufs Geradewohl segeln. Vergl. Flat. I, 431: en
ji(i WA a/" &yrma o& Zwŷ  « Mornbmr o/c ô&wr, o& vism
^cir eif/i Afcrf a( ^e*r fww, o/c s&'jp^ ^o( mprgrwm c&^rwm;
ep(ir jia^ set ji^r sof oA: iMâ w ^a (fei(a *Ww" (^e ^ c h -

tung bestimmen). Die Lage, worin der Seefahrer sicb befmdet, wenn er nicht weiG,
wo er ist. beiGt Ao/WKp. Ganz unsicber ist, ob - wie Vfghlsson memt - der War-
sfeW, der iibrigens erst in etwae sp&terer Zeit (Flat. II, 297 = Fms. V, 341, Bp. I, 506^
isl&ndische Eircheninventarien) erwabnt wird und wohl eine Art Brillenglas war, auch
zur 8ee gebraucht wurde, um bei bewolktem Himmel die Stelle der Sonne zu bestim-
men Mehr als ein unvollkommener Notbehelf konnte er ja nicht sein.

' Die Bntfernung vom Lande wird bei der Kiistenfahrt mittels allgemeiner Aus-
drUcke angegeben wie: Mdw ^eir 8 » ^ me# W(%, ava of 9'a/ var i M*M)^ ^ ^ m , c*
s (wW^ W ^ i Z « » d (Fms. IV, 329), d.kbisweilen war die mifte der Berge, bisweilen

das ganze Ufer unter dem Horizonte. Die MaGeinheit ftir Bntfernimgen war sonst die
WAa g;War, wo oi&a eigentlich «Wechsel (beim Bojen), bezeichnet haben wird; vergl.
Et Wb u Z7̂ e. Der Terminus %i&o a;di;ar hegt zweifellos dem mnd. we&e s@s zugrande,
daa ein L&ngenmaG von 4 oder 5 Seemeilen (letzteres auch </rok, %,^e genannt) bezeichnen
soll und somit teils einer geographischen, teils einer norwegischen Melle gleichkommt.
Auf die letztere Berechnung der %,7ca ^ m r weist Blmbegla 8. 482 hin, mdem bier ge-
lebrt wii-d daG die < # ( = 12 f*%wy) einen Breitegrad ausmacht. Die Bp. E, 5 gibt
die direkte Fahrt um Island herum von Kap zu Kap zu 14 # % r an; dies wiirde
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somit einen Weg.von 210 geogr. Meilen ergeben, was der Wirklichkeit (iberraschend
nahe komrat. Ebenso liegt diese Berechnung vor in einer Scholie zu Adam von Bre-
men (Lappenberg S. 851f.), die dadurch von besonderem Interesse ist, daB sie den Ter-
minus twelft auch fttr das mnd. nachweist, wobin er gewiB aus dem Norden gewandert
ist, gerade wie twelft als MaBeinheit fur norwegiscbe Balken (sonst ist das Wort im
Nd. unbekannt). Es beiGt bier, dafi der Abstand von Norwegen nach Island 14 duodena
Icucarum betragt, was weiter durch den Zusatz: 14 twclffte wehesees, dat syn 168'mile
erklart wird. Da diese Bemerkung nur auf der Angabe der Landnåma Kap. 2 beruhen
kann, daB von Norwegen nach Island 7 døgra sigling sind, und da nach Rimbegla
S. 482 zwei tylftir sjdvar (d. h. zwei Breitengrade oder 24 norwegische Meilen) ein døgr
sigling ausmacben, muB die iveke die Lange einer norwegischen Meile haben (7 X 24 = 168).
Uber die Bedeutung von døgr im Ausdruck døgr sigling gibt uns die Rimbegla S. 438. 570
vollgultigen Bescheid: das døgr wurde zu 12 Stunden berechnet. DaB sich hieraus
eine fur jene Zeit auffaUend groBo Durchschnittsgoschwindigkeit von 2'/a geographisehen
Meilen in der Stunde ergibt, da rf nicht zu der ganz unerwiesenen und unwahrschein-
lichen Bebauptung verleiten, da(J dégr auch 24 Stunden (ein Etmal) babe bezeichnen
konnen (vergl. Gronlands historiske Mindesrnærker I, 162, Vigfusson Icel. Diet.).

DaB das Wort døgr von Anfang an ein bestimmtes LilngenmaB bezeichnet hat,
darf mit gutem Grunde bezweifelt werden. Da aber die Entfemungen nur sehr an-
naherungsweise in Meilen angegeben werden konnten, versteht man leieht, wie døgr
das gewohnliche MaJ3 fur langere Abstande wurde. Es wird dadurch angezeigt, wie
viele Tåge eine gewisse Secreise durchsehnittlich erfordert. Da solche Angaben in der
alten Literatur nicht selten vorkommen, lafit sich hieraus die mittlere Geschwindigkeit
der altnordischen Schiffe berechnen, wenigstens fur die Fabrt iiber offene See, wo keine
Unterbrechungen stattzufinden brauchten. Die wichtigste Stelle findet sich in der Land-
nåma S. 4 (Hauksbok) und 129 (Sturlubok). Es werden bier nach allen vier Richtungen
die Abstande von Island nach den benachbarten Landern angegeben, namlich I : Vom
Vorgebirge Stadr in Norwegen nach Westen bis Kap Horn im ostlichen Island 7 døgra
sigling. Da die Entfernung ungefahr 136 geographische Meilen betragt, ergibt sich hieraus
eine Geschwindigkeit von etvya IQ'/s Meilen am Tåge oder etwas iiber 1,6 Meilen in der
Stunde. Mit dieser Angabe stimmt, daB (nach Hkr. S-. 369) Wrarinn Nefjolfsson von Stadr
nach Eyrar im siidlichen Island in 8 døgr oder 4 nætr segelte, wobei aber der Wind als
stark und gunstig (miltill hraåbijri) bezeichnet wird. II: Von Snæfellsnes auf der West-
seite Islands nach Grønland 4 døgra sigling. In Betreff des Kurses weicht bier die Hauks-
bok von der Stur]ubok ab: erstere hat til Hvarfs å Grønlandi, letztere ]>ar er shemst er
i vestr til Grønlands. Da die Entfernung von Hvarf 175 geographische Meilen betragt,
muB die letztere Angabe die richtige sein (vergl. auch Ems. I, 234): wenn man von
Snæfellsnes direkt gegen Westen-segelt, kommt man nach der jetzigen Kolonie Ang-
magsalik, wo man gemeint hat, daB das Gunnbjargarsker belegen war, auf daa der alte
Kurs von Snæfellsnes gerichtet war (Gronlands historiske Mindesmærker III, S. 250).
Nach dieser Auffassung wiirde die Geschwindigkeit die unter I gedachte nicht iiber-
steigen.1 III: Von Reykjanes im siidlichen Island nach Kap Jolduhlaup auf der Nord-
seite Islands 5 — die Hauksbok hat dafiir unrichtig 3 — døgra haf. Da der Abstand
gegen 175 geographische Meilen ist, ergabe sich eine Geschwindigkeit von 35 Meilen

1 Vergl. Isachsen, Det norske geografiske Selskabs Aarbog XVIII, S. 7.

. Wortcr und Saohen. IV. 3
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ara Tåge, was sogar die auffallend hohe Berechnung der Rimbegla fiir die døgr sigling
(30 geographische Meilen) ubersteigt. Vielleicht Ififit sicli (mit Isachsen a. a. 0., S. 8)
eine befriedigende Erklarung darin Enden, dafi die vorherrschenden westlichen Win de
dieser Route gunstiger sind als den obengenannten. 3V: Frå Langancsi å nordanverdu
islandi er 4 døgra haf til Svalbarda norår i hafsbotn. Da die Identifizierung von Sva3bardi
ganz unsicher ist1, muB dieser Punkt aus dem Spiele bleiben. Die in der Landnåma
angegebenen Geschwindigkeiten2, die alle Fahrten liber ofFene Sec betreffen, sind wahr-
scheinlich fiir die giinstigsten Falle berechnet. Daft die Zahlen nicht ubertrieben sind,
dafiir sprechen u. a. die Erfahrungen, die bei dem Wikingerscbiffe gemacbt wurden,
das im Jaiir 1893 von Norwegen nacb Amerika geschickt wurde. Dies Schiff, das mit
Riicksicht au f Form und Dimensionen eine genane Kopie des Fahrzeugs von Gokstad
war und ein verhåltnismafiig kleines Segel fiihrte, erzielte haufig eine Geschwindigkeit
von 10 bis 11 Knoten und legte an einem Tåge 56 geographische Meilen zuriiclc, was
eine mittlere Geschwindigkeit von 4,5 Meilen ergibt. Auch muB man sicli vergegen-
wartigen, daC die Alten solene Reisen nur bei besonders giinstigem Winde antraten.
DaJ3 iibrigens die verschiedenen Schiffstypen nicht gleich gute Segler waren, ist selbst-
verstandlich. Auch wird ofters erwahnt, daO die groBeren Schiffe stårkeren Wind be-
durften als die kleineren. Ebenso daI5 alte und stark beladene Schiffe schlecliter segelten
als neue oder solche, die im Winter aufgeholt waren; z. B. Fms. V3, 262: Banir hgfdu
skip fljotari, er peim var ni/skotit å vatn, en Nordmanna skip vdru bædi sollin ok sett mjgJc;
Fms. V, 10: Jieir E. sotlu eptir peim, pviat slåp hans (Olafs Iconungs) vdru sett nijplc ok
sollin, er fau ligfdu flotit å sjå um vetrinn ok dilt sumarit partil.

Die Berechnung der Entfernung war auf hoher See nichts als die reine GiCung.
Als das Produkt von Zeit und Geschwindigkeit beruhte die Distanz auf zwei Faktoren,
von denen einer nur annaherungsweise bestimmt und der andere vor der Erfindung
des Loggs nur nach dem Augenmafie geschatzt werden konnten. Der Tag wurde vom
gemeinen Manne nicht in Stunden, sondern in eyldir eingeteilt, was den Oktanten des
Horizonts entspricht. Die eykt (eigentlich «Vorspannen», dann «Zeit zwischen einem
Anspannen und dem nachsten», s. Et. Wb. u. Ogt) bildete den vierten Teil des Tages
und war demnach kein ganz festes MaB, indem die Dauer des Tages, oder die Zeit
zwischen der ostlichen und westlichen Stellung der Sonne, um ein paar Stunden sch wan ken
konnte. Dem Zweck der Zeiteinteilung dienten auf dem festen Lande auCer der Sonne
(deren Stellung iiber gewissen natiirlichen Marken im Horizonte beobachtet wurde) auch
gewisse Sternbilder, die an den verschiedenen Orten wechselten (s. Fritzner u. stjarna).
Es wird aber in den Sagas auch mehrmals die ICuust erwahnt, olme Hilfe der Ge-
stirne diese Einteilung vommelimen; vergl. Volsunga s. 3{ap. 12: livat hafi per at marki
um clégrfar, på er nått eldir, ef pér sjdit eigi himintungl; Fms. IV, 381: at hann leunni
deila døgrafar, pott eigi sæi himintungl (vergl. Flat. II, 294, wo diese Kunst als mikil
iprott bezeichnet wird). Ob man sic3i dabei einer primitiven (und ungenauen) Wasser-
uhr, die es ja bereits im griechischen Altertum gab, bediente, ist unbekannt. Die Er-
innerung an eine solche, zur See benutzte Uhr soll sicli in den faroischen Sagen lange
erhalten haben (s. Winther 8. 34 ff.).

1 Isachsen a. a. 0., S. 12 ff., behauplet die Ansicht, dafå Svalbarcti Spitsbergen sei, was eino Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 9 Knoten voraussetzt.

2 Weiteres bei Tuxen 74 f., 94 ff., Vogel 195 ff.



Altnordisches Seewesen. 19

Aus Kurs — stefna, kid, laid, slafnhald, stafnhaf— und Distanz muBte der Steuer-
mann Geinen Ort auf der See zu bestimmen suchen. Freilich gab es daneben andere
Arten der Ortsbeslimrrrang, aber auch diese konnten nnr zu gam ungefåhren Ergebnissen
fiihren. DaB man urn 1300 verstanden hat, primitive Messungen von der Mittagshohe
der Sonne auf dom festen Lande zu machen, beweist eine Abhandlung in der Rim-
begla IV, S. 472 ff. Aus einer Erzahluug von einer um 1267 unternommenen Reise
in der Baffinsbucht (Gronlands historiske Mindesmærker III, S. 238 ff.), die aus ' der
Hauksbok genommen sein soll (wo sie aber jetzt fehlt), geht hervor, dafi man auch
auf der See den Versuch machte, die Hohe der Sonne zu bestimmen. Es heiBt bier,
daC die Sonne, wenu sie im Sliden stand, nicbt hoher war, als daO der Sch atten des
der Sonne zugewandten Schiffsbords (eines sexæringr) einen querschiffs auf dem Deck
liegenden Manne ins Gesicht traf. DaB dieser Vorgang keinen vereinzelten Fall darstellt,
darauf scheint die Benennung des obersten Plankenganges solborcl (solbijrtii) zu deuten:
s. Kap. VI, c. Ob der Schattenzeiger (Gnomon), der schon im gricchischen Altertum
zu Breitenbestimmungen benutzt wurde, unseren Vorfahren bekannt war, ist nicht
mit Sicherheit zu ermitteln. Was Winther S. 36 aus der faroischcn Sage iiber die
solslmggafjgl beibringt, scheint itrir wenig glaubhaft: diese Vorrichtung bestand aus einem
Brette, das mit einem senkrechten Stabe und konzentrischen Kreisen versehen war und
in einem Wasserkiibel schwamm, den ein Mann so still wie irgend moglich halten muBte;
die Scbattenlinie zeigte dann an, wie weit nordlich das Schiff sich befand. Auf dem
schwankenden Boden des Schiffes konnten soiche Beobachtungen gewifi zu keinen
brauchbaren Resultaten fiihren.

Auch in einem ånderen Punk te stand die Schiffahrt unserer Vorfahren der gegen-
wartigen nacb: sie war in weit hoberem Grade von der Windrichtung abhangig. Da
das viereckige Rahesegel in ausschlieBlichem Gebrauche war, wurde als gunstiger Wind
(bijrr) nur der von hinten recht oder schief einfallende betrachtet. Auf das La vieren
oder Uberstaggehen wagten sie nicht sich einzulassen, wie denn auch dafiir kein altes
Wort vorhanden ist. Bei ungiinstigem Winde muBte das Schiff nach jedem Schlago
halsen, d. h. vor dem Winde wen den, wodurch es einen Kreis nach ruckwårts beschreibt
und sehr an Weg verliert. Das Beimwindesegeln heiBt beita (oder beita undir veåril),
das von bila «beiBen» abgeleitet ist; vergl. Vatsdøla Kap. 16, wo einem Schiffe nachgeruhmt
wird, daO es Utr i siglingu allra sldpa bent. Daneben kommt auch slaga vor: fekk mildt
tc^r oÆ «Æa/a ywerd oÆ mr^a( sZoga (^, &%r Aamz M«(M Ap/fMMw/, Fms. X, 71; vergl. sZagr
«Scblag, die Strecke, die ein Schiff in gerader Richtung zurucklegt». DaB die Norweger
es schon friih verstanden haben, mit halben Win do zu segeln, beweist Håvamål 90:
ecta i byr odum bciti stjornlansu. (Dagegen konnte der Norweger Ottarr nur vor dem
Winde segeln und muBte auf solchen warten, wo der Kurs geandert wurde). DaB nicht
alle Schiffstypeu zu diesem Man over gleich befahigt waren, zeigt Flat. Ill, 146: sncru
I>a oil sMpin aptr til hafnar, JMU sem eigi fcngu beitt. Weiteres Andet sich Kap. VII, b.

Aus den oben besprochenen Eigentiimlichkeiten der altnordischen Scbiffahrt
erklaren sich leicht die praktischen Ratschlage, die im Kgs. der Vater seinem Sohn,
der Kaufmann werden will, erteilt. So Kap. 4: nemdu vandliga birting lopts oh gang

itkyrrleikr sjåar; pvi at fat er nauåsynligt at kunna pcim cr farmmn skulu vcra. Die Alton war-
teten lieber tage-, ja wocbenlang auf giinstigen Wind und klaren Himmel, als daB sie ins
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Uugewisse Linaussegelten. Kap. 22: varla er sidar hættanda yfir hof at fara en i pann
Urna, er inngengr gndverår October, pvi at pd tal;a ligf mjpic at ukyrrask. Kop. 23: flest gli
hof fyrir utan hin storstu hof er mgnnum vel tilhættanda yfir ed fara i pann Urna, er gndverår
jipriKa gmør m%; ^&i oZ < ^««w #ma %Har (fagrr, sof tear, «z» Mo# &/:«»«:»(. . . oÆ 7A(a
dllir stormar. Anfang Oktober wurde die Schiffahrt geschlossen, um erst An fang April
wieder zu beginnen. Die langen Nftchte, die Stiirme und der triibe Himmel machten
die Winterfahrt durebaus verpont. Flir die langen Scereisen waren am giinstigsten
der Friihling und der Herbst, wo in der Nacht die Sterne sichtbar waren. Fiir Island
galt die gesetzliche Anordnung (Jonsbok, fm. 4), daB keim Kauffahrteischiff spater als
Mariumessa sfdarri, d. h. den 8. September, absegeln diirfe.

Un ter gewissen Umstanden wurde das Segel herabgelasscn und das steuerloso
Scbiff dem Treiben der Stromungen, der Wellen und des Windes iiberlassen. DaB
bei heftigem Winde auch der Mast niedergelcgt oder, wenn das niebt moglich war
(wie bei Kauf- und Lastschiffen), gekappt wurde, beweisen Steilen wio Fld. II, 515: vcdrit
var sva hart, at Jjegar reier på undan, ok gngu ndetu peir victfalU, d. h. die Gewalt des
Sturmes hinderten sie am Niederlegen des Mastes; Fnis. X, 163: ødi stonninn svei, at
sumir hjgggu tréin, en surna rale. Dies hieB leggja i rett (réltr «Treiben» von relea,
vergl. Bp. I, 482: ok leggja i rett ok reier austr i Imf). Der réttr kam besonders zur
Anwendung bei Windstille oder sebwachem Winde, wo das Schiff nicht dem Steuer
gehorcht; vergl. liggja i lognrétt, Hålfs s. Kap. G. Ebenso bei Nacht, damit das Schiff
nicht in gefahrliches Fahrwasser geriete; vergl. Fins. II, 64: mæltu på norrønir menn, peir
er leid sggåu, ed varligra væri at lægja seglit ok leggja skipit i rett um nattina, en sigla til
lands at ljositm degi. Haufig war auch das Treibenlassen des Schiffes bei anhaltendem
ungiinstigen Winde, wo nicht mit Vorteil bei dem Winde gesegelt werden konnte;
vergl. Bp. I, 482: pd Icemr emdviåri ok rekr på . . . pd létti peim rétti. Ebenso bei
heftigem Gegenwind: pd gerdist austanvedr mildt med regni, ok urdu peir pd at Mada
seglum ok leggja i rett, Bær. s. Kap. 10. Die groBte Gefahr beina Treiben riihrte daher,
daB das Schiff den Wellen die Breitseite zuwandte, wodurch es lcicht zum Ken tern
oder zum Sinken gebracht werden konnte. Wurde die See zu hoch, muBte man daher
scbleunigst zu den Remen greifen oder das Segel aufheiBen, um das Vorschiff oder
das Hinterschiff dem Winde zuzukehren (beilegen oder lenzen). Vergl. Fld. III, 118:
eptir pat kom å steinodr utnyrdingr, måtti pd eigi lengr retta, ok siglelu på vid eitt rif.
Bær. s. Kap. 10: ok var å stormr, sva at eigi fengu peir lengi i rétti legit, ok sigldu
peir pd vid eitt rif. Bp. I, 484: på Iggdu peir i rett har etan . . . peir urdu varir vid
turu mikla, at peim potti rddinn bani sinn vera, ef hon gengi at flgtu skipinu (gegen die
Breitseite des Schiffes), vildu styrmenn på taka til segls ok kvådu pat eitt Ufshjalp vera,
ef peir fengi, fyrir snidt (wenn sie den Steven gegen die Woge kehrten). Dieselbe
Begebenheit wird Bp. II, 50 geschildert: pelta vedr fell brått, en pb var liafit sva grafit
sakir ofvidris, at grunnfgllum var likar a en hafgjalfri; pd (d. h. obgleich die Dunung so
hoch war) leggja peir i rett ok hafa sva krappan sem pola måtti . . . hon (hafbylgjan) liorfdi
å pvert skipit (gegen die Breitseite) ok ognadi hræåiligan steyt . . . stijrimadr segir ser
synast råd at vinda segl ok profa, ef stafnhaldit verar mot bylgjunni. Warum in diesem
Falle das Schiff nicht ebenso gut lenzen konnte, was ein leichteres Manover und fur
den Kurs vorteilhafter ware, wird nicht gesagt, lafitsich aber vielleicht dadurch erklaren,
daB beim Vordemwindsegeln das Fahrzeug oft mit der Mitte auf einen Wellenberg
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und mit den beiden Enden fiber ein Wellental zu liegen kommt, was den Kiel sebr
anstrengt (vergl. die Worte Jdøkkr verår Icjglr «der Kiel begibt sicli» in der zugehorigen
Strophe, was als Begriindung des Treibenlassens aufzufassen ist); unter solchen Umstanden
wird am besten moglichst dicht am Winde gesegelt. — Das Treiben hatte aber auch in
ånderen Beziehungen grofie Nachteile. DaG das Schiff, wenn es quer gegen die See lag,
durch das heftige Schlingern in seinem Verband auf das gefahrlichste gelockert werden
mufite, ist klar, erhellt auch aus Grettis s. Kap. 17: er landit tar horfit, fengn Jjeir ritt
mikinn, sltipit var lirtdr Icht ok Jwldi Ula rétlinn. Vorricbtungen, urn die Geschwindigkeit
des treiben den Schiffes zu vermindern oder ara den Kiel recbtwinklig gegen die AVellen
zu legen, gab es uicht.

Das erste Zeichen, woran die Nahc des Landes erkannt wurde, Avar das Erscheinen
von Vogeln (hafa fugl af landi, Færey. s. Kap. 23, Bp. I, 356;. In der Landnåma
Kap. 2 wird fur die Fahrt von Norwegen nach Gronland die Vorschrift gegeben, dafi
so weit sudlich von Island gesegelt werde, daO man Vogel vom Lande babe, Diesel be
Saga Kap. 5 bericbtet, wie Floki auf der Reise von Shetland nach Island mehrmals
mitgebrachte Raben steigen liefi, urn zu erkundeu, in welchcr Richlung das Land lage;
derselbe Brauch wird von Plinius (Hist. nat. VI, 22) und von Kosmas Indicopleustes
(urn 530 n. Chr.) erwahnt. Landkennung — viti (s. Et. Wb. u. Vede) — bildeten nattirliche
Vorsprunge oder kiinstliche Wahrzeichen (vergl. hafa vita af landi). Flat. II, 45G wird
von den Orknoiuseln erzahlt, dafi bier zur Lei tung ein Wahrzeichen angeziindet wurde
(Icynda, Icvcileja, elda, brenna vita, slå eldi i vita), sobald ein Sehiff sichtbar wurde, wonaeh
sofort auf samtlichen Inseln solche aufloderten. Gul. 311 («Urn vita vprdu») erwahnt
Feuerzeichen beim Erscheinen der feindlichen Flotte. Kam man in die Nahe eines
besuchten Hafens, fand man haufig Seezeichen oder Baken vor, die das Einlaufen
erleichterten. So errichteten nach Bp. I, 563 seefahrende Kaufleute auf Sandey in den
Hebriden ein hafnarmark. Auf das Gebot des Konigs Ingjald wurde nach Fid. II, 336
ein hafnarmerlri hergestellt, das aus einein belaubten Baume bestand. Das Alter dieser
Erfindung bezeugt ein Eddalied (Helgakvida Hjorvardssonar 30), wo ein zur Steinsaule
verwandelfes Riesenweib als ein «lacherliches Hafenzeichen» bezeiclmet wird. Spater
bekamen diese Merkzeichen die Form eines Kreuzes (hafnarhross) und w urd en teilweise,
wie andere Kreuze, durch Gebete und brennende Kerzen verehrt (Bp. I, 607). — Als
Lotse (leidsggumadr, aschwed. ledhsagliari1) trat jedesmal derjenige aus der Schiffs-
mannschaft in Tatigkeit, der der ortskundigste und erfahrenste war. Er wurde vom
Kapitan gewahlt; vergl. Bylov IX, 5: styrimadr skal Mdsggumann få. Bisweilen unter
Zustimmung der ganzen Mannschaft; vergl. Bp. I, 484: sidan tuk Hrafn til hidsagnar
at samjigkki allra skipara. War kein ortskundiger Mann an Bord, konnte es vorkommen,
daB ein solcher auf dem benachbarten Lande gesucht wurde. So Fms. II, 210, wo
Sigmundr Brestisson (um 1000) seine a Feind Bjarni dazu zwang, sein Wegweiser in
den Faroern zu sein. Als Kroka-Refr nach Norwegen kam, mietete er einen sexæring
ol; leidsggumann, Krok. S. 32. Ebenso lafit Konig Olafr Haraldsson einen Bauer holen,
um seine Schiffe durch eine Meerenge zu fuhren; derselbe ging dann in ein Boot, das
vor dem Konigsschiffe gerudert wurde (Fms. VI, 446). Wie genau die Lokalkenntnis
solcher Leute sein konnte, zeigt die Tatsache, dafi die norwegiscben Fjords auch in

1 = mnd. leitsage, s. Et. Wb. u. Ledsage. Afrz. hman (neufrz. lamaneur) ist ags. ladman, s. Et.
Wb. u. Loch.
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hellen Nacbten von Segelschiffen befahren wurden; vergl. Flat. I, G4: sigldu fieir um nattina
vid stjgrnnljos (den Drontheimsfjord entlang). F ur das Lotson der Orlogschiffe waren
bestimmte Taxcn fixiert: Landslov III, 8. In Bergen waren in spåterer Zeit die Lot sen
so zahlreich, daB sie eine Innung bildeten, vergl. NglL. III, S. 25 (1295). — Auffallig
ist, daB das Lot, das bei der Kiistenfahrt im Mittelmeer ein so nutzlicher Wegweiscr
war und nicht nur die Wassertiefe, sondern auch — mittels des an seiner unteren
Fl ache befindlichen Talges — die Beschaffenheit des Meeresbodens angab, nur ein
einziges Mal erwahnt wird, n&mlich in der lateinisch abgefaOten Historia Nor vog i æ,
nach der Ingolfr und Hjgrleifr Island fanden, in dem sie die Wellen mittels des Lotos
untersuchten (inquirendo per pendulas pclagi undas). Auch wird die Glaubwiirdigkeit
dieses Berichtes dadurch in hohem Grade abgeschwacht, daB sich kein altnordisches
Wort filr die Sache tindet. Diese Tatsache ist um so merkwiirdiger, als die Angel-
sachsen sowohl die Lotleine (sundline, en gl. sounding-line) als auch den Peilstock (sund-
gierd, engl. sounding-rod) kannten (vergl. Et. Wb. u. Sonde).

Zur Wegkunde (leidvisi) gehort nach Kgs. Kap. 6 auch die Kenatnis dor Meer-
gezeiten (flådar), sowohl der ISglichen als der monatlichen, und der dadurch hervorge-
rufenen Meeresstromungen (straumar spar). Auf den Wechsel der Stromrichtung wurde
gen an achtgegeben. denn gegen den Strom komite nicht gesegelt werden. Vergl. Laxdala
Kap. 18: sigla [mr inn at straumum å pann straum er het Kollcistuslraumr; sd er i mesta lagi
ficirra strauma, er å Breidafjgrd (auf Island) cru; peim tekst siglingin ogreitt, helt par mest
til pess, at på var Jcomit utfall sjovar. Flat. II, 457: peir inæltu, at peir miindu [>ess Håa,
er å stødist misganga straumanna ok austanvedr, pvi at på er varla ført i mitti Vestreyjar
ok Hrosseyjar (in den Orknoern), en austanvedr må sigla frå Hjaltlandi (Shetland) Ul
Vestreyjar. Wenu der Strom gegen eine Schere stoCt, entsteht ein Malstrom (rost, svelgr),

der nur zur Zeit des Stromwechsels fahrbar ist; vergl. Fms. IV, 301 f. (Flat. II, 258):
lægetn peir segl ok kgstudu alckeriim ok biåu peir straumfalls, pvi at rost mikil var fyrir pcim...
segir, at på væri straumaslipti ok mål at sigla. Auch die Malstrome waren schon friih mit
Nåmen versenen, vergl. Beykjancsrost auf Island, Bynrgst auf Shetland; bcsonders gefåhr-
lich war einer im Pentlandsfirth zwischon Schottland und den Orknoern (vergl. Flat. II,
319, III, 228 und Winther 8. 179 f.), woruber Grottasongr eine alte Sage berichtet.

Das Fahrwasser—pjodleid— langs der norwegischen Kuste zerfallt in das aufier-
halb der Scheren befindliche (pjodleid hit ytra, utleid, hafleid, vergl. sigla hafhallt) und
das innere (pjodleid hit innra, innleid, vergl. sigla landhallt). Beim letzteren machten die
vielen Kriimmungen der Kuste besondere Schwierigkeiten. Die vielen Vorgebirge, die den
Nåmen Stadr (eigentlich das Stehenbleiben, Aufenthalt) gefuhrt haben, beweisen zur
Geniige, wie haufig die Seefahrer an solchen Steilen auf giinstigen Wind haben warten
mflssen (vergl. 0. Rygh, Throndhjems Videnskabsselskabs Skrifter 1891, 8. 227). Fuhr
man zu mehreren (sigla i samfloti) auf gefahrlichen Gewassern oder durch Meerengen,
so ubernahm gewohnlich eines der Schiffe die Leitung. Um das Ansegeln zu verhuten,
s tel It en die Gesetze bestimmte Regel n filr die Navigation auf. Nach Bylov IX, 17 sollte
das dem Ufer am entferntesten segelnde Schiff dem andern ausweichen, jedoch mit der
Ausnahme, daB das raumschots segelnde Schiff dem beim Winde segelnden aus dem
W ege steuern sollte, — eine Regel, die ja noch besteht. Wenu durch Meerengen ge-
segelt wurde, hatte jedes nachfolgende Schiff eine kleinere Segelfliiche als sein Vor-
ganger zu fiihren.
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Eine regulare Segelanweisung oder Kursvorscbrift mit Zeitangaben Andet sich in
Landnåma S. 4 (Hauksbdk) und 129 (Sturlubok). Dieselbe enthalt ander den oben S. 17 f.
besprochenen Routen von Island nach Norwegen, Gronland, Irland und Svalbard! auch
eine Anweisung fur die Reise von Norwegen nach Gronland. Dieselbe lautet in der
Hauksbok: Åf Hcrniim (jetzt Henno in Nordhordland) af Noreyi sltal sigla jaf"nan i vcstr
Z»Z 7fmr/s (Kap Farvel) d ^røM^M(7*, oÆ e,- ^ t g/ryẐ  /ynY Mor̂ oM iy;aZ»aM(f (Shetland), mw
at Jjvi at eins sé fiat, at allgoå er sjovarsyn (in solcher Entfernung, daO man das Land
eben erblicken kann); m /T/^y ^MMam _Fw;%/ay, aM m( g;6r er Z W^m* /^(^im (so doB
man dio obcre Hålfbe der Berge sieht); «» ŝ d /yrår swmio» fŝ McZ, a( ^ w /wz/w a/" /w^
ok hval. Die Angabe der Sturlubok ist weniger ausfiihrlich: en sva er sagt, ef siglt er
w -B/pnyy» (Bergen) fé# * Vfsf;- Mf J%wy/sms (& ŷøMZaM(f», a( j % , m:m s/(/Z( ie; a /̂/% /ynr
sunnan Island. Die Landnåma berichtet ebenfalls (S. 34. 155) fiber den alten Weg —
der nach i brem Entdecker Eiriksstefna genannt wurde — von Island nach den An-
siedelungen auf Gronland: devselbe ging von Snæfellsnes nach Westen, bis der Gletscher
MidJQkull erbliekt wurde, von da welter nach Sudwesten langs des Treibeises und an
Kap Farvel voriiber. Åhnliche geschriebene oder miindliche Segelanweisungen sind
gewiB auch fur andere Routen vorauszusetzen.

Kapitel III: Das Ein- und Auslaufen. Das Aufholen gnd Ablaufen.
Bei der Kustenfahrt wurde nur hei gunstigem Wind und meistens nur am Tåge

gesegelt. Die Hafenfrage spielte daher eine hervorragende Rolle. Hafenbaken, gewohn-
lich wohl ein Steinstapel oder ein hoch aufgerichteter Stein, spater auch ein holzernes
Kreuz, dienten hauflg den Seefahrern als Leitmarke, s. S. 21. Im Hafen angelangt, wurde
das Schiff, wenn nur ein kurzer Aufenthalt beabsichtigt war, am Ankerplatz — (skipa-,
aÆÆ6/»s;̂ <7t, mA:Agywŝ  (ir. accaiyaa»((), ^æ(» — verankert; vergl. Z&</a/a v&̂  aMoi,
leggjast um akkeri, fljota unt strengi. Auf gewisse Hafen oder Ankerplatze hatte der
Konig ein Vorzugsrecht; diese (lmnungshafnar, -lægi) muBten vorkommendenfalls von
Ånderen geraumt werden. Auch war fiir die Benutzung gewisser Ankerplatze an den
Landeigentumer eine Abgabe (slciptollr, hafnartollr) zu entrichten. Wenn mehrere Schiffe
zu gleicher Zeit einen Hafen oder Ankerplatz such ten, galt un ter ihnen das Recht der
Prioritat, indem das zuerst angelangte Schiff auch auf den zum Rundschwingen notigen
Raum Anspruch machen konnte; vergl. Bylov IX, 14—15. Falls zum Schweien der
Platz (sveifirum, sveifingarnlm) hinreichte, geniigte im allgemeinen ein Anker, sonst
mufJte das Schiff mittels mehrerer Anker vertaut werden; vergl. Kap. X. Haufig wurde
aber der Hintersteven des verankerten Schiffes mittelst eines Taues — (shtt)fcstr am
Ufer befestigt; vergl. Fma. 8, 379: ^e»- 7tp/̂ zt a&Æe,-» *(( /y/ir s^wmo;: oÆ AcWw g;A; «(
«Ww- g^eHgma; W%«fyr r m r a ^ e i m er /cs(w»wm gZd</w. Oberall, wo Gefahr zu befiirchten
war, scheint man das Schiff mit Hil fe der Remen so gewendet zu haben, daC der
Hinterteil dem Lande zu lag, damit es beim Auslaufen nicht zu wen den brauche; mehr-
mals wird auch hervorgehoben, daC in solchen Fallen die Remen fertig gelegt wurden.
Vergl. Flat. I, 164: ^wr gM»a /*-««» ĝ fMMm, <%& Zc^a m-ar ^ 7(Mre:Way, srd a(i ^M» îÆ)Wr
a& sew /Z;'<%cW ^Z o^jÆa, e^^My^wr^MpÆÆio-s %!(?. Frns. VHI, 216: ^d MW#ÆoMm%;r,

) o ^ w . Fma. VII, 260: ^«Y Z,cy« w^p ti bmd aÆw /̂eg(ay oÅ; snarw zi( /romsfo/m d pMimt
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sMpunum ok tengåu saman oil slcipin. In allen diesen Fallen, wie iiberhaupt da, wo nur
die shitfesir zur Anwondung kam, darf angcnomnien werden, daB das Vorderschiff
mittels des Ankers festgelegt wurde. Eine besondere Anordnung bcschreibt Fins. I, 157 f.
(vergl. X, 285, XI, 101, Jomsvik. S. 63): hier werden samtliche Schiffe einer Flotte durch
Tane verbunden, das dem Lande zunachstliegende SchifF wird mittels der Landfesten,
das am andern Ende der lieihe befindliche mittels dos Ankers festgelegt.

Wo das Ufer dazu geeignet war, komite das Schiff mit der Breitseite anlegen, in-
dem Landfesten vorn nnd hin ten angebracht wurden. Diese Art der Landung bot den
Vorteil einer direkten Verbindung mit dem Ufer, in dem eine oder zwei Landungs-
briicken den Ubergang vermittelten. Fiir die Lastschiffe wurde zum Ein- und Ausladen
ebene Bcrgterrassen gewåhlt; daher die haufigen Ortsamen Illadhay, Hladhélla (s. Rygh,

Norske Gaardnavne I, S. 305) und andero Zu-
sammensetzungen mit/td/a(wie Kon-ungahclla),
auch mehrmals Hella all ein (s. Fritzner u.
Ae/fa .2).

Die Landfeste — (land)festr (filtr. frz.
feste «Schiffstau»), bisweilen strengr — war
ein aus mehreren Duchten (Sg. festar/xiltr)
zusammengedrehtes Tau — zum Teil aus
Haaren, vergl. Sturl. II, 179: på hjå Åsbjgrn
havtang på er skipit var fest mett, ok var hon
fer f gid —, das — zum Teil mittels einer am
Ende befindlichen Scblinge (fcstaratiga «Pfahl-
stich») —um einen im Boden feststelienden
Pfahl (festarhæll) gelegt wurde, vergl. homa
landfcstum um festarhæll, Bylov IX, 17. Das
and ere Ende des Taues befestigte man am
ltrapti (neunorw. Jcrafte), einem starken Knie,
das iiber den Sehiffsbprd hinaufragte, und
dessen beide Arme den Nåmen Ido (Klaue)

fiihrten; vergl. Gul. 306, Bylov IX, 18, Wortverzeichnis des SnE. Wahrend die Boote
solche Foller nur im Vorderteil hatten, war auf Schiffen auch der Hinterteil damit
versehen. Eine Variante zum Bylov IX, 18 •— fyrir h-apta hvem ole Mo hverja, v. 1.
meet Iwttu hverja — bietet fiir klo das Synonymon kolla, das auch im neuislåndischen
kolluland «Landfeste» (s. Félagsrit IX, S. 21) vorliegt. Ganz gleichbedeutend waren die
beiden Worter gewiB nicht: wahrend Ido wohl eine krumme Form hatte, mufi kolla als
Ableitung von kollr «runder Kopf, Knollen» in einem Knopf geendet haben. Letztere
Form haben noch heim norwegischen Nordlandsboot die kollar genannter Stander (c—c
in Abbildung 3), an denen jetzt das Ankertau befestigt wird (s. Folkevennen 1863,
S. 350). Mit diesem Wort identisch ist neuisl. koll(h)antur\ womit starke Knie be-

Abbildung 3.
Vorderslevcn ei nes Segelbootes von Nordland.

1 Die auffållige Endung stammt vielleicht aus dem Synonymon en gl. bollard «Foller», holl. polder, nd.
bolder «ein aus dem Bord kleinerer Schiffe hervorstehender rundlicher Balkenkopf oder Balkenstumpf, um
den man die Taue schlagt» (aus afrz. poldre, s. Et. Wb. u. Pullert; anders, aber unricbtig Bjorkman 232 f.).
Lapp. goallar istLehnwort (Qvigstad 173). Stølt Tcollardur kommt im neuisl. auch hwjelisti (Bj. Halldorsson:
hnjeleistur) vor.
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zeichnet werden, deren unteres (horizontal liegeudes) Ende an der Euderbank, wahrend
das obere (vertikale) Ende am Riegel festgemacht ist. In beiden Fallen liegt eine Be-
deutungsverschiebung vor. Urn die gedachteu Stander wurden die Taue rnittels eigen-
tumlich verschlungener Eundscblage gewunden: vergl. neunorw. kollarlcast (s. Eoss, Norsk
Ordbog, S. 417), neuisl. Icanabragcl (der Knoten, mit dem die Landfeste um den oberen
Teil des Stevens gewunden wird, s. Félagsrit IX, S. 21). Uber die Etymologie des
Wortes krapti kann man nach den obigen Ausftihrungen schwerlich im Zweifel sein:
es gehort — mit dem unten zu besprechenden Jcrappi «Klammer, Knie» (s. krapparum
in Kap. XII) — zu d. Krampe mid ahd. crapfo, mhd. Jcrapfe «Haken, Klammer, gebogene
Klauo».

Die Landungsbriicken — Iryggjur (vergl. lat. pons bei Vergil und Isidor, ed. Migne
IV, 667) — waren auf Schiffen gewohnlich zwei an der Zahl, eine vom (frambryggja)
und eine hinten (skutbryggja); vergl. Egils s. Kap. 27. Nach Ausweis der in den aus-
gegrabenen Wikingerschiffen gefundenen Exemplare, war der Steg eine starke Boble,
deren Ende mit ein em zur Befestigung am Schiffe dienenden Loche versehen war, und
in deren oberer Flacho Stufen, die das Ausgleiten der FiiOe verhinderten, gehauen
waren. An dem am Lande befindlichen Ende (bryggjiisporår) hatte die Wache nachts
ihren Platz; vergl. Egils s. Kap. 27. Hier wurde auch das von den rcklumcnn geleitete
Schiffsgericht (måt) gehalten (in offener See fund dasselbe am Maste stått): s. Bjarkey.
172—173. Wo das Ufer niedrigor als der Sohiffsbord war, wurden unter dem bryggju-
sporår Steine gestapelt (grjéthlpå, Fms. IV, 41 = Flat. II, 16). Der Steg hatte ubrigens
auch andere Verweudungen: er diente, um von einem zum ånderen der zusammen-
gebundenen Schiffe einer Flotte zu gelangen, vergl. Fms. I, 158: lippa af Jjeirri brygg-
,;'w»m, er ^ar toy ( Mzê ô  g/cipoMHa (Sturl. II. 51: ^w «- ^cir (/cM̂ w mt/% a%aMMa,
stcyptist tinn nuutr i leaf); ferner zum Entern der feindlichen Schiffe und als Treppe zum
Gertist ^;Wa) der Kriegsschiffe (s. Kap. XIV).

Kleinere Fahrzeuge wurden einfach auf den Strand gezogen: bryna upp (neunorw.
&fY/Mo, von Z,rwM «Kaute»), Gegensatz: /Wa, /7ey(a, Æo«:a a/W (flott machen). Dazu be-
nutzte man ofters ein im Steven befestigtes Tau, das wohl durch ein Loch gezogen
wurde, wie beim Nydamerboot, das zu diesem Zwecke in jedem Steven zwei Locher
hat, und noch in den Fåroern, wo dies Loch barhol (stått banlhol, von bant «der mittlere
Teil des Stevens») genannt wird (s. Winther S. 314). Die groCeren Hafen an der Sec
hatten gewOhnlich ihre eigenen Aufahrtea — (ZeM^s^^ (mit d. GesWc, ^a(7m ver-
wandt, s. Et. Wb. u. Stø), lending —, die haufig an beiden Sei ten von einer Steinmauer
— varar1 (neunorw. vor) umgeben waren; vergl. Vémundar s. Kap. 8: dro ship upp i
varar. Die FluCfahren wurden gewohnlich in einer mit einer Offnung versehenen Ein-
friedigung (eikhlid, noch in vielen Ortsnamen erhalten, s. Norske Gaardnavne V, 8. 107 f.)
verwahrt, wo sie entweder gebunden oder aufs Land gezogen wurden; vergl. Frost. XIII,
10: upp skal draga ceta festa eikju, manns.

Kajungen im heutigen Sinne kamen nur in den Stadien vor. Auch diese wurden
bryggjur (vergl. norw. brygge in derselben Bedeutung) genannt. Sie werden schon friih
erwahnt. So berichtet Laxdéla s. Kap. 40 aus dem ersten Eegierungsjahre des Konigs

1 Siehe Et. Wb. u. Vær. Daraus frz. gåre «Hafenplatz (am Ufer eines Plusses)», garer, égarer (niclit
zu abd. tcaron «bewahren», wozu die Worter sonst gestellt werden). Eine Nebenform ist neunorw. vorr,
far. vorr; vergl. lapp. varr (Q vigg tad 344).

Worter und Såchea. IV. 4
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Ulafr Tryggvason (995 — 1000): % # ^«r (* Æ ^ « r W #/nr 6ry</aywMwm r̂j/w sÆty, er WcMa-
hir menn åttu gli. Und Gunnlaugs s. ormstungu Kap. 6 erwabnt ebenfalls bryggjar
in Nidaros unter den Jarlen Eirikr und Sveinn (1000—1016). Fms. IX, 429. 478:
&m#ip ; # t a «ze^ cMfMpMgwm &ry ;̂w;M (in Bergen). Diese Knjungen bestanden aus
horisontalen Balken, die auf Pfeilern (bryggjukcr) rubten.

Hafenpiable (Diickdalbon) zum Befestigen der Schiffe gab es nicht. Denn die
schon in der Qlymdråpa (um 900) des I>orbjorn hornklofi gedaebten stile (im Wasser ein-
gerammte Pfahle), an denen Konig Haraldr hårfagri seine Schiffe vertåute (hilmir Ut
Undihjprt imdinn vid stilt fyr landi) hatten eigentlich einen ganz verschiedenen Zweck,
den namlich, die Miindung der Gautelfr zu versperren: vergl. Hkr. S. 60. Gegen zwei
Jahrbunderte spater band Konig Håkon herdibreidr (1161—1162) seine Schiffe an die-
selben Pallisaden, vergl. Fms. VII, 185. 216 ff. (tengdu shttstafna sina upp i stihinj.
Åhnlicher Art waren wohl die krakar (Icralri «Hakenstange»), mit Hilfe derer Konig Sverrir
die Landung feindlicher Schiffe in Nidaros abwehrte (Fms. VIII, 148. 177. 255. 435).

Wenn das Wasser am Anlegeplatz flach war, geschah die Landung (vergl. lenda
«landen», Gegensatz: yta slåpi) in der Weise, daB, sobald das Fahrzeug liber den Sand
hinscharrte, einer oder mehrere der Besatzung die Landfeste ergriffen, uber Bord sprangen
und ans Land wateten, so wie es ein Bild der Bayeux-Tapete darstellt. Vergl. Lax-
døla Kap. 14: iZaHr rcri f Ms* /yam; /imMM M%)r /yy/r 7;or̂  o& æ(Zar af (aAa ncWciipMW;
Grettis 8. Kap. 19: er s&%)# ÆcWi M^r, M#;t .Mr /yrir 5or4 sem t Wnt; Sturl. II, 178:
Oc^y Aøop ^(t ^er/ar /yrir Ziorc?, er s/mp Aa»s /ceMcfi girm!)ts, o& 7^e;T a( p̂ )vom /wiM.s mamma;
Kr6k. 18: er ^e*r W # / Æoma a( 7aM(7*, /tk^yr I», /'//r/r &or̂ , g e ^ r wj)p o% ^7( sg%/a AZimwa
i nausti.

Beim Auslaufen mufJten die Landfesten vorerst gelost werden: slå festum, streng-
jum (Egils s. Kap. 18), kasta landfestum, ley sa skip or festum. War Gefahr vorhanden,
wurden die Landfesten an Bord gekappt; vergl. Fms. VI, 219: hgggvi festar nar ok Uti
s?d g/uipHMWMi or ZægtMit; Fins. VIII, 379: ^agZar A;p^;t WÆ/es^rMcr o/c / W W %t(;
Sturlaugs s. starfsama Kap. 18: høggr pegar strenginn; Sturl. II, 179: Jjd hjå A. Mrtuug
på er skipit var fest med; Bosa s. S. 48: hjå landfestina. Bonet hatten die mit dem
Losen der Landfesten beauftragten Leute sich zu beeilen, um uber den Steg ins Schiff
zurtickzukommen, ehe dieser eingezogen werden muBte, was durch die Ausdriicke heimta
&ry(/g;MMa wf (Féstbrødra 8. Kap. 8), &())])« cf ^ri/^wMM* (Fms. I, 158), s#<%a '»( ^r^g/w-
num (Egils s. Kap. 18, Gegensatz: skjota bryggju å land) bezeichnet wurde. Lag aber
das Schiff nicht direkt am Ufer, sondern vor dem Anker, mufite das Schiffsboot benutzt
werden; vergl. Fms. VIII, 379.

Um das Schiff nach dem Losen der Landfesten noch eine Weile am Ufer zuruck-
zubalten, und um es naebber vom Ufer wegzustoCen, bediente man sich eines Stakene
_ forjcr _ ) der gegen den Grand gestemmt wurde; vergl. Egils s. Kap. 44: en eim
hljup å sldpit ok stakk vid forkinum (um das Fahrzeug vom Lande wegzusto(ien); Stur-
laugs s starfsama Kap. 18: Imf a f orka uti (die Staken in Bereitschaft halten, um
scbnell vom Ufer wegzukommen); Laxdøla s. Kap. 18: bad menn taka f orka ok råda aj
skipinu (um vom Lande abzukommen). Ubrigens hatte diese Stange, wie der griecbische
KOVTO?, eine vielseitige Anwendung. So wurde sie benutzt, um zwei Schiffe voneinander
abzudrangen; vergl. Fms. VIII, 337: pcir rdku f orka vid storskipunum ok leystist på i brott.
Oder man bediente sich ihrer, um ein feindliches Fahrzeug zum Kentern zu bringen;
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vergl. Flat. I, 552: A', ^rf/r *y%) /w& m;,; ot rcZv ,;( 7 /,,̂ MM » s/^w ^^,-,-a g^» Ami!,
r^ # 2 %esf Ao,/^%p7rwM )^) » s/xjpmw. Oder urn eg in den Grund zu bohren; vergl!
Aiis 8. bogsyeigis Kap. G: yj',;» sÆmwf MMwm /"orÆ, M- ;«nM t w Mw,;, «m^'r ) m ^ y r a ^
w sMfwMM*, 0/: ^ - ^ s i ; ^«( sÆ^^' d, cf syw- ÆoẐZcrr Åom t s/«(K,m. Das Wort / b ; ^ erscheint
zum ersten Male in der Landnåma in einem Verse, der von dem Sohne einer der Erst-
ansiedler Islands gedichtet sein soll, und wechselt in derselben Strophe mit jdmstafr,
wahrend die zugehorige Prosa dafiir jdmgaddr hat. Es ist somit darunter eine Stange
zu verstehen, die am Ende mit Eisen beschlagen war, wie es auch die zitierte Stelle
der Ans saga ausdriieklich bezeugt. Aus dem lateinisohen furca «Gabel» kann das
Wort schwerlich stammen, es wird vielmehr rait ags. fercal «Riegel» verwandt sein (s.
Et. Wb. S. 14G3). Ein verschiedenes Gerat war der bdtsJiaH, ein zum Festhalten dienen-
der Boolshaken; vcrgl. Fid. Ill, 536: #,-ap WW»aÆaMm o/u W ^ Y & , # m « ^ or Am-
finu (nur hier vorkommend).

Lag das Scbiff vor Anker, muBte man, urn denselben lichten zu konnen, sick am
Kabel hiuholeu; vergl. Fms. VIH, 379: ^ r 7/p^( a/,&w*' ^ /)/,». g / ^ w w » ^ AeWw
g/Æ ?)̂  ?(«(%- a^o^ma; Fms. VJII, 202: 7ĉ  Åa,w» s&g,m Arim^ ,!̂  «»f^r s^m^:. Wenn
der Wind und die Hafenverhaltnisse es gestatteten, konnte dann sofort Segel gesetzt
werden; fur gewohnlich muCte das Schiff ins Fahrwasser gerudert werden. Kauf- und
LostschifTc wurden h&nrig bugsiert; vergl. %. B. Loxdøla Kap. 21: m;mw;» wr g/̂ %r( ^ m
?;«r,uM (das 8cbin%boot) oZ; //y^'a s& )̂ %,&( ^a«g^.

Im Herbst - spatestens im Oktober — ging das SchifF in die Winterlage, d. h.
es wurdc, nacbdem vorcrst der Mast niedergelegt und das Segel aufgehoben worden
war (vergl. Gul. 305), aufgeholt: draga oder setja ship tipp. Im Fruhling — gewohnlich
im April — wurde ea dann wicder zu Wasser gebracbt: gr^« s % //am oderw^, cfm#
slip lit-, sobald scin Vorderteil im Wasser war, wnrde das Schiffsgerat hineingeschaffl.
DerSchuppen, in dem das Fahrzeug fur den Winter untergebracht wurde, heiCt naust (mit
lat. Mm%s und «uord. mor «Schin"* verwandt, 9. Et. Wb. u. _ZW). Qul. 307 beschreibt
denselben als einen leichten Standerbau, dessen in der Erde eingerammte Pfosten (stafar)
oben durch horizontal Balken (staflægjur) verbunden waren, und deren Dachwerk aus
Sparren (fleytlrar) bestand, die mittels Låtten oder dunner Bretter (trådar) verbunden
waren, fiber die zuerst Birkenrinde (næfr) und dann Torfsoden (torfur) gelegt wurden:
urn den Torf am Ausgleiten zu hindern, war langs der Traufkante ein Stock (lorfvglr)
angebracht, wåhrend an den Giebeln der Dachrand mit Brettern (vindslceidir) versehen
war, die gegen die BtOrungen des Windes acMtzen sollleu. GroBe wwsf von soHdem
Bau werden mehrmals erwahnt. So lieB Konig Eysteinn in Nidaros mehrere ungemein
geraumige Schiffsliauser aus den besten Materiallen erricliten (Hkr. S. 684), und Fms. X, 13
(Flat. Ill, 168) gibt die Lange eines von Håkon Håkon arson in Bergen errichteten, fiir
Kriegsscbiffe berechneten naust auf 90 dinar (147 FuB), die Breite auf 60 an. Auf
Hand wird einmal ein nmaMaW (8turl. I, 25G), von n w <Latte», erwahutJ Bonst be-
standen hier die Wande des naust wie der Iibrigen Hauser gewiB gewohnlich aus Torf
und Steinen: vergl. for/wawsf, Landnåma. Auf den Faroern eind die wn/a! gegenwartig
von Steinen, die Dachdeckung besteht aus Stroh, woriiber Grassoden gelegt ist (Winther
S.315). Ein anderes Wort fur den Schiffsscbuppen ist hrof, eigentlich wohl nur eine

1 Das hurdanmist mildt dei- ITåvarctar s. Kap. 9 bezeichnot wolil einfacli ein grfifieres, mil. zwci
Turen versoJicncs Schiffshaus.
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Art Sclrirmdach (vergl. ags. hrof «Dach» usw., s. Et. Wb. u. IiufJ); vergl. Fnis. VIII, 247:
Sverrir konungr liafåi låtit setja upp Mariusudina . . . ok Ut gera yfir hrof; Laxdøla
Kap. 29: stir upp sldpit i hrof; Jonsbok, fm. 5: gera hrof oJc lilada veggi fyrir skip (hier
— auf Island — also doch mit Wanden aus Steinen und Torf). lin naust (hrof) fanden
Reparatureri stått. Ebenso wurde bier das Schiff jeden Ilerbst frisch geteert; vergl.
Kgs. Kap. 4: bræd vel ship pitt um haustii ok låt standa undir brådi um vetrinn. Zum
Aufrecbthalten des Scliiffes dienten Streben, skordur (s. Kap. V).

Nur Meine Fabrzeuge wnrden in den Schuppen getragen; vergl. Grettis s. Kap. 19:
peir to/m upp ship sitt ok ftdru a f sjå (ni. in den Scbuppen). Die groBeren wurden mittels
Taue au fs Land gezogen und zu W asser gebracht. Die alten Gesetze enthalten iiber
das Au f holen (uppsdt, slapsut, uppsetning, uppdråttr, skipdrattr) und Zuwasserbringen
(skipdrattr, shipsdråltr) der verschiedenen Scbiffsgattungen spezifizierte Bestimmungen
(vergl. Landslov III, 14. Vil, 23, Bylov VI, 17, Jonsbok fm. 3. 5. 27). Sobald das Horn
geblasen wurde, war die ganze mannliche Bevolkerung des betreffenden Bezirks ver-
pflichtet, sich einznstellen und Hil fe zu leisten. Auf den Ruf des styrimadr hatten alle
an den Tauen (festar, reip) zu ziehen. Vergl. Floamanna s. Kap. 32: (das Schiff wird
zu Wasser gebracht, indem) A tolv å festum i fremra lagi . . . toku nu fast å . . .
A. eggjar nu fast, at menn henti sik vel . . A. helt å strenginum. DaB, wenigstens beira
Abgleiten, auch Schieben und Fortstofien des Scliiffes daneben zur Anwendung kam,
darf vielleicht aus dem, was SnE. I, 176 iiber Balders Verbrennung berichtet, geschlossen
werden: die Riesin griff um den Vordersteven des Schiffes und sebob es mit einem
StoBe ins Wasser. Als Unterlagen dienten Rollen — Munnar (aschwed. lunnar), auch
kollektiv hlunnr1 —, die im Scbiffsschuppen aufbewahrt wurden (vergl. Krok. Kap. 18).
Dieselben waren runde Stocke aus hartem Holz, auf Island auch aus Walfischrippen;
vergl. Håvardar s. Isfirdings Kap. 10: rifr upp cinn Munn, pat var hvalrif mildt; noch
im 18. Jahrhundert wurden hier die Rollstocke in der Mitte mit eingelegten Walfisch-
rippen gestarkt, s. Félagsrit IX, 5. Diese Walzen wurden in eine Furche gclegt, vergl.
Jonsbok fm. 5: par eigu peir at graf a fyrir hlunni; Håvardar s. Kap. 9: par vdru ok
grafin nidr rif stor fyrir Munna ok festir endamir grjoti. Die Breite dieses Grabens,
der vom Wasser zum Schuppen fuhrte, wird durch die Benennung aurborå (eigentlich
die auf dem Sand ruhende Planke) fur den zweiten Gang vom Kiel angegeben.
Hiermit ist zu vergleichen, was Breusing 8. 1.18 iiber den altgriechischen Brauch be-
richtet. — DaB der ganze Vorgang des Auf- und Abziehens nicht olme Gefabr war,
ist selbstverstandlich. Die Taue konnten zerreifien (vergl. Bylov VI, 17), was beim
Aufholen das Zuriickgleiten des Schiffes und beim Herabziehen ein zu heftiges Fort-
scbieBen zur Folge haben komite. In Fld. I, 260 wird erzahlt, wie ein Schiff von
den Walzen abkam (skaust af hlunni), wobei ein Mann unter dasselbe geriet und
getotet wurde, ole kglludu peir pat hhmnroå — ein Wort, das von Egilsson und Hertz-
berg (Glossar zu NglL., 8. 411) zu rjocta «rot farben» gestellt wird, gewifi mit
Unrecht, denn norw. Mundarten haben noch rod «Ausgleitung» (s. Ross, Norsk Ordbog,
S. 609), was mit rjoda «ausstreuen« und neuisl. roda «streuen» (Bjorn Halldorsson) ver-
wandt zu sein scheint; vergl. anord. flottarocl (gerdist mikit f. i lidi hans, Fld. III, 840)
und s. Et. Wb. u. Bydde. DaB solche Un falle nicht gerade sellen waren, beweist der

1 Uaraus ir. und gael. lonn. Siohe Et, Wb. u. Lunn. Die får. lunnar sind z. T. zum Feisen fest-
geinaclit; auch werden sic - wie auf Island als fiHalunnar beim Ru dem verwendet (Winther 315).
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Dmstand, daB Gul. 173 fur das hlunnrott gesetzlicho Besliramungen entbalt: nå draga
menn sleip upp eåa ut, oJc verar mactr at lunnroM usw. Auch der Kiel wurde durch die
Wucht des Rumpfes auf eine Lårte Probe gestellt, die er nicht immer bestand; vergl.
Fins. IZ, 478: o% er Zfwgrow {;ar /ra»; ge((, øm^t «McZaw wM(7W/7%̂ w-Mir (der Verband
zwischen dem Kiel und dem Steven wurde gelockert). Zur Abwehr des Schadens kam
eine stiitzeude Unterlage, der lose oder falsche Kiel (drag, s. Kap. VI, a), zur Verwendung.

Bestimmungen fiber das genau abgegrenzte Recht zum Auf bolen (uppsåt, f.) "auf
fremdem Boden (uppsdt, n., uppsåtartuft) sind in den Gesetzen zahlreich vorbanden. Es
erbellt daraus, daB solche Statteu wertvoll waren, sowobl wegen ibrer verhaltnismafJigen
Seltenbeit wie wegen der darauf verwendeten Arbeit. Auf Island waren FluBmiindungen
die beliebtesten Aufholeplatze; verg]. Egils 8. Kap. 39: w r ^ w r ^ a Ap/"̂  %f%%%% Æa,̂ _
sMpum i ur eåa Vøltjaråsa eåa i sil: Den auslandiscben Kaufleuten waren bestimmte
Slatten angøwiesen: ^ar a%%(Zw Micw» (d. b. A(mj)%eMM) AaM« («7 Aa/wa, se;;; sÆt̂ a ^ps«(
hafa verit fyrri, Jonsbok fm. 5.

Das Ablaufen eines neugebauten Schiffes gesebab in derselben Weise wie der oben
besebriebenen. Ein Unterschied war docb vorhanden, insofern bier der Vordersteven
dem Wasser zugewendet war, was sonst wohl nicht der Fall geweseu ist (vergl. SnE. I, 176).
Mehrmals wird erwahnt, wie beim Ablaufen Funken ana den Waken spruhten; z. B.
Flat. III, 196: cldr hrant or hhmnimtm, er fram gchlc (in der zugehorigen Strophe des
Skalden Sturla: eldi rauå or dregnum hlimnh). Ebenso heiCt es von Abgleiten des Hring-
horni: cldr hraut af hlunnunum (SnE. I, 176). Eine Beschreibung des Ablaufens auf
Island im 18. Jahrhundert findet sich in Félagsrit IX, S. 4 ff.

Kapitel IV: Ballast und Ladung.
DaB ein unbeladenes Kauf- oder Lastschiff Ballast einnehmen muG, ist so selbst-

verstandlich, daB es nicht Wunder nehmen kann, daB der Vorgang niemals ervvahnt
wird oder daB von einem solchen Schiffe der Ausdruck sigla lausnm lull (Flat. Il, 229)
gebraucht werden kann. Bei andern Schiffen scheint hei schonem Wetter der Ballast
kein notwendiges Erfordernis gewesen zu sein, wenn diesel ben ihre volle Bemannung
halten; vergl. Bp. I, 518: A, M2̂ ( aÆ;jpwm; » . ^ o/: Mrw ŷ̂ oi( «., yii;* rr̂  jW,;i ^id(^ c^i g?̂ «M(7«
fyrir stormi lausum sUpum. Um das Rudern zu erleichtern, wurde bisweilen Ballast
tiberbord geworfen; vergl. Bturl. H, 53: 5a^ W « a^?M o& W«.,t Ŷ , - ^ w (iiachdem
friiher gesegelt worden war). Wo Bonst von Steinlast ^ryW die Rede ist, war dicaelbe
immer fur Kampfzwecke berechnet (so z. B. Dorsteins s. Vikingssonar Kap. 6, Svarfddla
s. Kap. 4, Sturl.II, 51, FJ. B. 384). Anderer Ballast als Steine wird nicht erwahnt, wie
solcher ja noch im. allgemeinen Gebrauch ist: vergl. neunorw. szgWem «Ballast/und
Striim, Sondmors Beskrivelse (nach dem die groBen Steine bei starkem Winde nach der
Luvseite gewalzt wurden).

Die Ladung heiBt farnir (s. Et. Wb. u. Farm), bulU, (engl. hulk, s. Et. Wb. u.
Bulk), bunlti (wovon mnd. bonile, honk, das — wie alt. dan. und neunorw. bunke — auch deo
Laderaum bezeichnen kann, s. Et. Wb. u. Bunle I), fungi (eigentlich «schwere Last»),
lest (ans dem nd.). Um das UberschieBen der Ladung beim Schlingern zu verhliten
FtautG und schnurte man dieselbo fest: 7,/H(7« %,,M:a, Qegensatz ,y^f oder 7,,^« 7,,,7/,Y, «die
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Ladung anbrechen, (altddn. &n/æ /vw,,/,a,, jetzt ^y(7c fga(e», vergl. mod. r/m 6oH?/,- A,W;cM,
nhd. (7/c Zog( &; gc/,m, engl. WaA k , 7 ^ das auch von Seerauberei gebraucht wird (vergl!
aschwed. 6%HW;#uv; «SeerAuber», adan. ^HzÆæ^o:; «Seeraubcrei»). Ncben dicser go-
stauten Ladung gab es auch loses Frachtgut, %/M,m#-.- nach Bylov IX, 8 Gollte solclie
Decklast bei Haverei zuerst tlberbord geworfen verden, ura das Schiff zu erleichtern.
Der Lastraum der Kaufsebiife - Å7o/hn;m oder / ^ (s. Kap. XII) - befand sid, am
Maste. Dieser Eauia wurdo voru und bioten durch QuerschoGe abgeschlossen, die oben
von einem Balken (A2,%%-, Z,»M Ẑ,nM*, von W,a «Kante, Band») und untcn von cinem
ånderen ^;,f/^MV,T, nur im Wortverzeichnis der 8nE., neuisl. bm&WoMw,-) abgcgænzt
wnrenj iiber den beiden unteren Balken lågen Bretter, dainit die VVaren nicht mit dem
Bodenwasser in Beriibrung kamen (vergl. FélogmilH, 174). DieWarenwurden gewuhn-
hch znmSchutz mitHåuten bedeckt; vergl. Grågås II, 71: At,wr «m^ sM/md,'r/% «m
^ w s»,o gi», «Z ;a/:,m2ar^ se%y sr ««Ær ;a/mmH% /„«#. Die Bntscheidung dariibcr,
ob ein Bchiff zu etark beladen (b/y^a^; war, wurde bei Meinungsverschiedonheit zwischen
dem Stouermann und der Mannschaft zwei Scbiedsrichtern iiberlassen: Bylov IX 2
] îno gcsetzlicho Ladelinie findet sicb nur in Grågås II, GO: /,& ^ aWy «( /a^.(/m»
/^«^(, r,- JW c //H»(7nY/, /,,/,- 7,/wi!/,- ; Zo/; rw ^Mr AZŵ y /)/r«' o/a,?, tv,^. War das Schiff
bis zum Sinken (iberladen, hieO es Æ«//,/a^,. vergl. Eyrbyggja s. Kop. GO: A^w s / ^m
as» &o^ &MM, Schwer beladen heWt gd(r «%Æ; auch die WOrtcr neunorw. ^amW(
(vorlast,g), Z,a/gg/(, WcMf = far. /ram-, âA-, /,«&%%«? waren gowiG schon im anord.
vorhanden. Laden heiBt A7â a oder s/,/pa «( (verachiffen), loschen a&# , ^ (Subst.
«2)p8#)aM), 8/Mj)a ( % W (,/" gÆ;f%, % ' ^ a gÆi/;, yy#o s /^ . Die Trogfahigkeit wird achon
im Frost, nach ks( angegeben, welches Wort dem Nd. entlehnt ist (mnd. Zaa(, Plur. Wf) ;
dicse betrug zwolf SchifFspfund und wurde anf der SchifTswage # # , W « n p abgewogen!
Ein Schiff, das nicht funf lestir tragen konnte, wurde als snutihip bezeichnet (im
Gegensatz zu hafsHp, cmstrfararkngrr und hijråingr): vergl. Bylov VI, 17.

Kapitel V: Der Schiff bau und die Namengebung.
Die Sclriffe warden entwedcr unter offenem Himmel oder un ter eiuem Schirmdach

— hrof — gebaut. Die im Frei en gebauten Orlogschiffe warden nach ihrer Vollenduiig
sofort geteert und in einem Schuppeu ^ m , ^ zum Trockneu untergebracht; vergl. Lands-
lov III, 2, Bylov III, 2: «d #øn,H s%i f^Z s/;^ &/-Wa ot 6 wawgf se(/a. Der Schiffs-
zimmerplatz lag immer au f einer Halde in unmittelbarer Nahe des Wassers, damit das
Fahrzeug heim Ablaufen leicht iiber die Walzen (Munnar) hinabgleite. Vergl. Frost. VH, 26:
reisa ship d lakka. Damit die Arbeit unter dem Bauche moglich wird, muB das Schiff
iiber dem Boden erhOht sein. Diesem Zwecko dienbe ein Qebalk, die sogeuanuten
^o^^fo/j/cmy; vergl. m m &7 ,̂ ^ &«7(t(zg^^(«t (Gul. 223), sdyo %Z r« ^AÆ«sMAa (Gul. 30G).
Der Name iatnoch erhalten: mr.7,aÆ&aa/oaar, norw. und dan. &m:iWo&k. DieseBalkeu
scheinen sehr solide gewesen zu sein, denn Snorri erzahlt (Hkr. S. 197), dafi die lal;ka-
stoMear, auf denen Ormrinn langi gebaut wurde, zu seiner Zeit — 200 Jahre spater —
noch zu sehen warm, so daB die Kiellange des Schiffes darnach berechnet werden
konnte. Der Schiffsrumpf wurde wahrend des Baues mittels schrttg angelehnter Streben
gCHtiitzt; eine solche heiBt jetxt in Norwegen .s/,YMa ^= d. &/,o,v,, hol). ,sT/,oo,-, cngl. x/,o,v
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oder skorda (Folkevennen 1865, S. 197) = anord. skorda. Diese Streben kamen auch bei
den fiir den Winter aufgeholilten Schiffen und bei den auf den Strand gezogenen
kleineren Fahrzeugen zur Verwendung; daher poetische Urnschreibung fiir SchifF wio
bersi, Uakhr, drasill sJcorttu. Dazu das Vb. skorda, wofur far. slcora (Winther 315) = ndl.
schoren, en gl. shore up. Aua dem Germ. stammt frz. accore (afrz. escore) mit dem Vb.
accorer. Uber die Etymologie s. Et. Wb. u Skorsten.

Zufolge den Gesetzen (Gul. 306, Landslov III, 2, Bylov III, 2) wurden die Schiff bauer
(skipasmidir) in stafnasmidir und filungar (v. 1, flljungar, von fjgl «Brett») geteilt; die
ersteren hatten den Kiel und die Steven, die letzteren die Schiffswandung (hufr) und die
Buge (halsar) zu verarbeiten. Der stafnasmidr bezog den doppelten Gehalt eines filunqr.
Bei dem Bau der grofien Drachenschiffe kam ein Leiter der ganzen Arbeit, hgfuåsmiår,
hinzu; vgl. Hkr. 8. 197, wo der stafnamidr zum hgfuåsmiår des Ormrinn langi ernannt

Abbi Idling 4. Das Sch iff von Oseberg (iiiich Gustafsons RekonstrulUion).

wird. An der letztgenannten Stelle scheint auch eine feinere Arbeitsteilung voraus-
gesetzt zu werden: sumir at fella (die Tischler), sumir at telgja (die Zimmerleute), sumir
sawn at slå (die Schmiede), sumir til at flytja vidu (die gemeinen Arbeiter).

Als Werkzeug (tol), das beim Schiffbau (skipsmid, skipssmid, skipgerd) notig war,
nennt Kgs. Kap. 4 smidarøx (Zimmeraxt), skolpr (neunorw. skolpejam, HohlmeiOel) und
nafarr (Bohrer). Die Sage kam nicht zur Verwenduug, dagegen gewiB der Keil (blegdi);
ebenso Hammer und Zange, Ambos, Feile und Hobel.

Das Material war in den altesten Zeiten wohl meist Eichenholz; vergl. eik, eihi als
poetische Umschreibung fur Schiff. Noeh im Jahre 1263 wurde ein Schiff ausschlieO-
lich aus Eichenholz gebaut (Fms. X, 120: pat var gert af eik cinni). Zum Kiel war dies
Material in ausschliefilicher Verwendung wie bei den altgriechischen Schiffen. DaC in
der Sagazeit viele Baumgattungen verwendet wurden, darauf deuten u. a. die poetischen
Benennungen fur Schiff. So das Fobrenholz; vergl. das bei den Skalden Oftere vor-
kommende fura «Schiff» (in der Prosa fljåtandi fura, Grågås I, 46. II, 59); pelli, SnE.
I, 630. Aus diesem Material besteht auch das eine Nydamerboot (das an dere ist von
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Eichenholz), Lindenholz: vergl. Undihjgrtr, poet. fur SchifF. Bergahorn: vergl. sævar
hlynr, poet. fiir Schiff. Birkenholz: vergl. sti/ris lirM (Op. J, 527), poet. «Schiff». Buchen-
holz: vergl. JBøkisuct, das Schiff des KOnigs Jngi. Besonders die ansgeschnitzten brandar
und ennispænir waren baufig von Buchenholz, wie die Rundholzer i romer aus Tannen-
holz. Uber asJcr (eigentlicli: Eschenholz) und espingr (eigentlich Fahrzeug von Espen-
bolz) als Nåmen von Schiffsgattungen s. Kap. XIII.

Erst nach dem Ablaufen des Schiffes vom Helgen wurde es getakelt; vergl. Fms.
IX, 480: var på skipit fram sett . . . var reipat tréit å sldjpinu ok bovinn reiåi å ship;
Konungasogur S. 425: leonungr lét fram setja skipit. . . lét konungr på bua slcipit.

Auf Island und den Fåroern fehlte das Material zum Holzbau. Nur Reparaturen
konnten bier standfinden (vergl. z. B. Færey. s. Kap. 31, Flat I. 425).

Als Hauptregel da rf der Satz aufgestellt werden, da£S nur die groBon Schiffe elgene
Nåmen fiibrten. Wenigstens die dem Kouige angehorigen Kriegsscbiffe scbeinen meis tens
sofort solche bekommen zu haben. So schliefit der Bericht Snorris iiber den Bau einer
snekkja (Hkr. S. 185) mit den Worten: pat skip Jcallacti konungrinn Trauan. Und der
ausfiihrlichere Bericht iiber den Bau des beriihmtesten Drachenschiffes der alten Zeit
endet so (Hkr. S. 198): pat kalladi hann (der Konig Olafr Tryggvason) Orm liinn langa,
indem der altere Orrnr gleichzeitig den verlangerten Nåmen Ormr liinn skammi bekam.
Ebenso Konungasogur S. 425: konungr (Håkon Håkon arson) lét fram setja skipit, ok adr
talaåi konungr snjallt erindi ok gaf nafn skipinu ok kallaåi Krosssuåina. Eine Ausnahme
verzeichnet Konungasogur S. 341: petta vår Ut Håkon konungr reisa skip mikit i Tuns-
bergi, er sidan var kallat Sudin.

Zu allen Zeiten scbeint die Sitte geberrscht zu haben, ein Schiff nach dem friiheren
Eigentiimer, von dem es geschenkt oder dem es geraubt w ord en, zu benennen. Das erstere
war z. B. hei dem von Konig 8veinn geschenkten kngrr Sveingsnautr (Fms. XI, 437),
das letztere heim Drachenschiff Halfdanarnautr (Qrvar-Odds s. Kap. 13) der Fall. Erst
spater treten dagegen Nåmen auf, die vom gcgenwårtigen Besitzer (oder vom Erbauer)
geholt sind, z. B. Rcimarssuå (1370), Alfsbiiøa (1392). In der christlichen Zeit wurden
die Schiffe haufig der Jungfrau Maria, den Aposteln (Postolasuå), dem heiligen Kreuze
(Krosssud, Krossbum) oder den Heiligen (Olafssuå, Katrinarsuå, SunnifusM, Porlåkssud)
geweiht.1 Vergl. Fms. VIII, 197: vil ek (Konig Sverrir) ok petta skip gefa i traust ok
trunad; hinnar helgu Marin, ok kalla petta skip Æariusiutina; vil ek pess biåja, at hin helga
mær Maria sé vgrn ok gæda fyrir peim skipi. Grettis s. Kap. 38 berichtet, wie der
Bischof Sigurdr auf die Bitte des Eigentiimers einen kngrr weiht (vigja). In einer er-
dichteten Erzåhlung Flat. I, 434 weiht ein Bischof den Kielbalken. Erst im 15. Jahr-
hundert Anden sich Schiffsnamen, die den Nåmen des Heiligen allein enthalten: Pétr
sanctus, Porldkr sanctns (1426). Ob diesen Nåmen ein im Kopfe des Vorderstevens bennd-
liches geschnitztes oder gemaltes Abzeichen entsprach, — wie solche ja am Hintersteven
der griechischen und romischen Schiffe vorkamen, die ahnliche Nåmen fiihrten (wie
Apollo, Ceres) —, wissen wir nicht. Von der Mariusilct des Konigs Sverrir wird nur
gesagt, daB vorn und hinten im Schiff Reliquien eingelegt waren (Fms. VIII, 197 :
konungr lét graf a i ennispdnuna bædi fram ok aptr helga dama). Die Mariusud des Håkon

1 Auffallig ist bei diesen Nåmen das haufige Vorkommen des Wortes sud, das sonst in der prosaischen
Sprache niemals und bei den Skalden nur als pars pro toto fiir Schiff gebraucht wird. Man wird versucht,
an Einflufå des slavischen sudino (Pl. sudy) «Schiff» zu denken.
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Håkonarson wircl als dreid mit goldverzierten Stevenkopfeu — also wohl Drachenkopfen —
bezeichnet (Fm8. X, 77). Ein Manneskopf im Steven ist nur beim KarlshpfM des Olafr
hinn helgi ausdriicklich bezeugt (Fms. IV, 95, Flat. II, 42). Das Bildnis des Gottes
|)6rr im Steven des dem Eirikr jarl gehorigen Jårnhardi — welches spater durch das
heilige Kreuz ersetzt wurde (Fms. X, 358) — und des dem Kråka-Hreidarr gehorigen
Scbiffes (Landnåma, S. 65) scheint nicht den Sohiffen Nåmen verliehen zu haben; zu
bemerken ist jedoch, dag Jårnbaråi kein eigentlicher Eigenname, und dafi der Nåme
des zweiten Schiffes unbekannt ist. Ob Vinagautr (Fornsogur 151) das Bild des Gottes
Odinn (vergl. Gautr als Beiname des Odinn) als Wahrzeichen gefiihrt hat, wissen wir
nicht. Diese Beispiele sind somit nur insofern von Interesse, als sie darauf zu deuten
scheinen, daC schon im Heidentum Scbiffe bisweilen den Gottheiten geweiht wurden.
Dagegen wissen wir, daC bei mehreren Schiffen, die Tiernamen trugen, ein entsprechen-
des Abzeichen im Steven vorhanden war. So bei Ormr, Visundr und G-amnir:
s. Kap. VI, a. DaO aber von diesen Fallen kein SchluB auf andere Nåmen åhnlicher
Art gezogen werden darf, scheint aus mehreren Steilen hervorzugehen. So erklart
Flat. I, 325 den Nåmen Trani (Trana) folgendermafien: shipit var stafnahått oh helår
mjått ok ekki boråmilrit; pvi kallaåi konungr pat Trgnuna. Der Name Hreinn (Renntier)
wird Fms. VII, 217 damit begriindet, dafi das Schiff alle andere an Geschwindigkeit
ubertraf (var attra slipa sljotast). Die Sitte, Schiffe nach Tieren zu benennen, herrscht
auch bei den alten Griechen und Romern; so laOt sich Elptr, Alpt (Schwan) mit
griech. Kowoc, Uxi mit lat. Taurus vergleichen. Eine weitere Åhnlichkeit bieten die
Benennungen nach dem Heimatsort, wieanord. Rygjabrandr, Sygnabrandr, lat. Backus
etc. Die Kauf- und Lastschiffe wurden bisweilen nach der Art der Ladung benannt,
z. B. Raptabum, StoMaluøa. Der spateren Zeit gehoren abstrakte Nåmen wie Hjalp,
Viåsjå (Vorsicht) an. Aus der poetischen Literatur geholt sind OsJemey und Skjalåmey
(Walkure). Ein ausfiihrliches Verzeichnis der altnordischen Schiffsnamen nebst Er-
klarungen gibt B. Kable, Indogermanische Forschungen XIV, S. 185 ff., 216 f.

Namensubertragungen, wie die oben fur Ormr nachgewiesene, die sich tibrigens noch
einmal wiederholt (vergl. Ormr Icmgi, Skålh. Ann. 1356), kam en oft vor. So tragen drei oder
vier Schiffe den Nåmen Uxi (Bp. I, 828, Flat. III, 75. 101, englische Zolltarife von 1304
bis 1306), drei hieCen Hjalp (Flat. II, 473. 606, engl. Zolltarife von 1303 und 1304),
zwei oder drei Mariusud (Fms. VIII, 196, X, 74, Skålh. Ann. 1333) und Hgfdabum
(Mat. II, 584. 689, S W . II, 65), zwei #-<%7%r (Grettis 8. Kap. 12, 8turl. H, 25), 5 & ^
(Fms. VIII, 131, IX, 302) und Hugro (Fms. VIII, 385, engl. Zolltarif von 1304). An Iden-
ditat der heiden Hugro darf—selbstunter der Voraussetzung, daC ausgemusterte Kriegs-
scbiffe als Kauffahrer benutzt word en waren — gewiC nicht gedacht werden, da man
den Schiffen jener Zeit eineLebensdauer von mehr als 100 Jahren nicht beimessen darf.

Kapitel VI: Das SchifF.
a) Der Kiel und die Steven.

Der Kiel gehort mit den Steven zusammen, wie der hufr mit den halsar; vergl.
Gul. 306: W gÆzpfo ^efr bV/pM^M» s&- ; «»Y^ ^c;r er (;'()^ â  /(( Æ?pZ e^a ŝ a/MÆ, /»«/'
tåa halsa. In Ubereinstimmung hiermit wurden die Schiffsbauer in stafnasmiåir und
filungar geteilt: s. Kap. V.

.Worter und Sachen. IV. B
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ty W nannt, welches Wort in vielen Ortsnamen vorliegt). Der b i l te t
f Teil des Kieles heiGt ^aZ^AWf (WZ .Ferse,), ein Wort daa

noch m Danemark, Norwegen, den OrknOinseln und Island (vergl
/ " ^ ^ , <#M ^a/a^«M, Félagsrit IX, 5) gebraucbt wird und auch

Abbildungen 5 und 6. m s Bnglische (heel) flbergegangen ist. In Orvar-Odds s Kapitel 8
Kiekchnilte. heiBt ea von einem Draobenscbig", dessen Ladung hinter dem

, _, , ^"=* aufgestapelt war: Amm peÆÆ ([ /r;a^AWMwm, wie wir dafur
n o c b d e n A u 8 d m c k f # 6 ^ « W m ( G e g e n s a t z : Z % e ^ ^ ^ ) g e b r a u c b e n *

,;„„„: s s ^ i Æ i ^ »Bnd iiieii" •"""" """"• "iM"""- •si™«. -*
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men den Wassers, den das Schiff hinter sich laCt, Kielwasser; ebenso ndl. sog «Kiel-
wasser», zoggat «Gatt im Scharf», sogstulsken «Piekholzer beira Voider- und Hintersteven».
Besonders bezeichnet das Wort den untersten, ganz schmalen und spitzen Eaum am
Hinter- und Vordersteven; vergl. neuisl. sogrong «Piekholz (Bodenvvrange im aufiersten
Yorder- und Hinterende eines Schiffes)», s. Kap. IV, b. Das Wort gehort zu suga
«saugen» und bezeichnet eigentlich «das durch das Schiff aufgesogene Wasser» (vergl.
engl. soggy «wasserig»).

Der Kiel wurde an die Steven mittels Nagel befestigt; vergl. Gul. 306: stafnar
ern seymdir vid hjgl. Die Ab bild ungen 7 und 8 zeigen die Art des Verbandes beim
Nydamer Eichenboot (wo holzerne Nagel benutzt wurden) und bei den Schiffen von Ose-
berg und Gokstad. Wie der Kiel waren auch die Steven gegen die AuUenkaute zugespitzt,
wåhrend sie an der inneren Kante eine Spiindung hatten, in die die Plankengange ein-
gelassen wurden. Wie die Schiffe der Veneter, die nach Caesar prorae admodum erectae
atque item puppes hatten, zeichneten sich die an ord. Fahrzeuge durch hohe Steven aus.
DaC dies auch bei den normannischen und angelsåchsischen Schiffen der Fall war, zeigt
die Bayeux-Tapete; vergl. ags. héahstcfn scipu (Walnsch 13, Andreas 266). Die Steven
waren schon gehobelt: slcafnir sneMcju stafnar (Hkr. S. 592); und mit Schnitzereien ge-
ziert (wie beim Schiffe von Oseberg): grafnir stafnar (Gudranarkvida II, 16); vergl. a.

Alibililung 8
Ahbildung 7 (von der Seile gesehen). (von unten gesehen). (Seitenansicht).

fpgrum beits stafni (Helgakvida Hjorvardssonar 14). Uberhaupt scheinen die Steven den
wertvollsten Teil des Schiffes gebildet zu haben und wurden von einem alten Schiffe
auf ein neues iibertragen: vergl. Gul. 306: mw sÆcZ eir/» ( ^ ' A i ^ r s g ^ 6rmMo Me 5^J(a,
o#y s(a/M(*/- sé sey»Mf;r %^ ^ Z « gfy« g^^; Fma. VII, 215: 3%gwydr 7«;o a(m/Ma a/" gMp%
s6»w, o& A?d <% raw/or o& søAd% MicBr f&&yuf#.

Anord. stafn1 — eigentlich «Baumstamm» (wie noch ags. stæfn, stefn, s. Et. Wb. u.
Stavn) — bezeichnet in der Einzahl meis tens den Vordersteven, framstafn (= ags.
/rw«w^/M;, jedoch nicht selten den Achtereteven (vergl. { 8(a/Mi /y(»»mz, opfr, Ao&ffte^i
stafninn), der sonet shitr oder shutstafn genannt wird. In der Mehrzahl werden sowohl
stafn als slmtr von beiden Steven gebraucht. Zur Bezeichnung des aus mehreren Teilen
bestehenden Stevens diente auch das Kollektiv stefni, das noch auf Island und den
Faroern (wo stafnur auf das oberste der drei Stevenstucke beschrankt ist, s. Winther 309)
gebraucht wird, im Altnord. aber nur in den Zusammensetzungen halsstcfni (SnE. I, 584)
und stefnasmidr (6. Tr. s. Kap. 95 = stafnasmidr, Fms. II, 218) vorkommt. Bei
kleineren Fahrzeugen wurde der Steven von einem oder zwei, bei groBeren von drei
Teilen gebildet. So haben das Ruderboot von Tune und die im Schiffe von Gokstad
vorgefundenen Boote einstuckige Steven. Beim Schiffe von Oseberg scheint der Vorder-
steven aus zwei, der Hintersteven aus drei Stucken bestanden zu haben, wåhrend beim
Schiffe von Gokstad beide Steven wahrscheinlich dreiteilig gewesen sind. In der Nen-

1 Davon frz. e'trave., Stable, étamborcl (*stafnhord).
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zeit weist nur daa fåroische Fischerfahrzeug einen dreiteiligen Steven auf, wåhrend
sowohl die islandischen Fischerboote wie die altesten Typen der norwegischen Segel-
boote zweiteilige Steven haben. Die Nåmen der drei Teile waren folgende:

1. Undirhlutr, eigentlich: der untere Teil. Vergl. Grettis s. Kap. 17: peir sigldu
upp å skcr skipinu, sva at undan geJch undirhhdrinn (das Scbiff, das ein hafskip war,
sank dadurch). Fms. VI, 244: Jivi næst rendi å skerit sva hart, at pegar gekk undan
undirhlutrinn, olc vant på at flytja til lands meet getrum skipum. Fms. IX, 478 : ok er
Jlugruin var fram sett, gengu undan undirhlutirnir, ok var hon upp aptr sett, en bøtt i
tomi. Im Neuisl. ist die Benennung undirhluti fur den unteren Teil des Stevens im
Gebrauche, wåbrend yfirMuti den oberen Teil bezeichnet (daneben auch undirstefni und
yfirstefni oder stefni). Im Faroischen berrscht die Benennung undirlag (Winther 309).
Im norweg. Nordland tragt dieser Teil den Nåmen lot (Folkevennen 1865, S. 197), welches
Wort wegen seines neutralen Geschlechts nicht direkt das anord. hlutr «Teil» sein kann,
sondern mit dem von Aasen, S. 970 und Ross, Norsk Ordbog, 8. 488 zitierten lot,
n. «Biegung, der Punkt, wo der Kiel gegen den Steven hinaufsteigt» (lolsJcar «der Ver-
band zwischen Kiel und Steven») und mit neuisl. lot, n. pl. «der Wink el, den die Kiel-
linie mit dem Steven bildet» (vergl. lolastuttur von ein em Boote mit steil aufsteigendem
Steven, lotalangur von ei nem mit schragem Steven) identisch sein muB. Dies Wort
gehort zu hita «sich neigen, abschiissig sein». — Egilsson u. Snotra erwåhnt ein neuisl.
hnisa «trabecula quae carinam cum prora conjungit», welches Wort im Anord. nur in
Orvar-Odds s. Kap. 26 (hnisa hefir gengit af) belegt und etymologisch ganz unklar ist.
Dazu steilt sich neunorw. langnlse (lapp. langnisa, Qvigstad 211) = langvise, woruber unten.

2. Baret, eigentlich: Kante (mit m. engl. herd «the brim or margin of a vessel»
entfernter verwandt, s. Et. Wb. u. Bart), in der Neuzeit nur im far. barhol (stått banthol),
ein Loch im Steven — jetzt gewohnlich im undirlag —, durch das ein Tau gesteckt wird,
mit dem das Fahrzeug aufs Land gezogen wird (Winther 314). Sonet heiCt das Mittel-
stuck selbst im Faroischen miåskoyti, DaB das bant sich iiber die Wasserlinie erstreckte,
zeigt der Ausdruck roa fyrir baret (auch stefn) e-m. Ebenso erhellt dies aus Fld. II, 80,
wo das baret den Riicken der schwimmenden Ungeheuer zerbricht. Vergl. auch Egils
s. Kap. 57: Iwm baret slmtunnar å Idnnung learfans; Fms. VII, 195: f eir leiddu båtinn
fram med endilgngu skipi ok fram fyrir bardit; Fms. XI, 66: binda akkeri fyrir bard
hverju skipi; u. a. m. Aus dem Nord. stammt lapp. barde (Qvigstad 101).

3. Steil, eigentlich: Stapel (s. Et. Wb. u. Staal II), mit dem gleichbedeutenden
griech. crroXoc; jedenfalls nur entfernt verwandt. Das stål war ein aufrechtstehender
Balken, auf dem bei groCeren Schiffen, besonders den Kriegsschiffen, der 8 teven kop f
ruhte. Auf die Breite des Topstticks spielt an der Skålde Bplverkr (FJ. B. 356): byrr
Id at breiddu stdli, auf die Steilheit Arnorr (FJ. B. 308): Mit stiretum fyristålum (d. h.
von Fohrenholz) nontan. Dieselbe Bedeutung wie stål hat wohl der in der Erzahlung von
der Seeschlacht bei Nesjar (1016) vor kom men de Terminus kylfa (kylfi), eigentlich «Kolben,
Keule» (s. Et. Wb. u. KøUel). Die etwas abweichenden Darstellungen (6. H. 48, Flat. II, 44,
Fms. VI, 100, Hkr. S. 253, Fsk. Kap. 93) gehen samtlich auf eine Strophe des Skalden
Sigvatr zuriick (FJ. B. 219): sjalfr batt svartar kylfur (v. 1. svarta kylfu) Sveinn hardliga
skeina (abhauen) . . . lét herr hgggvit slceictar stafna. Die mittels der Enterhaken fest-
gehaltenen Steven (stafnar, kylfur) wurden abgehauen, damit das Schiff loskame. Selbst-
verstandlich kann hi er nur vom freistehenden Topstiick die Rede sein.
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An gewissen Drachenschiffen war das bard mit Eisen beschlagen, wie dies auch
bei griechischen Schiffen vorkam (Breusiug S. 29). Da im Kampf die Schiffe sich die
Steven zukehrten und beim Anrudern oft mit den Steven heftig zusammenstieBen,
war es von Wichtigkeit, dieseiben zu starken und die Stucke, woraus sie bestanden,
fest zu verbinden. Solcher Art waren die sogenannten (jdrn)bardar, ein Wort, das
auf der Grenze zwischen nomen proprium und nomen appellativum stebt. Das be-
ruhmteste Schiff dieser Gattung war der Jdrnbardi des Eirikr jarl (urn 1000), der
Fins. II, 310 so beschrieben wird: jarlinn dtta barcta (dafiir Flat. I, 481: jarnbarda) einn
geysi mikinn; par var shegg å ofanverdu bardinu Iwdrutvcggja (also an beiden Steven),
enn nictr fru shegginu jdmspgng Py'kk oh sva breid scm har dit, oh tbh edit i sjå ofan;
pvl var pat ship Jcallat Jdmbardinn, var hann attra skipa rammgeruastr (nach Fsk.
8. 63: allra shipa mest). Åhnlich Fm?. X, 355: hann (Eirihr jarl) lia f di pat ship,
er Jcallat var Jårnhardinn; pai var mildt sleip ok åkafliga hardgert, stafninn
hvdrrtveggi pahidr med mildu jdrni ok hvgssum eggjalroddum. Unhistorisch ist der
in Porsteins s. Vikingssonar Kap. 5 erwåhnte Jdrnbardi: Halfdan åtti dréha står an, ok var
hann halladr Jdrnbardi, hann var allr jdrni varår fyrir ofan sjå, bordhdrr ok hinn bedi
gripr; vergl. die Beschreibung des Drachenscbiffes Halfdanarnautr in Orvar-Odds s.
(Fld. II, 189): hann var jdrni varår allr framan um bardit. Ein drittes Exemplar dieser
Gattung erwahnt Svarfdøla s. Kap. 4: (Ljotr vikingr) hefir dreha pann er jdrni er vardr
fyrir ofan sjå; hann siglir i gegnum hvert ship; hallar hann drehann Jarnbarda. Die
Bezeichnung bardi kommt, auCer in der zitierten Prosastelle (Fnis. II, 310), im Wort-
verzeichnis der SnE. und mehrmals in der Skaldenpoesie vor. Das Wort wurde aueb
im Ags. aufgenommen: navis rostata, barda, harpa (daneben die Glosse: dromo, æse vel
harp). Cnutonis regie gesta I, 4 schildert die Drachenscbiffe des danischen Konigs
Knut als mit aeratis rostris verseben. Uber die Bedeutung des Terminus navis rostrata
im Mittelalter gibt uns Isidor (Migne IV, 664) Bescheid: rostratæ naves dictæ ab co
quod in fronte rostra .ærea liabearit propter scopulos, ne feriantur et collidantur. Bei
den nordischen Schiffen diente aber dieser Schnabel hauptsachlich kriegerischen Zwecken.
Das romische rostrum war haufig dreizinkig (vergl. aes tridens «Schiffsschnabel»). Ob
damit die scharfen Stachel des erstgenannten Jdrnbardi zu vergleichen sind, weiC ich
nicht zu sagen. Wahrscheinlich hatten die letzteren den Zweck, das En tern zu er-
schweren; vergl. Fms. VII, 266: hann halladi å stafnbua sina, bad på ganga upp dhonungs-
skipit; peir sggdu, at pat (das Entern) var éi gi dælt, oh par vdru jarn d trjdm fyrir. Darauf
zu beziehen sind vielleicht auch die stingar1, die in poetischen Umschreibungen fur
Kriegsschiff zweimal yorkommen: stinga hjgrtr (SnE. I, 690) und stinga valr (Fms. IX, 492).
Das oben am hard befindliche shegg wird nur noch an einer Stelle erwahnt, namlich
Krok. S. 36, wo bard mit shipshegg umschrieben wird, vergl. Kroka-Refs rimur (ibid. S. 104):
shatnar nefna å shipinu bard, shegg må petta heita. Dazu der zweimal vorkommende
Schiffsname Sheggi (Fms. VIII, 131, von 26 rum, Fms. IX, 302, von 36 . rum). Das
Wort — eigentlich wohl: Vorsprung, s. Et. Wb. u. Shjeg — ist noch gelåung, sowohl
im Nordischen wie im Deutschen (d. Scheg, ndl. scheg, schegge), und bezeichnet den die
Galion tragenden Vorbau am Steven2. Wie dieser Vorbau sich zu den eisernen Stacheln

1 Vergl. anord. fetilstingl «Schwert», feldarstingi «Mantelnadel», får. stingnnebb «Bugspriel».
2 Aus dem Nord. sta mm t lapp. skemceh «ein hOlzernes Stiick an der Seite des Bootstevens (norw.

lyroddj»: Qvigstad 293.
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sgwame j,%ww. - Der (y(W;&m-a laBt sich mit dem
mittelalterlichen .#Zw, der am Vordersteven einen
Sporn zum Durchbohren der feindlichen Schiffe
hatte (s. Jal, Glossaire nautique, S. 757), nicht direkt
vergleichen. Di eser Sporn war nach Jal, S. 384 u.
CoZmy, «une sorte de pyramide quadraugulaire (nxée
å peu pres horizontalement å la proue) en fer, en
airain ou en chéne, garnie sur ees faces et a" sa
pomte de lames de fer., Da die Kriegsschifle der
Sagazeit keine Rammschiffe waren, mufite bei dem
verschiedenen Zweck auch die Ånbringung und
Einrichtung des rostrum ferratum eine verschiedene
sein. Einen zum Durchbohren bestimmten Sporn
(der hier die Forteetzung des Kiels bHdet) weiat
auf nordischem Boden nur das Fohrenboot von
Ny dam auf.

Das Topstuck des Stevens, dem im Far. die
Bezeichnung g ^ » allein zukommt, hatte bei klei-
neren Fahrzeugen wohl dieselbe spitzzulaufende, vom

Abbildung 9. Abbildung 10.
Faroisches Schiffsteven am Bildstein

Pischerboot. von Tjangvide.
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Uralt ist die Sitte, im Steven Figuren, besonders Tierkopfe, anzubringen. Bereits
bei den altågyptischen und assyrischen Schiffen findet man solohe, teilweise von drachen-
ahnlicher Form. Auf den griechischen und romischen SchifTen trug der Vordersteven
gewohnlich das geschnitzte oder gemalte Abzeichen, von dem das Fahrzeug seinen
Nåmen hatte (wie Taurus, Aries, Cants, Aquila, Gallus). Beim uralten Einbaum von
Loch Arthur in Schottland lauft der Bug in einen Tierkopf aus (Bcehmer, plate LXXI).
Schwedische und dånische Abbildungen in Stein zeigen in beiden Steven nach vorn
gekphrte Tierkopfe (Bæhmer, S. 596 f.). Auch die Eddalieder erwahnen diesen Schrauck:
langhgfdud ship (Helgakvida Hundingsbana I, 24), gyltar grimur (Gudrunarkvida II, 16).
Cnutonis regis gesta I, 4 beschreibt die Schiffe des danischen Konigs Knut: hine enim
erat cernere leones auro fusiles in puppibus, hinc autem . . . dracones varios minantes
mccMcKa de Marz&ws. jf/mc Aommea ^e soZz'̂ o amo ar^eM^ote yw(iZog . . . wZgwe tf/mc (awfos
creeds sursum collis protensisque cruribus mugihis cursusquc viventiitm simulantes. Vergl.
Anglia sacra II, 146: ecce rcgia navis (das Schiff des Konigs Knut) aureis rostrata
draconibus. Durch die Skandinavier lernten vielleicht die Angelsachsen den Gebrauch
kenoen: vergl. stipes héafod, Chron. D. 1063. Auch die Normannen kannten ihn, wie
die Bayeux-Tapete es bevveist. Vergl. Aye d'Avignon S. 58: et devant ens ou chief ot
1 pommel roont, et 1 ymage paint en guise dc dragon, la grant gueule baée droit lå oil yront.
Im Anord. heifit der Kopf hpfud, poetisch auch hauss, skol(p)tr (beides eigentlich «Scbadel»,
s. Et. Wb. u. Haus, Skolt), grima (eigentlich «Larve», s. Et. Wb. u. Grime). Die Drachen-
schiffe waren immer, die slceidir gewohnlich und die grofieren Kauffahrer haung
hgfdaslcip (hpfuctsMp). Die Landnåma Kap. 268 (S. 95 f.) zitiert folgende Bestimmung
aus Ulfljots Gesetz ftir die auf Island fahrenden Kaufschiffe: pat var mpphaf hinna
heiånu laga, at menn shjldu ei hafa hgfuåsldp i haf; en ef fieir hefåi, Jxi skyldt peir af
taka hyfuet, åår peir kvæmt i landssyn ok sigla ei at landi med gapandi hgfdum eda
ginandi trjonum (Wurmschuauzen), sva at landvættir fælist vid. In der Schlacht im
Hafrsfjordr (872) waren die als Kampfschiffe benutzten knerrir (Kaufschiffe) zufolge den
Haraldskvædi dess J>6rbjorn hornklofi med gingndum hgfdum versenen. In Sverris s. wird
ein Schiff nåmens Hgfdabilza, in Sturl. II, 65 ein islandiscb.es Schiff vom selben Nåmen er-
wahnt. Dagegen wird Flat. III, 447 f. ein kaupskip einem hgfdaskip entgegengesetzt.
DaB nicht alle slceidir hgfdaskip waren, zeigt Hkr. S. 208: der danische Konig nimmt irrtiim-
lich die skeid des Erlingr Skjalgsson fur das Drachenschiff Ormrinn langi und sagt spot-
tend: hræddr er Olaf r Tryggvasonr mi, eigi porir hann at sigla med hgfudin å slåpi sinu.

Der haufigsle Stevenschmuck war der geschnitzte Drachenkopf, der einer Gruppe
von Kriegsschiffen den Nåmen drelci gegeben hat. Im . allgemeinen scheinen beide
Steven Kopfe gehabt zu haben (wie am Drachenschiff im Siegel der Stadt Bergen vom
Jahre 1299, wo beide Kopfe vom Schiff abgekehrt sind, s. Foreningen til norske Fortids-
mindesmærkers Bevaring, Aarsberetning 1903, 8. 81); darauf deutet schon die håufige
Pluralform des Wortes hgfuå, wo von einem einzigen Schiffe die Rede ist. Vergl.
Flat. I, 360: hann haf di låtit gera drekahgfud å skip peirra tipp å stafnana. Hkr. S. 417:
hann sjalfr (Konig Knut) haf di dreia pann, er sva var mikill, at sextøgr var at rumatali:
våru par å hgfud giillbuin. Håkon jarl haf di annan dreka, var sd fertøgr at rumatali;
vdru par ok gylt hgfud å. Fms. X, 77: ok haf di Mariusudina, pat var dr eki pritugr at
rumatali, hgfudin våru gulli buin ok svirarnar (vergl. die ebenda zitierte Strophe des
Sturla: risa toku rodnir hausar of dreka pinum). Flat. III, 166 (Fms. X, 10): pat var
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lialfpritugt med (jylldum hpfdum, pat var kallat Drehinn. Flat. III, 287: skip sigldi austan,
ok vdru å drekahgfud fggr. Orvar-Odds s. Kap. 15: attan lét hann steina drekann
Half danar naut, ok gulli lætr hann bua bædi drekahpfudin ok vedrvUann. Gisl Illugason
(FJ. B 412): skein of Jwiimm \ sein hiniins eisa / dgglings dr cha / djups valfasti. Drachen-
schiff war wohl aueh das Konigsscbiff, clas Sigurdr jorsalafari dem byzantinischen Kaiser
verehrte: ok vdru hgfud gullMin å p-oi sltipi (Fins. VII, 98); zweifelhafter ist das Ver-
haltnis bei der 36' - sessa Slceggi (s. tiber den Nåmen S. 37), die Bischof Nicolaus dem
Herzog Skuli lieh: lédi byskup slapit med hgfdum ok gllum reida (Flat. III, 41 = Fins.
IX, 302). An kei ner dieser Steilen wird gesagt, daC jøder Steven nur einen Kop f trug.
DaO dies nicht iiberall der Fall war, erhellt aus mehreren Beschreibungen. Vergl.
Fms. X, 120 (Flat. III, 218): pat (daa ganz aus Eichenholz gebaute Schiff dos Kortigs
Håkon Håkonarson) var med ågætum drekahgfudum gllum gullggdum, ok sva svirarnar.
Fsk. S. 106: å pvi skipi (des Konigs Haraldr hardråd!) vdru drekahgfud ok gli gullbuin.
Auch da, wo (wie bei einem in der Flateyjarbok um 1390 abgebildeten Drachenschiff)
der H inters teven in eine lange geschwungene Spitze (krbkr) oder einen Drachenschwanz
(spordr) auslief, kommt of ters der Plural von hgfud vor, was dafiir beweist, dafi hi ei-
der Vordersteven mit zwei oder mehreren Kopfen ausgestattet war. In widersprechender
Weise beschreibt die Hkr. das Drachenschiff, das Olafr Tryggvasonr dem Hålogalander
Raudr abnahm: (8. 189) BaWr Aa/̂ » (freÆa miÆwm oÆ </wMZ,w:» Ap/w^ (Pl.) d — (8. 192
= Flat. I, 395, Fris. 148) /h»% var a (fye/caAp/wcT (Sg.), m qp(r ÆroÆy, oÆ //a;» af gem*
spordr, ok hvdrrtveggi svirinn ok allr stafninn med gulli lagar. Nach dem Vorbild dieses
Schiffes (Ormrinn skammi) liefi der Konig ein noch viel groCeres Drachenschiff bauen,
Ormrinn langi, von dem Hkr. S. 198 sagt, daB hgfudin (Pl., ebenso Fris. 152, wahrend
Flat, I, 435 hgfudit hat) ok krokrinn var allt gullbuit. Das von Konig Haraldr hardrådi
nach dem Muster des Ormrinn langi im Winter 1061 — 62 gebaute Schiff (vergl. gert
eptir vexti Orms hins langa), das abwechselnd buzuskip, skeid, ormr und dreki genannt wird,
schildert die Hkr. S. 591 (Fms. VI, 308) in folgender Weise: var drekahgfud (Sg.) å
frammi, en aptr krokr, ok vdru sviramir allir gulli bunir (vergl. Jjodolfr, FJ. B. 351:
or«w (/Mar /&#),- gleich nachher heiGt es aber: g((faw A% &%%% w#p se(;a (fz-eikaAp/tî M
(Pl.). Zu einem sicheren Ergebnis • laCt sich hier nicht gelangen. Nur in einem ein-
zigen Falle werden sowohl mehrere krokar wie mehrere hgfud erwåhnt: pat (das Schiff
des Eindridi) var dreki, ok vdru bædi hgfud ok krokar fyrir mjgk gullbuin. Damit stimmt
das Verhaltnis bei den Schiffen des klassischen Altertums, deren Hintersteven teils in
eine gebogene Spitze auslief, teils sich in mehrere solche spaltete (s. Breusing 8. 42 f. 88).

AuCer den Drachenkopfen werden auch andere Tierkopfe erwåhnt. Einmal ein
Stierkopf: 7wwM Æom a&tpi s*»w < ^ ' ^ a r os oÆ Ao/t% _^^fAp/w^ « /y«,Ms(a/M*, oÆ er j)w
din vid kennd, Landnåma S. 114. 223. Ein ander Mal ein Bisonkopf: Magnus konungr
Aa/(# ^(t FtswMtfi A*»M WÆZa, er &wm AeZyi dZa/ir ÆoMWM(/r A a ^ #gm Zd (̂ . . . t?ar »

allt gulli lagt, Hkr. 8. 529. Der Homer dieses Bisons gedenkt Sigvatr (FJ. B. 239):
Iggr på drjugt dyrs hom. Bemerkenswert ist der geschwåuzte Hintersteven.2 In den

1 Unrichtig nennt N.jals s. 102 das Schiff des Pries ters fcangbrandr Visundr (stått Jårnmeiss), s. F.
Jonsson, Litteraturliist. II, 530, Anm 1.

2 Die noidmssischen Balladen (Bylinen) schildern Schiffe von Tierform. Eines hatte das Aussehen
eines Bisons; der Vordor- und Hintersteven sah dem wilden Stier iihnlich, die Seilen waren wie die eines Tiers
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drei letztgenannten Fallen entsprechen die Kopfe den Nåmen der Schiffe (vergl. oben
Ormr, DreMnn). Man darf aber nicht hieraus analogiscb scbliefien, daB dies sich
auch bei ånderen Schiffen, die Tiernamen trugen (wie Uxi, Hreinn, Trani, Grågås,
Elptr), ebenso verhielt: s. Kapitel V. Ein Mannskopf am Steven wird nur einmal
erwahnt: Olaf r konungr (hinn helgi) hafctt låtit gera skip (v. 1. langskip) um vetrinn ok
å framstafninum honungs hgfud, pat skar hann sjalfr; pat ship var Jcallat Karlshgfdi
(v. 1. Karlhgfdi), Fsk. Kap. 93 (Fnis. IV, 95); Flat. III, 42 sagt nicht, daB es des
Konigs eignes Haupt war. Dafi in der heidnischen Zeit Gotzenbilder als Wahrzeichen
vorkamen — wie solche am Hintersteven der griechischen und romischen Schiffe zu
sehen waren —, wird dureh Fnis. X, 358 wahrscheinlich gemacht; Eiriltr jarl Jiafåi
adr haft i stafni skipi sinn (dem Jarnbar di) Por; en nu lét hann homa i stadinn hinn
helga kross. In dieselbe Richtung deutet Landnåma, Hauksbok Kap. 164: ok kvad
(Kråku - Hreidarr) Por pangat hafa visat lionum dk par hafa horft å stafni hans, på er
hann sigldi å Borgarsand (Sturlubok Kap. 197 hat dagegen: ok par stafn åhorft). Ob
die christliche Zeit etwas Entsprechendes aufzuweisen hatte, wissen wir nicht: s. Kap. V.

Die Kopfe waren, wie schon aus den obigen Zitaten heryorgeht, gewohnlich ver-
goldet; vergl. auch Fms. VI, 263: mun morginsolin skina å drekahgfud peirra gullggd;
Valgardr å Velli (FJ. B. 362): inn vas i, sem brynni | idglikt séa midjan | eldr,
pars ydrum heldud, j orms munn, skipiim sunnan; | skeid har skolpl enn rauda; | skein
af golli hreinu. Wie in der letztgenannten Stelle wird auch sonst in der Skaldenpoesie
haufig auf den gahnenden Dracbenschlund angespielt: med gingndum hgfdum (Haralds-
kvædi); gjalfr hljop i gin gollnu hgfdi (FJ. B. 412); hlunnvisundr (das Schiff) ginn gulli
bunum munni (FJ. B. 368); (das Schiff) ginn grgfnum munni (SnE. I, 474); vergl. gull-
munnud glæsidijr lauks FJ. B. 366), gindijr (Fms. X, 128). Der innere Drachenhals
wurde in einem Falle als Versteck fur Kostbarkeiten benutzt: sumt (fe) læsti hann i
drelcahalsinum, Flat I, 360. Die Nase des Drachenkopfes wird Fms. X, 135 erwahnt:
siagit å kugginum festi å konungsskipinu, å hgfdi shipsins, ok tok af nasarnar. Zweifel-
haft ist, ob sich hiermit der heutige Ausdruck ligge paa næsen (Gegensatz: ligge paa
hælen) direkt verbinden lalSt: vergl. frz. étre sur le nes in derselben Bedeutung.1 Einer
Mahne gedenkt %)jodolfr (FJ. B. 351): orms gloar fax. Der auBere Drachenhals heifit
sviri, welches Wort aber auch von dem entsprechenden Teil des krokr oder sporar ge-
braucht wurde, woftir oben Belege gegeben wurden. Das Wort sviri heiBt eigentlich
«Hals, Nacken» und ist mit ags. swira, sweora «Nacken» identisch. Germ. Grundform
*swerhian, eigentlich «Pfosten», mit griechisch epicoi; «Gehege», opravfi «Umzaunung»
verwandt. Eine kiirzere Wurzel *swer liegt vor im ags. siver, sweor «Pfahl, Pfosten»,
mhd. sivir «Uferpfahl», skr. svaru- «Opferpfosten». Vergl. H. Schroder, Ablaut-
studien S. 86. 88. Ganz falsch fafit Fritzner u. sviri die Bedeutung des Wortes auf.
DaJ3 auf die kunstlerische Ausstattung der svirar groBer Wert gelegt wurde, beweisen
die haufig vorkommenden Ausdrucke bilnir, gylldir svirar; vergl. auch Fld. II, 442:
skornir svirarnar ok grafnir ok gyltir mjgk. Mehrere der oben angefiihrten Steilen wie
auch andere beweisen, daB der Kopf des Vorderstevens nach vorn gerichtet war; fur
das Gegenteil gibt es keinen Beleg. Eine ganze Anzahl Sagas teilen zeigen, daB die

gebaut; die Mahne dieses Schiffstiers war von Fuchsfell, der Schwanz von der Haut eines Eisbaren und die
ganze Ausstattung dementsprechend (s. Sacharow, Skazania russkago naroda I, S. 31 ff).

1 D. Nase «Vorderteil des Schiffes»: s. Kluge 585.
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Kopfe nicht fest angenagelt war en, son dem - wie misere Galionsfiguren — vom Steven
abgenommen werden konnten; wahrscheinlich geschah die Verbindung durch ein senk-
rechtes Loch im stål, wie es an einem Schiffe der Bayeux-Tapete deutlich zu sehen ist.
Vergl. Landnåma 8. 95: mcw* db/Mw ^ A»/"a Ap/w ŝMp % Am/", e% c/' ^e^r Ae^i, # sÆyZdi a/'
(aÆo Ap/wcf, «c^^My Æ;;æW < Za»^8#. Hkr. 8. 208: ArWdr er dZo/r #%%7%awm M,j, e;^^or:r
Aa»w o ( g ^ a me^Ap/Wm d &#,* g^w. Hkr. 8. 251: /lay w r » /mmdå/m aitorj ÆoMWMgg.
Ap/w^ . . . ^a( Ap/W var Zet̂ t s^aw Aa/i( < ]Vbf^ a sÆ^wm J5c;w, er Ap/#mø'ar s(##%.
Fiat. III, 41: ep#r ^e^a Z&K &2/8%wj) s&#Z med Ap/cfwm oÆ pZZww rcida. Fms. VII, 98; Aam%

Ap/W varw ae^ wpj) a ]%W%r#w. Hkr. 8. 591: sw%m (^ /wM» %(j,p ge^a (WWp/Wm.
Ober dem Stevenkopf ragte der Wetterhahn, o e ^ ^ t (s. Et. Wb. u. F^je) — woraus

afrz. ivirewite, neufrz. girouette, das wie das anord. Wort auch vom Wetterhahn der Haus-
dacher gebraucht wird — in die Hohe. DaB am Vordersteven mehrere solcbe vor-
handen sein konnten, erhellt aus Fma. X, 78 (vergl. Fiat. III, 198): jkir _&Wr ^ a «
a @ÆZp erÆ*5wÆ;y)s o& a/ ^a/Mm» < ÆiMMWMgrwwm, e% vê roiYaMm /eaf̂  i sggZmw. Wo sonst
bei einem Schiffe die Mehrzahl veårvitar gebraucht wird — wie Flat. III, 324: sd £cir
s % ei«, ^a( «ar g&esMga &w% mg^sfaMww oÆ %%&-%#%,%; Flat. III, 287 (von einem Drachen-
scbig): m o%r w^roifar v«rw g«a a( g;a «%% ygw^ grwZZ w«ri; Fms. VI, 120 (von einem
LangschiS): gyZZdtr mMWf«M*r o& vecW^ar — liegt die MOgliohkeit vor, daO auch der
Hintersteven diesen Schmuck hatte: in einer alten schwedischen Åbbildung in Stein
(Boehmer S. 596) hat nur der Hintersteven des Drachenschiffes einen Wetterhahn. DaG
derselbe nicht bei allen Gattungen von Schiffen vorkam, zeigt der Bericht (Flat. II, 286,
Fms. IV, 372), wie Hårekr or tyottu seinem Langschiff das Aussehen eines Frachtschiffes
gab, u. a. dadurcn, daB er den Wetterhahn abnehmen lieK ( ^ (a%a o/a» vecWifa). DaG
er zum Abnehmen eingerichtet war, beweist weiter Hkr. 8. 428: ^w Zé( A«M» reww '^w«a
oÆ draga gegZ ,̂ &% gg(/a wpp ^ ( & we^n;i(a. Wie in diesem Falle, war wohl der Wetter-
hahn immer vergoldet; vergl. Fms. IX, 30 (Fat. EI, 41): ^(W(ar ^Yw^w !xa « ^rgM-
pwwwm, er a%m sMw d; Fms. XI, 437: /%&& A«MM ^( ^ ( a w%W%a; Fms. VII, 340 (in
einem LJede) :sÆo&w%W#a | * W ^ m 6 y r | ^ Z i ^ g ^ M | o/" grams sÆ ŵ.

An die Stelle des Wetterhahns scheint bisweilen eine Stange mit schon geschnitz-
tem Kopf getreten zu sein, falls dies der Sinn von sWra, MsosWra ist. Brstere Form
kommt im Worbverzeichnis der 8nB. vor, letztere Flat. I, 548 (wo Karlsefnir die Mw-
SM0i(ra seines Schiffea abnimmt und verkauft), als Variante fur 7»Wga in OrvarOdds s.
Kap. 26 ( = Fld. s. II, 210: d a ^ * Ocfcfs Ae/̂ r AwgagMo(ra % awMdr <,e%g# .'. . gawga ^«r
a Za»a" w ^ «(.Apggua sér e/M r̂é), und in einer alten isl. Erdbeschreibung (Handschrift
vom 14. Jahrhundert, s. Grønlands historiske Mindesmærker III, S. 220). Der Name
MsGsWra (eigentlich: Hausschmuck) beweist —trotz des Mangels sonstigen Beleges—.
daG das Ding am hauGgsten an den Håusern vorkam, wo es den Giebel (sfa/a; schmuckte!

Die rote Kriegsfahne, die nach Helgakvida Hundingsbana II, 19 (Wr gwM«/hMa |
gwmM /yr ^o/»i, I # # i a «*cr /HcTr | < /årar 6ro(W, | t,er^r wgro^a | ww «*7cwga)
vor dem Steven wehte, ist wohl mit dem Banner (meH%, vielleicht Wiedergabe des lat.
agMwm) idenUsoh, das der merÆwmaar im vordersten Teile des KOnigaschiffes trug.^

' Das gemeingerm. Wort ^m,»r«»f (s. Et. Wh. u. f «»^ I) tritt ia der Bedeulung «Kriegsfahne, nur
m der Poesie auf; in der (seteren) Prosa hezeichnet es die Piozessionsfahne der Kirche was wohl auf
tremden EinfluB (vergl. ital powfoWc, frz. ô»/"«ZoH in dieser Bedeutung) zurilckzufuhren ist
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Das Schiff von Oseberg hatte — nach Gustafson — an der inneren Seite des Vor-
derstevens zwei sclion geschnitzte Querbretter aus Eichen- (Abbildung 12) und Buchen-
holz (Abbildung 11). Diese durch einen Zwischenraum getrennten, die gauze Breite des
Stevens deckenden und an dasselbe genagelten Prunkstiicke sind offenbar die spænir
(ennispænir, gullspænir), deren in den Beschreibungen der prachtvollen Schiffe der Haupt-
linge so oft Erwahnung getan wird. Sie werden als schon aus-
gestattet, vergoldet oder geschnitzt, beschrieben und konnte'n wic
die Stevenkopfe und Wetterhahne abgenommen werden. Audi war
dieser Schmuck nicht auf den Vordersteven beschrankt. Vergl.
OHm. 67: lét reisa upp viduna oh føra upp gullsponu oh vedrvita.
Frns. V, 304: ship eitt (das Drachenschiff des Eindridi) glæsiligt var

Jcomit vid eyna, lunir ennispænir oh svirarnar (vergl. Flat. II, 476:
gylldir allir ennispænir oh vedrvitar). Fms. VI, 120 (Flat. II, 193):
jiaZ ('ZaMgg&ipzip *%zr /HM o& veZ &w;Y, (yy^iy eMMwp^Mfr o/c feÆytMVa;'.
Flat. Ill, 113: gulli lætr hann bila drelcahgfuå, ennispånu oh alla svira.
Flat. Ill, 287 (von einem Drachenschiff): allir vedrvitar vdru sva at
sjå sein rautt gull væri, sva oh allir spænir i. Flat. Ill, 324 (Mork. 33):
så peir ship eitt, pat var glæsiliga buit med spdnum oh vedrvitum.
Fms. VIII, 197: honungr Ut graf a i ennispdnum bædi fram oh aptr
helga doma, SnE. I, 3'28 (in einem Verse): snehhju stafnar bera gollna
spånu. Als nautiseher Terminus kommt das Wort nur noch im
Faroischen vor, wo ennispomir ein dreifingeriges Holzsttick am Steven
ist, mit dem die æsingar oder Fortsetzungen der beiden Dollborde
zusammenstoBen (Winther, S. 310). Dem entsprichtim Neuisl. hrappi (eigentlich «Krampe»),
ein Heines keilformiges Holzsttick, das den dreieckigen Raum zwischen dem Steven
und den heiden sox oder slidur (neutr.), d. h. Fortsetzungen der Dollborde, ausfullt. Ob
dies Holzsttick schon in alter Zeit mit zu den spænir gerechnet werden komite, oder ob

:-3m

Abbildung 11.
Stevenschmuck am

Scbiffe von Osebertr.

Abbildung 12. Stevenschmuck am Schiffe von Oseberg (.in grofterem Mafistab als Abbildun

im far. Terminus ennisponur eine der vielen Bedeutungsverschiebungen vorliegt, die sich
im Laufe der Zeit im nautischen Worlschatz vollzogen haben und meistens Ånderungen
in der Bauart, beim far. Fischerfahrzeug vielleicht auch Nachbildung der Kriegsschiffe
znzuschreiben sind, lafit sich nicht entscheiden. So viel scheint mir aber sicher, dafl
wir im an ord. tingl eine alte Bezeichnung des gedachten Spans besitzen. Besonders
auf klår end ist fur die Bedeutung dieses Wortes die poetische Bezeichnung tungl tingla
tangar (FJ. B. 193) fur die Schilde, eigentlich: die Monde (kreisformigen Korper) der
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snékhju brandr, Sturla, Flat. III, 145; vergl, (for)gyldene brand in danischen Volksliedern.
In andern Fallen w aren sie einfach geteert: konungr tok um skipsstafninn, en menn
hans tbku af hendr hans, fyrir pvi at brddit var eigi pornat å brandinum, Flat. II, 612
(Fms. VII, 217); svgl slcur knuti hart hvartan sneMju brand, FJ. B. 355. An den brandar
waren die Schilder vorzugsweise aufgehangt (vergl. Kap. VI, d): eisur pbttu brenna af
slegnu gulli UUar fars (eies Schildes) å skeida brgndum, Sturla Jordarson, Fms. X, 78
(Flat. III, 197 f.), wofiir in der Prosa: påtti sem eldr brynni af gyltum skjgldum, er- vid
stafnana vdru; slaldir skeidarbrands «Krieger», FJ. B. 307 (eigentlich: der die brandar
mit Schilden behangt). Die Lage der brandar bewirkte, dafi sie dem Winde und
dem Wellengang stark ausgesetzt waren (vergl. oben: skur knidi hart snekkju brand).
Dies in Verbindung mit ihrer groBen Breite und verhaltnismåGigen Diinnheit und Bieg-
samkeit erklart die (auf brandr «Schwert» anspielende) dichterische Umschreibung der-
selben durch Memmisverd steds (das larmende Schwert des Stevens), SnE. I, 460. Damit
ist zusammenzuhalten, was Landnåma, Hauksbok, Kap. 214, von zwei als Zierde iiber
einer Haustiir angebrachten Schi&s-brandar — die wohl den sonst gebrauchlichen Tiir-
brandar ahnlich gewesen sind — berichtet: af peim knerri eru brandar fyrir durum (da-
fur Grettis s. Kap. 38: yfir utidyrr) lengi sidan i Miklagardi (einem islandischen Hof)
vedrspdir mjpic (Grettis s.: sva vedrspair, at i gdrum paut fyrir sunnanvedri, en i gdrum
fyrir nordanvedri) allt fram um daga Brands byskups. Es kann aucli nicht Wunder neh-
men, dafi die Widerstandsfåbigkeit der brandar bisweilen den Anspriichen nicht gentigte;
vergl. Flat. II, 624 (Fms. VIII, 247): var skipit sva hist, at i sundr gengu brandarnir
(beim Ablaufen der Mariusild).

Eine poetische Bezeicbnuug f (ir brandr ist mei nes Erachtens varta, das auCer im
Wortverzeichnis der SnE. (v. 1. vgrtur, Pl.), wo varta, brandar eine Zeile bildet, noch zwei-
mal vorkommt. Orkney, s. 82: berum rgnd aurga vgrtu (laGt uns den nassen brandr mit
Schilden schmucken); vergl. lirgan stafn, urgabardi. Wo in der Hrynhenda des Skalden
Arnorr die Handschriften verda haben, ist gewifi (mit Wisén und FJ. B. 307) varta zu
lesen: hrimi stohkin varta hrgkk, en nidr nam søkkva (der nasse brandr wurde im Sturm
von der Schiffswandung losgerissen). Das Gidlvarta genannte Burgtor in Byzanz war
wohl mit vergoldeten brandar gesebmuckt. Wie brandr eigentlich «Scbwertklinge» be-
deutet, so wird blodvarta in SnE. I, 567 als Name eines Schwertteils augemhrt. Die
Grundbedeutung von varta scheint «Band» zu sein: vergl. a nord. vartari (pvengr), SnE. II,
494, und neuisl. vartan «die den Aufzug zusammenhaltenden Bander», wohl zur idg.
Wurzel *verd in lat. ordiri «ein Gewebe anzetteln», griech. (Hesych.) FépStog «Weber».

Der Terminus brandr scheint nur bel groCeren Scbiffen, besonders Kriegsschiffen,
vorzukommen. Vergl. skeidarbrands, FJ. B. 307; å skeida brgndum, Sturla, Fms. X, 78;
herskipa brgndum, FJ. B. 352; herskips brgndum, Sturla, Fms. X, 74; ebenso Grundtvig,
Folkeviser I, 361: ieg sier saa mange orloffskib, tlii forer forgyldene brand. Bei den Segel-
booten von Nordland entspricht dem brandr åer ly rodd (Ijorodd), ein winkelformiges Holz-
stuck, das zwischen dem Steven und dem Schiffsbord eingefallt wird (b—b in Abbildung 3).
Im Neuisl. heifien die Bretter, die am Steven die Schiffswandung erhohen, leempur, und
der Raum am Vordersteven kempurmn (Bjorn Halldorsson).1 Nach Strøm, Søndmørs Be

1 Vergl. Félagsrit II, 187: hempurnar eåa aukabordin. Nach Bjorn Olsen bezeichnet hempa jetzt die
vordere und hintere Fortsetzung des iiber dem boråstokhu-r liegenden håstokhur. Diese Verdoppelung des
Riegels ist aber gewiS spateren Ursprungs.
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skrivelse (vergl. Folkevennen 1863, 8. 334), wurden zu seiner Zeit (]762) dieselben Be-
%eichnungen in Norwegen gebraucht (vergl. Aasen, 8. 354). Seine Erklarung von Æ;em-
perum, das er mit anord. hempa «Kampfer» verbindet («indem bier die tticbtigsten
Kampfer ihreu Platz hatten»), ist aber binfållig: das Wort gehort vielraehr zu neuisl.
kampr «hohe Kante», das wieder mit anord. Jcambr (s. Et. Wb. u. Kam II) verwandt ist.
Aus dem Nord. entlehnt ist lapp. gæmmpa-sicsse «der Raum zwischen den zwei vordersten
Ruderbauken eines acbtruderigen Bootes»: Qvigstad 185.

b) Die Spanten und das Deck.

Bei den Schiffen von Nydam, Oseberg und Gokstad ruben die Spanten auf Klampen,
die an den Boblen der Scbiffswand ausgespart sind, und sind an dieselben mittels Bander
befestigt, die durch ein Locb in jeder Klampe und ein entsprechendes in der unteren
scbmalen Kante des Spantes gezogen sind. Die gemeingermanische Bezeichnung des
Spantes bewahrt anord. rgng, eigentlicb «et w as Krummes» (s. Et. Wb. u. Bang II).1

Wabrend die Fahrzeuge von Nydam, Oseberg und Gokstad einstuckige Spanten haben,
die bei den beiden letztgenannten mit ib ren krummen Enden uber die vorspringende
Kante des meginhufr greifen, beweist die gewohnliche anord. Benennung innvictir (far.
innvidur, neunorw. innviå) — wofiir einmal (Gul. 306) innvidartré —, durch ihre Plural-
form, daG das Spant in der historischen Zeit gewohnlich aus zwei oder mehreren Stiicken
oder Inholzern bestand. Durch diese Neuerung wurde rgng teilweise auf den unteren
Teil bescbrankt, der quer iiber dem Kiele liegt und die starkste Kriimmung aufweist.
Wabrend bei kleineren Booten die alte Einteiligkeit fortbestand, scheinen bei Schiffen
nur die beiden Spanten, die vorn und hin ten die Steven mit der Schiffswandung ver-
binden und eine schiefe Lage haben, einstuckig geblieben zu sein, weshalb sie auch den
alten Nåmen rgng behalten haben. Spant iiberhaupt bezeichnet aschvved. rang (schwed.
Dial, vrang), neuisl. rung und neunorw. rong. Die Bedeutung «Flurbolz» kommt im
Neuisl. (dafur auch der vollere Ausdruck botnrong) und im Neunorw. (daneben botnband)
vor. Dazu das Kollektivum anord. rangbijrdi (Fkl. II. 355: Ann slcaut einum fork, er

inn) von dem Teile der Schiffswandung, der durcb die (botn)rengr zusammengehalten
wird, welcber Teil jetzt in Norwegen und auf Island botn (Boden) genannt wird. Die
dritte Bedeutuug (vorderes und hinteres Spant) liegt in anord. Ausdriicken wie ristin shalf
i rgstum rgng (FJ. B. 331), bifask rgng i rgslum (FJ. B. 404) vor. Auf Island und den
Faroern ist rong die Bezeichnung des (auf diesem Spante ruhenden) dreieckigen Sitzes
geworden2; vergl. Félagsrit IX, S. 12: icoUubandsmadur (der Mann, der die Landfeste band-
habt) sitr å rong i framstafni; Winther, 8. 308: «der dreieckige Sitz im Vorder- und
Hintersteven heiBt rong, der Befehlshaber saB friiher aftur å rong, jetzt sitzt er frammi
a rong.» Beim Schiffe von Oseberg befinden sich die rengr unter den erhohten Verdecken
vorn und hinten; die hintere rgng client zur Befestigung des als Steuerachse dienenden
Weidenbandes und hat zu diesem Zwecke an der Steuerbordseite eine Verstarkung.
Bei Schiffsbooten scbeint man das Schlepptau an der vorderen rgng gebunden zu baben;
vergl. Bylov IX, 16 (wo vom Festmacben des Schleppbootes an das Sch iff die Rede ist):

1 Aga. wrang(a) lieiBt jedooh «das Hohl des Scliiffes». Aus dem Nordischen stammen frz. rarangwt
«Flurholz», span, varenga, ir. ronga «a joining spar», gael. rotig «a joining spar, hoat-rib».

2 Vergl. auch neunorw. sitja i rongi (Aasen Gl2). ,
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nil of brestr or byrcti eda barcli, eda brestr rpng (v. 1. ringr), eda vidja slitnar eda båtsfestr.
DaC auch and ere Spanten zum Festbinden von Seilen benutzt wurden, zeigen Steilen
wie Laxdøla Kap. 76: Skofnungr (ein Schwert) var festr vid innviduna i fcrjunni; Ljos-
vetninga s. Kap. 29: hundar tveir vdrii bundnir i sleipinu ok fjgtradir vid innvidu; Flat-
I, 291: tolt hann sveininn ok batt vid innvidu. An den neuisl. Fahrzeugeix ist zwisclieu
dem Spant und der obersten Plankenreihe ein Loch (rangareyra oder rangarhald), durch das
Taue gesteckt werden. Uber die deroselben Zweck dienenden stafnloJcseyru s. Kap. X. Zum
Festmachen der Landfeste di en ten die sogenannten kraptar, zweigabelige Spanten im
Vorder- und Hinterteil des Schiffes, die uber den Scbiffsbord hinausragten : s. 8. 24.
Einen besonderen Nam en fuhrt auch das Spant, das uber dem Verband zwischen dem
Kiel und dem Steven Hegt: saxband (wird Gul. 306 neben innvidartré genannt); vergl.
neuisl., får. und neunorw. band «Spant», Im Far. heiBt dieses Spant barkaband
(Winther, S. 310), im Neuisl. sogrong (vergl. Félagsrit IX, 22: sogrong Jcallaz rb'ng su eda
band, er nemr yfir samsheyti kjolar oh stefnis), von sog, woriiber s. 8. 34. Das obere
Stuck eines Spantes heifit im Neunorw. bandskaut (s. Folkevennen 1865, 8. 202) und im
Neuisl. Mag, åfella oder skeyti; wo das Spant dreiteilig ist, heiCt der Kimmsitzer åfella,
die Auflange Mlfb, vergl. kalfar SnE. II, 625 und nd. ndl. kalven «kleine Stiicke Holz,
womit man die Inholzer erganzt» (Kluge 414).

In den neuisl. Fischerbooten werden die Spantenkopfe durch eine 'langs des
Scbiffsbordes unter den Ruderbanken laufende Latte verbunden, die im Sliden lang-
band, im Westen langisa genannt wird. Letzteres Wort Andet sicb in derselben Bedeutung
in neunorw. Mundarten als langvise, langise (langnise) wieder, was fur das Alter der
Bezeichnung beweist.1 Der letzte Bestandteil ist neunorw. vise, visa «Stengel und Blatter
einer Pfianze, Sprosse». Wie die langisa quer uber die Spanten lauft und dieselben
zusammenha.lt, so bedeutet das verwandte d. Wiesbaum «Baum uber dem Heuwagen
zur Befestigung der Ladung». Vergl. auch svictvis Kap. VII, b. Zur Etymologie s. Et.
Wb. u. Visk. Unverwandt ist æsing (eigentlich «Meiner Balken», Deminativ von ass
«Balken»), das im Neunorw. gewohnlich dieselbe Bedeutung hat (vergl. Folkevennen 1863,
S. 335)2, im Suden aber, wie neudan. essing, den Riegel bezeichnet, vergl. far. æsing
von den Fortsetzungen des Riegels gegen die heiden Steven (Winther 310).

Uber den Spanten waren die Knie, June, angebracht, die zur Starkung der oberen
Plankengange und zum Festhalten der Querbander oder Deckbalken dienten. Das Knie
war (und ist) ein winkelformiges Holzstiick, das — wie auch teilweise die Spanten —
aus einem von Natur krummen Baume zugehauen war. Der Deckbalken — biti (neuisl.
biti, neunorw. bite), .eigentlich «Balken», s. Et. Wb. u. Beding3 — ruhte auf den beiden
Enden des Spantes und war an die Schenkel der uberliegenden Knie festgenagelt. Er
wurde unten durch eine oder mehrere horizontale Stander gestiitzt, deren Namen im
Neunorw., Neuisl. und Far. snælda ist, was folglich ihre alte Benennung gewesen sein

1 Vergl. lapp. langvlso, -iso, -isa (langniso) «Leiste an der AuGenseite des obersten Brettes eines
Bootes»: Qvigstad 21].

2 S. die Abbildungen in Tid skri It for Sunnmør historiske lag, S. GO u. 61. Aus dem Nord. entlehnt
ist lapp. usag: Qvigstad 94.

3 Aus dem Nord. stammen frz. bitte «Beting (starke Holzer um Tauwerk, besonders das Ankerlau,
daranf zu belegen), engl. bitts, bits, span, bita, ital. bitta; ebenso lapp. bihtta (Qvigstad 109). Von nd. ndl.
beting (voriiber s. Kluge 96) verschieden ist wohl ags. baiting «Schiffstau», das zum Vb. bætan (eigentlich
«aufzaumen») gehort.
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mufi. Diese Stander — deren Name von der spindelahnlichen Form herstammt (s. Et.
Wb. u. Sneide) — haben beim Schiffe von Gokstad, wo jedes Querband nur eine Stiitze
hat, unten eine Rundung, mit der sie die Flurbolzer umfassen, wahrend der obere verjiingte
Teil in den Deckbalken eiugezapft ist (s. Abbildung 13). Von den Deckbalken sind uns die
Nåmen dreier iiberliefert: der hofuåbiti (nur erh alten im Kompositum hpfudbitariim,
s. Kap. XII), der mittlere und langste, wahrscheinlich auch der stiirkste; der siglnbiti
(Bid. II, 442), duroh den an kleinen Pahrzeugen olme Mastnschung der- Mast geht
(neunorw. siglebite, seglbite, neuisl. seglbjalki Félagsrit II, 175 = d. Segelbalken, far. siglu-
bcld; Winther 311), von sigla «Mast»; und der austrbiti (Fléamanna s. Kap. 28) beim
aiistrrum (wo das Schiff ausgeschopft wird). Da es auf Langschiffen zwei aiistrrum gab t

eines vorn und eines hinten im Schiff, hat man wohl fiir diese zwei austrbitar anzu-
nehmen. Dreifache (d. h. aus drei Planken bestehende) Querbander erwåhnt Sturl. II, 52:
stijnii, slilpi pvi, er nær var hafføranda, ok var premium bitiim utbitat.

Die Deckbalken der Langschiffe, sltutur und Icarfar hatten — wie die der Fahr-
zeuge von Oseberg und Gokstad — an jeder Seite eine Spiindung, in die nach der

Langsrichtung des Sehiffes Dielen — piljur (s. Et. Wb. u. Tilje1) —
eingepaBt wurden2, die das Deck (pilfar) ausmachten. Unter diesem
Deck war auf groOen Fahrzeugen fiir Leute, Tiere, groCe Tonnen,
Kisten usw. Platz. Die Handels- und Lastschiffe hatten kein durch-
gehendes Deck, sondern mittschiffs einen offenen Lastraum. Vergl.
die Schilderung der Fms. IX, 44, wie Handelsschiffe zu Langschiffen
umgewandelt wurden: peir tåleu par Imgga två ok austrfararskip sjau,
toku par frå vigin ok håboruåu ok pildu å bitum. Wahrscheinlich wurde
bei diesen Fahrzeugen das Vorder- mit dem Achterdeck durch einen
lftngs der Wandung laufenden Schiffsgang verbunden; vergl. Egils s.
Kap. 40 (von einem Handelsschiff): ganga hit, ytra ineå borclum [hit
innra «der innere Weg» war wohl die Mastnschung, die zum Mast
hinauffuhrte, wo u. a. die Beratungen stattfanden). Ein solcher Schiffs-
gang heiGt im Ags. bolca (glossiert mit forus navis), im Ahd. bolcho
(vergl. die Glosse bolcliin, agia und Isidor, ed. Migne IV, S. 666: agca

vim sunt vel loca in navi). In den Booten, die iiberhaupt nur ein oder ein paar Quer-
bander hatten, wahrend sonst Ruderbanke (poptur) ihre Stelle vertraten, lågen die piljur
unten auf dem Boden, wo sie ein Flach bildeten. Die hinterste, dreieckige Diele heiGt
skutpilja (Gul. 150. 153); vergl. gael. sguit «the foot-board in a boat, fore and aft, on
which the passengers place their feet».

In vorderen und hinteren Teile des Sehiffes war ein erhohtes Halbdeck; beide
sind beim Schiffe von Oseberg bewahrt. Das vordere heiGt (stafn)lok (neuisl. stafnlok
«Vor- und Achterpflicht»). Vergl. Laxdéla s. Kap. 30 (von einer ferja): hon greip upp
nafar or stafnlokinu (wo dieser Raum somit als Aufbewahrungsort benutzt wird);
Sturl. II, 82: hljopu menn på i båt, ok tyndust peir allir, en fjorir menn hljopu i stafnlok
skipsins; Bp. II, 129: gengr biskup fram Holdt. Eine vielfach verderbte Glosse im
Wortverzeichnis der SnE. scheint am enesten lokstolpar gelautet zu haben; in diesem

Abbildung 13.
Eine snælda der
Wikingerschiffe.

' A us dem Nord. stammen frz. Ullac «Deck» und m. ir. tile «plank, bottom-board of a boat».
2 Diese Zapfen sind beim Schiffe von Oseberg von Wacholder, der noch in Norwegen, wegen seiner

Widerstandskraft gegen die Einwirkungen des Wetters, zu ahnlichen Zwecken benutzt wird.
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Falle ware das hk von Pfeilern getragen word en. Das hintere Verdeck heifit lypting
(aschwed. lypting, lyptinger), wofiir einmal lopt: unnar eyhja loptlyggvir «Hauptling»
(FJ. B. 226), eigentlich: der auf der Schanze seinen Platz hat; vergl. alt. dan. loft «Ver-
deck». Das von lopt (s. Et. Wb. u. Loft) abgeleitete lypting (woraus m. ir. lipting,
lifting in derselben Bedeutung) ist noch der Name der Schanze auf groikren Fahrzeugen
in den Fjords von Bergen (s. Aasen, Nicolaysen S. 32). Die Schanze wird besonders haufig
bei den Kriegsschiffen erwahnt; daO sie aber auch in den Kauffahrern nicht fehlte, beweist
Floamanna s. Kap. 24: aptr vid lyptingina (auf einem kaupskip) sat madr i rauttum
kyrtli. Sogar bei den Fischerbooten kommt dieselbe Benennung vor, vergl. Fid. I, 489
(taJdu sverdit i lyptingitnni). Bei Booten war (wie bei Schiffen), nach Ausweis der im
Schiffe von Gokstad gefundeuen Exemplare, uuter beiden Pflichten mittels eines vertikalen
Querschosses ein Verschlag abgesondert.

c) Die P lankenhaut .

Der Plankenverband, sud (gal. sudh «the seam betwixt the planks of a ship or boat»)
— von s/)ja «die Planken eines Fahrzetigs verbinden» (noch dan.-norw. sy), eigentlich
«nahen», s. Kap, XII —, war zweierlei, wofiir im Neuisl. die Benen-
nungen skarsud und fellisud gebraucht werden. Beim ersteren, anord.
skgr, greifen die Planken mit ihren wagerechten Kanten iibereinander
(vergl. anord. skgr «Stufe»). Damit da, wo zwei zusammenstoBende
Planken nicht im selben Plan liegen, keine grofiere Liicken entstehen,
kann die eine Kante sch rag zugehauen werden, wie es bei der Kiel-
plan ke des Nydamerbootes der Fall ist; vergl. Folkevennen 1865,
S. 199 f. Bei der fellisud liegen die Kanten nebeneinder, oder die eine
Planke ist so in die an dere eingefugt, daC die Wandung eine glatte A b '
Flache bildet. Die Annahme Nicolaysens (S. 14 f.), daC die alten Fahr- ^
zeuge nur die skarsud kannten, ist gewiC unrichtig. Wenigstens bei 14 Abbildung 15.
groCeren Schiffen kam auch die fellisud vor. In der Schilderung des
Baues von Ormrinn langi (Hkr. S. 197) heifJt es: en par vdru margir adrir at, sumir at
fella, sumir at telgja usw. Auf diese Eigentiimlichkeit bezieht sich das Epithet hufjafn
(mit ebener Wandung), das der Skålde Hallfredr dem Ormrinn beilegt (FJ. B. 154).
Einen unzweideutigen Beweis fur fellisud liefert SnE. II, 150: Jiessi figur a gerir fegrd i
skaldskap, sem felling skipborda, en pb eru fastir vidir saman negldir at eigi sé felldir.
Derselbe Gedanke, daC das Karvielwerk in asthetischer Beziehung vor dem klinkerweisen
Bau den Vorzug hat, leuchtet uns in Strengleikar S. 4 entgegen: es wird bier einem
Schiffe nachgeriihmt, daC es so kunstfertig gebaut sei, dal5 niemand auOenbords oder
binnenbords die samfelling bordanna sehen konnte, sondern das ganze Fahrzeug wie aus
einem Baume gemacht aussah. Auch ein Skaldenvers (FJ. B. 331) hat den Ausdruck
féllå sud als riihmende Kennzeichnung. Wahrscheinlich sind inehrere Arten der Ein-
falzung im Gebrauch gewesen. Wahrend die Beschreibung der Strengleikar auf eine
Gestalt etwa wie Abbildung 14 hindeutet, zeigen die bei Storhaugen gefundenen Schiffs-
reste ein ganz verschiedenes Bild: s. Abbildung 15. Hier ist oben ein Brett mit den
Remenlochern, dann folgeu zwei dicke Planken mit eingefugten Kanten, wahrend das
tibrige klinkerweise gebaut ist; vergl. A. Lorange in Bergens Museums Aarsberet-
ning 1887, Nr. 4.

Worter und Sacheti. IV. 7
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Als allgemeine Regel galt, daC die vertikalen Fugen (lyMjur, skarar) nicht in der-
selben Linie liegen durflen, da dies die Zerbrechlichkeit des Schiffsrumpfes steigern
wiirde. Die Mariusud, die Konig Sverrir wahrend des Banes durchhauen und in der
Mitte urn 12 a nord. Ellen verlangern liefi, wodurch das Schiff samskarat mjplc itm
botninn wurde, ging beim Ablaufen auseinander (Fms. VIII, 197: på er skipit hljup af
stokhunum fram i ana, på biladi i skarar nokkurar). Obgleich der Schaden sofort aus-
gebessert wurde, wiederholte sich spåter der Vorgang in einem Sturm (Fms; VIII, 199:
Mariusud varet klolck mjgk ok skaut lykk/junum). Eine ahnliche Schwache entstand wohl
bei dor Verktirzung, die hei den Icidangrsskip vorgenommen wurde, wenn die Besatzung
zu klein war, om sie zu liandhaben; vergl. Gul. 301: nu cru peir eigi fø rir, erfinmrum
fljåta (unbcsetzt sind) å tvitugsessu eda fleiri. . . [>d skulu peir af kili hpggva ok skemma
sva skip peirra sem peir cigu manntal til; geri eigi skemra en sessum må telja.1

Was die Verbindungsmittel betrifft, so haben die faroischen Fischerboote vielleicht
die in der Sagazeit bei einfacberen Fabrzeugen gebriiuchliche Einrichtung bewahrt. Bei
diesen sind die Planken mit den Spanten, Knien und dem Riegel durch holzerne
Nagel oder Pflocke — a nord. trésaumr —, mit dem Kiel und dem Steven durch Spieker
— reksaumr —, untereinander durch Nietnagel, hnodsaumr, verbuuden; vergl. Winther,
S. 309. Bei groBeren und besseren Schiffen scheinen Holznågel nur ausnahmsweise zur
Verwendung gekommen zu sein. Der reksaumr (audi skipsaumr, sldpasawnr genannt)
hatte — und hat noch — einen Kopf mit flachem Stiel, der von auOen quer durch die
Planken geschlageu wurde, wonach die Spitze durch das Loch einer rhombischen Eisen-
platte — rå (eigentlich «runde Metallschale am Ende eines Gegenstandes, Beschlag-
knopf», s. Et. Wb. u. Bo III) — getrieben und dann genietet wurde. Vergl. Kgs. Kap. 4:
saum parftu ok mikinn å skip at hafa, hvårtveggja reksaum ok hnodsaum; Gul. 306:
ci/ri fyrir nagla hvem oJc ro å. Die Nagelreihe in einem Plankengang heifit saumfgr
(8i,E. n , 20, FJ. B. 320, Bp. I, 390), neuisl. mww/ar. Neben den Nageln ( « ^ , kollek-
tivisch saumr, im Wortverzeichnis der SnE. spikr, wohl von mnd. spiker) tinden sich
auch Spuren alterer Verbindungsmittel, jedoch nur unter besonderen Verhaltnissen.
Bastschnttre und Wurzelfasern werden nicht erwahnt, dagegen zweimal Tiersehnen, nam-
lich bei den Schiffen, die Sigurdr slembir im Jahr 1138 Finnlappen fiir sich herstellen liefi
(Hkr. S. 730: våru sini bundnar ok engi saumr i, en viåjar fyrir kne), und (im Jahr 1189)
bei einem gronlandischen Fahrzeug (Flat. III, 519: å skipi pvi er seymt var trésaumi einum
war; ^wf fay o& &WMd# seyW).

Zur Dichtung der Fugen zwischen den Planken gangen (sudir) und zwischen den
Boblen in der einzelnen Plankenreihe (lykkjur) wurden Kuhhaare, Wolle oder alter Fries
mittels eines Schlagels hineingetrieben und dann mit Teer oder geschmolzenem Pech
iibergossen; vergl. Mariu s. S. 142: sleip tjgrguii saman eåa bikud. Oder es wurde wahrend
des Baues ein in Teer getrankter gesponnener Faden von Viehhaaren oder Wolle in
den Nahten angebracht; so beim Schiffe von Gokstad (Nicolaysen 8. 55). Ein solcher
Faden hei Gt anord. siprddr; vergl. Gul. 306: eyri fyrir sidrad hvem ok på eyri, at eina

1 Daf3 am Schiffe von Oseberg die Fugen der vorderen Anstiickelungen einander sehr nahe liegen,
dart' bei einer Lustyacht nicht Wunder nehmen und lafit sich schwerlich mit der eigentumlicben Konstruktion
der norwegischen SondmQrboote in Verbindung bringen, wo die samsharan den Zweck hat, das Fahrzoug
geschmeidiger zu machen, indem das Vorderteil bei st ark em Winde sich hin und her windet (vergl. Folke-
vennen 1865, S. 341).
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pZ» sÆor̂ . Das erste Qlied bewahrt ueuisl. s / \ far. gyg;' (Winther, 8. 309), richtiger s^',
neunorw. si «Werg zur Dichtung» (sihaar «Viehhaare zum Dichten», schwed. Dial, silulr,
sito «Schnur von Viehhaaren zum Dichten der Schiffe»). Die von Nicolaysen S. 14 und
Hertzberg Arkiv f. nord. Fil. V, 241 f. angesetzte Form sid entbehrt jeden Anbalts.
Zur Etymologie des Wortes vergl. Et. Wb. u. Sele.

SchlieGlich wurde die ganze Schiffswand geteert; vergl. Frost. I: bræda skal slap,
^ a r ger^ er; Landslov 111,2 mid BylovIII, 2: a( ^prw &%!%% sÆaZ s/iy) ^ « ^ oÆ 2 MMwsf
setja. Gul. 306 nennt tjara (Teer) als ein Erfordernis des Schiffsbaues (vergl. ags. seip-
teoru). Diese Teeruug mufite jeden Herbst wiederholt werden: bræd vel ship pitt uni
AaWa oÆ ^ s(amÆ* wMr7;y W(M% wm; ve^mM, c/" sm «w oey«, Kgs. Kap. 4. Eine Sogn,
(Eiriks s. rauda) erwahnt das Bestreichen eines Bootes mit Tran (seltjara) zum Schutz
gegen den Bohrwurm. Besonders die Drachenschiffe waren baufig oberbalb der Wasser-
linie gem alt, teils uberall, teils partiell; vergl. Flat. II, 476: pat (das Drachenschiff) var
AZ^-^a^ o& ŝ eiM̂  aK( / y w o/aw %'d, ^«y e/- 5̂ â ^o(^; Fms. V, 304: ("sÂ iY wr) (̂ff7.
g^zW /yriy o^M gyomM. Dazu SchifYsnameu wie TZawfMcfa, .Rawdmif. Biaweilen hatte
jeder Plankengang eine andere Farbe (wie bei den Schiffen der Bayeux-Tapete); vergl.
Fld. III, 113: Z<% «Zkt» gfewa / y w o/aw s/a mger ymswm Ẑ wm, &«(% xywZwM;, ^aif̂ wm, fyrøfwm
oÆ 5Mm, gv^ww oÆ s(WK&fpM(Wm; Konr. a. 8. 48: s/cip^gM-ra mrw ^Mie^g^M^ «Z/a vega
litum. Das groCe und prachtvolle Lastschiff (hyniingr) des Åsbjorn selsbani war iiber
dem Wasser weifi und rot gemalt: (Fms. IV, 277) var pat sleip auetkent, peti var htørbjart
ol; steint bæåi livitum steini ole raudum. Aus dieser Stelle in Verbiudung mit der oben
aus Flat. II, 476 zi tier ten geht hervor, daB besonders der Bug ofters mit hellen Farben
gemalt wurde, wohl um das Sehiff und sei nen Kurs leicht erkenntlich zu machen, —
ein auch aus dem griechischen Altertum bekannter Brauch.

Die Ausbesserung der Schiffswand geschah durch angenagelte Bretter {fila, Gul. 223).
Lecke Schiffe wurden durch Niedersenkung in Wasser (sølchvi, søhhr) gedichtet.

Die Schiffswand ung heiBt boret ( = ags. bord usw., entlehnt in frz. bord usw.); vergl.
bera slap boråi «die Waudung iiber die Spanten legen» (Flat. I, 434), fullboråi «fertig
gebaut (vom Sehiff)». Daneben bortlvegr (norw. bordvei) und in der Poesie bontjnli
(Gudrunarkvida I, 7). Die einzelne Plaukenreihe oder der Gang karm ebenfalls bord heden:
sÆfj)^ er .0 «Z«a ey Zaw .̂ / ^ r f oÆ ^ W ^ / r « h% Wrwoay, Frost. 14, 10. Vielleicht
auch byrål (vergl. Bjorn Halldorsson). Gewohnlicher ist sijja, z. B. var sUpit reist oJc kom-
nar 9 syjur d hvårt bord (an jeder Beite), Fms. VIII, 19(1. Spater auch umfar, das im
Neunorw. und Neuisl. erhalten ist.

Die Wandung zerfallt in liufr und halsar; vergl. Gul. 306: nu sHpta peir tilfongum
a;» < «»//*, ^e()' er #,%% «̂  /« %oZ eda s /̂wm, /*?y e&t /m/m. Der /m/%- (eigentlich «Wol-
bung», s. Et. Wb. u. Hue) ist die mittlere Beplankung, die halsar die an den heiden
Steven zusammenlaufenden, stark gewundenen Anstuckelungen. Mit halsar* gleichbedeu-

1 Bjorn Halldorsson schreibt fålschlieh sy. Bjorn Olsen sclireibt rair: «lcli kenne das Wort si (neuir.)
«Werg zum Dichten» so wohl aus dem ostlichen wie dem weslliclien Island. Man benutzt dazu meistans
Wolle, die enlweder zu langen Faden (vergl. slpvådr) gesponnen oder gekardet und zu langen Streifer, (Upi)
gezogen werden (letzteres in den Vestfirdir)». Lapp. Formen bei Qvigstad 281.

Frz. brai «Schiffsteer» (sp. Iren, port. breo) verdankt viclleielil seine Bedeutung diesem nordischen
Worte (vergl. afrz. brai «Schlamm» = i tal. biw/o). — Auf die Tcerung bezielien sicli Ansdriiel;e wie bla
bord, bladt/r barn, hrimdyr htåsvgii.

3 Lapp. Jmlsa «der vordersLe Teil eines Bootes» :• Qvigstad 188.
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tend ist vindur (Sing, vinda, nur als v. 1. SnE. I, 584), das noch im Isl. vorkommt,
vergl. Félagsrit 3X, 20: halsar nefnaø boråstyhld pau Oil, einJcum hin neåøtu, er luillaz
%W«r ot oWwwyar oÆ f^a (^ /mw- oÆ ap(rs(r/Mw; erw J5eir qp(a^( a(er%ari mM OMMwr 6or(f
i skipinu (ibid. 22 wird als vierte Benennung fråskot genannt, Bjorn Halldorsson liat
vindhcdsar), Im Neunorw. entspricht die Ableitung vinsar (Sing, vinse). Vergl. ags.
wudu wundenheals (Beow. 298) vom Schiffe. Der Terminus halsar bezeichnet auch im
Neunorw. besonders die unteren, am starksten gewundenen Anstiickelungen (dahér halskvarv
als Bezeichnung fur die zweite und die dritte Plankenreihe oberhalb des Kiels, s. Folke-
vennen 1865, 8. 198 f.). In Far. bezeichnet halsar die vorderen und hinteren Anstucke-
lungen des zweiten Ganges vom Kiel. Eine solene Beschrankung kommt im Anord.
nicht vor; vielmehr bezeichnet halsar in Fld. II, 77 (]>å lom åfått sva mildt, et frå laust
vigin ok halsana bada) eben die oberen Boblen, denn sonet hatte das Schiff (Fridbjéfs
Ellidi) nicht mit unverminderter Geschwindigkeit weiter segeln konnen. Die halsar wurden
aus Holzblocken zugehauen und erhieiten so von Anfang an ihre eigentumliche Form
(vergl. Folkevennen 1865, S. 199).

Der vordere Bug tragt nur in der Poesie geinen alten Nåmen bbgr. Sonst heifit
er hlyr (eigentlich «Ohrengegend»), bewahrt im neunorw. lyrodd, ljorodd (zwei winkelfor-
mige Stiicke zwischen dem Steven und den Riegeln, vergl. Folkevennen 1863, S. 349 f.).
Mit hhjr synonym — nicht hinter demselben gelegen, wie Vidalin 471 und Nicolaysen 16
mei nen — ist Jcinnungr (von Unn «Wange»), wofur einmal Jcinnvangr (Flat. III, 198: sigldi af
stafninn nidri i kinnvanginum); im Neuisl. hat Unnungur noch diese Bedeutung. Vergl.
gr. Ttapeiai «die beiden Buge» (eigentlich «Wangen»), frz. joue «Bug». Der hintere Bug
scheint den Nåmen lær (eigentlich «Schenlæl») getragen zu haben: vergl. far. lær als
Gegensatz von bogvur, alt. dan. laar «der hintere Bug», neudan. laaring und scliwed.
låring dass.

Wie man sieiit, sind viele Benennungen der Schiffsteile — wie hals, Myr, Jcinnungr,
bbgr, lær — dem Tierkorper entlehnt. Man wird an die Umschreibungen der Skalden
erinnert, die das Schiff mit Vorliebe als ein Meertier (brimdyr usw.) bezeichnen. Aucli
der jetzt in Norwegen und Danemark gebrauchliche Terminus fur Schiffsrumpf slcrog
hat daneben die Bedeutung «Tierkorper».

Die Zahl der Gange war sehr verschieden. Die kleinste findet sich in Frost. 14, 10,
wo ein einruderiges Boot mit vier Plaukenreihen erwålmt wird. Das Nydamer Eichenboot
hat fiinf, die Schiffe von Tune und Oseberg zwolf Gange. Beim Schiffe von Gokstad ist
die Zah3 auf sechzehn gestiegen, jedoch sind bier die zwei obersten Reihen als ein leicli-
terer, zur Steigerung der Wandhohe dienender Auf bau zu bezeichnen, dessen Fehlen
hei dem nur fur die Fjordfahrt bestimmten Osebergschiffe nicht auffallt.

Von den Benennungen der einzelnen Plankengange sind erhalten:
Kjglsyja, die dem Kiel am nachsten liegende Plankenreihe, schon in SnE. I, 585

God. H. zu lijglsiåa umgebildet, vergl. neuis3. Jyalsida in derselben Bedeutung. Daneben
hat derselbe Kodex der SnE. Icjalaborå, das in far. hjalaborå, neunorw. Icjølabord (Folke-
vennen 1865, S. 198) fortlebt (auch im Lapp.: s. Qvigstad 168).

Aurbont, die zweHe Plankenreihe vom Kiel, von aur r «Sand», eigentlich die Planke,
die beim Aufholen auf dem Sand ruht (s. 8. 28). Vergl. neunorw. sandhalsar (Folke-
vennen 1865, 8. 198) und engl. (sandstraice ground-strake) in derselben Bedeutung, nd.
sandstraak «Kielgang» (a. Kluge 675 u. SanddroV). Dieser Gang hatte gewohnlich eine
weniger steile Lage als der vorhergehende.
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Hufr hat in SnE. I, 584 entweder die Bedeutung «Schiffswandung», oder es be-
zeichnet einen bestimmten Plankengang. Ira Neuisl. ist, nach Bjorn Halldorsson, undir-
hufr die dritte, yfirhufr die vierte Plankenreihe vom Kiel. Nacb Bjorn Olsen bezeichnet am
(Uibyrt ship undirhufsbord (mit stum mem h) den vierten, yfirhufsbord den fiinften Gang.

Hrefni entsprieht neuisl. hrefna, das nach Bjorn Halldorsson der fiinfte Gang vom
Kiel ist (Bjorn Olsen kennt diese Bezeichnung nicht aus der Neuzeit). Far. remmabord
(rembord) ist nach Winther 309 am dttamannafar der sechste Gang, nach ånderen An-
gaben ware es der fiinfte. Mit dieser Planke fing der steilere Teil der Wandung an,
der den Gegensatz zum botn bildet; vergl. neunorw. botnbord von den drei untersten
Gangen, die auch im Sudisl. unter der Benennung botn zusammengefaBt werden. Die
Fuge zwischen dieser und der unteren Reihe, die hrefnissfyr, entsprieht der Wasseiiinie;
vergl. By lov IX 18: JJU shed beta fyrir shuistafn, ef brotnar fyrir of an refnissJcor, 2 aura
silfrs; en fyrir framstafn 4 ertoga silfrs, en i andfgngiim brotnar fyrir of an sjo, wo fyrir
ofan refnissJcor mit fyrir ofan sjo identisch ist. Zur Etymologie des Wortes vergl. Torp,
Nord. Tidskr. f. Fil. 3 række, 4 bind, 8. 144 f. Da in der far. Form mm schwerlich
aus mn (vergl. hremni als Variante von hrefni SnE. I, 584) entstanden sein kann, empflehlt
es sich, aslav. leroma «Rand» zu vergleichen.1

Meginhufr (eigentlich: der starke Gang) ist die dickste Plankenreihe des Schiffes,
zu dem sich der oberste Teil der Spanten stiitzt und au f dem die Knie ruben. In den
Schiffen von Oseberg und Gokstad ist dies die zehnte Reihe vom Kiel. Am erst-
genannten Schiffe bildet dieser Gang an der inneren Beite einen horizontalen Absatz
und an der AuOenseite eine entsprechende Hohlung; wo der Schiffsbord anfangt gegen
die Steven emporzusteigen, setzt sich der meginhufr im brandr fort, indem die heiden
obersten Plankenreihen hier verschwinden.

Eådrarhufr ist der Gang, wo die Remenlocher sich befinden, beim Schiffe von
Oseberg die oberste Planke, beim Gokstadschiff dagegen die dritte von oben, die auch
die zweitdickste ist.

Eim oder slcjaldrim ist der Name der obersten Plankenreihe. Eim kommt nur
einmal vor, namlich Bp. I, 390: ok eigi meirr brotit (an einem sexæringr) en JiåstoJclcrinn
ok af saumfgrin med af riminni; hier war somit der Dollenriegel an der rim befestigt.
SJcjaldrim erscheint in der Prosa nur einmal: (Fms. XI, 140) hålt var å shipinn, er
blodugt var, oJc fellr hann i slcjaldrimina, er hann vildi forda sér vid hggginu . . . olz
høggr Bui hann ut vid sMpsbordit; in der Dichtung zweimal: skaut sveita å skjalå/rim
(FJ. B. 320), slcur (der Wind) laust å dyra shjaldrim (FJ. B. 350). Beide Worte werden
noch im Isl. vom obersten Gang gebraucht {shjaldrim namentlich bei Breidifjordr), im
Får. nur rim (Winther 309); im norw. Nordland bezeichnet dagegen rem den zweitobersten
Gang2 (oder den zweiten und den dritten, undrem und millomrem, s. Folkevennen 1865,
S. 205). Auf Island tragt die rim (im SiiJen hålfrim genannt) auBer dem an der inneren
Seite befestigten Dollenriegel (hdstohhur, bordstohhur) eine an der AuOenseite angeuagelte
Leiste (listi). Der Name rim (eigentlich «Leiste, Speiler») gebiihrt ursprunglich dieser Leiste,
die beim Schiffe von Oseberg die einzige Verstarkung des Schiffsbords ausmacht, und
die Benennung shjaldrim spielt darauf an, daC an dieser Leiste die Schilde aufgehångt

1 Das von Torp (und in Gamalnorsk Ordbok av Hægstad og Torp) angefiihrte neunorw. remme. kommt
nicht vor.

2 Vergl. shell, rimwol «iler zweitoberste Gang»: J. Jakobsen, Det norrøne sprog paa Shetland, S. 62.
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warden, wie dies beim Osebergschiffe ersiehtlich ist (vergl. Kap. VI, cl.). In der oben
zitierten Strophe des Skalden Bglverkr bezeichnet dyr skjaldrim offenbar die Reihe der
an der rim hangenden Scliilde. Aus dem Nord. stammt wobl nd. remmen «die Seiten-
bretter eines Schiffes» (echt nd. ist rimmen «die Querbalken an der Bekleidung eines
Deiches»), Uber die lapp. Formen s. Qvigstad 270. Zur Etymologie s. Et. Wb. u. Ramme.

Solborét oder solbyrdi kommt in den Sagas zweimal vor, wo bericlitet wird, wie
eine Woge diese Planken abschlagt (Bp. I, 484: tolt af solbyrdin, Bp. II, 50': slær af
solbyrdin). Die Bedeutung des Wortes ist gewifi die, in welcher solbord nocli an
mehreren Orten auf 3sland gebraucht wird, namlich ein Extragang, der oberlialb und
auGerhalb der rim angebracht ist (an ånderen Orten bezeichnet solborå dasselbe wie
rim)} Das Wort — das im Neuisl. mei sten s zu shjolborct (eigentlich Sclmtzbrett, namlicli
gegen die Wogen) umgebildet ist — laDt sich schwerlich als die gegen die Sonne
sehirmende PJankenreihe erklaren. Eher lieGe sich daran denken, dafi es die Planke
bezeichnet, die zur Bestimmung der Sonnenhohe diente (indem der Schlagschatten
derselben mittelsMarken im Deckbalken oder der Ruderbank gemessen wurde); vergl. S. 19.

Bisweilen wurde wohl die Schiffswandung mittels 3£iseubånder verstarkt, wie bei
dem in FJat. 33, 484 erwahnten sarazenischen dronntndr (peir slcyldu hgggva bordin (i
dromundinum par er minnst væri jdrnafarit å). Dies scheint beim Ellidi des FridJ)j6fi'
hinn frøkni stattgefunden zu haben; vergl. Fld. II, 64: borclit var spengt jårni (mit
Eisenplatten beschlagen). Zwar lage es Mer nahe, stått boretit barclit einzusetzen (vergl.
S. 37); fiir die Richtigkeit der Lesart spricht aber Titurel 2532: die wenåe gein ivas-
øerfalle man spengte (man verstarkte die Schiffswande). Auch hatte das Schiff des Priesters
-Dangbrandr seinen Nåmen Jdrnmeiss wahrscheinlich davon, daB bei einer Ausbesserung
desselben Eisenklammern benutzt wurden (s. Kable, Idg. Forschungen XIV, 192).

d) Die Reling und der Schildriegel.
Beim Schiffe von Gokstad wird der Riegel von ein em oben an der inneren

Seite der Wandung befestigten Balken gebildet. Die anord. Benennung ist horåstofckr
(verkiirzt stohlcr), von boret im Sinne von Oberkante der Schiffsseite (m. ir. bord «edge,
rim of a vessel»), vergl. Fms. XI, 140: Bui sté upp å boretit ok ælladi at ganga fyrir
bora, wofur in der poetischen Sprache aucli prgmr und barmr gebraucht werden. Bei
den Ruderbooten wurde der bordsMJcr durch den håstohhr (vergl. Bp. I, 385, 390), in
dem die Dollen befestigt waren, ersetzt. Das in derselben Weise angebrachte Dollbord
der far. Fischerfahrzeuge heiBt stohhur (Winther 310), das der siidisl. bordstoMcur oder
håstohhur (im westlichen Island ist der hdstohhur eine uber dem bordstoMur und der rim
liegende Latte). Der gegen die Steven aufsteigende Teil des Riegels hatte einen
besonderen Nåmen, sgx (vergl. sgx «Schere»); vergl. engl. sax-board «die oberste Planken-
reihe eines Bootes». Neuisl. hat neben sax auch slhtur (eigentlich Schwertscheide) und
dregill (eigentlich Band), s. S. 14, Note 2.

Das Schiff von Oseberg, das wohl etvva ein Jahrhundert alter als das von Gokstad
ist, hat keinen bordstoMr, sondern nur eine Leiste oben an der auBeren Seite der
Wandung bis zu dem Punkte, wo der Schiffsbord aufzusteigen aniangt. Ob man aus
dieser Tatsaclie den SchluB ziehen darf, dafi der bordstoMr eine spatere Erfmdung ist,
bleibt unsicher; der Mangel dieser Verstarkung der Schiffsseite lafit sich ebenso gut,

1 Shell, svlbprd ist die dritte Plante vom Kiel: J. Jakobsen a. n. O.



Altnordisches Seewesen. 55

daraus erklåren, daB dieses Fahrzeug offenbar nicht fur die offeue See bestimmt war.
Die Leiste, die an ausgesparten Klampen der obersten Planke augenagelt ist, diente
sowohl zur Verstårkung des Schiffsbords wie als Sehildriegel. Ihr Name (sJcjald)rim
wurde in der Sagazeit als Bezeichnung der obersten Plankenreibe gebraucbt und in
dieser Bedeutung aucb auf Schiffstypen ubertragen, denen die Schildreihe nicht eigen
war (s. S. 53 f.).

Die Schildbehiingung komite eine vollstandige, um das ganze Schiff laufendesein.
Eine solche wird baufig erwahnt; z. B. Fma. VHI, 233: jW ^ ^ ^ w r »M( s '̂w&W
»*ê  s^/hwrn (zwischen den beiden Steven); Flat. III, 324: sÆ/f wZMym&M aZ% me^
stgfnum; Landnåma S. 175: hann for Ul Islands ok hom i Bjamarfjgrd med allskjgldudu
s&tp» . . . swW var &mw 8%;'aMa(!;'prM W W r ; Qrettis 8. Kap. 19: sÆ&mf sÆ/pMww «w/%
stafna; Flat. I, 91: skipin våru skgrud skjgldum å bædi lord. Die Behangung konnte
aber aucb eine partielle sein, z. B. Sturl. IT, 53: gli ship Kolbeins (darunter auch ferjur) våru
alskjgldud framan til siglu. Besonders baufig waren nur die gegen die Steven auf-
steigenden Teile des Schiffsbords (die brandar) mit Schilden ausgestattet; vergl. Fms. IX,
289: m̂ Kr Ap/'dw s% (̂fw /yy»r 8(p/;mw /yrir o/H&%y saA%f; Flat. II, 600: /%#« s%Mw
slna vid stafna; Flat. II, 602: ok hindu far vid stafna sJcjgldu; Flat. III, 197 (Fms. X. 77):
^oM; se)» cMwr 6n/»;»t («/' /tp/'̂ ww oÆ vcarvi(wm o/; /yyZ%m» &%Mwm er vw? t'«r« s(w/MW/Kt.
Hierzu poetische Umschreibungen fur Scbild wie Mi/rcjarår, tungl tingla tangar (s. S. 43).
Beide Anordnungen rinden sich auCerbalb des Nordens wieder. So sind auf der Bayeux-
Tapete mehrere Scbiffe von Schilden rings umgeben, wahrend Itin. reg. Eie. II, 13
(vergl. Schultz II, 345) sie nur im Vorderschiffe erwahnen: appensorum in singulis proris
scintillantibus radiis scutorum. Auch die romischen Kriegsschiffe (z. B. die Cåsars) waren
mit Schilden besetzt. Unbewiesen ist die Behauptung, daC im Norden die Schilde auch
binnenbords angebracht wurden, wie dies sonet ofters (z. B. bei den Scbiffen der Bayeux-
Tapete) vorkam; vergl. z. B. Flat. VII, 198: ok slcjalda fyrir utan. Jedoch scheinen alt-
danische Munzen diese Anordnung anzudeuten (s. Abbildung 17). Im Gegensatz zum
Schiffe von Gokstad, wo die Sch ilder die Euderlocher bedecken (vergl. skilda hgmfar,
FJ. B. 342), brauchten sie in der Erzablung Grettis s. Kap. 19 wahrend des Ruderns
nicht fortgenommen zu werden. Als poetische Bezeichnung der Schildreihe nennt
SnE. I, 420 veggr (skjaldborgin er kglluå . . . veggr), vergl. Fms. VII, 66; dazu bjart-
w%%Wr (8nE. I, 644); &^A»M(7r «8chiff, (Bp. I, 639); vergl. gævar „«</»)% «em/s vecfr
«Kampf» (FJ. B. 137).

Kapitel VII: Die Takelung.
a) Der Mast und seine Stutz taue.

Das Wort «Mast» ist erst durch die Hanseaten in die nordischen Spracben gedrungen,
und zwar z. T. in einer auffalligen Form: neuial. mastr (Neutr.), neunorw. master (vergl.
port. mmtro). Da es mit ebenso gutem Recht — vergl. besonders lat. mdus «Mast»,
aus *maedo - als ein urgermanisches Wort bezeichnet werden darf wie Sege], Rabe und
viele andere auf das Segeln beziigliche Ausdrucke, muC es Wunder nehmen, daC die
Skandinavier es mit Bezeichnungen allgemeinerer Art vertauscht håtten. Solche sind
s^(a (von segZ ,8egel» abgeleitet), s ^ » W (aschwed. sæ<7A/̂ æ)\ sÆzj^é, W (aschwed. fre,

1 Vergl. ahd. set/elboum «Mast».
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vergl. lat. arhor «Mast» bei Virgil und im M. lat., i tal. allero), vidr, vida, in der poetischen
Sprache auch vgndr (eig. Rute) und laultr (eig. Lauch, vergl. SnE. 3, 442: lauhr heitir
Siglutré). Die derBronzezeit angehorigenFelsenzeichnungen («hallristningar»), das Nydamer-
boot von etwa 300 n. Chr. und die Schiffe der altesten gotlandischen Bildsteine, die
vielleicht ein oder zwei Jahrhunderte jiinger sind, haben keine Masten. Nach Tacitus
(Germ. Kap. XL3V) fuhrten die Schiffe der Svionen keine Segel («nec velis ministrant»).
Man hat aus diesen Tatsachen den SchluB gezogen, daU die Skandinavier erst einige
Zeit vor den Wikingerziigen die Kunst des Segelns gelernt hatten, — wohl von einem
germanischen Nordseevolke, bei dem sich die hierauf beziigliche Terminologie ausgebildet
haben miiBte. Falls diese Hypothese das Richtige tri ff t, wåre die Nichtaufnahme eines
Wortes wie «Mast» (deren Ubereinstimmung mit lat. malm vielleicht zufallig ist) nicht
80 sehr auffallig.1

Der Mast bestand aus einem einzigen Stticke, entweder einem Fohren- oder einem
Tannenbaum. DaB er geteert war, besagen poetische Ausdriicke wie svarta vida,
Itolsvartir vidir, of raudan vid. Er war teils in der Mitte des Schiffes (vvio beim
Fahrzeug von Gokstad), teils etwas vor derselben (wie im Schiffe von Oseberg)
angebracht und hatte entweder eine senkrechte Stellung (so wahrscheinlich bei den
gedachten Schiffen) oder neigte etwas nach hinten, was seine Widerstandskraft gegen
den Druck des Windes und des Segels erhohte und ihm groBere Macht verlieb, das
Fahrzeug uber die Wogen zu heben. DaB letztere Stellung die gewohnliche war, daratif
deutet das Vorhandensein eines Bugstags bei Mangel des Backstags. Umgekehrt darf
vielleicht aus dem un ten besprochenen Unfall, wobei der Mast nach vorn fiel, auf
senkrechte Lage geschlossen werden. *

Bei kleinen Fahrzeugen ging der Mast durch ein Loch in einem der Querbander,
dem sogenannten siglubiti (Segelbalken, s. S. 48), und der MastfuB stand auf dem Boden
des Schiffes in einer Vertiefung des unterliegenden Spantes (der Mastspur). Fur groBere
Schiffe gentigte diese Einrichtung — die nocli bei den far. Fischerfahrzeugen vorkommt
(Winther 311) — nicht. Die untere Befestigung bildete liier der Binnenkiel (das 3{ol-
schwinn), ein schwerer, iiber mehrere Spanten reichender Balken, in dem die Mastspur
sich befand. Letztere heifit stallr (eigentlich Ort, wo etwas steht) oder stelling (auch stellung,
SnE. 3, 585 Cod. H), welch letzteres Wort jetzt auf 3sland das mit der Mastspur ver-
senene FuBstiick (den Maststuhl) bezeichnet.2 Das Kolschwinn — das zur Einfugung
der Spanten mit 3Ierben versehen war — heiBt lærling5, ein Wort, das zwar nur im
Wortverzeichnis der SnE. vorkommt, dessen Bedeutung aber durcli das daraus entlehnte
frz. carlingue «3£olschwinn» (engl. carling, span., port. carlinga) sicher gestellt wird.
Ebenso bezeichnet (nach einer Mitteilung des Prof. Bjorn Olsen) neuisl. lærling an dem
einzigen Orte, wo das Wort noch vorkommt (Årnes sysla), den Maststuhl. Siglelcjering hieB
in Søndmør das breite Spant, worin der Mast stand (s. Tidskrift for Sunnmør historiske
lag, 333, 63). Zur Bedeutung dieses eigentlich «Weib» bedeutenden Wortes vergl. anord.

1 Gegen die gedachte Annahme spricht u. a. die Tatsache, dafi erulische Schiffe in den Jahren 455
und 459 die pyrenåische Halbinsel erreichten (Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstamme, S. 478 f.),
was onne Segel unmoglich ware.

2 Flir die Mastspur gibt es kein gemeingerm. Wort. Ein ahd. Glossar (Germ. IX, 26) hat modius,
masthafta. Ags. hat stæpe, woraus engl. step; daneben mæst-ciest, was aber nur eine Ubersetzung des lat.
modius (vergl. Isidor ed. Migne S. 666) zu sein scheint.

3 Das Wort wurde bisher (so von Egilsson, Vigfusson und Fritzner) unrichtig, erldart.
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Æ2«/a&mVm# (Bård. 17 = ^a/'as(((//) sgeapaltener Stock», schwed. Dial. M>Tm? «Stander
mit einem Loch, in das Kienspane gesteckt werden» (eigentlich cardo femina, vergl. Et. Wb.
u. Kvernkall)}

Die obere Befestigung des Mastes geschieht bei den Schiffen von Oseberg und
Gokstad durch einen schweren, auf den Querbandern (bitar) ruhenden Holzblock, der
der gegenwårtigen MastHsehung entspricbt; ja, nach gewohnlicher Annahrae verdankt
letztere gar ihren Nåmen der Form des alten Blockes, dessen beide (besonders anvGok-
stadscbiffe) stark eingeschnittene Enden mit dem Schwanze eines Fisches einige Åhn-
licbkeit aufweisen. Dabei ist aber zu bemerker), daC die im Norden jetzt gebrauchliche
Benennung «mastefisk» fur die Verstarkung des Verdecks am Maste aus dem Deutschen
(schon mnd. vische) gekommen ist, wo sie von dem aus dem Frz. (ficher «befestigen»)
stammenden Verbum fischen (einen Mast fischen) gebildet wurde.2 Die anord. Benennung
der Mastfiscbung scheint Mofi (eigentlich: gespaltener Gegenstand, Zange) gewesen zu sein,
welches Wort aber tatsachlich, neben der volleren Form Mofarum, nur als Bezeichnung
des den Mast umgebenden Raumes vorkommt. Dm das Aufrichten und Niederlegen
des Mastes zu erleichtern, erstreckte sich die Offnung des Mastflsches in gleicher Breite
ein gut Stuck nach hin ten; diese Erweiterung wurde nach Aufrichtung des Mastes
— nach Ausweis der Schiffe von Oseberg und Gokstad — durch einen Holzblock
ausgefullt. Dieser zwischen dem Mastfisch und dem Mast eingekeilte Block heifit leili
(eigentlich Keil), ein Wort, das nur im Wortverzeichnis der SnE. und im Bjarkeyjarréttr 117
vorkommt und bisher unrichtig erklart wurde. Die betreffende Stelle lautet: ef mactr

hvert peirra. Durch diese drei Gattungen von Gewalttatigkeiten wird einmal das Rudern,
dann das Segeln und dritt ens das Steuern unmoglich gemacht. Im Glossar zu den
altnord. Gesetzen wird leili auf den kegelformigen Knopf bezogen, durch den die Achse
des Steuers geht. Bei dieser Erklarung ware aber der zweite Punkt mit dem dritten
identisch oder hocbstens nur ein spezialisierter Fall davon, was wenig Wahrschein-
lichkeit hat. DaC die obige Deutung das Richtige trifft, dafiir spricht auch die
deutsche Benennung Masienleil («mit einer Nase versehener Holzkeil zum Befestigen
eines Mastes im Fisch», Stenzel). Auch auf den altgriechischen Schiffen bezeichnete
acpnv (eigentlich Keil) ein zwischen die Deckklampen und den Mast als Keil gelegtes
Riegelholz (Breusing 48).

Um den Mast niederzulegen, hatte man nicht notig, ihn zuerst aus der Spur zu
heben, was bei dem bedeutenden Gewicht oft unmoglich ware. Schon die nach vorn
abgerundete Form der Spur und des Mastes in den Schiffen von Oseberg und Gokstad
beweist, daC eine teilweise Senkung des Mastes ohne Hebung desselben sich wohl
bewerkstelligen lieOe. Tuxen 121 nimmt an, daC der auf dem hinteren Galgen ruhende
Mast einen Winkel von etwa 40 Grad mit dem Horizont bildete. DaG der MastfuB in
dieser Weise wåhrend des ganzen Vorgangs in der Spur eine Stiitze fand, erklart
die Tatsache, daC die Niederlegung und Aufrichtung so baufig und mit so groCer

1 Dieselbe Metapher tindet sich in der frz. Seemannsspraclie, s. H. Saggau, Die Benennungen der
Schiffsteile und Schiffsgerate im Neufranzosischen, S. 29 u. femelot.

2 Ebenso engl. fish a mast. Daneben auch den Anker fischen = engl. fish an anchor, vergl. alt.
engl. (16. Jahrhundert) fysche hotelt, das (neben katt-howk) mit dem Anker in Verbindung gesetzt wird (irrige
Erklarung bei Jnl II, 279. 285). Die Mastfischung hei Gt jetzl im Engl. partner (frz. étarnbrai).

Worter und Sachcu. IV. s
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Sicherheit stattfand. In der Tat wird nur ein einziger Unfall berichtet1, und dieser war
darin begrundet, dafi sich in der Spur Eis angesammelt hatte, vergl. Fms. IX, 386:
refsa ĝ ZcZ» v̂? a Æomm^s^mw, m ^a ^ re;g( rar W%, (oÆ é̂?Y a( /a/Za /ram* ep^r
s(ommwm (l&ngs der Mastnschung) . . . eM ^ oZZ%, a( Zgg t,ar < gWZ^mtm (v. 1. sM%Mgw%m).

Unerwiesen ist die Meinung, da/3 beim Aufrichten und Niederlegen des Mastes
daa Bratepill zur Verweifdung kam; wåhrend der Ausdruck t;m(fa gê Z hauÉg ist, und
oWa aÆÆer; wenigstens in etwas spaterer Zeit vorkommt, ist ein %Wa (ré unerhort (nur
rewa, k ^ a W, v^w). DnQ daa Manover mit Bilfe der Masttaue (des Stages und der
Haupttaue) geschah, erhellt aus mehreren Steilen; vergl. z. B. Flat. III, 145 (in einer
Strophe von Sturla): &a/% rpsÆ, ew rim ZawÅar (die Masten warden aufgerichtet), 7w7mw
A;r^ AeMa"r w re«pwm.

Irrtumlicri ist die Meinung Tuxens (S. 121), daC auf Langschiffen mit dem Streichen
des Segels auch gewolmlich der Mast niedergelegt wurde. Wenn ersteres Manover zehn-
mal genannt wird, kommt darauf hochstens eine Erwåhnung des letzteren.2 Ofters
werden eie besondera genannt, z. B. Fms. IV, 372: &% «̂»M o/a» Ze^a s# 'm oÆ sm
^(fw; O.H. 170: &%%%'% s%,%( oÆ ^ « % ^ ; Alex. 67: 5^r / " ^ a g(wag7(( Ap/Wbrnåwm (die
Haupttaue losschlagen, um den Mast niederzulassen) ol Mcuta seglt. Oder das letzt-
genannte Manover wird gar ausdriicklich ausgeschlossen, z. B. Fms. VIII, 161: Iggctu
s(#Z s*% o& Ẑ w g#)m roma a( v^wm (als der Feind sichtbar wurde); ibid. 218: AWw
^e*r gê wMww o& Zé(M rmwa a( VM̂wm g&;pm (ebenso); ibid. 288: ahj,m reMcZw a( owfwm /y«m
(zum Eampf); ibid. 335: mW» sÆ^rn ^ Z a a( w^wm /yrir t%wd* (die SchiBe waren
fur die Schlacht zusammengebunden). Unrichtig ist auch die Behauptung Tuxens (die
wohl auf Nicolaysen 26 zuruckgeht), daC die Niederlegung vor dem Kampfe stattfand,
— eben das Gegenteil ist, wie die obigen Zitate es dartun, mehrfach bezeugt; s. Kap. Xiv!
Nicht ganz zutreffend ist endlich die von den heiden genannten Forschern aufgestellte
Lehre, daB im Hafen der Mast gewolmlich niedergelassen wurde; nur bei etwas lan-
gerem Aufenthalt scheint dies bei den Langschiffen geschehen zu sein. Dagegen bildete
die Niederlegung des Mastes wohl bei dieser Schiffsgattung die Regel, wenn bei heftigem
Winde das Schiff dem Treiben der Wogen iiberlassen wurde: s. S. 20. Beim Rudern
wurde håuGg auch das 8egel benutzt (vergl. z. B. Fms. Vin, 209: ar<%/w ^a w^; se^m
oÆ rerw WM(fir; Flat. II, 563: #era% gva /^ar i r^e^w s^dw oÆ rerw sZ*^ er mdm'; B6sa
s. S. 49: ok gjgråu bæåi at sigla ok råa); wenn aber der Wind ungiinstig war, wurde
der Mast niedergelassen. Aufklarend ist die Schilderung in Fms. VIII, 131,'wo die
Langschiffe zuerst unter Segel vor dem Winde, dann auch bei dem Winde gerudert
werden (roa undir segli), schlieClich aber bei widrigem Winde der Mast niedergelegt und
gerudert wird. Vergl. auch Fms. VII, 310: *%a Æwnmf ^ r of roa aMcWfa (gegen den
Wind rudern), fa&if W ^ oÆ reig^ ^^wrwar, dra## g#a« segZm. Auf Kauf- und Last-
schiffen blieb der Mast stehen; vergl. Flat. III, 40 f. (Fms. IX, 300): skyldi (beim Rudern)
g&Wa ^ré a ^e/m (/aM(/ĝ j)wm oÆ gMKkÆ ŵm), o& mwM^ 7g»6owMyar ^« Ay^a/a, af aZM t,«,i
6yr^mg,ar o/c g,,wgÆ6j,; Fms. VIII, 317 : e%u t;arw (beim Rudern) w^rMar iaz/far a ÆoMWMgg-
g%ww, m îaf gd ZfagrZar o% «/̂ K(w, aZ Æaw )̂ĝ ) v«r&. Dberhaupt konnte, wie es scheint,

1 Zu betrachten ist jedoch der bildliche Ausdruck drepa stall «unstiit werden» (vergl. staUdræpt hjarta),
Talls dieser mit Vigfusson aus der nautischen Spracho zu erklaren ist.

* Vergl. ags. AÆ( /'Wffmw ^æ( m#Z «W ^ac Aw^ww, (bisweilen!) fwym* fone mæ«( «;W Waw g» &æb'n<7«
(die Sohiffstaue), Boetius 144. ' r j
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bei diesen Schiffen der Mast nicht gesenkt, sondern nur ganzlich weggenommen werden,
was immer beim Aufholen fur den Winter geschah.

Oben am Maste war eine Art Mars oder Mastkorb, der vielleicht in seiner ein-
fachsten Form aus einem viereckigen Holzstiick bestand, auf groBeren Schiffen aber ein
Brettergeriist bildete; auf altenglischen Siegeln ist der Mars eine kubische Kiste im
Masttop (Jal I, 163). Sein anord. Name ist hunn (woher frz. hune, span, huna) =
mndl. hune, engl. hound, dessen eigentliche Bedeutung «Wiirfel» ist.1 In diesem Mast-
korb war ein Loch, wodurch das Fall lief. Dieses Loch heUJt hunbora (neunorw. hon-
bora, far. hombora, s. Et. Wb. u. Hummergat), dem ags. hunpyrd entspricht. Daher bald
nlraya s^Z ^Æ M» (Z A%m wgp), bald ffra/7a sm/Z M(r /mM&ont (vergl. A#^ g(%fZ, FJ. B. 333).
Die den Mastkorb bildenden Bretter heiGen hunspænir (nur im Wortverzeichnis der SnE).
DaC diese in spaterer Zeit einen Handelsartikel gebildet haben, beweist ein Posten in
den Camerarsrekeningen der niederlandischen Stadt Deventer vom J. 1359: pro uno ligno
ffŵ o mas^ e( (fwoows %ws t(»c^s /wrngpaeM qykca^s acf dicfwm wzaĝ  (s. A. Bugge, Studier
over de norske byes selvstyre og handel, S. 164). Die zwei Holzer hatten wohl in der
Mitte einen halbzirkelformigen Einschnitt fur den Mast. Die hunspænir der Langschiffe
waren.håufig vergoldet: vergl. wp^ (/7&fw ^maM ^ p » ek% ^ : (Arnérr jarlaskåld) und
die Umschreibung hyrsendir håna (Sigvatr) fur einen freigebigen Fursten. Dafi diese
Ausschmuckung keine nordische Eigentiimlichkeit war, beweist Isidors Zitat aus Oinna
(Migne IV, 666): lucid-a conftilgent alti carchesia mali. In etwas spaterer Zeit werden
befestigte Marse erwahnt: s. Kap. XIV.

Am Top des Mastes [siglutoppr, SnE., Mariu s. S. 71. 789) wehte ein Flugel oder
kleine Fahne, flaug; vergl. aschwed. floy, neuschwed. floj (flojel) «Wimpel oder Wetter-
hahn an der Spindel,, alt. dan. ^ ' dasselbe (Grundtvig, Folkeviser I, 414: saa wWe (Zy op
(7myw MkÆeĝ peZ mea ^ena /(m/y&Zmc ̂ yof)- Daa Wort kommt im Anord. nur zweimal vor,
namlich Bp. I, 442: oÆ o/W arap ^ / a ^ A ? # i oÆ a/" m^% &«%%; Bp. H, 50: Aawa (d. h.
5(!rwMa) oay AærW am ^aw^wa (die Woge war /wfof/^a sew /)a/( vær»). Dazu /Zawoar-
slcegg (im Wortverzeichnis der SnE.) vom herabhangenden Tuchlappen (vergl. råslegg,
poet. fur Segel).

Der Mast wurde durch Taue (reiparcidi) gestutzt. Vom Top fuhr nach vorn das
Bugstag, 8 ^ (woher frz. <%a,:, span, c^ay) = aga. gfa#*, engl. ĝ ay etc. (s. Et. Wb. u.
6f%); dieses wurde durch einen Nagel, s&%ma<y%* (8nE. II, 494), am Steven befestigt.
An den Geiten stiitzten den Mast die am Riegel festgemachten (vergl. Winther 311,
Folkevennen 1863, S. 336) Haupttaue, hgfudlmdur (afrz. hauben bei Wace, Roman de Brut|
neufrz. hauban, span, obenque) = mndl. hdbcmt. Nach Frost. VII, 4 und Bylov IX, 18
gab es ihrer mehrere, wahrscheinlich auf jeder Seite gewohnlich zwei, jedoch auch mehr,
vergl. Kr6k. 8. 30: ^emw /%%,r a/Za)- Ap/w êMcfwr ^Mfra; /eM ^d se^# «t^yr#ts M*ê  pMwm
smwm rg&^a; Flat. I, 552: jia sÆera ^m- J)Jnr oÆ Æ«aM- «May Ap/)(#mfZwr rt ^a/oon^,

1 Anord. hann heifit auch «Junges des Bitren», was vielleicht die im norwegischen Nordland gebrauch-
liche Benennung bjorner fur den Mastkorb und das diin. bjijrn fur das Lock im Mars, wodurch der Masttop
heraufragt, veranlafåt hat.

2 In derselben Liste naulischer Ausdrueke, wo siæg vorkommt, steht im selben Sinne stæp, was viel-
leicht kein Schreibfehler ist, da Ir. stad, Gael, stadh fur «Stag» haben.

3 Vergl. die Beschreibung der stagnaal hei Stram, Søndmørs Beskrivelse (Folkevennen 1863, S, 330),
und die zur Befestigung der Haupttaue dienende vanhmal, woriiher s. Tidskrift for Sunnmør historiske lag
HI, S. 61. 64. Vergl obon S. IX, Note 1.
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r,-^%fse#oM. NebendenAp/WDm n̂ennenFrost. VII, 4undByloyIX, 18
die af##m- (eigentlich Sliitzen, vergl. neunorw. sWA,,? «Btutse»), em m den ver-
schiedensten Weisen, aber immer unrichtig gedeutetes Wort. Entschieden falsch ist
Fritzners Erklarung des sWi»#r als *8tange zum Ausspannen des 8egels,. ̂ ach
Vlgfusson heiBt das Wort .Brasses Diese Bedeutung kommt auch tatsachlich dem alt.
dan ^ ^ : ? zu; vergl. cerwc7a^ ^W«% w^ / ^ ^ « ^ ^ âTWMfe» (die Bahnock) ye(/̂ 78,
Smiths glossar von ^563 (ebenso Coldii,g'8 glossy yon 1626); anch im norwegisdien
Nordland soll s^ ' ^M^ diesen 8i,,n haben. Das ags. sfed#/4mg glossiert lat. o y ^ « ,
was .Brasses bedeutet) In den anorw.GeaetzeomuG aber das Wort einen verscbiedenen
8inn haben, da daneben a^wmr (Bmsse) besondera genannt wird, was auch ,m Worl-
verzeichnis der 8nB. der Fall ist. Vergl. weiter den von Vlgfusson aus emer alten
Handschrirt zitierten Ausdmck ^ m a r (d. h. aMawmar) o& g^^^ar. Im Glossar zu den
anorw Gesetzen wird^Mmr/r als eine diinnereLeine gefaGt, diedenMastentop mit
der Reling verbindet. Ganz zutre&nd kann diese Auffassung schon aua dem
Grunde nicht sein, daO Frost. VI I , 4 fiir die Beschadigung dieses Taues dieselbe BuGe
feststellt wie fiir die eines Eaupttaues, Bylov IX, 18 sogar eine hohere. Zweife.los
waren die s W # a r Hilfstaue, die an der Luvseite den Mast stut/ten, wenn bei dem
Windegesegeltwmde, wie solchenochTon 8trbm in Sondmors Beskrivelse (vergl Folke-

vennen 1863, 8. 336) erwahnt werden; ihre Zahl scheint /wischen 1 (so Bylov IX 18)
und 2 (so Frost VE, 4) geschwankt za haben. DaK diese Auffassung das Bichtige tnrTt,
bestatigt mir das wohl aus dem nordischen Worte cntlehnte afrz. es^^c, c^^«c (u. a.
in Waces Roman de Brut) «Leesegel (Hilfssegel an der Luvseite),, neufrz. &mM^ «.
^«7, im 18. Jahrhundert ^ m « (vergl. Romania XXIX, 172f.). Dieselbe Bedeutung
hat engl. sWdwwy-saiZ (s(wa «stiitzenx)^ , . , ,. m-

Die Masttaue waren wohl meistens aus WalroChaut gemacht, mdem diese vom liere
in einem langen 8treifen spiralfOrmig vom Kopf bis zum Schwanz geschmtten wurde
wonach der Streifen sich von selbst zum Tau drehte (s. Fritzner u. sm^^zj,). Verg].
Kss Sap 17: r ^ #% «'' " * ^ " ^ ^ «^ ^ ^ " * ^ ' ^ ' ^ ' " ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ' ' % ^ ^ ' ^
7^a (ibid Kap 16 werden solche Taue als die starksten bezeichnet); Alfreds Orosms:

di l tange der Masttaue enthalt: se 7 y ^ « g m i : . 7 ^ ^ (der vomehmste der Finnen soll
den Norwegern als Abgabe entrichten) . . . fw%,m scyWfas; «#gr s;e s?.̂ ,(/ eW (gegen
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30 Meter) ;â ,iy, c^cr «fe o/" /Htwks (d. h. /;ors/M(̂ 7eg) //y(fe ,(/etoor/̂ , <#(?;- o/' sfokg. Tuxen
berechnet die Masthohe einer 20 sessa zu 60, die einer 30 sessa zu 80 Fufi.

b) Das Segel und die Rahe.

Die Segelstangen, seghidir (vergl. SnE. 3, 18: rå er eitt trå or seglviåum), bestanden
vor allem aus dem Mast, der Rahe und der zum Ausspreizen des Segels dienenden
Stange1 ass (eigentlicli Balken).

Der ass wurde ausschliefilich beim Segeln bei dem Winde benutzt und hieC daher
auch beitidss, aschwed. betas (afrz. betas, woher in. engl. betas, s. Bj ork man 61. 98); vergl.
Bylov IX, 18: nema ciss sé uti ok ekit segli; Flat. II, 482 (in einem Verse): ut berum
ås at beita. Auf Island, wo zu diesern Zwecke gewohnlich ein Remen benutzt wird,
sind heide Nåmen noch im Gebrauch. An den ass wurde und wird auf Island noch
die vordere Segelschote festgemacht1, und zwar diente dazu ein Tau, dsdrengr (Bylov
IX, 18). Dal] dies der Sinn des letztgenannten Wortes ist — dem sonst verschiedene
in realer Hinsicht ganz unhaltbare Deutungen zuteil geworden sind — , scheint inir
daraus liervorzugehen, daB drengr in der anord. nautischen Sprache nur ein zum Fest-
binden dienendes Tau bezeichnet. So wird im Wortverzeichnis der SnE. drengir (Plur.)
mit dragreip zusammengestellt, und styrisdrengir (Gul. 310) kann schwerlich etwas anders
als die Taue des Steuers bezeichnen (s. Kap. IX); vergl. auch das Vb. drengja «festsorren»
(z. B. drengja med strengjum, medlcgdlum digrum, ebenso im Neuisl.), dem sich die Variante
åsdrenging fur dsdrengr anschlieCt. Aus dem Nord. stammen wohl afrz. (13. Jahrhundert)
drene, neufr. dr an «drosse de racage», alt. engl. (16. Jahrhundert) dryngli «ein Tau im
Rack» (Jalll. 216. 279, Glossaire nautique 602. 606). Idg. Wurzel dhrengh «festmachen,
befestigen», s. Et. Wb. u. Dreng.2 Aus Hkr. 8. 39 erhellt, daB der beitiåss (wofilr im
zugrundeliegenden Ynglingatal åss) so weit liber den Schiffsbord hinausreichte, daB
er an einem voriibersegelnden Schiffe einen Mann uber Bord schlagen konnte, was
darauf deutet, daB das Segel unten sehr breit gewesen sein muB. Wenn diese Stange
nicht benutzt wurde, lag sie wahrscheinlich — wie die Ralie — auf Standern (Galgen)
iiber dem Deck, wie solche beim Schiff von Gokstad zu sehen sind; vergl. Flat. I, 575:
eitt sinn er hann (Hallfredr vandrædaskåld) gékk frå austri, på settist hann å beitiusinnm,
o& i îm Zawĝ  «/Wf AaMM »;& f s^*pi( o& Z*e»(i(WMM (t AoMw o/irm; Bylov IX, 19: jiw sX;a(

Die Rahe — rå (eigentlich Stange, s. Et. Wb. u. Raa), siglurå, seglrå, sUprd — war ein
rundes Stiick Tannenholz, das in der Mitte am dicksten war. Ein besonderes Wort fur
die Rahenocken gab es nicht; vergl. ags. cornua, pa ytemestan endas pare scglgyrdc. Um
die Rahe dicht am Maste festzuhalten, gebrauchte man das Rack, ralcld (woher frz.
rogue, raccage, gael. rac), eigentlich «Strick», s. Et. Wb. u. Halite I. Das Rack war ur-
sprunghch wohl eine um den Mast laufende Tauschlinge (vergl. Isidor, Etym. XIX, 4, 7 :
anquina, ftrnis quo ad malum antenna constriugitur), spater vielleicht ein an die Rahe
gebundenes Krummholz oder dergleichen (auf den Faroern ist es jetzt ein Halbzirkel von

1 Vergl. Alex. Neckam, De nominibus utensilium (Jahrbuch f. rom. u. engl. Lit. XVII, S. 165): inferior
nutem pars veli trabibus e transverso ductis sodeUir.

2 Zur unnasalierten Nebenwurzel dhregh gehurt lit. dwias «Riemen, Seil» (s. Et, Wb. u. Drag).
3 Vergl. nsr-hw. Gesetze: sighlir slip or luim-pnum aller ror, sva at sen rna as a horpe; as rna sj/nas

a bordhe.
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Horn). Um die Rahe zu heiden und zu streichen, diente das Fall — dragreip (vergl.
rZra/ya .ŝ Zzf «das Segel heiBen»), aschwed. ^w/A/gj), in Norwegen jetzt (fmg' genannt —,
ein'in der Mitte der Rahe befestigtes Tau, das durch eine Offnung im Mastkorb
(hunbora, s. S. 59) lief. Der Nagel, an dem das untere Ende des zugleich als Stiitztau
fur den Mast (als Baekstag) dienenden Falls hinten an Bord befestigt wurde, hieC
varnagli, vergl. neunorw. varnaglc in dieser Bedeutung2 (daneben auch «Liinse») und
anord. varnagli nuter dem Nåmen verschiedener Nagel in SnE. II, 494 und in der iiber-
tragenen Bedeutung «Warnung» (schwed. varwogrZ) in der Bedensart sZd Dmniar/Za o/ff c-%
«einen warnen» (neunorw. setja varna gle fyre ein); eigentlich «Sicherungsnagel».

An die Rahe wurde das Segel befestigt (festa seglit vid råna, Fostbr. s. S. 82).
Dies geschali durch ein Reihtau, das durch Osen oder Kauschen am oberen Rande des
Segels gester kt wurde. Der Name des Rabebands war gewifi råband, wie er es noch
ist; vergl. ndl. ma&aMd, engl. ;o6(^m, fr%. ra&an. Dies Wort liegt dem Verb ydbeWm zu-
griinde, das nur in Egi Is s. Kap. 75 vorkommt und das Binden mittels schrauben-
formig angebrachter Rundschlage bezeiclmet: Egill tolt hellustein miltinn ok lagåi fyrir
&r?'(W .9& o% Wcfmrn; &i(̂ M )wZ>eM((i Arm» yiar «( (m^wM; oÆ oa/ff* 7;mm .sk<7){ o/r /;;o
.sn! aZZf wp̂ ) wm AerfWmfM-. Das Streichen und das HeiGen des Segels geschah somit
dadurch, dafi die Rahe mit dem Segel auf- oder heruntergezogen wurde. Das Segel
streichen heiHt AWo s # , &%%m Co/'W s^^, Z»^ ofa« segZ, ^»« s^Z; iiber 7«?̂ « a#Z
(eigentlich: das Segel niedriger setzen) s. S. 68. Das HeiCen wird durch vinda (upp) oder
^mga (wj)j); segZ, seltener durch f ( # C,W se^ (Bp. II, 48, Fms. IX, 10) oder %#z s^(
(Bp. I, 422) ausgedruckt, wahrend reisa upp segl (Flat. II, 281) ein vom Aufrichten des Mastes
hcrgenommener Ausdruck ist. F W a segZ (frz. ^w:Ww) bezeichnet eigenthch das HeiOen
mittels des Bratspills; dafur einmal mua upp segli (Helgakvida Hundingsbana I, 26: sneru
upp vid tré vefnistingum). Vergl. Alex. Neckam, De nominibus utensilium (Jahrbuch f.
rom. u. engl. Lit, XVII, 8. 166): jwæfa fyaM8(rwm o&&zY ^ocZm (glosaiert durch (MM(7f7«/.,,
tomcfas, d. h. Bratspill), e( (ftĉ Y»- HM ŵweM(wm a Zroc&o, gwoff ea( rô wMawm, iW a )o(a
dtcfwM* mŝ wm(Mfw;M eo gwod ĉ cwm ôZM(wy (rocka, w( rw(Wes MrcwWiga^ /{MMzorM sm(
e( wf veZww secwMÆwm aw)c wna(WMeMt MWMC sw «̂M^G(w)- Mwwc m/cnordwr.

Falls, wie von den meisten Etymologen an gen ommen wird (s. Et. Wb. u. Seil),
das Wort Segel mit ir. seal, kymr. hwyl (aua *seMo-) urverwandt ist, wurde dies, in Vev-
bindung mit der Gleichung Mast: lat. malus (s. 8. 55 f.), fur das hohe Alter der Segel-
knnst unter den Germanen ein gewichtiges Zeugnis ablegen. Indessen auCert sich
gegeu diese Zusammenstellung Btokes (Bezzenbergers Beitr. XXIII, 62), der das keltische
Wort auf eine Grundform *sjula zuruckfiihrt, was er als «Segel aus Fellen» deutet.
Ob die Etymologie des Wortes segl dafiir beweist, dafi das Segel urspriinglich aus
Tierfellen zusammengesetzt war, wie dies nach Oasar (Bell. gall. 3, 13) bei den venetischen
Schiffen der Fall war, ist umstritten: s. Et. Wb. u. Seil. In der Sagazeit war es jeden-
falls gewOhnlich aus Fries M^, (wfmaZ); vergl. Egs. Kap. 4: %a/(WwwAwWyw(fwa<&Mc%%
ecfa j )^ t mec^é,' ^ &&#', ̂ cw «' Ẑ segZ&# sé /aZfm; Bp. II, 47: sér /wMM /e$m t waÆar&wg
(in die Bucht des Segele, vergl. gå # ^ M aZZro segZawMa, Fms. VII, 94); Flat III, 85:
Wssfi.%«, ad «m-Za rar taA«/i! (daG sie kaum Segel fiihren konnten). Das verwandte griech.
o&ovri (eigentlich Leinwand) wird von den Dichtern ebenfalls in der Bedeutung «Segel»

1 Sowohl drag als rakke flnden sich im Lapp. wieder: Qvigstad 250.
2 Vergl. Tidskrift lor Sunn mør historisk* Ing, III, 8. 50.
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gebraucht. Bei den Skalden bezeichnet vuct(ir) haufig das Segel; daC das Wort eigentlich
eine speziellere Bedeutung hat, beweist der Umstand, dafi die Mehrzahl aucb da gebraucht
wird, wo von einem einzigen Segel die Rede ist. In Wirklichkeit ist vad nur die einzelne
Webobreite; vergl. Frost. VII, 5: ef segl er eigi fengit, på skal gjedda . . ., en ef einnar
vector missir, på. Auch das poetische dukr «Segel» (SnE. I, 330) bezeichnete wohl eigentlich
den einzelnen Streifen im Segel; vergl. neuisl. dukur in dieser Bedeutung (z. B. Félagsrit
II, 189: seglit er gjort ur fjorum dufoum samansaumiutum). Poetisch ist ebenfalls • vefr
vom Segel; vergl. griech. icrriov (oder icrricx, Plur.) «Segel», eigentlich «Gewebe». Besonders
auf den Konigsschiffen war das Segel haufig aus feineren StofFen, racist Leinewand,
angefertigt. Bisweilen war es wohl von verschiedenfarbigen Webebreiten zusammen-
gesetzt (vergl. die vertikalen Segelstreifen auf der Bayeux-Tapete). Vergl. Grundtvig,
Folkeviser II, 92: seglet var af silke smaa, hver anden dug var gul, hver anden var blaa.
Haufiger war aber das Segel weiO mit farbigen Streifen. Vergl. z. B. Egils s. Kap. 17
(von einem kaupslcip): segl stafett mett vendt bldm ok ruuåum; Hkr. S. 352 (von einem
byretingr): segl stafat meå vendi; OH. 170: seglit var hvitt sem dript ok stafat rauetu ok
blei meå vendi; Fms. IX, 437: stgfuå segl meå ymsum litiim. Die Bedeutung des Aus-
drucks meå vendi ergibt sich aus dem verwandten nor w. vend (fem.) «sch rage Linien
oder Streifen im Gewebe» (s. Aasen): es bezieht sich somit der Ausdruck auf die sich recht-
winklig kreuzenden schragen Streifen, die bei den Schiffen der gotlandischen Bildsteine
und der alten Munzen (s. Abbildungen 28 und 17) so stark hervortreten. Aus dem
elften Jahrhundert wird von Segeln berichtet, die mit Purpur geschmiickt waren; vergl.
Fsk. S. 106: Haraldr Sigurdarsonr hafeti prju langskip ok pat er hann sjalfr siyråi; par
var yfir pesskonar segl: pat var peil gullskotit ok lagt tvefalt (an beiden 8 ei ten des Segels);
Fms. VII, 94: pil segl ham (Siguråar jorsalafara) vårn sett péllum, bæåi pat er aptr vissi
ok fram; nach William von Malmesburg schenkte der norwegische Konig Haraldr dem
Konig Athelstan ein Schiff mit Purpursegeln (Segel als Gaben an Konige werden weiter
erwåhnt Egils s. Kap. 41, OH. 126, Fms. VI, 357). Die Drachenschiffe trugen bisweilen
Segel, die mit gestickten Bildern versehen waren; vergl. Fms. X, 77: seglit var sett meå
fogrum skrlptum (nach Sturla wurde dazu Golddraht verwendet); poet. hénskript «Segel».
Vergl. Schultz II, 337.

Das Segel war immer ein viereckiges Rahesegel, so wie es auf den Faroern — wo
cs teils aus Fries, teile aus Leinewand ist — bis in die neueste Zeit in ausschliefJlichem
Gebrauch geblieben ist. Auch in der Beziehung gleicht wohl das alte Segel dem faroischen
(s. Winther 311) sowie dem in Norwegen gebrauchlichen, daG es oben verhaltnismaCig
schmal, un ten sehr, breit war, was dem Fahrzeug Statigkeit verleiht. DaO ttbrigens
zwischen den Segelformen der verschiedenen Schiffsgattungen ein Unterschied bestand,
orhellt aus den Benennungen byråingssegl (Hkr. 8. 355), lanr/skipssegl (Egils s. Kap. 41)
oder langsldpasegl (Fms. VIII, 213: petta er vist langskipasegl; ibid. 218: en sumir mæltu,
at Ilkara potti langsMpaseglum, ni. als Fahrenscgel), landvarnasegl «das Segel eines
leidanf/rsskip» (R. c. 83); vergl. langskipsrå (Sturl. I, 197). Zwei Segel auf einem Schiffe
sind fur die Sagazeit nicht historisch bezeugt. Hkr. S.417: Håkon jarl hafåi annan
dreka . . . våru par ok gylt hofuå å, en seglin bæåi våru stofuå bezieht sich der Ausdruck
seglin bæåi auf Håkons und Knuts Drachenschiffe. Das in der laugeren Fassung derFrid-
^jofasaga vorkommende Mw%d (Fld. II, 494: fH%o/ r Breidd» d MsegK;) acheint Topsegel
zu bezeichnen, ist aber wegen des unhistorischen Charakters dieser spaten Saga ohne
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Beweiskraft. Postula 8. 8. 273 ^ « /'es(«( " ^ « /)-mHisfM/WM;m» ei^ M('Y sw/Z, sed se»; fær»
&̂M(7 M(#wr, oÆ ;^w sud yeAxi s/#% a( Z«»^; gibt das sonst unbekannte %̂Mf/ griechiach

ctpTé̂ uuv (Act. Ap. 27, 40) wieder, das im Altertum (vergl. Breusing 79. 201) und noch im
13. Jahrhundert (s. Jal, Glossaire nantique S. 189) die Bezeichnung eines Vorsegels war.
A.Bugge zitiert in Studier over de norsk byers selvstyre og handel for Hanseaternes tid
S. 167 eine Urkunde vom J. 1308, nach der ein norwegisches Schiff damals Bugspriet
(nativrlich mit dazu gehorigem Segel) fiihrte. Das bier in Betraclit kommende Segel
trug zu der Zeit, als artcmon noch den Vormast (und niclit wie im Neufrz. den Hinter-
mast) bexeichnete, gewiG den Nåmen, der jetzt dem Besanstagsegel (frz. foc ^«yfimoK)
eigen ist, namlich ndl. nd. aap, schwed. apa, dan. ale (eigentlich Affe); s. Jal, Glossaire
nautique S. 707. Eine regulare Ableitung da von ware anord. *eping, was somit wohl
an die Stelle von iping einzusetzen ist. — Zu den spateren Neuerungen fremden Ur-
sprungs gehort auch die Bonnette, ein Streifen Segeltuch, mit dem der untere Teil des
Segels verl&ngert wurde. Diese erscheint zuerst in Urkunden vom Jahre 1337 und zwar
unter dem Nåmen islenøka (vergl. Gronlands historiske Mindesmærker II, 667). Damit
identisch ist vielleicht das nurin SnE. I, 585 Cod. H auftretende seglstufar (stufr «Stumpf»).

Der Saum des Segels wurde zur Verstarkung an ein Tau genaht, das mit einem
gemeingerm. Nåmen Ilk1 heiCt; daneben in derselben Bedeutung liksima (Gul. 308).
Das Liek ist jetzt auf den Faroern ein Tau von Rofihaaren, in alter Zeit wurden wohl
__ wie in Griechenland (Breusing 57) ebenso håufig Streifen von WiilroChaut oder See-
hundfell (svgrdr) dazu verwendet.

Die untern Ecken des Segels heiikn skaut (Schothorner, neuisl. /wrn) = ags. scéala;
vergl. hjrr leggja skauta (Bp. II, 48) «von hinten kommender Wind» (griech. d|icpoiv Toiv
TToboTv segeln). In jedes Schothorn wurde ein Tau, skautreip (Schote) = ags. scéathne2, ein-
gebunden; vergl. skautreip hvdrttveggja, Frost. VII, 4. Daflir einmal skaut (Bylov IX, 18);
vergl. Et. Wb. u. Stødde I. Beim Segeln bei dem Winde wurde das vordere Schothorn
oder die dazu gehorige Schote hals genannt (vergl. hals unter den Tann amen im Wort-
verzeichnis der SnE.), wie noch uberall im Norden und im Deutschen. Bei solchem
Segeln bezeichnete skaut das hintere Schothorn; vergl. Flat. I, 431: peir letu landit å
&a/c&or̂  oik Zé(w s/cawf Ao/fa w Z«)W. Da dieee Schote bei umspringendem Winde oder
bei plotzlichen Windstofien straffer angeholt oder gefiert werden muGte, wurde sie
von einem dazu angestellten Manne bedient; daC seine Arbeit nicht immer leicht war,
bezeugt die iibertragene Redensart venta e-m Jnmgr i skauti (Flat. II, 130) «schwer zu
bewaltigen sein» (eigentlich vom Winde). Im Schiffe von Gokstad wurden eigentum-
lich geformte Blocke von Eichenholz gefunden (Nicolaysen 45 e), die Professor Gustafson
(Norges Oldtid, S. 131) als Halstalje (Flaschenzug, mit welchem bei schwerem Winde der
Hals angezogen wird) erkannt hat; s. Abbildung 16. Der Name dieser Takelblocke ist
uns aber nicht uberliefert.

Die Brassen, die (in Verbindung mit den Schoten) die Rahe ura i bre vertikale
Achse rechts oder links drehen, sind kein notwendiges Erfordernis, obwohl ihr Gebrauch
ins Altertum hinaufreicht (vergl. lat. versoria bei Plautus, m. lat. ojrisphora, woriiber 8. 60).
Die normannischen Schiffe der Bayeux-Tapete zeigen sie nicht (vergl. Jal I, 150). Ihr anord.

1 S. Et. Wb. u. Lig 11. Aus dem Germ. stammt frz. ralingue (eigenllicb «Rahliek»), it. sp. port. relinga.
2 Dnneben fotråp (propes, in Glassen), das gewifi nach griech. nou;, lat. pes reli «Schothorn» ge-

l.ildet. ist.
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Name aktaumr (eigentlich Leitseil) ist vom Ausdruck aka segli «das Segel lenken» (wo-
neben alm rå in elan rå, FJ. B. 332) gebildet. Sie waren an den Rahenocken befestigt
und liefen von bier schrag nach binten an Deck binunter; vergl. Bylov IX, 18: ef rå
brestr i aktaumum (d. b. wo diese befestigt sind) eda fyrir uianeda innan. Die alrtaiimar
kam en, wie der beitidss, beim Seitenwinde zur Verwendung; v erg]. Bylov IX, 18: en

uti ok chit segli, på skal gjedda eyri silfrs fyrir hvert peirra; Fms. VIII, 131:
aka seglum ok vikja ut i sund iipkkut. Je mehr von der Seite der Wind
kommt, desto mehr muB die Richtung der Rahe der des Kiels ange-
nahert werden. Eine Stelle der Sigurdar saga jorsalafara beweist, daB
die alten Norweger es verstanden haben, so dicht am Winde zu segeln,
da5 das Rahsegel der Kielrichtung beinahe parallel war: hann vildi bida
pess byrjar er pverskytningr (v. 1. pverskeyiingr) væri, ok seglum mætti aka
at endilgngum skipum (in der Långsrichtung des Schiffes) . . . på så af
landi i bug attra seglanna (Fms. VII, 94, Hkr. S. 668). Vergl. beita sem
pverast, Egils s. Kap. 33; sigla allpveran byr (å. h. mit senkrecht auf die
Kielrichtung einfallendem Winde), Icel. Sagas I, 168. Die Handhabung
der Brassen scheint man dem Rudergast aufgetragen zu haben; vergl.
Laxdola Kap. 18: borarinn styråi ok hafdi aktaumana um herdar sér, pvi at
prpngt var å skipinu (ferju), var hirzlum mest hladit ok vard harr farm-
rinn} Daiur spricht auch Fms. V, 337 (Flat. II, 296), wo Ami sich dem
Konig Olafr binn helgi gegeniiber seiner Tiichtigkeit im Segeln bei dem
Winde ruhmt: ef ek sigla med landi fram snekkju minni, ok sit (v. 1. sc) ek
i aktaumum, på skal engi snekkja tvitugsessa sigla fyrir mér, eda ek vilja
fyrri svipta (das Segel mindern) en pek. Ebenso die bildliche Rodensart
vera einn i aktaumum (Hard. 25) «allein gebieten». Aus diesem Umstand
in Verbindung mit der Grundbedeutung des Wortes erklart sich auch,
dafi die Benennung aktaumar im Neuisl. das Leitseil des Steuers be-
zeichnet: s. Kap. IX. Stått alctaumar kommt einmal taumar vor (taumar
ok stådingar, s. Vigfusson). Dazu wohl der iibertragene Ausdruck akast
(oder ganga) i tauma «feblschlagen, nicht in Erftillung gehen», eigentlich
vom Segel, das bei heftigem Wind trotz des Leitseils seine Richtung
verandert.

Weiter kam bei Segeln mit halbem Winde noch zur Verwendung
die Boleine, boglina (nur im Wortverzeichnis der SnE.) = holl. boeglijn,
engl. bowline (frz. bouline), deren vorderes Ende am Steven (bogr «Bug»)
festgemacht wurde, wahrend das andere Ende sich in zwei Leinen spaltete, die am
vorderen stehenden Leich des Segels befestigt wurden. Die Bestimmung dieses Taues,
das iiberall im Norden noch un ter dem alten Nåmen beim Rahsegel im Gebraucb ist,
war, daC mit seiner Hilfe das Segel straff nach vorn angeholt werden konnte, was be-

1 Egilsson (u. aktcmmr) meint, dafi ahtmimar an dieser Stelle = st.yrihamla ist (vergl. neuisl. aJctau-
mar in dieser Bedeutung): s. Kap. IX. E. Magnusson, S. 231, sieht in aktaumar iiberhaupt eine Bezeicli-
nung fur Taue, die vom beitidss oder von den SchothOrnern nach dem hinteren Teile des Schiffes fuhren.
Filr die oben gegebene Erklårung sprechen auch die aus dem Nordischeu entlehnten lapp. aftan, aktan
(Qvigstad 83) und ra. ir. actuaim «Brasse»,

. W01 ter una Siicben. IV. 9

Abbildungl6.
Talje im Schiffe

von Gokstad.
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sondere dann von Wichtigkeit ist, wenn das Segel den Wind zu verlieren anfangt. Einem
ahnlichen Zweck diente das ebenfalls nur im Wortverzeichnis der SnE. vorkomraende
halreip, eine Art Dampgording, die das Segel daran verhinderte, im Winde zu peitschen;
vergl. neuisl. kelr seglit «das Segel verliert den Wind», eigentlich «es wird kalt». Aus
dem Nord. stammt wohl d. das Segel Wlt, wenn es hin und her schlagt (indem seine
Flaclio mit der Richtung des Windes parallel ist).

Bei heftigem Seitenwind, wo man nieht mit dem ganzen Rahsegei fahren konnte, ver-
fuhren nach Breusing 62 die alten Griechen so, daB sie die durch die Diagonale ab-
geschnittene eine Halfte aufgriffen, die andere aber stehen lieBen, so daB man einen Zipfel
oder SchoB vom Segel bildete. Damit beliielt das Schiff noch soviel Fortgang, daB es gesteuert
werden konnte, und w urde zugleich durch den seitlichen Winddruck gegen das heftige
Hinundherschwanken geschiitzt, Ein ahnliches Verfahren wird — nach Mitteilung des
Prof. Bjorn Olsen — auf Island benutzt. Im Nordwesten Islands, wo das viereckige Rah-
segei noch im Gebrauch ist, wird un ter denselben Umstanden das Segel mittels eines Taues,
undirgyrding (auch vaåburdur und vindband genannt), vermindert, das ungefahr von der
Mitte der Ralie an dor Leeseite des Segela hinunter lauft und am Luvbord des Schiffes
etwas hinter dem Segel befestigt werden kann. Wenn dicht am Winde gesegelt werden
soll, wird ein ass an der vorderen Segelschote festgemacht und bei heftigem Winde die
undirgyrding1 straff angeholt, wodurch sich ein sebarfer Ritcken in schråger Richtung
vom Mast zum Schiffsbord bildet. Schon hierdurch wird der Wind in betrachtlichem
MaBe aus dem hinteren Teile des Segels genommen, und durch Loslassen der hinteren
Sch ote kann dieser Teil ganzlich aus dem Spiele gebracht werden. Auf dieses Manover
bezieht Prof. Olsen den Terminus s(v)ihilgjord, der auBer im Wortverzeichnis der SnE.
nur einmal vorkommt, namlicli in einer Skaldenstrophe (FJ. B. 293), wo hristir sikul-
gjardar iss cine Umschreibung fur «Krieger» ist, und sikulgjgrd somit wohl das Schwert-
gehange bezeichnet. Da dies gewohnlich ein schrag iiber die Brust laufendes Achsel-
band war, begreift sich leicht die Ubertragung der Benennung auf die jetzt undirgjgrcl
genannte Leine. Uber den ersten Bestandteil s(v)ilml liabe ich nichts Sicheres ermitteln
konnen. Von einem «Giirten» des Segels ist in der alten Literatur nur einmal die
Rede, namlich in einer Strophe der Orkneyinga saga (Flat. II, 482), wo eine Falirt nac3i
Silden langs der Kuste Spaniens bei ostlichem Winde geschildert wird. Nachdem der
Jarl auf die Notwendigkeit der Anwendung des beitiåss hingewiesen hat (ut berum ds
at beita), sagt er weiter: vér venium at gyrda svidois viet rå midja (wo svidvis von FJ. B. 484
stått svidris eingefuhrt ist, eine Korrektur, die auch Prof. Oisen unabhangig gemaclit
hat). Der Ausdruck laBt keinen Zweifel iibrig iiber die Zusammengehorigkeit mit dem
neuisl. Vorgang. Was bezeichnet aber das sonst nur im Wortverzeichnis der SnE. vor-
kommende svidvis (Fem. oder Neutr.)? Prof. Olsen meint, es sei vielleicht der Name der
Klampe am Schiffsbord, an die die svihilgjgrd gebunden wurde; gynta svidvis vid rå
midja ware dann: die Klampe mit der Mitte der Rahe mittels eines Gurts verbanden.
Diese Erklarung scheint rnir wie ilirem Urheber selar unsicher. Wie oben S. 47 dar-
gelegt wurde, halte ich -vis fiir eine (mit d. Wiesbaum verwandte) technische Be-
zeichnung fiir eine an beiden Enden festliegende Stange, durch die das Untenliegende

1 Die neuisl. Bezeichmingen undirgyrding (das auch «Bauchgurt» bedeutet) und nidurgyrding (Félags-
rit II, 179) enthalten denselben nautischen Terminus wie ndl. nd. gording, das von gewissen zum Aufziehen
des Segels dienejide» Tauen gebraucht wird (z. B. Bauchgording).
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zusammengehalten wird. In Ubereinstimmung hiermit sehe ich in svhlvis den Nam en
einer Stange, die demselben Zwecke wie die neuisl. undirgyrding diente und oben viel-
leicbt in einen Stopp an der Rahe eingesteckt wnrde. Das erste Glied svid- scheint zu
svicta «brennen, sengen» gehoren zu mussen; diese Etymologic ware bei meiner Auf-
fassung des svidvis nicht unverstandlich, in dem dieser Gegenstand danach gewisser-
maCen die entgegengesetzte Verwendung des fallreip hatte, wie svida das Gegenteil von
Icala (kalt sein) ist. Vielleicht ist gar ein Bruchstiick eines svidvis auf uns gekommen.
Prof. Magnus Olsen erinnert mich an die Runeninschrift Utilvis1 auf einem im Ose-
bergschiffe vorgefundenen Endstiick eines Rundholzes, das anch die fur eine solene
Segelstange zu erwartende Form aufweist. Der technische Ausdruck fur diese Art
des Segelus, die die Rahe stark in Anspruch nehmen mufite, scheint mir in naudbeita2

vorzuliegen: enn er peir Iggdu i naudbeitu, på lestist rain (wurde die Rahe beschådigt),
Grettis s. Kap. 8; vergl. ekin rå duåisli premiar, PJ. B. 332.

Das Verkleinern des Segels komite nach Bylov IX, 17 in zwei verschiedenen
Weisen geschehen: minka skal sigling (wenn mehrere Schiffe gleichzeitig durch eine Meer-
enge segeln) meet lialsan (v. 1. halsaskurd) oh heflashurd (v. 1. heflan). DaC es sich hierbei
um Taue handelt, die durch Locher oder Kauschen im Segel gesteckt warden, zeigt
das Wort skiirdr, das von skera in der Bedeutung «ein Tau scheren (durch ein Loch
in einem Block oder dergl. stecken)» abgeleitet ist; vergl. norw. und dan. skjære in der-
selben Bedeutung. DaO bei den Schiffen an kein Reffen im heutigen Sinne zu denken
ist, erhellt aus der Tatsache, daG in der ganzen alten Literatur niemals vom Bemannen
der Rahe und nur ein einziges Mal vom Erklettern des Mastes — und auch diesmal zu
einem andern Zwecke (uamlich um nach Land zu spahen: Fid. II, 178, in der erdich-
teten Saga von Fridjyofr) — die Rede ist. Die Minderung der Segelflache geschah
somit immer vom Deck aus.

Der Terminus heflaskurdr enthalt das Wort Jiefill «Hebetau» (m. ir. cibhill in der
Verbindung actuaim co eibhill), von Jiefja «heben»; daher das Verbum liefla. Die zum Heben
des Segels dienenden Taue muCten selbstverstandlich senkrecht fahren. Es wurde hier-
durch das Segel unten vermindert; ob es bis an die Rahe hinaufgezogen wurde oder
nicht, ist gewohnlich nicht aus der Ausdrucksweise ersichtlich. Vergl. Flat. II, 308
(Fms. Ill, 43): lét hann pa hefla ok beid sva lids sins; Flat. II, 563: på bad jarl he/la ok
&Wm jiew'ro, er sZÆar /^n,- Fek. Kap. 106: ^d A(#z Æ/Zm^r Ar/Za( « s&eif smmz, »( e:g»
skyldi hon ganga hvatara en onnur skip; Fms. IX, 285: sidan var lieflat akonungsskipum.
Der Ausdruck hefla upp vid råna Andet sich Njåls s. Kap. 89 und Fms. VI, 381. Das
Segel bildete beim Anfheben groBe Bauschen3, die zum Versteck dienen korinten; vergl.
Njåls s. Kap 89: låtinn var Hrappr i scglit, pat var he/lat upp vid rana (um ihn vor
den Verfolgern zu verbergen); Fms. VI, 381: 7^( W Wm/&Y & gegZ^ o%/"ea^ (v. 1. 7(c//a)
wfp « ^ ffiMW = Flat. III, 384: %?% ŝ wfw ji«- Z«#m fé»( Æoma < segZ ,̂ a% /øri^ sf(%m sfgB
tipp vid tréit. Die in dieser Weise reduzierte Segelflache wurde wieder vergroCert oder
auf ihre volle Lange gebracht, indem die he/lar nachgelassen wurden. Dies heiCt lata
(segl) siga or hcfliim; pa bad jarl hefla . . . ok létu sidan siga or heflum ok søkja eptir
peim, Flat. II, 563 (Fms. VIII, 83); oder Uta hleypa (segli) or heflum: lét hann pa hleypa

1 Andere Deutungen bei S. Bugge, Der Runensteia von Rok (Stockholm 1910), S. 22a f.
2 Vergl. norw. Dial. Uggja i nawlbeit, Tidskrift for Sunnmør historiske lag, 111, S. 57.
3 Diesel ben Ireten in Abbildung 18 deutlicli hervrø.
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0)- Ae/7«m segZ* " stwrmM*, rye/cÆ Ao): jid g%o(( /iro«i /*-» p^w)»- sbgmm, Fms. III, 44 ( =
Fms. V, 11, OH. 182), wofur in Flat. II, 308 der auffallige Ausdruck Ut hann på Meypa
or 7tpmZw sê Z, der uicht durch neuisl. Za(a swya (Aagag^ m AomZwm «aufschieben» geatatzt
werden karm, da bier gewifi auf die Remenstroppe angespielt wird. Ein verkiirzter
Auadruck ist Zw^ s%« s # w (Flat. VI, 308 = Fms. IE, 44). Mit derselben Bedeutung
kommen das unpersonliche lægir segl und das reflexivische segl lægist vor; vergl. Flat. II, 308
(OH. 182): «w 7a%7*'r se<yZ ^Mrr«, oÆ (fygf/a ^eir WM&m oss = Fsk. Kap. 106: %?% Zæg;oŝ
segZ^rm o& (fya^a ^My «w w«(7oM oss; wahrend das persOnliche Zæ^a (&<# <das Segel
(durch Herunterziehen der Rahe) streichen oder vermindern» bedeutet: Olaf r brut J>å
mgHM d%« mm/ca g ^ Z # oÆ Z*a;a s<#», Flat. II, 15; Amm sa, «il AaM& mcM» Ap/"^ fa%d
sg^w oÆ W,^ A«MS, Flat. I, 479; fyw ^w sp& Zæ^a ^e*r oÆ Z e ^ ' ^ ,Me(Wc&e», Bp.II, 48.
Um das an die Rahe hinaufgezogene Segel wieder durch Entfalten %u Benken, benutzte
man einen Schaft mit einem Haken am Ende, das sogenannte hefils(s)Mpt, mit dem die
Tauschlingen gelOst wurden; vergl. Sturl. I, W6 f. ( = B p . I , 421 f.): ^d ^ret/'J. Ae/{Z^r^
o/c mZa» &#% o M C&ef/Zmw/ Mit 7^Z;&g)( gleichbedeutend ist wahrsobeinlich /^»(7,//"
(aus %«M(i!M/', zu^-yrt «greifen», vergl. Et. Wb. u. m m w ^ M ; ?ergl. Hkr. 8. 443 (6H. 182,
Fms. III, 44. V, 10, Flat. II, 308): &% Aaww /cmZZm s^tp /ra s/ctpt, «̂  s«.7« s/cyZJ& Zdfrt
scf/Zm, ol AeẐ y sem(, <?% w ^ a (seil. sê /Z*) af (seil. /tefZwm) /^«Ær^ (Fms. IH, 44 hat

«efew AaM^H^, d. h. daB sie die an die Rahe hinaufgezogenen Segel
wieder senken sollten, indem sie dieselben mittels der Hakenstange aua
den Tauschlingen losten (svipta «etwas mit einem Rucke aus seiner Lage
bringen»).1 — Wenn man die bier vorgebrachten Tatsachen im Zusam-
menhange tiberblickt, kann iiber den ganzen Vorgang kaum ein Zweifel
hesteben. Das Manover mufi genau dasselbe sein, das Bremsing 61 fur

Abbildung 17. d i e g r i e c h i s c h e n S c h i f f e annimmt. Von oben nach unten liefen am Segel
9 j Z h u n d ^ in gewisåen Abstanden Reihen von Lbchern, die vielleicbt, wie unsere

Reffgaten, dadurch gestarkt warden, daC bier vertikale Streifen von Segel-
tuch angenaht waren. Von unten auf fuhr ein am Unterleich befestigtes Tau durch
diese LOcher abwechselnd nach binten und vom bis oben an die Rahe, von wo es (viel-
leicht durch einen am Oberleich eingenahten Ring) wieder nach unten fuhr. Zog man
also das Tau an, so wurde das Segel von unten her auf in Falten gelegt (wie es hei
uns mit Fenstervorhangen geschieht). Es laOt sich somit der Terminus lefla am ehesten
durch «aufgeien» wiedergeben.2

Bel heftigem Winde war der heflaskurår insoweit unpraktisch, als der Druck des
Windes am Top des Mastes eine nachteilige Wirkung auf denselben uben muCte. In
diesem Falle wurde die Segelflåche in einer ånderen Weise vermin dert: die Rahe wurde
gesenkt (vergl. Za%%% sê Z oben 8. 68), wonacb unten am Begel ein oder mehrere Reffe
eingebunden wurden. Unter rif «Reg, (s. Et. Wb. u. #e% II) verstand man den Teil
oder Streifen einer Segelflåche, der zwischen zwei horizontalen Reihen von Reffbandern
- s # , f # a r , MpfwM^, Eap. Kap. 4, Frost. VE, 4, SnE. I, 583 (vergl. neunorw . # « -

1 Anders, aber sicher falsch, erklåren VMalin 214 f., Vigfusson und Fritzner das handrif.
2 Eine ganzlich verschiedene, mit den Tatsachen nicht vereinbare Auffassung des Yorgangs hegt

Vidalin 216 ff. Jedoch gebuhrt ihm das Verdienst, den heflashurdr vom halsan, worait sowohl Fritzner als
Hertzberg (Glossar zu den atiorw. Gesetzen) ihn identiflzieren, seharf getrennt zu haben.
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5<W\ Folkevennen 1863, 8. 338. 351), dafur Bylov IX, 18 sm«ye&p « &e# — liegt.
Durch Verkntipfung dieser Bander — von denen das Segel eines leidangrssldp nach
Frost. VII, 4 mindestens sechs haben sollte — konnte die Segelflache auf ein Minimum
(em Re@) gebracbt werden; vergl. ^m t)«r «w^Mfi so*, mZ ^yr^mf/mr siryM» d md</ êw%
M(f <v«w Hf, Fms. IX, 20; 7%#w gcd miMMMâ on», mf ^e»yg^w v # (%MHf, Bp.I, 484;
%«r t)e#n( sum Amr̂ , «( j)Mr sif/Mw^mec? ei^ /if 6 %»#( )̂é (d. b. sie batten die Babe auf
die halbe Masthohe herabgefiert)* Bp. II, 50. Das Manover wird durch das Verbum
svipta (s. Bt. Wb. u. Sigte III) oder svipta segli ausgedriickt; vergl. Helgi had på eigi
8!^p(a se^wwwm, Mdr aê 'm Ai;e^ A«/v« m «df, Fid. I, 138; ^«»- W&w «e^r sWr, oA wM«(
ma^tr mmAxi ser/̂ mfy oÆ gv^(a, Ftns. VII, 67; A«e&̂  oecW, oÆ sz;̂ )fa J5« (^ ?ws rt/s
(sie verkurzten die Segelflache auf ein einziges Reff), Fms. IX, 21. Bei diesem Manover,
wobei die Scboten losgelassen warden, muCten die neugebildeten Ecken des Segels am
Schiffsbord befestigt werden. Dies geschah dadurch, daC man durch holier am Seiten-
leich angebrachte Leuwer (Lagel), die sogenannten Mør (eigentlich Klauen), Taue steckte,
die dann festgemacht warden. Dieser Vorgang heiCt jetzt in Norwegen sætte en klo
^ , g ÆM, d. b. ein Reg (2, 3 RerTe) einbinden. Die W — das Work
kommt auCer in den Gesetzen noch iru Wortverzeichnis der SnE. vor —
war von der jetzt in Norwegen gebrauchlichen Form (s. Abbildung 18) und
vielleicht, wie letztere, aus einem Baumzweig gemacht (vergl. Folkeven-
nen 1863, S. 351). Zum Festmachen der Scboten dienten am Schiffsbord
befestigte Taustroppe, die sog. hankar, vergl. Gul. 308 (wo die hankar als
notwendiges Zubehor des Segels genannt werden), Frost. VII, 4 (wo sie
unter den zum Segel gehorigen Tauen genannt werden). DaC dies die
Bedeutung dieses von den Lexikographen in verschiedenen ånderen Wei-
sen erklarten Wortes ist, beweist neunorw. hanlce (s. Aasen). — Beim Segeln
bei dem Winde wird statt svipta der Ausdruck halsa gebraucht, eigentlich: Abbi ldung 18_
mit einem neuen hals (s. 8. 64) versehen, d. h. den Hals herabsetzen Eine Må.
(s. Aasen), was bei grofieren Schiffen mittels einer Talje geschah (s. S. 64).
Das Verbum halsa erscheint zweimal: fiat var sktr Jjeirra (vikinga)..-, at aldri halsa segl
fyrir ofvidri (sie minderten nie ihre Segel im Sturm) Hålfs s. Kap. 10; at halsa skyldt

• segliv, Fsk. Kap. 106, wo aber — wie alle andere Codices (vergl. Flat. II, 308, OH. 182,
Fms. III, 44. V, 10) beweisen — die Darstellung unrichtig ist: sie gibt gerade das
Gegenteil vom wirklichen Vorgang (at siga stojldi leita seglin).3 Die nur an der oben
zitierten Stelle (Bylov IX, 17) vorkommenden Termini halsan (vergl. m. ir. allsadh) und
halsashmtr (eigentlich das Scheren des hals durch die Leuwer) bezeichnen somit eine
Art des Reffens, die noch im Gebrauch ist.

Als allgemeine Bezeichnung fur die Taue des Segels und der Rabe gilt reip;
vergl. Bp. I, 422: på (in einem Sturm) helt madr å Jiverju reipi; Fms. X, 204: øngan
mfm».9; 'a^y« r(%pwM 7(«Ma; Fms. VIII, 209: ot ZWewyiswpZrt, 5fwlM(Zrkm m(Awyf
reip sem hardast måtti (straff holen). Daneben strengr: pegar rann å hlåsandi byrr, sva
at stod å hverjum streng, Flå. III, 630.

1 Ross hat sviftitiff, Aasen syfte im Sinne von handstjfte, d. li. Binder, die mit der Hand zusammen-
gezogen werden und zur Verengung des Segels dienen.

2 Daraus vielleicht en gl. dew «Schothom» (clew up «aufgeien»).
3 Die auf dieser falschen Losart beruhenden SchlOsse, die Vidalin 214 f. zielit, sind ohne Wert.
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Das Segel und sein Zubehor (die Takelung) heiOt seglreiM1 = ags. seglgeræde;
vergl. die alliterierende Formel sHp meet ra ok rekta (reidi). Das Segel handhaben heifit
greiåa ser/Ut, Bp. I, 422. Dem deutschen Ausdrack «alle Segel setzen» entspricht slå
t%r p7̂ f gef/7/, Fsk. Kap. ]06, Fld. II, 523.

Kapitel VIII: Das Remengeschirr.
Die gewOhnliche Benennung des Reinens ist dr, das sich im ags. ar (engl. onr)

wiederfindet; s. Et. Wb. u. Aare I. Kollektivname fur samtliche Reinen eines Schiffes
ist røåi oder røåri (neunorw. rikle, rore) — ags. gerSpu, das mit d. JWer zum Verbum roa
«rudern» gehort und weiter mit lat. rémus verwandfc ist. Der Remen zerfiel in (årar)-
Mad «Ruderblatt» = ags. arhlæd und (årar)hlum(m)r (engl. loom, s. Et. Wb. u. Lom II).
Die Remen waren gehobelt, vergl. skafnar årar, Helg. Hund. I, 49, shafit røåi, FJ. B. 145;
meistens auch geteert, vergl. tjgrgaitar drar, Haraldskvædi, sorluii sæfgng, FJ. B. 351. Die
Form war, nacli Ausweis der in den ausgegrabenen Wikingerschiffen gefundenen
Exemplare, ungefahr wie die noch gebrauchliche. Das Griechische hat fur das Stuck

Holz, aus dem der Remen gearbeitet wird, ein
eige nes Wort (i<umeug); ein solches scheint auch
im A nord. vorzuliegen: eråi, Grettis s. Kap. 50

i (wo ein solches Holz im Fahrzeug vorhanden ist),
' vielleicht fur *æråi, zu år. Dies Wort kommt noch

' >>•?;• • - . > - bei Bjorn Halldorsson und in Félagsrit II, S. 192
vor. Anord. war auch die Benennung fur die
flachen Stiicke Eichenholz, mit denen die mittlere
Partie der Remen beschlagen wurde, sobald die-

Abbildung 19. selbe abgenutzt zu werden anting: vergl. neunorw.
Rojeklampe am Schiff von Gokstad. aareskoyte (auch im Lapp. vorhanden), far. åra-

sloijti (Winther 312).
Auf Booten ruhte der Remen wahrend des Rojens au f einer geschnabelten Unterlage

(s. Abbildung 19), die in eine Verstårkungsplanke am obersten Gaug (dem Mstokhr »Doll-
bord») eingefiigt war. Diese Rojeklampe heiflt heipr (vergl. mnd. hep «Einschnitt, Kerbe»,
s. Et. Wb. u. Kjeip) oder har (eigentlich «Pfahl, Stock», s. Et. Wb. u. Ilaa II), aschwed.
har in der Verbindung har ok hamna «Gebiet, das einen Mann zu steilen hat» (ags.
ha, in der Phrase æt ha «pro Mann», ist nordisches Lehnwort). Vergl. Didr. 313: Hggni
rør sivt m/A;̂ , r«( < emw;;; wr)-& (Ruderzug) 6 ^ r &«%% s«M(fr A«rfrtr ((mrMmr oA; n/" /;e^Mff,
oA; «?æ^/, f̂  r&W _^;i/{^ s«, er îessM M* (i;o o.% ((V A«M(ff«,- Grettis s. Kap. 50: &. /#/ «̂ 4
/r^( M (Wr, rt( «/' g,e«,(/w ^f(Ar 7w%rM»r; AtlamAl 37 ( = Fld. I, 215): W r 5yo(fM( .̂
Neben dieser in den Sagas einzig bezeugten Einrichtung scheint auch eine and ere im
Gebrauch gewesen zu sein, die wohl als die altgermanische zu bezeichnen ist. Diese
bestand aus zwei Teilen, einem zur Unterlage dienenden horizontalen Stuck (far. horet-
slwyti), das auf dem Schiffsbord genagelt war, und einem vertikalen Pflock oder einer Dolle,
die jetzt auf Island J>oUur, auf den Faroern tollur genannt wird, wahrend im ostlichen
Norwegen — in den iibrigen Gegenden ist der Izjeip iiblich — und in Schweden und

1 Aus dem anord. (g)reUli stammt (rz. gi-éement, agrh «Takelagc».
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Danemark, wie auch sonst in den germanischen Landern, «jeder Remen zwischen zwei
Dollen gelegt wird. Die Bezeichnung pollr (woraus frz. tolet, toilet, toulet) ist nicht nur
gemeingerm. (s. Et, Wb. u. Tol I), sondern reicht iiber das Germanische hinaus, indem
das verwandte griechische xvKoq entweder «Dolle» (von diesen gehorte zu jedem Remen eine)
oder «Ruderklampe» bedeutet, s. Breusing 96. Damit ziemlich gleichbedeutend ist wohl
das ira Wortverzeichnis der SnE. vorkommende langnefja, vergl. neuisl. fellinefja = pollur
(auch keipsnef genannt, s. Félagsrit IX, 20). Um den Remen beim AbstoOen festzu-
halten, diente bei beiden Eiurichtungen ein Ruderstrick, hamla (woraus ags. hamole in
der Phrase æt ælcere hamelan «pro Mann» und gael. antall «oar-grummet») oder homlu-
hand (vergl. neuisl. hdband, schwed. Dial, hdband), worn it aschwed. hamna und adan. hafnæ
«Gebiet, das einen Mann zu steilen hat» (vergl. oben unter liar) sowohl ver wan dt als
urspriinglich gleichbedeutend sind (s. Et. Wb. u. Hamle). Die Ruderstroppe war aus
WalroBleder, Weidengerten oder Tau, die Ruderklampen aus hartem Holz mit einem
den Schnabel bildenden Astknorren.

Auf groGeren Fahrzeugen bewegten sich die Remen nicht in Rojeklampen, sondern
— wie bei den griechischen und romischen Schiffen — in Ruderlochern, hdborur (vergl.
ags. arloc, engl. rowlock), in einer der obersten Plankenreiben. Dies er Gang (der so-
genannte råårarhufr, s. oben S. 53) zeichnete sich durch seine Stårke aus.
Die Rojepforten sind bei den Schiffen von Oseberg und Gokstad mitten
zwischen den Deckbalken angebracht und haben in der hinteren Peripherie
einen kleinen Spalt (s. Abbildung 20), durch den das Ruderblatt gezogen
wurde. Wenn die Remen hereingenommen war en, wurden die Locher mit
runden Schiebeklappen, die binnenbords angebracht waren, geschlossen A])biUui],o,o

(s. Nicolaysen 59; beim Schiffe von Oseberg, das nur eine Lustyacht ist, Rojepfbrte. '
fehlen die Klappen). Eine ahnliche Einrichtung hatten auch die griechischen
Schiffe, s. Breusing 96. Der. Name hdbora (bora «Loch») scheint darauf hinzuweisen,
dafi diese verstarkte Verkleidungsplanke auch liar genannt wurde; vergl. par's liar heldr
sjau tøgitm dra, FJ. B. 351. Im Wechsel tens mit hdbora, teils mit hamla (Itgmluland)
findet sich in den Texten auch der Terminus hdreicl, eigentlich die Stelle, wo
die Remen im Gleichgewicht liegen (vergl. rkia «balanzieren, im Gleichgewicht sein»).
Nur in einem einzigen Falle — bei drei im Jahre 1206 gebauten Schiffen — werden zwei
Reihen von Ruderpforten erwahnt: tvennar hdborur mitti austrruma, Fms. IX, 33. 145.

Wo nicht die Deckbalken (bitar) als Sitze benutzt werden (s. Kap. XIII), war fur
jedes Remenpaar eine Ruderbank — popti (m. ir. topta), adan. thoftæ = ags. pofte etc.,
s. Et. Wb. u. Tofte — vorhanden. Diese war bei ganz kleinen Booten vielleicht ein
loses Brett; dies ist bei den im Gokstadschiff gefundenen Booten der Fall, und noch
hat ein norwegiscb.es Nordlandsboot mittlerer GroCe vier lose Ruderbanke bei zwei bitar
(Folkevennen 1865, 8. 203). Fur gewohnlich war die Ducht bei kleiuen offenen Fahr-
zeugen eine feste Planke, die auf einem schmalen Querband ruhte, wie beim Nydamer-
boot, bei den faroischen Fischerfahrzeugen (Winther 307 f.) und teilweise bei den nor-
wegischen Segelbooten (Folkevennen 1863, S. 335). Die Ducht wurde entweder mittels
einer Kerbe an die Enden des Spantes angelegt (wie beim Nydamerboot), oder sie ruhte
auf einer an der Schiffswand befestigten, iiber die Kopfe der Spanten laufenden Leiste
(neuisl. langisa, neunorw. langise, s. oben Beite 47). Unter der festen Ducht befand
sich (wie unter jedem biti) eine vertikale Stutze (oder auch mehrere, wie im Nydamer-
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boot), die im Neunorw., Neuisl. und Far. snælda (eigentlich «Spindel», s. oben S. 48)
genannt wird (im Westisl. gilt dafiir stelkur). Oben war die Ruderbank (wie der biti)
mittels aufgenagelter Knie (hné) an die Schiffswand befestigt.

Au f den Langschiffen benutzte man kiirzere Rudersitze an den Schiffswanden, so
daB zwischen b ei den Reihen derselben in der Mitte des Schiffes ein breiter SchifFsgang
war. DaB diese tiber dem Deck befindlichen Sitze fest und unbeweglich waren, scheint
aus der Scbilderung der Schlacht bei Svo.ldr hervorzugehen, nach der' sie nicht im
Kampfe abgebrochen warden, vergl. Halldorr okristni: aptr stgJch pjod um poptur (Fsk.
S. 65). DaB hier auf keinen Fall an quer tiber das Schiff laufende Ruderbanke zu
denken ist, erhellt zur Genuge aus den verschiedensten Kampfbeschreibungen, die stets
einen unbehinderten Durcbgang voraussetzen. Weiter geht aus SnE. I, 536: ftopti er
lialfrijmisfélagi (d. h. Ruderbanksgenosse ist einer, der im selben Halbraum seinen
Platz hat) hervor, daB jeder Halbraum eine Bank hatte; vergl. Frost. VII, 13: bogi
skal Uggja vid popht liver ja, pann shulu sessar (= poptar) tveir hafa (bei dem leidangrs-
sltip kamen auf jeden Halbraum fur gewohnlich zwei Mann). DaB zu jedem Remen
eine Ruderbank gehorte, zeigt Landslov III, 18, wo neben popta die Variante hamla
vorkommt. Mit popta gleichbedeutend ist wohl das nur im nautischen Glossar der SnE.
und im Gul. 75. 301 (skip pat er sessum må telja) vorkommende sess 1 (eigentlich «Sitz»,
vergl. ags. sess «Sitz, Bank», scipsetl «Ruderbank»), das nur von dieser Art von Banken
gebraucht wird; vergl. sessi = popti (aschwed. smssi «Ruderer auf Kriegsschiffen»).
Von diesem Worte bildete man Benennungen fur die verschiedenen GroBen der Lang-
schiffe, indem im anorw. die Zahl der Ruderbanke auf jedem Bord, im aschwed. da-
gegen die såmtlicher Banke maBgebend war: anorw. tvitugscssa — aschwed. fiæpær-
tiughsæssa (vergl. aschwed. hava fiuratighi sessa a sialfs sins hust «ein Kriegsscbiff mit
40 Mann ausriisten»). Auf das sesspilja (eigentlich «als Sitz dienende Diele») der Haralds-
kvædi (slugusJc und sesspiljur, er sdrir våru) ist in diesem Zusammenhang nichts zu geben,
da von Kauffahrern, die als Kriegsschiffe benutzt wurden, die Rede ist; wie die folgenden
Worte (stungu i Icjgl hpfdum) beweisen, ist sesspilja nur ein poetischer Ausdruck flir
pilja (die Deckdielen werden ofters als Sitze erwahnt).

Die Schiffe von Oseberg und Gokstad haben fur jedes Spantenfach auf beiden
Seiten Ruderpforten. Bei den Schiffen der Sagazeit bestand der Unterschied, daC die
Frachtschiffe und die Kauffahrer nur vorn und hinten Remen hatten. Vergl. Fms. VIII,
372: &cfw %omM*̂ y &% («Æa dyraiM^a ^^Æwm o& Ap(7g<;a t awwcfr o& aw%a of /W» oÆ
roa at enåilgngum bordum; d. h. Konig Sverrir liefi (im Jahre 1.199) einige Lastschiffe
in Langschiffe umbauen, indem er sie verlangerte und am ganzen Bord entlang Ruder-
locher anbrachte. Nach Flat. II, 286 gab Hårekr or I>j6ttu (unter Olaf dem Heiligen)
seinem Langschiff das Aussehen eines Frachtschiffes (slldafcrja) dadurch, dafl er u. a.
den Mast niederlegte uud lét roa i ngkJmrum rumum aptr oJc fram (wahrend friiher am
ganzen Schiffsbord gerudert wurde). DaB auch die Kauffahrer in der Mitte des Schiffes,
wo sich der Laderaum befand, keine Ruderpforten hatten, beweist die Schilderung
Fms. IX, 44, wie (im Jahre 1207) 2 luggar und 7 austrfararslrip zum Kriegsgebrauch

1 Aus dem Nordischen entlehnt ist ra. ir. sess, seas «bench of a boat, plank for the convenience of
passage between a ship and the land». Im Far. bezeichnet sess den Raum zwischen zwei Duchten (= rum),
s. Winther 307 und vergl. lapp. gæmppa-siesse = norw. kjemperum. Mit Unrecht fa6t Vidalin das anord,
Wort ebenso,
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anwendbar gemaclit warden dadurch, daB Ruderlocher dariu angebracht warden (lidlorn-
da ok pilåu å bitum). Dagegen darf nicht aus dieser Erziihlung gescblossen werden,
dafl die Handelsscliiffe uberhaupt keine Remen hatten: waren ja solchc in vielen Fallen
geradezu unentbehrlich. Auch widerlegen die Quellen selbst eine solche Annahme;
vergl. z. B. Gråg. 379: ef menn sigla eda roa d menn hafsMpi; Fms. VIII, 218: kaupskip
pessi hin sturu, er vér hpfum, må VM roa å (von Kaufschiffen, die zu kriegerischen Zwecken
benutzt wurden). Wahrscheinlich waren in dieser Beziehuug die Kaufschiffe ungefabr
so eingerichtet, wie auf der Bayeux-Tapete die englischen 8chifre des Konigs Harald, die
im vorderen und hiuteren Teile eine Erhohung der Bordwande aufweisen, worin Rudcr-
locher angedeutet sind.

Die Kunst des Wrickens komite nur beim Prabm zur Verwendung kommen, scbeint
aber auch bei dieser Bootgattung unbekannt gewesen zu sein. Ein aus einem Sumpfe
hervorgegrabener Einbaum (coracle) mit doppelblattrigem Remen tindet sich zu Viborg
in Jiitland. In der bistorischen Zeit sind solche Remen nicht nachweisbar. Auf Booten
fiihrte jeder Rojer zwei Remen, wåhrend auf Schiffen jedes Ruder gewolmlich von
einem Mann bedient wurde. Da auf den Orlogsschiffen (leidangrssltip) in der Regel auf
jede Ruderbank zwei Mann kamen, und auf groBeren Kriegsschiffen in jedem Halbraum
drei oder vier Mann ihren Platz haben konnten, erklart es sich leicht, wie bei starkem
Rudern håufig zwei, seltener drei oder gar vier Mann einen Remen ergriffeu; vergl.
Fms. IX, 301: å storshipum spenntu tveir eina dr; Flat. I, 396: taki 2 eda 3 hver ja
drina; Sverris s. Kap. 158 (Fms. VIII, 384): fjorir spenntu hver ja dr a konungskipinu,
ok flaug svd fram scm fugl. Das Wenden der groBen Schiffe bereitete oft Schwierigkeiten;
vergl. Flat. II, 281: vara lionnm (das Drachenschiff des Konigs Knut) eigi audsnuit med
drum; Fms. VIII, 222: Martusdåin reist langan krok, er peir skyklu snua henni. Es
geschah dieses Man over dadurch, daB an einem Bord die Remen gestrichen oder still
gehalten, wåhrend am andern Bord gerudert wurde; vergl. Fms. VIII, 386 (Flat. II, 677):
gutu Jjeir eigi svd s/cjott vikit, Jw at peir hamladi å annat bord, en allir reru d annat;
ok reist svd ruman krokinn, at peir f eng» eigi at vikit; Fms. VIII, 417: létu rista drar
d uthorda, en reru sein mest a landborda, ok reru svd sudr undan, Das Streichen heiBt
hamla (im iibertragenen Sinne «zuriickhalten», wie lat. inhibere, das nach Cicero eigentlich
«den Remen streichen» bedeutet, vergl. Breusing 94) oder lata siga d hpmlu, ferner skotta
(vergl. far. skjota d in derselben Bedeutung, s. Et. Wb. u. SJcaate), und endlich andøfa
(s. Et. Wb. u. Andøve), dies besonders als terminus technicus beim Fischen (s. Kap. XII).

Bei starkem Rudern legten die Rojer ihre wasserdichten led er nen Kleider ab;
vergl. Bp. II, 47: roa med afli allir prir afklæddir. Vergl.. S. 9. Zum Schutz gegen die
Kalte wurden besondere Ruderhandschuhe (rodrarhanski, Fld. II, 132) gebraucht.

Kapitel IX: Das Steuer.
Die altgriechischen Schiffe wurden mittels Remen an der rechten Beite der Schiffs-

wand gesteuert, die sich von den gewohnlichen wesentlich nur durch die Grb'Be ihres
Blattes unterschieden. Auf einigen Abbildungen fin det man jedoch ein aufrechtstehendes
Steuer, das sich um eine feste Achse dreht (Breusing 103). Letzterer Art war auch
das Steuer — sUjri (wovon afrz. estiere, ir. stuir, gael. stinir, s. Et. Wb. u. Styre) oder
stjorn (woraus engl. stem «Schiffshinterteil» == afries. stiorna, stiarne) — miserer Vor-

. Worter undSafhcn. IV, 10
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fahren. Jedoch deutet die Benennung réåi (rédit eåa stijrit, SnE. I, 540), eigentlich
«Remen» (s. S. 70)1, mit ags. (stéor)ropr und mnd. roder «Steuer», auf einen alteren
Gebrauch des einfaehen Steuerreraens, abnlicb dem am Nydamerboot (s. Abbildung 22).

"Abbiklung 21. Das Slower ties Schiffes von Oseberg.

Wahrscheinlich wurde ein solchcr loser
Steuerremen auch in historischer Zeit
bisweilen beikleineren Booten augewaudt,
vergl. (als Gegensatz) den Terminus fara
stjurnfostn sJcipi milli eyja ok meginlancls
(Fms. VII, 47, Flat. I, 220), wo von dem
Unterscbiede zwiscben selbstandigen In-
seln und solchen, die dem Festlande zu-
gerechnet werden, die Rede ist (asebwed.
stiornfaster, sty rifaster). Auf den Faroern
wird noch zwiscben dem sogenannten

loysastyri, ein em Re men mit breitem Blatt, und dem fastastyri geschieden (Whither 312).
Als Notbehelf warden auch grb'Bere Schiffe mittels der Reinen gelenkt, vergl. Hkr. S. 221:

1 Vergl. jedoch, was in Et. Wb. u. Rode U iiber dies Wort und fiber mhd. mote «Ruderslange, Ruder»
(moder «Stange») bemeikt wird,

_.%*:.-,*;

Abbildung 22. Das Nydamerboot.
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Zf% ̂ « Ze^'a p̂Z s^r?: or ga/yt. . . jiwr g(y,y7w «te^m-ww (in flachem Fakrwasser),- Flat, III,
14G: ^w &rW a^,v. m ÅoMzo?^^/, o/: f/c&& 0/ «7/( 6Za^»ff%ft; vrrrw ^ t ^^,rfr Zry^'wr
ok årar oh styrt med. Das gennanische Steuer war wie das griechische an der rechten
Schiffsseite befestigt, die deshalb den Nåmen sø'w);&o;vf;: (ags. s(fwiior(f) «Stenerbord*
bekam, wahrend die im Riicken des Rudergasts — der gleich hinter dem Steuer mit
dem Riicken gegen ein freistehendes vertikales Querbrett, ligfdafjgl (Flat. I, 480. II, 238,
Fid. I, 489 v. 1.), saO (vergl. ,s(Hl;a wrf «!)M',») — liegende Beite &«/:̂ orfK (aga. ZwcbwW)
«Backbord» heifit (aus dem Germ. frz. tribord oder stribord und babord).1 Das erste
siehere Beispiel eines am Achtersteven hangenden Steuers
12. Jahrhundert auftauchende Verbesserung
(vergl. Jal, Glossaire. nautique S. 258) — bietet [*
in Norwegen das Drachenschiff im Siegel der |
Stadt Bergen vom Jahre 1299, wåhrend ein '
spateres Siegel (vom Jahre 1329) noch die alte
Einricbtnng aufweist (s. Nicolaysen 19). Die
Befestigung des Steuerruders an die Sehiffsseite
geschah mittels einer durcli ein rundes Loch im : . ('""

Steuerblatte — (stj6rnar)blcut — gehenden Achse, I
.9!(;wM!%̂  (g^wwf, von wf f. «Band»); vergi.
Didr. 313: ml brestr i sundr stjornvidin, ok genr/r
frå shjrit. Diese Achse ist beim Schiffe von
Oseberg ein Weidenstrang, dessen Wurzelknollen
auBerhalb des Loches steckt; beim Schiffe von
Gokstad war sie vielleicht ein Tau (dessen Reste
Nicolaysen im Loclie zu find en glaubte).2 Die
Achse ging vom Steuerblatt durch einen an der
Aufienseite der Schiffswand angenagelten kegel-
formigen Knopf3, der das Steuer in gehorigem
Abstande von der Sehiffsseite abhielt, von da
welter durch die Schiffswand und eine an der
inneren Selte derselben zur Verstarkung angena-
gelte Planke (am beim Schiffe von Oseberg am
hintersten, verdickten Spant befestigt zu werden).

Am oberen Ende des Steuers war meistens
ein Knopf, størisMappr, unter dem sich eine
viereckige Ognung (AyŶ /yztŵ mZwAMZf̂  Bylov IX, 18 v. 1.) im Ruderhais — .s^wW,,m
— befand, wo hin ein die Ruderpinne (der Heim) — hjalmvglr, hjalmnnvglr, hjalmiirvglr
(adrm. A;Wme*vo;)* = nge. /t̂ iM(,Q etc. (s. Et. Wb. u. 7%M«5rMY7), oder a^onWv,

1 Die Benennungen flnden sich zuerst im ags. Orosius (uni 900).
2 Unsicher scheint mir dio Meinung Tuxens (S. 84), dafi bei groficn Schiffen daffir oinc oise.rno

Stange eintrat. Das Ruder miiGte sich dann ausachliefilieli um dio scJimale Kreiskanto in dov Milte dos
Loches (wo es am engsten ist) bewegen. Vergl. jedoch S. 77.

3 Der Name dieses Knopfes ist nnbekannt; jedenfalls hiefi er nicht heili, wie Hertzberg meint (s. S. ,r,7).
4 Auf ein hjalm (fem.) we ist hjalmarsJdd, Kormaks s. Kap. 25. Davon frz. jimmih-e «Ilennegni, das

Locli in der Gilling, durch welches der Ruderkopf auf Deck filhrt».
Ags. stéorwegl, ahd, stiurnagel «Buderpinne» ist sklavische DbereeLxung dos lai. riant*.

eine in Europa erst im

r Æ: I//
Abbildung 23.

Das Steuer des Schiffes von Gokslao
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stjomarvglr (neunorw. styrevol, far. styrisvolur) — gesteckt wurde. Bisweilen scheint
die Ruderpinne aus zwei rechtwinklig verbundenen Teilen bestanden zu haben wie
(mutatis mutandis) noch z. T. auf den faroischen (s. Winther 313) und norwegischen
(s. Folkevennen 1863, S. 325. 336, vergl. Åbbildung 24) Booten. Nur so erklart sicb, dafi
dasWort sti/ri(s)stgng zvveimal (Egils s. Kap. 56, Fms. V, 186, beidemal von cinem kleineren
Fahrzeug, das an ein grOfieres viå styristengr gebunden wird) in der Mehrzahl gebraucht
wird, wo von einem einzigen Fahrzeug die Rede ist. Eine letzte Benennung ist sveif,
das nur einmal belegt ist: kom nidr å sveifinni fyrir titan sti/rit, Fld. III, 197 (in der
wahrscheinlich der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts gehorigen Bosasaga); das Wort
ist auf Island noch die Bezeichnung der Ruderpinne (vergl. Félagsrit II, 176 ff.). Die
von Egilsson (u. aldanmr) ausgesprochene Meinung, die alten Skandinavier hatten stått
der Ruderpinne bisweilen ein Seil gebraucht, beruht auf einer falschen Auffassung
einer einzigen Sagastelle: s. S. 65. Erst nach der Einfiihrung des Achterstevensteuers
ist man auf Island dazu gekommen, den alten Heim mit dem unpraktischen Seil, das
heide Hande des Rudergasts in Anspruch nimmt, zu vertauschen. Die Islander nennen
dieses Seil stijritaumar, stjårntaumar oder auch ahtaumar (Félagsrit II, 176 f. IX, 14),

welches Wort im Anord. nur als Bezeichnung der
Brassen gebraucht wurde.

Der untere Teil des runden Hal ses wurde von
einem Seil umfaJBt, das am Gokstadschiff durch eine
an der Schiffsseite angenagelte Klampe und weiter
durch die Schiffswand und die oben erwahnte Ver-
starkungsplanke an der inneren Beite derselben geht.

Åbbildung 24. Norwegisches Steuer. B e i m Schiffe von Oseberg hat die oberste Planke
selbst eine auswendige Verstarkung mit einer schwachen

einwartsgehenden Rtindung fiir den Ruderhals (wahrend die Klampe des erstgenannten
Schiffes drei solche Einschnitte aufweist); um das Durchgleiten des Seiis durch die
Locher zu verhindern, ist bier am einen Ende desselben ein Pfiock befestigt, um den
das andere Ende geschlagen wurde. Dieses Seil heifit styrihamla und wurde vom Ruder-
gast gehandhabt, von dem der Ausdruck sitja vid st/jrihgmlu gebraucht wird.1 Die
styrihamla diente dazu, das Steuer senkrecht im Wasser zu halten. Wenn dasselbe ge-
hoben werden sollte, muBte sie losgebunden werden.

Dies Heben des Steuers (leggja sti/ri or lagi) war auf flachem Wasser, wo der
Meeresboden dem tief unter den Kiel reichenden Steuer gefahrlich sein konnte, geboten.
Vergl. Hkr. 8. 221: lét Jxl Olafr honungr å skipum sinum leggja gli styrt or lagi oh
draga segl vid hun; [mr st/jrdu med drum, oh gengu shipin miltinn (schnell) ut yfir gnmnit.
Ebenso, wenn das Schiff dem Treiben der Wogen und der Winde iiberlassen wurde
(leggja i rett); vergl. Alex. 67 (wo ein Sturm das Schiff iiberfallt): bidr felaga siva sla
undan hgfudhendum (den Mast niederlegen) oh hlacta segli sein tidast, en lileypr sjalfr
aptr til stijrisins oh leggr ]>at or lagi. Auch wenn das Schiff vor Anker ging, wurde
gewOhnlich das Steuer gehoben; unterlassen wurde dies nur, wenn das Schiff segelfertig
da liegen sollte. Vor dem Absegeln wurde das Steuer wieder in die alte Lage gebracht,

1 Daneben audi mtja vid sstjåm. Wenn es aber in Vlat. TI, 14 liei&t: Itrani «rit vid stf/rihpm/u, en
Olafr Jconunyr sat vid stjorn i hdsæti, kann letztever Ausdruck ni dit — wie Fritzner (u. stjorn) meint —
in dleser Bedeutung genommen werden, sondern heifil: flihrte daa Kommando.
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verg]. Frie. 8. 16: (<% Am w A« / W « Ca/ce;#W «( ^7 /w/s ot Z%%;« g^y» % &%y oÆ (Zr^rn
itpp segl. Zum Heben des Steuerruders war, auBer das Losbinden der stf/rihamla, auch
eine andere Vorrichtung notig, wenigstens bei grofieren Schiffen (sie fehlt am Steuer
des Osebergschiffes). Dies war ein Seil, dessen Enden an einem Ringe oben am Ruder-
hals und einem andern unten am Steuer befestigt waren (s. Abbildung 23). Beim Segeln
war dieses Seil oben straff gezogen; umgekehrt wurde beim Heben des Steuers der
untere Teil desselben gespannt.1 Das Seil selbst heiOt hjalprcip (eigentlich Hilfsseil), ein
Wort das nur im nautischen Glossar der SnE. und in Bylov IX, 18 — ef hjalpreip (v. ].
hjalmreip, eigentlich Helmseil) brestr, gjaldl 2 ertoga — vorkommt. Beim Ubergang zum
Stevensteuer wurde aus diesem Seil auf Island ein Band, das durch ein Loch im Steven
und eines im Steuer geht und letzteres verhindert, durch EmporschieBen vom Steven los-
zukommen. Sein neuisl. Name ist hjdlparol (vergl. Félagsrit IX, 7: par at auk passar
formadur uppd shjrit, styristaumana ok hjalparolina), von 61 «lederner Riemen», indem
das Band fruher immer von Leder war.2

Eine gemeinsame Benennung aller Steuertaue ist stl/risdrengir (Gul. 310: styrismactr
sl-al styri fa til ok styrisdrengl), von drengr «Tau zum Festbinden» (s. S. 61).

Ein paar Steilen in der alten Literatur scheinen auf das Stevensteuer bezogen
werden zu miissen. Die eine nndet sich in der Buslubøn der spaten und unhistorischen
BdBasaga 8. 17: e/ ^ ( aif/^r, g^W fM(K, c» «/' s#rt gføMw ÆroÆm-. ^yy^Æn^ar
heiGen auf Island zwei am Steuer angebrachte Haken, die sich in Schlingen oder Osen
am Steven, den sogenannten styrislyldcjur, bewegen. Wenn die kråkar abspringen, lost
sich das Steuer vom Steven. Nach Bjorn Olsen waren fruher die styrislyUjur haufig
am Steuer angebracht, wie dies noch bei den neunorw. styrelykkjur3 und den far. rorUkkir
(Winther 313) der Fall ist, wahrend die dan. rorlokker am Steven sind. Vigfusson fuhrt
aus Egils s. Kap. 56 als Variants styriskjkkja «rudderhook» auf. Die Haken oder
Krampen heiGen auf den Faroern styrisjornini. Hiermit scheint zu stimmen BylovIX, 18:
m e/ s # n &reg(y z gwM̂ f t W#w, W(t ^ «:erÆr g»Z/rs, o& gz;« ^ ;wyw 5res^ a/" (seil. s#y/,).
Welches jarn sonst von der Bedeutung ware, daB sein Abspringen der Vernichtung des
ganzen Steuers gleichkame, ist nicht sofort einzusehen. Da aber andere Bestimmungen
in demselben Gesetz das Seitensteuer zur Voraussetzung haben, ist es doch wohl ge-
ratener, an eine eiserne Steueracbse zu denken (vergl. S. 75 Note 2).

Aufs Steuer liistern heiBt lata (vel, Ula, eigi) at styri (stjorn); ein Schiff, das gut
aufs Steuer Ristert, ist mjukræss oder Iwgvihinn.

1 Um den Zusammenhang der norclisclien Entwickelung mit der siideuropiiischen auch in Belreff des
SLcuerrutlers zu zeigen, geniigt es, Jblyende Worte aus dom Glossaire iiautique von Jal (S. 1453) nnzuluhren:
Timonera, eat. ane, appareil qui servait å tenir le gouvernail contre le flanc du navire ou il fonetiontiait.
Get appareil était compose 1: d'une sorte de croissant en bois, fixé au flanc du bailment, et dans leqiiel
s'appuyait le gouvernail (wie bei den Schiffen von Oseberg und Gokslad); 2: d'un næud do corde qui re-
tenait le gouvernail a. ce croissant (vergl. slyrihamla); ."i: d'une corde qui, atlachée au pied du gouvernail,
el ven an I a la pou[ie, maintenait cette råme lalérale dans une position oblique de l'avant a l'arriere (vergl.
hjalpreip).

2 IJosworthToller hal (u. rap) helpemd-rap ohne Keleg und Oberselzung.
3 Auch im Lapp.: Qvigstad 219.
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Kapitel X: Das Ankergeschirr.
In den attesten Zeiten wird man zum Festlegen des Fahrzeuges gewifi einen

schweren Stein gebraucht haben, wie das noch bei Booten vorkornmt.1 Ein solcher
Stein heiBt anord. ili (Vémundar s. Kap. 8), far. Uasleinur (Winther 315); vergl. Et. Wb.
u. Ile II. Ein anderer einfacher Bootsanker war stjori (Egils s. Kap. 30: lét på Maupa
stjura fyrir stafn å skipinu), wohl ein holzerner Anker mit vier Klanen und dazwischen-
liegendem Steine.2 Sehr fruh lernten aber die Skandinaver den eiserneii Anker der
Romer kennen und nahtnen mit dem G egen stand auch den Nåmen auf: anord. akkeri
(ir. accairc), aschwed. aMærl, anhare, adan. aJckaræ = ags. ancor3 etc. Neben dies em ums

Abbildung 25. Mittelmeeranker. Abbildnng 26. Anker im Schiff von Oseberg.

Jahr 1000 (beim Skalden Hallfrødr) zuerst in der Literatur belegten Fremdworte koramt
als allgemeine Bezeichnung auch grunnféri (einmal feri) vor. Im Nydamerfund sind
Spuren eines solchen Ankers erhalten; erst das Schiff von Oseberg bietet aber ein voll-
standig erhaltenes Exemplar, das mit den im Mittelmeer gebrauchlichen Formen (s. die

1 Vergl. norw. Dial, hund «ein als Anker dienender grofier und flacher Stein mit einem Locb zum
Durchziehen deg Taues»: Tidskrift for Sunnmør historiske lag, III, S. 62. Vergl. Reallexikon der germ.
Altertumskunde, S. 105.

2 Ein solcher (krabbe genannter) Anker ist im obengenannten Tidskrift, S. Gl, abgebildet; ganz ilhn-
lich ist der im Reallexikon, S. 106, abgebildete Holz-Steinanker aus dem AlsenRunde. Etwas einfacher ist
der Tidskrift, S. 63, beschriebeno krahje (mit zwei Klauen).

3 Uas ags. Wort tindet siob bereits im Beowulfliede.
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Abbildungen bei Jal, Glossaire nautique S. 130 und Breusing S. 100) eine nahe Uber-
einstirnamng aufweist: s. Abbildung 25 26.

Die auord. Beoennungen der einzelnen Teile wind folgende: (Alckeris)stoklr, der
recbtwinklig gegen die Richtung der Arme angebrachte holzerne Ankerstock (auf den
obigeu Zeichnungen nicht dargestellt, obgleicb am anord. Anker noch erhalten). Dieser
Stock war bei den alten Ankem mit ihren zwei Klauen unentbehrlich, urn dem Anker
die richtige Lage zu gebeu, ohne die er nicht fassen (hrifa vid) wiirde. (Alkeris)leggr,
der schmiedeeiserne Schaft, an dem zwei am auBersten Ende zugespitzte Anne — Singula-
ria (oÆÆerW/bW (poet. r/a(f(ff, FJ. B. 352) - angeschweiOt sind. Das andere Ende dee
vierkantigen Schaftes hat oben ein Ohr, welches den Ring — (akleris)hringr — halt,
durch den das Ankertau gesteckt wird; vergl. Bylov IX, 20: as ef maay ^e^/- w?%i
oÆÆeM me^ g^w e^a &a/W (^ o& Æemr r e ^ 2 Ar»» .̂ Das Ankerkreuz heiGt — wie noch
auf Island (Bjorn Olsen) — hnaUi, eigentlich Nacken (vergl. d. Anherlals, frz. collet, ital.
collo). An diesem Andet sich bei den im Glossaire nautique von Jal. S. 130 (und
Breusing 109) abgebildeten Ankern des Mittelmeers ein festes Auge, in dem das Boje-
reep festgemacht wurde. Der Anker des Osebergschiffes zeigt dafiir einen durch ein
Loch gesteckten Ring, der sich auf der Bayeux-Tapete und auf nordischen Bildern von
ungefåhr 1500 wiederfindet (vergl. Aarboger for nord. Oldkyndighed 1872, S. 250). Das
Bojereep heifit hnalchnicti — von mid, eigentlich «Mitte», dann «Zeichen» (s. Et. Wb. u.
Med, Subst.), hier die den Ort des Ankers angebende Ankerboje1 — oder linahhband.
Die ubliche Auffassung des dreimal (darunter einmal im Wortverzeichnis der SnE.)
vorkommenden Aw«ÆÆM,m als Ankerboje ist falsch, vergl. Bylov IX, 20: M» (Zrar/a mmw
^jj , aÆÆeM (einen verlorenen Anker) ma? aww «Me^, oÆ er /MwrM & g^o^/- we AMaÆWm
(es Andet sich im Anker weder Ankertau noch Bojereep). Der Terminus hnalhband
findet sich nur in einer ungemein schlecht iiberlieferten Stelle der Ljosvetninga s.
Kap. 28, wo darunter im vorliegenden Text nur das Ankertau verstanden sein kann:
&eW« ^e*r A %%%, aMeM &(%, oÆ &rwd AMaÆÆ&aW&( . . . #;&w /w Aa»;* (Hallr) «/' sWM%

Æ7., o& «;w /^rt( (der Anker) « s^o^Mww. DaG der Schreiber das Wort AMaWamd nicht
verstanden hat, hangt wohl damit zusammen, daB die Boje nicht im allgemeinen Gebrauch
war; darauf deutet auch, daft Kgs. Kap. 4 unter den notigen Scbiffsinventarien soknir
fjottar (gute Sucbgerate) nennt: diese dienten dazu, den Anker aufzusuchen, wenn das
Kabel geborsten war.

Das Bojereep diente aber auch ånderen Zwecken. Wenn das Kabel brack, konnte
notigenfalls damit der, Anker aus der Tiefe gezogen werden, was allerdings nicht bezeugt
ist. Weiter deutet ein Ausdruck in einer in der Olafs saga Tryggvasonar auf-
genommenen Strophe: cÆ /'eÆÆ (frewf/ Ẑ 9/ya»ayar, ^a»»s /MwA/MH/At 7»iy%Aw (FJ. B. 144)
darauf, daft mittels dieses Taues der Anker vom Grunde gelost (eigentlich losgeruckt) wurde.
Im allgemeinen geschah dies zwar so, dafi man sich am Kabel bis zu dem Orte, wo
der Anker auf dem Grunde lag, hinaufholte (vergl. Fms. VIII, 379: £eir ligfdu alien
?% /yyir g/̂ )WMwm o7c 7»e%Ww a'7i; ^ MM ŷ afreM^Ma; Fms. VII, 202: &% Aawm s&ipm
heimta ut undir strengi), wodurch das Kabel steil im Wasser zu stehen kam. DaC aber
dies Manøver nicht immer den erwiinschten Erfolg hatte, wird ofters erwahnt; vergl.
Bturl. I, 124: o& # a ĝ*r Ae»m(a w^p c&&en si% o& gy _̂ *( / & & ( . . . oik êM(/r ei^ tyy,;

1 Dafiir im aschwed. die Lelmworter boja (s. Et. Wb. u. Boie) und dobhtr (s. ibid. u. Dobbe I).
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##ES==;%:=Bam:

In deoEDetoten Fallen gentigte wohl ein Anker, » <tas Sohiff fatalegen (vergl S 23)
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Bot aber der Hafen kei nen Platz fiir das Rundschwingen, oder war das Schwaien wegen
der Nahe anderer Schiffe gefahrlich, komite das Fahrzeug vertaut, d.h. vor zvvei Anker, deren
Kabel in entgegengesetzter Riohtung stehen, gelegt werden. Ebenso waren bei heftigeni
Winde mehrere Anker notig, umsomehr als die damaligen Anker gewohnlich weit kleiner
waren als die jetzt gebrauchlichen: so wiegt der Anker des Osebergschiffes nur 9,8 kg
(eine glanzende Ausnahme bildet der Flat. III, 580 aus den Annalen vom Jahre 1393
erwahnte Anker langbeinn, der vom Konig Olafr stammte und so schwer war, dafi die
Hanseaten ibn nicht von der Stelle bringen konnten). Hauptsachlich aus den Wind- und
Stromverhåltnissen erklart sich, daB alkeri und stremjr so banfig in der Mehrzahl stehen,
auch da, wo von einem einzigen Schiffe die Rede ist; vergl. z. B. Fms. IV, 301: Icpstudu
aÆÆ6)-wm; ibid. 302: sfdan (Zra#ya j5e*f g(yeM(7i a*Ma o& MWa wpj) m&Æe»v sw; Ljdsvetn.
Kap. 28: AeiWa^e/r ttpp o&Æcri a /̂i; Flat. I, 277: Aww C^e^M»; /ZmW w» g(re»^ 2
hpfnmni; ibid. 307: gélé i sunclr cinn alcJcerisstrengr (eins der Kabel); Mariu s. 1054:
hasla grunnfårum. Auf Kristsudin, einem dem Konig Håkon Håkonarson (1217—63)
gehorigen Schiffe, waren sogar acht Anker (Fms. X, 136), darunter ein Hauptanker, aåalak-
Jceri (welches Wort auch Bp. I, 736, bier aber im iibertragenen Sinne, vorkommt).

Kapitel XI: Das Brat- und Gangspill.
Grofiere Schiffe hatten eine Winde, mit der man das Segel hifite (vinda segl) und,

wenigstens in der spateren Zeit, auch die Anker hob (vinda upp akkeri). Dafi sie
auch zum Legen und Heben des Mastes benutzt wurde, ist ganz unerwiesen (s. S. 58).
Diese Winde stand, wie auf den griechischen Sch iff en (Breusing 42), vor dem Maste auf
dem Deck (vergl. rum tindir vindåsi, Bjark. 172). Ihr gewohnlicher Name ist vinddss,
woraus wohl das mndl. windaes (neundl. ivindaas, tvindas, letzteres mit Ankniipfung an
as «Achse») entlehnt ist. Ebenso stammt aus dem Nord. afrz. 'tvindas (in Wace's Roman
de Brut), guindas (vergl. neufrz. guindal, guindeau).1 Aus dem Afrz. ist mengl. windas
gekommen (s. Bjorkman S. 61, Note 2), wahrend neuengl. windlass (nach Skeat) auf isl.
vindUåss zuriickgeht. Wie letztes Wort mit isl. vindill «Winde» zusammengesetzt ist,
so enthalt vinddss im ersten Gliede das Substantiv vinda, das .fru" her auf Island die
Benennung des Spills war (s. Bjorn Halldorsson); vergl. die altdeutsche Glosse troclca,
ivenda (Germaniu IX, 26). Eigentlich bezeichnet vinddss somit die Achse der Winde
{dss «horizontaler Balken»). Obgleich die friiher auf den islandischen hdlcarlaskip (Schiffe
zum Haifang) benutzte vinda — nach Bjorn Olsen — eine vertikale Achse gehabt haben
soll und somit ein Gangspill war, unterliegt es keinem Zweifel, daft der alte vinddss
als ein Bratspill zu bezeichnen ist, dessen wagerechte Welle (dss) in zwei Standern, die
sich am Schiffe von Gokstad vor dem Mast finden (Nicolaysen 55), mittels einer holzernen
Handspake — vindåsspik (nur in der Bosasaga 8. 60, geschrieben vindaspik, als Variante
zu vinddsdokka, aber nicht damit gleichbedeutend) — umgedreht wurde. Um die Welle
am Zurucklaufen zu hindern, wurde nach beendigter Um wind ung ein Stopper — (jarn)-
loka (eigentlich «VerschluB») — in ein Loch (lolougat) in der Haspel gesteckt, indem
das andere Ende des Sperreisens gegen das Deck gestemmt wurde. Vergl. Egils s. ok
Åsmundar, Kap. 8: 2 saZ ztpp ^ ^ wWcWMM; Amw get y&MkÆ» e*Ma, er /yam gf&f or

1 Frz. vindas «Kiiippelspill» ist neueres Lehnwort aus dem Ndl.

Worter und Sachen. IV. 11
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% W 6 , « ; Halfdanar a. Eysteinssonar Kap. 12: A^,, ^ M « ^ ^ i,W«&m,,; ^ y « , ,

Nach Ausweis des gewiG aus dem Nord. stammenden frz. ^/emw, alter wrewmd
^,ew»7( «Bratspill, (vergl. Ja], Glossaire nautique 1548) muG daa bisher unerklarte
nur im nautischen Glossar der SnE. vorliegende , # ein Bratspill bezeichnet habon'
obgleich wahrscheinhch eine vom wM((ags abweichendo Form desselbeu, da beide Worté
in derselben Strophe des gedachten Glossara sicb Gnden. Fg^heiGt eigentlicb'*Walze,
und gebort — wie neuisl. ^ ^ m - f. pl. «Zylinder, Rollhok» - zu w%« .walzei], woraus
auch neuisl. W^dgg «Scbigsspill, (a. BjOrn Halldérsson) gebildet ist; vergl. engl r o ^ -
in derselben Bedeutung.

Neben dem Bratspill war in der spateren Zeit auch das Gangspill im Gebrauch
Dasselbe fuhrte den Nåmen rMM&w;(foÆÆa (doMa «Stander,, s. Et. Wb. u. JWÆc). Vergl
Fms. X, 53 (Håkonar s. Eåkonarsonar): oÆ er ^eir /mmw < A ^ m a oÆ #dwa , a ^ w m ) ^

(Feuer genet m den Spillstamm, um den sie das Kabel gewunden hatten); Aw^w meM»
a( g^m^M» «iwM^ ^m««. B6sa saga 8. 60: # m ^ , ^ , ^ oWWo&bma (die er als
Waffe benutzte).

Kapitel XII: Die SchiflFsraume.
Durch die Ruderbanke entstanden in den Kriegsschiffen Abteilungen rum nach

deren Zahl ihre GroGe berechnet wurde, z. B. g/,ip # ^ « ^ a, rwmaW; = ^H(Lgesm
«DreiGigsitzer,. Wie jeder Euderbank ein Deckbalken fWi; und ein Spant entsprach
so gab es unter dem Deck eine gleiche Anzahl ywm, die als Scblafstellen oder als Auf!
bewahrungsort verwendet wurden: s. S. 9. Jedes fww zernel in zwei A ^ r # ^ (mit je
einer W/)#w&wda). Die Zahl der B&ume war sehr verschieden. Daa kleinste Lang-
schiff war die ^« (Weaw, wabrend das Drachenscbiff des danischen Konies Knut
60 Raume hatte: s. Kap. XIII.

Eine ganz andere Bedeutung muG ^ w haben, wo es zur Bezeichnung der Haupt
abteilungen des Schi&s dient. Das erhellt aus den Schlachtbeschreibungen wo nur
wemge solche Eaume genannt werden, jeder mit einer viel groGeren Besatzung als die
emem gewOhnhchen nW zukommende. 8o hatte (nach Hkr. 8. 203) Ormrinn langi in
jedem Halbraum 8 Mann, im /ywyww waren aber ibrer 30. Auf dem Drachenschiff
des Komgs Håkon Håkonarson waren in jedem Halbraum meistens vier Mann im
/yrwWm werden aber acht Mann namentlich aufgez^hlt, woneben vier Priester 'eine
Anzahl ÆWwr und noch andere Leute (Flat. III, 219). Wahrscheinlich wurden'diese
Hauptraume durch die Hauptdeckbalken (s. S. 48] abgegrenzt. Folgende solche mm,
werden bei den Langschiffen erwahnt:

1. Lypting, die Schanze, erhohtes Deck im Hinterschiff, wo sich der Hauptling
mit semer nachsten Umgebung aufhielt und dor Eudergast seinen 8itz hatte s 8 4D
n, «. ^' ^ " ^ ' ^ ^ ^»"™ ^ der 8chanze. Hier stand die ^ k æ W ^ « mit den
Wanen; m der 8chlacht hielten sich hier die Yornehmsten auf. Nach Yidalfn 8 473 fT
gab es zwei / y w ^ m , eins im Hinter- und eins im VorderschifF. 8eine Beweisstellen
smd folgende. Hkr .8 .203(Fns .S . ]56,Fms.II,252)werdendieber(lhmtestenKrieger
auf Ormrmn langi namentlich aufgezahlt, und zwar zuerat samtliche vier s&%M^,-
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dann 14 im nms^ angebrachte Kampfer, welter 20 der 30 /yr/'Wrnamm,,,, und endh'ch
einige wemge der Besatzung des Ar^anim. Aus dieser Beihenfolge MBt sich aber
kern s.cherer 8chluG auf die Loge der Baume ziehen: wahrscheinlich kommt hier das
Wzparwm zuletzt, weil dies der Aufenthaltsort der gemeinen Mannschaft Avar Hkr
8. 214 (Fms. IT, 323, Fiat. I, 487): mesf tw rp,«M* a 0,-mmwm o/c «MmwWW of /Wr-
n(m8»,pMM,m» o/, gfaMwwm, ^«^ m,- Awr««^« t ^ ^ mod m««M/b7/̂  oÆ / , ^ 5o^m- <%,,
M /eM /y,^ «M, W(M:W. Diese Stelle bewelst ja eher - besondera in VerbinduDo-
mitdenvomufgehendenWorteuderFmsx^#Æ/w^^^^^
daU /y,irNM und &Y^ auf den beiden enigegengesetzten 8eiten dee MittelscbifTa Ingen'
^m8.X,362: / ^ , » m M m / ^ « m » ^ a # ^ ( a u f O r m r i n n l a n g i ) , mf/a», ,,m^&mM
oÆ /ynrnm^ ^Z(7w^ mmm Z«*^ M,r. Eier ist aber die Lesart der Fsk Kap 80 un-
bedmgt vorzuzjehen: m ^ m ^ ^ « m M o Æ m ^ ^ / y n , W m W M ( 7 W ^ m M W , . Z ^ #
mf. Hkr. 8. 537 (Fms. VI, 76): j ^ r ^ , ^ ^ m» sZ#a, «/, ̂ « ^ ̂  ,Wr 6%%7«m ^

c ^ ^ ' «' /z/f"' «f^« ^ « f")-», &Æŵ  %osMm». Diese Stelle seheiut fiir die Annahme
Vidalms sehr entschieden zu sprechen, ist aber zu alleinstehend, urn voile Beweiskraft
beanspiiicben %u kOnnen. Zu iibersehen ist aber nicht, was Vidalln nicbt erwahnt
daW auf demnemslandischen^WM^ das/"MrnWderBaum vor d e m ; ^ M # ^ m i s t '
wie diesauchbei den anord.Booten der Fall war (s.unten). InAnbetrachtderTat^
sachen daG das anord./yn,Wmnach dem Zeugnisvieler Steilen nebender Wm«lag
und daG mrgends ein /^e^« oder c^^a /Mrnim (wie bei «w^w^) vorkommt kanu
ich mich mcbt entscblieBen, an das Vorkommen von zwei /"yn^m in einem SchifFe
zuglauben, sondernvermutelieber, daOdersogenannteBamnanch beiKriegsschi%n
bisweilen im JorderschifT gelegen war. Auf eine gewisse Unsicherbeit in der Auf-
fassung des Wortea konnte auch deuten eine pleonastiscbe Ausdrucksweise wie Aa^
sr(( (%dr % /7/M^wmt « ^(k«W*^w (Hkr. 8. 709).

v ^ % ' ^ ^ ^ ^ ^ d e r z w e i t e R a u n i v o r d e r W ^ . Vergl. Flat. HI, 219 (Fins
A, IJJf.): ĝggz,. ^rw f &rWmi . . . ^ , f ^ » ^ Æm^^m^ . . . { ̂ Y ^ ,,2m^ M,'
_ . jieamy Wn« ^ g /̂"«/. Das Wort kommt (nach Nicolaysen 32) nocb in Bomsdal in
Norwegen vor, wo es auf Segelbooten den Earnn vor dem Mast bezeichnet. Bioni
Halldorsson hat ^«KpanW «der Bauin zwischen den Buderb&nken beim Maste, Das
Wort gehortgewiG nicht zu&Y#».«eng,, sondernzuneuisl.&r^ «Klammer, Krampe»
woruber s. 8. 25); vielleicht 1st damit eine besondere Art von Knien oder VerbindurL

z u r ' T t u C t l e l " ' ^ " ' " ^ ' ^ " ^ ' ̂ * " ^ ' ^ ™ GokstadschifT dem Biegel

(Nicolaysen 55)-, die diesenTeilder8%hi%2d^%t2^%%^^hielt
sich die gememe Mannschaft auf, darunter in der Schlacbt auch die Buderer Es war
wohl auch der groCte Baum des ganzen 8chi%s, der als Mittelpunkt den Mast hatte

4—5. ^«s^M«m, der Baum, wo das AusschOpfen des 8chiges vor sich eing (adan
o«Wm) Es waren zwei solche Baume, einer im Achterschig r/,7Y rp(^ « j und einer
im VorderschifT r m / r ^ m «J; vergl. Fms. VII I , 139. Wahrscheinlich lagen sie an
beiden8eitendesWj%^^

Diese Båume werden in den Schlachtschilderungen niemals als Aufenthaltsort fur die
Mnnnschaft erwahnt: wahrscheinlich waren sio gan% klein. Im Notfalle konnte auch in
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den ånderen Eåumen geachøpft werden; vergl. 8nE. I, 4U8: g^,» ^g,« ,6 ' g<%,;<W ^

6. #p% (eigentiich: der gegen die Steven aufateigende Teil dea Eiegels, 8. 8. 54),
der Eaum zwiachen dem vorderen «Wn^m und dem sfa/v»; vergl. Fma. V, T8: /»aw^Æ
g7«p^ /"mmwM wm do/mm» o/c gp^»; Qrettis a. Kap. 2: Amw mr ^am a g ^ L w oÆ &«r^g^
^m^%((,- ^d mæ̂ !(w ÆoMWMgswewM.- ga ^mryr / W /yaw f %wm. Bei DracheuschifTen
hieG dieser Eaum rawg«; vergl. Hkr. 8. 53: qy^r /W g^/kmLm (^ awa(,/»,»s mr W W
a rawgM, ^a^ iar g/«paf Berger^wm; Hkr. 8. 203: ^eaw Y,an( a yawgMmM» % %,awm. Die
Praposition « scheint darauf zu deuten, daG rawaw eine Art Vorschanze gewesen ist
Eine Ableitung von dieaem Worte ist wohl far. yo«/sM̂  «Baugende, Giebelwaud» = yoy!
^ ^ e ^ w y , vergl. mnd. mhd. , ^ e «Qitterwerk, Sprosseubriicke, Unterlage von kreuz-
weise verbundenen Balken».

7. m/M, der Eaum am Vordersteven, wo sich die d%/%Mar — darunler der Aua-
gucksmann, der Bannertrager rmerÆwmm^; und der sW&wi — aufhielten. Dafiir
auch 8(a/Mywm, vergl. Landoåma Kap. 60: mw % ŷwÆ a^/%nM» (in einer Strophe);
FJ. B. 372: cm sfpMwwm ŝ ZZw j^r/" (^ W r / a mM«w gfa/Myww afMmZfgg. Der gkt/w war
ein erhohtes Back {stafnlok, s. 8. 48) von sehr maCiger GroCe.

AUgemeinerer Natur ist die Benennung sJcutr fur den ganzen hinteren Teil des
Sckiffea bis zum Æmpj)arwm (vergl. sWbwøm- im Gegensatz zu /yowty^m). Ebeneo
W^s/%p OH»M s#) ; , vergl. neuisl. w^g^srwM*; und 8i(/ZwsZ:ê  (Hkr. 8. 214 = Fma. II, 323),
vergl. neunorw. siglerum oder sigla «der Eaum um den Mast» (Folkevennen 1863 8 331
334. 344). Flat. EI, 219 (Fms. X, 123) wird der Eaum zwiachen dem W ^ r L ' und
dem stafn. Jjriåja rum genannt.

Bei Handelsschiffen war die Einteilung eine ganz verschiedene. Nur vereinzelt wird
hier die Z^^mr/ erwahnt, der im Vorderschiff daa s^/k^o/c entspracb: a. 8. 49. Bjark-
eyjarréttr 172 zahlt die vier re%fwmm% (Vorateher der Schiffsmannschaft) nach ibren
Schlafatellen auf: emw &(( c A ^ r ^ g^/k» /:,am;,M . . . m mMMOM- * Ap/«aWan«mi ^ w m » . . .
fm ga er 7»MM ^,i(%, c ^«Zir & ĝ o/k& <#- . . . ew g« e,- /,m« / ) & ^ g,. , g / ^ ^ ,,^& w«^y
WMcZéM. Der letzte Ausdruck ist wobl kein terminus technicua im strengeren Sinne
ebenaowenig wie folgende Bezeichnung der Fléamanna a. Kap. 22: 6% g&%%/ ; awM -̂ i
efr» nmw (im oberen Eaume, wobl am Steven). Dagegen iat Ap/WWmrwm ala ein aolcber
anzuerkennen, obwohl er nur an dieser Stelle belegt ist; der Ausdruck i /,p/WWwr«mi
/ramm/ deutet darauf, daO es zwei solche Eaume gab, einen an jeder Seitedea Haupt-
deckbalkena (Ap/w^W», a. 8. 48). Der Laderaum heiGt Æ(o/ay<W (J6nab6k, farm. 7),
woneben auch .Mo/Z (Bylov IX, 5), waa eigentiich der Name der Maatnschuug iat (a. S. 57) I
daft der Lastraum am Maste war, bezeugt die erstgenannte Stelle.

Bei Booten wechselte selbstverstandlich die Zahl der Eaume nach der GroOe des
Fahrzeugs. Einer %,%,%, wird Fld. I, 489 bei einem Ficherboote gedacht; sonst heiBt
dieser Teil shutr, wahrend hals die Benennung des vordersten Eaumea ist. Daneben
werden erwahnt W% gÆ# und daa hinter demaelben liegeude aWrrw,»; / W W yer& *
7wW, j»w#r f ,,w#« s%», ^ ^ m y ^ aw&(,ywm, F6stbr. s. 93. Dag aich das awg(n,;m
]m Hinterachiff befand, beweist auch SnE. I, 168: for,' ge^W ^ awgfrmm, 6% ^«r ^ , -
oÅ̂  , en} . . . # # w - r ^ f Wgmwm /ram verglichen mit Hymiskvida 21: e»M a#r i s W
7ro,T (d. h. J)o,T) t-«(f ^ r ^ g6\ Endlich hat man daa /yr&rwm, vergl. Grettia a. Kap. 50
(von einem &#«%-?„<// mit drei Mann au Bord): ,nv ^wrnwh- (/W.%, r,? A,y(?fMT < /}/,-/;-
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rumi, en Grettir i skut . . . På niælti Porgeitr: «Fryr nu skuirinn strittar». Grettir svarar:

at af gengu bååir hdirnir. Aus di eser Stelle geht hervor, daB das fyrirrum ira Vorder-
schiffe gelegen war. Ein Vergleich mit den neuislandischen Fischerbooten bestarkt
durchaus die obigen Ergebnisse. Beim dttæringr werden bier (nach Bjorn Olsen) folgende
sechsRaume (in der Reihenfolge vom Acliter- bis zum Vordersteven) untersebieden: ] . sku-
tur, 2. austumim, 3. midskipsrum, 4. fyrirrum, 5. andof oder andofsnhn, G. harki (eigentlieh
«Kehle», auch auf den Faroern die gewohnliche Benennung fur den vorderen Teil des
Fischerbootes) oder hals oder (fram)stafn. An ord. war vielleicht sch on die Benennung
andof(srum) ftir den Teil des hals, wo der Budeier sitzt, wenn er beim Fiscben das Boot
gegen Wind und Strom stille halt (vergl. andof «das Streichen der Bern en», s. S. 73).
Dieser Name ist auCer auf Island noch in Norwegen im Gebrauch (s. Folkevennen
1863, S. 331. 334). Vergl. Icel. sag. I, 151: kuflmaår sat i halsi ok andøfcli, en bundi
s&y&K /!&&;%; Fris. 8. 255: jid .%% ^ezr ^« MiPMM » M# . . . g(( m( t;i^ cacr o& /tsA(* MpÆA:w(
sva, en sd er vid andofit sat, var mikill maår. Ebenso scheint anord. die Bezeichnung
kempurum fur hals, indem diese sowohl fur Norwegen als fur Island naebgewiesen ist:

Kapitel XIII: Die SchifFstypen.
Das alteste Fahrzeug war ein ausgehohlter Baumstamm, der Einbaum. Mehrere

der altesten Worter fur Schiff weisen durch ihre Etymologie auf diesen Typ hin:
So das in der nautischen Liste der SuE., im mytbischen Nåmen Nåatén und in

der poetischen Umschreibung brandnår vorkommende anord. nor «Schiff» (vergl. ags.
ndivend «Schiffer»), in neunord. Dialekten no «von einem ausgehohlten Baumstamm
gebildeter Wassertrog» (zum Bedeutungsverhaltnis vergl. ags. trog «Trog, Kanoe»). Das
Wort nor, germ. Stamm *nowa- (wovon die Ableitung neunorw. nøle «grofier Trog,
schweres Boot»), mit der Ablautsform *nawa- in anord. naust «Schuppen fur Boote»,
ist mit lat. nuvis und griech. vavq verwandt; s. Et. Wb. u. Nu.

Ebenso anord. ngkkvi «Boot», welches Wort in der historischen Zeit der Sagenwelt
gehorte (vergl. jam-, steinngkkvi1) — wie auch das damit identische ags. naca nur in der
Poesie vorkommt —, wahrend seine Entsprechungen d. Nachen und udl. natck2 (aak) noch
fortleben. Dies Wort ist zweifellos mit skr. naga- «Baum» verwandt; s. Et. Wb. n. Nu.

Auf dieser primitiven Stufe der Schiffsbaukunst stehen noch einige im Umkreise
der Nordsee gefundene Boote3, wie auch solche Fahrzeuge bei den Nordseegermanen
im allgemeinen Gebrauch w aren, als die Romer mit ihnen in Beriihrung kamen.4 Es
steht somit nichts im W ege, auch germanische Sonderworter fiir Fahrzeuge auf diese
Weise zu erklåren:

So das der poetischen Sprache angehorige anord. beit, d-as zwar kaum mit armen.
p'ait «Baum» zusammenzustellen ist, aber jedenfalls eine Ablautsform zu anord. biti

1 Merkwurdig ist aber fiir. jarnnokki (eine Art Boot): s. Winther 307. Zu stcinn «Malerfarbe» gehOit
neuisl. steinnokkvi «zvveiruderiges, gemaltes Fahrzeug» (Bjorn Halldorsson).

2 Daraus frz. accon: Kemna 161, Ulrix 1.
3 Ebenso ein in Broksø Sumpf auf Seeland in 1907 gefundenes Eichenboot.
4 Vergl. Vellejus Patereulus (um 5 n. Chr.) von den Booten der Nordalbinger: cnvaluin, ul illis mos

esi, ex maleria (II, 107). Ahnlich Plinius Hist. nat. 16,203 und Tac. Hist. 5,23.
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«Balken» (vom Vb. Wfa in der urspr.Bedeutung «spalten») sein wird. Mit &^ ideutisch
ist wiederum aga. W, daa eine weile Verbreilung gefunden hat, indem ea nicht nur in
den keltischen (m. ir., gal. W) und den romanischen (ital. Wfo, frz. &«^,), sondern
audi innerhalb der germauischen Sprachen Aufnahme gefunden hat: so stammt daa
d. i W (nd., ndl. 5oo() aua m. engl. W, und selbat das zuerat beim Skalden Sigvatr in
der ersten Halfte dea 11. Jahrhunderta auftretende anord. W / (aachwed. Wc^, adau.
baut) kann schwerlich anders als Lehnwort aus dem Aga. sein: wahrscheinlich wurde
dadurch uraprQnglich ein beaonderer Bootstypua (etwa daa 8chi&boot) bezeichnet.

Ebenao anord. s ^ ) «SchifT, (ir. sciZ,, afrz. gggw^c), daa wohl zur idg. Wurzel - " ^ ^
«bauen» gehort und urspriinglich den ausgeliOhlten Baumstamiu bezeichnet hat (vergl
ahd. scif in der Bedeutung «Gefafi»); s. Et. Wb. u. 8Mb.

Auch dafur, daB in der historischen Zeit, ja in der Neuzeit Einbaume im Norden
— wie in vielen ånderen Gegenden Europas (vergl. Vogel 172, Note 1; Kluge 207.
76f.)1 — im Gebrauch gewesen sind, fehlt es nicht an Beweisen: s. z. B. Fritzner u. eikja.
In Norwegen werden aus jiingerer Zeit stammende Monoxyla immerfort herausgegraben.

Ein «inderer uralter Schiffstypus ist das aus einem mit Bauten uberzogenen
Weidengeflecht besteheude Coracle, daa als eine britische Eigentumlichkeit bezeichnet
wird2 und sich in Irland und Wales noch findet. Solche Fellboote werden in der anord.
Literatur als unter den Ureinwohnern von Granland und Vinland gebrauchlich erwahnt
und w aren wohl den Kajaks der heutigen Eskimos ahnlich, vergl. Floamauna s. Kap. 23:
oA; ø'prd% s6- et«w A«W ê̂ ) ot Amww m»aM me(Z iti^wm. Der anord. Name dafiir ist
Æe;j)wM oder f M ( # e # " , daa eine, vielleicht durch daa Aga. vermittelte, Umbildung eincs
keltischen Wortes zu sein scheint: welsch ceulal, ceubol «Fahre», bret. caitbal; vergl
aga. «wye( «navicula» (engl. co^Zr). Isidor ed. Migne IV, 665 erklart lembus durch cymbL^
caupolus (caupilus), lin ter, carabus, welch letzteres Wort er als ein Coracle bezeichnet.'
DaC solche Fahrzeuge auch im Norden in der Urzeit im Gebrauch waren, darauf denten
die aus der Wurzel *su (lat. sucre) gebildeten nautischen Termini: anord. séct (Planken-
verband), Vb. syja (die Planken eines Fahrzeuges verbinden, eigentlich nahen), Subst,
sijja (Plankengang), smimr (Nagel, auch Naht); denn diese Wurzel bezeichnet von Anfang
an allerlei Fell- und Lederarbeiten (vergl. lat. sutor): s. Et. Wb. u. Sy. Eine Erinnerung
an das alte Zusammennahen der Haute bildet die Verbindung der Planken durch Tier-
sehnen, die in der anord. Literatur zweimal erwahnt wird: s. S. 50.

Ehe ich zur Behandlung der in der historischen Zeit gebrauchlichen Schiffstypen
ubergehe, ist es notwendig, aus der reichhaltigen nautischen Terminologie alle die-
jenigen Benennungen auszuscheiden, die unserem Zwccke undienlich sind.

Vorerat alle allgemeiue Bezeichnungen, wie 6%%p, ^^y, /"^ ( = aga. /W;), /"arikoa -̂
(schwed. u. dån. /"̂ Æosi!, m. engl. /hrecW aus dem Nord., a. Bjorkman 236). Zahheiche
Worter dieser Art sind der Poeaie eigen. 8o M (: Mrfw «gehen») = aga. %d (auch %
welche Form wohl dem Nord. entlehnt iat, wie auch %#,mmt aua anord. Msmwh'
*8eemann\ a. Bjorkman 164); /%%W ( : / ^ m «aieGen*); r ^ (auch ,Wageu», eigenllich

' Vergl. auch Isidor ed. Migne IV, 665: trabariæ, amnicæ naves, quæ ex singulis trabibus oavantur
alio nomine Httoriæ diciratur. Hæ et eaudicæ ex uno ligno cavato factæ.

2 S. die Ziiate hei Vogel 173 und Ja], Glossaire nautique u. carabus. Vergl. isidor ed. Migne IV, 605
n. myoparo und carabus.

3 Nicht b ici her geliorl wohl der Sfhiffsname Keip, Konungasogur S. 87.
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vehiculum); v , ^ (auch «Pferd», zu cer/a «bewegen»), vielleicht aus poelifchen Um-
schreibungen wie sepMr%7 = se^i!m«rr, AZ,m)?v^ = AZ«mw/o% eliminiert, vergl. jedoch
russ. podwa&m «leichtes Fahrzeug,, eigentlich ^TranaportschiB, fmwzma id., m. rnss.
yaw^Yt id. (aus '^o-fo^M; Amzf/r, woriibor oben 8. 38. Auf das Material spielen an
/wm (die Grågås bat /Z/okWi /wrm «Fahrzeug»), ei& oder e&/w (ags. »c ,8chiff, einmnl
in der Poesie), ^ * , s. 8. 31. Ursprunglich Bigennamen sind das mit g » # - «Larm» ver-
wandte gmd (eigentlich das Schiff des Gnodar-Asmundr, woriiber in den Fid.); shal-pr
(nur im Glossar der 8nB., als Eigenname Fms. VIII, 385, vergl. GesWWpr Fms. IX 27)-
AreiMM (nur im Glossar der 8nB., «Is Bigenname Fms. VII, 217, VIII, 209), das jedoch'
auob in poetiscben Umscbreibuogen fiir 8chiff auftritt; a iM^w;w und' ,%^,WM^
(beide nur im Glossar der SnE. und urspriinglich Namen mythischer Schiffe). Poetische
Bezeichnungen der Gattung Æe,^ Aej^ sind die nur in den ;Ww der SnB. vorkommcnden
fartidr und hclugbardi (dies auch Epitheton eines Pferdes).

Weiter aind auszuscbeiden eine Anzahl Scbiffsnamen, die entweder nur vereinzelt
auftreten oder auslandisehe Schiffstypen bezeichnen:

.̂9/uT (eigentlich Bsche) kommt im Glossar der 8nE., in der poet. Umschreibung
asÆr ^K«r (8cbild) und in der Prosa dreimal von den 8chi@en Hjalmars und Odds vor;
daneben im Namen Ålfr admadr (vergl. Adam von Bremen: pyratæ, quos illi Wichingos
appellant, nostri Ascomannos, asachs. asÆmm «pyratæ,). Das ags. esc wird uiemals
von englischen Fahrzeugen gebraucht; es glossiert f7,oM:o ( = navia longa, Kriegsscbifi')
und dient zur Bezeichnung der kleinen danischen Wikingerschiffe (Chron. 897, s. unten
8. 102), wie auob æscmaw ein sknndinavischer 8eer&uber 1st. Lex salica hat asmw «Schiff,
Wahrscheinlich wurden die Wikingerschiffe urn 900 in England und Deutschland mit
diesem Namen (der im 8chwed. und D&n. nicht belegk ist) bezeichnet. In Deutschland
lebt das Wort noch: ^cA *Art von SchiGFen auf der Salzacb, dem Inn und der Donau,
besonders zum 8alztransport gebraucht,. Verwandt ist mnd. cwAc «parva navis»

#a&a% (im Wortverzeichnis der 8nE.) und Wc&r (zweimal in der Skaldenpoesie)
geboren mit afrz., neufrz. &wc «kleines Transportfahrzeug, Fahre, zusammen. Das frz
Wort imt schon aus dem 11. Jahrhundert belegt und stammt von altniederfrHnk. W
«Art GefaO». Die Form W^& stimmt mit spatlat. &(.cca «vas aquarium, navia species»
(alter, fr. 6wcAf «Fabrboot liber einen FluG,) iiberein. Vergl. Eemna 147 ff. Auch dies
Wort lebt in Deutschland noch: .BacÆ «viereckiges, Eaches Fabrzeug, das beim Kal-
fatern der Schiffe gebraucht wird»: s. Kluge 54.

JBardi und jarnbaråi: s. S. 37 f.
i W B wird nur an einer einzigen Stelle erwahnt, namlich in der Erzåhlung vom

Aufenthalt des Konigs Sigurdr jorsalafari in Fonninterra (Fms. VII, 82, Hkr. S. 664
Fris. 134), wo die den Skaldenvers erlauternde Prosa dieBrklarung gibt:'/m»» ZA ^ «
W g%MA%, a- ^a)-#,. e,w WW&,-. Damit stimmt Isidor ed. Migne IV, 664: «barca
est, quae cuucta navis commercia ad littus portat. Hanc navis in pelago p'ropter nimias
undas suo suscipit gremio. Ubi autem appropinquaverit portui, reddit vicem barca navi
quam accepit in pelago.. Daneben war das romaniscbe 6 ^ m auch Bezeichnuug eines
gro Ben Schiffes; vergl. Kemna 109 ff,, Vogel 189 f.

Ẑ oMHHWr bezeichnet iiberall den im Mittelmeer gebr&uchlicheu bp6;ujv Das Wort
kommt im Anord. schon urn 1015 vor, vergl. Grettis s. Kap. 13, wo erzahlt wird, daG
em Mann (auf emer Reise nach Byzanz) den Beinamen r/,0M,;mÆ- bekam, weil er in
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semen Bewegungeu langsam war W%%r ; ^ ^ ^ ^ ; _ ^ einer Strophe in Kap 18
wird dafur die Umschreibung Æw*(Aa/g sMrs&y, gebraucht. Die anord. Form weist auf
afrz. (7,om^^, r/vomww zumck; vergl. Mattbæus Paria: navis permaxima, quam dromundam
appellant. S. Kemna 121 f., Sclmltz II, 316 f.

_E%% kommt als poetische Bczeicbnung mr Scbiff epbon in Kormaks s Kap 25
vor. In der Prosa erscbeint das Wort als Eigenname: so hieG das Schiff des Land-
nahmsmanns Ketilbjorn (Landnåma I, Kap. 338), das des mytbische.i KOnigs Gorr
(Fld. II, o, Flat. I, 22) and das dos Eomanhelden Fridbjåfr. Es kommt aus aslav
«W^m, W%,a(lit. P Z ^ , a^ya«Prabm,). Eine Nebenform ist WyaimWortverzeichni,
der 8nE. (aschwed. Wm). Auf spaterer Entlehnung beruben norw. Zo# (von einem
russischen Fabrzeug) und k ,^ , Zô g (Prahm zum Transport von Bauholz): vergl. russ
lodija, woraus aucb mnd. lod(d)ie.

_7%p#r (Schiffsjolle), nur als Variante in Glar. 10, wobl eigentlicb ein daniscbea
Wort (Ar. ^ m ^ , ' , mnd. espW): s. Et. Wb. u. ^ w . r / . Unricbtig ist wobl die von
Kluge 227 gegebene Deutung («Pinke aus Escbenbolz»).

Galeiå (mlat. galeida) bezeichnet immer fremde Schiffe. Erst 1566 wurde in Bergen
eine Galeere (mit Kastellen auf Voider- und Hinterdeck) gebaut.

aWÆr, aschwed. %o%^, alt. dan. MÆ «oorbita, liburnum,, von mnd. WÆ «groGeres
LastschifT (auch zu Kriegszwecken anwendbar), liburnus. (ndl. W%). Das Wort ist im
Anord. nur im Kompositum WÆa^wf/- «mit Steven wie ein & # r , belegt, das in einer
Urkunde vom Jahre 1365 (DN. II, 8. 305, NglL. IV, 8. 382) den Gegensatz von W,«-
&k/Wr (was wobl fur W W e / W r verschrieben ist, s. Glossar zu NglL 8 293) bildet-
es ist von Landverteidigungsscbiffen die Rede, bei denen beide Formen gestattet waren'
Vergl. ags. AWc «bburna, (m. engl. AwZÆe ,grOCeres Last- und Transportscbiff,), abd /mk/,o
«actuananavis, schweresLastscbiff,, vongriecb. gXxas.Lastschiff (das gezogen wurde),
b. Et. Wb. n. Holk I (anders Kluge 384).

^ ^ » und das davon abgeleitete Diminutivum 7øe(̂  kommen im nautischen Verzeich-
ms der 8nE. vor, W i auGerdem in Hard. s. Kap. 27: W ' ^ ^ r m # » ^ w oÆ ^ K ^
Æokmes (Caithness m 8cbottland), ji,( %f Ao»«Mi ^ ^ ^ / - m^r//- W6 /yr&r /"mc Neuisl
W , bedeutet nacb Bjorn Halldérsson auGer «Boot, auch «GefaG,. Dies deutet darauf
daO 7 ^ das Stammwort von W % Vessel, ist (das dann nicbt lateinischer Herkunft
ware) Falls mlat. gaW, mW, c^wg, alt. frz. cW (zuerst um 1200), cWA: (zuei-st um
1520 belegt) mit unserem Worte in Verbindung gtehen, miissen sie germaniscben Ur-
sprungs sein: vergl. engl. mf «a ship formed on tbe Norwegian model, having a narrow
stern, projecting quarters and a deep waist (employed in tbe coal trade),, nd. ndl W
«klemes langliches Fahrzeug,; 8. Jal I,411&, Kemna 182%, Kluge 430.

#%Z kommt in der Poesie ofters vor (so mehrere Male in der Edda) in der Prosa
dagegen nur zweimal, an beiden Steilen englische Schiffe bezeicbnend: ikyg«r fw%,- e,-
^mmr mr« «/ ^ r / ^ W / , Flat. II, 512; <%% AW, «/ W ^ mnf «( siW^ ^ J r ,
6mmm% ^ ^ « W ^ «( &««m r/^, Flat. Ill, 175. Falls das Wort aas dem Ags. stammt
muG es spatestens im 10. Jahrhundert entliehen sein (vergl. Wr, 8. 86). Das ags «W
(woraus ir. mhT) wird von Gildas, De excidio et conquestu Britannia,, mit ,,m%, Wya
ubersetzt. DaG darunter ein 8chiff von betrachtlicber GroGe zu verstehen ist zeigt eine
Bestnnmung in den Gesetzen des Konigs Æbelred, wonach von einem groGcren 8egel-
schiff als Zoll em Pfennig, von einem md dagegen (wie ancb von einem Awk) vier



AJtnordisches Seeweseri. gg
" "'- - ........ .,_ .__. . ,_^. . . . . . . . ^ .. '.

Pfennigs erhoben wurden. Keel heifit lioch ein mit Rahesegel versenenes Schiff au f
dem Kanal zwisclien South Yorkshire und Humber (Chattérton, Sailing Ships, S. 134).
Die Benennung kommt allgemein im Westgermamschen vor; s. Vogel 187, Note 2, Et.
Wb. u. Kjol Merkwiirdig ist das Auftreten von JcjoU in norwegischen Ortsnameii: s.'
Norske Gaardnavne II, 286, XVI, 34.

Kuggr ist die gewohnliche Bezeichnung fur die Schiffe der Hanseaten; vergl. z B
Fins. VEI, 249. 272, IX, 350. 452, X, 23. 29, Konuugasbgur 8. 412. Die erste Er'
wåhnung derselben kommt in der Saga des Konigs Olafr Tryggvason vor, wo berichtet
wird, daG der Kaiser Otto 30 (Fms. I, 122), bezw. 12 (Fms. X, 248) /%%%/<zr nacli
Norwegen sebickte, um das Land zum Christentum zu bekehren.1 Die Kocken waren
sch were, breitgebaute und hochbordige Segelschiffe mit rundlichem Vorder- und Hinter-
teil und mit bohem Vorder- und Hinterkastell. Sie herrschten in Nordeuropa von etwa
1300 an mehrere Jahrhunderte bindurch, stammen aber von den Friesen, un ter denen
sie iu der Gegend der Zuidersee schon in der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts auf-
gekommen zu sein scheinen. Vergl. Schafer, Niederlandisch-Hansische Beziehungen (in
Mededelingen van het Historisch Genootschap XXVII); Vogel 190f.; Schultz II, 327;
Kemna 179f.; Kluge 468; Et. Wb. u. Kogg.

Kona kommt nur in der nautischen Liste der SnE. und als Beiname vor, lebt
aber im Neuisl. fort, wo kæna ein Heines Fischerboot ist und daneben auch eine
Schopfkelle bezeichnet. Im Ablautsverhaltnis steht neuisl. hud «etwas Hervorstehendes,
Schnabel (auch Schiffsscbnabel), eine Art Boot, kleines HenkelgefaC», neunorw. kane
«Schale mit Henkel auf beiden Geiten, kleiner schwanenformiger Schopfnapf, der im
BiergefaB schwimmt», alt. dan. kane «(von ein em Baurnstamm ausgehohltes) Boot»,
aschwed. kana «Boot» = mnd. kane (nål. kaan, nhd. Kahn auch «ein grofier Trog, der
die aus dem Brunnen gesebopfte Sole aufnimmt»). Ein afrz. eane «Schiff» scheint
nicht vorzukommen: s. Kemna 167. Hinfallig ist die Herleitung von lat. canna «Boot».
Wahrscheinlich bedeutet das zuerst in einer lateinischen Urkunde vom Jahre 1168 als
Bezeichnung eines sachsischen Fahrzeugs auf der Saale (s. Jal, Glossaire nautique S. 397
u. urna) belegte Wort eigentlich «geschnabeltes Boot»: vergl. nor w. Dial, kana «den
Hals in die Hohe strecken, den Kopf hoch tragen», kanen «steif, stolz» = hjon, Jcjonen,
sch wed. Dial, kana «sich in die Brust werfen» = norw. Dial, kjonast. Bis auf das Ge-
schlecht identisch ist dan. kane, schwed. Dial, kana «Schlitten (mit aufstehenden Kufen)».

Leåja: s. oben u. ellkti.
Lung ist ein sehr altes Lehnwort — es kommt schon bei Brage vor — aus dem

Irischen, dessen long • «Schiff» wieder aus lat. navis longa stammt; vergl. lung d langa
im Erfidråpa Olafs Tryggvasonar des Skalden Hallfridr von Ormrinn langi.

Fråmr stammt — entweder direkt oder durch mnd. pram aus aslav. pramu (das
mit ahd. farm «Boot» etymologisch identisch ist, s. Et. Wb. u. Pram). Das Wort
erscheint auCer im Wortverzeichnis der SnE. und den spaten Skåldhelgarimur (bier in
der Form j^mmr) nur in Landslov VII, 45: #cm W y/%r, e/" J5g»y Aa/a a/Z %Z, e(fm/%(a,
ok tog i å bæåi Ipnd (= togflota), ecta prdm(a) i, cåa eikjur. Hiernach war der Prahm

1 Mit Unrecht schliefit A. Bugge, Vesterlandenes Indflydelse paa Nordboernes Kultur, S. 201 (dem sich
Vogel 190, Note 4 anschliefit) aus dem Beinamen huggi, den zwei Landnahmsmanner tragen — vergl.
Landnåraa S. 52 (176). 65 (188) - , auf eine noch altere Bekanntschaft mit diesen Schiffen. Dieser Beiname
gehort mit schwed. kugg{e), ålt. dan. kogge, mengl. cogge «dens rota? molaris, Zahn an einem Rad» zusammen.

Worler und Sachen. IV. ] 2
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erne Fflbre, die an «nem uber den FluG gespannten Seile gezogen wurde. Er war
wohl schon damals eiu kleines nacbbodiges Buderboot olme Kid, hinteu scharf ab-
gescbmtten, vom in einer langen, aus dem Wasser hervorragenden Schnauze endigend

&Mdm, nur im nauUscben Glossar der SnE. erhalten, stammt wahrscheinlicb ans
eniem mndl. *wAo^ («ur in der spateren Form «/%,%,%, ndl. scAoww belegt) = mkd
W,w%c (Fahre,. Das Wort ist von alid. m ^ «Stange sum FortstoOen des Scbiffes»'
nur in, Gescbleoht verscbieden; vergl. ahd. smZkci/ «Filbre, und s Et Wb u 8Wfr

^ / , nnr im Glossar der SnE., bezeichnet wobl ebenfalls eine deutsohe Behind

! 2 Z Zte» ^ '̂ " ^ "*'^ *^ ^ ^ * *"̂  ^ ' ^ ' ^ ' ' "- K̂ SG 32. Ans lat. «rco
Die Fabrzeuge der Sagazeit zerfalleu in folgende Gattungen:
I. Die nacli der Anzabl der Beinen benannten Boote, derou grOOere Formen - auf

Is and auch die kleioeren - - ,&%, genannt wnrdeo: daK swiseben M r und &W« keiu
scharferUnterschied bestand, zeigts.B.Bp.I, 354f., wobeideBezeicbnuugenabwecLlnd
von einer Filbre gebrauobt werdeu. Von einew, swei oder drei Mann geruderte Boote
werden otters erwabnt, obue daO daftir besondero Beuennungen vorkommen (vergl
j e d o c b f « f e r Wer in den asebwed. Gesetzen); da solcbe aueb in den neueren Mund^
arten fehlen, darf man annehmen, daB diese kleinen Fabrzeuge einfach W r genannt
wurden. Folgende Einzelbeneuuungen sind verzeicbnet:

a) ^ / « / - ^ &(((/. (Boot mit zwei Remenpaaren) bezeicbnet an beiden Stelleu wo
der Ausdru^ vorkommt (Bp. I, 388, Hard. s. Kap. 23), ein zum Seebundfang benutztes
t abrzeug. Daneben bestand gewiG auch ein Subst. /e,«M«^, woraus neunorw / m v ^
«Vierruderer». ' J

b) ^ w , i , ^ (adan. M«z«rmr7, neunorw. a^«;, mr/, ^:grw;^ oder SGz«rr &«(r &W
^ (vergl. adan. ^ ^ , # r , aschwed. ^ « / ^ ) , Falirzeug mit drei Remenpaaren^
Hard. s. Kap. 23 bat als Yariante gg^An,^ , was der neuisl. Aussprache entspriebt
Der s^H«r7r wurde meistens gerudert; vergl. ĝ m r«%( , , ^ g ^ , . ^ , g ^ ^ ^ ^ / ^ g."
/,̂ m& W « ^ c w a /^ s ^ r w , a%r d s % o/c ^ r w( ^^ jg., Njåls s. Kap 11 DaC er
aueb Segel fiibren konnte, zeigt Fms. II, 164: ^ / ^ m , ^ , ^ , ^ & o, , m « ^ ^

skemta ser.

d) J m , ^ , ^ . (im Neuisl. ^wwA, w&ryw/. ausgesprochen, neunorw. ^;r(,v»») oder s/ /„
^ w ^ , BootimtfunfEemenpaaren, von denenjedocbnicbtimmersamtlicbegebraucbt
wurden, vergl. Vfglundars.Kap.il: a / r H ^ A m m ^ / ^ , , ^ ^ ^
(zum Fiscbfang), oÆ A«/% ^^ ,p^y», (^»^m^; Grettis s. Kap. 50: /«/-« &#«» a^, ^
(m^rm^& . . . g^^w j ; ^ ,;,(.. . ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ̂ ^ ^ GewOhnlicb war die Bemannune
vie^grOBer, vergl. Grettiss. K a p . 9 : ^ ^ w ^ W ^ a ^ m m ^ « ^ m « ^ ^ ( d e r s e c h s t e
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war woh] derRudergast); ibid. 12 (78): oÆ Wvw 19 ft <c»^n^&; Gisla 8. Surssonar 8. 134:

Porskfird. s. Kap. 15: teinærinyr mit 20 Mann; Laxdøla Kap. 68: sidan tolm peir skip
^mær^, a- jim- /;««( t;/^ Æ«w^sÆ^ (also ein Schiffsboot), o/; 6;o(7,(/:(8/' %Z /brffar /,/^/r ^ Kf/.
togr manna (25 Mann). Auf Island wurden in der Sturlungenzeit diese Fahrzeuge auch
in Seekampfen benutzt, vergl. Sturl. I, 330, II, 57. 64 (wo vier teinæringar 60 Mann an
Bord haben). Schwierigkeiten bereitet die auffallende Form des Wortes, die nicbt
nordisch sein kann. Auch ist nicht leicht einzusehen, vvie darin das mnd. tein «zehn»
stecken kann, da der letzte Bestandteil des Wortes nicht niederdeutsch ist.

e) Tolfæringr oder tolfært sleip (å skipi tolfæru). In einem solchen Schiffe zogen
nach Krok. s. Kap. 40 nicht weniger als 60 Mann von Dånemark nach Norwegen; die
Saga ist aber unbistorisch. Fld. II, 509 wird ein karfi als tolfæringr bezeichnet.

Andere Gattungen als die aufgezablten scheint es nicht gegeben zu haben (vergl.
jedoch das auffallige skimringsbater in den aschwed. Gesetzen), indem auch die neueren
Mundarten keine ånderen Benennungen dieser Art aufweisen. Auf diesen Fahrzeugen
wurde jedes Remenpaar von einem Manne bedient, vergl. z. B. Grettis s. Kap. 50
(wahrend bei den far. fyra-, sex-, dtta-, tigjumannafar auf jeden Rojer ein Remen kommt:
Winther 306).x Die Boote waren ohne Deck, die grofieren jedoch mit Halbdecken im
Vorder- und Hinterteil, denen bei den kleineren Plichten entsprachen. Sie halten
Bodendielen und durchgehende Ruderbanke. Wenigstens die groCeren Gattungen fuhrten
auch Segel.

Jedes Seeschiff fuhrte mindestens ein, gewohnlich aber zwei Boote, shipbdtar, mit
sich, von denen das kleinere bei Handelsschiffen hinter den Mast quer iiber die Ladung
gesetzt wurde, wahrend das grofiere im Schlepptau nachgefuhrt wurde. Das letztere
heifit eptirbåtr, das erstere, das zum Verkehr mit dem Lande diente, yfirhdtr, welches
Wort aller dings nur in der poetischen Sprache belegt ist, wo es die ubertragene Be-
deutung «der Obere, Meister» aufweist, im Gegensatz zu eptirbdtr «der einem nachsteht».
Vergl. Egils 8. Kap. 57: jWr Ap/^t w aÆ^ww K(m« &(t(, o/u pc&Æ %»M ^ ; - « t%(r J5r»^
mmw . . . 6M AawM ^ 9 ^ 0 /w 2 e^w5a(mM o/: jim' j(9 mmcw (dieser ep^rZia^- wird nacli-
her als skuta bezeichnet); ibid. Kap. 27: die heiden hierrir des Kveldulfr hatten je einen
eptirbåtr, in die je 20 Mann gingen; Laxdåla Kap. 30: bad hann ganga å hnarrarbdtinn
(der hinter dem Kaufschiff flofi); ibid, bad hon på skjota båti utbijrdis, er stod å ferjunni;
ibid. Kap. 68: k%« s&^ Zmwwf, m- jim- /ZrW !;<(f ÅYMtpg/c^; Grettis 8. Kap. 17: # . ,^fY^
.9& grpf 7m<fH- W(MmM* (der im Schiffe war); Bp. I, 422: G. ««& /̂x/Æ ( 5»^, o& g(&?
hann å mitti båtsins olc scglsins; Bjarnar s. Hitd. 16: Imarrarbåtr (— eptirbåtr eines
Kaufschiffs); Fms. VII, 195: eptirbåtr eines Langschiffs; Mariu s. S. 714: shiphcrrann
lætr nu ut båt pann, er i sHpinu var, sem i storum skipum er vant. Die zum Rudern
wenig geeigneten Kaufschiffe wurden Oftere mittels des Schiffsbootes eine Strecke ge-
schleppt, vergl. Laxdøla Kap. 21: MWM,,m o6' .s/uyô a Mf& 2,Mrw«t oÆ /7//()Y( .s^p m;-f f̂m.4fM(;
ebenso wohl Egils s. Kap. 27 (fluttu peir slipit med fanni ut til slipa, sinna,) und sonet,

1 Im romischen Altertum und friihen Mittelalter waren die Bezeichnungen Inremis, tri-, quadri-, quin-
queremis (iblich teils fur RuderseMffe mit 2, 3, 4, 5 Ruderbiinken Ilbereinander, tails Kir solcho mit der
gleichen Anzahl Remenpa.-iren. Diese laleinischen Benennangen konnen somit nicht den nordischen zum
Vorbild gedient haben. Woher die letzteren stammen, liefis sich vielleieht. feststellen, falls es geliinge, den
dunklen Terminus leinmrlngv nufzukliiren.
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sowohl mit Segel als mit Remen versebenen, ebenfalls /m:;wy genannten Transportscbiffen
haben diese Ffihren nur den auf die Bestimmung anspielenden Namen geroein. Zur
Untcrscbeidnng dient die Bezeicbuung s,w/"r;^ (Fms. X, 153). Eine aolche wird bald
M4- genannt (soBp. I, 355), bald von diesem geschieden (so Fms. IX, 133: Mfm- o/-
^;;wr, zur [Jberfabrt iiber einen Fluf3). — Zweimal kommt das etymologiscb mit griecb
irXoiov .Scliiff, (s. Et. Wb. u. ^a^&) identische ^ / , das sonst ein Schiff bedeutct («
unten), in der Bedeutung «Fåhrkahn» vor, namlich Heilagra mauna s. U, 447: hvdrslds
m, yiay (am FluB) Æos ,̂ /%., «e /"g^; mid Rallfredar 8. Kap. 10 (FT.B. 1G2): se,w
/Z^&mw^r /|;W | /gey m<%W ^e^Vt m ^ (Fabre zwischen zwei Inseln). Letztere Stelle
wird in Viglundar s. Kap. 21 nacbgeahmt: sew /"«»&#' /2;W | /e^wbWr m^f s/M;wM,..
Wtlbrend im ereten Beispiel /Zry von /g;;^ gescbieden wird, gibt das zweite /er/wMZr als
Synonym on da von: danacb war /ley wahrscheinlicb ein sehr kleiner Ffthrkahn wie es
ncnnorw. w # y nocb ist. Daa in DN. IV, 8. 162 (vom Jabre 1328) erwAhnte //r,/
wurde als Fracbtboot verwendet.

H. Zwischen den Booten, deren grOBte Gattung — der ^Z/Kym^ - G Remen-
paaro fuhrte, und den LangschiHen, deren kleiuste Gattung - die jW&mwsM -
13 solche hatte, steben Schiffe, deren Grofie weder nach der Anzabl der Reinen nocb
nach der Anzabl der Ruderbanke, sondern nach der Zahl der Rojer an jedem Schiffs-
bord berecbnet wurde. Der Gnmd dieser Verschiedenbeit in der Terminologie ist gewiB
der, daO bei diesen Fahrzeugen nicbt jedes Remenpaar von einem einzigen Manne ge-
handbabt wurde, wie bei den Booten, nocb besondere Rudersitze vorhanden waren,
wie bei den Langschiffen. Wenn diese Fahrzeuge gerudert warden, saOen die Rojer
auf den Deckbalken rWarJ), indem ftir jeden Mann eine Deckdiele weggenommen
wurde. Zu dieser Gattung geboren die Schiffe von Oseberg und Gokstad (mit 15 und
16 Rojepforten auf jedem Bord), die keine Ruderbanke aufweisen, deren Deckbalken
aber die fur die Rojer geeignete EOhe baben, wKbrend die Spanten einen bequemen
FuCbalt gewahren. Falls diese Schiffe, von denen ersteres wohl eine Lustjacht, letzteres
ein Kustenfabrer gewesen iat, nicbt als eine Art &ar/m- oder s W w zu betracliten, son-
dem - wie bisher allgemein geschehen — als Langschiffe zu bezeiclmen sind, mussen
die letzteren in alterer Zeit eine andere Einricbtung gebabt haben als die uns aus der
Literatur bekannte; und zwar miifite die Ånderung im 10. Jabrhundert stattgefunden
haben, da poptur schon in der Schlacht bei Svoldr erwahnt werden.

Der karfi genannte Schiffstypus zeigt Berlihrungen sowohl mit der vorbergehenden
wie mit der nacbfolgenden Gruppe. Fid. II, 509 wird /-«rfZ m,« M/enM.?,', Flat. II, 4G
(Hkr. S. 255) ein karfi fimtdnsessa erwahnt. In alien ubrigen Fallen wird die Gr'ofie
des Iw/! dadurch bezeichnet, daG die Zahl derer, die an jedem Schiffabord rudern
- ,v)M ft Ao,vr — angegeben wird. So Egils s. Kap. 57: _%/w«Wf7y ,!%i Æmr/h cmM, ,m«.
f," mem* ft 6or^,. /(«%% t,«,. «^w, . rt^r /)/n,' o/r»; .s^; Amm WrK w;^ g&- wmM JH w^ 7^;
ibid. Kap. 36: _fe:y 7w/"̂ ( Æa,/a yiama, w ,e/w r2 Aor(? Z2 «?&»)» g&t 7.V, oÆ &p/% «ær
.90 «MMMft; sZ;̂ , jW Ap/"^ ^e»y /eM.f/̂  ww mmanY f v^mry; J5o!l ww d r W , w # /jy,-»y o/̂ M
.9yV; o& rrtr ^ /"e^/«; Grettis s. Kap. 18: AaMw %( se#« /"m»; Æ«y/a sW,Ym, 'er L»M f(̂ ,:,
,Yyt( ^ ' me«.M w 5or^, ^m- v^w ^ &«//«.»«,» «m- ,V0 ,»«»«». In zwei von diesen drei
Beispielen ist die Zahl der Bemannung kleiner als die der Remen: schon dieser Umstand
deutet darauf, daG diose Scbiffe Segel fiibrten, was aus ånderen Griinden ancb filr das
dritte Beispiel geiten muC. Vom gedachten zwOlfraderigeu larfi wird ausdrticklich
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erzahlt, da!3 er teils segelte, teils gerudert wurde. Der 7fw// des Eindricti war nach
Fms. V, 306 ein Kustenfahmr mit 8egel. In einer Urkunde vom Jabre 1381 wird ein
emem Domherrn in Nidarosa angehOriges Scbiff als & ^ mcrf rrt oÆ ^ ^ erwahnt
(DN. II, 366). Andere Æaf/h,- mugen wesentlich oder ausschlieOlicb Ruderacbiffe ^ewesen
sem.i Obgleich au Remenzahl håung den kleineren Langschiffen gleich, inussen die
Am/mr doch von geringerer Tragfahigkeit und leiebterem Bau gewesen sein Ibre Be
mannung war viet Meiner und tiberatieg in der Regel nicht den notwendigen Bedarf.
Mehrmals wird berichtel, wie diese 8chiffe iiber Land von einem Gewasser %um andern
gezogen warden. SoderungewohnlichgroGe, 4 0 M a n n a u f n e h m e n d e W / ^ / ; w ^ ^ m .
den Ketill af Hrmgunes von der Raumelfr nacb dem 8ee Mjora iiberfuhren lieG (Fiss'
VI, 105. 109f.). Almlicb Fms. VIII, 377: k% / , « ^ f & ^ y W « X«,f« ot r7,«^ ,% ,m,
# r « , wa/ j5^-m-. Wie der W/% gebaut war, wissen wir nicht. Der Ausdruck ff). „_,,,
/YM/r^mM (Fm8.IV,169 = Flat.II,87) fiir Grunken macben.echeintdaraufy.u denten
daQ daa Fabrzeug leicbt iiberbolte; dafiir kann aueb m/(r W / ; in einer Strophe Sigvata
(Hkr. W. 307, Fma. VIII, 37) angefuhrt werden, obgleich dieaer Auadruck sich auf eine
Art FluOfahre bezieht, die im zugehGrigen Proaatexte <#;«W/S (und in Bigvata Vers
weiter / (%&s^ und ^!(,) genannt wird. Jedenfalla waren die /mr^r der 8aga%eit
meiatena Pnvatacbirfe, die in den Fjords und auf Binnenseeu gebrauebt wurden -
Der Name Æar/% kommt zuerstin einer von Egill Skallagrimssou im Jahre 934 gediohteten
Strophe vor (Egila s. Kap. 57). Er sqbeint im 14. Jabrhundert noch gelAuGg "ewesen
zu sem. 8o gestattete KOnig Håkon Magnusaon im Jahre 1315 den Hålogalaudern die
Anwendung der Æw/hr ala Landverteidigungaschm. Im Jahre 1340 lieO Biachof Håkon
zu semem personlichcn Gebrauch in Bergen einen harfi bauen (DN. VIII S 142) Die
letzte Erwahnung dieses Typs Andet aich in der oben gedachten Urkunde vom Jahre
1381. Die Benennung Æar̂  (woraus m. ir. mr5A, gael. mvrZ,, kymr. y.%mj,A), die im Dan
und Schwed. nicht belegt iat, wird gewohnlich auf mlat. mmbw, mgiieoh. xdpapog
(welche Worte nuch «eine Art Meerkreba. bedeuten) zuruckgefuhrt. Nach laidor ed
Migne IV, 665 war mraCws ein Coracle (Oarabua, parva scapha ex vimine facta quæ
contecta crudo corio, genus navigii præbet) - alao was unaere Vorfahren A, 'f#^, '
nannten; s. oben 8.86. Die Be%eichnungen Kctpapog uud Kapdpmv kommen bfters bei
byzantimschen Schriftatellem vor. Porphyrogennetos (um 950) gebraucht mpapos rmr von
den russischen Schiffen in der byzantinischen Marine, die er als Einbåume (uov6Eu\a)
mit Hegel bezeichnet. Das Wort kommt aber echon bei Hesycb (im 5. Jahrhundert n
Chr.) vor: 'EcpåXKia, mxpa xapd^ta (also Euderachiffe).» Aua dem griechiacben Wort iat
aller Wabrscheinlichkeit nach das russische ÆoraMz fÆom&% entlehnt, daa seit der Mitto
des 9. Jahrhunderts in zahlreichen Berichten von russischen Zugen auf dem Dnienr
nach Konstantinopel auftritt. Dies die Schiffe der skandinavismen Warager in RuGland
bezeichnende Wort, das nach der Wikingerzeit weseutlich ala Schriftwort fortlebte (in-
dem es sonat von b # % verdrångt war), låGt aich schwerlich vom nordischen /kr̂ /« trennen
dessen Ahnlichkeit mit ial. Æmfc, &<%/ «Korb, (a. Et. Wb. u. Æw% I) dann zufallig sein
muQ. Unverwandt iat dagegen das von Fritzner (u. 7c»^) herangezogene finn. i(.«n;^- dies
istgewiG aua_dem rusa. Ærw&w entlehnt, daa ein auf derDwina benutztesPaasagierboot

'UnbegraniMWdieBehauptungNicokysens^.aoWle^rrmMlloniiurausn^msweisoSo
Auch mgncch. und neu^iech. Kdpapo(, \v,,],ni- spn,,. m,^;«, ,m,l. rr,,(,,v, «kleine Sooscliill,, i,,

Jexleii dos 14. und 15, Jalivhunderts.
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bezeichnete1 und zu spat auftritt, um aus dem Nord. stammen zu konneu (vielleicht ist
es aus barlcås umgestellt). Dafl der anord. Icarfl in Ruftland bekannt war, darauf deutet
auch die Erzahlung in Egils s. Kap. 36 von dem prachtvollen harp, den Bjom und Nrolfr
(im Jahre 904) i viking i Austrveg raubten. Daft karfi eia alter Typus der landvamarslip ge-
wesen ist, dafiir kann ein koniglicher Erlaft vom Jahre 1315 (NglL. IV, S. 112) angefiihrt
werden, zufolge dem es den Einwohnern von Hålogaland (im nordlichen Norwegen)
auch fur die Zukunft gestattet sein sollte, nach altem Herkommen dies Schiff fur rlie
Seewehr zu benutzen: s. unten S. 98.

Aufter den karfar gab es nur einen einzigen Sehiffstypus, dessen Grofte nach der
Zahl der Rojer an jedem Bord berech.net wurde; das waren die sMlur* Wie die karfar
zeigen sie Beriihrungen sowohl mit den æringar wie mit den sessur. Fins. IX, 475 wird
ein auf Kundschaft geschickter Achtruderer (åttæringr) njåsnarshUa genannt. Zweimal
(Hkr. S. 140 und 799) wird eine skuta fimtdnsessa erwåhnt, von denen die eine aus-
driicklich als langskip bezeichnet wird, wåhrend sonet zwischen sluta und langskip
scharf geschieden wird, so z. B. Fms. VIII, 160: &omw%/r /"o/ ;»e^ 7 k;w/wty) o/; gWz*
/*/( f^w; ibid. IX, 3D: /;«/'(% 5 W # ^ oA' s7^wr ^6'; ibid. IX, 137: mcf 5 ^H»#^«w(
o& JZ7 sWwm; ibid. X, 396: Wf/s / ;^d^ o& sWa em; Fsk. Kap. 10G: mccn/wmyH,- s^» / -
ok eitt langskip. Mit Ausnahme der drei gedachten Falle wird die GroBe der skilta
iiberall nach der Zahl der Rojer bcrechnet. So Hkr. S. 187 (Fins. II, 166): Olafr konungr
/%t ^((/cÆ» &Æ»̂ ( #o(fm, re/w w &o)(r ̂ 0 mmw e^a ^^ . . . Æoz/Ymf/r /%/; //w'&& ,i/0 m^HM»;
Fms. VII, 216: Sigarar lét Firma gcra sår slmtur tvær . . . ok rem 12 menn å bord
7*m/ri; Sverria 8. (bg. v. Kjær) 8. 244: &%w jWr g/^w cmm Z;m, w f^/« mm» rcn« »
horet, ok drågu vesir å bergit til sjuvar. Die heiden erstgenannten Sehiffe fuhrten Segel,
und das zweite wird als ein ungemein schneller Segler bezeichnet. Segelschiffe waren
auch die kleinen létii- und Meypiskutur, die als Paketboote oder als Spaherschiffe (njosnar-
skutiir) verwendet wurden. Auf Kundschaft geschickte slutur werden erwåhnt Fms.
VIII, 217. 382. 475, IX, 37. 151. 285. 507. Zu Botschaften werden sie benutzt z. B.
Fms. VI, 177, VII, 262. 287. Daft die skutur leichte und schnellsegelnde Fahrzeuge
waren, erhellt auch aus der håufigen Zusammenstellung skutur ok léttiskip, z. B. Fms.

VII, 259 (wo beide den storskip, entgegengesetzt werden, vgl. Fms. VIII, 130, Flat. III, 41),
VIII, 424, IX, 119. 153. 167. Wegen dieser Eigenschaft fanden sie als Begleitschiffé
der Flotten die verschiedenartigste Verwendung. So legte in der Schlacht bei Svoldr
Eirikr jarl seine småskutur im Halbkreise um die Flotte des Konigs Olafr, wodurch das
Entkommen der Feinde durch Schwimmen verhindert wurde (Fms. III, 1 f.). Konig
Eysteinn fiihrte smdsMtur mit sich nach den Orkneyjar (Fms. VII, 234). Bisweilen
dienten diese Fahrzeuge auch als Transportschiffe fur die Flotte; so erwåhnt Fms. IX, 471
eine mit Waffen beladene skuta. Trotz i brer geringen Bordhohe wurden sie (wie mehrere
andere Schiffstypen) in Ermangelung der Langschiffe geradezu als Orlogsschiffe ver-
wendet, so besondei-s von Kouig Sverrir; vergl. z. B. Fms. VIII, 335: J%rM,eww,w j)o/(/
ocra «*^»/( 6oz-(famwMr, ^y&(( e&ry» W&w g^^wmar (v. 1. &ar s/WWf«/M«) ^w^^cM;a Aæyrct
et v%{/^7«/ j&#%; Fms. VIII, 185. Wio die /,w/'«y wurden sie nicht selten iiber
Land^^ezogen; so wurden nach Fms. IX, 14 småskutur nach dem Binnensee Mjors

1 Uber die russischen Sehiffe s, Sacharow, Skazania russkago naroda, Teil I, S. 31 ff.
2 Einer dieser heiden Galtungen wird auch das sagenhafte Schiff Ellidi, von dem es Fld. Il, 64 heifit:

par rem 15 menn å hvårt hord, angehOrt haben,
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uberfuhrt. Ihre Verwendbarkeit fur die Flufifahrt beweisen Steilen wie Fins. VII, 234
und VIII, 158. Die GroCe der skutur Bcheint ziemlich verschieden gewesen zu sein.
Dafi aber selbst die sogenannten småsMtw durchgehends grofier waren als die teringar,
beweisen Ausdriicke wie sAv̂ M/- o/; gmerr* g#) (Fms. VIII, 114), Amm Am/(̂  ei':% miÆ/i
slåp, nykkar småshlp ok skutur (Fms. IX, 125). Die Privatschiffe dieser Art hatten
meistens eine Besatzung von 30 Mann; vergl. Egils s. Kap. T: &«/% g&̂ M o& (( 50 maww;
ibid. Kap. 56: %«M w / i;Kf ,% m«mw 4 g/^w; Fms. IV, 275: vWwmdr A a ^ g ^ ^ w o/;
(Mwer/cWmomM, oÆWwtpMW(r; ibid. IV, 325: ^mMr M/'cK sWw oÆ (t »æry 50 nwwmw.
"Von schoner Ausstattung ist nur an einer Stelle die Rede: fotjr skuta, Fins. VI, 357 f.;
sonst waren diese Schiffe nur fur den praktischen Bedarf eingerichtet, einfach und
schmucklos. Wo skuta mit ferja zusaminengestellt wird, war sie wohl immer ohne
8cgel; vergl. Egils s. Kap. 56: ^/;Y/a- oÆ y&fmr/eyywr; Ekr. 8. 472: wnt _&%( &W^(/ oÆ
/f%/»f6fĝ ,̂  o/j ro^w/e^wy s(J/-((r; Fms. VII, 310: wr /yy&f ^c»,t S(»M ô( M(V û(, ^y^»_(/w,-
oÆ f&f/-((r/efywr oÅ; gM^t/-, jiw( wr ^wKcr; ibid. VIII, 192: /e;%yw s(T gÆ<4«r Mp^wm/ o/;
f er jur; ibid. V, 10: skutur ok uår ar f er jur sturar. Der letzte Ausdruck deutet darauf,
daB diese Ruderschuten als eine Art ferjur betrachtet warden; so wird in Finnboga s.
Kap. 8 ein und dasselbe Schiff sowohl skuta als ferja genannt, und in Fms. IV, 331
wird ein Fischerfahrzeug mit 10 bis 12 Mann zuerst als råetrarskuta ein nukil, dann als
/'c^t bezeicbnet. Diese yo^mz-gW^y—vergl. weiter Flat. I, 142: /'en- & mwf Id ,Me;w c&
einni roårarshåtu; Fms. II, 261: rodrarskuta mit 24 Mann; Porskård. s. Kap. 15: gengu
å rådrarsfoUu dua milda viå 40 manna — scheiuen besonders haufig als Fischerfabrzeuge
Vcrwendung gefunden zu habeu (so u. a. auch Fms. X, 305 y&f/wg&wfa ew WÅ:̂ ) und
wurden dann auch Zw7Hafg&#wr genannt (Egils s. Kap. 1 = A<w» /w oÅ: of( *ww veWw*
* siUftsU med lagnarskutu, ok med lionum lruskarlar margir). — Als Eezeichnung eines
kleineren Segelscbiffes besonders flir Kusten- und FlufJfahrt lebt das anord. (auch im
Aschwed. belegte) skuta noch in den nordischen Sprachen fort; auf den Faroern wird
jedes Fahrzeug mit Deck so genannt. Auch auCerhalb des Nordens findet sich die
Bezeichnung wieder, und zwar entspricht die anord. skuta so genau der mnd. selmtc
«Name von Scbiffen verschiedener GroGe, Bauart (doch stets vom und hinten spitz?)
und Bestimmung, See-, FluO- und Hafenschiff, mit oder ohne Bord1, segelt, wird ge-
rudertodergeschoben, Begleitschiff der Orlogskoggen, Frachtschiff, Fischerboot, besonders
Leichterschiff» (Lubben, Mittelniederdeutsches Handworterbuch), daB tiber die voll-
ståndige Identitat beider Nåmen schwerlich ein Zweifel hesteben kann: dann muB aber
das anord. Wort aus dem Niederdeutschen oder Niederlandischen (vergl. mndl. schute,
woraus afrz. scute, escute, s. Kemna 152 f.) entlehnt sein, denn die mnd. mndl. Form
geht auf germ. *shtttion (vergl. neund. schute) zuriick, dem ein echtnord. *shjta entsprechen
wiirde. Da anord. skuta (woraus alter. engl. skute, ir. scud «a ship», gael. sgoth «a boat,
a Norway ship») schon urns Jahr 900 vorhanden gewesen zu sein scheint, muC das

1 Vergl. scuta, quæ bordum habet, debet Gomiti duos denarios, si vero bordo careat, debet Cotniti
unum denarium (Sartorius, Geschichte der d. Hanse II, 55, J. 1252); scute die boort heeft, es seuldich den
grave 2 d., es soe sonder boort 1 d., ijdel scip es niet seuldich (Z. VI. Bijdr. 5, 54, vergl. Oudemans, Middel- en
oudnedeiiandsch Woordenboek); de nave, quæ vocatur scuta, si non est bordata, unum denarium (flam. Ur-
kunde vom J. 1163). Nach Oudemans ware die Bedeutung von bord nier «Deck» (so auch im Aga., z. B.
under bord «unter Deck»): auch die zuletzt besprochene Gattung der anord. skutur, die Lastschiffe ohne
Segel, waren wohl ohne Deck. Andere beziehen bord auf die Seitenplanken: der Gegensatz ware dann
der Einbaum.
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m. englfley «Scbiff» (Bjorkman 66). Wie es scheint, war ira 14. Jahrhundert der /ley-
(slip) genanute Schiffstypus in dieser Anwendung dem nordlichen Norwegen eigen (der
sekundar© Zusatz skip diente wohl zur Unterscheidung vom noch lebendigen fley «Fahre»).
Aufier in der hier behandelten Stelle tritt der karfi auch sonst vereinzelt als Kriegs-
schiff auf, so Fms. IX, 408. Vielleiclit bildeten die larfar in alter Zeit einen Haupt-
bestandteil der landvarnarslzip; s. S. 95. Sie ware.n wobl dann bauptsachlich oder
ausschlieBlich Ruderschiffe, wie es nach Tacitus die Flotte der Svionen war, wahrend bei
den Ledingschiffen der Sagazeit das Segel eine bedeutsame Kolle spielte.1 Dafi die
Seewehr von Anfang an diesen Chnrakter hatte, erhellt u. a. aus dem Terminus r on
Icictcmgrinn «der Militårdienstpflicht geniigen», wofur auch roa leidina, Flat. I, 84, Homil.
114 (vergl. leiåvUi = Måangrsviti)] vergl. aschwed. utrojjer «Kriegszug zur See». Ur-
spriinglich scheint der Måangr (aschwed. léjmnger, adan. Ufing, m. ir. laideng «ships,
fleet», laoidheang «a ship or bark») auf die Kustenfabrt beschrankt gewesen zu sein|
denn k i ^ (eigentlich «Wcg») heiGt das Fahrwassor an der Kuste (wWcVf, ,^/Mr?, 8. 8. 22)!
Zu Kriegen auCerhalb des Landes durfto ja selbst in der historischen Zeit in Norwegen
riur der bal he Måangr, und auch dieser nur fur zwei bis drei Monate aufgeboten werden.

Die Hauptstarke der Angriffsflotte bildeten die dem Konig gehcirigen und die von
seinen Lehnsmiinnern ausgerusteten Langschiffe, besonders die groCen rfrekar und sheiMr
und die kleineren snekkjur. Diese waren meistens sowohl viel groCer als besser aus-
gestattet und hatten auBerdem eine im Waffengebrauch geiibtere Bemannung, die aus
den Mnimenn, gestir und huskarlar des Konigs und den Msharlar der Lehnsmanner
bestand. Obgleich uber die GroCe der Bemannung nur wenig Angaben vorhanden sind,
gibt es fiir die Berechnung derselben gewisse Anhaltspunkte, die eine annaherungsweisé
Bestimmung ermoglichen. Zunachst hat man, wie oben dargelegt wurde, fiir die
Dracbenscbiffe durchschnittlich sieben Mann fur jeden Raum anzusetzen. Sodann ist,
nach dem f(ir die k ^ M ^ y r s . ^ bestehenden Verhalhus %u achlieGen (wo eine ?̂:(w/y.wMM,
die in jedem Raum vier Mann bat, 100 Mann fiihrt), die Zahl urn ein Viertel zu ver'
mehren, das sich auf das Vorder- und Hinterschiff verteilt. Wenden wir diese Berechnung
auf eine der wenigen uberlieferten Angaben an, wird es sich zeigen, daO das Rechen-
stiick genau stimmt. Nach Fms. VIII 198 hatte der ZweiunddreiBigsitzer (nach einer
Handschrift unricbtig DreiunddreiBigsitzer, vergl. Sverris s. hg. v. Kjær, 8. 94) Mariusud

280 Mann: 32 X 7 + - ^ - = 280. Fur die sclimaleren sMfm- darf kaum mc]ir als

fiinf Mann pro Raum durchschnittlich gerechnet werden; so fiihrte der DreiBig- oder
(nach ånderen Bcrichten rich tiger) ZweiunddreiBigsitzer des Erlingr Skjatgsson unge-
fiihr 200 Mann (s. unten). ' ' ' "

Die flir die gewohnlichen Iciåangrsship, die Zwanzigsitzer, angegebene Besatzung
von 100 Mann ist auch fur die entsprcchenden Langschiffe der Wikinger und Hftuptlinge
ziemlicli zutreffend. Yergl. Hkr. 8. 30G: /m/%i /,„(;)/- ^M,TM ^^?,//scMw o/: « Mf,,!!̂ ,; wrfM,,%;
Ilkr. 8. 355: j ( s % m o/(z Z«;?//g/^, jif^ r w AMr%Vf ((;%Yw//.sfg.9M . . . o/: /,r//f7/ ;;w,' .V (///„«?
«m«MM; Fms. Vllf, 278: Erzbischof Eysteiun halte eine mWr/%H (^,,(/acasw oÆ # r ^
nintlgu manna ecta mcirr. Zwanzigsitzer waren wohl auch die Flat. I, 137 und die Fms.

1 Dem (Utoren Typus der Kriegsschiffo nilhern sich dio Flat. II, 473 bescliriobenon Langschi("fe: Ingi
komuigv (113(i~(il) gcif jnrli Imignkip 2 hehlr Ut II ni- eiiil-ar f tø r ah ger nifst til rådrm; ol- ram «Ura
skipa shjolust,
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VIH, 290 erwahnteu Langachiffe mit je 00 Mann. Zwanzigaitzer mit 80 Mann kommen
vor Fma. V, 2 und Orkney, s. Kap. 82. Olme Angabe der GroGe sind die f(inf SchifTe
mit 360 Mann, mit denen Sigmundr Brestisson nach Danemark und Schweden fuhr
(Flat. I, 139). Genau dieselbe Mannschaft hatten nach Fms. IV, 232. 237 die fiinf
me/^w,- dea Koniga 6lafr hinn helgi. Die Eålfsrekkar hatten, zufolge der 8age (Fld
II, 37), niemals mehr ala 60 Mann anf jedem 8chig. Der Jomswikinger Vagn Åkason
wollte auf seinen zwei Langschiffen nicht mehr als 100 Mann haben (Fms- XI 90)
Nach QrvarOdds s. 8. 94 hatten Oddr und Hjalmarr zwei Am,7% mit je 40 Mann
Dieselbe 8aga (8. 58) erwahnt aber auch 15 Wikingerschiffe mit je 120 Mann vcrgl'
Egils s. Kap. 69, wonach Arinbjgrn drei groGe Langschiffe und 360 Mann hatte'

Direkte Angaben iiber die Lange der Langschiffe fehlen ganzlich. Eine annahe-
rungaweiae Berechnung deraelben laGt aich jedoch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit
durchfiibren. Fiir die kleineren Gattungen darf man wohl die bei den Scliiffen von
Qokatad und Oseberg vorliegenden Verhaltniase zum MaGstab nehmen, d. h man =etzt
den Abstand zwiachen den RojepForten durchachnittlich zu drei FuG an, uud verniehrt
dio Summe mn die Halfte/ Danach sollte ein Zwanzigsitzer eine Lange von 90 FuG
em Dreizehnaitzer eine von 58'/* FuQ haben. Bei den groGeren LaugachirTen ist fur
jeden Raum vielleicht (mit Tnxen) durchschnittlich 3 '/» FuG zu berechnen waa fiir
einen DreiOigsitzer eine Lange von ungefahr 160 FuG ergibt. An positiven Zahlangaben
bemtzen wir nur einige iiber die Lange desKiels (d. h. dea geraden Kielbalkena bis%u
den im^AW»). Ubcr den Kiel des VierunddrciOigsitzers Ormrinn langi beriebtet Hkr
b. 197, daB er 74 » W r betrug (vgl. Flat. I, 470: %Zr Ar»,s ?w ^ m r f̂ Mr6r Ai»s ^(r,
(%/«y (/y«g^-, m jia( m,' c%/i ),^^ «ZMw,» ^ ^ ^ (r &7 g^/k^ v ,^) . Da hier wobl die
sog. ^wmaWm gemeint ist, die 19,58 Zoll betrug (a. BjOm Olaen in Arbék Fomleirafé-
lagams 1910), kommt man auf eine Lange von 121 FuO, oder ein wenig mehr als die
von Tuxen angenommene Kiellange einea DreiGigaitzera (120 FuG): vielleicht war in
dieser friihen Zeit die Lange der ,-,;«% nicht sonderlicb iiber die herkommlichen drei
FuG hmausgekommen. Ea gibt noch zwei Angaben iiber die Kiellange, beide aber leider
sehr wenig aufklarend 8ie nnden sich in zwei koniglichen Erlaaseu apaterer Zeit die
gewissen armen und achwach bevolkerten 5 # , n ^ , , ' Privilegien in bezng auf die GrOGe
der WfWWwsÆzp erteilen. Der eine atammt vom Jahre 1365 (NglL. IV 381 f) und
gibt an, daG der fruher fiir die Beewehr dieses Bezirka geltende ^ , m ^ r,W /^7r
^ W ^ - auf 18 bia 16 Ellen herabgesetzt werde. Der andere ErlaG ist vom Jahre 1382
(NglL. IV, 385) und bestimmt, daG eine Kiellange von 20 Ellen gestattet sei bis die
gesetzhehe Dimension wieder eingefuhrt werden kunne r^Mf7t'« Wr^v), .,:;« d,W r.( J)rr(

m( Æom^. Die Kleinheit dieser Schiffe fallt aofort in die Augen, wenn manbedenkt
daG daa 8chiff von Gokstad bei einer Lange von 721/2 FuG einen 56 FuG longen
Kiel hat. ' &

DaG die Lange der km,#%, im Vergleich mit der Breite groG war, beaagt schon
der Name. Vergl. auch poetiache Ausdriicke wio W/yr k m r %MMrm- «Langachiff,
(Fma. j V , 371), Zmwyr s ^ e , ^ - (6Hm. 8. 17), %„// g,^ AWgm (FJ. B. 351). Besonders

, , ^ ' °*" ^ ^ ' ^ " ° " ^ = ^ ^ ' ^ 1" BuderlOcher bei einer Mnge von 07% FuG, .hs yo» KoksW
lb HuderlOcher he, eiuer LUnge 70,1 79'/, F,,6. Die ohign RereCmwiK wmde T,«n?en vn,, M'/: un,, 7%
tufa ergeben.
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augenfallig war der Unterscliied zwischen den Langschiffen und den breiten Lastschiffen.1

Als Sverrir einige hyrdingar in langskip umbildete, geschah dies u. a. durch Verlangerung
der Kiele (Fms. VIII, 372). DaG zwischen der Lange und der Breite keiu ganz kon-
stantes Verhaltnis bestand, beweist die oben erwahnte Verkiirzung der leidangrssMp.
DaG aber darauf Wert gelegt wurde, gebt ans der Besehreibung der verlangerten
Madusitd hervor: Æ^iwsi^m wr cM* / "«^ a/#, <«//( Wmm A/ .9/.v;^,;«« r» ?̂,M Wz, o/̂
o/M ^«( )Mcs( jW o- (Ht^( Af#i :;eMY (Fms. VIII, 197).

Aucb in betreff der Bordhohe unterscheidet sich das Langscliiff von den iibrigen
Seeschiffen. Zwar bot ein holier Schiffsbord im Kampfe nicht nur Schutz gegen "die
WafFen der Feinde, sondern erschwerte aucb das Besteigen der Schiffe. Da aber die
Scbiffe in der Schlacbt in den seltensten Fallen nebeneinanderlagen, und gewohnlich
nur um die Vordersteveu gekampft wurde, lag an hohen Steven grOGeres Gewicht ala
an hoben Schiffsseiten. Nur die grofien Drachenschiffe, die aus der Schlachtreihe her-
vorragten, scheinen meistens hochbordig gewesen zu sein. So wird dem Ormrinn langi
nachgeruhmt, daG g?,w vmrw A« Z,orffm sc,% a A^A:^»;,» (Hkr. 8. 108), wie es aucb von
dem Drachenschiff, das Konig Eysteinn nach dem Vorbilde dieses Schiffes bauen lieC,
liervorgehoben wird, daG g/cg, wr ^or^rn;/:^, m s&,/«m-m,- ^o^w ^pMwrw «M»»̂  m 6<W
^ , t (Hkr. 8. 684). Vergl. auch Fld Ul, 360: dWr/Z tv»- ^ !;e^ , ^ drf&wm /y,w &on^
Jiæd: Uberhaupt hatten selbstverstandlicb die groCten Schiffe auch die groCte Bordhohe;
vergl. Flat. I, 483: #»r Ap^w s&*pm w;?/X;̂  s^r,% o/; 7 ,̂-#AæyH; Fms. X, 54: ^« ^- Æros^

g/-̂ w,M oÆ Ô /a?(̂ MM% (Fiinfundzwanzigsitzcr); 6orÆ?Y t«r 0 «/»« /)/Hr o/'rm ^ » Æfosx-
g?;amw, v«r ^c^d miÅ̂ H ,Hcs( aZW «̂*TM &/^a se,M ^«y ocirw. Ein festes Verhaltnis
bestand aber nicht; vergl. Fms. VIII, 372: pM mr« ^a;g« ^ ^ 0 , ^ ; ^ ; , «f ^,2 sem ^ w
vuru rumum til.

Das langskip ist zwar das eigentliche Kriegssehiff, deckt aber doch den Begriff
hersldp (im Gegensatz von Imupskip) nicht, da die verscbiedensten Schiffstypen gelegentlicb
zu kriegerischen Zwecken benutzt werden konuten und in den auf Island stattfindenden
Seekampfen sogar keine Langschiffe auftreten, was in den Naturverhaltnissen begrundet
war, vergl. Fms. XI, 182: j w (nach Island) %w r/^' /ø,( Zfw^/#{(«;, Ein Åhnliches
gilt fur die Faroer, vergl. Fms. II, 107: Håkon jarl schenkt Sigmundr Brestisson zwei
Kaufschiffe (/:Mg;n'y; fiir seine Beise von Norwegen nach den FarOern, ywW yiMM,(/f̂  m^
Mf/t AmMft W/7aÆ%)M.m so&w- ŝ o) mrt 0/; sW(^M. Dagegen wcrden orknOiscbe Langschiffe
ofters erwahnt, so Egils s. Kap. 33, Fms. VII, 231 (Eognvaldr jarl brachte von diesen
Inselu 15 W # * y mit), VIU, 290, IX, 416. In Norwegen hatte man, um dem Unwesen
der Wikinger zu steuern, den Bau von Langschiffen gesetzlich begrenzt, indem derselbe
Privatpersonen nur bedingungsweise gestattet war (Gul. 314, Landslov III, 18, Bylov

Dafi das Wort langsUp (das im Aschwed. und Adau. unbelegt ist) eine "Obersetzung
der lateinischen Bezeichnung fiir Kriegssehiff navis longa (woher auch air. long, s. S. 89)
ist, kann nicht bezweifelt werden. AuCerhalb Skandinaviens tritt das Wort auf germa-
nischem Boden in den ags. Annalen vom Jahm 897 auf: j)a W ^7/^&/ c?/Mf/ WmArfrn

1 Das Verhaltnis zwischen der (grOfiten) Breite und der Lange darf vielleicht hoi den Langschiffen
durclischnittlich ungefiihr 1:0, hei den Laslschiffen 1 : 3 gewesen sein: verfjl. Jal, Glossaire nnutique S lOlil
Tuxen S, 134. '
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/fmr/.<,f#,, wyfM Æ̂ ,T.9ms (die danischen Wrc»-); r̂7 ,^,-o» /v,/»^./, A? s,,Y7 /fm.^ cm Îrf

A , « Y m # , m c ^ , # „ . A%,-o% w,^f, me <,„ ^ ^ c . ^ ^ ^ e ^ 0Mrb»wc, Wc sm7/w,»
g^/,m / ,7 /^ , ^ ^ /,7, ,?#,n/^os(c WM mmA/m. Der Gegensatz ^ e w W f ^navicella
cimba, caupolus, musculus, gndet sich nur als Qlosse. Vergi. Isidor ed. AiignelV 664-
longæ waves sunt quas dromones vocamus; dictæ eo quod longiores sint ceteris nuihus
contranuB musculus, curtum navigium; griecb. vqeq Ppaxelm «Lastschiffe, i,n G^ensatz
%u vrieg ^ p a i «KriegsachifTe,. 8cbon vor 807 mtissen aber Langschige in No?wegen
vorhanden gewesen sein. 8ie werden im Eddalied HeJgakvida Hundin^bann If 13
sowie gleicl]%eitig mit der Schlacbt im Hafrsfjordr (872) erwahnt; vergl. Egils s Kap Q-
&//,Wr &,^ o/j Mo,Y7«M, o7, /,«/% W,#»y «;//,^; ibid. Kap. 10: &% Am«M (p6rolfr Kvél
dulfeson) ,^Y, ^ ; , # i p ma,Y oÆ a f7^W^/w^. Zufolge Hkr. 8. 53 batte Haraldr Mrfaeri
vor 872 emen r7,-rÆa m ^ ^ » oÆ 6,mw /wY tvy/7^^ bauen lassen, s. 8. 105 Der <W,%mm.
mit dem Konig Haraldr nach HjaWand, Orkncyjar, Budreyjar, SchotUand und Man
zog (Hkr. 8. G4), bestand gewiB hanpts&cnlicb oder zum groOen Teil nus LangscbifTen
FmP. X, 196 berichtet, wie derselbe Konig %wei LangscMfTe versclienkt Aus der Er'
Wbnung des /.Mp,T als Kriegsscbiff in der Scblacbt im Hafrsfjord? (wo die Feinde
Haralds diesen ScbifMypus benutztcn) darf gewW niclit gescblossen werden dai3 sicli
damals em besonderer Typus fiir die Kriegsscbiffe eben erst entwickelt hatte da die
^erm- aucb viel spater im Kampfe auCtrelen. DaG - wie u. a. Tuxen 8. 81 m e i n t -
die Norweger das Langschiff in England kennen gelernt hatten, ist eine gang unbewiesene
Annahme. Vielmehr war, wie sich aus dem Obigen ergibt, das Z«M#i),, ja sogar der
rWm scbon vor dem Bau der Alfredscben LangschifFe in Norwegenbekannt ^

Von den verscbiedenen Gattungen der LangschifTe, den 7«^M,9,^^ und den
demsclben Typus angehOrigen Privatschiffen, den gHr%,M-, sÆ^,^r und dreW, erbeiscben
die drei letztgenannten eine nahere Besprechung.

Die gMc/̂ w,. scheinen fast alle Zwanzigsitzer mit einer durcbschnittlichen Besatzun^
von !,0 Mann gewesen zn sein, seien sie Wikingerschiffe oder von den Lehnsmaimern
ausgerustet. Vergl. Egils s. Kap. 8: Ap/%« ^«M,r/̂  .sMg/(# W , , ^ w , n- ^m- /w^ , r7̂ y
W% I i , & ^ , Hkr. 8. 355 (Fms. IV, 2G0): A % m (f 1024) «%,' ' /m,r /^ , ^ *«,: ^^Vr/.
Ww^m.,a, oÆ Ap^« mer .9 ?̂V/,H» mmrnia (Flat. H, 230 hat: 10 _̂ywm); Hkr. 8. 402 (Fms
IV, 331): ÆrcJ-,- o,' ^ '^^t ZA &^ SMcÆ%w (MV«^^s,( 0/: sA^wf/ /m,/wfwm a;«,(m- Fms IV
222(vonemem W i k i n g e r s c h i r f ) : ^ , ^ ^ W g ^ ^ , ^ m r m ^ Fms. V, ' l l5: JW/",'
yl;H^0Ms%rKKA,Wc^m^mm(.9Me%wW^,(/scgaa; Fms. VII, 310 (Hkr 8 790)' ÆHm»,'
7rV 7/,;rf mr#;% Y^Y,,yy^m; Fms. VIII, 278; n, ArzM« r r r / ^ ^ s & ^ /g,i- m'r^ m<#m
^^r/.,egm o/u « .W « , « . . Der danische Konig Haraldr Gormsson schickte eine . w ^ m
m,t U0 Mann nach Norwegen (Fms. XI, 26); eine durcbschnittlicbe Besatzung von
,2 Mann hatten die fiinf in Fms. IV, 237 erwatnten , W c # ^ ; in einer groGen mr7# ,
mit iiber 120 Mann schickte Konig Håkon Hilkonarson seine Tocbter uach 8panien
(Fnis. X, 7b). Der Marchenwelt gehOrt die in Fms. III, 179 erwfihnte m r / ^ mit
Jn Mann; wenn vom Jomswikinger Aki berichtet wird, daO er A(#*%9s^,, rmMa( w,r
,/,Y'/w r/̂ fv o/c «»Æ Ẑ, m mmrd mrÆÆ ,̂ /,rmM /,«/% « ^ , » g/j(pm». ^00 «ẑMMff (Fms. XI 45)
hegt ein fiir dieWikingerhelden der8age eharaktoristischer Zug vor (vgl. oben W 100)'
Nur einmal wird eine m e / ^ von 30 Itaumcn orwAbnt, vgl. Fiat. I, 325 (Fms II 50)'
/ ^ U/r,/:,- /,'w»M?^ rT,^r/,^ovO ,-n«f, /«»#,jx ,,,;M . . . j i ^ ,,,„. ,,,rZvt:/VA; .sA,),,Y m/ ^ % L ^
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r^ ,/(«««W/, .̂ M/̂ .«AM^ o/; /,f7f7,- «,j^( (ziemlich schmal) o& e((/t &o/'A,w%( (nicht hochbordig);
_M W W ^ ;̂mMf//' ^ T,v,,Mo;a (den Kranich); dies 8chiff wird Fms. IT 303 als Ao/'-
* w # , bezeicbnet; nach Hkr. 8. 191 f. war eg viel kleiner und lange nicht so schon ale
das Drachenscbig" Ormrinn skammi, daa ebenfalls ein DreiBigsitzcr war. Es 1st dies die
einzige Beachreibung einer g « c / ^ , die una ubcrliefert ist. Zweimal entspriebt der
s,;e/;a%% der 8aga im zugehQrigen Skaldenverse die Bczeicbnung g/ue&̂  nAmlicb Frag I 27
wo olf Æ,%ym gMc^wr vom Skalden Gobbormr sindri als J W a sÆê far bezeicbnet werden'
und åbnlich OHm. IG.̂  Ebeuso wird in Fma. IT, 327 eine F W « s»e/%a daneben & W
genannt. 8onst warden die beideu Gattungen — iiber deren unterscheidende Merkmale
unter a&;^ gebandelt wird - genau auseinander gehalten, so %. B. Fsk. Kap. 58: ^
tvt/ft SMc7#(/- oÆ s7ca:^r. Vom rWw wird gMe%a immer scharf getrennt, vergl. %. B.
Flat. I, 154: Zmw a&%;, mwof ^ / » " c,i «MM^ gHc#;b. 8ie wird ofters als ein Bcbnell-
segelndes 8chin" hezeichnet (z. B. Fms. IV, 237) und zeichnete sicb wohl wesentlicb
durch semen schilrferen Bau vom Zwanzigsitzer des Z^W^- aus, denen niemals dieser
Name beigelegt wird. In den aschwed. Gosetzen ist dagegen me&/«« der stebende
Ausdruck fiir Kriegsschiffe (A«^^M^/^a = anorw. Zc&^Mr/rss/cy;), wahrend s&c&̂  und
r7,eÆ* me erwabnt werden. Auch im altereu D&n. ist die Benennnng haufig, olme daO
die genauere Bedeutung hier zu erkennen ware. Die jetzt in Norwogen gebr&uchlicho
ma/cc ist dem Nordlandaboot ahnlicb und wird am meisteu als Eudeifabrzeug benutzt
Obgleich im Jabre 1247 eine englische SMc/^a, mit dem der Kardinal Wilbelm von
Sabina dem Konig Håkon Håkonarson eutgegensegelte, erwahnt wird (Flat. III, 167-
«uY&McHw; Aa/'(K cma gmcÆ#( c;w/m), kaun weder der Name nodi der Typus von England
stammen: daa ags. a,Mcc, das ein kleines, scbnellsegelndcs Kiiegsscbig zu bezeicbnon
scliomt, kommt nur Obron. 1052. 1062 vor. Urvenvandt ist 'ebenfalls ahd. SM«c^
«rostrata navis*, mhd. s,Wcr,, &-,(^e. Aufmilig ist der Vokal in mnd. mndl. Wc/cr
«klemes KriegsschifT», jetzt g»^ und aw,%,c als Beneunung eines in der Nordsee ^e-
brilucblicben knrzen und runden Fnhrzeugs zum Fisch- und Austernfang, ostfries. s«,Me
g,;&Æ «leichtea, langes und spitz zulaufendes Fabrboot fur Binnenkanale»- vielleicJit
beruht daa * auf d&niscbem EinnuG, vgl. alt. dau. (sebon 1339) s,w%W Auf die Ver-
breitung dieses 8chiffstyps nuter den germauischen Volkern deutet aueb eine iibcr die
Belagorung von Acre im Jahre 1191 haudelnde Stelle in der Historia Orientals von
Jacques de Vitry: venerunt Daci, Normanni, Franci, 8coti et ceteræ gentes . . . navibus
jocundis quæ Necchiæ dicuntur. Aus dem Nord. stammt afrz. ^Mcgwc, MMccAr, das zuerst
um 1150 als Bezeichnung der scbnellen Raubschiffe der alten Normannen auftritt
(Kemna 144 f.). Ebenso die sclion im 12. Jalirhundert vorkommende russische Bezeich-
nung fur auslandische (deutsebe uud nordisclie) Fabrzeuge gMg/ca (jetzt AtjaM noch im
WeWen Meere gebrduchHcb). Die ddnische Herrschaft in Julin scheint den Wenden
diesen Scbiffstypus iibermittelt zu habeu: so erklart sich, daB in der auord. Literatur
snekkja die stebende Bezeichnung der wendischen Scbiffe ist, vergl. Fms. II, 299. 808
327,111,4. 32, VII, 188(W/W#«-uachHkr.8 .712^^^^^^
rmt je 44 Mann und zwei Pferden greifeu im Jahre 1135 Konungahella an). 213, X, 344.

' Diese Falle sjml aber von wenig Gewicht, da in der Poesie .,t«Yf Uberhaupt Benennung ciues
grofien Knegsschiffes zu sein scheint.

2 Die mnd. Form micke kommt jedoch schon im Jahre 1311 vor. Sneekc ist zuerst uin 1130 im
millelrhein. Rolandslied des Pfaffen Konrad belegt (bUzen und sncclceu).
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365. Falls d,e nd. Form des Wortes nicht auf Ablaut beruht (i aus c), sonder» wio
oben %u erklAren ist, lieGe sich die Benennuug mit nnord. g»«r/« «hervoretechen» vor-
bmden, was auf die in der Bescbreibung der Tranan hervorgehobenen hoben Steven %u
besieben ware; vergl. Et. Wb. u. Aw#c I. Åhnlich mnd. smWc «Piratenschig, (15 Jahr-
hundert): snille «Schnabel».

Das typische LangschifT der groGeren Gattung war die aWf. Obgleich diesp
gewohnhch unter /«my,^ mitbegriffen wird (z. B. Fsk. Kap. 106: c ^ fm,^#) r , W »
AoAk «^ o& sÆrndm « » m mr X«%(), kommt es auch vor, daG sie dem & w # y , im
engeren Binne, dem W(famyra#, eutgegengestellt wird, so Fms. V, 169: ^ 0 ' ^ M # m
oÆ j &Æe«̂ . Die Skalden verweilen oft bei der prachtvollen Ausstattung dieser Schiffe
(vergl. %. B. Hallfredar s. Kap. 10: acm aÆrwWW:'» sÆH^ g/,r^ «,ea ^Zf(»m ,WcW tjber
ihren Bau wissen wir aber sehr wenig. DaG sie schmal waren, !,e/eugt ein Ausdruck
wie «mww 7)oMa ^r,r^, . (Eirikedråpa vom Jahre 1014, FJ. B. 204). Von der .sMf des
Erhngr Skjalgsson cr%ahltFms.HT,41(IY, 70): J ^ w ^ g / ^ m ^ , W m r j , , ; , , ,
oÆ .% (ebenso Hkr. 8. 231, dagegen Hkr. 8. 205: /w» w,r .V0 «( n!«,%W,:) o& /r) m,M a(
# ; , Awww m/- &»,„ ra»,- wf /,»/« / W^».(/ 6̂ 6. i ,s'k/m,Wm%/,-, oÆ Wrw ^ / ' .m, ),^,m(*
«f« m^/.; diese sÆewZ hatle keiue Stcvenkopfo und wurde dadurch in der 8chlac]it bei
bvoldr vom Drachensehiff Ormrinn langi untcrschieden (Hkr. S. 208 Fms II 301) Der
Visundr des Konigs Olafr hinn helgi war wobl auch eine aÆwd, da Arnorr jadaskald
den Kon,g Magnus g6di nis Bcfehlshaber dieses 8chi t fes«M^ ^ n r nennt(Hk'r 8 529)-
diescs 8chig" wird so geschildorl: Am,,, w,- ,,,r&,v c , MZ'W «( r»»,aW^ ,w / /'rmWwfJ

Fur sich steht daa 8chirl', das Kimig Ilaraldr hardrådi nach dem Muster des Ormrinu
langi bauen heO; zufolgo eines 8agafragments (s. G. Storm. Snorre 8turlasons Historie
skrivning 8. 252) war das Schiff als b W gebaut, nachdem der Konig dasselbe mit einem
Drachcnkopf versehen hatte, konnte os aber auch *Mf oder (W;i genaunt werden und
wurde tatsåchlich vom Skalden f»j6dolfr Arndrsson in derselben Strophe mit beiden
Nåmen bezeichnet (FJ. B. 351): wahrscheinlich war das Schifi' (das in Fms. VI, 308
a&ewf, in Hkr. 8. 5D1 Zwws&y, heiGt) eigentlich eine sog. Wys7c^g&^a, s. u. IV Natiirliqh
darl aus diesem Bericht nicht geschlossen werden, daG die s/c^ auch sonst mit Dmohen-
kopfeii versehen sein konnto; vielmehr bildet wohl dieser Stevenschmuck in Verbindung
mit der grOGeren Breite die Hauptmerkmalc, wodurch sich das Drachenschiff von der
sÆ«^ abhob. Von der ebenfalls schmalen &-Me%a unterschicd sich die s/ce»̂  vor allem
durch ihre GroGe. Unklar bleibt aber, warum die einzige «Me%«, die als DreiGigsitzer
bezeichnet wird, die Trana, nicht vielmehr zur andern Gattung gezahlt wird- au der
germgeren Bordhohe kann es kaum liegen, eher an der iiberlegenen Slevenhohe (vergl
g&(P 4#"«MW o/; f̂ ^ ^,^m/M). Nach den Sagas, zu urteilen muG die aWf in Norwegen
alt sein; sie wird bereits in der Ynglingasaga (Kap. 27) erwåhnt, nach der die toten
Kneger m diesem SchWverbrannt wurden; in der Skaldendichtung ist das Wort sehr
haugg. Obgleich der Terminus nicht im Dan. und Schwed. belegt ist, deutet die Be-
zeichnungsÆa-dfurdieSchifre derJomswikingerinderEiiiksdråpades^rdrKolbeinsBon
und m der Jémavikingadråpa (Fsk. Kap. 59) darauf, daG dieser Schi&typus auch in
Danemark bekannt war. Aus dem Nord. stammt ags. s c # rsc^ , ^ ^ «trieris, liburna
scapha», das bereits Ende des 10. Jahrhunderts begegnet und urspriinglich die Fahr^
zeuge der skandinavismen 8eer&uber begeichnete (vergl. ace#;a« <pirata»), spater aber
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auch von den Kriegsschiffen gebraucht wurde, die Konig Æthelred im Jahre 1008 bauen
lieB, und die ihre Vorbilder an Grofle weit iibertrafen, indem sie Dreiundvierzigsitzer
waren (s. J. Steenstrup, Normannerne IV, 154 ff.). Im Mengl. åndet sich das Wort nicht
rnebr. Wie die Benennungen mehrerer Schiffstypen abnlicher Grofle, ist wohl auch
sleid eigentlich ein Fremdwort (das mit skeid «Lauf» verkniipft und als «navis cursoria»
aufgefaGt wurde). Mit griech. axebm «FloB» (wortiber a. Torr 8. 122, Breuaing 8. 129 ff.)
ist zwar nichts anzufangen, zumal da dies Wort im Mlat. nur einmal belegt ist (schedia,
Ulpian. leg. 1, § 6 ff.). Dagegen wird von russischen Geschichtsschreibern ein mgriech!
CKEbict angefuhrt, dem aich daa von Neator einmal gebrauchte sWZ^c (oder aW%) an-
schlietft: die DonaubuJgaren meldeten nach Byzanz, dafl Igor mit zehntausend sledii
kame — also wohl als byzantinisches Wort gemeint (dafiir spater in derselben Erzahlung
der ruaaieche Name Zo^a). Aua diesem Worte hat man mit grOBerer Berechtigung die
anord. Bezeiclmung hergeleitet.

Das Drachenschiff, dreid, wird vor der Griindung des norwegischen Reiches erw&bnt.
Nach Hkr. S. 53 liefl Haraldr hinn hårfagri im Winter 868 ein grofles, schon aus-
gestattetes Drachenschiff bauen, das er mit seinem Gefolge und seinen Berserkern be-
setzte. Dieser Bericht laBt sich um so weniger (mit Eirikr Magnusson 225) beanstanden,
als er durch die um 900 verfafite Glymdråpa des ^orbjorn hornklofi erhartet wird: ral
;% a mar rawsMa^ r*MMafr (FJ. B. 20). Dagegen wird auffalhgerweiae das von Nro]fr
Kveldulfsson in Nordland im Jahre 872 gebaute grofle Langschiff mit. Drachenkopf
(Bgila s. Kap. 10: &% AaMM^gra ?%%#%, m*Æ^ o& a (fyeÆmAp/W) nicht ala dreM bezeichnet.
Da auf die Erzahlung der Jomsvikingasaga (Fms. XI, 45), wonach Åki ein Drachenschiff
hatte, nichts zu geben ist, dauert es nach diesem ersten Auftreten dieses Schiffstyps
ganze 130 Jahre, bis ein zweiter dreli erwåhnt wird. Dieser wurde von Olafr Tryggvason
dem Sålogalander Raudr abgenommen und vom KOnig OnwiwM (apater Oywirmw sÆamW)
genannt; vergl. Hkr. S. 189. 191 f. Nach dem Muster dieses DreiOigsitzers liefl der Konig
nachher den VierunddreiCigsitzer Ormrinn langi bauen (vergl. Hkr. S. 198), der wiederum
der grofien, mit 35 Remenpaaren versehenen langsMpsMea des Haraldr hardrådi (s. oben
8. 104) und dem Drachenachig dea Koniga Eyateinn (vergl. Hkr. 8. 684: % s f m m /coMWM^
Zé( grera s # , M»W ^ M(Tar6&;,^a( m r yerf af va^» o& w*e# A«i!(* cp&r ^ ^ gem OrwMMW
fa«^ Ao/(M ver^ . . . g # ) var 5orAM;M, m g^/MamM- ^o((w MpA&wrw mmwi e% Zig^ 5ær*)
zum Vorbild diente. Das in der Literatur zuletzt erwalmte Schiff dieses Typs ist der
DreiGigsitzer Mariusud des Konigs Håkon Håkonarson (1217—63), das in der Hrynhenda
des Sturla Pordarson ausdrucklich als dreid bezeichnet wird (vergl. Fms. X, 77 f.). Jedoch
zeigt das Siegel der Stadt Bergen vom Jahre 1299 ein Schiff mit Drachenkopf an beiden
Steven, und ein Schiffsbild in der Flateyjarbok (um 1390) hat am Vordersteven einen
Drachenkopf und am Hintersteven den Ir bir; heide Schiffe haben Stevensteuer und
scheinen dadurch ein langeres Fortleben des dreli-Typs anzudeuten. Dabei ist aber
nicht zu iibersehen, dafi wir iiber den Unterschied des fur das Drachenschiff charak-
teristischen drclahgfud vom gewohnlichen, bei mehreren Schiffstypen gebrauchlichen
ligfud durchaus nicht im Haren Bind. Kleinere Drachenschiffe als DreiGigsitzer werden
nicht erwahnt.1 Der groCte historisch bezeugte dreli ist der Sechzigsitzer des danischen

1 Der Angabe der Konungasogur S. 463 f. (vergl. Fms. X, 120), daft die Mariusud — derm dieses in
Bergen gebaute Schiff (vergl Fms. X, 74) wird doch wohl gemeint sein - 27 Riiume hatte, widerspricht die
oben zitierte Stelle (Fms. X, 77).

Worter und Sachen. IV. ^
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KOnigs Knut (vergl. Hkr. S. 417), dessen Drachenscbiffe auch in der um 1038 gedich-
teten Kmitsdråpa des Sigvatr gedacht wird (FJ. B. 233: oli bdru i byr blå segl via
rå drefoar landreka). tjberhaupt waren diese Schiffe meistens Privateigentum des Konigs
(JconungssMp); wenn dieser selbst sich an Bord befand, wurde sein Zeichen (merM)
am Steven aufgesteckt und sein Hochsitz [hdsæti, vergl. Fms. IV, 39, VIII, 445) au f der
Schanze angebracht. Wikingerschiffe von diesem Typus gehoren wohl der Dichtung
an. Uber die charakteristischen Merkmale der Drachenschiffe, den Stevenschmuck, die
Bordholie und die Breite ist fruher gehandelt worden. Von diesen hat das erstgenannte
den Nåmen beigesteuert. Ob auch das Segel eine eigentiimliche Form gehabt hat, ist
noir nicht recht klar; merkwiirdig ist aber, daB bei zwei als drelcar bezeichneten Schiffen
das Segel mit Fliigeln verglichen wird, vergl. Hkr. 8. 192: Jjat slåp Jcalkuii hann Orminn,
Jjvi at på er segl var å lopti, slcyldi ]>at vera fyrir vængi drelcans; Pjodolfr Arnorsson
(FJ. B. 312, J. 1062): Nordmedr roa nactri negMum mett jårni, es sem Uti arnarvæng (vom
oben gedachten Schiffe des Haraldr hardrådi). An der erstgenannten Stelle wird sogar
der Name auf diese Åhnlichkeit, und nicht auf den Stevenkopf, bezogen.1 — Die Be-
zeichnung dreid fik einen Schiffstypus ist nur im Altwestnordischen belegt. Selbst
in den afrz. Chansons, in denen uns versclaiedene anord. Schiffsausdrucke begegnen,
ist dieser Ausdruck nicht zu Anden; die im Anfang des 17. Jahrhunderts auftauchende
Benennung dragon fur ein in der frz. Flotte benutztes Kriegsschiff liat gewiC keine
historische Beziehung zum anord. Nåmen (vergl. Kemna 60).2 Falsch ist zweifellos Jals
Verknupfung (I, 139 ff.) mit dem Terminus durco, worn it Abbon die normannischen
Schiffe bezeichnet. Dies Wort, das sich auch im Glossar des Papias (vom 11. Jahr-
h un dert) findet, scheint auf Isidor, ed. Migne IV, 663, zuriickzugehen (trieris navis magna,
quam Græci durconem vocant, de qua in Isaia dicitur: non transivit per earn trieris
magna).3 A. Bugge, Vesterlandenes indfiydelse paa nordboerne i vikingetiden, S. 202f.
steilt die Ansicht auf, daC die Skandinavier den Terminus von den Iren entlehnt hatten,
indem er mit Kuno Meyer in einem um 800 gedichteten Liede von Konig Niall ein
air. drac «Drachenschiff» zu fmden glaubt. Damit vergleicht Bugge air. serrcend «Kriegs-
schiff», das nacli Whitley Stokes aus lat. serpens «Schlange» stammen soll. Diese
Erklarung muC aber als vollstandig hinfallig bezeichnet werden. Wie mir Professor
Karl Marstrander in Dublin brieflich mitteilt, kommt draic niemals in der angegebenen
Bedeutung vor. Der betreffende Ausdruck lautet: amail draic di thuind cen Uår niall usw.,
d. h. wie ein Drache von der Woge her, ohne Fehler, war Niall (nicht: wie ein Drache
auf der Woge). Das Yellow Book of Lecan, das eine viel bessere Quelle ist, hat dafur:
amail drencoin duind co ngrdin niall usw., d. h. wie ein dunkler, grauenvoller Drache
war Niall. Die Zusammenstellung von serrcend mit serpens bezeichnet Prof. Marstrander
als eine Ungeheuerlichkeit. Das Wort ist vielmehr aus serr «Sichel» und cenn «3{opf,
Steven» zusammengesetzt. Es findet sich uberhaupt in den ir. Quellen keine Andeutung
davon, daG die Iren ihre Schiffe Drachen oder Schlangen genannt hatten. Auch war

1 Daf3 ubrigens Schiffe oft mit Yogeln verglichen warden, zeigen die kenningar der Skalden: s.
B. Kable, Archiv f. nord. Fil. XX, 288 ff.

2 Auch diese Benennung bezieht sich auf die Galionsfigur, die haufig eine Schlange darstellte. Daher
frz. guibre «Galion», urspr. «Galionsfigur», von lat. vipera.

3 Obgleich Isidor das Wort als griechisch bezeichnet, darf es vielleicht eher als germanisch angesehen
werden, indem es mit ags. purruc «cumba vel crmpolus» (auch, wie das ndl. dnrl-, «Kielraum, in dem sich
die Unreinlichkeiten sammeln») verbunden werden kann.
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der irische 8chig- oder richtiger Bootbau am Anfang der Wikiugerzeit in einer traurigen
Verfasaung; die Iren lernten hier von den Norwegern alles, ibre alten Handachriften
wimineln von nordischen Lehnwortern aus der Seemannssprache, und mehrere derselben
leben noch im Westen und Buden Irlands. Davon, daO die Romer ibren KriegsacbifTen
den Namen dmco beigelegt hatten, gibt ea ebensowenig die leiaeate Andeutung. Ala
Eigenname vvurde aber diese Benennung fiir ein Sehiff wie das bei Breuaing S. 88 nach
einem Wandgemalde inHerculanum abgebildete vortrenlich passen: dieAbzeichenaind
vorn ein Drachenkopf mit gahnendem Munde, hinten ein nach vorn gebogener Schwanz
deren vier Spitzen den WÆar der anord. DracheuschifTe entaprechen (vergl. W. 40). Auch
im Anord. kommt ja ^ e ^ W ala Eigenname eines Schigea Tor (yergl. Konungaaogur
8. 402. 425). Am wahracheinlichaten ist mir, daG fZypM ein im Norden entstandener
Termmua iat, der vielleicht urspriinglich Eigenname einea beatimmten 8chi%a dieaea
Typs gewesen ist. Auch Ormr war
ja nicbt weit davon entfernt, ein
Gattungsname zu werden, und nactr
(eigentlich Natter) ist in der Sprache
der Skalden haung mit dreid syno-
nym. tJber das Alter der Bezeicb-
nung gibt uns das Wort selbst
keinen AufschluG, da dreia in der
Bedeutung Drache, nach Ausweis
des Umlauts, sehr fruh entlehnt
sein muC.

IV. DieGroBederKauffahrtei-
schiffe — fampsltij) = aga. céapscip
— wurdegewohnlich durch ganz all-
gemeine Bestimmungen (wie miHU)
angegeben. Nur ein mal wircl bei
einem hngrr die Zahl der Raume
genannt (Bp. I, 30: hann var 7 rum
ok 20, wo Landnåma 26 ruma hat).

Abbildung Ti. Wandgemfilde in Herculanum.

In den Gesetzen wird die Tragfahigkeit nach lestir berechnet, vergl. Bylov VI, 17:
^<%rra sÆ»po er mcira &e/a gw 5 W*r (die kleineren werden ala gmas^ bezeichnet); ebenao
in den ad&n. Geaetzen ^ Z«g(« at(y;. Das Wort W atammt aus mnd. W (Plur. Zeĝ )
und bezeichnet eine Last von 12 Schiffspfund.

Unter haupslip wurde gewohnlich der Imorr verstanden, was aber nicht verhinderte,
daG deraelbe auch, besonders in der altesten Zeit, zu Kriegazwecken benutzt wurde. Die
Ragnara a. lodbrékar Kap. 14 W t ihren Helden mit zwei gmOen 7me7Y^ einen Eriegszug
nach England untemehmen. Ebenao werden die mit gahnenden Stevenkopfen versehenen
SchifTe, die in der Schlacht im HafrsQordr (872) von den Qegnern dea KOniga Haraldr
bårfagri benutzt wurden, vom Skalden Pérbjorn homklon /rne^r genannt. In einer
Strophe der Egila a. Kap. 40 wird ein Ws%%, abwechselnd ala &,w,-y und /Zey bezeichnet.
Zufolge einer Strophe dea Yfgfuaa Viga-Glumason (um 98G) batte der Jomawikinger Vagn
Akason im Kampfe mit Hdkon jarl einen /Mwr (f/m,yww: om- 4 6pf ^7 7rMay,yw m̂g/MYf,
(h-fMW'm, FJ. B. 115). Ebenao hatte Håkon im aelben Kampfe, zufolge dor Eirlkadrapa
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des Povåv Kolbeinsson (vom Jahr 1014) snékkjur ok skcidar sem kngrru (FJ. B. 203);
nach Fsk. Kap. 58 (vergl. Fms. XI, 125) hatte er sMe&kywr oÆ sÆeKf/-, /meniy oÆ Æ«wpsA%y
er hå vant bordi. In der Schlacht bei Nesjar (1016) hatte Olafr hinn helgi neben 20
langskip und 2 sJceiåar auch 2 knerrir (Flat. II, 42, Fms. V, 169). Håkon herdibreidr
(1161—62) hatte zwei auslrfararknerrir mit Kastellen vorn im Sehiff und mit Top-
ka steilen (Fms. VII, 256. 260. 262). Von den eigentlichen Kriegsschiffen, den langskip,
wird der kngrr doch immer scharf geschieden, vergl. z. B. Fms. IV, 66 (Hkr. S. 234):
AaMM (Olafr hinn helgi) &% ep^y Zawf/sMp sZ% ( Æ)y(rym&y«ZaM ,̂ cw 5/o (̂w&m Jkwpyyw ^ »
(die vom Skalden Ottarr JcaupsMp genannt werden) ok Jn-ju liundrud manna (v. 1. 20 menn
o& 7M(Mdmd, vergl. Fms. HI, 36); Karlamagnusaaga 8. 326: ZaMf/aBp o& Jkn^m-. Der
hiprr war das gewohnlichste Mf skip und wurde als solches besonders zu Fahrten nach
England (z. B. Fms. III, 36, XI, 430. 437), Island (z. B. Fms. I, 246, VI, 198. 239.
305. 377, Vill, 263, IX, 292, Laxdøla Kap. 22, Hallfredar 8. Kap. 5. 10, Gretlis 8.
Kap. 38, DN. VIII, S. 154 vom Jahre 1341), den Faroern (z. B. Fms. II, 107), Orknoern
(Fms. I, 246), Vestmannaejjar (Fms. IX, 292), ja nach Gronland (Stur). I, 236: i Vest-
maMMmc%;ay W» — im Sommer 1216 — /wprr «wW, o& &a/(M ver^ GWM&wds/br;
DN. VII, S. 122f.: ]>eir kaupmenn af Prondheimi, sein mi — im Jahre 1325 — kåmu i
knerrinum af Grénalandi: der Handel mit Gronland war konigliches Monopol und wurde
mittels eines kngrr betrieben, der einmal im Jahre dahin ging). Eine besondere Gattung
war der austrfararknprr, der fur den Ostseeverkehr bestimmt war und auch austrfarar-
sMp genannt wurde (z. B. Hkr. 8. 712: awg(r/ayaysA%p 4 /Ww & «M«» w ^ 5y?wg7wm, e*-
kaupmenn dttu); diese waren kleiner und werden in Bylov VI, 17 den hafskip entgegen-
gesetzt (werden zwischen diese und die småbyrdingar gestellt). Sonst wurde der kngrr
immer zu den skW&ip gerechnet, vergl. z. B. Fms. IX, 167: p% s (&8^, 6«<% &Mprr% oÆ
gnnur. Die Bemannung brauchte aber lange nicht so grofi zu sein wie auf den Lang-
schiffen, da die Rem en nur als Notbehelf benutzt wurden und wenige an der Zahl
waren, indem nur vorn und hinten auf den Halbdecken gerudert wurde, wahrend der
mittlere Ramn, der Laderaum, frei war (s. Kap. VIII). Die sog. islandsfgr — gewohnlich
einfach als kaupskip bezeichnet (z. B. Egils s. Kap. 69, Hallfredar s. Kap. 1-2, Flat.
I, 310) — hatten wohl gewohnlich eine Besatzung von 15 bis 30 Mann (vergl. z. B.
Laxdøla Kap. 40, f sl. sogur II, 35. 57); Kveldulfr fuhr nach Island mit zwei Jmcrrir mit
je 30 Mann auCer Frauen und Kindern. Sigmundr Brestisson hatte nach den Faroern
zwei knerrir mit je 50 Mann (Fms. II, 107); Olafr hinn helgi von England, zufolge
Fms. III, 36, zwei knerrir mit je 60 Kriegern. DaB die knerrir seetuchtiger waren als
die Langschiffe, geht aus Fms. II, 107 hervor: Jjangat (nach den Faroern) må eigi halda
ZmMgsÆ»yw»w saÆ»r sfoymm oÆ sfrmwMa J5e»rm fy ^«y ÆwMMi veytfa (%,(%% g«a /̂-*(%y, m( t,arZo
me^t Æawps/%) AaMtW; %̂ÆMy mér ^«^ #ag(, o<.cÆ ^ t gera ^& Ŷ /ey(%MMay f «a Æmpyyw.
Ebenso aus. Fms. XI, 182: J>ar (nach Island) var ekla ført langskipum. Bei starkem
Winde scheinen sie auch schneller gesegelt zu haben als diese; vergl. Fms. VI, 249,
wo drei Langschiffe einen kngrr nicht einholen konnen. DaC sie fur gewohnlich einen
hoheren Freibord besafien, beweist u. a. der Umstand, dafi dem Ormrinn langi nach-
geriihmt wird (Hkr. S. 198), seine Bordhohe sei dieselbe wie die der hafskip. Dafi sie
breiter und vollbauchiger waren, ist selbstversttadlich, da es bei ihnen auf den Raum-
inhalt abgesehen war. Aufklarend flir die Form des Stevens ist der in Helgeland
(im nordlichen Norwegen) vorkommende Ausdruck knarrstemnd «mit zuriickgebogenem
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Steven». Auf den runden Bug mit dem ruckwfirtsgehenden Steven spielt wohl an der
Beiuame ManarWMf/a (WMg« «Brust»), den zwei islandische Frauen fiihrten. DaG der
AMpyy einen grOGeren Tiefgang hatte als das Langschig, darf wohl aus der folgenden
Bemerkung des Eagnars 8. lodbrékar (Fid. I, 278) geschlossen werden: W,« o- of Am^
fM»f/s#,wm ^ &a/MG m Æwpnwm. — Die Bezeichnung Æwpyy (wofur auch /kMmwg#,
ÆMwywaMp und einmal in der Poesie ÆMa)W) wird in der 'anord. Literatur Oftei-a von
danischen Schiffen gebraucht, so z. B. Fms. VI, 304 f. Sie kommt auch in den alten
dånischeu f%Mo,-, ÆMaay;, norwegischen rÆMwr; und faroischen r̂ MW,'wy; Volksliedem
vor, in den letzten auch von Eriegsschiffen gebraucht. Das aga. c«my, mearr dient zur
Bezeichnung der Fahrzeuge der Nord lente und ist (wie das m. ir. cnarr) aus dem Nord.
entlehnt. Das Wort erscheint in
lateinischer Form bei Ordericus
Vitalis 8, 23 unter dem Jahr 1095:
quatuor naves magnæ, quas Ca-
nard os vocant, de Northvegia in
Angliam appulsæ sunt. Eine ent-
sprechende Form zeigt afrz. can-
ar(t), henar(t) «Transportfahr-

i

A

#
i'. #S

ist (Kemna 167). Ein altdeutsches
Glossar (Germania IX, 26)1 hat
mioparo, gnarren, also wohl ein
germanisches (sa.chsiscb.es) See-
rauberfahrzeug, vergl. Isidor ed.
Migne IV, 665 u. myoparo. Das
Wort muC zu in. engl. knarre
«Kuorren, Knast» (neuengl. knar,
woneben gnarled «knorrig», s. Et,
Wb. u. Knort) gehoren. Das Be-
deutungsverhåltnis erinnert an alt.
dan. Jcnnbskib «caudicaria navis,
Einbaum» (Kalkar, Ordbog S. 560):
Jmub «Knorren, Klotz, Block»,
jedoch wird wohl dies Wort aus
den lateiuischen Glossaren stam- Abbildung 28. Bikistein von Stenkyrka, Gotland.

men und eine direkte Ubersetzung aus dem Lat. sein. Die Benennung higrr bezieht
sich dagegen meines Erachtens auf den zum Steven verwandten knotigen Ast2, indem
der ruckwarts gebogene Steven des Jcnprr eine mit Abbildung 10 ziemlich iibereinstim-
mende Form gehabt haben wird: auch bier, beim gotlandischen Schiff, muB ja der
spiralformig ausgescbnittene Stevenkopf aus einem Baumknoten gemacht sein. Wahrend
auf dem Bildstein von Tjangvide beide Steven die alte Form aufweisen, hat auf dem
Stein von Stenkyrka (Abbildung 28) der Vordersteven die Form eines Tierkopfes: diese

1 Ahd. Glossen III, 163, 48; 216, 04.
2 Zur Namengebung vergl. anord. dreid, hrmgr «Schiff» (s. S. 38), mnd. snihhe (s. S. 104), ti. Sehnmie

(eigeiill. «Schnauze, Schnabel»),
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dem Nord. oder dem Niederd. starnmt cl as seit etwa 1200 auftretende russ. busa, das
(mit sneka) zur Bezeichnung der germ. Schiffe dient. Ein altdeutsches Glossar (Germania
IX, 2G) hat j)«/o, W o / M. lat. 6w^a, &zm«, 6w«wa, 6;(sa;w, auch tw ôMavw, ^wccwma^
(vergl. an ord. buøusMp), bezeichnete teile ein galeerenartiges Ruder- und Segelschiff, teils
ein zum Transport verwandtes Segelschiff (s. Jal, Glossaire nautique S. 351—360, Schultz
IJ, 326 f.), und stimmt in dieser doppelten Eigenschaft mit dem anord. him iiberein.
Das m. lat. Wort soll wiederum dem griech. pouTtg, PUTI?, POUTSIOV «WeingefaB, Butte»
entstammen. Die von Eirikr Magnusson S. 228 aufgestellte Hypothese, wonach die
Buse durch Konig Haraldr hardrådi (1047—66), der diesen Schiffstypus in der byzan-
tinischen Flotte kennen gelernt haben soll, in Norwegen eingefuhrt wurde, laCt sich
aus chronologischen und andern Granden nicht aufrecht erhalten.

DaB das uralte Wort fley (fleysldp), iiber dessen Bedeutungen «Påhre» uud «eine
Art Kriegsschiff» oben gehandelt wurde, auch einen Kanffahrer bezeichnen konnte, be-
weisen die isl. Annalen und Fma. VEI, 209 (KonungaaOgur 88): #ea%r,w- Æp̂ w ^ey^
milda, pat var austrfararsMp; vergl. Gestafleyit, Fms. VIII, 211. 227. In der Egils s.
Kap. 40 werden, in einer Strophe, fley und hngrr vom selben Schiff gebraucht. Wo
sonst das Wort in der Poesie (wie SnE. I, 248: bergsaxa fley, Flat. I, 528: ok å fteyskip
forum f igrå af Hgråalandi) und in der nautischen Liste der SnE. gebraucht wird, ist
die genauere Bedeutung nicht zu ermitteln.

V. Bei den Frachtschiffen sollte die Grofie eigentlich nach der Tragfåhigkeit be-
zeichnet werden. Dies ist aber nur ein mal der Fall: ferja priggja lesta, Kalfsk. 20 (um
1360). Sonst kommen nur allgemeine Angaben vor, wie mildl ferja, byråingr einn vel
&a/y%rcWa (Er6k. 8. 10), &% /ya«t se^ci 5yf(%Mg,, JW var Aa#graW« &Ætp a( %e%# (Fma.
IV, 255), snidbyntingr, Uttibyråingr.

Der byråingr wurde in Norwegen besonders zur Frachtfahrt langs der Kuste ver-
wendet; vom 12. Jahrhundert an brachten sie in grotter Zahl den Fischfang von den
berahmten Fischereien in Lofot nach Bergen (vgl. z. B. Fms. VII, 286, VIII, 40, IX, 471).
In dieser Verwendung werden sie auch als icaupsUp bezeichnet, z. B. Fms. VII, 286,
VIII, 40. Auch der seetiichtige byråingr der Krok. s. wird (S. 14) haupslip genannt!
Dagegen wird Fms. VIII, 263 der &ynN»gy vom ÆawpsÆip fWaMds/arJ) unterschieden.
Eine besondere Gattung war der vistabyråingr (vistasMp), ein Proviantschiff, das die
Flotte auf ihren Ztigen begleitete. Die byråingar fuhren nach Danemark (z. B. Fms.
I, 123), England (z. B. Fms. VI, 402, XI, 430), Island, den Faroern (Fms. II, 90,
IV, 307) und Orknoern (Orkney, s. Kap. 58). Die Besatzung wird uie zu mehr als
30 Mann angeschlagen; vergl. Fms. IV, 307: zwei Schiffe mit je 12 Mann fahren von
den Faroern nach Norwegen; Egils s. Kap. 13: ein Schiff mit 20 Mann; Fms. IV, 255:
der groCe lyråingr des Asbjorn selsbani hatte ungefahr 30 Mann. DaB sie eine ver-
haltnismafiig groCe Breite hatten, beweist der Bericht (Fms. VIII, 372), wie Sverrir
einige byråingar in Langschiffe umanderte, u. a. dadurch, dafi er ein Mittelstiick ein-
schaltete. Sie hatten neben dem Segel (byråingssegl) auch Remen, jedoch nur vorn und
hinten, wahrend der Laderaum frei war; vergl. Fms. VIII, 372, wonach eine der Ver-
anderungen, die an den gedachten byråingar vorgenommen wurden, darin bestand, daB

1 Ahd. Glossen III, 163, um 1100. Die Bedeutung «Lastschiff» auch bei alt. eiigl. buss und watn-
scheinlich in den åltesten nd. Belegen: Kluge 167. Kilian (1599) beschreibt das Schiff als «navis piscatoria,
navigium rotundum, alvo panda, obtusa pi ora».
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langs der ganzen Schiffsseite gerudert wurde. Nach Fms. IX, 301 wurde der Mast
wahrend des Ruderns nicht niedergelegt, wie es bei den Langschiffen bei widrigem Winde
geschah. — Der Name byråingr (woraus m. ir. Urling) kommt auch im Adan. [byrthingin
Eriks sjællandske lov) und im Ascbwed. (hyrdinger) vor. Auf Island waren diese Fahrzeuge
noch urna Jahr 1700 im Gebrauch und warden benutzt, um Treibholz von den Hornstrandir
nach andern Gegenden zu ftihren; diese waren nur groGe Boote, jedoch viel hoher als die
gewohnlichen (s. Vldalin 8. 446, Olafsons og Povelsons Reise I, 408 f.). Bin Meutiaches
Wort ist das mnd. bordinc, bordinga «kleines Fahrzeug, carabus», was noch in eiuigen
Ostseehafen die Benennung eines Leichters ist; Stenzel hat Bording «plattbodiges, ein-
mastiges und ungetakeltes Leichterfahrzeug auf der Unterweichsel». Wenngleich auf
die Darstelluiig der Kjalnesinga s. Kap. 12, wonach der byråingr schon zur Zeit des
Konigs Haraldr hårfagri in Norwegen vorhanden war, nichts zu geben ist, scheint dieser
Sehiffstypus docli im Norden zu alt zu sein, um aus Deutschland stammen zu konnen.
Wahrscbeinlich ist Wort und Sache im Norden entstanden. Man hat byråingr als eine
Ubersetzung des lat. navis oner aria betrachtet [byråt «Last», jedoch niemals «Ladung»!),
wie ja sein Gegensatz langskip zweifellos das lat. navis longa wiedergibt. Anders Vidalin|
der den Nåmen daraus erklart, daB man, um die Tragfahigkeit zu steigern, die Scbiffs-
seiten durch aufgesetzte Planken erhohte. Diese Etymologie befriedigt zwar nicht ganz,
scheint mir aber insofern das Richtige zu treffen, als in der Tat eine Ableitung von
bord «Schiffswandung» vorliegt, jedoch so, dafi byråingr ursprunglich einen Einbauin
mit aufgesetzten Seitenplanken bezeichnet.1 Auf diesen tatsachlich bezeugten Ubergangs-
typus vom primitiven Einbaum zum historischen Fahrzeug bezieht sich wahrscheinlich
auch der russische (zuerst um 1015 belegte) Schiffsname nasadu (eigentlich Aufsetzboot),
vergl. nabojnaja lodlca [Uti «schlagen»), wie ja Fahrzeuge dieser Art noch in den uord'
russischen Fliissen zu sehen sind. In norw. Mundarten kommen noch die Bezeichnungen
fri-, /Sr5yrdm,7, in schwed. Zre-, /yra&on&*%7 fur Boote mit drei oder vier Seitenplanken
vor; vergl. mhd. dribort, nhd. Dreibord in derselben Bedeutung (Kluge 194). Nach
dieser Erklarung ware byråingr ein uraltes Wort echt nordischen Geprages.

Eine kleinere Gattung der Frachtschiffe waren die ferjur (ferjusMp, Bp. I, 709), die
niemals Seeschiffe waren. Wie die unter I. behandelten kleineren Fahren scheineu auch
diese in Norwegen meistens ohne Segel gewesen zu sein und wurden auch roårarferjur
genannt. Egils s. Kap. 25 und 43 werden roårarferjur mit 12 Mann, Kap. 65 eine
mit 30 Mann erwahnt, alle in Norwegen. Die Ruderfahren werden oft mit den sJaitur
zusammengestellt: s. II., wie auch ein Ruderschiff, das OH. 150 råårarferja heiOt, Fms.
IV, 331 rbårarslida. genannt wird. Diese Fahren waren, wie wohl auch die rbårar-
shutur, Lastschiffe, deren raittlerer Teil ausschliefilich fur die Ladung bestimmt war
weshalb nier nicht gerudert werden komite; vergl. Flat. II, 286 (Hkr. S. 428), wo erzahlt
wird, wie Hårekr or Dj6ttu seinem LangschifT (nach Hkr. 8. 402 eine meÆ#a W^sesg»)
das Auseehen einer sildaferja (eines Transportschiffes fiir Heringe, vergl. Flat. I, 300)

1 Vergl. mnd. bortscMp, das wohl mit bordinc (das zuerst in 1270 in einer pommerischen Urkunde
belegt ist) identisch ist. Vergl. auch Zollner, Bedeutung der Elbe fur den mitlelalterlichen Handel Sachsens
S. ^ : «Im Pimaer Zolllarif werden . . . . Einbåume (cimba quæ vulganter einbOmek dicitur non habens a
latare assena munimenta, quæ vulgariter bort dicuntur), Bordschiffe (navis habens huius modi munimenta)
_ . . unterschieden., S. auch S. 96 Note 1. _ Zur Wortbildung vergl. anord. AyndMpr .Mann mit
Hornern,, W « ^ r .anas bernicla, (: W ^ «Halsband,). Vergl. auch neuorw. »o ,^« , (fem) «die Win-
dung eines Schiffes».
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dadurch gibt, dafi er u. a. den Mast niederlegt und in einigen Rimmen vorn und liinten
mdern låBt. Hkr. S. 121 wird ein Transportschiff fur Heringe rodrarferja gen aunt. Die
isl. Fabren ftihrten dagegen meistene auch 8egel. Yergl. Laxdøla Kap. 14= &<#; /r«m
/e^'w, er A«MM »&%, jieir t,ctnt # ' gamwM; ê&r g ' ^ %;ê aM; ibid. Kap. 18: eine Fahre mit
12 Mann und Giitern segelt; ibid. Kap. 30: j>wndv &â  # w/Zm c ^ y ^ (in einer Fahre);
ibid. Kap. 76: W Wr j»wr&&- /"/«,« /"c^mK oA: Mod. . . ^ r g(^a ^mi (fm/ii/m . . . o& va/w
(&w a s7^ ' ; 8turl. II, 59: W(/w ^ e ^ j w : / ,(#w oÅ 6%^ Aw/f/rÆ, # ; (&j /^wnzarmrw
ŴMf/ay %M(%y «rwm. Diese ial. F&bren wurden, besondera in der Bturlungenzeit, oft ala

Kampfachiffe gebrauoht und konnten dann ziemiich groB sein. Bine /c;ya mit 24 Mann
wird Hard. s.Kap. 25 und 27 als groG bezeichnet. Unbekannt .ist uns die Eigentiim-
hcbkeit der /b,;,W,%r genaunten Abart, vergl. Fdstbr. s. 8. 13: /eMyw s& em» /g^s(,%
oX; f&^w^ #Z J5egg g%g 7 mm» «Ænr m c ^ ^ r n (also im ganzen U Mann); ibid. 36: ^im'
g/b/Mw gg%w /!gA:m . . . ^ w /(p/'̂ w emM /ey;wg(w^ . . . (̂%y g/r/̂ a.

Kapitel XIV: Seeschlacht
Kgs. Kap. 37 gibt folgende Bescbreibung der Waffeu, die zur Zeit seiner Abfassung

oder in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts in Seeschlachten gebrauchlich waren:
«Mancherlei W aften sind zur See niitzlich, die zu Lande hochstens in den Burgen und
Kastellen zur Yerwendung kommen. Zu ScbiEe aind zu empfehlen langstielige Senseu
rZ«Mf7w/s/yw; und Bartaxte r/«M#ep(w a/cwea;ar;, Kniippel (gZa /̂Yw&tr, eigentlich
Eiegel) und Stabschleudern fg^t/gZ^Mr), Flintateinschleudern r s^^e^w,- , v. 1. /Wfi-
gAep(W und sonstiges Scbleudergestein r«djM^o^; ebenso Armbrusten ^s5o<7ar; und
Håndbogen fAaMd&o.#r; und anderweitiges GeschoG r&Vk(M^;; die beste Waffe sind
aber Koblen (W, ;ay^oO und Schwefel ørcMMWskmw. Bleierne FuGangeln r & # ^ ^ ^ y
Aergpww; und SpieQe ^((/w-M/"; wind aucb gute Waffen zu Scbiff. Die Topkastelle
rWMAagWm-; sind fiir diese Geschiitze sehr niitzlich; ebenao ist zu empfehlen der am
Mastkorbe befestigte StoGbalken mit vier stahlernen Zinken fMWrer/mm / )&my^ gZo/y-
5raM^ ,,%»# sMmpr^m ^ m t m ; . Beim Anrennen ist in der Seeschlacht der vorn mit
Eisen beschlagene Widder ^ ^ p Z ( r mecT ^maAHM «M« ;̂ sehr gut. Und diese Yor-
bereitung ist zuBchifTe zurWehr nOtig: man soil den8chi&bord mittelsYerschanzungen
befestigen M w y y m W oÆ « # g « yMmZ^o;, ein hohes Gerust rfKW aus aufgestapelten
Balken ^«AW aufbauen und unter demselben au den vier Seiten Durcbgange machen
so geraumig, daB ein vollbewaffneter Mann durchkommen kann, und mittela der heiden

Landungsbrtlcken das Gerust vorn und hinten ersteiglich machen Breite Schilde und
allerlei Brunnen sind gut zur Wehr auf Schiffen, besser jedoch Panzer (),««,war; aus
weichem, gut geteertem Liunen; dazu gute Helme und herabhangende Stahlhauben
(stdlhufur).»

Diese zum Teil nach fremden Quellen verfaGte Anweisung ist zur Beurteilung der
heimischen Verbaltnisse nur mit Vorsicht zu verwerten: vergl. 0. Blom, Bemerkninger til
Kongespeilets Affattelsestid, Aarboger f. nord. Oldkyudighed 1867, S. 65-109.

Die gfa/g%Mf/w (Stab mit einem Eiemen am Ende, worin der Stein, lat fustibulus
vergl. Vegetius de re inilitari III, 14) wird Kgs. 8. 85 von der /uWsWyw (Riemen'
schleuder) — beide abgebildet in Aarboger 1867, 8. 101 f. und 1872, 8. 242 - unter-
schieden: c/"HM^vm, g ^ ^ / j « g ^ a / g ; p M ^ W r ^ % ^ ^ m ^ o / ^ ^

Wortor uud Sacheu. IV.
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('/- ^ m , ^ , ^ , r*, , ^ ^ ( c / ^ ; ( = , ^ ,w , ; ^ oben) W ^ /,,„./«, Qbgleich das Wort aWmv;
in der emhmmiscben Literatur nur in Kgs. belegt ist, muG eine einfache Art von Stein-
schleudern viel friiber bekannt gewesen «ein. Das Wort sb#yW,a scheint eino solcho
bezeicbnet zu baben und ist _ ^ie schon der Wortlaut des Kgs. r ^ W ^ , , W ^ '
/Wfm' o/: «Zk/̂ Ms «M»«̂  &,^M^o(; beweist - nicht (mit Fritzner und FT B 334) mit
WurfspieB zu iibersetze», was bei FJ. B. 334 einen tautologischen Auedruck ergabe
r/,f,/i g/jok( g/cef(#%MM o/, mp,yyw ^ ( / ) . Das Wort nndet sich weiter Fms VIIT 388
(Sverns s.): ,d »,«#,. r ^ ^ ( , - d ^ ^ Æ ^ ^ m ' e/ / , ( # aWM/w o/, prm^m oÆ Lmf .

^p:r^% rci% r e : %%%

oder/ZeWM^aussah, kOnnen wir nnr erraten: amnachSZZint P r m i i l t S n "
sich dieselbe als einen am Ende gespaltenen Stock vorzustellen, in dessen Spalte de^
Stem emgefiigt wurde, wonach der Stock gegen den Feind gesckleudert wurde

Neben dem Qebrauch der s/w%,%W», und weit hauGger als dieser, wird' in den
alten Sagen - w,e aucb auOerbalb des Nordens, vergl. Schultz I I , 349 - das einfache
S t e m w e r k n ^ / ^ , Vb.r/^Wgenannt, daswohl uberhauptindenSeeschlachtennur
Ic lmpÆtad^^dls tb i^mi^Sr^ ^ ^ ' ^ " ^ " ^ ^ ° Vorbereitungen zum

KoblenundSchwefelbestehendeMis^
I^euerygenannt wurde, d.b. miser Pulver (verg]. Schultzn,347. 349 f.). Permit ware
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d iem Bp. 1,798 f. gegebene Beschrcibung eines Ae^/e^v zu vergleichen, einer dmch
Anziindung einer Mischung von Schwefel, Pergament mid Werg (im Jahre 1294) hervor-
gerufenen Explosion, die die Absicht hatte, dem Feinde einen plotzlichen Bchrecken ein-
zujagen. Moglich ware aber auch, daB die im Kgs. genannte Mischuug nur ala eine
Art Zdndfeuer gemeint ist, wie es die in Fms. VIE, 342 (aus der zweiten Ilalfte des
12. Jahrhunderts) beschriebene, aus Birkenrinde, Werg und Schwefel bestehende eine
war; vergl. auch Kgs. 8. 91, wo eineBelagerungsmaschine ala ein «krummer Bchildi'iese
der erne verderbhche Flamme ausspeit, f%,%/r # , / (^(m», . ,.^(m^& m ^ r^,Z#m k ^ j
geschildert wad. Fiir skandinavische 8eeschlachten ist keiner dieser Vorgtlnge bezeugt-
dagegen bericbtet Flat. II, 484, daB Eggnvaldr jarl im Mittelmeer gegen einen Dromon
kampfle, dessen Bemannung g^yj)^ k^»f^ 6,e^Mws(em/ o& /̂rrHr/f( Z,(/,t #Y r̂« (Fms
YE, 232 hat: 6«m M,W,' ,»r»» o/r«i r( f̂& ,yr#w ^w r̂w (,/' ^ /^ ?c/̂ »f7r6 o* w^H,;pri;,:)

Die Anwendung von FnBangeln r /m^om/ ; ist sonst nur fiir Kampfe %u Lande
erwiesen, so warden sie z. B. von Haraldr gillir (1130-1136) verwendet YemI
Schultz II, 286. • to •

DaB das Topkastcll ein fur die Bogenschiilzen und Steinwerfer geeigneter Ort war
wird auGer durch das Kgs. auch durch Fms. VII, 262 (Hkr. 8. 763) bezeugt wo die
Schlacht bei Konungahella 1159 beschrieben wird: /ig^ Af^ ^»M ^ M » ^ , ^ m- ^2»-
/wfpZ«»M ri Æ«wps#,w»!m, «;,m 7w,-̂  ^ % o/c s/w ,̂ ^r. c- jie/m K^« , ^ « ^ m , er /JmY& rrw
Es ist hier von zwei rwsb/mw&Mcrrir die Kede, die als Kriegsschiffe verwendet wurden
und auBerdem (Fms. VII, 256) mit Vorderkostell rAyw^K /^«m < g^/W; versehen waren
Naheres uber die Topkastelle s. AarbOger f. nord. Oldkyndighed 1872, 8. 242, Schultz
II, 337. Hinterkastelle hatten die 8chiffe des Konigs Enut; vergl. Gnuto'nis regis
gesta I, 4: aggregati tandem turritas ascendunt puppes. Ein fiir die Gelegenheit aus
Balken aufgefiihrtes Kastell primitiver Art wird in Odds 8aga von 6lafr Try^gvason
(tms. X, 358) erwahnt: /w».» (Eirikr jarl in der 8chlacht bei 8voldr) Z , ^ ^ yera /y ,^
/^^^r , mzÆ&̂M m/' s%n,.m ^,)«m ,He^ ^im» /,«/^ gem A,,^,.,, ^ , . ^ X̂; ^,.« skW «\wr^«»M
s(or ^ o/c /cMa ĉ&w (( 0,mw». Die 8tnrl. H, 52. 55 erwahnt aus dem Jahre 1244 ein
Kastell in der Nahe des Mastes fWW6 ^ ^ w ; auf einem Schiffe, das als M ^ A « ^ « « ^
bezeichnet wird. Damit nahe verwandt 1st wohl die im Kgs. beschriebene Wd«, deren
SteUe hinter dem Maste war; vergl. Fms. VIII, 388: W % /Wr/if /k«m or Wmywmw
o/; r, m ^ . s # ^ /y/m' r # m g///̂ « imr/^- /Y^(n,rw . . . i w /̂ ,2M %%%, /:om/m, « ÂwM*̂  A^
s#WM,, DaB dieso Einrichtung den Kriegsschiffen eigen war, beweist Fms VIII 417-

^ . Die ,W« dienlo daneben dem Befehlshaber als Kommandobriicke; vergl Fms
Vlll, 139: .%er,vv ^,m»ry/- / ,%, , ^ ^ ŵ Mmr, . . . Awm ^ w « ^ mjo/, ama )»e«». Die in
der nautischen Liste der 8nE. vorkommende Bezeichnung mimz (eigentlich Geriist)
wird wohl diesclbe Bedentung gehabt haben; auffallend ist die Ubereinstimmung mit
ags. mWa, /«ro^ m einem nautischen Glossar vom 11. Jabrhundert (vergl anord
arinn «Herd»). \ & •

Der im Kgs. gedachte, am Mastkorb befestigte, vierstachelige . s%WWr war eine
modiGzierte form der im Kgs. 8. 89 beschriebenen gleichnamigen Einrichtung die bei
Belagerungenznr Anwendung kam: ^ , # m , r / m ^ v ^ r , , / /^,r/«,» , ^ , 0 / , ^ , , , % , A ^ , -

Vergl. Agidms Colonna (A. 8clm]l% I I , 348, N,\ IV): «Am Schiffsmast ist ein langes
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Holzstiick aufzuhangen, das, an heiden Enden mit Eisen beschlagen, geeignet ist, das
Schiff wie die Schiffer zu treffen, ahnlich wie ein Widder, mit dem die Mauern der
belagerten Stadt durchbrocheu werden.» Schon Vegetius erwahnt einen im Masttop
hangenden, an heiden Enden mit Eisen beschlagenen Balken (asser). Im Norden fehlt
aber jeder Beleg fur die Verwendung eines solchen Widders.

Dieselbe Bemerkuug gilt fiir den rodrgoltr des Kgs. Die anord. Kriegsschiffe waren
keine Rammschiffe wie die der Griechen und Reimer, und WidderschiiTe sind uirgends
erwahnt. Vergl. 8. 38.

Die viggyrdlar bildeten eine ans Bretteru oder Dielen bestehende Brustwehr, die
vor der Schlacht an der inneren Beite des Schiffsbords befestigt wurde und iiber den-
selben hinausragte; vergl. Ems. VIII, 216: toku pa reJcsauminn ok festu svardlykkjur
(Stroppe ans WalroGhaut) allt innan å bonhmum, settu par i studia (Stiitzen) ok festu par
vid viggyrdlana. DaB sie von Hok waren, erhellt aus Ems. VI, 263, wo aus ib nen ein
FloB gebildet wird. DaC die ganze Schiffsseite in clieser Weise armiert wurde, bestatigt
Flat. 111,41 (Ems. IX, 303): toku pau stérstu skip ok viggyrdludu stafna i milli. Oddr
Monch erwahnt das viggyrålan unter den Vorbereitungen der Schlacht hei Svgldr (995);
vergl. Ems. X, 350 (ok lætr viggyrdla sJcipin). Von den Mannern des am Kreuzzug
von 1153 teilnehmenden Rggnvaldr Kollsson heiCt es ebenfalls, daB sie viggyrdludu skip
sin (Flat. I, 484). Wenn nach Bjarkey. 169 jeder Reisende geinen viggyrdill beizusteuern
hatte, muC bier ein zur Abwehr des Wogenspritzes dienendes Setzbord gemeint sein:
s. vigi S. 13 f. Das im Kgs. mit dem Verbum viggyrdla verbundene vigæsa gehort zum Substan-
tivum vigåss, das aucli sonst einen schweren Verschanzungsriegel bezeichnet und in dieser
Verbindung wohl eine die viggyrdlar verbindende Planke gewesen ist. DaB diese Ver-
schanzung das Rudern nicht hinderte, erhellt aus Fnis. VII, 216. Eine ganz verschiedene
Einrichtung war der nur in der Eiriks. s. rauda gedachte vik/leki: rér skulum føra ut å
bord vigfléka ok verjast sem best, en vega litt i mot (Flat. I, 542, d. h. wir wollen uns
verteidigen, aber nicht angreifen). Dies Wort enthalt /leki — fla/d «Hiirde» (mnd. vlakc,
vleke «flaches Flechtwerk aus Zweigen», m. en gl. flake, /leite «a wattled hurdle», s. Et. Wb.
u. Flage III) und bezeichnet wahrscheinlich eine Art Schirmdach.

Die zahlreichen Schlachtschilderungen der Sagas — ausfuhrliche Beschreibungen
bielen fur Norwegen beispielsweise Ems. VIII, 215ff., fiir Island Sturl. II, 53 ff. —
machen es leicht, ein Bild der gewohnlichen Taktik zu entwerfen. Nachdem die ersten
Vorbereitungen, das Fiillen der Schiffe mit Steinen (flytja grjot å skip), das Befestigen
der Verschanzungen u. dergl., eiiedigt waren, erging an die Mannschaft der Befehl, sich
zu waffnen und ihre besonderen Raume einzunehmen. Die Segel wurden geborgen, und
nur die kahlen Masten blieben stehen. Unrichtig ist die Ansicht, daB auch die Masten
niedergelegt wurden, was allerdings bei den Rammschiffen des Altertums der Fall war,
bier aber keia en Zweck hatte uud nur die freie Beweglichkeit der Mannschaft wurde
gehemmt haben. DaC dies so ist, beweisen die 8. 58 angefuhrteu Steilen. Nachdem
die Segel mit den Rahen gestrichen waren, wurde die Scblachtordnung verkiindigt, und
die Schiffe wurden durch Taue vei bunden; vergl. Sturl. II, 53: felldu peir seglin ok Iggdu
skipin saman i tengsl. Das Alter dieser Hitte, die den Feind am Durchbrechen der
Schlachtlinie verhindern sollte, bezeugt die Saga des ersten Konigs Norwegens: pat var
SM̂ aMf/&, rr M?p)?7» W-ffuxf rt s&/pwM*, (̂  ê«r<y'a &7,#K â &ym oÆ &ê 'r(.̂  )M» dft/Mw (Hkr.
S. 55). Gewohnlicli wurden nur die Vordersteven verbanden; vgl. Ems. I, 157: S. lét
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(m,W« «Æ&y &v,( Awyf ^ » , «/ .sYft/,̂  fHmw.s; Fins. XI, 101: ^,%/t ^«/(m Ai,^ a/wj, ^
stafni annars. Seltener warden beide Steven verbunden, vergl. Fms. VIII, 288: Mr
&;.V̂ " .sv!,Y'M̂  ,»///t s%« &/MMM (,«f% /)Yww ^I r # - . Nun wurde zum Kamp'f geblasen
CAc^/f;^ durcb %mAoyM oder 7,wW,;), und das ganze Heer stimmte den Kampfraf an
(2# 7,r/-^, Zyô a oder oM wj)p Ae,^%). Die Scbiffe warden nun in einer Beibe (smm/W,
Qegeneatz /«,-« f^c^) gegen den Feind gerudert ^ c ^ t «^o^-;, indem die groGten]
besonders das KOnigssahiff mit dem Banner am Steven, in der Milte, die kleinsteu in
den Fliigeln W^M^(wwrmm^ lagen.i 8obald die feindliche Fiotte iunerhalb der 8cbuO-
weite war (VkoMzm f .sWW<p, nng der Kampf mit BogenscbieGen ^o:(, s / : o^ , ^ nud
Steinwerfen r,(/r;m«xf, ^^(Ar/^ an. Endlicb stieGen die Fiotten zusammen ^ m ^ «
.̂ p/MWM: sMmtm;, und die Scbiffo legten bei r^^« «/%«A Wern mittels Enterhaken
— .ŝ /MZg oder d«/k(/%- (vergl. Scbultz II, 348, Nr. VII) — die Vordersteven der feind-
lichen Schiffe berangezogen und festgehalten warden. Es ging nun an ein Entern
(V/rfm i^pf/pMW, wobei die iiberlegene Hobe des 8cbi%bord8 ^orcf,»»»/-; einen groGen
Vorteil gewabrte. Urn ein boberes 8cbifY zu ersteigen, bediente man sicb der 8cbi%-
briicken oder Planken. Urn solches Entern zu erschweren, waren die Steven der groGen
EriegsscbifTe bisweilen mit eisernen8tacbelnverseben: 8. 8. 37f. Diesicb amuåcbsten
stehenden Mannacbaften kBmpften mit 8chwertem (7;p,%yorrosf«;, die femeren mit
WurfapieGen oder Bogen oder Steinen. Der Befehlsbaber stand dabei auf dem Kastell
(viåa) und leitete den Angriff durch Zurufen. Haung wurde ein feindliches Schiff
mittels des Enterbakens oder aucb des Ankers (vergl. 8turl. 11,57: Ap^w Æom̂  o&kri
^ .si!«/M ^ ^ s^pmw) zwiscben zwei Schiffe ge/ogen uind somit von zwei 8eiten
angegriffen.

Bei iiberlegener Anzahl der Schiffe suchte man den Feind zu umzingeln (gøra oder
.sVrt Aym /̂ «f, &riM%;m mM() indem die FliigelscbifTe aus der Taaverbindung gelost (Ym/m
or (mf/.,̂ mY und an die Hintersteven der feindlicben Flotte gelegt warden (?g^a % g^^
peirra). Die Enterung war dann leicht, indem die Hinterteile dieser Scbiffe gewohnlich
ziemlicb leer waren, und bot auGerdem den Vorteil, daG die enternden Krieger in den
ungedeckten Riicken der Feinde kamen f&oMW / oyMa s%Z(7» r-m^; diese Taktik bieG
t'M/M e-m &K%MrZ r^^/«^ , &«7:s%, &a&k((, WsWW.

Bei Flucht (frålaga) und Verfolgung warden die Schiffe ebenfalls aus dem Verbande
gelOst (7,pf/ '̂a o,- ^wg.̂ wm, /,pf/f/w( ^Mf/sZw»;. Unter besonderen Umstånden fand diese
Lockerung der 8cb]achtlinie aucb sonst stått (ZeyM sÆip s«m(fr oder or /W%, s/c^M
ksMW t̂ & swM(^, wodurcb ein Tirailleurgefecbt entstand ("Zmts onWw, &«yr7â MM ZogMar;.
In einem solcben wurde nicbt immer um die Steven.(vergl. &(T;W !m* s/f(/L), sondern
hauGg seitwarts ^6yy(fw, .s^y/i!, Vb. s%rdw = (pr/^ ,s%y,<) gek&mpft. Ein nicbt selten
vorkommendes Manover bestand durin, den feindlicben Scbiffen mittels der Anker die
Waudungen zu durchbrecben; vergl. Njåls s. Kap. 30: Æ # d / ' , ^ %&H «Æ /^(H- ,̂
s%, oÆ Åo«( ^MMM*% & Z,o,v7̂  o/u w( f ,yr(/Mw,,(, o/; /g% y,m- w% s^w'; Ems. XI, 66: f. 7<%
///w/a N&W& /y;vr &«r̂  Atv?^» g/;^ und kraftig gegen die Breitaeiten der feindlichen
Schiffe ruderu, wodurch drei von ihnen zum Sinken gebracht warden.

' O f t e r s w a r d i e Schlachtordnung keilfOrmig, die sog. mnnfylking; vergl. Flat,. TI, 41! (Olafv him,
helgi in der Rchlacht bei Nesjar), Fms. VI, 314 (FJ. B. 342, Haraldr linrdrfidi).'
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/uro 31, 87
fjjrirrum 82 f.

(/«<7d<- 70
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j/nor? 87
jftJMd 39
flrjo/ 29, 114
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gnmnføri 78
(junnjani 42
habora 71
hår eid 71
hafnarmarh, -kross 21
halfrymiskista 9
hals 51 f., 64, 84 f.
halsan, halsaskurdr 67,

hamar r 13
hamla 71

handrif 118
handslQtigva 113

hdseti 5
Amafok/cr 04f.
7*e/(//, Ae/t^trtp/ 68
hcflaskurdr, heflan 67 f.
herb ergi 10
herskip 97, 1.01.
//.ya/m 75*
hjalmvQlr usw. 75
hjahnunvalarhald 75
A;afyre*p 77
Memmisverd 44
hlummr 70
AZuMwr 28
hlunnrod '28
%#(f« 14

&»«&% 36, 42
Anatk» 79

hnakkbaml, -midi 79
Ao%f 88
hrefiii, -sskor 63
hreinn 87
hriiujr 3S
7wo7 271., 30
A,W/n( 9
hudkeipr 80
Aw/r OL 63
hénkaslali 115
Awnm 59
hiinbora 59
htinspætiir 59
hilsasnotra 42
7cw7fi 9
AæM 34

7ip/Hf? 39 IT.
hgfndbenda 59

hgfudJAlaruiH 81

hofudælt 5

hQwiluband 71.

hgmluinadr 5

innvidir 40
-<P'rø(/ 64

islenzka 64
jwrM 77

;'<WbMY% 33, 37 f.
jdrnloka 81

jårnspgng 37 f.
&M&«M 80
ta(Mf 80
7wZ/Z 47
kalreip 66
7mr/Z 93ff., 08f.
kasiali 115
/co^ 88
&ew% 67
&e«yr 70, 86
&e(p%M 86
kerling 56f.
W/088
kinnungr 52
kjalarhx'l 34
7e;oM 88f.
7c)ofr34

kJQlsyja, -sida 52
Æ/o24, G9

t/o/Z, Wo/arww 10f., 67,

knarrarbringa 109

knorr 10711.
&oHa 24
AraAi 26
krapparum 83
krapW 24 f.
krotr 39, 77
&«</#/ 89
tyf/«, 7ry(/! 36
kéna 89

landvarnarskip 9S
langisa 71
langnefja 71
langskip 97 ff.
1 ang skip sb lia a 105
kd)d 88

Icidangr, -skip 98 f.
leidarsteinu 16
h'idarstjama 16
h'idsggwnadr Yl f.

b»( 30, 107, 111

leslreki 5
/Æ, -»JMO 64

fo'««, linuakkeri 80
/og?:réM)' 20
Zok, -afofp: 48 f.
/o/ca 81

lokugal 81
fop( 49
«'«'«(/ 89
lykkja 50

(yyfwwy 49, H2, H4

lyptingarljaUl 10, 13
7o%va fae<?/J 68
mdnadaniiati" 8
maUveinn, matgerdar-

madr 71'.
%;e(/:M7i%/r 63
midship 84
»»of 5f.
mungåt 8

imgtunaulr, -neyti 8
«a/a// 13, 31
wagH 50

nasar 41
naudbeita 67
M««s( 27f., 30, 83

ngkkvi 85
yramr 89

ra&eMdb 62
rak&i 61
rangbyrdl 46
rausn 84
reg# 90
rwd86
reidumadr 5f.
rekkja 9
réMr 20
riklingr 8
n't» 53, 55

rodrarhanzki 73
rodrarhufr 53
r?w» 9, 82
)é(f/, ,dd;v 70, 71
>-0)((/ 46 f.

samfelling 49
saumdregill, 14
saumfor 50

saumr 13, 50
saxband 47
sc</Z 62
seglreidi 70
s<3,<yfs(%/r 64
ae(a6(f(f 92
&GS3, aeaai 72
sesspdja 72
sexæringr 90
«iiyfa 5, 55
siglubiti 48
siglusheid 8t
fMrw^prcT 66
s/̂ rflf7;r 50 f.
sjonarvgvdr 7
6-7ca?da 90
aA:«7pr 87
a&owf, -reip 64
a&e## 37 f.
aWÆ 104 f., 118
s&*y 86
skipbdlr 91
skipbrot, -testing 15
skipherra 5
skjaldadr 55
a&j'aMri?% 53, 55
atofpr 13, 31
s&oZyf^r 39
atw(f« 28, 31
A*o//a 73
a&r*pf 63
6'7a^a 9511'.
skutfeslr 23
stwZr 35, 84
Hkutpilja 48
«7«pr 12, 49 f.
s/n</a, gkgr 19
slagbrandr 1151'.
smdreip 69
snarvQlr 14
snekkja 1021I.
snotra 42
W'* 80'

solar sleinn 16
solbord, -byrdi 19, 54
•spin» 43 f.
apf&r 50
spord'r 39
stø/w 84
stafnbui 7
6'/«/«ié 117
stafnlok 48
slafnlokseyra 80



sl tif nr li ni 84

sLafnijald 10
stafslongva 118

stagnagli 59
«W 36
afaZZr 56
stampauslr 6
sfe/%* 35
stelling oo
siifc 2G

slingar 37
a(;or: 78
a^ofM 73, 76
sfforM&ordl'* 75
sljérnfastr 74
a^dff^wÆ 75
sljornvolr 75 f.
slorskip 98
sir eng r 24
slrengegrdr 7
sW*'H 11 f.
størt 73
styrihamla 76
styriknappr 75
styrimaår 5 f.
styrisdrengir 61, 77
styrishnakki 75
styrislykkja 77
styri(s)stgng 76
sfytf 25
slédingr 60
«M 82, 49 f.
sundvQrdr 7
svardreip 60
ave*/ 76
SCT'CMS fi6 f.

WWg/prd 66
awpfa fgggM; 68 f., 118
sviptikisla 9
svipfimyr 10, 12, 13, 68
sw» 41 f.
awprA- 60, 80
s«/i« 51
sæwjf 9

3mvar st jarna 1.6
spæ 54, 84
sø/c/a- 51
leinæringr 90f.
/iwrZ 43 f.
W d , -asa 10 il.

-studill )'2
(o#o(i 02

W 55 f.
/«Ær 5
/yZ/f 16f.
umfar 51
undirhlulr 36
wpyaaf 28 f.
r<W62f.
vadhorn 92
««ffr 80
varar 25
'bar nag li G2
Wftria 40.
vedrviti 42
%e/r63
weøgT 55
e«wA ('mer? ŵ ) 63
wto 115
"*%', wVfø 56
%W87
w##c&( 116
viggyrdill 13, 116
'««(/« 13 f.

vig æsa 116
vita (sjdvar) 16 f.
v*Wa 52
vinddss 81
vinddsdokka 82
vinddsspik 81

i>asw#« 10

VQndr 56
y/!r6a(r 91
yfirburdr 30
/;«% 3i
/ / /> , ///for 48

^ÆfgiVf 22
/opi» 71 f.
f Off* 72
^réefr, prådrida 13
]jv er gyrding ar 14

Hjalmar Falk.

AWce Gi)
7*«wd 781
&;e,p 70
kjemperum 4G
kjolabord 52
k;6/80% 34

knarr sl emnd 103
7,;oZkw, -7.-a.s{ 24 f.
&ro&5e 78%
km/<e 24
&m^'g 78 2
(a»//!8G, -t;*ge, -mag

lodje, lorje 88

lyrodd 52
master 55
naudbeil 672

%!/#?« 7
Mok85
rew 53
rora»? 4G
rode, reire 70
sandhals 52

siglebite 48
siglekjering 56
siglerum 84
A&ora 30
skorda 31
skellvi 14
snedda 47 f., 72
slagnaal 59
slyrelykkja 77
styrevol 7G.
a(od*M# 60

SM/fiM<?69i
sy/fe&aMd 63 f.
var nagla 62

[65 vend 63
/rera&fj/fiMg?-, a& (̂M,Mg,,' uiMae %g
#W 10 %orr ggi

Neunorwegiseh
fZA/Zoi 93

aareskoyte 70
&<%M(f 47
6;orM 59%
Æro<7 62 p!

vilbng 10
æsing 47.

Neuislandisch.
ii f ella 47

aktaumr 76
ulag 47
andof(snim) 8J
(7re#*'H 14^, 54
/eZ(<Me/;M 7 1

f6»Wd40

Mlfrim 53
/t)«/yaro( 77
A?:;eW&() 241
Awy/WZ 88
7*re/M« 0 3
kdlfi 47
kanabragd 25
keipsnef 71.
kempa, kempurum 45 f
kerling 56
HMMWMøseyrw 80
kjalsida 52

36, kjalsog 34

icoWuband 24
kæna 89

langisa 47
midsldpsrum 84, 85
rangareyra 47, 80
rim 53
rowø 46 f.
saum f ar 50
seglbjalki 48

skar sud 49
skjaldrim 53
skjålbord 54
a%***r 44, 54
snedda 47 f., 72
sogrong 35, 47
sålbord 54
sljornlaumar 76
styriskråkur 77
styrislykkja 77
styritaumar 76
leinahringur 90
undirhufr 53
undyrgyrding 66
veZHdas 82
VMil&l 8 1

—, «:Md%w/ 52
y/irM/y S3
y/irWf 36
/oW«r 70

Faroisch.
draskoyti 70
&arAoZ 20, 36
&or&* 85

bégvur 52
bordskoyti 70
ennisponur 43
esp*M<ywr 88



Altnordisches Seewesen.

fastastyri 74

/Zoy98

hjalabord 52

loysastyri 74

nugva 38

noffla, no'gluhol 7

remmabord 53

n/i:53

rang 46 f.

s/tom 31

snælda 47L, 72

sotekuggafjol 19

6wa 34

W 51

lollur 70

undirlag 3G

won- 25!

æsråy 47.

Deutsch.
arlce nd. 90

/16C% 87

Back 87

heling nd. 473

^ o ^ o alid. 48

holder nd. 24!

hortsohip mnd. 1121

&WZO ahd. I l l

<(aaZ nd. 6

Dfg*&oral 112

eke mnd. 92

esche mnd. 87

esprøfe mnd. 88

gnarro ahd. 109

gording nd. 66!

/iofiS; mnd. 88

gaA?:89

kalven nd. 47

leal nd. 88

/«We» nd. 66

kogg nd. 89

lldinge mnd. 16

Leitstern 16

lod(d)ie mnd. 88

#o*8 411

remmen nd. 54

sandslraalc nd. 52

sehalte mhd. 90

Schlag 19

,9cAe<7 37

6?c7,ore 30f.

sohute mnd. 96

Schwertau 80

. Worter mid Sachen. IV.

snaoga ahd. 103

snieke mnd. 103

&o<7 34f.

Uvelft mnd. 17

Weiger, Wegerung 14

weke (ses) mnd. 16 f.

ivenda ahd. 81.

NiederlaiHliseli.

aap 64

W a 110

(fort 10G3

(jording 66*

hobant inndl. 59

Mine mndl. 59

hwnspaen mndl. 59

kalven 47

W 88

polder 24!

pompdaal 61

raaband 62

scheg(ge) 37

schoor 30

sohouw 90

schute mndl. 06

«Hio&e mndl. 103

tengel, tingel 44

ivinda(a)s 81

zwaartouw 80.

Angolsiichsisch.

aneor 78

@r, -iteii, -foe 70 f.

&a;^«, barf (a) 37

&a(86

bæobord 75

Boka 48

hutsecarlas 110

cek 34

ceoZ 88

onear(r) 109

cuopel 86

gerepru 70

hamole 71

håsæta 53

helma 75

/ww/ 115

hornscip 38

hringedstefna 38

AfMKfMam 38

Awk88

hunpyrcl 59

langsoip 101 f.

&#, fe/ 86

mmsl-ciesl 56"

HKCO 8 5

ro/ior 74

scéala, soéatline 64

>væt̂ 5 104 f.

seglgeræde 70

A-raacc 103

8fa# 59

stepø 56x

steding-line 60

sléorbord 75

stéoresman 52

stéornægl 75 5

y5<# 71

purruc 1063

« w a M ^ / ^ 4 6

wundenheals 52.

Franzosiscli.
«ccoM 85*

accore, occorer 31
agres 701

amateloler afrz. 82

habord 75

bac, bache 87

bafcaw 86

betas afrz. 61

bitte 47 3

b online 65

6f«« 51%

6r«Mf afrz. 44

busse, buce afrz. 110

canar(t) afrz. 109.

carlingue 56

oAaf, chaite 88

dbfof 6

dragon 106

dram 61

esoipre afrz. 5

escoute afrz. 96

esneque afrz. 103

estiere afrz. 73

estoino, estuino afrz. 60

estrenc afrz. 80

éfo* 59

éW 60

/eafe 24

gwre, #arer BS*

girouette 42

gonfalon 42 *

gréement 701

<7%*&fe 1 0 6 2

guindeau 81

hauhan 59.

Awwe 59

jaumiére 75*

maWof 8»

Me* 41

gwiMe 34

ra&aw 62

raoage, raque 61

sturman afrz. 52

(MW 48%

(o(e( 71

iouline 80

Iribord 75

Iringle 44

vaigre 14

varangue 46x

•w&orrf 14

t'iretiait 82

windas afrz. 81

Englisch.

feetas mengl. 61

&««* 47»

cwf 88

co&Ze 86

rfaZe 6 1

fareeosl mengl. 86

/erry 92

^ey mengl. 99

Aeef 34

— (Vb.) 343

hound 59

teeZ 89

ZOOM 70

loadstar, -stone 16

robbin 62

rowlock 71

sand sir ake 52

a%z-5oard 54

aAore 30f.

g(â r 59

8ferM?3

studding-sail 60

ivindas mengl, 81

windlass 81.
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