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Kunstgerechter Gebrauch der Stoßwaffe.

3m

Erstes Kapitel.
Wissenschaftliche Grundzüge.

Begriffsentwicklung und Eintheilung, dann Zweck und
Werl!, der Fcchtkixst,
I m weitesten Sinne »ersteht man unter Fechtlunst
die theoretische Kcnntniß und praktische Kunstfertigkeit in der
Führung jeder Art Waffen im Kriege, im engeren Sinne
wird unter Fechtkunst jedoch nur die Theorie und prak.
tische Geschicklichkeit in der kunstgerechten Führung der HandWaffen, nämlich der Lanze, des Musteten-Hau- und Stoß,
bajonncts, des Degens und Säbels, besonders im Einzeln«
kämpfe, Mann gegen Mann »erstanden. I m engsten Sinne
umfaßt sie die kunstgerechte Führung des R a p p i c i s , Degens und S ä b e l s .

I n Bezug auf Zweck und W e r t h stellt sich die Fechtfünft dar:
1. als eine zuträgliche, den Körper kräftigende Leibes,
bewegung,
1
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2. Als eigentliche gymnastische Uibun,, wer MS Tyen
der Turnkunst, welche als solche vornehmlich die harmonische
Ausbildung aller Theile, Kräfte und Anlagen des Körpers,
zum Zwecke hat.
3. Als eine in den Sitten und Bedürfnissen der kriegetischen Nationen begründete und in den Militär- und CivilHochschulen von jeher eingeführte U i b u n g im Kampfspiele,
4. Als ein nolhwendiger Bestandthcil der männlichen
Ausbildung überhaupt, zu welcher nothwcndig ein gewisses
Maß von W e h r Haft i g l e i t gehört und der eigentlichen
kriegerischen Erziehung insbesondere,
(
5. Gemäß der im modernen Europa dermalen noch
herrschenden Begriffe von Ehre und Ehrenhaftigkeit, als ein
nolhwendiger Bcstandtheil der r i t t e r l i c h e n und m i l i t ä rischen E r z i e h u n g , oder mit andern Worten als eine
nothwendigc und nützliche Kunst in Beziehung auf den in
gewissen Standesverhältniffcn oft unvermeidlichen und immer
möglichen Z w e i k a m p f und
6. als Mittel um bei der Jugend einen männlichen
Sinn, edlen Stolz, Kraftbewußtfcin, Ambition, kaltblütige
Besonnenheit in Gefahren, Muth und Tapferkeit zu wecken
und zu nähren.
Die Kunst des Fechtens a la oonlreprnnle (Stirn
gegen Stirn, Mannsfraft gegen Mannskraft) besteht darin,
daß ein Gegner den andern durch allerlei schickliche Listen,
in Bewegung, Geberden und Blicken täuscht, um auf einen
von der Verteidigung entblößten Theil de« Körpers mit
entschieden kunstfertig geführter Waffe einen unveimuthcten
Stoß oder Hieb zu führen, wobei er jeden Angriff des
Gegners zu parircn weiß.

Verletzungen von minderer Bedeutung oder bis zur er«
folgenden KamPfesunfllhigkcit, oder aber Tidcung des Gegners sind der Zweck aller General-Assaiits oder Zweikampfe,
Das Gefecht kann daher so eingeleitet werden, daß
entweder eine dieser Bedingungen, mehrere oder alle erreicht
werden.
Jedes Gefecht theilt sich in zwei Hauptformcn, nämlich
A n g r i f f und V e i t h e i d i g u n g oder in die defensive und
offensive Gefechtsform.
Nachstehende Emthcilung macht diese zwei Hauptgcfechtsformen anschaulicher:
1. H a n p t g e f e c h t s f o r m .
Defensive Gefechtöart,
1, Ermüdung oder T»llsch„„g de« Gegner« in der Absicht, seine Streit
fräße zu vernichten,
2, Positive oder negative Abweisung der Angriff« de« Gegner« und
3, Deckung der Blößen de« eigenen Körper«,

2.

Kauftgefechlsfarm,
Offensive Gefecht»»rt,

1. Positive Nemichtung de« Gegner«, seiner phisischen Gtreitlwst oder
Kl„npfe«fähigkeit,
2. Verleitung de« Gegner« zu gefühlvollen Uniernehmnngen und
3. Moralische Bezwingung de« Gegner« durch Schreckangriffe und De«,
armirung'
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I.

Defensive.

Der Zweck der »erthcibigcnben Oefechtsar! ist, sich zi!
schützen und zu erhalten.
Unter der defensiven Gefechtsfoim versteht man daher
jede Stellung, aus der man • einen Gefechtsgang annimmt,
ohne Unterschied, ob man sich dabei mehr leidend oder mehr
angriffsweise verhalte.
Die Verteidigungsstellung, die den Angriff erwartet,
besteht:
A. aus Blößen,
B. Manumotionen oder Faustvcrdrehungen uud
C. Paraden und Oppositionen,

A. Plößen.
Unter Blößen werden alle ungedeckten Körperstellen ver<
standen, in welche der Gegner mit Sicherheit eindringen
kann. Selbe werden nach der Lage des Körpers, in inwendige und auswendige — dann obere oder hohe, und untere
oder tiefe Blößen eingetheilt.

Innere Blößen sind jene, welche innerhalb der Klinge
dans Ies armes von der eigenen rechten auf die linke Seite
des rechts en garde engagirten bewaffneten Gegners sich
zeigen. Kurzweg die ganze linke Körperhälfte, vom höchsten
Punkte des Kopfes, durch die Mitte der Brust und de«
Unterleibes in senkrechter Linie nach abwärts bis zur Spul«
tung der Füße, wird zum inncrn Körperthei!, sohin zu den
innern Blößen gerechnet, dagegen die rechte Brusthälfte,
welche außerhalb der Klinge liors d'armes »Oll der eigenen
linken zur rechten Seite liegt, die auswendige genannt.
Zu den «dein oder hohen Blößen wird der ganze Fla«
chenraum des inwendigen und auswendigen Körpertheiles
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vom Kopfe in einer wagrcchten Linie hercib bis oberhalb der
Magengegend gerechne!; die übrige Körperstäche »on Vauche
und den Hüften abwärts bis zur Spaltung der Füsse wird
die untere oder tiefe Blöße genannt.

B. Mannmolioiie« (Landoerdrchuüge»),
Sind Verdrehungen des bewaffneten Armes refpettioe
der Faust zur Deckung der Blößen; deren gibt es sieben,
nämlich zwei halbe und fünf ganze.

H a l b e M a n u m o t i o n e n sind zwei:
1. Halbquarte zur Deckung der inwendigen ober» Blöße,
2. Halb-Terz zur Deckung der auswendigen obern Blöße.
Die fünf g a n z e n M a n u m o t i o n e n heißen:
1. Quarte zur Deckung der inwendigen obern Blöße.
2. Terz zur Deckuug der auswendigen obern Blöße,
3. Demi cercle zur, Deckung der inwendigen untern
oder tiefen Blöße.
4. Sccond zur Deckung der auswendigen untern oder
liefen Blößen, und
5. Primc zur Deckung der inwendigen obern und untern
Blößen,
C. Parade» und U3f(lojitioiicn,
P a r i r e n t)tiß den vom Gegner unternommenen An<
griff, durch eine geschickte Stellung der Waffe auffangen.
Die P a r a d e muß so beschaffen sein, daß sie den uom
Gegner geführten Angriff, mit dem inneren Theile der Klinge
d, !. mit der Stärke und Schneide auffängt.
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Die O p p o s i t i o n unterscheidet sich von der Parade darin, daß sie den bedrohten Körperthei! bloß durch die Entgegenstellung, der bei Paraden »orgezeichneten Stellungen
der Fausi deckt,

II.

Offensive,

Der Begriff der Offensive liegt in der Bezwingung des
Gegners, in der Benennung Angriff, welche eine positiv
»«schreitende Bewegung und Handlung, im Gegensatze zu
der negativen der Abwehr bedeutet, ausgesprochen, die Offensive oder der Angriff besteht:

a) aus Bewegungen,
I)) aus Attaquen und
c) aus Stößen,
a) Bewegungen,
Sind Vorbereitungen der bewaffneten Faust, wodurch
man zum Stoß oder zur Parade gelangt,
Sie geschehen mit dem Leibe, mit der Faust, mit dem
Fuße und mit der Waffenllinge.
h) Attaquen,
Jede im Sinne eines Angriffes positiv ausgeführte Be<
wcgnng ist eine A t t a q u e .

Man theilt sie in w a h r e und falsche, in leichte
und f o r m t e ein. Leichte A t t a q u e n weiden durch
Anzeigen, Streichen und Fintiren; f o r c i r t e aber' durch
Stringiren, Winden und Battiren bewerkstelliget.

G~
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Man attaquirt ferner aus der sitzenden Stellung mit
oder ohne Vorrücken in die Mensur (Avanciren); man rückt
endlich in die Mensur »or, — mit, — oder erst nach der
Bewegung der Faust,

c) Stöße.
Sind Vorbringungen der Klingenspihe mit der bewaffneten Faust, u« den Gegner zu treffen.
Selbe geschehen in Ansehung der Waffe entweder in
gerader oder schiefer Linie, oder aber geworfen im Bogen;
in Ansehung der Haltung des Armes entweder in gerader
Linie oder im Zirkel,

, -(OJO)-

Zweites Kapitel.
Eintheilung der blanken Waffen.
§. 2.

Benennung und Eintheilung der blanken Waffen
>!»!> deren Vestaudtheile,

Man thcilt die blanken Waffe» in H a u - und S t o ß Waffen ein,
Fig, 1.
Zu den elfteren gehören alle Arten »on S ä b e l n Fig. i.
«der H a u d e g e n , S p a d o n s und P a l a s c h e n , deren
eigentlicher Gebrauch der Hieb ist, obschon sie auch für den
Stoß eingerichtet sind. Zu den letzteren hingegen werden
F.2,2,Degen, Fig. 2. S t o ß r a p p i e r , Fig. 3. S t o ß - u n d Hau«
B a j o n e t , Lanze oder P i k e gerechnet, Die Stoßwaffen
bieten gegenüber den Hauwaffen große Vortheile dar, weil
bei Ersteren die phisische Gewandtheit den Mangel an Kraft
ersetzen kann, und überdieß der Stoß weit gefährlicher als der
Hieb ist, welch Letzterer in seltenen Fällen unmittelbar tobtet.
Jede der genannten Waffen besteht aus d r e i Theilen,
nämlich:
A. dem G e f ä ß e ,
B. der K l i n g e und
Ü. der S c h e i d e , und heißt nach der Form Ihrer
Klinge: Säbel, Degen oder Palafch. Die Säbeln haben
krumme, die Degen schmale zwei« oder einschneidige gerade,
und die Palasche gerade, breite, einschneidige Klingen.

o-
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A. Pos Gesiß,
D a « G e f ä ß dient dazu um die Klinge mit der Hand
festhalten und angemessen führen zu können, so wie auch
um die Hand gegen feindliche Streiche zu schützen. —
Es enthalt:

a) den Griff,
b) den Knopf,
c) den B ü g e l ,
cl) das Stichblatt, und
e) die P a r i i f l a n g e , Nußer diesen Theilen werden
noch manchmal D a u m b ü g e l n , halbe und ganze K ö r b e
angebracht.
a) Der Griff.
Der Griff muß von ziemlich gleicher, dabei nicht übermüßiger Dicke, der Hand anpassend und mit zu beiden Sei«
ten allmälig geneigten Flächen »erfertigt sein. Ferner soll
beim Umfassen des Griffes ein hinlänglicher Raum, ungefähr in der Länge von 1 bis 1 ' / , Zoll erübrigt werden,
um die Waffe bequemer und sicherer führen zu können.
Der Griff wird, wenn' er nicht »ilindrifch, sondern so
geformt ist, daß man seine vier Seitenflächen ein wenig bemerkt, und wenn er überdies von beiden Enden gegen
die Mitte an Stärke zunimmt, desto sicherer in der Faust
ruhen,
b) Der Knopf.
Dieser dient zur Befestigung des Griffes an der Klinge,
dann des Bügels und des Stichblattes oder der Parirstange
an dem Gefäße, und wird überhaupt Griffknopf genannt.
°) Der Bügel.
Dieser läuft in einem Bogen vom Stichblatte nach den,
Knopfe des Griffe und hat die Finger gegen Beschädigungen durch die feindliche Waffe zu schützen.
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<!) Dos Stichblatt,
Das Stichblatt oder Kreuz des Gefäßes
als Schild und muß besonders bei krummen
Rückseite etwas gegen die Klinge gebogen
Hand bei den verschiedenen Bewegungen
oder gar verletzt werde.

dient der Faust
Säbeln an der
sein, damit die
nicht gehindert,

e) Die Parlistange,
Diese ist in der Rege! bei den krummen Säbeln,
statt des Stichblattes angebracht, steht senkrecht auf der
Klinge und hat die nöthige Länge, daß die feindlichen Hiebe
aufgefangen werden können. Es dienen daher Bügel, Stich«
blatt und Parirstange zur Deckung der Faust und müssen
von gutem Metalle sein, damit sie durch den Hieb «der
Stoß des Gegners, so schwer er auch fällt, nicht zersprengt
werden.
Der Bügel soll in der Angel so angebracht sein, daß
eine mitten durch die Schneide oder den Rücken gedachte
Linie, Angel, Stichblatt und Bügel, dann den Rücken der
Klinge in zwei vollkommen gleiche Theile scheidet,
Kein Hieb oder Etich wird der beabsichtigten Richtung
entsprechen, wenn die Aufsetzung des Griffes nicht nach der
hier vorgeschriebenen Weise geschah.
M a n erprobt die richtige ©nschüftung, vorausgesetzt,
daß die Klinge schon vollkommen schneidig ist, folgendcrweise:
M a n führt einen kräftigen Hieb nach einem gedachten Gegenstande durch die Luft; ist bei der Vinschäftung etwas
versehen worden, so wird der Widerstand der Luft, die Klinge
nach einer ihrer Seitenflächen fühlbarer wenden; wird bei
dem Hiebe keine ähnliche Veränderung merkbar, so ist die
Eiuschäftung gut.

o-
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ß. Die Klinge.
Sie besteht aus zwei Theilen, nämliche
a) aus einer S t ä r k e , und
>>> aus einer Schwäche, und hat eine äußere und
eine innere Seite.
a) Die Stärke der Klinge fängt unmittelbar am Stichblatt an, und geht bis zur Mitte, unter dieser beginnt
kl die Schwäche, die an der Spitze endigt.
Die innere Seite heißt »on der Mitte bis zur Spitze
die Schneide; die äußere Seite nach der ganzen Stärke der
Klinge herab bis auf wenige Zoll oberhalb der Spitze heißt
der Rücken,
C. Die Scheide.
Sie mag wie immer konstruirt fein, so dient sie zur
Aufbewahrung und Konservirung der Klinge. Sie wird cnt«
weder »on hartem Leder ohne, oder vom weichen Leder mit
Holz, oder aber von Eisenblech verfertiget.
§. 3.

Von der Einschäftung der K l i n g e n .
Von der richtigen Einschäftung der Klingen hängt
sowohl die gute Wirkung als auch die Konservativ, derselben ab.
Man gestatte daher nicht dem Schwertfeger, daß er die
Angel bei unverhältnißmäßiger Dicke gegen die Oeffnung
de« Griffes durch Ausklopfen oder Abfeilen schwäche. Fiele
die Angel stärker aus als der Griff, so müßte man die
Grifföffnung so viel erweitern lassen als es nothig wäre,
um sie fest zu mache»; im umgekehrten Falle aber läßt man
den leeren Raum der Grifföffnung mit so vielen Holzsplittern
ausfüllen, als es nothig ist, um die Angel im Griffe haii«
bar und unbeweglich «u machen.
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Stoßkraft und Kchwnngfahigkeit der Alingen.
D i e S t o ß k r a f t eines Degens oder Nappicrs hängt
von dem mehr oder minder langen Wege, welchen die Waffe
bei einerlei Handbewegung durchlauft und »on ihrer Ge«
fchwindigkeit ab. Außer diesen wird die Kraft des Hiebes
beim Säbel durch die Krümmung, wodurch er noch mehr
schneidend wirkt (Zug erhält), vermehrt.
Die Gewalt des Hiebes oder Stiches hängt überdieß
auch noch größtentheils von der Schwere der Klinge ab;
doch darf, damit auch ein schwächerer Mann die Waffe
zweckmäßig zu führen im Stande sei, keine Klinge über l 1 /,,
Pfund wiegen. Dabei muß sie behufs der S c h w u n g «
fäh igkeit in progressiver Verstärkung »on der Spitze gegen
den Griff gehen, und auf dem oberen Drittel ihrer Länge,
d. h. »on der Angel abwärts den Schwerpunkt haben.
§• «.

Untersuchung >er Klinge und fertigen Seitengewehle.
Um über die äußere Q u a l i t ä t der K l i n g e ein
richtiges Urtheil fällen zu können, muß selbe vorerst gereinigt,
damit die etwa in ihr befindlichen Sprünge, Blasen, Risse
oder sonstigen Mängel sichtbar werden.
Ist dieses geschehen und die Klinge rein und mackellos
befunden worden, so untersucht man noch, ob sich nicht e,twa
auf ihren beiden Rückcnkanten Unebenheiten zeigen.
Kurz die Klinge muß überall ohne Blasen, Risse und
Gruben sein.
Was ihre innere Q u a l i t ä t anbelangt, muß sie eine
solche Federkraft haben, daß sie durch ein vorsichtiges Biegen
sich nach beiden Seiten mit ihrer Spitze gegen den Griff
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ju, in einem dahin »erflachenden Bogen nähere, und, sobald
die Gewalt des Druckes nachläßt, gleich wieder »ollkommen
in die ursprüngliche gerade Linie zurücktrete, ohne daß die
mindeste Biegung zurückbleibe.
Bei fertigen Seitengewehren ist die gute Arbeit, die
Genauigkeit der Beschläge, die Festigkeit derselben, besonders
das Vernieten der Angel und die Länge des Gefäßes so
wie auch des Schwerpunktes, der nahe an jenem liegen
muß, auf das Genaueste zu untersuchen,
§• 6.

Da« Stoßrappier,
Fig. 3.

I

Ist nur für den Stich konstruirt und besteht:
1. aus dem Stich M a t t ,
2. aus dem Griff, und
3. aus der K l i n g e ,
1. Das S t i c h b l a t t besteht entweder aus einer metalleuen B r i l l e mit einem harten Borledcr, oder aus eiuer
metallenen Muschel, oder aber aus einer platten P a r i r stange mit einem Vorleder, welches, da es das Brechen
der Klinge des Gegners mehr als alle andern Mittel «er»
hindert, den Vorzug erhält.
2. Der G r i f f ist von Holz mit Kordel umwunden,
vierkantig und auf dem untersten Ende ist die Niete der
Angel auf einem starken eisernen Knopf angebracht,
3. Die K l i n g e besteht aus gutem elastischen Stahle,
ist oben am Stichblatt ein Viertel Zoll breit, und verjüngt
sich gegen die Spitze bis auf ein Achtel oder ein Zehntel Zoll.
Sie ist ferner vierkantig und statt der Spitze mit eine,»
metallenen O„opf versehen, welcher entweder mit Leder ge«
polstert oder angeschraubt ist.

O-
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§• 1:

Von den Schutzwolfen oder dem FechtllNHNge,
i.

Fig. 4.

ZUM Stichfechten ist erforderlich:
1. ein Lederharnisch «der Plastron,
2. eine Stoßmaske,
3. ein Stoßhandschuh,
Der Lederharnisch oder S t o ß p l a s t i o n ist ein
mit Roßhaar ausgestopftes Leder zum Schuhe der Brust,
Die Stoßmaske ist vom leichten Eifendraht über mehrere Bügeln geflochten, und wird durch eine Feder «der
starke Drahtspange auf dem Kopfe festgehalten. An den
Umlaufkanten der Maske befindet sich ein mäßig watiirter
Polster von Leder, und am untersten Theile derselben ist ein
Lederkissen angebracht, an dem, wenn die Maske aufgesetzt
wird, das Kinn anliegt.
Der Stoßhandschuh ist mit Roßhaaren leicht gepolstert
und mit kurzen Stulpen «ersehen.
Jedoch hat ein gewöhnlicher Handschuh «der ein nicht
wattirter Stulphandschuh v«r demselben den Vorzug.

^S0-

Drittes Kapitel«
Wissenschaftliche Begründung.
§• 8.

Angriff, Vcrtheioignng und dn« Verhalten beider
HU einander,
Der Begriff der Vertheidigung liegt in der Abwehr
des Angriffe«, ausgedrückt, dieser Begriff kann absolut
«der r e l a t i v sein. Die Berthcidigung im absoluten Sin«
ist rein negativer Natur gegenüber der Positive des Angriffs,
Da aber eine absolute Vertheidigxng de,» Begriffe des
Kampfes völlig widerspricht, weil bei der Vcrtheidigung der
Gegner stets angreifen müßte; so kann auch ein Gefecht
» la Oniitri'pointe die Vcrtheidigung nur relativ bedingen
und dieses Merkmal muß also auch auf den Totalbegriff angewendet werden.
Ein Gefecht ist daher »ertheidigend, wenn wir den An«
griff des Gegners abwarten oder abwehren. Man kann
feinen Vortheil darin finden, den Anlauf gegen uns, den
Angriff auf unsere Position abzuwarten; dabei ist man aber
nicht in der relative» Vcrtheidigung rein passiv, sondern
gibt dem Gegner seine Stöße und Hiebe zurück, und diese
Gefechtsform stellt also keineswegs das Bild eines bloßen
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Schildes, sondern ein Schild gebildet durch geschickte Oegenstreiche
dar. Vertheidigung und Angriff »erschmelzen und verstießen
in der Wirklichkeit in einander und sind keineswegs so geschieden wie in der Theorie, Man »ertheidigt sich nur in
der Absicht des Angriffes im gelegenen Moment,
Bei der Vertheidigung und beim Angriff kommt es
hauptsächlich darauf an, daß man die Umstände, welche geeignet sind, im Gefechte den Sieg hervorzurufen erspäht und
benützt. D a s Sprichwort: „die Gelegenheit muß beim Schöpfe
gefaßt werden, denn rückwärts ist sie kahl!" findet nirgends
mehr feine Anwendung als in der Fechtkunst, Die Mittel
zum Siege sind Uiberlegenheit, Gewandtheit, Scharfblick, Tapferkeit, rascher Angriff, schnelle Benützung der Blößen des
Gegners und aller Vortheile, die der jeweilige Gefechtsmoment bietet.
Der Angreifende hat de» Vortheil der Aktive des rascheu und ersten Angriffs, die Wahrscheinlichkeit des Sieges,
indem er lebhaft agirt, während der Vertheidiger gezwun«
gen ist, sich nach seiner Bewegung zu richten und unausgeseht mit erneuerten Angriffen überrascht werden kann.
,

§• 9-

Concentricität, Ercentricität der Bewegung.
Die Vorstellung der beiden Formen kommt bei dem Gebrauch der Kräfte im Angriffe und in der Vertheidigung, in
der Theorie und Wirklichkeit unvermeidlich vor.
Der Vertheidiger wird als abwartend, also als stehend,
der Angreifende als in Bewegung gedacht. Für den Angreisenden wird die Wahl des concentrischcn oder eicentrischen
Augriffs, je nachdem sie ihni in der Folge Vor- oder Nachtheil bringen, jedesmal als ein allgemeiner Vorzug gerechnet.

o^- n -*£•
Die concentrische Angriffsform richtet ihre Kräfte aus
der festen Stellung nach eiiiem Punkte und sucht diese Kräfte
immer mehr bis zuletzt gänzlich daselbst zu vereinigen. Die
erccntrische Angriffsform zerthcilt die Bewegung der Angriffskräfte auf verschiedenen crccntrischen Punkten,
Die concenlnsche Anwendung der Angriffskräfte hat
den Vorzug vor der ercentrifchen.
Hat- der Angreifende einmal das Prinzip des eoncen«
irischen Angriffs angenommen, >o wird der Vortheil durch
das nahe Beisammensein aller Angriffsbewegungen ein sehr
entschiedener sein, und wirksamer zum Siege als die eicenirische Angriffsart führen,
§• tO.

Dynamische« Gesetz der Fechtkunst,
(Nuhc, Kfannung und Bewegung.)

Das Handeln im Fechten, sowie die Entscheidung desselben,
ist immer von mehr oder minder langen Pausen unterbro«
che», daher diese beiden Zustände eine nähere Betrachtung
verdienen. Der M o m e n t der R u h e tritt dann ein, wenn
die Fechtenden entweder zur Erhohlung der Kräfte oder, um
der Bewegung eine veränderte Richtung zu geben und einen
neuen Plan ins Werk zu setzen, anhalten. I n diesem Uidergangsmomente wird das G l e i c h g e w i c h t der,während des
Kampfes in Bewegung und Thätigkeit gesehten Kräfte, angestrebt, ein Gleichgewicht in der weitesten Bedeutung, wo
nicht blos die physischen und moralischen Streitkräfte, s°ndern alle Verhältnisse und Interessen in die Rechnung
kommen,
® ° wie Einer der beiden Theile sich einen neuen po»
sitiven Zweck vorsetzt und für die Erreichung desselben thätig
wird, wäre es auch blos ,nit Vorbereitungen und sobald der
2
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Gegner diesem widerstrebt, entsteht eine S p a n n u n g der
K r ä f t e ; Me{e dauert so lange, bis die Enthüllung erfolgt
ist, d, h, bis entweder Einer oder der Andere seinen Plan
demaskirt hat.
Auf diese Entscheidung, deren Gründe immer in den
wechselnden Gefechts - Kombinationen liegen, welche von
beiden Seiten entstehen, folgt dann eine B e w e g u n g in
der einen oder andern Richtung.
Hat sich diese Bewegung erschöpft, entweder in den
Schwierigkeiten die dabei zu überwinden waren, wie an ei»
gener Kraftabnützung oder durch ne» eingetretene Gegenge»
Wichte: so tritt entweder wieder Ruhe oder eine Spannung und
Entscheidung und dann eine neue Bewegung, in den meisten
Fällen in der entgegengesetzten Richtung, ein.
Diese spekulative Unterscheidung von dem Gleichge«
Wichte, der S p a n n u n g und B e w e g u n g ist wesentlicher
für das praktische Handeln, als es auf den ersten Augenblick
scheinen möchte.
Wenn eine Spannung vorhergeht, so wird eine um so
wirksamere.Entscheidung nachfolgen, weil sich darin mehr
Willens- und physische Kraft zum Austrage geltend macht und
überhaupt Alles behufs einer resultircndcn und gewaltigeren
Bewegung eingeleitet wird. Der Kunstfechter wird jedesmal
so oft er sich bedrängt oder im Nachtheile steht, dem Gefechte
dadurch eine günstige Wendung zu geben wissen, daß er
durch Miitel, welche ihm die Kunst angibt, jenen Uibrrgangsmomcnt der Ruhe und des Gleichgewichtes herbeiführt,
dem er dann den Moment der Spannung und der refultirenden Bewegung nach seinem Plane folgen läßt.

~©©-

Wertes Kapitel.
Elementarunterricht in der Fechtkunst.
§• 11.

Vom Ergreifen und Halten de« Nappiers «der Degens.
Die geschickte und feste Haltung des Degens ist ein allgemeines Erfoideiniß; immerhin gibt es aber Augenblicke wo
dieselbe sehr leicht und gleichsam lose spielend sein muß. Der
letztere Fall tritt zumal bei den Finten ein, w« man sollst zu
große Halbkreise mit der Spitze beschreiben würde. Wollte
man bei den Finten die Waffe zu fest halten, so müßte man
beim Markiren der Kreise auch jedesmal die Faust mitwenden, wodurch maN dem Gegner offenbar große und unnö»
thige Älößen böte; dagegen müssen alle Paraden mit fester
Haltung der Waffe geschehen, damit sie nicht durchgehauen
werden können.
Wenn man einen Stoß forcirt, oder eine Parade in
enger Mensur ausführt, ferner bei nachdrücklichen Riposten,
kann eine erhöhte Kraft in der Haltung des Degens stattfinden.
Der Stoß muß mit straff gestrecktem Arme, voller
Kraft und möglichster Schnelligkeit ausgeführt werden.
Das Umfassen des Griffes geschieht mit der rechten
H^nd, so zwar, baß die an einander geschlossenen Finger den
® n fF ganz umklammern. Die Hand nähert sich mehr dem
Knopf des Griffes als dem Stichblatte, und der Daumen
wird auf dem Rücken des Gefäßes aufgestemmt,
2*
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§. 12.

Von der Stellung.
5,
8

'

Fig. s, 6, 7 u. 8.

Die Stellung des Fechtenden ist von großer Wichtigkeit,
sie ist die Grundlage zum praktisch-theoretischen Fechten,
s.
Zur Erlernung der Stellung Fig. 8, wird der Schüler in
einen, den erforderlichen Raum fassenden und wohl geebneten
Saal geführt und dann der Unterricht, auf nachstehende Weise,
mit den einzelnen Körpertheilen begonnen.
F ü s s e . Der rechte Fuß steht in gerader Linie gegen
den Gegner gerichtet, der Absatz des linken kömmt in die
Biegung des rechten zu stehen, wenn dies der mangelhafte
Körperwuchs nicht unmöglich macht. Die linke Fußspitze
wird so weit auswärts gewendet, daß die Füsse einen rech«
ten Winkel bilden.
Die Last de« Körpers ruht weniger auf den Fersen als
auf den Fußballen, Hiedurch wird der Stand fester fein
und weniger wanken können.
K n i e . Beide Knie werden zurückgezogen, gespannt,
jedoch nicht steif gehalten. Krumm gewachsene Knie sind
beim Fechten ein sehr liinderlicher Fehler,
R u m p f , Von vorn und hinten angeschen erscheint
der Oberleib völlig gerade und senkrecht aus den Hüften ruhend,
aber »on der Seite betrachtet, etwas vorgebeugt, so daß eine
eingebildete senkrechte Linie »°m Hinterkopfe durch den Nacken
auf die Fußspitzen fallen würde.
Durch diese Haltung fällt der Schwerpunkt weiter vor
und ruht mehr auf den Fußballen, als auf den Fersen oder
Absähen,
Bauch. Mäßig eingezogeil.; ein Hervorstehen desselben
bei eingezogenem Rücken darf nicht stattfinden, eben so wenig
ein gezwungenes Einziehen desselben, wodurch das Alhmcn
gehindert wird.
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Brust. Frei heraus, mit voller Breite gegen dcn Geg»
»er gerichtet.

S c h u l t e r n , Zurückgezogen, um dasHerauswölbcn der
Brust zu erleichtern; beide werben gleich hoch gehalten.
Arme. Natürlich am Leibe herabhängend und mit den
Ellenbogen daran geschlossen, die Handballen einwärts gewendet, mit der inneren Fläche an den Schenkel gehalten.
Die linke Hand wird bis an das Hüftbein gehoben und
hält das Nappier, den Degen IC. daselbst umfaßt.
Kopf, Gerade und ungezwungen emporgerichtet, das
Kinn mäßig angezogen, der Blick nicht am Boden haftend»
nicht feit« oder aufwärts, sondern frei und ernst auf den
Gegner gerichtet.

Aus dieser Stellung kommandirt der Meister: En G a r d e !
Kg. 6. worauf der Schüler den rechten Arm bis zur Achsel Fig. G.
erhebt und die geöffnete Hand dem Gegner wie zum Gruß
darbietet, zu gleicher Zeit aber auch den rechten Fuß schleisend vorschiebt und wieder anzieht, so zwar, daß der rechte
Absatz in die Biegung des linken Fußes zu stehen kömmt.
Der Körper wird etwas vorgelegt und die linke Seite
zurückgezogen c» Profil gegen den Gegner gestellt; sodann
ergreift der Fechter den Degen oder das Stoßrappier F. 7. nach Fig. 7.
der schon bekannten Weise, beschreibt mit demselben von der
rechten zur linken Seite mittelst eines Schwunges dergestalt
einen Kreisbogen über den Kopf, daß die Spitze der Klinge
gerade vorwärts gegen den Gegner zu stehen kömmt. Die
rechte nunmehr bewaffnete Hand wird sogleich in die Quartesage (§. 18) Fig. 8. gewendet, der linke Arm gestreckt und in Fig. 8.
gleicher Richtung mit der Schulter gehalten, die innere Flache
der aufwärts gerichteten linken Hand wird gegen das Ge-
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ficht gehalten. Der Fechter, dessen Körperbau es erlaubt,
dem Gegner mit Ausnahme des Gesichtes nur das reine
Profil sichtbar werden zu lassen, stellt den rechten Fuß mit
einem kurzen Schlage, Appel, (§. 14) ungefähr zwei Schuh
(nach Maßgabe der Körperlänge in größerer oder geringerer
Distanz) mit der Spitze vorwärts gewendet auf den Boden,
Die Sohlen beider Füsse haben »oll auf dem Boden zu
ruhen, jene des Rechten läuft gerade gegen den Gegner und bildet mit der seitwärts gerichteten Linken einen
rechten Winkel. Hiebei wird der Körper in eine dem Sitzen
ähnliche Lage gebracht und ruht, indem man beide Beine
etwas biegt und den Unterleib einzieht, auf beiden Füssen,
Zweckmäßig ist es, wenn bei dieser Stellung der linke
Fuß einen größeren Antheil des Körpergewichtes trägt, weil
dadurch jede Bewegung leichter und schneller ausgeführt
und der ganzen rechten Seite ein freierer Spielraum gege«
ben wird.
§. 13.

Von der Mensur «der dem Abstände Mischen
le» beide» Fechtende»,

Unter M e n s u r wird die Entfernung eines Gegners
vom andern verstanden.
Man theilt die Mensur in die w e i t e , m i t t l e r e und
e n g e ab.
Ist der Raum, welcher die Fechtenden von einander
trennt so groß, daß man mit einem natürlichen Ausfalle seinem
Gegner mit der Spitze der Waffe nicht an den Leib kommen
kann, so heißt der Abstand die w e i t e M e n s u r .
Man bedient sich dieses Abstandes, wenn man blos die
Hand und nicht den Körper des Gegners im Ausfalle zu mtVchen sucht. Diese Entfernung dient auch noch dazu, die Fechtart
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und Waffenstärke des Gegners ohne große Gefahr kennen
zu lerne«! was am sichersten durch Scheinangriffe, durch
welche der Gegner zu verschiedenartigen Fcchtbcwcgungen
»eranlaßt wird, erzweckt werden kann. Daraus erwächst
gleichzeitig der große Vortheil, daß man die Blößen des
Gegners benutzen kann, ohne sich allzusehr Gefahren aus-

zusetzen.
D i e m i t t l e r e M e n s u r ist jener Abstand vom Geg«
•ner, in welchem man diesen mittelst des natürlichen Ausfalles
mit der Waffensuihe erreichen kann, oder,in welche», sich die
Klingen der, in der Quartestellung befindlichen Fechter, in'
der Mitte kreuzen. Diese Mensur ist die natürliche I n i t i a tive; sie bildet die.Grundlage der Anderen und es wird
daher allgemein in der mittleren Mensur engagirt,
Ist der Abstand eines Gegners vom Andern nur so
groß, daß sich beide ohne auszufallen, mit der Waffe errei«
che» können, so heißt dies die enge M e n s u r ,
I n dieser Mensur setzt man sich durch das Aneinanderrücken sehr gefährlichen Gucnükilitätcn aus, vermag nicht
mehr den Gang des Gefechtes durch höhere Kunst zu leiten
und den Gegner in gehörigem RefPckte zu erhalten,
§. a. '
Vom,

A p e l l ,

D e r A p e l l besteht in einem mäßigen Schlage, mit
dem rechten Fuße aus der Stellung, auf den Boden. Gewohnlich begleitet der Apell den Angriff, sonst wird er bei
Engagirungen und Finten häufig in Anwendung gebracht.
, Der Avell dient hauptsächlich, sich zu überzeugen, daß
die Schwere des Körpers wirklich auf dem linken Fuße ruht,
kommt daher in dieser Absicht häusig in Anwendung.
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Vom Avlmciren (Vorrücken),
Avanciren heißt sich dem Gegner kunstmäßig nähern.
Dies kann auf folgende vier Arten geschehen:
1. Indem man den rechten Fuß mit Beibehalt der tiefen
Stellung auf einen Schuh weit gerade vorsetzt und den
linken dergestalt folgen läßt, daß das festgesetzte Intervall
zwischen beiden Füssen beibehalten wird, Hiebei dürfen die
Füsse nicht aus ihrer ursprünglichen Richtung kommen, die
Fußspitzen nicht in die Höhe gehoben, die Schwere des Körpers muß auf dem linken Fuße beibehalten und mit den Füssen
keine hüpfende oder kriechende Bewegung gemacht weiden,
2. Wenn man früher den linken Fuß an den rechten
zieht und diesen dann auf den festgesetzten Abstand wieder
mit einem Apell vorsetzt,
3. Wenn man sehr kleine Schritte nach der Anleitung
1. hintereinander macht; — und
4. Wenn man den linken Fuß auf einen geringen Abstand vor den rechten und diesen wieder auf den festgesetzten
Abstand vor den linken setzt.
Bei allen diesen, Bewegungen dars das Gleichgewicht
und die anständige Haltung des Körpers nicht verloren gehen,
Arm und Klinge bleiben in ihrer natürlichen, den Körper
deckenden Lage. Die Kniegelenke dürfen nicht gestreckt werden, sondern müssen ihre gebeugte Lage, wie in der „ E tell u n g , " beibehalten, — Das Vorrücken im Fechten geschieht
beim Unterrichte auf den Zuruf des Meisters: „Avance*/.!"
im Anbeginn zergliedert auf das Vorzählen: „ E i n s ! Zwei!"
und ganz langsam, dann aber immer schneller bis die Be«
wegung beider Füsse in ein Tempo »erschmilzt, endlich hört
das Vorzählen ganz auf und der Meister hat blos darauf
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zu sehen, daß nach jedem Vorrücken die mspiüngllch gute
Stellung beibehalten wird.
Auf diese Arten nähert man sich seinem Gegner bis auf
dm erforderlichen Stoßbereich in stets lampffertiger Ve««
fassung,
' §. 16.

Vom Nomper (Netiriren) oder Brechen der Mensur.
Wenn man in der mittleren oder engen Mensur sich
befindet und in die weite, das heißt so weit nach rückwärt« treten will, daß man vorn Gegner durch einen
natürlichen Ausfall (a fönt) mit der bewaffneten Hand nicht
erreich» werden kann, so heißt diese Bewegung, die man
nach rückwärts ausführt Romper. D a s Nücktreten geschieht
auf den Zuruf des Meisters „Rornpez!" und kann, so wie
das Aoanciren auf mehre kunstgerechte Arten bewerkstelliget
werden; nämlich:
1. Art. M a n fetze den linken'Fuß, welcher sich in der,
bei der „Stellung" festgesetzten Entfernung hinter dem rechten befindet, noch um einen Schuh Abstand hinter denselben
und den rechten mit einem Apell auf den »erlassenen Platz
des linken. Durch Beobachtung dieser Regel wird beim fortgesehten Rücktretcn der festgesetzte Abstand beider Füsse von
einander nicht verloren gehen und beim plötzlichen Anhalten
die Stellung kein verzagtes Ansehen erhalten.
2. Art. Man ziehe den rechten Fuß, ohne die Knie zu
strecken und ohne sich aus dersitzendenStellung zu erheben,
an den linken, und setze diesen wieder auf die festgesetzte
Distanz zurück.
3. Art. Man stelle den rechten Fuß dergestalt hinter
den Absatz des linken, daß die rechte Fußspitze ungefähr, auf
sechs Zoll hinter den linken Absatz zu stehen kommt; worauf
man den linken Fuß aus das Abftandsvcrhältniß von zwei
Schuhe hinter den rechten zurückfetzt.
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Sollten die Umstände einen S p r u n g nach rückwärts,
erheischen, so geschieht solcher am besten auf folgende Art:
Es werden beide Knie gebogen, die Absähe erhoben und
ohne den Leib vorzubringen, wird mit einem Schwünge des
ganzen Körpers derselbe dergestalt rückwärts geschnellt, daß
beim Antritt der neuen Stellung, der Körper gleich das
Gleichgewicht und die Haltung wie solche bei der „ S t e l l u n g " beschrieben wurde, erhalte.
I m Uibrigen gelten bei allen Arten von Eloniper dieses
ben Beobachtungen wie beim Avancer.
Wann diese oder jene Art des Aoancirens oder RomPirens anzuwenden fei, bleibt »on Umständen abhängig,
§• 17.

Begriff d e r M o t i s n , Opposition und P a r a d e .
M o t i o n heißt die kunstmäßige Verdrehung der bewaff«
ncten Faust, oder die Form, welche die Faust behufs einer
Parade annimmt. Nach vollbrachter Faustwendung, erhält
diese Bewegung die Benennung O p p o s i t i o n , und zwar:
Quarte, Terz je, je nachdem die Faust eine oder die andere
der betreffenden Opposition zukömmliche Lage, angenommen hat.
Die Opposition wird stets gegen jene Seite ausgeführt,
in welche der Gegner einzudringen »ersucht,
Sie gehört zu den wichtigsten Elementen der Frcht«
kunst, weil man mit der Annahme derselben, den entblößten
Körperthcil, welchen der Gegner zu gefährden sucht, deckt.
Die Opposition wird, da ihr wesentlichster Zweck Mos die
Deckung des bedrohten Körpcrtheils ist, stets bei Finten des
Gegners angewendet, und heißt, falls sie den vom Gegner
ausgeführten Stich [Hieb] <durch Annahme einer gceig«
neten Stellung mit der Waffenklinge) derart vereitelt hätte,
daß derselbe ohne zu treffen abgewendet ward, „Parade."
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Demnach besteht k r Unterschied der Opposition und der
Parade blos darin, daß Erstere nicht die Stiche und Hiebe
de3 Gegners gleich der Letztern auffängt, sondern den entblößten Körpertheil, blos durch die Annahme einer bestimmten Lage der Faust und Klinge deckt und so die Parade,
einleitet.
Zur Bewertstelligung der Oppositionen und Paraden
behufs der Deckung der entblößten Körperteile, kann die
bewaffnete Faust sieben kunstgerechte Lagen annehmen, die
man im Allgemeinen O p p o s i t i o n s - S t e l l u n g e n heißt,
«nd die in der hier vorgeschriebenen Reihenfolge gut cinzu»
üben sind; sie heißen: Quarte, Halbe Quarte, Terz, Halbe
Terz, Halbzirkel (den)i Oercle), Seconde, Prime,
§. 18.

Opposition« - Stellungen.
1. D i e Q u a r t e ,
Fig. 8.
Fig. 8.
Diese diem zur Deckung der inwendigen obern oder
hohen Vrustscite, Die Spitze der Waffe ist auf das rechte
Auge des Gegners gerichtet, wobei die Faust aufwärts gedreht, die Nägel der Finger aufwärts und der rechti Ellenbogen einwärts gekehrt wird.
Zur regelrechten Ausführung dieser Parade wird das
Ellenbogengelenk mehr gestreckt als gebogen, und so weit
links gehalten, daß der Knopf de« Griffes mit der eigenen
linken Brustbälfte in gleicher Höhe liegend, den inwendig
gedachten Körpertheil deckt.
Die rechte Achsel bleibt ohne Anstrengung in ihrer
natürlichen Lage, die Klinge wirb so gehalten, daß ihre
schiefe Richtung nach abwärt« den Stoß de« Gegner« an
ihrer scharfen Stärke abgleiten macht.
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Diese Parade ist, da man mit selber sowohl zN'eckiuäßig
angreifen, als auch sich uertheidigen kann, in der Fechlknnst
als die anwendbarste zu betrachten, daher auch allgemein
mit dieser Parade cngagirt wird,
2, H a l b e Q u a r t e ,
Hier bleibt Alles wie bei der Quarte vorgeschrieben, nur
wird die Faust ohne den Arm zu strecken und ohne den
Ellenbogen aus der vorgeschriebenen Lage zu bringen, der«
gestalt auswärts gewendet, daß die Nägel der Finger
in schiefer Richtung nach abwärts liegen, die äußere Fläche
der Faust ganz aufwärts gewandt fei, und daß man sich
mit dem Nucken der eigenen, vor dem Eindringen der feind»
lichen Klinge sichere,

3, T e r z (Tierce).
0,

Fig. 9.

Der rechte bewaffnete Arm wird bis zur Höhe der
rechten Achsel erhoben, gestreckt und die Faust dergestalt nach
Außen gewendet, laß ihre Außenfläche schief liegt. Der
Daumen stemmt sich links ab- und seitwärts auf und die
Nägel der vier andern Finger sind nunmehr schief abwärts
gerichtet.
Die Schneide und Stärke der Klinge bleibt, indem sie
jene des Gegners berührt, nach der eigenen rechten Seite
gekehrt, und die Spitze erhält eine solche Lage, daß sie sich
gegen des Gegners rechte Schulter neigt und durch ihre
zweckmäßige Haltung den auswendigen obern Körpertheil
deckt. —
4. H a l b T e r z (Demi Tierce).
Ganz so wie Halb-Quarte nur mit dem Unterschiede
daß die Klingenspihe statt aufs rechte, nunmehr auf das
linke Auge des Gegners mit einer geringen rechts «seitwärts
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Schiebung der Faust gerichtet ist. Diese, sowie die TerzParade, deckt den auswendigen hohen Körpertheil, und kommt
so wie die Halb-Quarte-Parade nur bei Finten des Gcgners, d, h, als Opposition in Anwendung,

5, H a l b z i r k e ! (Demi Cercle).
Fig. 10.

Fi

Diese Parade dient zur Deckung des inwendigen unteren
oder tiefen Körpertheils, Um den genannten Körpertheil gilt
decken zu können, rnuj der rechte Arm rasch auswärts gegen
die eigene linke Seite dergestalt gebracht werden, daß die
Faust links auf« und seitwärts, der kleine Finger ganz nach
oben, die Nägel aller Finger in schiefer Richtung nach ab»
wärts zu stehen kommen. Wenn nun der Arm vollkommen
gestreckt, die Faust so weit auf- und seitwärts gebracht,
daß das Gesicht frei und ungenirt dem Gegner zugewendet ist,
und der Blick denselben ohne Hinderniß fassen kann, wobei
die Klingenspihe auf des Gegners rechte tiefe Brustseite
gerichtet bleibt, so deckt die Stärke und Schneide der Klinge
den inwendigen hohen und die Schwäche den inwendigen
untern Körpertheil hinlänglich.
Bei inwendigen tiefen Stößen des Gegners streckt man
den Arm abwärts und läßt die Spitze sinken.
Bei dieser, so wie bei der zuerst vorgeschriebenen Haltung
der Waffe wird es nicht schwer fallen, des Gegners Stöße
mit der Stärke und Schneide der Klinge abwenden und
mit Lebhaftigkeit ripostiren zu können, nur muß der Daumen
die ihm »«gezeichnete Lage auf dem Rücken des Gefäßes,
der festeren Waffenhaltung wegen, behaupten.
Anmerkung.
Sich blcfe Parade »otlfommtn eigen zu machen, und
die rasche und präeise Slnäfntjtung derselben aiijugewöfnieit,
fem» beim Assant-ssechteu nicht genug anempfohlen weiden. Den»
mit ihrer Nnwendnng kann man sich gegen den Quarte» und
S e e » » d - S i i c h , s» i»ie gegen alle inwendigen hohen und tiefen
S i c * hinlängiiel, decken.
Diese Parade vertritt demnach die Stelle der Q u a r t e , und
Seevnde-Ol'position oder Parade ganz entsprechend.
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6. S e c o n d e .
Fig. 11.

Der bewaffnete Arm wird ganz ausgestreckt und 6e«
kommt eine etwa« tiefere Lage als die rechte Schulter, die
Faust wirb auswärts gewendet und die Nägel erhalten
eine etwas schiefe Richtung nach abwärts, die Klingenfpitze
hat sich gegen des Gegners rechten Schenkel zu neige». Die
Klinge wird dergestalt gewendet, ohne den Arm aus seiner
Lage zu bringen, daß die Schneide etwas aus- und abwärts
gegen die eigene rechte Seite gerichtet ist und ihre Seiten»
stächen in einer schiefen Nichtimg liegen, —
Anmerkung. Bei dieser Opposition und Porade kommt noch zu ben,erken, daß die Klinge, Faust und der Voiderar« durch da« Her»usbiegen der Handwurzel in einen Winkel »on uugefähi 140
b>« 145 Graden zur eigenen Unten Leite gebracht werde,
7,
Fig.12.

Prinie.
Fig. 12.

Z u dieser Opposition und Parade wird der Arm der«
gestalt links aus- und einwärts gerichtet und gegen den
Kopf gezogen, daß die Faust in der Entfernung von unge«
fähr einem Schuhe vor die S t i r n etwas links, feit- und
aufwärts zu liegen kommt, wobei die eigene linke Flanke
mittelst einer kleinen Drehung oder einem Schwünge, nach
rückwärts gewendet werden muß, um den ganzen Körper»
theil bequemer decken zu können, und um weniger stoßbar zu
werden. Die Degenspitze hat sich in schiefer Richtung abwärts
auf des Gegner« tiefe Vrusthälfte zu neigen. Die Faust
wird so gehalten, daß ihre äußere Fläche mit vorwärts ge»
wendeter Handwurzel links, der Daumen abwärts, die Nägel
der vier andern Finger rechts «seitwärts und der Rücken der
Klinge abwärts gekehrt ist.
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§. 19.

Von den Ausfällen im Allgemeinen.
Unter Ausfall (coulei- a fönt) wird jede Bewegung
»erstanden, die in der Absicht, den Gegner zu treffen,
mit dem Oörper und dem bewaffneten Arme unternommen
wird.
Zur ausführlichen Vewerfftelligung dieser Bewegungen
muß der Körper die erforderliche Gewandtheit und Schnellkraft besitzen und das Gleichgewicht zu erhalten »erstehen.
Dies, so wie eine erhöhte Kraftentwicklung in den Schenkeln,
Knien und Fußmuskeln ist zu einem präcisen Ausfalle un<
bedingt erforderlich.
Alle Stöße, die in den obern oder hohen Körperthei!
fallen, werden mit höher gehaltener Faust, und wo es die
Umstände erfordern, in kleinen Kreisen unter oder über des
Gegners Klinge, ferner wird jeder Stoß, ohne die Kraft des
ganzen Armes in denselben zu legen, oder die Schwere des
Körpers auf ihn zu lehnen, allein durch das Faustgelenl
Vollführt.
I:der Stoß hat mit gänzlich gestreckten Arme so geführt
zu werden, daß die Spitze der Klinge in die zu treffende
Blöße gerichtet wird.
§• 20.

Nähere Delchnmg über die Ausfälle, namentlich
de» halbe» »»» ganzen Alisfall.
Fig. 13 und 14.
Fig. 13,
Es gibt h a l b e und g a n z e A u s f ä l l e . Der halbe " •
Ausfall (couler) wird Fig. 13. aus allen QuartestellungenFg.13.
folgenderweise ausgeführt. D a s linke Knie wird gestreckt und
angezogen, der Oberleib ohne sich aus der gebeugten Stellung
zu erheben vorwärts gebracht; die Schwere des Körpers
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ruht auf dem rechten Fuße, das Knie desselben ist so weit
vorwärts zu dringen, daß selbes perpendikulär über der Fuß»
spitze stehe. Die rechte bewaffnete Hand wird gänzlich aus»
gestreckt, die Faust hoch, fast mit der Stirn gleich, gehalten.
Die Waffenspitze wird auf des Gegners Brust in die nächst«
vorhandene Blöße gerichtet, die linke Hand wird rasch in
Verbindung mit dem angezogenen linken Knie abwärts bewegt.
Hat dieser halbe Ausfall aus der Terz«Opposition zu
geschehen, so behält die Faust nicht die Terzlage, sondern sie
hat die bei der Quarte beschriebene Haltung, mit der Drehung der Handwurzel und Deckung nach auswärts anzunehmen, so zwar: daß der Widerstand, d. h. der Winkel,
welchen das Handgelenk bilden muß, auf die entgegengesetzte
Seite kömmt und daß man beim „ H a l b e n A u s f a l l " in
der Q u a r t e (Conler en Quarte) mit beiden Augen rechts
über den eigenen Arm, und beim „ H a l b e n A u s f a l l in
der T e r z " (Couler en Tierce) links, frei an der eigenen
Klinge wegsieht.
Bei Ausführung des halben Ausfalls aus den übrigen
Quarteftellungen behält die Faust die ihr vermöge der Pa«
rade vorgeschriebene Lage,
14.
Der ganze Ausfall (ä fond) Fig. 14. kann nach vor«
und rückwärts ausgeführt werden.
Zum Ausfall nach vorwärts wird die rechte Hand rasch
in Verbindung mit dem angezogenen linken Knie «nd mit
gleichzeitigem Vorsehen des rechten Fußes zum Stiche vor«
gebracht. Die linke Hand nimmt dabei die beim halben Aus«
fall vorgeschriebene Lage an.
Der rechte Fuß wird in gleicher Dichtung mit dem lin«
ken so weit vorgesetzt, daß man > ohne Anstrengung mit der
größten Behendigkeit wieder in die.Quarte zurücktreten kann.
Der Körper darf sich im Ausfalle weder nach der rechten,
noch nach der linken Seite, weder vor- noch rückwärts nei«
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gen, weil hiedurch unfehlbar irgend eine Blöße inner- oder
außerhalb der Waffe entstehen würde.
Die Schwere des Körpers darf im Ausfalle nicht Mos
auf dem rechten, sondern muß auch so viel als möglich auf
dem linken Fuße ruhen, ohne daß der Körper sich deßhalb
nach rückwärts neige, damit der Fechter beim Zurücktreten
in die „Garde" wozu das linke Knie gebogen wird, so wie
, beim Versehen des rechten Fußes §. 23, aus dem Ausfalle,
in der schnellen Ausführung dieser Bewegung nicht gehin»
dert werde,
§. 21.
P e r Ausfall nach rnckwärt« und Nncktritt in die Garde.
Tig. 15 und IC.
Fig.!
Man bedient sich dieses Ausfalls bei Gelegenheit, wenn 1 6
der Gegner mit einer Parade offensiv vorgeht, indem man
im Augenblicke, als er den Arm und Fuß zum Ausfalle bewegt, durch ein geschicktes Vorhalten des bewaffneten Armes
und Rücksetzung des linken Fußes, den Stoß des Gegners
auffängt und ihn in die Klinge einlaufen läßt.
Behufs der kunstgemäßen Ausführung dieser Ausfallsart, zieht man das linke Knie wie beim halben Ausfalle beschrieben an, und seht den linken Fuß eben so weit rückwärts, als man den rechten zum Ausfalle vorgesetzt haben
'würde, Fig. 15.
Fg.l
Der Körper nimmt die beim Aussalle §§. 19 und 20
vorgeschriebene Haltung an.
Zum Rücktritt in die Garde Fig. iL. wird der linke Fuß,Fg.l
ohne aus der sitzenden Stellung aufzustehen mit Leichtigkeit und
Behendigkeit auf den festgesetzten Abstand, an den rechten
angezogen. Das Treten in die Garde kann, wenn die
Mensur gebrochen weiden soll, auch mit dem rechten Fuße
nach §. 22 geschehen, —
3
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§. 22.

Vom Aufstehen und Treten in die Garde,
Nach jedem ganzen Ausfalle „ii foul" muß wieder in die
Gardestellung rückaetreten werden. Da« Rückt,cten geschieht auf
den Zuruf de« Lehrers: „en Garde!" — D a s linke Knie
biegt sich zum Rücktritt in die Garde mit einem Schwünge
nach rückwärts, und' der rechte Fuß geht gleichzeitig mit
einem kurzen, hörbaren Schlage, „Appell!" genannt, in die
Wartestellung zurück,
„A t'onl" und „en Garde," mit dem rechten, so wie mit
dem linken Fuße, müssen «nablässig und mit vieler Sorgfalt
geübt weiden. Die Bewegungen sollen frei, leicht, mit vieler Behendigkeit ausgeführt und auf das Einhalten des richtigen Maßes oder die Länge des Ausfalls, eine besondere
Aufmerksamkeit »erwendet werden.

Vom Fnßuersehe»,
17,

Fig. 17.

Das Versetzen des Fußes beim Fechten geschiel't entweder au« der Gardestellung, «der auch aus dem Ausfalle
»or- »der rückwärts,
M a n bedient sich dieser Bewegung öfters mit großem
Vortheile statt des Nückfprunges «der des Mcnsurbruches,
Wird man vom Gegner heftig angegriffen und vermag
nian den Angriff nicht rechtzeitig zu decken, dann kann man
der Gefahr, getroffen zu werden, nur dadurch entgehen, daß
man den rechten Fuß, ohne zu schleifen, hinter den linken
setzt, und mit mehr gestrecktem als gebogenen, Knie, ungefähr 6 Z«ll hinter den Letzteren auf den B«den stemmt,
während der Unterleibs um weniger dem Stoße preisgegeben

G'-. 35

->s

«« sein, eingezogen, und die rechte hohe Biustscite, der ganz«
lich gestreckte, wngrccht gehaltene, bewaffnete Arm sowie die
Waffcnspitze gegen den Gegner gehalten werden. Nicht selten
tritt der Fall ein, daß bei präciser Ausführung dieser Sc«
wegung, der Gegner wenn er zu hastig angreift, selbst in
die vorgehaltene Klinge einläuft, »
Uibrigcns kann, je nachdem es der Fechtende für noch«
wendig oder zweckmäßig findet, von der Stellung des »ersetzten rechte» Fußes, sowohl der Tritt in die Garde, vorund rückwärts, als auch der Ausfall dahin erfolgen.
§• U.
Erklärung der simplen Moti,nestöße.
Vanzcr An«f»ll in »er Niiarte (Quarte ä fönt),
F
'g- 18-

. Fig. 18.

„Aus der Quarte - Cngaginmg innerhalb der Waffe
(Quarte dans les armes?' erfolgt der Quartestoß auf de»
Zuruf des Lehrers - „ G a n z e r A u s f a l l in der Q u a r t e !
(qiiarie ä füllt!)" Fig. 18. — Der S c h ü l e r Uoll«Fg.l8.
führt hierauf, unter Beobachtung der in den §§. 19 und
20 enthaltenden Belehrung, den simplen Quartestoß auf des
Gegners hohen inwendigen Körperlheil; die bewaffnete rechte
Hand behält die Quartelage mit »ach aufwärts gekehrten
Nägeln.
Das Gesicht ist inr Ausfalle frei auf den Gegner gelichtet, und bekömmt eine solche Lage, daß beide Augen über
den Arm blickend, den Gegner scharf beobachten können.
Der rechte Fuß wird wie im § 20 erklärt, rasch vorgesetzt, da« linke Knie angezogen und der linke Arm herab«
gelassen, —
Weil nun der Zweck eines jeden Ausfalls dahin geht,
den Gegner mittelst desselben aus dem Gefechte zu brin3*
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gen, und dieses durch das richtige Treffen
so ist es einleuchtend, daß sich jeder Lernende
führung der Ausfälle so lange übe, bis er
sen Grad Von Fertigkeit und Verläßlichkeit im
einem bestimmten Zielpunkte sich eigen gemacht

bedingt ist,
in der Aus«
einen gewis<
Treffen nach
hat, —

Die Uibungen im Ausfallen haben Anfangs langsam,
mit vorausgegangenem halben Ausfalle und bei zunehmender
Fertigkeit immer schneller ausgeführt zu werden, bis endlich
der halbe Ausfall mit dem ganzen verschmilzt und in
einem Tempo ausgeführt wird.
Um sicher zu stoßen, muß darauf gesehen werden, daß
der Schüler immer mit gehobener und der Stirne gleich
hoch gehaltener Faust auffalle, damit die Brust hinter der»
selben geschützt liege, in welchem Falle auch der Gegner ihr
nicht so leicht freikommen kann, —
Ganzer Au°f»!I i» iier Terz (Tierce ä fönt).
19.

Fig. 19.

Der Terzstich geschieht aus der „Engagirung außerhalb
der Waffe (hors (Tanne)" auf den Zuruf des Lehrers^
„ G a n z e r A u s f a l l in der T e r z (tierce a fönt)" und
wird augriffsweise aus der Terzposttion, dann auch als SRU
poste nach bewirkter Terzparade ausgeführt.
gum.Terzstich erhält die 'Faust die Quartelage, der Arm
wird straff gestreckt und die Faust mit der Stirne gleich hoch
gehalten, so zwar, daß die Stärke der Klinge die Schwäche
der gegnerischen beherrschte Alles Andere bleibt wie beim
„Quartestich inner der Waffe" erklärt worden, zu beobachten;
nur ist noch zu bemerken, daß die Deckung, d. h. der durch
das Faitstgelenk gebildete Winkel, auf die von der Quarte
entgegengesetzte Seite wie im §, 20 erklärt worden, kommt.
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Am zweckmäßigsten wirb dieser Stich nach einem in
der Sckonde parkten Stoße als Riposte $. 35 oder bei
Finten §, 33, wobei man den Gegner Vorerst zur SckondeParade verleiten muß, — angewendet.
Ganzer Ausfall im Jjalbjirkcl (Demi cercle ä fonl).
Fig. 20.

Fig.20.

Dieser Stoß gleicht in der Ausführung ganz dem
Quartestoß inner der Waffe, und wird mit dem geringen
Unterschiede, daß der Stoß etwas tiefer, nämlich in die in«
wendige untere Blöße fällt, auf das Kommando: „ G a n z e r
A u s f a l l im H a l b z i r k e ! (derni cercle a foul)" ausgeführt.
Aus der Quarte«, Terz« und Sekonde«Engagiru»g gibt
der Gegner Blößen zu diesem Stoße,
V»»;er Ausfall in der Sekunde (Seconde ä fönt).
Fig. 21.

Fig.2I.

Zur Ausführung dieses Stoßes hat die Faust auf das
Kommando: „ G a n z e r A u s f a l l in der S e l o n d e
(seconde a fönt)," die Sekondclage anzunehmen, so zwar,
daß die Nägel der Finger rechts und der Daumen nach
unten gekehrt ist.
Die Waffenspitze wird auf des Gegners tiefe Brustfcite
in die auswendige untere Blöße gerichtet, und die Faust so
hoch gehalten, daß der eigene auswendige untere Körpertheil
»ollständig gedeckt bleibt.
Angewendet wird dieser Stoß als Riposte nach einem
parirten hohen Stoße, im Momente, als der Gegner mit
hoher Haltung der Waffenspihe sich in die Garde begibt;
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ferner angriffsweise und als Reprise §. 38 auf die »om
Gegner angenommene Prime-Motion, und endlich aus der
Quarte-, Terz« oder Demi-cercle« Eugagirung,
Ganzer Anoftll in der Prime (Prime h font).
Fig.22.

Fig. 22.

Die Stellung des bewaffneten Armes zum Primestoß
ist die bei der Prime-Opposition vorgeschriebene, und der
Stoß wird aus das Kommando: „ G a n z e r A u s f a l l in
der P r i m e (prime a tont)" mit »ollkommen gestrecktem
Arme so ausgeführt, daß der Kopf hinlänglich gedeckt bleibe.
Dieser Stoß wird angewendet, wenn der Gegner nach
einer tiefen Finte nach Auswärts oder nach der PrimeParade die Hand zur Quarte-Opposition bewegt.
§• 28.

Vom Pariren im Allgemeinen.
Unter P a r i r e n wirb in weitester Bedeutung die Vertheidigung, d. h, das Abwehren des Angriffes »erstanden, im
Abwehren liegt das Abwarten ausgesprochen, und dieses
Abwarten gibt de» Hauptbegriff, der Vertheidigung.
Da aber die Vertheidigung in der Praris nicht absolut,
sondern nur relativ, d. i. in engster Verbindung mit 'dem
Angriffe als Kampfesthätigkeit besteht, so kann auch bas
Abwarten kein absolutes, sondern nur ein relatives, kein
passives, sondern ein actives Moment fein.
Die «ertheidigcndc Gefechtsart wartet daher den Angriff
thätig und wehrt ihn kämpfend ab. Die Entwicklung einer
angriffsartigen positiven Thätigkeit nach dem Angriffsnw«
mcntc des Gegners hebt den Begriff der Vertheidigung nicht
auf, stellt vielmehr den zweiten Theil desselben, nÄml'ch den
Zweck des Abwarten«, d. i. das Handeln, dar. • •
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Dieser zweite Theil der Verteidigung ist die Zurückgabe
der Stöße, also eine Reaktion, welche die Verteidigung
unmittelbar zum Ziele, nemlich zur Vernichtung der gegnetischen Streitkraft führt.
Die Vertheidigung besteht also aus zwei «erschiedennamigen Theilen, nemlich dem Abwarten und dem Handeln,
§• 26.

Pinnen im engern Sinne.
Pariren im engern Sinne heißt die Spitze der Stoß«
Waffe des Gegners durch eine geschickte Führung der eigenen
Klinge abwenden und aus der Zielrichtung bringen, ohne
daß man dabei verletzt würde.
Das Pariren wird eingetheilt in S i m p l e « und Eon«
t r e - D e c k u n g s g ä n g c ; und jeder dieser Gänge kann entweder leicht oder formend aus allen Oppositionsstellungen
ausgeführt werden.
',
Das leichte Simple- und Lontrepariren wird beim defensiven Verhalten, Dagegen das forcirte Simple- und
Contrepariren ausschließlich bei offensiven Gängen mit entschiedenem Vortheile angewendet.
Wollte man auch beim defensiven Verhalten formend
zu Werke gehen, so würde man sich dadurch in großen Nachtheil «ersetzen, indem man dabei den Augenblick, in welchem
der Gegner den ernsten Stoß ausführt, selbst bei vorausgesetzter großer Kunstfertigkeit schwer wahrnehmen könnte,
und überdieß beim formenden Pariren, abgesehen, daß man
dem Gegner Blößen bietet, auch mehr Zeit zu der Ausführung benöthigct; ferner ist es eine Grundregel, daß beim
Pariren eines Angriffes, so wie bei Oppositionsstellungen,
die eigene Waffenspitze nie au« der Angriffslinie geschoben
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werten soll, welches beim forcieren Pariren häufig der Fall
ist, und den Nachtheil nach sich bringt, daß man nach bewerkstelligtem Pariren nicht augenblicklich zur Riposte schreiten kann, —
Wenn das leichte und forcirte Simple- und Contre«
pariren effektvoll sein soll, so muß es l. so knapp als moglich, 2, mit der Schneide und Stärke der Klinge, und 3, mit
solch einer erhöhten Kraft des Armes geschehen, daß durch
das leichte Pariren der Stoß des Gegners vereitelt, und
durch das forcirte offensive Pariren im Profil des Geg«
ners eine Vlöße erzwungen und eröffnet wird. Die zur Be«
feitigung der gegnerischen Waffe erforderliche Kraft, hat das
Faustgelenk allein zu entwickeln, nicht aber ist hiezü die Kraft
des ganzen Armes anzuwenden.
• Unmittelbar nach jedem Pariren schreitet man zur Riposte,
oder falls sich keine genügenden Blößen zur vorteilhaften
Benützung zeigen sollten, zu einer neuen Engagirung.
§. 27.

Vom leichten simplen Pariren nn> dessen Ausführung
»it« allen Oppasitiuiisstellimgc,,,
D a s leichte simple Pariren besteht in der einfachen
Opposition, wozu die Faust rasch und schnellkräftig die vorgeschriebene Motion zur Deckung der bedrohten Körpertheile,
u. z. mit so erhöhter Kraftcntwicklung im Gebrauche der
Waffe ausführt, daß die feindliche Klinge, die einzudringen
droht, aus der Stoßlinie beseitigt werde.
Der Unterschied der Opposition von der Parade wurde
bereits im §. 17 angegeben und bemerkt, daß die Opposttion, so wie die Parade nur nach ienen Seiten ausgeführt
werde, wo der Gegner anzugreifen sucht.
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Das leichte simple Paiiren wird aus allen Opposi«
tionsstellungen gegen innere und äußere Stöße durch einen
kurzen Druck mit der Stärke der Klinge, welche die feindliche beseitiget, ausgeführt.

Die „leichte Q u a r t e p a r a d e (parez quarle!)" Fig. 23Fg.25.
wird gegen alle inwendigen hohen Stöße angewendet und
besteht, wie bereits gesagt, in der schnellen und kräftigen
Quaite-Motion, wobei die Waffenspihe nicht aus der Stoßlinie gebracht und der bewaffnete Arm mehr gestreckt als
gebogen werde» soll.
Mittelst der „leichten T e r z p a r a d e (pars« tieree!)"
Fig. 1K wird der vom Gegner in den auswendigen hohen Fg.2i.
Körperthcil geführte Stoß durch die Annahme der TerzOpposition, in Verbindung mit einem Drucke nach außen,
abgeu'ehrt, indem man die Spitze der feindliche» Klinge

beseitigt.
Die „leichte H a l b z i r k e l p a r a d e (parez derni
cercle!)" Fig. 23 besteht in der einfachen HandbewegungFg.2ö.
und Annahme der Demi «eercle-Position bei Bedrohungen
oder Angriffen gegen den inwendigen untern Körperthcil,
nach Anleitung des leichten Parirens, Es wird nämlich,
wenn der* Gegner aus der Quarte«Engagirung, oder nach
einer markirten Finte 3, 33, oder aus der Terz oder Sekon'de«
Engagirung in die rechte, linke Flanke, öder auf den Bauch
einzudringen beabsichtiget, die Faust und Waffe in demselben
Momente, wo der Gegner die Hand zum Stiche bewegt,
mit solcher Schnelligkeit und Kraft in denii cercle gebracht,
daß des Gegners Klinge einen Druck erhält, durch welchen
der Stoß vereitelt wird.
„Leichte 2 ekondepnrad e (parcz seconde!)" Fig. 26Fg.26.
Führt der Gegner entweder aus der Quart«-, Ter/,-, Dernicercle- oder Prirne-l'arade den Sekondestich, oder erfolgt

Q--

42

-^D

dieser nach einem parirten Stoße als Riposte §. 35 in unsere
rechte tiefe Flanke, oder aber auch im Augenblicke, wo man
nach einer vollzogenen Parade die Faust in eine neue Gngagirung bringt, gegen die gedachte Seite hin, so parirt
man denselben, indem man Faust und Klinge in die, bei der
Sekonde »orgezeichnete Lage bringt, und mit der Schneide
und Stärke der eigenen, die feindliche Klinge mit rasch gestreckte!« Arme, abwendet,
§• 28.

Dorn forcirte» simplen JInrire».
Da« forcirende simple Pariren wird bloß offensiv und aus
allen Oppositiousstellungen gegen den Gegner angewendet, und
besteht darin, daß man die bewaffnete Faust in die angemessene
Motion wendet und mit der Stärke und Schneide der.Klinge
»n jener des Gegners einen kräftigen kreisförmigen Schleifer
u, z, so ausführt, daß die Letztere nicht nur aus der Stoßlinie
beseitiget, wodurch eine gegnerische Blöße eröffnet wirb, sondem daß die feindliche Waffe im Moment des Angriffes
weder hinderlich noch gefahrdrohend werden kann.
Die zur kreisförmigen Bewegung für die B/feitignng
der gegnerischen Waffe erforderliche Kraft, hat sich (wie im
§ 26 bereits bemerkt worden ist) im Faustgelenke zu konzen«
triren, damit man, falls der Gegner mit seiner Klinge nachgeben und dem forcirten Parken ausweichen sollte, sich
nicht verhauen oder wohl gar desarmiren möchte.
Das forcirte Pariren wird jedesnml in Verbindung
mit einem ernsten ganzen Ausfalle, oder aber als Finte mit,
oder ohne Begleitung eines Appells ausgeführt.
Die Erklärung des forcirten Parirens folgt hier, und
zwar bei vorausgesetzter gleicher Engagirung:
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Zu« „ f o r m t e n Q u a i t e p a r i r c n (parez qnarfe
force!)" wird das gauftgclenf stark einwärts gewendet, die
Klinge mittelst eines Schwunges, beinahe vertikal an die eigene
rechte Brust gezogen und so das Pariren mittelst einer kreisförmigen schleifenden Bewegung kurz und flüchtig ausgeführt.
Zur Ausführung der „ f o r e i r t e n T e r z v a r a d e
(parez tierce force!)" muß der bewaffnete Ar« kurz,
rasch und ein wenig gegen die eigene linke Seite erhoben,
und mit der Stärke der eigenen Klinge, die feindliche mit
Kraft und Schnelligkeit gewaltsam beseitiget werden.
Bei der f o r e i r t e n H a l b z i r k e l p a r a d e (parez
derni cercle force!)" bleibt der bewaffnete Arm ge»
streckt und die Beseitigung der Klinge des Gegner« geschieht durch ein geschmeidiges Anziehen der Waffe gegen
die eigene rechte Seite, wozu die Finger etwas geöffnet und
mittelst eines streichenden Schlages durch die Kraft der Faust
rechts auf- und seitwärts foreirt wird, — Bei diesem Pariren hat Faust und Arm weder die festgesetzte Lage zu andern
noch die Klingenspihe aus der Fechtlinie zu fahren, sondern
diese hat während dem Pariren auf die Brust des Gegners
gerichtet zu fein.
Bei der „ f o r e i r t e n S e l o n d e^parad e (parez
seconde force!)" wird die Klingenspihe, welche tiefer
als die Faust liegt, mit etwas gebogenem Arme, gegen die
eigene linke Seite angezogen, und durch die Schnelligkeit des
Armes und der Faust, die Waffe des Gegners mittelst eines
hiebähnlichen Schleifers, links auf- und seitwärts parirt.
§. 29.

Vom leichte» <5«ntrepnriren und OpPoniren.
Das Contrepariren hat außer der beim simplen leichten
Pariren und Qpponiren gesagten Bestimmung auch jene, daß
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raon ben vom Gegner geführten Stoß nicht immer auf eine
und dieselbe Weise beseitigen, sondern auch hierin abwechseln
soll, damit der Gegner nicht eine Vorher ausgedachte, zweckdienliche Parade ausführen kann.
Folgendes Beispiel möge den Werth des abwechselnden
Contreparirens deutlicher herausstellen.
Angenommen beide Fechter sind inner der Waffe in
Quarte engagirt.
Der Angriffs «Plan für den offensiven Fechter wäre
„Degageausfall außerhalb der Waffe (degage Iiors d'arrne
ä tont!)" und auf die dagegen angewendete „ l e i c h t e
T e i z p a r a d e " des Gegners, die „ R e p r i f e C§- 26) in der
kurzen Sekonde (reprise en courte seconde)," welche
beide im sechsten K a p i t e l d e s ersten B u c h e s abgehandelt werben.
I n der festen Voraussetzung, daß der Gegner den hohen
Stoß, der außerhalb seiner Waffe fallt, mit der einfachen
T e r z p a r a d e beseitigen wird, wo ich sodann zum »ermeinten
Reprisestoße lebhaft zu schreiten und selben wirksam auszu»
führen gedenke, mache ich einen Ausfall nach meinem Geg«
ner mit „Degage außerhalb der Waffe." Wenn nun mein
Gegner diese Attaque mit der Eontre-Quarteparade und
nicht, so wie ich erwarte, mit der simplen leichten Terz«
Parade beseitiget, so sind nicht nur meine Absichten, so wie
der fernere Plan vereitelt, sondern ich laufe sogar Gefahr,
vom Gegner mittelst einer unverhofften, wohl angebrachten
Riposte getroffen zu werden.
Hier könnte etwa von einigen Kunstfechtern die Ein«
Wendung gemacht werden, daß ich, als in der Defensive,
den Plan • meines Gegners schon aus dem Blicke entnom«
men haben sollte, allein obgleich die Augen Verräther der
menschlichen Absichten sind, und die Gedanken und Gefühle
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oft niit allzutreu abspiegeln, so ist es dennoch schwer mög«
lich, daß ich aus den Augen des Gegners die Stellungen
und Bewegungen, welche die bewaffnete Faust ausführen
soll, — lesen, um sonach mit Bestimmtheit angeben zu tön»
nen, welche Richtung die Hand und Waffe zum Äugriff
annehmen wird, und darnach die zweckentsprechenden Gegen«
paraden anzuwenden.
Der Ausdruck des Gesichte« ist unläugbar nicht bei
allen Menschen gleich, und die schärfste Beobachtungsgabe
wird häufig im Grrathen der Pläne und bevorstehenden
Bewegungen täuschen und zu wenig verläßlich sein, um hiernach die Gegenbewegungen einrichten zu können,
„Leichte<5ontrequllrteparade(p»re?, contrequarte!)"
Durch diese Parade werden alle Z-töße parirt, die aus der
Quarte-Engagirung innerhalb der Waffe „dans les armes"
in den auswendigen hohen Körperiheil fallen, und sich mit
der „simplen Terz «Parade" beseitigen lassen. Zur Aus«
führung muß die Klingenspitze in einem halben Kreise die
Klinge des Gegners passiren und sodann selbe eben so, wie
beim simplen leichten Parircn oder Opponiren §. 27 erklärt
worden, beseitigen.
Bei Ausführung aller Lontreparaden ist zu bemerken,
daß die bewaffnete Faust nicht so, wie die Klinge au«« und
einwärts fahre, und dieselbe Linie, wie die Spitze der
Letzteren beschreibe, sondern sie muß als Zentrum und
Stützpunkt unverrückt bleiben und mit der Klingenspitze
während der Bewegung eine trichterförmige Figur bilden,
wo die Spitze den Bogen der Oeffnung märquirt,
„Leichte Lontre«Terzparade(par«!«c!nnti-e tierce!)"
Aus der Terzengagirung wird der Stoß, der nach dem in«
wendigen hohen Körpertheile geführt, sich,mit der simplen
Quarte« oder Demieercle« Parade beseitigen läßt, durch eine
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kreisförmige Umgehung unterhalb der Klinge des Gegners,
nii! Beobachtung der beim U,»gchen festgesetzten Regeln, wie
beim leichte» simplen Terz «Pariren §, 27 erklärt worden,
beseitiget,
„Leichte C o n t r e - H a l b z i r k e l p a r a d e (parez conlre
derni cercle!)" Die in den auswendigen untern Körpertheil
fallenden Stöße werden durch eine bogenförmige Umgehung,
oder kreisförmige Hebung der Klinge über die feindliche,
was man auch kurzweg Uiberhebung nennt, so aufgefan«
gen, daß nach bewerkstelligtem Pariren die bewaffnete Faust
die Demieerele-Lage behält. — Fährt z, B . ,der Gegner
aus der „Demi« Eerele « Engagiruug inner der Waffe"
mit einer einfachen Parade, von der inner» Seite bogenförmig durch Uiberhebung herein, um den Stoß außerhalb
der Waffe in die untere auswendige Blöße anzubringen, so
fährt man beim defensiven Verhalten ebenfalls mit der Was«
fenfpitze in einem möglichst kleinen Bogen, oberhalb der Waffe
des Gegners schnell und flüchtig herum, so daß nach «ollendeten, Pariren der Gegner neuerdings sich auf der inwen«
digen Seite engagirt befindet, wobei der Druck zm Abwen«
düng der Waffenfpihe des Gegners mit dem Handgelenke
auf die beim leichten Demi-Cerelepariren §. 27 vorgeschriebene
Weise zu geschehen t)at:
„Leichte C o n t r e s e t o n d e p a r a d e (parez contreseciindc!)" wirb zur Abwendung der Stöße, die in den in«
wendigen «»lern Körpertheil aus der Seeondc«Engagirung
fallen, und mit der simplen Demi«Cercle«Paradc sich bcfciti«
gen lassen, angewendet.
Bei Ausführung dieser Parade hat die Faust die Se»
kondemotion zu behalten, und es hat blos die Waffenspitze
durch ssüchlige Uiberhebung bogenförmig jener des Gegners
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zu folgen, und durch eine kräftige Entgegenstellung mit gcsenkt« Spitze den eindringenden Stoß aufzufangen. •
Diese, so wie die „Contrc-Demi-Cerele-Parade" ist eine
sehr »ortheilhliftc Deckung, wenn sie mit Präcision, Schnei»
ligkeit, Kraft und in möglichst kleinen Kreisbögen ausgeführt
wird, »eil sie eine sichere eigene Deckung gewährt, — große
Blößen im Profil des Gegners eröffnet, und bei vollkommener Ausführung, zumal wenn der Gegner feine Waffe
nicht fest hält, dessen theilweife oder aber gänzliche Entwaff»
nung bewirkt.
Sollte des Gegners Waffenspitze bei offensiven Gängen
desselben, wo man sie mit der leichten simplen, oder leichten
Lontre-Sckondeparade zn beseitigen gedenkt, schon zu weit einwärt« gefahren sein, so krümmt oder »erkürzt man den Arm
beim defensiven Verhalten, was auch noch den Vonheil ge«
währt, daß man beim Pariren der Sckonde, die Faust nicht
beschädigt, wie dies,bei ungeübten Fechtern und Anfängern
sehr häufig der Fall ist,
§. 3«,

Vom forcirten Contrepariren.
Man parirt contrcforcirend aus allen Engagirungen oder
Opposition««Stellungen, nur ist bei jedesmaligem forcirten
Pariren einer Opposition der wirkliche Ausfall unbedingt oder
mit Finten, in Verbindung mit einem offensiven Gange^
auszuführen, da dem forcirten Pariren wegen der Heftigkeii de« Angriffes, der ernste Ausfall folgen soll.
Die Kommandowortc lauten: „ F o r m t e C o n t r a Q u a r t e - P a r a d e Qjarez contnj quarte l'orce)" —
„ F o r c i e r e C o N t r a t e r z - P a r a d e (paroz gontre tierce
l'orce)" — „ F o r c i r t e H a l b z i r k e l - P a r a d e (parez
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contre demi cercle force)" — „ F o i e i r t e C o n t r e «
S e k o n d e - P a r a d e Cparez contre seconde force)"
— Indem man hier bezüglich der Theorie über die Art der
Ausführung des foreirten Lontreparirens auf die §§. 28
und 29 »erweiset, so ist jede weitere Erklärung überslüßig.
Dem effektvoll bewerkstelligten foreirten Co»trep<rriren
kann derselbe Angriff, wie beim foreirten simplen Pariren
folgen — nur muß die gemäß der Engagirung »orgeschriebene Faustmotion so wie die bogenförmige Umgehung der
Waffe kurz und rasch und die zur Beseitigung der gegnerischen Waffe erforderliche Kraftentwicklung wie bereits im
§, 26 gelehrt worden, durch das Faustgelenk bewirkt werden,
§• 3t.
Von bcc S a l u t i r u n g «der der E h r r n b ^ e u g u n g ,
Die Salutirung oder Begrüßung ist nichts andere« als
ein Akt der Höstichkei!, — Sie wird daher auch in dieser
Absicht in allen öffentlichen Fechtschulen vorgetragen, und
findet nebstbei noch zu Anfang und Ende einer jeden Lektion,
dann zu Anfang und Ende eines jeden G e n e r a l - A s s a i i t
statt, —
Zum Beginn der Salutirung werden die im §, 12 Fig. 5,
Fig. 5, 6 u. 7 vorgezeichneten Bewegungen nacheinander ausgeführt;
6
"-7- nämlich beide Fechter stellen sich mit der Waffe an der Seite, in
die weite Mensur, bieten einander die geöffnete Hand, ziehen
die Waffe, machen einmal Moulinet sdrehcnde Bewegung] *)
*) Das Moulinet besteht in einer lräftiaen, Cämellen und gleichförmigen Schwingung der Waffe und Beschre,buug »»>> elliptischen Bögen.
Nie Echwingung der Wuffe kann v"< oben herab, «der »»»
unten herauf auigefühit weiden, und heiß! im ersten Falle Quarte-

&-

49 -«8>

aus Quarte Fig. 27 wenden die Faust sodann in Me@efon6c»Fg,27.
Inge Fg. t l und setzen den rechten Fuß ln dieQuartepossti°n,mitFg,lI,
einem Appel und Annahme der sitzenden Fechtstellung, aus
den festgesetzten Abstand vorwärts; dann folgt ein doppelter
Appel und es erheben sich beide Fechter neuerdings, nämlich
beide ziehen gleichzeitig den rechten Fuß so an den linken,
daß der rechte Absatz in die Biegung des linken, und die
Fußspitze des rechten gerade gegen den Gegner zu stehen
kömmt. Beide Fechter stehen einander in der aufrechten
Stellung, mit angezogenen Knien, anständiger Haltung des
Körpers gegenüber; die linke Hand hängt nach ihrer natür»
lichen Schwere an der Seite herab und die bewaffnete Rechte
behält die Quartelage; der Arm wird jedoch gänzlich gestreckt
und die Faust in die Höhe der eigenen Stirne Fig. 28 gehoben, Fg,28.
Dann salutiren beide soviel als möglich gleichzeitig. Die erste
Begrüßung geschieht nach jener Seite, wo sich ein anwesender
hochgestellter Zeuge oder Gast befindet; die zweite auf die entge«
gcngcsctzte Seite, wenn daselbst gleichfalls ein Zeuge oder Gast
vorhanden; die dritte gilt, dein Gegner zum Beweise, daß man
ihn achte und daß der Kampf eine Ehrensache oder eine
ritterliche Uibung sei.

Moulinet (Molllinet en quartc) und im zweiten Terz -Moulinet
(Moiilinct cn ticrcc). Uibeidie« gib! e« einfache und D » p p e l M » n l i n e t « (Jloulincl & Mouline! double); ersten bestehen an«
einfachen Schwingungen inner- niib außeihaib i n Waffe, letztere
an« einer einfachen Schwingung inner und einer d°ppel!en
außer der Waffe, »der au« einer d»ppel!en Schwingung inner
und einer einfachen »nßer der Waffe, Da« Mouline! ist nicht
»Nein eine Saiuiirnng« •- Bewegung, sondern auch ein« fareirte
Angriff«-Motion und gehört »!« solche zum Hiebfechten, wo ei
auch au«führlich abgehandelt wird.
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Sollte die Person, der die höchste und erste Ehren«
bezeugung gebührt, im Rücken des einen oder des andern
Fechtenden stehen, so geht die erste Begrüßung von beiden Fechtenden dahin, wozu jener, hinter dessen Rücken
sich der anwesende Höchste befindet, sich ganz umzuwenden hat, um die Salutirung mit Anstand leisten zu können,
Behufs der Begrüßung oder Salutirung wird das Gefaß der Waffe durch ein geschmeidiges Biegen des Armes
und Ellenbogens vor die linke Brusthälfte gebracht, so
zwar, daß die Fläche der Klinge gegen das Gestcht gcwen«
det, in die lothrechte oder vertikale läge kommt, dann aber
der bewaffnete Arm mit der Quarte - Haltung gegen jene
Seite, und mit mäßig gesenkter Faust und Waffenspitze ausgestreckt, wo sich der anwesende Höchste befindet, sodann wird
die Waffe neuerdings erhoben und in ähnlicher Weise auf
die entgegengesetzte Seite, endlich aber gegen den Gegner,
jedoch mit wagrechter Haltung der Waffe und des Armes
gebracht. Hier wird bemerkt, daß, indem diese beschriebene
Handlung eine Ehrenbezeugung ist, man auch jedesmal die
Wendung des Kopfes nach derjenigen Seite vornehmen und
den Blick dahin wenden soll, wohin die Begrüßung geschieht.
Nach der Begrüßung des Gegners wird die Waffe mit
gestrecktem Arme, mittelst eines Schwunges im Bogen, welchen die Spitze beschreibt, bei der linken Seite vorbei, wieder
vorgebracht, dann auf ähnliche Weise in einer der Elipse
ähnlichen Figur in die äußere Seite geschwungen und gleichzeilig mit dem Vorbringen der Waffe der rechte Fnß
mit einem Appel auf den festgesetzten Abstand vorgesetzt, die
sitzende Stellung angenommen und in „En Ganle" getreten.
Geschieht diese Salutirung zu Ende der Lektion oder nach
beendetem G e n e r a l - A s s a u t (siehe letztes K a p i t e l vom
S t o ß f e c h t e n ) , so nehmen beide Fechter die Lekonde-
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Position, von zwei kurzen Appells begleitet, an, fodcinn
erhellen sich Beide in die einfache Stellung; die Haltung
der Hände, Füsse und der Waffe ist hier analog jener beim
Beginn der Lalutiiung.
Dann wiederholen sich die Salutinmgen in der Ordnung
wie beim Beginn der Ehrenbezeugung, nur mit dem Unter«
schiede, daß nach der Ealutirung, welche dem Gegner gilt,
nicht in „En Garde," sondern in die „Secernde" getreten
und zwei Appells geschlagen werden. Hierauf erhebt man
sich, schnellt den Griff der Waffe Vor sich in die Höhe, fängt
die Klinge in der Mitte, bringt selbe an die linke Seite,
und «ersorgt sie, was das Zeichen des Endes ist.
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M«ftes Kapitel.
Opcrirende Gänge der Fechtkunst.
§. .32.

Vom (Engagement.
Gngllgiren heißt sich der feindlichen Klinge dergestalt
versichern, daß man die Attaquen de« Gegners zweckmäßig
beseitigen und zum Beginn der eigenen schreiten fann.
Die Cngagirnng geschieht auf zwei Arten: die erste
Art heißt die leichte, die zweite, die forcirte. Beide Arten
Engagements können innerhalb der Waffe (dans Ifis armes)
und außerhalb der Waffe (nur« d'armes) stattfinden.
Zur Engagirung erstem Art wird die eigene Waffe
innerhalb oder außerhalb sanft an jene der feindlichen und
zwar, die Schneide der Eigenen an des Gegners Klingen«
starke, ohne zu forciren oder zu drücken, angelehnt.
Die zweite Art der Engagirung unterscheidet sich von
der ersteren dadurch, daß man die eigene Waffe mit Kraft
gegen Hie feindliche drückt un° so den Gegner zwingt, irgend
eine Bewegung zu unternehmen, bei welcher man zur Ausführung feines vorher ausgedachten Planes schreiten kann.
Beide Arten der Engagirung können bisweilen in Begleitung eines Apuels als offensiver Vorbereitungsgang zweck-
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maßig angewendet werden. Das fowirte Engagement ist
nur aus der weiten Mensur auszuführen; da dasselbe die
Offensive bezweckt, so hat dem foreirten Engagement jedes«
mal der Appc! zu folgen und die Aufmerksamkeit gespannt
erhalten zu bleiben, wenn man nicht im Augenblicke tes Angriffs vom Gegner übcrrannt werden will,
§• 52-

V o n d en F i n t e n ,
Unter Finten werden Scheinangriffe »erstanden, die man
in der Absicht, den Gegner zur Annahme einer Opposition
zu zwingen, um sodann in die hiedurch eröffnete Blöße stoßen
zu können, unternimmt.
Die Finte hat einen doppelten Zweck, Sie dient erstens
dazu, um des Gegners Massenstarte und Fcchtart auszuforschen, zweitens um ihn über unsere wahre Absicht durch
Scheinangriffe zu täuschen, Finten können aus allen Euga«
girungen ausgeführt werden. Man zählt deren fünf: E i n fache- D o p p e l t e » , S t r e i c h - , B o g e n - und WurfF i n t e n , Erstere drei können in horizontalen oder vertikalen
Lagen oder gemischt unter sich, die Bogenfintcn jedoch aus
allen Engagirungen, entweder blos nach der Gigcnthümlichkeit ihrer Natur oder verbunden mit den horizontalen
und vertikalen Finten, und Wurfftnten gleich den Bogenfinten mittelst elypsförmiger Uiberhebung einfach, oder aber
in Verbindung mit der einfachen oder doppelten horizontalen
oder vertikalen Finte ausgeführt werden,
1. Ginfache Finte,(leinte) geschieht auf das Commanbo „Eins, Zwei!" (.Un (lenx) indem «an in horizontaler Richtung auf eine Seite den Stoß anzeigt und
auf der andern in die erzeugte Blöße vollführt, z, B ,
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man steht in „en garde" und ist innerhalb bei Waffe (dans
les armes) engagirt. Man macht mittelst der bogenförmigen Umgehung der Klinge des Gegners eine a u s w e n d i g e
F i n t e , wozu die eigene Waffenspitze zuerst »im ein- nach
auswärts und darauf in entgegengesetzter Richtung jene des
Gegners, ohne mit dessen Klinge in Berührung zu kommen,
im kurzen Bogen unterhalb umgeht, und so die Waffenspitze
von aus» nach einwärts changirt und auch den Stoß »oll«
führt, kurz man f i n t i r t in die a u s w e n d i g e obere
oder hohe B l ö ß e mit gestrecktem Arme und vorangegan«
genem halben Ausfall und stoßt e i n w ä r t s .
Befindet man sich im Gegentheile außerhalb der Waffe
(liors d'arnies) des Gegners engagirt, so f i n t i r t m a n
in den i n w e n d i g e n o b e r n «der- h o h e n K ö r p e r t h e i l und stoßt nach a u s w ä r t s hoch,
2, D o p p e l t ist die F i n t e (feint« double), wenn
man zweimal fintirt und dann erst in die erzeugte Blöße
sticht. Sie geschieht auf das Kommando: „Eins, Zwei,
Drei! (Un, (deux, trois!) z, B, man ist'außerhalb der
Waffe des Gegners engagirt, so m a r q u i r t m a n einund a u s w ä r t s und stoßt e i n w ä r t s , oder umgekehrt,
man marquirt aus einer inwendigen Engagirung a u s - und
e i n w ä r t s und stoßt auswärts,
3, S t r e i c h - F i n t e (feinte file) besteht darin, daß
man mit der S t ä r k e der eigenen, die Schwäche der
gegnerischen Klinge saßt und an ihr scharf herabstreicht, so
zwar daß die Waffenspitze der Letzteren aus der Angriffs«
linie gänzlich entfernt wird. Drückt der Gegner an unsere
Klinge, so »eiläßt man die seinige uud changirt die eigene
Waffenspitze sogleich in die hiedurch erzeugte Blöße, »erhält er
sich passi», so wird die bereits begonnene Attaque in die
durch die Streichfinte entstandene Blöße »ollendet.

o-

55 —a

Die Streichfinte (fiinte file) ist bei Ausführung »im
gebundenen Angriffsparaden, d, h, solchen, die nus mehreren
Finten und Tempos bestehen, von wesentlichem Nutzen, geht
daher diesen immer voran,
4. B o g e n f i n t e n (deux rours d'epee, double und
redouble). Diese bestehen darin daß die Klingcnsfitzen einander ein- oder mchrmal in möglichst engen Kreisen umsahren, welche Umgehung nach der Anleitung der Contreovpositionen §. 29 zu geschehen hat. Mit den Bogenfinten kann
man die horizontalen und vertikalen Finten verbinden, oder
, einfache Stöße ausführen.
Das bogenförmige Umgehen kann so lange fortgesetzt werden, bis der Gegner durch eine simple leichte Parade §, 27 es
aufhält, worauf man dann, wann er, durch die Parade die
entgegengesetzte Blöße gegeben, Degage mit Ausfall, einfache oder doppelle Fintenstöße, oder wenn er darauf eingeht Netourdouble (Double et redouble) ausführen kann.
Läßt sich der Gegner in Bogenfinten ein, so muß man
auf Tempostöße gefaßt fein, weil der Gegner dem Double
gegenüber eine Finte «eigen, oder einen Stoß ausführen
kann, wodurch er uns in Nachtheil »ersetzt oder doch zur
Annahme einer Parade zwingt.
Der Zweck der Bogenfinten ist, dem Gegner eine Blöße
abzugewinnen, ober dessen Contreparaden zu umgehen.
Zum Beginn der Bogenfinten umkreist man die Wasfenklingenspihe des Gegners und wenn der Gegner in diese
A« Finten eingeht, s° folgt er der Klinge nach,
5, W u r f f i n t e n (Coupe) heißt man diejenigen Attaquen, wodurch man die eigene Waffcnfpitze fast vertikal an
die Brust anzieht und selbe auf die entgegengesetzte Seite in
die Blöße schnellt, wobei man nicht wie bei den Horizontal«
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Finten unter der Klinge des Gegners weg, sondern über
dieselbe in eliptischen Bögen fährt.
Alle Finten müssen, wenn sie wirken sollen, deutlich
und mit solchem Ernst geschehen, daß der Gegner sie vom
ernsten Angriffe nicht unterscheiden kann, daher gezwungen
wird, sich gegen einen solchen zu verwahren und hiedurch
erreicht man eben seine Absicht,
Einem schlechten Fechter gegenüber muß man die Finten sehr imponircnd machen, ihm vor der Brust spielen, wodurch er außer Fassung gebracht wird. I m Allgemeinen
muß man trachten, alle Finten so täuschend zu machen, daß
es dem Gegner schwer ist, die wahre Absicht zu erkennen.
Ferner muß man bei allen Finten des Gegners Waffe
ganz umgehen und die Spitze scharf auf den entblößten
Kirperthcil richten.
Bei der Ausführung von Finten dürfen die Klingen
nie zusammengeschlagen werden, Folgen mehrere Finten hin«
tercinander, so müssen sie in Ansehung des Taktes gleich gcschwind und in Ansehung der Markirung gleich groß ausgeführt werden.
Wenn man bei Ausführung der markirtcn Finte» nicht
die gleiche Größe beobachtet, so wird auch die Geschwindigkeit
nicht immer gleichmäßig sein. Bei mehreren auf einander
folgenden Finten »erschafft man sich hierüber am besten die
Probe. Man markire in der Mitte der Finte ein einziges
Tempo geschwinder als die andern, oder mache das Tempo
größer, so wird dort gewiß eine Stockung entstehen. Will
man ein Tempo stärker ausdrücken, so kann es das vorletzte
sein, d, h. dasjenige, welches unmittelbar dem Stoße vorangeht.
Noch ist bei den Finten, im Allgemeinen zu bemerken,
daß selbe mit solcher Präcision angezeigt werden, daß der
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Gegner zur Annahme einer Opposition gezwungen wird.
Unterließe der Gegner eine markirtc Finte mit der Opposition
zu decken, so ist der ernste Ausfall in die diesfällige Bloße
zu vollffihren.
Anmerkung. Die Ausführung »er vüschiedinen Arten »»» Finte» wirb
im ersten Theile ter plastische,! Fechtlunst gelehrt,

§. 54,
Dam Tromperstosi, Tempo- «der Arcötstoß.
Trompcr-, Tempo« ober Arretstoß heißt derjenige Stoß,
welcher dann ausgeführt wird, wenn der angreifende Gegner
nach uns stößt.
Die Tromperstöße können einfach (simple) oder durch
Umgehung (contre) ausgeführt'werden, heißen daher entweder Simple-, Tromper- oder Arrätstöße, oder Contre«,
Tromper oder Arrötstoß,
Bei der Ausführung dieser zwei Arten von Tromperstoßen muß entweder durch eine geschickte Wendung des Körpers, dem Ausfalle des Gegners ausgewichen werden, oder
der Angriff des Gegners durch eine einfache oder LontreUmgehung aufgefangen und mit der Stärke der eigenen Waffe
die aufgefangene Klinge des Gegners aus der Stoßlinic
gedrückt werden.
Die Tromper-, Tempo- und Arrötstöße können angewendet werden, wenn der Gegner zweckwidrige und weitschweifigc Bewegungen mit der bewaffneten Hand macht, zu
kurz, oder mit gebogenem linken Knie und gekrümmten bewaffneten Arme ausfällt, unsicher stößt, weiteis wenn der
Gegner im Ausfalle den vorgeschriebenen Winkel mit dem
Handgelenke zu bilden unterläßt, .demzufolge sein Körper nicht
durch die Waffe gedeckt ist, endlich wenn er zwecklos längere
Zeit im Ausfalle, ohne sich zu erheben, verweilt.
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Eoll der Tromperangriff die erwartete Wirkung her«
»orbringen, s« muß die Niensur streng eingehalten werden,
denn die Anwendung dieser Art Stöße ist mit nicht geringen Gefahren verbunden. Es ist daher zu wissen erforder«
lich, ob der Gegner Schein- oder ernste Unternehmungen
auszuführen Willens ist, um der Gefahr zu entgehen, mit
lern Gegner gleichzeitig getroffen zu werden.
Der Tromper» oder Arr«tstoß wird entweder mit dem
Ausfalle rückwärts oder mit dem Anziehen des linken Fußes
' Fg.29. a» den rechten Fig. 29 ausgeführt und heißt so, weil man
durch ein plötzliches Lorhalten der eigenen Klinge die gegnerifche arretirt und den Feind dahinbringt, selbst in unsere
Waffenspitze zu fallen. Der Arretstoß kann auf alle stoße
des Gegners angewendet werden, vorzugsweise aber dann,
wenn der Gegner durch die Weitläufigkeit seines Ausfalles
das Gleichgewicht verliert,
§. 55.
Von de» Riposten (Nachstößen).
Jeder stoß der unmittelbar nach vollbrachter Parade
ausgeführt wird und das Handeln nämlich den z w e i t e n
T h e i l der Vertheidigung (die Reaktion) oder die Rückgabe
der Stöße zum unmittelbaren Zwecke hat, heißt Riposte.
Die Vorthcile welche die Riposte gewähren sind einleuchtend, da man den Gegner zur Parade zwingt und so
den unausgesetzten Angriffen desselben Einhalt thar, wodurch
er gezwungen wird, sich aufs Neue zu engagiren und unserer»
seits nach Zulässigkeit des Fechtmomenteö in die Offensive
übergangen werden kann.
Zu Riposten eignen sich alle offensiven Gänge, da
man aber bei gebundenen Riposten, d, i. bei solchen, die aus
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mehreren Finten bestehen, auch mehr Zeit zu deren Ausführung benöthiget, überdies selbe nicht mit der Schnelligkeit
ausgeführt werden können, da bei ihnen das Heben, Werfen,
Umgehen oder mehrmalige Zurückziehen des Armes und der
Waffe augenscheinlich mehr Zeit erfordert, so wird den ra«
s^en, aus einem einfachen offensiven Gange angewandten
Riposten, d, h, solchen Gängen wo nach der Parade des Gegners
unmittelbar der Ripostestoß erfolgt, der Vorzug eingeräumt.
Da nun jeder Stoß im Augenblicke des Beginnens und
Vollenden« eine Vloße bietet, so kömmt die Riposte stets nur
nach vollendeter Parirung auszuführen »nd der Nachstoß
kann aus der Parade erfolgen, so daß das simple leichte
Pariren sich mit einem Stoße endigt, «der man kann nach der
Parade in eine andere Engagirung übergehen und einfach
oder gebunden den Nachstoß führen,
Scharfblick und Schnelligkeit ist bei Anwendung der
Nachstöße erforderlich, um die entdeckte Blöße im Momente
des Entstehens zu benutzen und die entsprechende zum Nach«
stoß geeignete Parade und den bezüglichen Nachfloß selbst
anzuwenden, Demnach beruht das Wesentliche der Riposte
allein auf der Kunst, die ersichtlichen gegnerischen Blößen im
Augenblicke des Entstehens benützen und im Falle des Miß«
lingens die eigenen Blößen rechtzeitig durch schnelle Annahme
einer Parade, einer Brechung der Mensur !c. decken zu können.
Die Ausfälle zu de» Riposten werden mit strenger Be«
obachtung der bereits unter den §§. 16, 17 und 19 aufgestellten Regeln bewerkstelliget, nur wird bemerkt, daß der
Stoß mit Schnelligkeit und Sicherheit geführt werden soll,
da es uuter allen Verhältnissen Regel bleibt, daß unmittel«
bar nach vollzogenem Ausfalle, ob selber den erwünschten
Erfolg hatte oder nicht, sich behende in die Quarte rückerho«
ben weiden und man entweder zu einem erneuerten offen«
siven Gange oder zur Parade vorbereitet sein muß.
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§. 36.

Von der Neprise.

Wenn der Gegner nach einem parkten Stiche nicht
gleich ripostirt, sondern in der parkten Stellung verweilt, ifo
kann man einen neuen Stoß aus der Ausfallsstelluug fühKII, und dieser wiederholte Stoß heißt R e p r i s e ,
Die Reprise wird im Momente ausgeführt, wo nach
vollbrachter Parade des Gegners beide Klingenstärken ein«
ander berühren; man schwingt den Körper, als trete man
in die Garde, behend etwas zurück, zieht den rechten Fuß
ein wenig an und changirt mit gestrecktem Arme die Waffen»
spitze zum wiederholten Stoß in die inwendige oder auswendige obere oder tiefe Bloße des Gegners, Z, 33. man.
beabsichtiget einen Stoß in den auswendigen hohen Körper«
Fg.SO.chei! Fig. 30 auszuführen, welchen der Gegner mit der simp«
Fg.24.lcn Terzparadc Fig. %A parirt. Um nun die Reprise in den
auswendigen untern Kötpertheil anzubringen, wirft man unmittelbar nach vollzogener Parade des Gegners den Körper
nach der vorangegangenen Erklärung zurück, dreht die bewaffnete Faust aus der Terz in die Sckondc« Motion, changirt
Fg.3t.fcie Waffenfpihe Fig. 3t in die Sekondblöße und vollendet
so den Reprisestoß in der Ausfallsstcllung.
Der gute Erfolg der Reprise wird sich dann als äußerst
vortheilhaft bewähren, wenn das Zurückziehen des Körpers
sehr schnell und mit dem wiederholten Stiche in eine,»
Tempo geschieht, —
Die Mensur muß genau eingehalten, beim Ausfalle aber
die größte Gewandtheit des Körpers, namentlich der bewaff«
neten Hand, welche blitzschnell und sicher ihr Ziel treffen
soll, geltend gemacht werden, Der Oberleib muß durch das
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Einhalten der vorgeschriebenen Haltung des Armes und dei
Waffe gedeckt sein und wenn die Repiise mißlingt odei vorn
Gegner parirt wird, so hat man sich eiligst in die Garde
zurückzuziehen und aufs neue zu engagiren,

§• 57,

Besondere Eintheilung der Stöße.
Sämmtliche Stöße werden, je nachdem sie gegen einen
oder den anderen Körpertheil gerichtet sind, 1. in i n n e r e ,
2. o b e r e o d e r h o h e , 3, ä u ß e r e , und 4. u n t e r e oder
t i e f e eingetheilt,
1. I n n e r e S t ö ß e Fig. 32 a heißen jene, welche inner Fig.
der Waffe, in der Engagirung dans les armes, von der 3 2 a '
eigenen rechten auf die linke Seite des rechts en Garde
stehenden Gegners ausgeführt werden. Kurzweg alle jene
Stöße, die in die linke Körperhälfte des Gegners fallen,
wenn man sich den Körper vom höchsten Punkte des Kopfes
in senkrechter Richtung nach abwärts bis zur Spaltung der
Füße getheilt denkt, weiden i n n e r e S t ö ß e geheißen.
2. O b e r e oder h o h e S t ö ß e Fig. 32 b heißen alle jene, Fig.
die in den oberen Körpertheil, nämlich von der Stirn bis zur 32 b,
Magcngegend ohne Unterschied, ob sie inner« oder außerhalb
der Waffe fallen, geführt weiden.
3. A c u ß e r e S t ö ß e Fig. 22 « werden so genannt, weil Fig.
sie außerhalb der Waffe, (liors d'arme), d. i. auf der rechten 3 2 °
Seite der Waffe des Gegners ausgeführt werben.
4. U n t e r e oder tiefe S t ö ß e Fig. 32 i werden nach Fig.
außen und innen von der Magengegend'bis zur Spaltung
der Füße, geführt.

3 2 d
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I n Ansehung der Zeit, Absicht und Eharalteristif, erhalten die Stöße wieder besondere Benennungen, und werden A n g r i f f s s t ö ß e , Nachstöße, doppelte Fin»
ten oder Scheinstöße, Arrötstöße, Reprisen oder
wiederholte Stöße, Bogen- und Wurfstöße, dann
Bogen-, Wurf, und Streichfinten, forcirte Schlagfinten (BattemenU), endlich D e s a r m i r u n g s - P a «
reiben, Schreck-Angriffe und forcirte Attaquen
genannt, —
Jede dieser Art Stöße wird, je nach ihrer Eintheilung
in dem ersten, zweiten oder dritten Theilc der angewandten Fechtkunst a I» contrepoinle besonders erklärt
werden.

-<s&-

Sechstes Kapitel!
Angewandte Fechtkunst.

§• 3 8 ,

E I l! t >1 e i l n n g.
Nachdem der Schüler in der Gewandtheit und Gelen«
figfcit seines Körpers vorgeschritten ist, sich überdies mit den
Elementar-Wissenschaften der Kunst theoretisch und Praktisch
schon »ertraut gemacht, und durch die erakie Ausführung der
bis nun beschriebenen Paraden und Stöße gehörig »orbcreitet hat, wird der fernere Unterricht in der im §. 40 vor«
gezcichneten Ordnung der angewandten Fechtkunst ä la conIrepoinlc fortgesetzt.
Die Fechtkunst ä la conlrepointe wird in drei Theile
getheilt, wovon jeder in zwei P a r a g r a p h e zerfällt, nämlich in „die E r k l ä r u n g " der verschiedenen Gänge und
der bezüglichen Kommandoworte des Meisters, und in „die
praktischen L e k t i o n e n , " welche aus diesen Gängen zu«
sammengesetzt sind und die „systematische Einführung" de«
Schülers in die Fechtkunst „ä la conlrepointe" bis zum
General «Assout bezwecken.
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§• 39.

E r k l ä r u n g
»e« erste» Hheile« der Fechtkunst ä la contrepointe.
I n dem ersten Theile der eingewandten Fechtkinst a I»
contrepointe lernt der Schüler alle einfachen Stöße dann
einfache und doppelte Fintenstöße, Angriffs- und Nachstöße,
Bogenstöße, horizontale, vertikale und Bogenfinten, Streich«
finten, Balterneiils, forcirte einfache und forcirte Contredeckungsgänge, Tromper-, Tempo« oder Arrötstöße, mit eini«
gen hiemit vereinten Paraden und Riposten zweckmäßig aus«
führen.

40.

Erklärung
HUM ersten Cheile der angewandten Fechtkunst

h la coutrepoiüte
gehörenden
Commando-

Gange.

Erklärung über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Degage außerhalb der Waffe,
ganzer Ausfall
(Degage liors
d'arrnes ä
fönt).

Man geht von der Seite der
Klinge seines Gegners, an totU
cher man engagirt ist, ab, und
nach der entgegengesetzten Seite
herum, um sofort einen Schein,
oder wirtlichen Angriff auSzu»
Man streck! den bewaffneten
Arm rasch aus, vollführt den
halben Ausfall, »uigeht" gleiche
zeitig mit der eigenen gesenkten
Kliligensuitze und hochgehaltenen
Faust Fiii;. 33 von ein- nach auswärt« die gegnerische Waffe, ohne
selbe zu.berühren, und vollendet
den Stoß in den auswendigen
obern oder hohen .ssörvertl)eil des
Gegners Fis;. '».
Die Deckung des Körpers im
Ausfalle und die Haltung der
Faust ist ganz so, wie beim Terzstich vorgeschrieben worden, zu
beobachten.
Seht der Gegner im GeneralAssaut dem Dez,age eine Parade
entgegen, ohne zu ripostiren, so
muß man selbst in die Vertheidigungslage zurücktreten,sichaufs
neue engagireu, oder einen fee*
liebigen Gang als Reprise aus-

führen.
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1

|
Degage, inner
der Waffe,
ganzer Ausfall
(Dugagö dans

i

fönt).

l
Fg.18.

s

d
3

Fg.33.

i
4
Fg. 9.

der einzelnen Gängarten

Haben die Fechtenden die Sit*
gagirnng außerhalb der Waffe
angenommen, so erfolgt:
1 dasAbgehen der Waffe von der Gngagiruugs-Seite in einem kleinen
Bugen, mittelst einer Umgehung
unterhall, der Klinge des Geguers in die, der Gngagirung
entgegeugefchte Seite, zu Ivelchem Äehufe die eigene Waffenfpitzc, von aus - nach einwäns, jene deö Gegners, ohne
selbe zu berühren, nnigebt, u. mau
den Stoß inner der Waffe Fig. Jfc*
vollendet.
Gleichzeitig mit dem Umgehen
der Waffe, bat der bewaffnete
Arm rasch geüreckt, die Faust
zun. Stoß erhoben, die Waffenspitze gesenkt, mit Schnelligkeit
in die iuucrc hohe Blöße chan>
girt und gleichzeitig der ernste,
ganze Ausfall vollendet ,zu wer-

Halber Ausfall
inner der Was»
fc, Dcgiige,
und ganzer
Ausfall außer
d. Waffe (Couier dans los
armes, dcgagc
hors.d'arme
a fönt).

Der halbe Ausfall wird inner
der Waffe nach Anleitung des 8- 2<>
'
Fig. 13 derart marlirt, daß der
Gegner die Quarte-Opposition
zu nehme« genöthiget ist.
2 die Waffenfvlße wird auf die im
Gauge Nr. 1 erklärte Weife in
die auswendige hohe Blöße chaugirt und der Stoß wie Fig. »3
zeigt, vollendet.

Haiber Ausfall
außer der Waffe, Degage,
ganzer Ausfall
inner der Waffe
(Conlftr hors
d'armc, dcgage dans lc-s
armes ä fönt).

1

1

Der halbe Ausfall wirb außerhalb der Waffe mit solch tiuschendem Ernste auSgefülirt, daß
der Gegner gezwungen wird, sich
gegen diesen Scheinangriff mit
der Terzopposition Fig. 9 zu decken, wo er dann auf der entgegengcsctzten Seite eine Blöße
öffnet, die man auf das Schnell»
fte
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Z tnrch die «lusfülirung der bereit«

|

p

erklärten Degaaiparatt Uli! tem
ganzen Ausfalle ,n benutzen hat.
Markirung
„Gin«,
Sinti!" ganzer
Ausfall inner
t«i Waffe
^Mai'fjuilS! un,
d c u x , dalis ISs
a r m e s ä fönt)

5

d

i

iKorfining
„El!,», Zwei!"
ganzer Ausfall
'außerhalb der
Waffe t»1arquez un, dem,
liors d'armes
i fonl).

0

,H

1

Dies« einfache Finte wird in
horizontaler Lage ausgeführt,
1 indem >nan eine flüchtige, jedoch
deutliche H»nd°Äewe,l>„lg, unter
dein Scheine eines ernsten Sto(je« mit gänzlich gestrecktem Arme
und hochgehaltener Fällst, unterhalb der Klinge des Gegners
nach auswärts Fig :ü macht F
und so benseiben zur Annalniie
der Terzopposilion nöthiget, nach
welcher, ohne daß sich die Klin«
gen berühren,
2 de« Gegner« Waffe nochmal« m»
terlialb. von aus- nach einwärts
flüchtig umgangen uud gleichzettig der wirtliche Stoß aus der
Qliarte-Motion Pigr 18 mit der F
größt - möglichsten Schnelligkeit
und kürzesten Bewegung vollendet
Der horizontale einfache Fintenstoß wird aus der Terz- oder
Quarteeugagirung außerhalb der
Waffe, mit Beobachtung der festgefetzten Regeln ausgeführt, „, z.
1
Der halbe Ausfall erfolgt mit
gleichzeitige« LhangiruugderWaffenfoitze in die inwendige hohe
Blöße, Fig. 35 sonach auf die F
Qnarte.-Ovdositiou de« Oeguer«,
Fig. 8 wird
F
Z durch Beschreibung eine« engen
Kreisbogeus und Umgehung der
feindliche» Waffe »on eiu> „ach
auswärt«, uuteihalb in borizontaler Lage, der ernste Stoß tn
den auswind,gen hohen KörperV
thtil vollführt' Fig. 30,

5*
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Markirung
„ E m s , Zwei.
Drei.!" ganzer
Ausfall außerhalb tut Waffe
• (lHarqiiez

Fg.34.
tr-oiy, liors
d'armes ä
fönt)

7

0

1

Fg.34.

Fg.35.
8
W

Fg. 9.

i

Markirung
..Gins. Zwei,
Drei!" ganzer
Ausfall murrhalb der Waffe
(IHarqucz
' un. deux.
trois, dans les
nriniin i fontj.

Fg.18.

1

9

Ö
Fg.38.

Einfache Bogensinlenmil
dopveltevUmgehung, ganzer
Ausfall außer
der Waffe
(Deux tours
d'epee liors
d'armeä fönt).
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der einzelnen Gangarten

Diese doppelten Finten werden
in horizontaler Lage ausgeführt,
nämlich:
1 man markirt eine Finte mit cinem halben Ausfalle in die auswendige obere Blöße des Gegncrs Kig. 34. welcher Finte der
Gegner die Terzopposition entgegenftcllt, worauf
2 die eigene Küngeilfpihc, ohne daß
sich die Schneiden berühren, auf
die bereits bekannte Weife in die
inwendige hohe Blöße Fi<?. 37
changirt. Auf die erucucrteQnartcoppositiou des Gegners erfolgt
3 das Ab- und Umgeben der, Waffe
von ein- nach auswärts Fig. 34
und die Ausführung des ganzen
Ausfalls.
Hier erfolgt der lior^ontalr
doppelte Fmlenstoß, mit Nückiicht
auf die angenommene Engaginina, auf die nachfolgend bc-

schricbene Welse.
1

Es. wird nämlich einmal nack
einwärts l<'ig. 35 sintirt, wobei
der Gegner die Quarteopposilion
anuimmt, dann nach auöwärls
Z wobei der Gegner die Tcrz-OpPosition Kisr- 9 entgegenstellt,
3 endlich durch schnelles Umgehen
der eigenen Waffeufpitzc. unterhalb der Waffe d.Gcgners der Stoß
in den inwendigen bohen Körperthcil Fig. lä ausgeführt, f. §. 33.
Dieser Gang wirb bewerkstelligct, wenn man
mit der eigenen Waffe des Gegners Klinge mit halbem Ausfalle
in einem möglichst kleinen Kreisbogen umgeht und der Gegner
dieser Umg«hung die ContreQuarte «Opposition entgegenstellt, Fig- 38 worauf
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w
2 die eigene Waffenfpihe, ohne daß
sich die Klingen berüliren, abermals auf die uorlier beschriebene
Weise, eine rasche kreisförmige
Bewegnng beschreibt, und den
Stoß in die auswendige liohe
@dtel?.33 vollendet. DieseParade
gleicht einem doppelten Degageangriffe aus der Quarte -Engagirung inner der Waffe.
Der uorher beschriebene Gang
wird aus der entgegengesetzten
Einfache N°Eng.igirung vi«« versa ausgeiicnnutcn mit
doppelter 11 iu- 2 führt, gleicht daher einem doppelten Degaiiegatlge, aus der En!,el»,„g, gcinser
gagirungquarte außerhalb d. WafAusfall inner
fe, wo der Gegner der 1. Angriffsder Waffe
bnvegung
Fig. 35 die Contreterz(DIIIS tn'ura
opposition entgegenstellt, worauf
{l'epije dans
aufs 2. Tempo ohne daß sich die
les armes ä
Waffen berühren, der Degagegang
forifj
Nro. 2 ausgeführt wird.
Dieser Gang Deicht dem unter
Nr.9bcschriebenenfastganz.derUnN»ppelte S3o<
tcrschicd beslel't bloö darin, daß
geüsiüteü. qoiitf
nach erfolgter zweimaliger kreis,er Ausfall
fönulgerVewegnug der ernstcÄusinner der Waffall nach jenem Körpertheile ausfe filniililö
geführt wird, wohin die Vngailans (esarraea
girung stattgefunden hat, daher
ä ,'«„!),
aus der Engagirung inner der
Waffe auch der Ausfall inner
2 der Waffe, und aus der Gngagirung außerhalb der Waffe auch
der Ausfall stels außerhalb der
Waffe geführt werden muß. wobei der Gegner unseren lreisförmigen Finten mit feiner Waffe
behufs der Ausführung der Nogenfinle mit Conlreoppositionen
zu folge» hat.
Kurz des Gegners Waffe wird
bei dem Double in^nöglichst kleiuen Kreisbögen, wobei sich die
Waffen nicht zn berühren haben,
vollkommen umgangen und der

o~

70

Erllärnng über die Vlusfnhrung

Commando-

ü QIS-

-o

t

§

der einzelnen Gaugarten
ganze Ausfall nach jener Seite
ausgeführt, von wo aus die Be?
wegung begonnen hat; es liurb
nämlich einDegagegang blosmarguirt, welchem Scheinangriffe der
Gegner die Contrequarte-Opposstion entgegengestellt, und ehe der
Gegner Zeit gewonnen hat, die
Contreovpositionsstcllung zu vollenden, wird ein abermaliger Degagegang mit dein Ausfalle ausgeführt.
Ferner darf bei dieser, so wie
bei den vorhergehenden BogenFinten die Faust nicht gleich
der Spitze ein- und ausgehen
und die nämliche Figur wie die
Waffenfpitze beschreiben, sondern
sie muß wie im §. 33 von den
Vogensimcn demcrlt wurde, als
Zentrum unuerrüctt gehalten werden, und mit der Klinge eine
trichterförmige Figur bilde», wo
die Spitze der Letzteren den geöffneten Bogen markirt.

3

12
H

Doppelte Vognifüite, ganzer
JKu-jfail außer
der Waffe
(Duiible liors
fönt).

Vierfache Vogenfiule. ganzer
Ausfall inner
der Waffe
(DouMe c t r u (loiitilednnulus

13

a

@

1

tont).

.1

2

Aus der Terzengagirung wird
die Vogensintc, mit glüctsichtsnähme auf die eingegangene Engagirung, wie vorher beschrlcbcn.
nur gerade entgegengesetzt, auogeführt.
Hi^r erfolgt von Seite des
offensiven Fechters die in Nr. 9
beschriebene Bugensinten-Parade,
und auf die Contrc-Quarte und
simple Ter!-Opposition des ttfenfivcu Gegners die Vogenbcwe.inng Uli! den bereits festgesetzten Veobachtungen von ansnach einwärts retour und nach
vollendeter zweimaliger Umgehung. welcher der Gegner mit
feiner Waffe folgt, wird der ganze
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flärung übet die Ausführung
der, einzelnen (Sangortttl
Ausfall inner in Waffe « M u tet, Ober
es wild als eiste Bewegung die
Parade Nr, 9 markireud »„«gefühlt, und auf die lz,,tgegeustelhing Cvutre-Quarte uud siuiple
Terz de« Gegner« erfolgt, °h„e
daß sich d,e Waffen berühren,
der unter Nr». 10 beschriebene
G»n>> mi! dem ganzen Ausfalle
»I« Bogeufixte »der D»»'del-Degage retour, welchen Gang der
Gegner mit der L»utr<-Teiz»!>«»sition folgt.
Bei allen Vogen-Paraden hat
die Faust, luie bereit« gesagt worden, den Mittelpnntl der Kreiöbewegnng zu markiren, und soll
weuu man gleiche Vortheile mit
dem Gegner baden will, auch mit
dessen Fault in gleicher Höhe gebatten werde». Durch Beobachhing dieser Regel werden beide
Fechter nicht leicht mit der.Mingenschwäche an der Starte hängen bleiben, und sicher und ungebindert dieVogeubewegung ausführet! können.
Hält ein Fechter seine Faust
hoch und der andere niedrig, so
werden die Bögen groß, die Bewegungen müssen dann mit grösierer Anstrengung ausgeführt
werde», und ungeachtet aller au,
gewandten Aufmerksamkeit, stoßen
die Kling,» nicht seile» zusammen
uud die Parade zerschlagt sich.

Scniii« Q„»rttpnrade und
ganzer 9lu«fntl
(Paroz «uartc
fürcee ä fönt).

Hier wird da« uuter §. 28
erklärte foreirte Pariren in der
QuarteLt'l'osttio« offensiv bewerfsielligt und so fort gleichzeitig
in Quarte der Ausfall uach der
Anleitung de« §. 24, Fig. IS
gemacht,

o
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der einzelnen Gangarten

Forcirte Quar- 1
De« Gegners Waffe wird, mit
teparade mit
Beobachtung der, bei der forcirDegage und
mi Quarte-Para De §. 28 gegc-'
ganzer. Ausfall '
denen Lehre, aus der Angriffe
außer der Naflinie foreirend I'e 'eitigt, zugleich
fcCParez quarntnrFitt man de. n Gegner mit
te foreee,aveo
hockgelialtener Fa nji, im halben
tlcgagöet hnrs
Auffalle vorgeha! ei,ein Oberleid'arrncs ü
be und gegen di t Brust gerichfönt}teter Klinge, den ff «plen Quartestoß, und in demse lben Momente,
als der Gegner den Arm zur
Quarte-Opvositio bewegt, wird
obne daß sich die Waffen zu berühren haben,
2 die unter Nr. 1 erklärte DegageParabe mit gleichzeitiger Aursetznng des rechten Fußes zum Ausfalle, unuerweill ausgeführt.
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Forcirte Quartepcmibe,
Markiruiiq
„ffiinfl, Zwei!"
ganz« Ausfall
inner der Waffe (Harez
quiirte forceu.
itiarcjuez
un, <lcux,
daiis les armes a ront}.

= • a
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i
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!
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1

1

%in wird das Pariren der
Quarte nach der bereits bekannteil Weife offensiv ausgeführt,
wahrend der Entblößung und der
Quarte-Deckung deä Gegners,
der bewaffnete Ar i durch einen
Schwung ganz ausgestreckt, und
der flnn'le Quartestoß mit uorgehaltenem Oberleibe Fig. 13
marlirt, durch welche Finte der
Gegner zur Annahme derQnarteOpposition §. 18 genöthiget wird,
sodann erfolgt,
l die Fint in der Terz durch Umgehnng der Klingenspitze von
ein- nach auswärts, unterhalb
des Gegners Waffe, wobei der
Gegner die Terz-Opposstion entgegen zu stellen hat, und endlich
wird der Stoß d.<rch ein geschicktes
und schnelles Uibergehen derWaft
fenspitze unterhalb der Klinge des
Gegners von aus- nach einwärts
vollendet.

&-
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der einzelnen Gangarten

Forcirte
QuarteDarade,.
doppelte Voyenftitfc, inner
der Waffe ganzer Ausfall
(Pavisi quarte
rorce'e', double
(JariS les «inies ä l'imQ

1

Angriffsweift findet dieser Gang
aus der angezeigten Nngagirung,
als Nlposte aber, nach einem niit
derleichtenQunrteparirteu Stoße
statt, wozu in beiden Fällen gleich
nach vollendetem Pariren, Hand u.
Faust, wie schon erklärt, von inneu nach auswärts, ohne des
Gegners Klinge zu berühren, unterhalb.zwclmal bogenförmig um*
gangen wird.
Die Stellung des Körpers, der
Faust und der Klinge im Ausfalle ist dieselbe, nne früher bei
der ParaVe Nr. 11 gesagt Wor-

£}uarteu«wbe(
ganzer Ausfall
in der Eetonde
QParcz i|uartc
i'nrceu bt SUcondc Ü foiiQ.

I

Dies ist ein Gang, der sowohl
defensiv als offensiv angewendet
wird, u. beieincrpräcisen ÄuöfüIirang, immer zum beabsichtigten
Ziele führen muß. I n einem,
so wie im anderen Falle muß
des Gegners Waffe mit rasch gcstreckten! Arme nach der im §. 28
gegebenen Weisung aus der Augriffslinie mittelst der forcirten
Quartevarade beseitiget und der
ganze Ausfall mit der Scfondernanumotion in den auswendigen
unteren Körpercheil ausgeführt
werden. Fig. 39.

3

Dieser Gang wird nichr zu ,
einem Angriffe als zu einer 31iDufte angewendet, und unterscheidet sich von dem Vorhergehenden
dadurch, daß der Ausfall nicht in
der Sekunde vollendet, sondern
bloß markirt wirb.

V
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18
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19
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Forcirte
Quartcparade,
Sekondfinte
und ganzer
Ausfall in der
Terz (Paroz
ejuarte forcee,
feinte en seconcle et ticrce
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j Erklärung scher die ÄuSmhrung
f j

der einzelnen Ganizarttn

Erst nachdem man seinen Gegner zur SelundenvPosiiiou verleitet hat, wird die Waffenspibe
aufwärts, in den auswendigen
holien Körperthcill«'.4<»b,Gl-gners
changirl und der ganze Ausfall
mit der Terzmotion in dm auswendigen hohen Kbrpcrtheil des
Gegners ausgeführt.

f
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Forcirte
Quarteparade,
Sekonde- und
Terzfiitte, ganzer Ausfall in
der Sekunde
(Parez quartc
forcee, feinte
cn seconde et
en tierce, et
ßeconde ä
fönt).

3ft von dem vorhergehenden
Gange nur dadurch unterschicden, daß nebst dem Sekonde-auch
der Terzstoß nur ,u fintircn und
3 erst dann, nachdem der Gegner
außer der Sefonde- auch die Terzopvosition angenommen fiol, !'. i 1
der Stoß gewaltsam durch das Hereiuchangire» der Klingenspitze in
den untern Körvertheil mit der
Sefondelage der Faust zu vollenden ist. Fig. 42.

Forcirte
Quarteparade,
Sekonde-, Terzund Sekoudessnte, ganzer
Ausfall in der
Terz (Parez
quartc forcee,
feinte en s e conde, en tierce et en seconde, et tierce
ä fönt).

Der Unterschied dieses Ganges
von dein vorhergehenden besteh»
darin, daß bei diesem eine ssiutc
mehr martirt, daher diese Evolutlon nicht mit einem Sekonde-,
sondern mit einem Tcrzstoß endet,
wcßhalb der Gegner,nebst der
t Terz auch zur Annahme der Sekondeopposiiton durch die kräftige
Ausführung der besagten Scheinangriffe oder Finten, genöthiget
wird. Hat der Gegner die vorgezeichneten Ovpositionen zur
scheinbaren Deckung seiner bedrohtenKörpertheilc angenommen,
so erfolgt die Ausführung des
Stoßes durch ein kurzes und
flüchtiges Uiberheben der Waffenfpitze aus der Setondemotion
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e

in den auswendigen hohen Körpern
thei>,e,43nüt solcher Echnelligleit,
daß der Gegner irüher getroffen
wird, a!« erzur Parade gefaßt ist.
Bei allen diesen horizontal o,
herpenditulär Marlirten Finten,
roouon erste« in den Gängen
Mio, 5, 6, 7, 8, »nd letztere in
den Gangen Nr», 18, 19, 20
und 21 vorsomnien, sind die im
§. 33 von den Finten festgestellten
Regeln wohl zu beobachten.
Besonders erfordert die Aus«
fnhrnng des soeben beschriebenen
Ganges eine besondere Vorsicht,
weil er aus mehreren Finten besteht, und man bei der Ausfüh«
ruug, Arci't* oder Tempo-Stöße
§, 34 »oi» Gegner zu befürchten

hat.

I

22

gorchte
Terzparade,
ganzer Ausfall
in der Terz
(l'ai'cz tiercc
forcee; et tierue ä foul).

!
w

23

1
Forciitc
Terzporade mit
Dec,»gi, «mer
der Waffe <,»„,er SliiSfaK
(I'arez lieroc
forcee, degage, daiis les
armes ä fönt).

1

Es erfolgt die formte Beseitigung der gegnerischen Waffe
aus der Angriffslinie, nach der
§. 28 erklärten Weife aus der
TerziOdposttionsstellung. Nach«
dem man sich dnrch das offen?
sioe foreirte Quartepariren eine
Blöße im inwendigen hohen Körpertheise seines Gegners erzwuugen hat. Kig 44 wird
2 nach vollendetem soreirten Pariren
die Faust zur Ausführung des damit »erbnneenen Terzstiche« in die
§. 24, Fig. 45 leschriebene Haltung gebracht und der TerzauSfall ausgeiührt.
Nach geschehener formier TerzParade wird in, halben NuSfalle
der sin,s>le Terzstoß n,arlirt und
auf de« Gegner« Terzodposition
2 die Waffeuspitze nach der beim
Gange Nr. 2 angeführten Regel
»ach einwärts changirt und unter
einem auch der Ausfall Fig. 46
«»«bracht,
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Fig.

Forcirte
Terz Parade,
Markirung
„Gins. Zwei!
außer der Waffe
ganzer Ausfall
(Parcz tierce
furcee, rnar(juez un, deaxl
liors il'annes
ä. fönt).

Nach dein effektvoll bewerlstelligten fl^rcirten Terzpariren wird
der simple Te^zstoß in, halben
Ausfalle blos markirt nnd auf
die Teizoppositiou des Gegners,
wird der N r . 6 beschriebene Gang
ausgeführt.

Forcine
Tcrzparade,
doppelte Vogeussnte, ganzer
Ausfall außer
der Waffe
( Parez tieroe
forcee, double,
liors d'armes
k fönt).

Dieser Gang ist der Gegen;
fa£ zu jenem NVO. 17. Es wird
nämlich nach uollführter forcirter
Terzparabe der siniple TerzNoß
inarkirt, wodurch der Gegner zur
schleunigen Annahme der Opp'ositlonsstellung Xcr$ Fig. J) in
feiner rein uerthridigenden Posiliousart g«iöthiget wird, ferner
erfolgt
das Abgehen der eigenen Waffenfuitze und die M a r l i r n n g des
Stoßes inner der Waffe mit
solcher Schnelligkeit, daß die
gegnerische Waffe die uusrige
nicht berührt, — nachdem nun
der Gegner sei es aus" feinem
Interesse, oder um hier, den
besprochenen Gang zu vollenden, den Scheinangriff, der auf
seinen inwendigen hohen Körpertheil gerichtet ist, m i t der Eontrc-Tcrzovpofition zu decken sucht,
so erfolgt

neuerdings die bogenförmige Umgehung der eigincn Waffe mit
strenger Veobachtung, der im
Gange Nr. 12, dann §. 33 festgesetzten Regeln von aus- nach
einwärts, mit gleichzeitiger Ausfühnmg des Stoßes.
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Farcirtc
^erzparadc,
ganzer Ausfall
mit Halbzirlel
(Tarez liercc
flu'«««, Jemi
ccrclc ä l'ont)

Hie^u beginnt die erste 33en)f=
gung damit, daß man des Gegners Klinge nach §. 26 mit der
foreirtm Terzvarade aus der Angr,ffslii,ic beseitiget, um in die
dadurch eröffnete Blöße einen
Schein- oder ernsten Stoß ausfiibren zu können.
Wenn aber der Gegner den
gedachten Trrzstoß dadurch vereitelt. daß, er rasch die Waffen^
spitze ein- und abwärts changirt
und mit dem Halbzirkel ins Tempo Fig 47 ausfällt, so ist man
gcnöthigt, sich selbst in die Demil5crcleopposttion Fig. 18 zu versetzen undsichdefensiv zu verhalten.
Wenn man nun durch die Annähme der Halb^irkel-Parade iu
der vertheidigenden Absicht den
Asiaut des Gegners mit der Denu - cercle - Parade Fig. 10 gut
beseitiget hat. so setzt man gleichzeitig mit dieser Parade, so lauge sich der Gegner aus dem Ausfalle noch nicht erl'vben hat. den
linken Fuß aus der sitzenden Stelluug zum Ausfall Fig. 49 nach
rückwärts und vollbringt mit dem
bewaffneten Arme den Stoß in
den inwendigen unter» Körpertheil seines Gegner«, nach dir
erst offenen Anleitung des §. 24
in Demi-Ccrclc.

Forcirte
Terzparade.
Finte im Halbzirfcl, Üirze
Sekondc, f>anzer Ausfall

Dieser Gang wird ausgeführt
wenn man nach geschehenem Terzparken die Klingcnspitze mit einem marquirten halben Ausfalle
i u den inwendigen untern Körpertheil changirt, und den Geg"er zur Annahme derHalbzirkelOpposition zwingt, iu welchem
Falle der ganze Ausfall mit einem

&-
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(Parez tierce
forcee, feinte
en demi cercle,
coulcr secnnde
ä fönt).
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der einzelnen Gangarten

1 gleichzeitigen und schnellen Nider«
heben der Klingenspitze »en einnach auswärts vollzogen wird
V\i 50.
Auch defensi» kann dieser Gang
»ilsgeführt werden n„d zwar als
Oliposte, nach einen, mit dcrnicerclc beseitigten Ließe,

formte
Terzparade,
Finte im Ha>bzirkel, „ndinder
Sefonde,
ganzer Allsfall
in der Terz
(l'arez tierce
forcec,- feinte
en deini cerele
et en secondc,
cttierce äfont).

Dieser Gang gleicht in der
Ausführung de», «orhirgehenden
beinahe ganz, der Unterschied be°
steht blos darin, daß der ernste
Ausfall nicht in den answendigen uniein Korpertheil mit der
Sekondeinotiou der Faust, sondern
in den auswendigen hohe» Korpertheil, mit der Ter,>Ma„„,„o.'
Hon zu vollführe!, ist. r%. 51.

Forcirte
Terzparade,
Finte im Hall!zirkel,inderSekonde und Terz,
ganzer Ausfall
in der Sekunde g
(Pare/, tierce
forcee, feinte
en ([ciiii cet'elc,
en scoonde et
en tierce, et secondc ä l'iirii ) .

Dieser Gang gleicht den, Vorhergehenden mit dem einzigen Unterschiede, daß hier eine Finte
mehr anzuzeigen, daher der Gigner anßer der Demi-eercle- nnd
Tekonde- auch noch zur Terzop»
Position zu verleiten ist und nachdem dies erzweckt wurde, ist der
ganze Ausfall in den auswendigen untern Korpertheil in der
Sekonde-Manumotion auszufüh-

Forcirte
Schlagfinte in
der Ter,, »»„zer
Ausfall außerhalb der Waffe
(Batternent en
tierce Iiors
d'arnies ä
fönt):

Dieser Gang kann angriff«^
und «ertheidigungsweise ans allen
Oppositionsstellnngcn in Anwendung gebracht werden, nnd del steht in einen, kräftigen Schlage
mit der Stärke und Schneide der
eigenen anf de« Gegners Klinge
den man in der Absicht, um eine
Blöße im Korpertheile de« Gegner« zu erzwingen, ausführt.
Angriffsweise wird dieser G
nur dann erfolgreich ausgef
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(ivftdrung übet die Ausfnhuing
der eilizeluen Gangarten
»reden können, wl,m man einen
(Segnet »»i sich ha!, der Uli!
Itichitr Haltung btr Waffe sich
ciiflagirt, »der anjiiB«ifrn such!,
|™r»raiij,[f,|tlm[[t,
S3lc|ra darbietet, daß „,»„ ,,e
uilltci|i der Schlag-Finte beIjuf« de« treffenden Slofieä tttorU
lern muß.
Will «im! rai! diesem Gange
defensiv zu Wirke gehen, so muß
man dabei aus 3!ivosten gesaß!
sei», deren Einwendung vom Grauer uns leich! irre führen kann,
»m diesen Gau» mit gutem
(Ji'fulae »„«zuführen, ist tt noil).IttntMg', darüber in eint nähere
Erklärung einzugehen.
Die Auüführung diese» Ganges bleib! sich nämlich in refen«
si'en wie offensiven Fällen gleich,
e« wird in beiden mi! dem mitt.leren Thcile der eigenen Klingenschneide uud Stärke an die volle
Stärke u. Schneide der geanerisehen Waffe ein seäitigerhiebähnlicher Schlag angebracht, Der Arm
behältwährend dielerHaudlung die
ihm Vermöge der Engagilnna znkommende Haltung; den Schlag
hat mehr das Fanstgeienk zn voll«
ziehen, al« daß der ganze Arm
mitwirken sollte, weil sonst die
Faust »u» der Angriffslinie au
schoben nnl man sohin Bloßen
geben würde, welche Ut Gegner
mit einem lasche» und wohltuft
senden Stoße benützen könnte.
Feiner ,nuß beim Vattement
in der Quarte- „, Terzingagirnng
d>e Faust immer tiefet al« die
Kunze de« Gegner« gehalten werden, nm sich nicht zu »erbauen.
affin bfittire näher am Griffe
»li an der Spitze und zwar an
der Schneide oder am Rücken,
bisweilen aber auch an der Fläche
der gegnerischen Klinge, »"ig, öl.
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31
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32
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33
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34
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W
Forcirte
Schlagfintc in
der Terz mit
©Cüage, inner
der Waffe
ganzer Ausfall
(Baüumciit cn
tierce et
degage, <lans
)cs armes ä
. fönt).
Forc,rte
Schlagfinte in
bev Trrz. Marfirintg „Eins,
Zwei!" außerhalb der Waffe
ganzer Ausfall
(Ballcinciit en
tierce, marquez
nn, deux,
tiors d'annes
Forcirtc
Schlagfinte in
der Terz, dopvcltc Bogenfinle außerhalb
der Waffe ganzer Ausfall
(iiallcmcnt cn
tierce, doullr,
lioi-s (Turmes
k fönt)

Man bringt den beschriebenen
Schlag (üattemem) mit der eigenen Klinge au jener des Geg2 ners in der Teizopposilion Vig. "3
an, inarquirt fudann den simpleu
Terzstoß und wenn der Gegner dem Scheinangriffe die Terzopvosition entgegenstellt, wird die
Klinge auf dle beim Gange Nr. 2
erklärte Weise nach einwärts chan«
gilt und der ganze Ausfall uollfnhrt.

3

Nach vollendeter Schlngfi»te in
der Terz erfolgen als fortgesetzter
offensiver Gang, die Markirungen
„Eins, Zwei!" wie dies a u s s e r
Terz-Engagirung außerhalb' der
Waffe, beim Gange Nro. 6 ertlärl worden, mit der Vollendung
des ganzen Ausfalls.

3

Nach uollendeter Schlagfinte
wird die im Gange Nr. 12 beschriebene doppelte Vogen-Finte
ausgeführt.

Forcirtc
Es wird aus derDemi-cercleenSchla^finle im 1
gagirung die Schlagfinte in demiHalbzirtel,
cei'cle so wie der ganze Ausfall
inner der Waffe
in den inwendigen untern Körganzer Ausfall !
pertheil uollfnhrt.
(Battement cn
rierni cercle
dans les armes
ü. laut).
j
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der einzelnen Gangarten

,;-<
Forcirte
Echlagfinte im
Hnlbzirfcl,
kurze Sekonde,
ganzer Ausfall
(Ballerncnt en
deini ceiclc,
courte seconde, i> fnnd).
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Commando-

Foreirte
Schtagfinte im
Halbzirkel,
ssintc in der
Sekonb und
ganzer Ausfall
in der Terz,
außer der Waffe
(tiuUcnienl
en (icmi ciii-cli!
feinte en sccond, tierce
hors dfarmes
a fond).

'jvorcitit
Schlagfiiüe im
Halbziikel,
Finte in der
Sekunde »nd
Terz, kurze
Sekonde »nßer
der Waffe ganzer Ausfall

Nach vollbrachter Schlagfinte
und halbem Ausfalle in dennccrole Wirt, in dem Augenblicke,
als der Gegner dem marlirten
Demi-cerelestoße mit den, Halb2 zirlel oddouirt, die KlingenfPitze
rasch oberhalb jener des Gcgners niit Beobachtung der bei
der Sekonde-Od»°si<i°n«stellu„g
dorgefelriebenen Hal>n»g u, läge
de« Ariue« und der Uaffenfpihi
in den auswendige» untern Kör«
pertheil durch ein kurzes Uiber.heben !''. 54 changirt. und auch der
ganze ernste Ausfall dahin ansgeführt.

3

Nach vollbrachter Schlagfinte
wird die Kliugeufuche so wie im
uorhergeheuden Gange gesagt
wurde, nach des Gegners auswcndigcm untern Körpertheil chaugirt, und wie der Gegner sich.
diesen,n,»rI,rtenStoße gegenüber,
mit der Sckoilde-Opvosilionsstel'
iung zu decke» sucht, so wird
die Waffenspihe flüchtig erhoben
und der ganze Aussall aus der
TerzMauiunotion nach de« Gegners hohen, auswendigen Körpertheil »ollzogen, Fig. 40.

Der Unterschied von den, vorhergebenden Gange besteht hier
Nur ill dem Ausfalle, der »ach
4 der Terzoppositiou des Gegners,
niit Lhangirung der Hliugenlvitze ,„ die Sekonde, zu vollführe,, ist.

6
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geveirte
Schlagsinte in
der ©efoitbe,
außer derWaffe
ganzer Ausfall
(Battement en
seconde, liors
d'armcs k
send).

38
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Forcirte
Schlagsinte iu
der Sekunde,
ganzer Ausfall
in der Terz,
außer derWasic
(Battement en
seconde, tierce
liors H'anncs
ä fond).

der einzelnen Gangarten

Anmerkung. Bei allen bis nun
beschriebenen Gängen, die aus
mehreren Finten (einfache oder
doppelte Finten in horizontal«
oder vertikaler Lage) bestehen,
kann ohne Unterschied, ob die
Finten einer Art oder gemischt unter sich angewendet,
zu ihrer effektvolleren Ansführung, mit der vorletzten Finte
auch ein Appell geschlagen werden, auf welchen der Gegner
gewöhnlich stark opponirt, weil
er den ganzen Ausfall permuthet und auf der, der OpPosition eutgegengefetztenSeite,
eine größere Blöße bietet.

(Battement cn
demi cercle,
feinte en seconrie et Herne,
eonrte pcconde
Iioi's d'anniiH
ä. fniul).
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Es erfolgt die Schlagsinte auf
die bereits bekannte Weis,: in
der Absicht, uni sich eine Blöße
im auswendigen untern Körpertheile drö Gegners zu erzwingen
und in dem Momente, als die'
Blöße erweitert ist, erfolgt der
Sekondestoß §, 24, Fig. 3i>.

2

Hier wird, wie bekannt nach vollendet« Sekonde-Schlagfinte und
Markirung des Sekondstoßes, im
Falle der Gegner zur SekondeOpposition, um den bedrohten
Körpertheilzu schütze,!, schreitetdie
Waffenspihe ohne daß sich die
Klingen zu berühren haben,
flüchtig erhoben, u. ehe der Gegner
Zeit gewinnt, sich zur Deckung
vorzubereiten, der Stoß in den
auswendigen hohen Körpertheil
desselben in der Terz - Motion
vollführt. Fig. 40.

G^ 83

Commando-

-o

(SrHärung über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

40

Forcirte
Schlagfinte in
der Sckonde,
Finte in Terz,
furze Sckonde
außer der Waffe
ganzer Ausfall
(Battcrncnt cn
scconde, feinte
cn tierce,courtc secondc,
hors d'armcB
ä fond).

Nach bewcrfstelligtcm SekondeVattcment u. Bedrohung mit dem
Sefoudeausfall.wird auf die Sekuudopvonirung des Gegners der
Terzftoß sinlirt, und in dem Momente als der Gegner den dewaffnetcn Arm zur Annahme der
Tkrzuppofitiou, um den gefährdrtcn Körvertheil zu decken, bewegt, wird rasch in möglichst
kleinem Wege die Waffeuspibe
ans dem auswendigen obern in
den auswendigen untern Körpertheil deö Gegners changir! und
zugleich der Ausfall dahin mit
Vlitzrs-SchneNigkcit ausgeführt.

Foreirte
Schlagfiute m
der Sekunde,
Finte in der
Terz und Sekondr, ganzer
Ausfall in der
Terz außerhalb
der Waffe
(Battcincnt cn
seconde, feinte
cn tierce et en
secondc, tierce
hors d'armes
k fond).

Man flicht seinen Gegner durch
die Schlagstute und durch die
andern,zwei Finten, zur Sekond-,
Terz- und Setoud-Opposstiun zu
verleiten, und da es leicht begreiflich' ist, daß der. der die Offensive
führt, vom Gegner sohiu nach
jeder Angrlffsseite mit der Waffe
in der Absicht des AbwehrenS
«erfolgt wird, und wenn die Wasfen nicht znsammenschlngen, —
dieß der Beweis ist, daß der
Gegner sters um einige Momente
später mit der Opposition zur
Deckung der bedrohten Körpertlzeile sich einfindet, so steht
zu erwarten, daß falls der
ernste Ausfall geführt wird, er
auch da mit der Waffe zur Adwehr nicht rechtzeitig sich einfinde, fohiu besiegt werde.
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der einzelnen Gaugarten

Halber Ausfall,
forcirte
Streich- und
Bogeufinle,
ganzer Ausfall
inner der
Waffe
(Coulemcnt,
feinte filec
ftujires d'cpce
dnnsles armes
i fand).

Dieß ist eine Bewegung, durch
welche man de« Gegners Klinge
m i t Gewalt aus der AngriffsLinie zu beseitigen und sich eiue weite Blöße' in dessen innereu oberen Körpertheil zu verschaffen sucht, um dieselbe zu
treffen.

Zu diesem Vehufe drückt und
streift man, mittelst des halben
Ausfalls mit hochgehaltenerFaust,
mit der Stärke und Schneide
der eigenen Klinge, in einer lnavPen Windung «im der Schwäche
längs der Fläche gegen die Stärke
der gegnerischen Klinge u. schiebt
die Spitze der eigenen Waffe
schraubenförmig um den Nucken
der gegnerischen, endlich schleudert man diese nach u>?llendeter einmaliger gebundener Umdrehung
mit der Schneide und Stärke der
eigenen, gewaltsam auf die Seite,
wodurch man sich eine weite Blöße
im inneren und oberen Körper«heil des Gegners eröffnet, in
welche mau auch so fort stößt,
oder im günstigei^Falle den Geg»er ganz entwaffnet. Fig. 55.
Die Faust behalt wie gesagt
während der ganzen kreisförmigen Streichbeweguny die beim
halben Ausfalle in der Quarte
§. 20 beschriebene Lage.
Nach vollendeter Streich- und
Vogcnfinte wird die Faust zu
dem damit verbundenen Quartestich, in die dafür vorgrzeichnete
Lage gebracht, und der ganz«
Ausfall vollendet.
Dieser Gang wird sowohl offensiv aus der Qnartc-Engagirung, als auch defensiv, nach einenl mit Quarte parirlen inwen-
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der einzelne» Gangarten

digen hohen Stoße, a!« Riposte
und besonder« dann in Anwendung gebracht, wenn der Gegner
im Auifalle «erweilt und stch
nicht gleich in die Garde begibt.

I

43

ü
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44

ö

1

forcirte
Streift* und
N^sscufinte
mit D<ga,,e,
ganz« Slnsiitll
außer der
Nüsse
(Cotilernont,
feinte filec
aujn-es d'cpee
et degage,
liors d'arrncs
a fond).

HaIllIÄU«f»l!,
forcirte
Streich- und
Vogensinte,
Marürnng
„Ein«, Zwei!"
ganzer Ansf.il!
inner der Waffe
(Coulenicnt
feint« Nie«
aupres «!'en6e
rnartjiiez „un,
deux!" dans
les armes
a fond}.

Nach der vollendeten forrirten
Streich- und Bogensinte. siehe
3 Gang N, 42 V.bo, wird d,Qnar,e>
stoß bloß niargiiiit und wenn
der Geguer diesem Scheinangriffe
die Quarteopposttion entgegenstellt, so wird die Waffeuspitze
auf die beim Gange Nro. i erklärte Weise außerhalb der Waffe
changirt und der Ausfall au«geführt.

4

Nach bewerkstelligtem halben
Ausfalle, foreirter streich- und
bogenförmiger Waffen-Bewegung
wtrd, lr»elin der Gegner auf die
theilweis erfolgte EntWindung
seiner Waffe, sich gegen den
Scheinangriff in seinen tnwendigen hohen Körpeitheil, mit der
Quarte-Opposition zu decken
sucht, mit der eigenen Waffe abgegangen nnd der Gang Nro, 5
mit dem ganzen Nu«falle ausgeführt.

Gr-
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HalherAusfatt,
fprcirtc
Streich- und
Bogensinte,
dann DopvelVogenfint«
und ganzer
Ausfall inner
der Waffe
(Coillciliüllt,
feinte filee
aupies «l'L'pcc,
double, ilans
les armes
k fand).

Nach vollbrachter Fintirung
und. darauf von dem Geg»fr angenommener Quarte-Op^
Position, wird, als fortgesetzter
3 Angriff, der Gang Nro. 11 ausgeführt, wozu der Gegner den
ersten Schein-Angriff, der nach
seinem auswendigen hohen Körpertheile, durch flüchtiges Umgehe» der Waffe nach auswärts,
unterhalb der gegnerischen Klinge,
ohne mit selber in Berührung
zu kommen, geschieht, die Opposition Contre-Quarte auszuführen hat, worauf sofort wie beim
Gange Nro. 11 erklärt wurde.
die eigene Waffenspche nochmals
in möglichst kleinem Bogen »nterhalb der Waffe d. Gegners nach
ailswnrts changirt. u. s. f. auch der
ganze Ausfall bewerkstelliget wird.

Troniper in
der ContreQuarte, ganzer
Ausfall inner
der Waffe
(Trornjicz
cn contre(juai'LC dans
les armes
ä fond).

Durch diese Parade wird die
Waffe des Gegners wenn er oft
fensiv vorgebt, im Augenblicke als
er den bewaffneten Arm zum Ansfalle bewegt, durch Vorstreckung
des Armes lind geschickte Faustwendnng arretiri. Fig. 56
Beabsichtiget z. 93. der Gegner
aus der Quarte-Gngagirni'g in«er der Waffe ein Degage außer
der Waffe offensiv auszusübren.
so setzt man im Augenblicke, als
1 er die bewaffnete Hand zum
Ausfalle vorwärts bewegt, den
linken Fuß zum Ausfalle nach
rückwärts und überhebt die eigene Klinge, die sich bei dem
Degage-Gange außerhalb der
Waffe des Gegners befindet,
durch ein geschicktes Umschlin-
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ge» der gegnerisch?,, Waffe —
dergestalt nach einwart« zum
Stoß, daß der Gegner, der dereits im Sliiofnllc liegt, und dessen »ffensi»!! Gang durch die
Arietirung leinet Waffe mißlang,
in unsere Waffenspitze Fi»-. 57
einläuft und aus die beim «lern,
cerclo 4 fönt beschriebene Weise
getroffen wird,
Voll diese Parade die beabsichtigte Wirkung l>er»»rbri„ge„,
fo muß der Ausfall nach rückwärts, die Handmotion nnd Arreiirung der gegnerischen Waffe
rasch und präeis in einem Tempo
ausgeführt werden, damit man
beim Ausfalle des Gegners nicht
in der gebrochenen Mensur mitgetroffen werde.
Trornpersinte
in der ConlrcDiiarte,
Degage, ganzer
Ausfall außer
der Waffe
(Feinto
atrornper en
contrc quartc,
dagage, liors
d'armes
k fand).
"Tröinpersinte
in der Contre^
Quarte. Marliiung „Eins.
Zwei!" gnnzer
UnSfall inner
der Waffe
Meinte ä
ti-ainner en
contrc quartc,
marqucz un,
dcux! dans
les armes

1

Hier wird der Troniperstoß in
der 0<inii'e--QiiarieBioönmr(jmrt,
und wenn der Gegner diesem
Scheinangriffe eine Opposition
entgegenstellt, so erfolgt
2j der bereits bekannte Degagegang
mit dein ganzen Ausfalle.

3

NaÄ) luarquirter Tromperparade wird, auf die dagegen angewendete Opposition des Gegnerä, der unter Nro. 5 beschrieb
bene Gang ausgeführt.
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H
Tromver in
der ContreQuarte, dopVeite Bogensinte, ganzer
Ausfall inner
' der Waffe
(Trompcr en
contre quartc,
double liüiis
ICH armes
ä f»n«l).
Tromperinder
Contrc-Terz,
ganzer Ausfall
außer der
Waffe
(Trornper en
contre (ierce,
hors (l'arrncs
ä fonä).
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Nach marquirter Trvmperparade erfolgt als fortgesetztes offcnsires Handeln der unter Nr. 11
brfchnebcnedoppelteVogensiiitcnGang.

1

I n dem Augenblick,', als der
Gegner ans der Terzenaagirung,
den Gang Degagc offensiv auszuführen sucht, umgeht man init
der eigenen, die feindliche Klinge. auf die bei der Contre-TerzOpposition §. 29 beschriebene
Weise und vollendet, indem man
mit der Starte der cicieneii, gebunden an der feindlichen Klinge streicht, den Ausfall nach
rückwärts 8> 21 dergestalt, daß
der Gegner im auswendigen hohen Körperiheile, mit genauer
Beobachtung der, beim ganzen
Ausfalle in der Terz §. 24 uorgezeichneten Haltuuf, der Faust
und Deckung des eigenen Körpers, getroffen wird.
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Praktische Fechtlektionen
OHO de» Gänge,, de« erste» Theile« der »ngeinandten /cchthuiifl
a la contrepointe, welche einen Zweikampf darstcüen.

A. Anweisung,
zum Gebrauche der Tabellen und Erklärung der bel den Lektionen
vorkommenden Zeichen.

Jede Lektion besteht au« mehren jeuer Gangarten, die
im ersten Theile der angewandten Fechtkunst §, 40 abgehandelt wurden. Die Zusammensetzung und einheitliche Verbindüng derselben zu einer Lektion ist keineswegs willkührlich,
sondern durch dm Charakter der Gangarten dergestalt bcdingt, daß jede Lektion einen vollständigen Zweikamps im
Ässaut a. In contrepointe angrisfs« und »crtheidigungsweise
darstellt, Sie kann stehenden Fußes, im Auanciren, Netiriren K. nach der angeführten Ordnung, mit Rückstchtsnnhmc
auf die lithograsirten Abbildungen und mit Abwechslung der
Offensive geübt werden. Bei jedem einzelnen Momente sind
die bezüglichen Paragrafe, Gangnummern und Figuren an«
geführt, um dem Leser einestheils jeden Fecht« Moment zu
versinnlichen, und dadurch die Hauptvorstellung zu erläutern,
andertheils auch, um ihm jedes unbequeme und zeitraubcnde Nachschlagen zu erspare».
Die Einkleidung der Lektionen in eine Tabelle geschah
überhaupt der leichteren Uibersicht, Bequemlichkeit und Nerständlichkeit wegen, und da die aus den einzelne» abwech»
feinden, defensive» und offensiven Gangarten, mit und ohne

Riposte, Reprisen, Tempo- und Arretstößen zusanimengesetz-
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ten Lektionen den Zweck haben, einen vollständigen Zwei»
kämpf in allen Wechselfällen zu »erstnnlichen, und beide Fechter
gleichzeitig zu belehren, so endet jede derselben entweder mit
dem Getroffenwerden oder Desarmiren eines oder des andern
Fechters, oder mit dem Ausweichen gegenüber dem entschci«
denden Stoße durch Fußversetzcn.
Die richtige Gtoßanbringung durch das Treffen des
Köipertheiles des einen oder des andern Fechters, ist in
den Lektionen aller drei Theilc der Fechtkunst durch ein einfaches Kreuz [-{-] bezeichnet.

§. a.
B. Tabellarische Darstellung der Lektionen.
Fechter

»

Site.

Jf

1
Degage außerhalb der Waffe . 40
24

A.

11. Leichte Terzparade ohne zu li- 27

i
A.

in der kurzen Sclonde

B.
A.

i

'S)

1»

. . .

[f ] im auswendigen untern Körpcrtheil
Degage inner der Waffe

Leichte Quarteparade.
OiHiofte

. .

36
40

1

33
19

—

24

1

31

24. T
2

40
24

. .

.27
35
.40
ganzer Ausfall inner der Waffe 2»

j Opposition in der Terz . , . 18
[•[] in den ^ innern und hohen
24

A.

MarNrung „Ein», Zwei!" . . 40
ganz« Ausfall inner der Waffe 20

18
23

11. Markirnng „Vi»«, Zwei!" .

A.

21

5

34
18
9

:

18

5

34
18
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Nr«.

Fechter

Z

SS

n1

K«mm»»d»

L
®

Opposition in der Terz . .

B. leichte Halbzirkelparabe ohne zu

.18

—

'&
9
25

i
4.

kurzer Sekoudestoß

,

,

. 4 0 27

,

I!, [•}] in den »nswendigen untern
«orpertheil

A.

B.

24

—

50
21

SSarfining „Ein«, Zwei, Drei!" II 40 | 7
ganzer Slitufull außer der Waffe 24 —

37
34

Opposition in d. Terz u. Quarte 18 —
dann leichte Terzparade mit . 27 —

9, 8
24

Finte im Halbzirlel . . . . 33 27 33,40
Kurze Selonde, ganzer Ausfall — —

r!

4

j

A.

Opposition in demi ccrclc . . 18 —
leichte Sekondeparade ., . . 2 7 —

10
25

ganze« Ausfall in der Terz.

19

1. Verseht den rechten Fnß
4.

1Ganzer Ausfall

i

—

.

. || 33 || —

17

in der Terz

.||24|| —

19

«eichte Terzparade

B.

.24

.

.

. . 1271

24

Degage inner der Waffe ganzer

Z

5 j

A.
°
A.

18

leichte Demi-cercle-Parade ohne

25
| B. || Reprise in b « furzen Sefonbe || 36 || — |
H] in den »««wendigen unten: ||

—

SO 1

21

G-
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Nro,

Fechter
^

ss §

Allmmauda

e

,5
| Oanzer Auofall in der Ter,

A.
B.

i

. | 24

Riposte und
135
|| Ganzer Ausfall in der Prirne. [| 24

-

19

E

12

Leichte Priineparade . . . . . . 27
35
Riposte
Finte im Halbzirlel . . , • 33
Kurze Sekonde, ganz« Ausfall 40 27

6
A.

II.

A.

Opposition in, Halbzirkel . . 18
[f] in den auswendigen untern
24
Korpeithiil
| (sinfache Vogensinie mit dop*
pelter Uingehunc, ganzer Aus|| fall außer der Waffe . . . 40
Opposttion in der Contreqnarte

1

'&

§h

7

II.

Opposition in der Terz . , . . 18
Leichte Halbzirkel ° Parade ohne
27
Reprife in der furzen Sekonde

4,
11.

12
10
50
10

|:

21

i9

38,33

2»
27
35
40 27

leichte Sekondeparadc . . . 27
35
Riposte
Finte in Terz mit einem Appell 33
nnd Degagc inner der Waffe,
40

A.

22

24
"50
20

2

18
II

1

25

30

31

24

21

[.{.] in den »„«wendigen untren

o - 94 ->s
Nr»,

Fechter

£ §

;|

Kommando

4

I
Halber Ausfall in der Terz .
Finte im Halbzirkel, Sekond u.
Terz
ganzer Ausfall in der Sekonde

A.

8

G
1

20
33
24

Opposition in Terz. Halbzirkcl, !
Tekonde und T e r z . . . . 17
. . . 27
Riposte
35
ganzer Ausfall in der Terz
. 24

B. leichte Sekondeparade

,1.

A.

| Parirt die Riposte nicht, fonder« salvirt sich durch das
Verfttzrn des rechten Fußes.

23

21

-

-

17

18

27

-

23

H

15

33

forcirte Quartcparade mit De-

A.

i

Opposition in der Quarte .

n.\

.

Riposte
Finte
in der Sekonde, ganzer Ausfall

17
27
35
33

-

2-i

4.

26
19

1 forcirte Quarte Parade u. ganzer
40 14
Ausfall
B. [| leichte Qnarteparabe ohne Ripost

!)

i»

1*

Opposilion in der Sekonde. .
[f] in den auswendigen hohen

17
24

8
24

43

-

11
19
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Site

Ficht»
Kommando

Forcirte Quartevorade gauzer
Ausfall in. der Selonde . .

Opposition in der Quarte . .
leichte Selondeparade . . .
3lip»ste forcirte Vchlagfinte in
der Gekonde ganz« Auofal!
in der Terz

86
40

Opponirt Sefonde . . . .
[•}•] »u«we»dioen hohen Körpern
lheil
.
Zorcirte TnMrqde, ganzer Ausfall in der Terz

B.

leichte Terzparade .

kurzer Sekondesioß als Reprise

Weicht der Äiepris« durch Versehuna des rechten Fuße« aus

r.L] in de» inwendigen olleren
Korpl'theil

27

24

o~ 96 ->a

N«.

1 Fechter

s

i

I

1

Kummaud«

J

i»

St
A.

i

1!

12

foiclrte Terzparade mit Dega^c
inner bei Waffc ganzer Ausfall

40 23

40

leichte Quartcparade
Nlposte

17
27
35
33

9
23

40 19

40

. . . .

in d « Selond ganzer Ausfall

ovvonirt in der Sekonde . .
f-j-j in den auswendigen hohen

A.

18

11
40

28

A.

i

Marlirung „Eins, Zwei!" , .
ganzer Ausfall anßer der Waffe

40 24

Opposition in der Terz u. Quarte

18

Terzparadc und . . . 271
B. leichte
als Riposte, ganzer Ausfall in

13
A.

A.

— 9,248

24

10

18

12

24

22

als Miposte ganzer Ausfall in

I!

14

—

[f] in den inwendigen bohen

24

—

18

40

4

_

h a l l « Ansfall außer der Waffe
Degage gauzer Ausfall inner der

o~
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Fechter

s [es

:£

i

4

Nr».
Kommando

!!,

'S>

Opvosition in der Terz . . .
leichte Q u a r t e p a r a d e . . . .

18
27
35

~

9
23

1

20

A.

[f] in den inwendigen unteren

A.

doppelte Vogeusiute
. . . . 40 11
ganzer Ausfall inner der Waffe 24

18

Opposition in der Conlrequartc,
dann leichte Conlrequarteparade ohne Niposte . . . .

:

11.

1

1). Degage nfe Reprise

. . . .

24

29

40

Quarteopposition. d a n n . . . 18
leichte Terzparade ohne Niposte 27

A,

A.\ Reprise in der kurzen Sekond« 36
[f] in den auswendigen untern

-\.

1

i.

11.

20

28

15

S

S
St

-

19

—

8
24

-

31

241 — 21

Forcirte Schlagssnte in der Terz
ganzer Ausfall außerhalb der

[.}.] in den auswendigen cb,m ||

7

30

_

—

19

o-
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Ficht ei

Nro,
Kommando

ä

S

§.

i

rA.

E

!>

27

17

0,10

27

20

Reprise ganzer Ausfall in Terz

3G

-

37

— 1 32 b

[f\ im auZwendilzen hohen Kör-

40 20

i

Opposition in Terz, im Halb:
Zirkel, in der Sekonde, und

18
li.

A.

19

- ,

17

18
dann leichteHalbzirkelparade . 27
Riposte, Finte im Halbzirkel .
kurze Sekonde, ganzer Ausfall 33
opponirt im Hall'z,rtel lad
. 18
[•}] in den auswendigen „utein
37

32 'i
10
32 d

Formte Schlägst,,!« IM H»l»> :
zirkel inner der Waffe »auzer

A.

i
B.

A.

50

opponirt in Terz, im Halbzirkel und führt die leichte Sekondcparade oline Niposte nus

F°rcirte Terzparade. Finte im
Halbzirkel, Sekunde u. Terz,
ganzer Ausfall in der S c -

A,

10

'&

St
Forcirte Terzparade, Finte im
Hnlbzirtel kurze Eckende gnil-

A.

17

©

iE

40 3 4 |

-

27

—

25

30

-

leichte Hallzirkel.'Paiade ohne

Äepilfe

50
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II
B.

Versetzt den rechten Fuß und . 23 —
macht den Temv»ftoß mit der
Sefonde-Manuniollon . . 34 H] in den »»«wendigen untern
Körperthei!
. . . . . .
Foreirte Schl»«s>nte im Hall«
^irtel furze Sekonde, ganzer
Äusfall

35

Opposition im Halbzirkel, dann
leichte Sekondeparade
Riposte
Terzstoß

10
20

panrt die Riposte nicht, fall»
der» führt den Tempostoß in
der Sekondrmanrnnotioll aus
[ f ] in den auswendigen untern
Kirperthetl

24

Forcirte Schlagsiute im Halbzirkcl, Finte in, der Sckoud,
und ganzer Nu«f»ll in der
Terz
.

21
I!.

Opposition im Halozirkel und
Seloiide
Tenlpostoß in der Eckondemanumolion
m

in den auswendigen untern j
Kiipeitheil
24

40
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1
& es .=
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Kommand»

1*

!

Forcirte Quarteparade, Sekandfülle mit einem Appell und
ganzer Ausfall m der Terz. 40 19

A.

no

40

22
Opp°siti»n in Quarte, Sekunde,
11.

A.

Ö
23

11.

24

40

43

eppauirt Q u a r t e , Sekonde, 18
Terz, und führt anf die erneuerte Selondefintc den Tempostcß in der Terzmanunio:
34

19

[f] in den auswendigen hohen

A.

Forcirte Qnarteparade, doppelte
Bogenfinte, inner der Waffe

21

U.

24

8,11

Forcirte Quarteparade, ©etonde, Terz und Selondesiute,
ganzer Ausfall in der Terz . 40 21

A.

ff

18

[•j] in den auswendigen hohen

Opposition in der Quarte, . .
Contrequarte, dann
. . . .

Riposte
Markirnng „Bills, Zwei'." ganzer Ausfall außerhalb der

opponirt Qnarte dann leichte
Terzparade ohne Riposte ,

43

40 17

_

18
20
27

24

-

35
40

A.

-

18
27

6 35,30

—

8
24
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Fechter
Kommando

ü §
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1 '&

|

A

ii.

führ! »!« Revrife de» Stoß in
der kurzen Sekonde aus . .

38

-

31

24 —

21

40 23

—

[{•] in den answendigen untern

A.

A. 1 '

B.

Fonirte Terzparade, doppelte
Vogenfinte, ganzer Ausfall
außer der Waffe
. . . .

Opposition in Contre»Terz, dann 29
leichte Lontre-Terzparad«. . 211
Ripsst
. . . . . . . . 35
mit Degage inner der Waffe

m

1
25

A.

li.

1' leichte Hallizirlelparade bann als

27

i Finte imHalbzirselu.iu der Se»,
1 fonde, ganzer Ausfall in der

,

Qppofttion im Halbzulel, in
der Sekonde, und
Tempostoß aus der Selondema-

18

2

-

-

18
25

-

34
[f] in diu auswendigen untern

A.

Forcirte Quartcparade. Setonbund Terzsinte/ ganzer Ausfall
in der Setoude
. . . .
Opposition in der Quarte, Sefonde und der Terz tan«
leichte Setondeparade . . .

A.

i
2«
1).

1
1

Marlimng „(Sin«, Zwei!"
ganzer Ansfall inner der Waffe

—
!N 20
18
17
35
33

32 J

42
8,11,9
2G

18
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Nro,
Kommando
®

i»

A
1

Opposition in der Q u a r t e , in

18
dann leichte Halbzirkelparade . 27 — 1 8,0
25
35 —
Finte im Halozirkcl mit einen
Appel, ganzer Ausfall in der

A.

— 1 50
B.

Opposition im Halizirkel . .
leichte Sekonbeparade ohne Ni-

18 — 1 10
27

— 1 20

führ! den Quailestoß al« Re-

A,
B.

[f] in den inwendigen hohen

II.

Formte Quarteparade
mit
Marlirung: „Ein«, Zwei!"
ganzer Ausfall inner der Waffe
Opposition in Quarte, Terz,
dann leichte Halbzirkelparade

A.

36 —

18

24 -

18

40 16 | 13
18
8, 9
27

25

foreirte Schlagsinte in, Hallzirkel, Finte in der Sekonde,
und Ter,, kurze Sekonde
außer der Waffe ganzer Au««

A.

1

40 37

2?
11.

Opposition im Hallizirkel,
der Sekonde und Terz .
leichte Sekondeparade . .
al« Riposte Primestosi . .

in
. 18
. 27
• 24

leichte Prinieparade ohne Ri-

A.

10,11
9
26
22

-

20
27

1

30
IS.

ganzer Ausfall in der kurzen
24

A.

_

31

[•j*] in den auswendigen untern
35

32 d
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1
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K j
Foieilie Schlaiifinte in der Gefunbe, ouptc der Waffe, gan-

A.

30
leichte Tetllndepnrade

, ,

•II 2? i|

-

B.
28 IS
A.
11.

18

leichte Haibzirkelpaiade . . . jj27j| —

25

NePrise in der kurzen Sel»nde | 36 || —

50

[fl in den auswärtigen untern

A.

20

Setondeopposition. . . . . .
H] in den auswendigen hohen

11.

i

Foreirte Schlagsinte in der Se°
tonde Finte in der Terz n, Se«
tonde ganzer Ausfall in der
Tirz außerhalb der Waffe ,

A.

30

[ Selonde- und Terzopposiliou .
B.

A.

31

i

24

~

Fureirte Nchiagsinli in der <»(- II
k°nde ganzer Anssall in der |

A.

20

, I! 24 i —

ülusfali in der Qnarte , ,

32 (1

30
18» —

40

24 l | -

10

40 41

—

11

18

11,0

2J

19

34

10

40 42

55

ji [*] in den auswendigen hohen
.RStpeillieil dmch den SemDo.Halber Ausfall fsreirte Streichund N»g»,>sinte ganzer Ausfall inner der Waffe, , ,

A.

!!, I

[^

in den inwendigen hohen
24

-

18
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f ||f

^_

|

.9

i»

Halber Ausfall, forcirte Slreich«
u. Bl'genfinte niitDegage ganzer Ausfall anßer der ffiSaffe 40 23

55

||»

A.
32

8

1). [{•] in de» answärtigen hohen

10
Haller Ausfall foreirte «lreich-

[ A.

„Eins, Zwei!" ganzer Ausfall

40 44
Opponirt Qnarte, Terz .

33

.

.18

18
8,9

B.l Forcirte Quarteparade und gan-

1

in keil inwendigen
I H]Körpertheil

A.
A.

31

j

hohen

1
A,
A.

|

18

|
24—

18

40

19

Degagi außerhalb der Waffe
Tromper in »er Conlriqnarte
ganzer Ausfall inner der

IS.

14

[f] in den inwendigen hohen
H»r«ertheil

1

401 40
24

50,57

- 20,57

Degage ganzer Ausfall außer II

19
j| Tromverfinte in der Contre- II
B.
quart« Segagt ganzer Ans«

35

Quaiteovposition auf oie Tr»m» |

A,

-

8

24 || —

18

19

[i] in den auswendigen h»hen

i
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Z w e i t e r T h e i l der Fechtkunst
ä la contrepointe.

I n diesem Theile lernt bei Schüler, so wie im ersten,
die kunstgerechte Ausführung verschiedener Gangarten
die sich zum Angriff, wie auch zu Riposten, Reprisen oder
Tempostößen eignen, und sowohl nach der Zeit binnen welcher sie ausgeführt werden, als auch nach der eigenthümlichen Absicht und Charakteristik, in Tempo«, Tromper- oder
Arretstöße, Desarmirungs-Paraden und formte Attaquen,
Wuiffinten, Wurfstoße, Schreckangriffe, kühne defensive Com«
binationen und Angriffsoperationen, die falls sie zur rechten
Zeit und mit der erforderlichen Gewandtheit und Präcision
ausgeführt werden, den günstigste» Erfolg sichern, und selbst
«°n den besten Fechtern sich selten beseitigen lassen, einge«
theilt werden.
I n einigen Gangen wird hauptsächlich gezeigt, wie man
die Angriffs- und Reprifcstöße auszuführen hat, um einen
bis zum entscheidenden Momente ununterbrochenen Angriff
auf den Gegner zu behaupten, und diesen theils durch
die Worthcile eines solchen Angriffes zu keiner günstigen
Stellung, wie auch zu keinem Angriffe kommen zu lassen,
theils um ihn moralisch durch Einschüchterung und mehrmalige
leichte Verletzungen, des Kampfes «Muthes und der kalten
Besonnenheit zu berauben. —
I n den, am Schluße des zweiten Theiles zusammen«
gesetzten Lektionen wird so deutlich als möglich praktisch ge«
lehrt, wie man die, durch Befolgung der in dem ersten und
zweiten Theile der Fechtkunst aufgestellten Grundsätze, eirun-,
genen Vortheile, zur Besiegung seines Gegners anzuwcn«
den hat, —

§. 44.

Erklärung
zum zweiten Theile der angewandten FechtKunst
ä la coutrepointe
gehörenden Gänge.
Commandv-

Erklärung über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Degaqe ganzer
Ausfall außer
der Waffe,
Desarmirungs - Angriff
ini Halbzirkel
und ganzer
Ausfall inner
der Waffe.
(Dt*e;öge liors
ftrnd, desarrn CID eilt i:ii
deini cercle,
dans les a r mes ä Tonil).

Es wird der im -LTlieile der
ssechlkunst unter Nr. 1 beschriebene Gang offen siu ausgeführt,
und anf des Gegners leichte TerzVarade ohne Riposte, erfolgt
mit dein Rücktritt in die Garde die
Ausführung des Desarmirun^sganges im ^Haibzirkel mit dem
ganzen Ausfalle —
Die Ausführung des Desarmemeuts geschieht, ind^m man
mit der eigene» Waffe, die sich
nach bewirktem Degagegange
in der nusweudigen Gngagirungsfeite befindet, und mit hochgehaltener Faust, durch eine gewaltsame, schraubenförmige Windüng, aus der Terz in die Halbzirkel Motion dem Gegner die
Waffe aus der Hand zu fchnellen sucht. Die Windung geschieht
mit der Stärke und Schneide
der eigenen Waffe schraubeuförmig an der Stärke und Schneide
der Gegnerischen, mit gleichzeitiger kraftvoller Dreliüng der
Faust in die Halbzirlel Motion,
so zwar, daß des Gegners Waffe
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Erklärung über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Q

W
nus der Angriffs-Llnie bcseiti-get, ihre Haltung gelockert, oder
im günstigeren Falle sie ihm
gänzlich entwunden und er entwaffnet Wird. Nach vollbrachter
lheilweiser oder totaler Gnlwaffinnig wird
3 der Stoß in des Gegners inwendigen untern Kürpertheil behend ans der Halbzirkel Manumotion Fig. 20 ausgeführt.
O f t hat diefer Gang die T e n den,, den Gegner n u r zu entwaffnen. um i h n so moralisch
zur Erfüllung unseres Willens
zu zwingen und um ihm einen
Beweis der Humanität zu geden, worauf gewöhnlich eine
unbedingte Ergebung oder eine
gütliche Ausgleichung zwischen
den beiden
KämUlenden erfolgt.
I n diesem Falle wird
natürlicher Weise nach erfolgter
Dcsarmirnug kein Ausfatlsstoß
gemacht. A u s der Terz Gngag i r u n g , oder aus dem Tcrzausfalle, i m Augenblick des Rücktritts i n die Garde, kann dieser
Desarmirnngsgana, offensiv und
nach einem Terzstoße, wenn der
Gegner längereZcit im Ausfalle
verweilt und sich nicht schleunigst
i n die Garde rückuersezt, von
Seite des defensiven Gegners
als Riposte ausgeführt werden.
B e i jedesmaliger Anwendung diefcö Entwaffiiungsganges ist eine
erhöhte K r a f t i n der Führung
der eigenen Waffe erforderlich;
widrigen Falls das Unternehmen
mißglücken, und wenn der Gegner diesem Angriffe durch das Z u rückziehen des Armes und der
Waffe entgehen wollte, mau die
eigene Waffensuitze verschlendern
ober sich selbst aus der Faust
winden könnte.

Fg.20.
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1

Degage
außer der
Waffe,
ganzer Ausfall
Dt«armirunas-A,igriff im Halbznlel mit
ganzem Ausfalle, und gauzerAusfallm
kurzer Sckonde.
(Degage,
hors d'annes
ä fond, desarrncrnent cn
derni cei'cle
üfond, courtc
sccondc ä
fond.)

Es erfolgt der Gang Nr. 1 des
lten Theil« der Fechlknnst. Anf
die leichte Terzvarade des Gig«
ners wird
2 die Desarnürungsparade wie im
Gange Nr. 51 erklärt worden
ausgeführt. Man schleudert mit
der Windung der eigenen, die
gegnerische Klinge aus der Terz
in die Halbzirtelparade, führt
dann einen ganzen Ausfall nach
des Gegners inwendigen unlern
Korpertheil aus der Halbzirkel
Mannmotio» an«, und wenn der
Gegner nicht getroffen wurde,
erfolgt
3 durch flüchtige« Uiberhelen der
eigene» Waffe der fortgesetzte
Angriff mit der Stoßfnhrung in
den auswendigen unlern Körpertheil des Gegners in der
Sekonde Manumotion. Flg. 50.

Degage
anßernalb der
Waffe,
ganzer Aussall
forcirle
Terzparade
und ganzer
Ausfall in der
kurzen Sefonde
(Degage,
liors d'armes
ü fond, parcz
ticrce forcec,
courte s c condc ä fond.)

Erfolgt die offensioe Ansfülirnng de« Ganze» Nr. 1, d, 1.
Th. Fig. 33 u. 19, dann eilige«
Rncktreten in die Garde
2 foreirte Terzparade § 23 und
3 der ganze Ansfall in den answendigen untern KörPeriheil de«
Gegner« in der Letonde-ManuMotion.

Fg.50.

Fg.55,
u. 19.

-

»
i

53

ö

D
s

der einzelnen Gangarten

w

»

Q

Erklärung über die Ausführung

Commando-

1

1

G^

Commando-

109

~£>

Erklärung über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Degage außer
der Waffe.
ganzer Ausfall
forcirte Terz- |
Parade ganzer
Ausfall in der
kurzen Selon- j
de, forcirte
Primparade
und ganzer
Ausfall in der
(Degagö,
hors «l'nl'mo«
ä fond, parez
(icrcc forccc,
courtc scconde ä. fond,parez prime
forcöe, quartc
ä fond.)

Als erste Offensive erfolgt der
Gang Nr. 1 des iten Theils
und wenn der Gegner diesen
Angriff mit der leichten Terzparade beseitiget hat, so wird um
ihm die Gelegenheit zur Ausführung einer Riposte zu benehunuerweilt in die Garde —
rückgetreten und als erweiterte
Offen sivbewegung
die forcirte Terzparade, und unverweilt darnach
der ganze Ausfall flüchtig in
den auswendigen untern Körpertheil, mit der Sekonde Manumolion ausgeführt. Sollte diefer Angriff durch die Sekondeopposition abgeschlagen worden
umgeht man noch in der AusfallSstclluug des Gegners Waffe.
mittelst einer flüchtigen und
kurzen Uiberhcbung uon aus-nach
einwärts, mit in der SekondeLage gehaltener Faust, und beseitiget des Gegners Waffe in
demselben Momente, als man die
eigene bewaffnete Faust in die
Prime-Manumotion bewegt und
sich in die Sicherheitsstellung,
c« ganic begibt Kig. 58. Zur
Beseitigung
der gegnerischen
Waffe, senkt man die eigrne
Klingenspitze, — beschreibet mit
der ganzen Waffe eine der Llypse
ähnliche Figur, und schlägt bei
der Drehung der Klinge, mit
ihr dergestallt an die Gegnerische,
daß diese heftig aus der Angriffslinie Fig. 5!) gebracht wird,
und man den Ausfall in den
inwendigen hohen Körpertheil
ungenirt ansführen kann. —
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der einzelnen Gangarten

i
Bei der drehenden Bewegung,
oder Beschreibung des Mypfebogeus mit der Waffe, hat die
Spitze derselben, an der eigenen
linken Seite mit VliheSschneliigkeit vorbeizufahren, wobei der
Arm mehr gestreckt als gebogen
gehalten wirb, und zugleich auch
der Ausfall so schnell vollendet
zu werden, daß der Gegner feine
Zeit zu einer Demonstration
gewinnt.
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1

Degagc'außer
der Waffe, ganzer Ausfall forcirle Terzpa- '
rate, Finte in
der Setonde
mit einem
Avpel ganzer
Ausfall in
der Quarte.
(Degage,
liors (1 'armes
ä fond, parez
tierce forcee,
feinte en s e condc, annel,
quartea fondj.

©rrtage außer
der Waffe ganzer Ausfall,
\cxdvte Terzparade mit
Sefond- und
Terzfinle, ganzer Ausfall in
der Sefonde.

1

Offensive Ausführung des Ganges Nr. 1 des Nen Theils. Auf
die Anwendung der leichten TerzParade des Gegners erfolgt
Z während dem Rücktritte in die
Garde d,ie formte Terz-Parade
und unmittelbar darauf
3 die Markirnng des Sekondestoßes in Begleitung eines Appels. I n demselben Momente,
als der Gegner die Faust zur
Annahme der Sekonde Opposition bewegt, um den bedrohten Körpertbeil zu decken, erfolgt
1 die Changirung der Klingenspitze
in den inwendigen oberen oder
hohen Körpertheil mit der Ausführung des ganzen Ausfalles

Offensive Ausführung des Ganges Nr. 1, des Iteu Theilö. Auf
die leichie Terzparade des Gegners erfolgt
I , die offensive forcirte Terzparade,
mit dem Nücktritt in die Garde,
und dann die Markirnng der Sckonde- und Terz-Finte, §. 33
welcher der Gegner die Sekonde-
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der einzelnen Gangarten

H
(Dcp;a£^,
liors (i'ivrmcs
ä fond, pareü
licrcc iorcee,
feinte cn secondc et cn
ticrcc, s e oondc ä fond).
Ai«!st»ß
mit ätafflrijtji
ganzer Ausfall
außer der
Waffe,
(Arretez
cn s'elcvanc,
liors d'annes
äfond).
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und Terz-Opposition in der Vertheidignngs - Absicht entgegenstellt, und endlich ol,ne daß
sich die Waffen zu btrühren haden. der ganze Ausfall in des
Gegners auswendigen untern
.ssörpertheil mit der Seloude
Manumotion.
Es erfolgt von Seite des offensiueu Gegners, der Gang Nr.
1, des Iren Theils, worauf
2 Von Seite des defenjiuen Fechters der Arrötstoß in den inwendigen obern oder hohen Körpertheil ausgeführt wird.
GS wird nämlich mit der Entgegenstellung der leichten Terzparade die bewaffnete Faust mittelst eines elastischen Schwunges
etwas erbeben, die gegnerische
Waffe arretirt, — die eigene
Waffen - Spi^e fchwungkräflig
in den inwendigen hohen Körpertheil des Gegners Fig. 60
changirt
— gleichzeitig sich
behende aus der sitzenden Fechtstellung erhoben und der rechte Fuß
an den linken angezogen, so
zwar, daß der Absatz des linken
in die Biegung des rechten zu
stehen tömmt.
Veim Schul-Unterrichte ist diefcr Gang mit großer Vorsicht,
und langsam einzuüben, da di«
praltische Ausführung deöfelbcn
für jeden Lernenden schwierig
ist, viel Uibnng erfordert, und
übcrdieß der Gegner leicht in
j Gefahr kömmt, an edlen Körvertheilen verletzt zu werden.
1 Dieser Arrelstoß gehört über| hauvt zu den kühnen, defensiven
| Fechttombiualioi!cu,nnd erfordert
J oft eben so viel Gewandheit als
1 besonnenen Muth.
1
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Markirung:
..Gins, Zwei!"
ganzer Ausfall
im Halbzirfcl
nach rück?
wärts.
(Marquez
„un,deux!"
derni cercle ä
fund en arrierc)
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der einzelnen Gangarten

[i3
Gute und gewandte Fechter
bedienen sich seiner im GeneralAssant öfters mit entschiedenem
Vortheile, gegen hitzige, wenig
gewandte und ungeübte Gegner.

!
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1

Gs wird ein Scheinangriff in
Begleitung des halben Ausfalls
mit gleichzeitiger Umgehung der
gegnerischen Waffe von ein-nach
auswärts wie im Gange Nr. 1,
Fig. 33 des l.Theilsb. Fechtkunst
erklärt worden, marlirt, welchem
der Gegner die Opposition in
der Terz-Manumotion entgegen
stellt, worauf
2 die eigene Klingenspitze wie bereits im Gange Nr. 1, erklärt
worden, im möglichst kleinen
Kreisbogen unterhalb der Klinge
des Gegners ohne daß sich die
Waffen zu berühren haben, von
aus - nach einwärts changirt,
und zugleich der ganze Ausfall in des Gegners inwendigen
hohen Körpertheil Fi^. tö vollendet wird.
Der defensive Fechter, stellt
der ersten Bewegung feines
Gegners, nämlich dem Scheinangriffe in den auswendigen hohen Körpertheil, die Opposition
in der Terz-Mauumolion entgegen, und sobald der Gegner
den ganzen Ausfall wie im 2ten
Tempo erklärt wurde in den hohen inwendigen Körpertheil vollendet, erfolgt von Seite des defensiuen Fechters der Tromperstoß ins Tempo, wozu des Gegners Waffe in demselben Momente als die Waffenspihe einzudringen droht, durch die Annähme der leichten Halbzirkel-
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I •
parade arretirt, und zugleich der
Tromperstoß ins Tempo mit dem
Ausfall nach rückwärts auögcführt wird, Fig. <!l.

Markirnng
„©ins, Zwei!"
ganzer Ausfall
DeSarmirnngsparade
in Sefo»de.
„ün,ACÜX !"
desarrncmcnt
cn aecoude ä
fond).

Der Gang Nro. 5, de« ltni
TheilS der Fechtkunst, wird mit
Veobachtung'der daselbst aufgestellten Regeln offensiv ausgeführt, wobei der Gegner der ersteu markirlen Finte, die in den
auswendigen hohen Körperlheil
angezeigt erscheint, die TerzopPosition in der defensiven Absscht entgegenstellt. Auf das weitere Vorwärts - Changiren der
Waffenfpitze des offensiven Fechters und Ausführung deS ganzeu Ausfalls erfolgt
von Seite des. defensiven der
ganze Ausfall ins Tempo im
HÄbzirkel F i c 02.
Der offensive Fechter befeitiget jedoch den kühnen Tempo»loß im Momente der größten
Gefahr dadurch, daß er, ohne
die Besinnung zn verlieren diefen Stoß durch eine Desarmirungsparade abwendet.
Es wird nämlich die gegnerifche Waffe, die in den inwendigen untern Körpertheil in der
Halbzirkeluiotion eindringen soll,
gewaltsam, durch eine Windung d.
bewaffneten Faust und durch eine
gewindeförmige
Drehbewegung
der Klinge, aus der Quarte in
die Sekunde Lage, der Art aus
der Angriffs- oder Stoßlinie beseitiget, baß ihre Haltung gelockert, oder aber, daß sie dem
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es
Gegner gänzlich oder theilweite
entwunden wird. Zugleich
| wird der Stoß in de« Gegner«
entblößtem unter» Körs'ertheile
in der S e t o n d e - M a n n» r o t i o » und fall« »er Gegner
sich »och in der An«fall«siellnng
befinde» sollte, niit den, Ausfalle
»ach rückwäri« ausgeführt.

i

Durch diesen Gang wird des
Gegner» Waffe gewaltsam Uli«
der Angriffslinie geschlendert, der
Gegner ganz »der theilweise de«armirt. und eine weite Vlöße in
der Vrnstffache geöffnet, in welche man sofort den Änofall voll-

Stitenstoß
und ganzer
Ausfall in der
©cfcnfee.
(Flanconade,
sccoiido &
fond>
1

I

Ö

i

Die Auoführnng diese« offensive» Gange« geschieht in einem Tempo foigenderweise:
W»n «emächtiget sich mit der eigenen Waffe jener de« Gegner«,
indem man den halben Ausfall
«„«führt, mit d n eigenen Klinge
gebunden an jener de« Gegners
bleibt, und an diese, wie bei den
Streichs,»!«' §• 33. dann «. 40.
Gang Nr. 42. de« 1. Th.
der Femtlunst gelehrt woiden,
mäßig drückt; gleichartig wird
dem Gegner die Waffe durch die
Drehung rer Baust an« der
Qnarte in die Sekonde- Lage,
und die damit verbundene rasehe und gewaltige, schraubenförmige Bewegung umwunden,
von ein- nach auswärt« gegen
die feindliche linke Seite geschlendert,
dieselbe entweder
dem Gegner vollends entrissen
oder soweit beseitigt, — daß
man ungehindert den ganzen

G-
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Ausfall nach des Gegners tiefem
.ssörpertheil mit der SekrndeVanumoNon ausführen kdnn. —
Dieser DcKarniirungsssnng, so
wie die folgenden mit ihm verwandle», tonluien inAmtrniduiig:
als Riposte nach einem mit der
leichten einfachen oder leichten
Conlre-Q.unrtevarade beseitigten
offensiuen Augrisse, vorzugsweise
aber dann wenn der Gegner sich
nicht gleich erhebt und längere
Zeit, Nachdem der Augriff bereitS abgeschlagen worden ist, im
Aussalle verweilt, — ferner aus
der lsngllglrung außerhalb der
Waffe, wenn der Gegner mit
Finten oder mitteilst Degagc
in unseren inwendigen höhen
Körpertheil einzubringen versucht,
in welchem Falle des Gegners
Waffe ftiichtig umgangen und
durch einen gewaltigen Winduugsfchlag aus der Terz in die
Contre^Sekonde Lage, beseitiget
oder gänzlich der Faust entwunden wird.
Nach gelungener DeSarmi:
ruug wird die in der SekoudeMotion gehaltene
bewaffnete
Faust gegen dir Alöße des Gegners gerichtet und, der ganze
Ausfall vollendet. —
Hier wird bemerkt, daß wenn
der Gang in solchen Momenten,
wo der Gegner nacb einem abgeschlageneu Angriff, sich aus
dem Ausfalle noch nicht erhoben
hat. als Riposte ausgeführt wird,
man jedesmal den Ausfall nach
rückwärts, und zwar aus Vorficht, namentlich um der Gefahr
zuvurzufommen, die sich durch
das Brechen der Mensur herausstellen dürfte, ausführen \olL
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Auch bei einer offensiven Auefnhrung dieses Desarnnruni^sganges bedarf es einer großen
Vorsicht, dasi. — im Falle der
Gegner demDesarrnement durch
das Ausweichen init seiner Waffe
enttonnuen wollte, mansichdurch
die ällzngroße Kraftanwendung
bei der Waffenwindung nicht
selbst 'desarmiren möchte.

62

Fintirter
Seittnstoß in
der Eclondc
und ganzer
Ausfall in der
Terz.
(^Feinte
flanconade et
(ierce ä fond).

Wird der im Gange Nr, 60
d. T. beschriebene forcirteDesarmirungsgang im halben Auffalle
ausgeführt, iiub der Stoß nach
dem unternKörpertheile ans der
Selondc-Manumotion blos marlivf, welchem Scheinangriffe der
Gegner die Sctllnde-Opvosition
entgegen zu hallen hat; worauf
die Wassenspitze erhoben, die bewaffnett Faust ans der Sekondein die Terz - Manurnotlon gewendet, und der ganzes Ausfall
in den auswendigen obcrn Körperthcil ausgeführt wird.

Jyiiiiirtcr
Seittnstoß mit
Degage, ganzer Ausfall.
(E'eijite
flaueonade et
degage ä
fond).

Hier erfolgt der Desarmirungsgang im halben Ausfalle
und die Finttrung des Selondestoßes, worauf der Gegner die
Sekonde - Opposition ausführt;
hiernach wird
mit Hebung der Waffe und
Wendung der Faust aus der Sekonde- in die.Terz-Mllnumoliön,
der Ausfall in den auswendigen
hohen Körpertheil sintirt, dem der
Gegner die Terz- oder Quarte«
Opposition entgegen stellen kann.
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Z,„ gollc der Terzoppesitiou
folgt als fotraeft tzttr Aügliffsgang
der Gang Nr. 2, und int andern Falle nämlich auf die
D.Uartcopl'ojttion des Gegners
der Gang Nr, 1 de« l.T.d.Fechlk,
mit dein ganzen Ausfalle.

Fmtirter Seilenstoß
«Warfirutifl

63
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^
Erste» ml« zweite« Tempo
2 wie
beim »orherbefchiiebenen
Z, Gange.
Äiif die Opposition de« Gegganzer Ausfall
. ner« in Terz o. Quarte erfolqt in
inner der
wieviel Tempo'« als forlgesetzter
Waffe.
Angriff, bei der Tilz-Opvosition
der unter Nr. 0 und Im der
fianoon'alJc,
Quarte« Opposition der unter
marquez „im,
Nr, 7 de« lttit Theil« der Fechtlllüixl'^ ilaiis
fünft beschriebene Gang nntVoll; lcs armes ä
fsihruug de« ganzen Ausfalls.
fond).
Fiutirter Seitensioß.doppelte Vo.ieüftntt
ganzer Ausfall

i
04

|

Ö

s

Waffe,

flanconade,
double dans
les armes ä
|
food).

\

II

lies und 2tes Tempo wie im
Gange Nr. 01 des 2. Th,
der Fechtluust ertiart wurde,
und auf die Qualleopposition
4 des Gegners erfolgt der unter
Nr, 10 des Ite» Theil« der
Fechtwnst ertlarte Gang, »nt
dem ganzen Ausfalle in 2 Tempos.

1
1

Anmci-kiin^, Da eine Riposte unmittelbar nach beendetem abweislicheu Pariren, eines uom
Gegner geführten offeusipin
Gange«, in ter Absicht, n,n
diesen, seine Stoße zurnckz»geben und die; Fortsetzung
seines Angriff« einzustellen,
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ausgeführt werdrn soll, —
das Wesentliche der Riposte
jedoch blos auf die Kunst
beschränkt ist, «ine sichtliche
Blöße in> Monientc des Gewahnverdeuö zu benutzen, so
• ist es einleuchtend, daß die
aus mehreren Tempos oder
Gangarten ^isammeiigüsetzten ÄngriffSruolutionrii sich
nicht so gnt zu Rlpostanlvendüngen eignen, a!S dies der
Fall bei den Haupt- d. i. bei
solchen Gängen ist, die ans.
wenigen Tempos bestehen,
und ihrer Charaftcristik nach,
sich dadurch. T\I& sie mit leinen ungleichen Gangarten uerbunden sind. — als Hauptstöße uon den übrigen mtUx>
scheiden. — Ein zweiter
Grnnd dieses Unterschiedes
liegt darin, daß bei dm Erstercn, behufs der mehrinaligen Fintirung eine größere
Zeit erforderlich ist, als sich
mit dem Niposiiren vereinbaren läßt.
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Dlcß ist ein Gang, durch welchen der Gequcr, wenn er den
Gang Nr. ÖO dieses Thcils,
offensiv ausführt, und in die
Flanke einzudringen sucht, in dem
Momente, als er den bewaffneten Arm zum Angriff bewegt,
durch die in der Quarte-Lage
mit gänzlich gestrecktem Arme
vorgehaltene Klinge getroffen

Tiollchrrstoß i
gegen bcit ©eis !
tenftojj, ganzer :
Aussall in der |
Ouarte ' j
(Coup ätrom- ij
|icr, coiitre la |
flanconade, i,
quarteäfono). ji

Dieser Gang wirb belveilftcl9et:
™
I n dem Momente als
Gegner mit dem Gange Nr. SO
offensiv angreift, und den Ai «h

f

1

i ""

&-

119

-E

Erklärung über die Ausfühning

Co«,MN!ldo-

der einzelnen Gangarten

s

\Q"

s
fall nach der auswendigen unlern .ssörvcrblöße mit der Sckonde Maniimotion Fig. 21 ausführt, wird
S die eigene Klinge aus der Selonde mit solch einer Geschwindigleit in die Quarte übcrworfen, und der linke Fuß aus der
sihendcn Stellung zum Ausfalle
nach rückivärls bewegt, daß des
Gegners Waffe arretirt, er selbst
aber wie im Gange Nr. 58 erklärt, und durch Nr. 83 V\% <tt
versinnlicht erschein», getroffen
Naib vollendeten» Tromperstoße, besonders dann wenn \th
ber mißlang, hat man sich ei«
ligst in die Gardestellung rückzubegeben, und auf erneuerte
Angrisssbewcgungen gefaßt zu
fein, sonst müßte man im Falle.
! als man nicht selbst die Offensiue nberuehiuen würde, den Nepriscstößen ausgesetzt sein.

1
60

Ö

i

teujftop,
fjaltjtr Sluäfall
«iißir der
W»ff»,
fCroiaBe liora
d'armcs a
fondj.

1

Dieser Gang wird auf folgeude Weife ausgeführt:
ES wird die feindliche Waffe,
ohne an selber zu drücken, oder
die Faust auS der Quart«-Lage
zu bringen, schraubenförmig leicht
umwunden, und die Waffen derart gekreuzt, daß die eigene
Waffenfpihe in den Unterleib
des Gegners, nämlich in die
Weichen unterhalb der Hüftknc?chen gerichtet zu fein hat, wohin
auch der Stoß fällt. — Die
Finger-Nägel sind hiebei aufwürts gelehrt. Mit der Stärk«
und dem Nucken der eigenen,
wird die Klinge d«S Gegners
ettwtirt, nach dessen linker Seite

Q^~
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QT
auswärts, behufs der eigenen
Deckung gedrückt, und der ©tefj
wie Flu;. (U zeigt vollendet.
Dieser Gang, hat den (Jjljas
rakter einer Gefechtslist, und
kann vorzugsweise dann niit
entschiedener Wirkung unternommen werden, wenn der Gegner
mit leichter und hoher Haltung
der Waffe in der Garde liegt,
und den im halben Ausfalle,
spielend martirttn Scheinangrift
seit feine, besondere Aufmerksam'
feit schenkt. —
Der Gang eignet sich sowohl
zum Angriff als zur Riposte,
und hat den Vorzug vor dem
unter Nr. CO beschriebenen DesarniirungSgange, da die Ausführung weniger eigene Vorficht und Kraftanw'endung crfordert, und der Erfolg bei einer
richtigen Ausführung, besonders
bann, wenn man sich diesen
Gang als Liedlingsangriff angeeignet bat, gesichert ist.

l.

Finlirter.
Krrutstl'ß. ssan- 1

zer Alisfall in
der Terz.
(Ii'cilllc

croissee,
iieroe a
fond).
li?

d

i

C'S erfolgt in Verbindung mit
dem halben Ausfalle die, in dem
vorhergehenden Gange erllärte
Kreuzung und l«ichte Windung
der Waffe als Scheinangriff,
welchem der Gegner die Eelonde-Opposition in der Absicht
des Abwehrens entgegenstellt,
worauf
2 die eigene Klingenspitze kurz und
fluchtig überhoben, und der Aus»
fall in den auswendigen hohen
Körtiertheil Fig. 5 , ausgeführt
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Fintirter •
Kreuzstoß mit
Degage^ inner
der Waffe
ganzer Ausfall
(FcinlC
Cl'oissec avcc
dßgagöj dans
le.s armes ä
fond).

^s

Erklärung lititr die Ausführung
der einzelnen Gangarte»

i

Der Nr, GC beschriebene fintirte SraijHSS wird, in Beglti«
tung de« Halden SUifSfallö Mo«
nmrlirt, und auf die Sekonde
und Terzeutgegensielinng de« Gen„er«, wobei die Waffen sich wie im
8.33. ven den Finten erklärt wurde,
nicht zn berühren haben, erfolgt
3 init der 'üollfnhrung des ganze» Ausfall«, der Gang 5!r. 2
des 1. Theil«, —

*
z

ssintirter
Kreuzstoß
Marfirung
„Sini, 3h>ti!"
ganzer Ausfall
außerderWaffc
[Feinte
croissde,
mär'quez „un,
deux!" hors
d'armes ä '
fond).

Der »nler Nr. 07 diese« Theil«
beschriebene Gang wird blos
niarlirt und auf die Sekondr4 und Terz-Odposinon de« Gegners — erfolgt die Au«füh<
rung des unter Nr. 0 des
Iten Theil« der ffechtknnst erklärten Ganges mit dem ganzen
Ausfall in des Gegners auswendigen hohen Körpertheil. —

Fintirter
Kreuzstoß, doppelte Bogensinle ganzer
Ausfall inner
der Waffe,
[Feinte
croissee,
double, dans
les armes ä
fand).

Dieser Gang sindet augriffgweise aus der Engagiru»g inner
der Waffe statt, u»d es erfolgt
4 unmittelbar nach bewerkstelligtem
siatlrten Krenzsteße (Gang Nr. 0?
de« 2len Theil«) der fortgesetzte
Angriff mit der unter Nr. 12
de« lten Theil« erklärten doppelten Begeufiutr, nnd oereinten
Ausfühiuug de« ganzen Ansfall«.

Forcirte
ContreguarteParade mit
ganze»! Äuefall
(Parez
Conti'cauarte
forece i fond).

1

Die« ein Gang, der offensi»
an« der L'ngagirung außerhalb
der Waffe »««geführt wird, und
in der Absicht, dem Gegner die
Deckung des inwendigen hohen
Körpertheils zn rauben, oder die
bereits al«- oorhanden vorausgesetzte Blöße zu erweitern, um
so fort den ganzen Ausfall duhin »ollenden zu können.
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Forcirte
Contrcquartcfcflrqbe
mit Degagc,
außer d. Waffe
ganzer Ausfall.
Contrccjuartc
forccc avec
degage, hors
d'arm es ä
fond").
Forcirte
ContregnarteParade, Markinlyfl „(SinÖ,
Zwei!" qanzer
Ausfall.
(I'arcz
Cmih'cquarte
forcee, marquez „un,

=*£>

der einzelnen Gangarten

Nack bcwcrkstelliqtrr fercirter
Contre-Quartcparade §. 2') # 3 0
wird dersimpIeQuartestoß im halZ ben Ausfalle blosinarkirt, und'auf
die uoni Gegner dagegen \\\ Vcrlheidigung angewendete QuarteOpposil,»» wird Degage mit dem
ganzen Ausfalle in de'g Gegners
hohe» auswendigen Körpe'rthcil
ausgeführt.

Nach der regelrecht auSgcfnhrten forcirte n Contrequ arte Parade
3 erfolgt, der Gang Nr. 5 des Neu
?heils der Fechttuust,^ mit der
Ausführung !°rs ganzen Ausfalls nach der: Gegners iuwcudigen hohen KörpeitheilS Kig. 34
und 18.

foi]d).

Ä
I 74
H

Contrcquarte
forcee, double
ä fond).

i
75
K

Forcirte
Contrequarteparade, doppelte Bussenfiiite. nonjec
Aussall.

Forcirte
Contrcterzparabe, ganzer
. Ausfall.
Oonfcretierce
forceeäfond).

Nach bewerkstelligter forcirter
l^ontre-Quarteparade, §. 29 & 30
3 u.Marlirungd.silnplenQuartcftoßes wird aufdieQuartcoppoiition
des Gegners der unter Nr. 11 des
llni Theils der F.-ck!knnst erklärte Bogengang uls fortgesetzter
Angriff mit dem ganzen Ausfalle ausgeführt.

Nach effcctvoll bewerkstelligter
fercirler Contre-Tcrz-Parirung
§.29 # 3 0 b.Engagirung Quarte
inn« der Waffe uud jedesnialiger „Markirung" des simplen
Tcrzstoßes, welchcmZcheinanssriffc
der Gegner die Terz-Opposition
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rtlärung über die AnzfiHruüg
der eiitjditen Gangarten

in feiner defensiven Gefechtsweise entgegenzustellen liat, erfolgt der bei jedem Gange in
der Nummer 75, 76, 77 und 76
al'i fortgesetzter Angriff, angegebene Nebrngang über desfen
Ausführung im Neu Theil der
FcchlKlnst ß.40die genügende Erürterung nntHinweifung und Gebrauchsanweiivung der daftlbst ci«rten bildlichen Darstellung zu
entnehmen ist, mit der AnSführung des ganzen Ausfalls.
ssorcirte
Contre7erzpa«
rate, doppelte
Vogenfiittc
ganzer Ausfall.
Contrutierco
forcee, double
ä i'ond).

Ä
£

Foreirte
Ochlaafintr i n
der Quarte.
Appell. Schrei.

ganzer Ausfall
inner der
Waffe.

I s t der Gegner durch die überstanbeueu GefechiSanstrengun>,eu
ermüdet, oder bewerft man eine
Befangenheit, Verlegenheit, ein
allmähliches Schwinden seiner
Entschlossenheit, so berechtiget
die« zum Angriff, und wenn
man diese Gelegenheit benutzen
w i l l , so eignet sich die Ausfnh-

o-
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t§
(Battemcut cn
quartc. nppcl,
cri, dftOS lea
armes äfond).

1
'
,
•

80

1- £

|

Öorcirre
Foreirte
in
Schlalifiutc iu
der Quarte,
Appell. Schrei,
Schrei.
ganzer Ausfall
lliit Deqngc
mit
Degagc
außer der
in
Waffe.
fBnttcment en
(Battement
cn
quartc, appel^
appelj
cri, aveo
avec
degagc hors
d'armes äa
fond).

rung des folgends beschriebenen
Ganges ganz vorzüglich dazu.
Man fübrt nämlich
die uuler Nr. 30 §.40 des 1, Th.
der Fechttunst erklärte forrirte
Schlagfinte (ßatiemoiii) in 93cgleitung eines starken Appells,
— stößt ungleich einen belänbenden Schrei aus, uni seinen
Gegner noch inehr die Fassung
zu rauben, und macht den ganzen Ausfall in der Quarte.
Die forcirte Schlagfinte, der
Appell, der befti^e Schrel und
der ganze Ausfall müssen auf
einmal niit großer H^fiigteit und
Wutli ausgefnbrt werden.
Bei dem Schlage, wacher an
der Klinge des Gegners an;ubringen ist, muß eine erhöhre
Kraft in der Haltung des Degeus. zuf Vermeidung des Vcrl'aucns, und der zu befürchtenden eigenen Dcsarmirung, —
angewendet werden. —

Nach vorausgegangener Markirnng der Hanptparade, d. h.
dcrforcirten Schlagfinte. Schreien
und Appell erfolgen die i n N r o .
80.81.und 82 angcfübrten Nebengängc, über deren Ausführung
im ß. 40 des 1. Theils der Fechtfanfl die nöthige Äelchrung zu
erfchen ist.

<2->

125

Ellläning über die Auifnlirnn»

Commando-

s a

81

|

B

|

Forcirtc
Schlnasinte in
der Quarte,
Appell, Echrei,
Markirung
„Eins, Zwei!"
ganzer Ausfall
inner der
Waffe,
(Tlattcmciit cn
qaartc, appcl,
cri, märquez
,,un, dcux!" ä
füIHl).

Forcirie
Schlagfinle, in
der Qnarle,
Appell, Schrei,
doppcllcVogenfinte aanzcr Ausfall,
(tlattcment en
quaric, anncl,
cri, diittle ä
fond).

Ü

88

Foreirie
in
1 derSchlaasinie
Ter,,, AP-

83
M

i

pell, Schrel,
mid ganzer
Ausfall außer
d « Waffe,
(Italtcmcnt. cn
ticrcc, appcl,
cri, hors d'armcs i fond).

•-«

der einzelnen Gangarten

Ferner ist das für alle Ne.bengange festgestellte Merfahrin,
— nämlich jenes, daß die marlirt werdenden Gänge, ans der
Halden Ausiallsslellnng liehnis
des erfrlgreichern Effectes auszufuhren sind, zu beobachten.

Die Ausführung diele« Ganges wirb mit Nücksichtsnahme
auf die angeführte Lngagiruna
ganz f» wie in, Gange Nr, 79
dieses Theils ertlärt wurde, ausgeführt.
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W
Forcirte
Schlagfintc in
der Ter;, Appell, Schrei,
ganzer Ausfall
mit Degage,
inner der
Waffe.
(BaUernent en
tierce, appcl,

84

cri,

HVCZ et

degage dan.s
les armes ä
fond).

T

1

85

1
H

—

8G

Forcirte
Schlagfinte in
der Teri,. Appell, Schrei,
Markirunff
„Eins, Zwei!"
ganzer Ausfall
außer der
Waffe.
(Battement en
tierce, appcl,
cri, marquez
„nu,deux.!"
liors d'armes
k fond).
Forcirte
Schlagsinte in
der Ter^, Appell, Schrei.
doppelte Vogenfinte, gan*er Ausfall.
(Battement en
tierce, appcl,
cri, double ä
kund).

Bei allen hier angeführten
Gängen wird die HauplParade
„Forcirte Schlagfinte" Schrei
und Appell dlos markirt. —
und als fortgesetzter offensiver
Gang, — die im KommandoWorte ansgedrückle Ncbenparade
mit dem ganzen Ausfalle in den
l'ezcichneten Körperlhcil ausgeführt. Siehe §. 40 des ersten
Theils, Gaug-Nr. Z, 6 u. 12.

'
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Forcirtv
Schlagfinte innir der Waffe
Wurfsinte und
ganzer Ausfall
außer der
Waffe/
dBaUuinunt
Jans les armes, coupö
liors d'arracs
ii fond).

Die Ausführung dieser Wurfsiule geschieht auf die nachiolgeud beschriebene Weise:
Es wird ans der Engagiruilg
inner der Waffe, ein den Innern
Tb eil der feindlichen Klinge mit
der Starke und Schneide der
eigenen, ein kräftiger, hiebähnllcher Schlag mit Begleitung
eines starten 'Appells ausgeführt,
und nach rem man sich eine
Blöße «erschafft, und der (Aegner
aus Befrrgiuß die Quarieoppl,.Rlion eingenommen hat, wird die
eigene Waffe, an die eigene linte
Brusthältte tfig.'Giimt rtlmtfi gekiürnntten Arme angezugen, dann
die Klingenspitze mit Schnelligkeil und Kraft, in den ausweudigen hohen Kürpertheil aeworjVn, und der Stoß ausgeführt.
Da man hiebei dem Gegner
große Blößen zeigt, und Tempostöße gegen diesen Gang ausgeführt werden können, so hat
die Hebung und Werfung der
Klinge in einem niögliäVl rascheu Tempo, und mit erhöhter
Kraft in Haltung und Führung
der Waffe zu geschehen, damit
falls der Gegner den answendigen Hollen Körperlheil nicht gan;
blos gestellt hat. die Blöße durch
das wnrfartlge 5Jot&rittgm der
Waffe, und gewaltsame Streichen
an der gegnerischen, erweitert
werde, und man dabei sich nickt
verhaue.
Zur Verhinderung des Verhauen« — hat sich die Kraft
während der Ausfükrung dieser
Wurssiute im Faustgelente zu
touzenlriren.
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Erklärung über die Ausführung
3

der einzelnen Gangarten

fi

Schlagsiiite inluv bei Waffe,
Wmffiiitc mit
St'jjaije ganzer
Aussatt inner
der Waffe.
(Batement
tlans les armes, cou|>e
liors d'armes
et degage a
fond).

88

89

-s9

"=11

1 'S
o

128

Schla^fintc inner der Waffe,
Wurffiitte
außer der
Waffe, mit
MarNrung
„Eins. Zwei!"
außer der
Waffe qanzcr
Ausfall.
(Bat tement
(laus les armes, coupe
hör,s d'armes
et marquez
„un, deux!"
hovs d'armes
ii fond).
Jyprdrte
Schlagsinte inner der Waffe,
Wuvifinte
außer der
Waffe, doppelte Bogenfinte ganzer
Ausfall.
(Battcmcnt
dans les armes coupe
liors d'armes
double a,
fond).

Die in den Gängen Nr. 88,89
und 90 angeführte Hauptparade „Wurffinte" mit 2. attement
geht den angereiliten Nebenparaden uoraus, mit dem Bemerten.daß der ganze Ausfall, nicht
mit der Wuifsinle, sondern mit
der dein Gange, als erweiterten
Anariffe angereihten Nebenvarade
auszuführen ist.
Ferner ist zu bemerken, daß
die unter Nr. 6? erklärte Wurffinte hier im halben Ausfülle und
erst danu, wenn d?r Gegner zur
Annahme der Terz-Opposition
schreitet, die im einzelnen Komniandoworte angeführte Nebenparade mit dem ganzen Aussall
ausgeführt wird.
Unterläßt der Gegner in Fällen, wo man mit einer der in
den Nr. 67, 88, 89 und 90 beschriebenen Gängen offensiv geht.
die entsprechenden Oppositionen
entgegen zu stellen, so ist der
Gang mit der Ausführung des
ganzen Ausiatts nach dem, mit
gedeckten Körperteile vollenden.

2P, 129 ~o

"n

™
g

ss

Js
KZ 1
Q

92

— „

,£

3

1

Ö

—

94

^

i

der einzelnen Gangarten

w
gorcirte
Schlagfinte
außer der
Waffe, Wurffinte inner der
Waffe, ganzer
Ausfall.
(Battemcnt
llois (l'arrncs
coupe dans
les armes ü
fond).

—

93

lOOVt

e>

91

Erklärung über die Ausführung

Kommanbo-

Forcirte
Schlagfinte
außer der
Waffe, Wurf«
fin!e mit
Degage qanzer Ausfall.
(Battemciii
hors d'arrnes
coupe et deft'iige a send).
Forcirte
Schlagfinte
a,W»ffe,Wurfsillte, Marktrnng „Eins,
Zwei!" ganzer
Ausfall,
(Batternent
hors d'ai-nics
coupe inarquez „un,
dcux!"a fond),Fercilt!
Schlagfinte
außer der
Waffe, Wurfsinte, doppelte
Bogenfinte
ganzer Ausfall
(Batternent
hors d'arrnca,
coupe, double
a fund).

2

Es wird Bei den unter Nr,
91, 92, 93 und 94 angeführten
Gangarten, die unter Nr. 8?
erklärte forcirle Schlag. «,,d
Wurffinte mit Neolachtung der
3 daselbfi aufgestellten Regeln nud
mit Rnckjichtsnahme auf die
hier angedeutete Engagirung,
im halben Ausfalle ausgefütirt.
Nach der hierauf «om Gegner
angenommenen Oppofitionsstellang Quarte, erfolgt die fernere
Angriffslewegung mit dein bei
jeder einzelnen Nnmmer, als
fortgesetztem Angriffe angereihten Nebengange. — »ebst den,
ganzen Ausfalle nach der in den
1 Gangarten Nr, 1—5 und 11 des
lteu Theil« der Fechtkunst erfloffenen Anleitung.
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ErNirung über Mi Ausführung
der einzelnen Gangarten

B Q
Surfattaqutu.
ganzer Ausfall
außer der
Waffe,,
(Coupe
Nor» d'arrncs,
a fand).

Wurfattaque,
Degagi ganz«
SluJfall inner
der Waffe,
(Coupe & tlcgagehored'armcs ä fmul).
Wnrfattague
Marlirnng
„Eins, Zwei!"
ganzer Ausfall
außer d, Waffe.
(Coupe, Martine/. ,.IH',

98

ä l'unll).
Wnifattagn!
doppelte Nogenfint! ganz«
Ausfall.
(Coupe, double
höre d'arrncs
u fond).

Dieser Gang eigne! sich zn,n
Angriffe ganz vorzüglich, und
wird wie die im Gange Nr. 8?
erliärie Wuijfinte
nu«fjefü()rt.
— Der UntersHied diese«, »oll
dem Gange Nr, 8? liesleht darin,
daß du,' — im Letzteren in
Verbindung mit der Nurffinte
zu machenden Beweguugeu, als:
der Avpell, Schlag au des Gegner« Waffe, Hier nicht ansznführe» sind, sonder» die Wnrfattaque, „amlich da« »iberlielen
nnd Echnellen der Klinge in den
»»«wendigen hohen Körpertheil
de« Gegner«, einfach, lurz, flüchtig
nnd in einem Tenlpo mit Volldringnug de« ganzen Ausfall«
zu geschehen hat.

Di! angeführter!, — »!« zu»!
HanP!ga»ge angereihien N<Heugange wie: Degage, Marl,rung
„(lins, Zwei!" nnd dopoeüe Bog'e,!fi»!e, di! in, Iren Iheile der
Fichtkuns! irllart «scheinen, werden, nachdem der Hauptgaug d,
i, dieWurfattaque im haihenAu»«
fall ausgeführt worden, und der
Gegner die entsprechende Opposi!ion entgegengeftell, ha!,al« forigesetzler AugriffSgaug mit dem
ganzen Ausfall ausgeführt.
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Erklärung über die Ausführung

Kommanbo-
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H

Wurfattaaue
ganzer Ausfall
inner der
Waffe,
(Coupe, dans
les airnca ä
fonil).

100
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101

der einzelnen Gangarten

F*

Wurfattaque
mit Degage
ganzer Ausfall
außer der
Waffe,
(Coupö et degage liora
d'armes ä
fond).
Wurfattaque
Marklruua
„Sin«, Zwei!"
ganzer Ausfall
inner der
Waffe,
(Coupe, marquez „un,
deuxi" dans
les armes ä
fond).

1

2

"

Die Gange Nr. 99, 100,101
und 102 weiden mit Rücksicht«nadme anf die angezeigte Gngagiruug, wie jene aus der Gnaagirung inner der Waffe, siehe
Gang.-Nr, 05, 96, 87 und 98
ausgeführt.
Anmerkung. Bei der Ausführung
aller bis nun erklärten Wurfaitaquen muß. da man durch
das Heben, Anziehen u.s.w.
der ,Waffe, seinen Körper
stark entblößt, mit Vorsicht
zu Werke geschritten, um nicht
»om Gegner durch einen kühneu Gefechtsgang in« Tempo
augegriffen und getroffen zn
werden. —

—
102

Wurfattaque
doppelte Nogensinte mit
ganzem Aus«
fast.
(Coupe, double
o fond)

,

9»

Praktische Fechtlektionen,
zusammengesetzt

aus den Säugen des 1. und 2. Theils der angewandten

Fechtkunst ä la contrcpointe.
9lro.

Fechter
Aommaudo

Deilige ganzer Allsfall außer
der Waffe, DesarmirungöAngriff im Halbzirkel und
ganzer Ausfall innerder Waffe ]|4: 51
leichte Terz Parade
dann gänzlich oder theilweife
desanuir! und [%] in den in- .
wendigen untern Körpcrlhl'il }
Dcgage ganzer Ausfall außer
der Waffe, Desarmirungsangriff im Halbzirkel, mit ganzem Ausfalle u. ganzer Ausfall als Reprise in der kurzeu Sekonde
leichte Terzparadc
leichte Halbzirkelparabe . . •
parirt die Reprise nicht, sondern führt im Augenblicke des
Uiberhebens. den Tempostoß
in des auswendigen untern
KörpertheilsmitderSekondcMaiiuiuutiun
[$] in den auswendigen »intern
Körvcrtheil . . . . . .

~\

24

— I 20

G-
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Fechter
Kummandll

Dl-gage aiißers,c,ld der Waffe
ganzer Ausfall, forcirtt Tcr^Parade und ganzer Ausfall
in der kurzen Sekunde . .

leicbte Terzparade.

. .' . .

Opposition in der Terz. . .
leichte Sckondeparade . . .
Nivoste
Fiut, Tertfufj
mit einem Appell ganzer Ausfall
in der kurzen Sefonde . .

Ol'Pl?fiiion,iu der Terz . . .
[f] in den miswendigcu untern
KörpertKcil . . . . . .
Dega^e außer der Waffe, ganz'er Ausfall, forcirtc Terzparade. ganzer Ausfall in der
kurzen Sekunde, foreirte Primeparadc und ganzer Allsfall ,n der Quarte . . .
lcichlc T e r z p a r a d c . . . . . .
Opposition in der Terz . . ..
leichte Sekondeparade . . ' .
leichte Qnartcparade. . . .
Niposte
Markirung .Mus, Zwei" gauzer Ausfall inner der Waffe
'Opposition in der Terz^ ', ~
leichte Halbzirkel - Parade ohne
Niposte . . ,
Reprise in der kurzen Setonde

o- 134 - s
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es,

Ni°,
Kamnlando

If

•1

Entweicht dem Nepriseftoß durch
das Versetzen des rechten

A.

23
Degage außer der Waffe, ganzer Ausfall, forcirte Ter^parade, Fiute in der Selouee
mit einem A^vell, ganzer
Ausfall in der Quarte

A.

i

B;

n

A.

0

leichte Halbzirfcl-Parade ohne
Riposte
. . . . . . . .

27

Nevrife in der furzen Sekunde

30

Parirt die Nrpril'e nicht, sondern führt den Srmpoiioß
mit dein Ausfalle n<i6 rücklväris mit der Setondc-Ma-

A.

_

24
9,11
24
2

-

18

25
21

21
21

15

ti ] i" ^ n auswendigen untern Körperthell
. . . . 24

21

1

Degag«! außer der Waffe ganzcr Ausfall, formte Terzvcirade mit Sekunde- u. Tcrzsiute, ganzer Ausfall in der
44 50

'

17

44 55

^leichte Teriparade.» . . . . 27
Oprosliion in der Terz und 17
18
II. dann leichte Tcrzparadc. . . 27
35
Dei,ag<! inner der Waffe gan«
40

a

5

!

A
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Fechter
A»mm»»>»

leichte Ter,v»rade
27
Opvoiition in der Terz, Neksnde j
und Terz
j 18
leichte Sekonde-Parade . , , 2 ?
3!iv«ste
35
fsrcirte Schlagfinte in der S o
loiibe außer der Waffe gan«
zer «Iu«f»ll , . , • • • 40

9,11
20

Entweicht »er Miv°ste durch das I
Brechen der Mensur mittelst |
Fuß»<rsetzen
I| 23 |
Degagi aanzer Ausfall außer
der Waffe , , , , , , 40
| D. II U«l«!N«ß mit Aufstellen ,

1 33,19

44l 57

60

[f] in den auswendige» h»hen
Kirpeltheil
• II 24
Walürnng „Eins, Zwei" g»„«
zer Ausfall inner der Waffe

Ol

[ f ] in den inwendigen untern I
Kirüeriheil , . , . . . I 24

20

ÜÜartirung „Eins, Zwei" ganzer Aussall inner der Waffe

34,18

O>>p°ff>i»n in der Terz, und
ehe der Gegner die Waffenspitze znr Voliendung seines
Ganges nach einwärt« chan> girt, erfolgt der , .' . .
Ten,post»ß im Halbzirlel , ,

C2

1

\.
B.

A.

34,18

40

Oin'ofitio» in der Terz , , , II18
Trsmrerstsß in« Ten,»», Anssal! 44
nach rückwärts . . . . . || 34

Desarmirnngg - Parade in der
Sekoud«

9

59

o-
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Fechter
Kummundu

H] in dm »„«wendigen unter«
Köl!>crthei!

24

Eeitenstoß und ganzer Ausfall
in de« Sefonbe
| 44 GO
gänzlich »der teilweise Uiaxt
mirt und [•}] in den an«wendiaen uutern Kiwertheil | 24
i>iutlrter Seitcnsteß in der 3ekonde und ganzer Aulfall in
der Terz
44 i 6)
Odvosiii»» in der Selonde dann I 18
leichte Terzparade °l)„e Ri,»ste 27
Ncprise in der kurzen (Seiende
ssorcirte Halbzirk^lparade dann
all Riposte ganzer Aulfall im
Halbzirkcl
theiürc!« entwaffnet und entweicht d, entscheidende» Stoß
durchssuszucrsetzen. . . .
Fintirter Eeitenstllß Martirung
„Ein«, Zwei" ganzer Au«'»
fall inner der Waffe , , ,
Ot'vosition in der Sekonde und
Quarte, dann Terz . . .
und ehe der Gegner die Marfirung „3n)i'i" mit dem ganze» Ausfalle inner der Waffe
»»«geführt, erfolgt der Ten,«
postiß in, Halbz,'rkel . . .
[i\l i» den iilweitdige» untern
Kiipeitheil
24

o-

137'^o
Nr»,

Fechter j

r,

=> ig.
•s. 2

'S

<£

Seitcnstoß und ganzer Ausfall

A.
I).
A.
13

B.
A.

ö

i

i»

44 00

—

Tromperstoß »legcn den Seiten;
stoß, ganzer Ausfall in der

44 05

03

Priüieparade, dann Priiuestoß
a!« Miposte

18
27

12

leichte Primeparade ohne Nivofte

"II- M|h -

llleprisc in der lurzen Sekonde

B.

14

t)

-

Seloudestoß in« Te,nv»

, ,

241
34

21

1~

A.

[•J-1 in den auswendigen nntern
24 | j -

-

A.

Krcuzstos, aanzer Ausfall außer
der Waffe

44 »6

64

[•£•] in den auswendigen untern
Körpircheil

11.
A.

B.
15

A.

44 00

04

ssintirter Krenzstosi, ganzer Aus^
fall in der Terz , , , . 44 07

51

Opposition in der Sekondc dann 18
leichte Terzparade und , , , 2 ?

11
24

Finte im Haibzirkcl, knrzc Scfonde ganzer Ausfall . . . | 40 27'

50

Opüontrt im Hallzirlel, dann
forcirle Contre-Hallizirkelparade

18
30

10

ganzer Ausfall im Hallzirlel , 2 4

20

&~
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Fechter
K»mm»«do

12

leichte Primeparnde obneRipuste
Reprise in der kurzen Sefonde
[ f ] in den auswendigen uniern
Hirper»ieil
Forcirler ssrcuzstoß, doppelte
Bogenfinte, ^nzer Ausfall
inner der Waffe . . . .
j Opposition in Sekonde U.Quarte
dann Opposition in der Contre-O.uarte u. leichte ContreQuarteparade
mit Riposte
ganzer Ausfall in der Quarte

2J

ns

18

fä] in den inwendigen hohen
Körpertheil
. . . . . .

18

Finiirter Kreuzstoß Markliuug
„Eins, Zwei" aanzer Ausfall
außer der Waffe . . . .
Oppofitipn in der Sekoude Terz
und Quarle dann. . . .
leichte Terzparade
Miposte
Degagi inner der Waffe ganzer
Ausfall
leichte Primeparade, dann .
Miposte
ganzer Ausfall in der Prime.
entweicht dem Primstoß durch
Fußversetzen

11, 0,!
24

22
23

Forcirte Lontre »Quarltparade
mit ganzem Ausfall . • .
[i]

in den inwendigen hohen
Kirperiheil ,

21

24

17

o~
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Fechter
Kommando

gorcivtf (SoiitrfC|ti(itte - Parade
mitDegag« außer der Weisse
ganzer Ausfall
Opposition in der Quarte dann
leichte Terzparade
Riposte
Finte im Halbzirlel, in der Scfeilte und Terz, ganzer Ausfall in der Sekonde . . .
Opposition im Halbzirkel, in
der Seloude
und führt auf die Terzfiitte .
den Tempost^ß in der SekondeMannmotioli aus . . ., .
[ f ] in den auswendigen untern Körpcrthcil . . . .
Fercirte ^ontrequalle-Parade
Markirung.,Eins,Zwei" ganzer Ausfall
Eiltwelcht der forcirtrn Contrcquarteparadc, indem er nu
Moment des fordeten Parirens Dcgagc mit ganzen Ausfall ins Tempo ausführt .

20

[Y\ vor der Beendigung feines
offennuen Planes in den answendigen hohen Körpertheil
Foreirte Conlre-Terzvaradc ganzer Ausfall

0

i

eniweicht der foreirten ContreTerz-Parade und führt den
ganzen Ausfall im Haldzirfei ins Tempo aus . . .
[ f ] in den inwendigen untern
Körpcrthcil . . . . . .

24 —
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Fechter

Nr»,
Knmmand»

es

t§

®

.| |

Foreirte Colltrr-Ter^parndc l»it
Dcg«ge ganzem Ausfall . . 44 70

4.
22

11.

r 4
1

—

18-

9

21

18

44 77

!!,
A.

Oppolllion in der Terz und .
H1] in den inwendigen hohen
Fureirte Contreterzparade Marfinnig „Ein«, Zwei! ganzer

;

23

<£

£

opv»nirt Terz, dann Quarte,
führt die Degarmirnngsparade. <Seiieustoß nnb ganzer
Ausfall) in der Sekunde ans

44 CO

wird gänzlich dcsarmirt.

- -

.

.

18

.9,8

-

Anmerkung. S i t Desarmirnng«-Parade lau» gegen alle aus meh»
rrreu TenN'os in horizontaler Lage bestehenden Angriffe, wo der ganze Ausfall inner der Waffe, i» der
Quarte oderHaibzirkel-Motion geführt wird, mit jedesmaliger unoeifehller totaler Entwaffnung de« Gegner«
ausgeführt werden! nur muß in demselben Momente,
als^der Gegner, bei den Flntirungen oder Scheinaugriffen, seine Waffenspitze au« den auswendigen hohen,
in den inwendigen !,ohen Körpcrtheil changirt und zugleich auch den ganzen Ausfall ausführt, die bewaffnete Hand (die die Terz-Opposition, zur Äbwendunc,
de« Angriffes in den an«we„dig<n hohen Körpirtheil
angenommen hat) die Waffe mit Beibehält der TerzMotion in einem Elhpfebogcu, an der eigenen linken
Seite rasch und kräftig oorbeifchwiugen und an de«
Gegner« Waffe wie bin» foreirten simplen und foreirten Lontre-Pariren §, 28 und 31) gelehrt worden,
ein kräftiger hiebäbnlicher Schlag ausgeführt werden,
durch welchen dem Gegner die Waffe, die i„ der Qnarte«
oder Halbzirtel-Motion de» Stoß ansführt, vor der
Stoß »Anbringung sicherlich entrissen und er gänzlich
de«armirt wird.
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0

•»
Forclrie Schlagfinte in Quarte,
Appell, Schrei, goitj« Uui«
fall inner der Waffe , , ,
[ f ] in den inwendigen h»hen
Körpertheil
•
Forcirte Tchlagfinte in der
Quarte ÄPpe», Schrei, ganzer Ausfall mit Degagi außer der Waffe

25

Opposition in der Qnarte, dann
Lontnguarte mit dein De«,
arnnrung«-Angriffe in der
Cuntrc-Selunde - . . . .
wird theilweise «, gänzlich e»t>
waffuet [•£•] in deu auswendige» untern Körpertheil .
Forinte Schlagßnte in der Terz.
Appell, Schrei, Marliniug j
„Ems, Zwei," ganzer Aussali außer der Waffe , , ,
Opposilion in der Terz und
Quarte
Dann leichte Terzparade mit .
ütiposte
Finte im Halbzirkel i» der kurzen Setonde, ganzer Ausfall
Oppouirt im Haidzirlel dann .
forcirte Lontre-Halbzirtelparade
Riposte , ,
nanzel Ausfall im Halbzirkel
, J mirt besrnmirtu. [•}] in den in"•
wendigen nntern Körpertheil
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Nr».
Kommand»
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§

£

|

i

A.
27
I).

Formte Schla.isiute inner der
Waffe. Wurfffiltc und aanzcr
Ausfall außer der Waffe ,
Opposition in der Quarte baun
[f] in den auswendigen hohen

u

87
18 - 1

21

Opposition in der Quarte un»
B.

t

leichte Quarteparade mit . .
Niposte . . .
ganzer Ausfall ln der Quarte

8

— 1 40

18
27

-

8,9
23

24

-

18

23

-

17

Entweicht der Niposte durch das

A.

Formte Schlagfinte inner der
Waffe, Wurffiuie außer der
Waffe, doppelte Nogenfiute

A.

44 00

i

Opposition in der Quarte uu»
II.

29

«

8,0

18
29
, 27
35
ganzer Ausfall im Halbzirfcl . 24

25

und leichte Halizirkelparade

| leichte Haldzirkelparade . .

A.

-

25

36

-

—

24

7

21

. 27

Reprise In der furzen Sekollde
!>„>> der Uuc!fl,ll«stel!>,!,l>, .

20

[•j-] in drn auswendigen untern

A,

30

04

Fsrcirte Schlagfiille inner der
Waffe, Wurfsiute mit Degage
ganzer Ausfall inner »«Waffe 44 88

A.

28

&

K

II.

Foreirte Gillagsinte außer »er
Waffe, Wurisiute mitDegage
44 92

-
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Fechter

s ,|

5

4
u.

i
d
31

_

§
£>D|)ojilii>n in der Terz . . . 1 8
[•J-j in den inwendigen hohen

0

—

opvonirt Terz, Quarte u. Terz|! 18
und führt den Tcnipostuß in
der Halbztrlelmotion ans . fl 34

A.

[i] in den inwendigen nntern

A.

Wurfattaque und ganzer Ausfall
außer der Waffe . . . .

l

20

_

44 i)3

1

B.

i£

1 a-

forcirie Schlagfinte a u f « der
Waffe, Wnrisinte, Marlirnng
„(Siins, Zwei!" ganzer Ans»
fall

A.

1
1
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«lro.

24

9,8, 9

—

44 95

—
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II. ganzer Ausfall in der furzen 36

32

24
[f ] in den auswendigen untern

A.

Wurfattaque mit Degage ganzer
Ausfall anßer der Waffe

A.
33

l Opposition in der Quarte . .
II. [•J-J in den auswendigen Hoheit

\*
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i

20

21

44 100

—
8
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37

21
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32

• Wnrfa»aque,Maltiru„g„Wns,
1 Zwei!" ganzer Ausfall Inner

A.

44 ji01

34

II

1 »pponirt Qnarte und Terz dann
leicht! Halbzirkel-Parade ohne

18
27

8,9

|:

25
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Fechter

Nr»,
Kommando

s

s

1

.,=

A

H.

Reprise in der kurzen Sekonde

B.

1

A

Tempostuß in der kurzen S e konde mit Ausfall nach rück-

2»

31

34
21

15

24

21

[$] in den answendigen nntnn
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§• 16.

Dritter Theil der Fechtkunst.
I m dritten Theile der angewandte» Fcchtkunst werben
alle Arten »on Wurfattaquen, so wie deren Ausführung in
Verbindung mit vorausgegangenen oder darauf folgenden »
Bogen«, Vertikal- oder Horizontalfinten, dann einzelne in
den beiden vorhergehenden Theilen erklärte Gangarten au«
der Halbzirkel- und Sekonde-Engagiruug, die sowohl defcn»
, siv als offensiv, je nach den verschiedenartigen Gefechtsab»
wechslungen ausgeführt werden können; endlich das abwei«-'
lichc Pariren einiger Attaquen mit der linken Hand, und
die hicmit verbundenen Tempostoße im Ausfalle mit den»
linken Fuße, — so wie überhaupt die Kunst, sich g e g e n
jeden feindlichen geregelten und u n g e r e g e l t e n
A n f a l l zu v e r t h e i d i g e n , gelehrt.
Bei den fortschreitenden Uibungen in der Ausführung
der Gangarten und Lektionen de« dritten Theil« der Fechtkunst muß ganz besonders dafür gesorgt werden, daß der
Körper die möglichste Gewandtheit und Schnelligkeit in allen
Bewegungen und die höchste Schnellkraft der Fuß», Arm»
muskeln und Sehnen erlange; so wie daß sich der Echü»
ler den nöthigen Scharfblick zur Beobachtung der leisesten
Bewegungen und Entdeckung der Absichten des Gegners
aneigne und überhaupt im Stande sei, jeden Angriff mit
Energie, Geschicklichkeit und List erfolgreich auszuführen
und den gegnerischen Attaquen einen kunstgerechten Wider»
stand mit Kraft, Gewandtheit, Umsicht und kalter Besonnen,
heil entgegen zu stellen.

<0

§. 47.

Erklärung
Min dritten Theile >er »«gewandten FechtKunst

ä la coutrepoiiite
gehörenden Gänge.

Konimando-

s

Q~

1_

&
Emfache fflo.genfinle mit
doppelter Unigeljuitg —
SBirciaitaqiu
ganz« Ausfall
inner der Waffe
(Ueux tours
d'cpec,'coupc
danslcs armes
ä fand).

10;;
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§

Erklärung über die Ausführung,
der einzelnen Gangarten

_

_

_

_

Nachdem leide Fechter die angezeigte Engagirung ailgenonimen haben, beginnt die Äusfnbruug dieses Ganges damit, daß
1 die Offensive mit dem, unter Nr.
0 des ersten Theil» der Fechtlnust
beschriebenen einfachen Bogensinten- Gange eingeleitet wird,
und auf die vom Gegner angenommene Opposition-Siettnng,
— Contre-Quarte und siniple
Terz, erfolgt als erweiterter Anqriffsgang,
2 die im §, 43 Gang-«r, 00 des 2.
Theil« erklärte Wurfattaque mit
dem ganzen Ausfalle,
Es ist zu bemerken, daß bei
Ausmhrung diese« Gange« die
Waffenilinge» der beiden Fechtenden nicht zusammenzuschlagen
baben. übrigens kann die Wurfattaque aus der Engagirung inner- »der außerhalb der Waffe,
fa auch »»» der »!u«fall«il>llung
nach jedem mit der leichten Quarte- °. Terzparade <j. 27 beseitigten Angriff, als Reprise ausgeführt werden.
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100
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S

der einzelnen Gängarten

>-.
Einfach«
Bogensinte mit
doppelterllmgehung, Wnrfaltaque mit
Degage außer
derWaNc gatt*
jtt Ausfall
(Oeux tours
d'epecj coupe
et degage ä
fond).

tot

Erklärung über die Ausführung

Kommando-

Einfache
Vogenfinte mit
d°P!>e!tel Umgehung. Wuefattaque mit
Marfiruug
„Sias, Zwei!"
ganzer Aussall
(Dcitx tours
d'epee, coupe,
marqucz „un,
deux" ä fond).

Einfache
Bogensinte mit
doppelter Umgehung, Wurfattaque und
doppelt« fflogenfinte mit
ganz. Aulfalle
(Deux!»»»
d'epöo, coupe,
double a
fond).

Vei der Aussülirung der Ein»elgänge Nr 104,105 „, 100 dieses
Tlieil«, erfolgt als Kanipfesetnleitung
1 der unter Nro. 9 des ersten
TheilS erklärte Vogenfinte-Gang
entweder fiutirt als Scheinangriff
»derate ernster Kampfesaana in
Verbindung mit dem ga izen 3liisfalle. I m ersten Falle habe i bei der
Ausfülrnnlg eines der yoreitirten
Gänge die Waffen nid t zufammenznichlageu und eg erfolgt
2 bei dem Gange Nr. 104 der unter Nr. 1 im Nr. 105 der unter
Nr. 5 und in Nr. 100 der unter
Nr, 11 de« erst«» Theil« erklärt«
Gang, al« angereiht« Nelinparaden mit dem ganzen Aussalle.
2n> letzten Falle jedoch, werden die angereihten unter Nr. 1,
5 und 11 erklärten Nebengäna«,
au« der Ausfallsstellung »I« Repriftn ausgeführi.

10"
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Erklärung über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Einfache
Bogenfintr mit
doppelter Unis
glhung, Wurfallaquc mit
cum;. Ausfalle
(Dcux tours
d'cpec, eoupe
liors d'arrtic;s

108

109

Einlache
Aezeufinte mit
doppelt« Unigthniig, Wnrfattaque mit
Degage qanzri
Ausfall
(Dcux tours
d'cpec coupö
et dcgage «laus
lcs armes ä
fond).
Einfache
Bogensiüte mit
doppelter Umssthung, Wurf:
atiague, Mnrfinnig „Mus,
Zwei!" ganzer
Ausfall
(Deux tours
d'ejiec, coupö,
rnarquex ,.tiu.
dcux/ 1 liors
d'nrrnes
ä fdinl).
Einfach«
Bogensinte nnt
doppelter Umgehung, Wurfattnque und
doppelte Ao»
gensint«
gnnzer Ausfall
(Dcux tours
d'cpee, coupö,
doubl, a fond).

Auch aus ber ©ngaqining außer der Waffe, £«*, fönnni die
unter Nr, 103, 104,105 u. 100«*
klärten Gangarten, fuumljl angnffs - als veitheidignugsweise
ausgeführt werden, Die .ssommand>.'wortc find bei den Gaugen Nr. 107, 108, 109 u. 110
angeführt.
Die Ausführung dies« unter
Nr. 107. 108, 109 und 110 bezeichneten Gangarten ist dieselbe
wie dies in den vorhergehenden
ähnlichen Gängen Nr. 108. 104,
105 und 100 dieses Theils aus
der Lugaairung inner der Waffe
erklär! worden ist, nur mit dem
Unlerschicdc, daß zur Gefechts'
einleitung die mit« Nr. 10 des
ersten Tlieils aus der Engagirung außer der Waffe beschriebene Vogenfinte, nnd hierauf
als fortgesetztes offensives Handcln die Wurfattague mit den
angernhten mit« Nr. 2, G und
12 des ersten TheilcS «klärten
Gangarten mit dem ganzen Ausfalle auszuführen sind.
Anmerkung. Die Wnrfatlaqucn
können wie bereits bemerkt,
zu Neprifen aus ber Ausfallsstellung, dann auch als Riposten mit gutem Erfolge v « wendet werden, nur muß ein
Gang schnell auf den andern
folgen, und in solche Verbindung mit der Hauptparade
geseht werden, daß der Gegn « getroffen wird.

o-
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Erklärung über die Ausführung

Kommando,

der einzelnen Gangarten

§

s

1

111

"
Forcirte
Strnchffule im
tjalbtuSluäfili,
Srkondfinlc,
ganz« An«!»»
in der Terz
(Coulernent,
feinte fileo
feinte ei) peconde ctlicrce
k fand).

Wird aus der vorge^eichueten
1
j Gi'gaglruug die Elreichsinte §.
33, — in Verein mit dem Haiben Ausfall nuSgeführt, hierauf
erfolgt
2 der Scheinangriff aus der Setondemanumotion in die jnwendige untere Blöße, und in demselben Momente als der Gegner
dieser Finie die Sekonde-Oppnsition entgegenstellt, wird
3 die Klingenspitze aufwärts changirt — und zugleich der Ausfall so ausgeführt, daß der Gegner auf die beim Terzstoß §. 24
Pix. 1!) u. 40 beschriebene Weise
in den auswendigen hohen Kürpertheil getroffen wird.

Forcirtt
Strrichfintt im
halbl» An«faN,
Sckonde- und
Ttr,sinic flans
z« Ä»»f»il i»
der knl-zen
Sekonb«
(Couiernent,
feinte fllee,
feinte en seconde et en
ticrce, coiirto
seeonde ä
fornl).

Die Ausführung dieser vertilalen Dopvelfinte ist folgende:
1 Es erfolgt die forcirte Streichsinle
§. 33 im Salden Ausfall, der der
Gegner die Terzopposition entgegenstellt, worauf'
2 üie Waffenspitze in vertikaler Lage
abwärts nach des Gegners auswendigen unteren Körpertlicile,
zur Fintirnng des SekondcstoßeS
gesenkt wird, gegen welchen
Schein-Augriff der Gegner die
Sekundeopposition ausführt, dann
3 erfolgt der SHcinangriff in des
Gegners auswendigen hohen Körpertheil durch Hebung der Waffenfpitzc und Fintirnng des TerzstoßeS, und in demselben Momente
als der Gegner seine Waffe zur
Deckung des bedrohten Körpertheils aufwärts in die Tcrzmanumotion hebt.

w

112
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erfloratig übst bic Ansführn

Konimaüdo||

t u WüNgirung ter eigen«! Was«
ftüspip, in «ertikaler Lage nach
abwart«, in be.8 Gegner« auswendigen unlern Körperlheil und
die Slusfnfjniiig de« Stoße« ,„
berSekondemanulnoilon Fig;. 42.

f'g.42.
Forcirte
Streichstüte im
halbe» Ausfalle, ganzer
Ausfall m der
kurzen Sekunde
(Coulement,
feinte filei'j
courte secoude k fond)

Fg.31.

bei einzelnen Gangarten

E« erfolgt »011 Seite de« «ff«n!i»en Fechter« der Ijciitie An«fall und die forelrle Streichfinte
§. 20 und 33 an« der Engagitimg außerhalb der Waffe unter
der M»«ke eine« Scheinangriffe«,
auf de« Gegner« au«wendi»e„
hohen Körpertheil, und im Momente »l« der Gegner die Faust
zur Annahme der Terzopposition
erhebt, nm jenen bedrohten Körpertheil zu schützen
der ganze Auefäll mit Cbaugi«
rung der Waffenspitze »u« der
Terz in de« Gegner« auswendigen Untat Körpertheil mitWen«
düng der Fanst in die SekondeManitrnotion.
Dieser Gang eignet sich sowohl zum entschiedenen Angriffe,
»l« auch zu Riposten und 3!»prisestößen,
Angriff«weise erfolgt die Au«>
führung diese« Ganges an« d.Gar destellung aufd. beschriebene Welle
al« Riposte nach einem vorn Gegner auf Ulla geführten und mit
der leichten Terzparade beseitigten
Stoße; al« Reprise jedoch erfolat
der kurze Sekondeffoß al« erwel»ertei offenfioer Gang, nachdem
der Gegner den Schein - oder
ernsten Angriff, der nach seinem
au«wendigen hohen Körpertheil
geführt wurde, mit der Terzparade abgeschlagen hat, — §. 3«
|ri s . 31.

f>-
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Erklärung über die Ausführuug
!

Forcirte
Scblagstmc,
und ganzer
Ausfall in der,
(Batternent
(juarte ä
fond).

Forcirte
Schlagfiute in
der Terz
ganzer Ausfall
in der furzen
Sekonde,
(BiiUcment
en tierce,
courte seconde i fond).

der einzelnen Gangarten

Die Ausführung dieses Ganges erfolgt in einem Tempo, so
daß die im §. 40 des eisten
TbeilS der Fechtkunst Gang, Nr.
30 erklärte forcirte Tchtagfinte,
die in einem kräftige« Schlage
mit der Stärke und Schneide
der eigenen, an der gegnerischen
Klinge besteh, und die Bestimmung hat, sich' im Profil des
Gegners eine Blöße zu verfchaffeu, hier in der Quarte ausgeführt wir", und nachdem man
sich mittelst der Schlagfinte eine
Blöße erzwungen — erfolgt unaufgehalten der ganze Ausfall in
des Gegners inwendigen hohen
Körperlheil mit der, Quartemotion. Alle übrigen Bcodachtunqcn sind im F. 40 GangNr.' 30 des i. Theils der Fcchtftinjt enthalten, daher hier auf
selben rückgewicscu wird.

6s erfolgt d. forcirte Schlagfinte
siehe §.41) 6langs3Iv.30Kig.52
au des Gegners Waffe, und in
demselben Momente als dcrsellie die in seinem auöweudigen
hohen Körpertheile erzwungene
Blöße mit der Terzopposition zu
decken sucht,
der Stoß in des Gegners au«wendigen untern Körpertheil in
der Sekonde-Manumolion.

fe-
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Scfläruiig über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Forcirte
Cchla^finte in
der Terz. Finte
in der Sekunde
ganzer Ausfall
in der Terz
(Buttement
en Uerce,
feinte en s e co-ndc, ticroc
k fond).

Forcirle
Schlagfinte in
der Terz. Finte
in der Setcmde
und Terz.
ganzer Ausfall
in der kurzen
Sekunde

(Battement
en tierce,
feinte en seconde et en
tierce, courte
seoonde
ä fond).

Die doppelten vertikalen Fintengänge Nr. 116 und 117 werden ausgeführt
indem man die foreirte Schlagfiute (Batterncni) siehe §. 40,
Gang-Nr. 30 hier in der TerzGngagirung, anbringt - - den
Terzstoß in die durch das Aallement erzwungene Blöße in
des Gegners auswendigen hohen
Körpertheil fintirt — auf die
vom Gegner zur Deckung dieses
Angriffes erfolgende Terzopposition. ohne daß sich die Waffentlingen der beiden Kämpfer
zu berühren habe»,
den Scheinangriff in der uertikalen Lage durch ein flüchtiges
Ehangiren der Waffenspitze nach
des Gegners auswendigen untern
Körpertheile ausführte, und so
durch Bedrohung dieses Körpertheils den Gegner zwingt. die S e konbeopposition anzunehmen, worauf im Gang-Nr. 11(3
die Waffe kurz und flüchtig erhoben und der ganze Nnsfall
mit Schnelligkeit und Kr^ft in
des Gegners auswendigen hoben
Korpertliei! Vollendet im GangNr. 117 aber der Ausfall nach
dem auswendigen hohen Körpertheile bloS fintirt. und erst
auf eine Terz-Opposition
der ganze Ausfall durch eine
kräftige wurfartige Echwlüguug
der Waffe nach deö Gegners
untern Körpertheile mit Gncigie
ausgeführt wird..

G^
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ErNäruyg über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Einfache
Wurfattaque,
ganzer Ausfall
außer derWaffe
(Coupe simple
liors (Tannes
ä foinl).

Gin falbe
Wurfattaque
ganzer Ausfall
inner der Waffe
(Coupe simpel
dans les armes
k fand).

119

Zur effektvollen Vewrrkstelligung der einfach?« Wurfattaque
Nr. 118 wird die Waffe kurz u.
flüchtig an die eigene linke BrustHälfte in die fast lothrechle Lage
mit gekrümmten Arme Fig. C4
angezogen, dann aber dieselbe
mit Schnelligkeit und Kraft nach
des Gegners auswendigen Körpertheile geworfen, und der Stoß
Nefnach dessen rechten Ob erfcheukel auswärts Fig. l>5 aus gefühlt.
Bei Begaben, der einfachen
Wurfalt^que Nr. 110 muß die
Gngagirung außerhalb der Waffe
angenommen, — die Waffe auf
ähnliche Weife rasch mit gckrümmtem Arme an die eigene
linke BruNhälfie in die lothrechte
Lage «gebracht, sodann aber gewaltsam nach einwärts geworfeit, und der Stoß in des GegnerS inwendigen tiefen Körpertheil unterhalb des Bauches ausgeführt werden.
Die einfackeu Wnrfattaquen
Nro. 116 und 119 eignen sich
zur offensiven Gefechtsart sehr
gut und haben wegen der Htftigkcit des Angriffes, so wie ihrer
schlaueren Natur halber, da der
Gegner leicht irregeführt, oft eine
ganz entgegengesetzte Opposition
zu feiner Vertheidigung annimmt,
den Vorrang vor den übrigen
mit ihnen analogen Gangarten,
nur muß man bei diesen Wurfattaqnen, so wie bei den übrigen in diesem Theile erklärten
Wurffinten u. den diesen letzteren
analogen Gangarten besonders
bei der Hebung derWaffe, wobei
Tempostöße praktikabel sind, auf
selbe gefaßt sein, s° wie überHaupt bei der Anwendung beri
artig« Attaquen viel Vorsicht
anwenden.

o-

Kommando-

154 -sD

(SvFIönrng übet die Ausführung
der einzelnen Gangarten

Fg64.

120

Fintirte
Wurfatiaqne.
ganzer Ausfall
außer d. Waffe
(Meinte eil
c o ti p e
Iiors d'arrncs
h, fond).

Fintirte
Wurfattaque
und ganzer
Ausfall inner
der Waffe
(Feinte eti
dansles armes
a fond).

Elypsclwgenstoß, ganzer
Ausfall inner
der Waffe
(Changcment
d'ep^e ifond).

Die Waffe wird, wie im Gange
Nr. 118 erklärt, angezogen und
in des Gegners auswendigen
hohen Körpertheil ohne Stoß-"
ausführung changirt, dann auf
die Terzopposition des Gegners
die Waffe abermals eilig angezogen,— mit gekrümmtem Arme
Vig. (Ü in die lolhrechte Lage
gebracht und auf die voraussichtlich voreilige Qnarte-Opposition des Gegners abermals
in den,auswendigen hohen Körpertbeil mit gleichzeitiger Stoßuollführuug changirt.

Aus der Engagirung außer
der Waffe erfolgt die Fintiruug
derWnrfattaque aufdie bekannte
Weife nach einwärts, und auf
die Qnarte-Opposition des Gegners wird die Waffe neuerdings
erhoben, und durch Geberdeu und
Bewegung der Gegner dahin irregeleitet, daß er den Stoß in
feinen auswendigen hohen Körpertheil vermulhet, deßhalb die
Terzopposition annimmt, worauf
die Waffe neuerdings i« die innere Vlöße chauairt und der
Quartestoß ausgeführt wird.

DieserGang wird bewerkstelligt,
indem »man den halben Ausfall aus der Terz - Engagirung nach des Gegners answendigemh.Körvercheile als Scheinangriff ausführt, welchem Angriffe
der Gegner die Terz-Opposition
entgegenstellt, worauf
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Kommandog
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der einzelnen Gangarten

'S

W
2 nian durch das Herabckangiren
der Waffenspitze und Markiinnz
de« Sel»ndestoßes de« Geqner«
answeudigen untern Jlöfptrtlltil
bedroht, welchen er, mit der Annähme der' Sekande-Opposition
zu decken sucht, hieraus wird
3 die Wasse abermale nach des
Geqners bohen Körpertbeile erhoben und der Quartestoß fialirt, welchen» Scheinangriffe er
muthmaßlich d. O.narteoppvsitiun
stellt, und endlich
4 erfolgt die Cbangirnng der Wasfenfpitze in des Gegners iuwendigen untern Körpertheil und die
Vollendung des Stoßes aus der
Sefonde - Manrnuotion.

Degagc ganzer
Ausfall in
der Sekoudc
(Degugi Büconile ä r'ond)

123

i
«•

1

Aus der Halbzirkeleugagirung
erfolgt das Abgehen der Klinge
von der Gngagirungs-Seite rn
möglichst tleineniKreisbogen oberhalb der Kliuge des Gegners nach
der entgegengesetzten Seite, nitt
der Annahme der Sekondemannmolion und Anefühnrng des ganzen Aussalls nach des Gegners
auswendigem untern Körpertheile
[fi»'. 50.
Der defensioe Fechter kann diefen Stoß mit der simplen leichten
Sekondeparade Fig. 2(i — oder
mit der leichten Contre-Halbzirlelparade §. 2» biseiligen und
einen beliebigen Gang al« Riposte »usfüliren, »der aber den
Gegner durch die Ausführung
der loreirten Contre-HalbzirkelParade §. 30 entwaffnen.
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Erklärung über die Ausführung
der einzelnen Gangarten

SÄarfirung
„Gin, Zwei!"
ganzer Ausfall
im Halbzirkel
(Ttlaiquez
„un, dcux!"
dcrai cerclc
ä fond).

Fg.66.

Es erfolgt auS der HalbzirkelEngagirung im halben Auffalle
die Fintirung des Stoßes in
des Gegners answendi^en untern
Körpertheil, wie im Gange Nr.
123 erklärt, und auf die SekundeOpposition des Gegners,
durch Uiberhebung der Waffe von
ans- nach einwärts in möglichst
kleinem Kreisbogen oberhalb der
Waffe deS Gegners, der ganze
Ausfall nach dessen inwendigen hohen Körperlheil in der HalbzirkelManumotion.
Dieser Angriff kann außer mit
der Sekonde-Opposition u. leich*
teu Halbzirkel-Parade auch noch
mit der Ausführung eines Tempostoßes abweislich parirt werden.
Es wird nämlich, wenn der Gegner
init diesem Gange auö der Halbzirkel-Eugagirung offensiv geht,
der ersten Bewegung, das ist
dem Scheinangriffe nach dem auslueudigen untern Körpenheile die
Eekonde-Oppofition entgegengestellt und auf die 2. Bewegung
des Gegners, respektiue AuSführung des ganzen Ausfalls nach
dem inwendigen untern Körpertheile in der Halbzirkel-Motion,
behält die bewaffnete Hand die
Sekonbe-Motion, — die linke
bewirkt durch Biegung des Borderarmes im Gllbogengelenk und
Beschreibung eines Elypfebogens
an der linken Seite, die Abwendüng d. Stoßes Fig. 66 u. fährt,
nachdem der Stoß mit den. Oberarme rasch und in einem Tempo
beseitiget wurde, an die linke
Seite iu die vorgeschriebene Lage
längs dem linken Schenkel, während die bewaffnete rechte Hand
den Tempostoß in des Gegners
Brust mit tödtlicher Kraft sicher
ausführt.
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Jivfcl, (OlIJ«
Ausfall inner
»ei Waffe
(Tromper en
contrc dcrai
cercie ü foml).

1

°
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der tiiizehutt Gangarten

(§
Trc^Nlper im
= : E»n,re-H»!l>-

125

Erklärung über die Ausführung

t

i

FintN'ter
Tromperffcß
im Conlre,
Halbzirkel,
Ausfall '
(Kcintc
ä tromper en
conlre tlenii
ccrcle et dcgagii ä fond).

FinlirtcrTromverstoß im
Conlrc-Halbgivfel, Markiiiinti „l3ins,
Zwei!" ganzer
Allsfall
(Keinte
i Iromper en
contrc derni
cercie rnarquez .,«»,
deuii' i fond).

Geht der Gegner mit dem un°
ter Nr. 123 dieles Theils erklärten Gange offensiv, so wird
1 dle Waffe desselben, im Momente
als erden Stoß führt, durch eine
geschickte rechtzeitige Umgehung
mit der eigenen Waffe in die
Contre-HalbzirkelVosition, derart
airetlrt, daß seine Waffe, mit
der Stärke der eigenen aus der
St>.'ßlinie gedrückt, er selbst aber
durch das Vorhalten und Changiren unserer Waffe, — wie
Kig. (!7 zeigt, getroffen wird.

1

Der unter Nr. 125 erklärte
Tromperstoß in der Conlrehalb»
zirkel-Motion, wird hier ohne
Stoßanbringung dlos markirend
ausgeführt, und auf die vom
Gegner hierauf in der Vertheidigungsabsichlgegen d. Tromperstoß zu erwartende Annahme der
Halbzirtelopposition erfolgt
2 die Vollendung des Ganges mit
dem ganzen Ausfalle nach des
Gegners auswendigen unteren
Körperlheil, siehe Gang-Nr. 123.
ES erfolgt aus den offensiven
Gang des Gegners 3lr. 123
der Gang-Nr. 125 ohne Alisführung des Stoßes, und auf
die dagegen zur Verthndigung
angenommene Halbzirlel-Ovposition de« offensiven Gegners als
erweiterter Änoriff vou Seite des
ursprünglich defensiven Fechters,
2 der unter Nr. 124 erklärte Gang
mit dem ganzen Ausfalle.
Dir ursprünglich offensive Gegn n stellt dem Scheinangriffe nach
seinem auswendigen untern Körpertheile die Sekonde-Opoosition
entgegen u. parirt den Stoß der in
1
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W
feinen inwend. unternKÜrVertl'eil
fällt, entweder nnt der leichten
Halbzirlel- ober mitderforcirtcn
llontre -Sckondcparadc. Lehttrc
ParirungSart ist offensiver 'Naluv, da der Gegner im günstigsten Falle total desarnnrt wird.
OderjenerFechter macht gegen den
Scheinangriff die Sekoudeopiiosstion, beseitiget den ganzen Ausfall
der lüden inwendigen unteruKörperthcil fallt, auf die bekannte,
im Gange Nr. 124 erklärte und
dur6) die Fig Uli versinnlichtc
Art mit der linken Hand, und
führt mit der bewaffneten reckiteu
aus der Sekonde-Maunmolion
den Temvosioß in bes. Gegners
Brust mit dem Ausfalle nach
rückwärts aus.
Degage ganzer
LKiofall im
Halbzirkel
(Degage
dcmi ccrcle
k l'oml),

j

128

m

1

Aus der Sckonde-Gngagirnng
erfolgt zur Ausführung dieses
Ganges das Abgehe,! der Waffe
von der Eugagirungs-Seite in
einem kleinenAogcn, mittelstübcrHebung der eigenen Wasie oberhalb jener des Gegners und die
gleichzeitige Ansfüliraug des gauzen Ausfalls in des Gegners ux=
wendigen tiefen Körperteil in
derHalbzirkel-Motion. — Dieser
offensive Gang kann, entweder
mit der leichten Halbzirkelparade,
oder aber mit dem Vorderarm
der linken Hand Gang-Nr. 124
und 127, Fip- C<« aufgefangen,
und der Tempostoß nus der Gmgagirungsmotion mit dem Ausfalle nach rückwärts ausgeführt|
w erden.
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W
Markirnng
„Eins, Zwei!"
ganzer Ausfall
in der Sckrnde
,,un, dcux!"
scconde i
fond).

Tromper
in dir (lotiltt-Sekunde
ganzer Ausfall
(Tromper eil
contpe secoiiao i'i fond).
130
G

i

i
131
®

Fintirter
Tromperstoß
in der ConlreTelonde, De°
gagi ganzer
Ausfall
(Tromper cn
, contrc secondel, dcgagc
k fond).

1

Erfolg» die Marliruug de«
Gloßes in de« Gegners inwendigen tiefen «örvertheil auf die
im Wange Nr, 128 erkiärte Weise,
ans der halben Nusfallsstellung
nn« auf die Halbzirteloppolitiou
des Gegners
2 das Abgehen der Waffe im klci*
neu Kreise oberlialb der gegnerischen und dieWollfnhrung de«
Sloßes in den auswendigen tiefen Körpertheil, aus der SeloNdeManumotion.
Wenn der Gegner ans der
Sekonde - Engagirung mit dem
unter Nr, 128 erklärten Negagegange offenfi» geht, so erfolgt
der Tromperstoß im AngenUicke
als der ganz? Ausfall gefuhrt
wird mit dem Ausfalle nach rückloarts auf die nachfolgende Art.
Es wird des Gegners Waffe
auf die beim Eontre -SekondeOWoniren §. 29 e, klärte.Art,
bogenförmig flüchtig umgangen
mit der Stärke der eigenen Klinge arretirt, an« der Angriffslinie
beseitiget u. gleichzeitig der Stoß
in des Gegners auswendigen
tiefen Körpertheil ausgefülirt. —
«ig. es.
Fintirt der Gegner au« der
leichten Sekonde-Engagiiuug der
Gang „Degage ganzer Ausfakl im
Halbzirkel" Nr. 128 »ffeufi«, —
so wird »on Seite de« defenfl2 den der unter Nr. 13» erklärte
Tromper.Gang ohne Ausfall, als
Scheinangriff mit solchem Ernste
entgegengestellt, — daß der ursprünglich offensive Gegner zu seiner Veitheidigung sich genöthigt
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einzelnen Gangarten

Filierter
Tromperst»ß inj
der ContreSefonde, Marttrnng „Gius,
ficht, feinen bedrohten KörperZwei!" ganzer „ theil mir der Selonde-Opvosition
«„«fall
zu decken, wo dann der Ursprunglich defensive Fechter die Offenü trornper en
sive behauptet, und beinl Gange
contre seconNr». 131, der Gang Nro. 128
ilc, niarqnez
(Degage
ganzer Ausfall im Halb„uu, denx!"
iirfc'l) beim Gange Nr. 132, der
ü fond).
_ Gang Nr». 129 (Morkirung:
„Lins, Zwei!" ganzer Ausfall
Fnt.Tromperst,
in der Zel»nde) und beim Gange
in ber Centrr:
Nr, 133 die doppelte Bogensinte
Sekunde, dopmit dem ganzen Ausfall in der
pelle Vogenf.
ganzer Ausfall , Sekunde als erweitert! Offensive
ausgeführt wird.
(Famo:
a ti-oinper en
contre secondc, double
ä fond).
Wurfattaque |
init hohem i
Ausfalle
(Coupe
haut liors
d'arrncs a. j
fond).

i
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Diese Wnrfattaque gleicht der
im §, U Gang-Nr», 87 dann
95 erklärten fast gänzlich, der Ilnterschied derselben von erstbenaunter Wurfattague ist jener, das,
mit de« Werfen der Waffe der
ganze Ausfall nicht wie bei ber
»oreitirte» in de« Gegner« auswendigen hohen Körpertbeil, lindern h»ch in die Nrn,!>»hluiiff
de« Gegner« wie Vig. <!!> zeigt
zu führen ist.
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der einzelnen Gangarten

Wurfattaque
milslrn't, (\a\u
zer Ausfall
& Com!).

-

Diese A r t Wurfattaque unterschöbet sich «on allen übrigen
dadurch, daß zum Werfen der
Waffe und Ausführung des ganzen Ausfalls sich, (da die Waffe
des Gegners arretirt oder m i n bestens seitwärts gedrückt werden
soll) mehr K r a f t und Schnelligkeit im Arnie zu konzentriren
bat, — da aber diese Gangart
die Vestlnmmnq hc,t. den Geg»er durch die Heftigkeit des A n griffes, selbst dann aus dem Gefechte zn beseitigen, wenn er den
Anfall mit der zweckentsprechenden Parade abgewendet haben

sollte.
135
Anmerkung. Alle Arten offensive
Wurfattaquen, so wie die Arrötstöße, dann die im ersten
und awerte» TheUe erklärten
Desarmirungs-Gänge können
wie es die Fig. 70 nachweiset, — gefahrlos durch
einen Ausfall mit dem liuken Fuße ausgefülirt werden,
daher die Einübung dieser Art
Ausfälle in Verbindung mit
uerschiedenartigen offensiven
Agirungcu der Waffe behufs
der erforderlicheuGewandtheit
die nur im praktischen Unterrichte erlangt werden kann,
au^iratlicn ist.

li

Praktische Fechtlektionen,
zusammengesetzt

aus den Gängen der drei Theile der angewandten

FechtKunst h la. contrepohite.
Fechter

Nr»,
Kommemtn

Einfache Vogenfiiite
Setter Unlgrhunss,
que ganzer'Ausfall
Waffe
. . . .

mit dopWurfattainner der
. . . .

Opposition in der Contreqnarte
und
simple Terz, dann
Prinieparade
. . . . . .
Riposte
. . . . . . . .
ganzer Ausfall in der Prime .
Gutweicht dem Priniestoß durch
das Brechen der Mensur mittelst Fußoersetzen . . . •
Einfache Vogenfinte mit doppelter Utngehuug, Wurfattaque mit Degage außer der
Waffe ganzer Ausfall. .' .

Opposition in der Contrequarte
simplen Terz und Quarte dann
leichte Terzparade mit . . Riposte
Foreirte Streichsinte im halleu
Ausfall, Sekondefiute, ganzer
Ausfall in der Terz . , .

1041

—

2!)
18
27 — 24
35 —

«
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i Fechter

«i».

JUmmmifco

Opprnirt Terz und Sekolide .
rann leichte Terzparade ohne
Riposte
..''•'•:
Reprise
forcirte Schlagfinte in der Terz,
aanzer Ausfall in der kurzen
Sekonde
leichte Sckondeparade ohne Ri»oft« , . ,

115
27

Reprise ; ~
~
. '. '.
Degaae ganzer Ausfall im Hall'-

128

I

Parirt die Reprise mit den,
Verderarur der linken Hand
und führt den Teinpostoß mit
den« Ausfälle nach rückwärts
in deo Gegners auswendiaen
tiefen Köeperthell . . . ,
| f ] iu den auswendigen untern
Körpertheil

[124
:i27

2i

Einfache Bogenfinte mit dop-peller llmgehuna, Wurfattaque mit Marlirung .Eins,
Zwei!" ganzer sluöfall . .
Opposition in der Contrequarte
dann sintpleu Terz, Quarte und
Terz mit
leichter Hallizirkel-Parabe ohne
Riposte
'Reprise'
"
Degagi ganzer Uuifall in der
Setonde

11'

O-
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Fechtcr

Nr°.
Aammailda

f
•s, a

,s £
"?

s

Pavirt die Reprise nicht, fcns
dern führ! im Augenblick bcfl
Uil, erHebens den Tenwostoß in
den ailswendigen initeni Körpercheil mit der @cfontc=
Manunwtiou
[<{•] in den auslve'ndlgen unUvn
Körperteil
Forcirte Streichfiüte im halben
Auöfaff, Srkonde- mit Ter;ftnte, ganzer Ausfall in der
furzen Sefonde

112

oppouiri Terz, ScfonDe und
Ter;, dann
leichte Sekondeparade . . .
mit Riposte
. . . . . .
Marlirunq „C'ins, Zwei!" ganzer Ausfall in der Sef»ndc.
opponirt im Hcilbzirlc!, dann II Li!
forcirte Contrehalbzirkel-Parade
30
theilweise.oder gänzlich cutwass- I
net und. |f| in den au^wendisscn nnlcrn Körpcvtf)eiI. .\
Degagc ganzer Ausfall in der I
Sekoude
j 47
Trümper im Ccuire-Halbzlrkel,
ganzerAuöfall inner der Waffe

I2ö

[f] in den inwendige» nntrrn
Körpertheil
•

(25

Degage ganzer Ausfall in der
Selondc

47 l23
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Fechter
Aommando

Z

©

,s |

1

B.
0

24

Finiicier Tromperstoß im Hotl*
ire-Ha!l>zirfel, Degagi ganzer
11.
««»fall

i
A.

u.
A.

11.

ö

1
=

70
21

-

47 ||l20:

—

1

Hl-

21

Fmeirte Schlagfinte unb ganzer
Ausfall in ber Quarte , .

47 » 4

"

Entweicht ber formten Schlagfinte bnrch das Abgehen der
Waffe, und fuhrt ben Gang:
„Degage ganzer Ausfall außer
ber Waffe" in» Temp« a n s .

140 1

33,19

24 —

19

47 118

04

|| [\\ in ten auaiucubißen Ijuljeu

A,
A

•

[f] in bei, auetcenbigfn untern

5>
8

47 123

Oobouir.i im Hallzirlel, und |
führt auf ben Degageaugclff h
in, 9>l»mente be« lliberheben« j|
ben Temvcstoß ans bec S e - |
fonde-Maun,n»ti»„ , , - J 34

7

8

—

Degage ganzer Ausfall in ber

A.

6

leichle Setondeparade xt.%tnwns | 1
stoß hu» becSef. 9Ran. gamer |
Unifali mit bau iinle» Fuß . |l 47 ||l35
[•J-] in bcn inwendigen untern

A.

-I"

1

8R-

II Einfache Wurfattaque, ganzer
Ausfall auger b « Waffe
.

-

9
B.

[•{•] in ben • untern Kirpercheil,

Hl-

65

G^
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Fechter

Nro.

Komm»»!,»

ik

B

§

|

! 6,

&

i1

Finline Wnlfnttaq»», cuinjer
Ansfuli (iiijifv der Waffe
. 47 114

4.
10
11.

OoposmoniuderTcr, ».Quarte
dann [f] in teil auswelißigen hohen .rtöi-Dtvilifil . . 24

:

19

ffcrrirtt Lchlagsiute in Her Ter,,
giilte in dir S e h n t e und
Terz, ganz« ?lu«fnll in l «
kurzin Gel»„de
47 .17

A. 1

Dliponirt Terz, gefönte
11.

und

dann leickie Sekondeparade
Nw»ste
. . . .
Sffjage g«n,erAn°f,!>l ini H»!!,.-

18
27
35

9, 11,9
25

47 188

ii

1

A.

•

P a n r i den Lioß in den in*
wendigen Bittet» Jjörjxtltjeil
nbwei«l!ch mildem !inle,iV»rTi»N'»j!»ß »u« der ©tiVncts
Molion mit de», Ausfall noch
47 124j

1 "•
A.
12
II.

[f] in den inwendigen untern
Kilpertheil

24

E'infache Wnisattaque »»nzer
Au«fuli inner der Wnffe., ,

J7 1111

llpPouirt Quarte und Terz u,
[f] in den inwendigen liefen

A,

Forcirte Lchwgfinte im Dolde»
Ausfall, gauzer Ausfall in
der lurzen Sekonde , , ,

-

-1 —

— ! 8, 9
2i

13

—
9, 8

4<l|113
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Fechter
Kammundo

Dpl'C'lirion in der .Terz, [f] in
den auswendigen unievil Körlzlyvfelwgeustoß, ganzer Sluöfall
inner der Waffe , . . .

4? 122

Opproirt Terz, sefonde, Quarte
nnd [f] i» den inwendigen
24
untern Körpertheil

-

Einfache Bigenffnte mit doppeltre Umgehung, Wnrfatta«
ane nnd doppelte Bogensinie
mit ganzem An«f»lle , , , 47 100

I

Opponir! Eon»« «Quarte und.
Terz,,dann Quart« und E°ntrequarte, — nnd führt auf
die zweite (Bogen «Finte des
(Segnet« den Airötstoß mit
Aufstehen u, ganzen, Ausfalle
anßerder Waffe in« TeMP» an«
[$] wahrend feine« »ffensi»en
Gange« in den inwendigen
hohen Kirj'ertheil , , , ,
Marlirung ,,!l!n«, Zwei!" ganzer Uu«fall im Halbzirkel , I 47

S

Opponirt Lekonde und führt
den Tr»mperst»ß in der Eon.trefetonde au«
[*] in den auswendigen untern
Körpertheil
Degage ganz« An«f»!l in der
Seiende

24

—
9,11,
21

o- 168 -*s
Fechter

'f

|
s

S

»

5
s

1

ODliollivt im Halbzirke! (gegen
teil fintitten Tramperfti'ß), —
tarnt .gefonb unb führt mit
dem Ausfalle im jjaibjirfel
teil SrompetftcS als Se6at*
MilüNgegMg in bei (lotltte©efonbe aus
. . . .
47 130

A.

B.

5
1

..

i\.

1
II.

08

130

—

giiitittre Sromnerftsj; in d »
II
L°ntre°Sek«nbe,Degagi g»»zn Ausfall
47 131
O»t)ouitt Stfonbe, beseitigt bell
Stgafleftotj abiiieiulict) iuitbem
SBovbetatiiK bei- lullen Hanb,
»nb führt mit bre bewaffneten rechten ben Tenibostsß in
ber Sekunbemotion aus ber
AnsfallssteNiiug. .

18

A.

II Theilweije »d« total entwaffne!
«der ab» [f] in btn ausiucn«
biflen untern .ffötutrtbtit. .

©e,j(i()<! fjaujei' Ausfall im Hall»
• jirfel
47 128
B.

'S

Kommando

II BliUitfet Ti»u,perst»ii im (Jim*
B.
tre°Halb,irkel, — SRarfiriina,
||
„(Siilä, Zwei!" ganzer Ausfall | 47 12?

1
1

f

Nr».

«

fi] in beu untern Ksriiertheil 2-i

(24

60

— -

Degagi ganzer Ausfall im Halb«
47

28

ffiutirter Tro,l,berst»ß in bei
Sontre -. Te!»nbe, Warlirnng
! • • . «Ein«, Zwei!" ganz» Ausfall 47

32

&~
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es Z

,|

l

A.

li.

1

U

A;
21
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Ovponirt Sclonde und in. Halbjirfel, dann formte CvutreHaldzirkelparade mit ganzem
Ausfall

30

Entweicht dem entscheidende»
Stoße durch Fußversetzen •.

23

i
—

17

134

—

Wurfattaque Nllt hohem Aus- 1

.'..
20

Nr»,

.

a
"

•

[f] in derHöhlnng des rechten
Armes
. —

69

Nurfattaque niit Arröt ganzer
Ausfall
| 47 135

—

[f] in den auswendigen hohen
Korüertheii

10

24

-

Siebentes Kapitel.
Allgemeine Betrachtungen über den Zweikämpf oder das Duell und das Rencontre.

Kegriffsentwicklung.
Der Zweikampf, das Duell oder Rencontre ist ein Akt
in Gewalt, eine vollständig zusammenwirkende, Physische und
moralische Kraftentwicklung, die sowohl in der Angriffs« als
in der Vertheidigungsform immer nur ein Endziel »erfolgt,
nämlich: die V e r n i c h t u n g d e s G e g n e r s ,
Um diesen Zweck sicher zu erreichen, muß man den
Gegner zur Ergebung in unseren Willen auffordern, ihm
da« Bewußtsein der Widerstandsfähigkeit rauben, und ihm
darnach wirklich wehrlos machen oder ihn total vernichten,
ein Resultat welches eine kunstgerechte Anwendung der blanken Hand-Hau« und, Hand-Stoßwaffen bedingt.
Der Umstand, daß die Anweisung von Seite des Lehreis, so wie der emsigste Fleiß und die genaueste Befolgung
der Lehren von Seiten des Schülers noch keineswegs hinreichen, einen Fechter zum Fechtkünstler zu bilden, ferner
daß zu dem höheren Grade der Kunstvollkommenheit fchlechterdings ein angebornes besonderes Talent erforderlich ist,
"weil niemand in der Fechtkunst vollständig auslernt oder
auslernen kann; endlich weil bei ihrer Ausübung, der Ge-
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genstand gegen den sie geübt wird, nicht eine tobte Masse
»der blos materielle Kraft, sondern ein beseelter Organismit«, und zwar nicht ein immer in bestimmten Schranken
gebannter thierifcher, sonbern ein eigentlich geistiger «bei
vernünftiger, mithin unendlicher Steigerung fähig ist, und
da sich hierbei wie im allgemeinen Menschen»Kampfe «der
Kriege, die einzelne» entscheidenden Elemente, besonders aber
die geistigen Kräfte und mithin die Erfolge nie in Vorhin»
ein berechnen lassen, — räumt dieser Kunst vor den übrigen
rein technischen Künsten einen Vorrang ein, daher die Fecht«
kuust mit Recht zu den h ö h e r e n , sogenannten r i t t e r l i .
chen K ü n s t e n gerechnet wird, —
§• so.
Aeußerjle Physische Arastauwendung im Zweiknmpfe,
Diese ist unbedingt notwendig, da ja die Kunstgriffe
in der Waffenführnng die Tendenz haben, dem Gegne«
„ach bestimmten technischen Regeln beS Angriffe« und der
Verteidigung Schläge, Wunden ic. beizubringen.
Die physische Kraftanwendung in ihrem ganzen Um«
fange, schließt die Mitwirkung der intellektuellen Kräfte auf
keine Weise aus, und es muß Jeder, der sich dieser Doppel«
kraft rückhaltslos, ohne Schonung des Blutes bedient, ein
Uibergewicht über feinen Gegner bekommen, zumal wenn
dieser ein Gleiches nicht thut. Wir lassen uns bei diesen
Betrachtungen «on den trefflichen Ideen des Generals Klau«
sewitz leiten, mit dem wir auch in der Aufstellung de«
Grundsatzes übereinstimmen: „Jeder Kampf besteht aus zwei
verschiedenen Elementen, nämlich dem f e i n d s e l i g e n Ge«
fühle und der f e i n d s e l i g e n A b s i c h t "

o-
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M a n kann sich die rohesten Leidenschaften
nicht ohne feindlichen Absichten denken, dage«
gen g i b t es v i e l e feindselige Absichten, die »on
gar k e i n e i oder wenigstens »on keine« » o i h e i r «
fchenden Feindschaft der G e f ü h l e b e g l e i t e t sind.
Bei mindcrgcdildeten Individuen herrschen die dem Gemüthe
und bei Gebildeten die dem Verstände angehörenden Absichten
vor; allein dieser Unterschied liegt nicht in dem Wesen »on
Rohheit und Bildung selbst, sondern in den sie begleitenden
Umständen, Einrichtungen;c, er ist also nicht no>hwendig
in jedem einzelnen Falle, sondern er beherrscht nur die
Mehrheit der Fälle, mit einem Worte: auch die gebildetsten
Menschen können gegeneinander leidenschaftlich entbrennen.
Es würde der Erfahrung widerstreiten, wenn man beHaupte» wollte, baß leidenschaftliche Akte vorn mündlichen
und geschriebenen Worte bis zum thätlichen Angriffe, dasi
Zweikampf, — Duell und Nencontre, bei der höher gebildeten Klasse der Menschen, die einerseits ihre Affekte und
Leidenschaften, mindestens äußerlich beherrschen, und Conflikte
durch Vcrstandesakie beilegen und austragen könnten, nicht
Vorkommen, Es ist auch keine erfahrungsmäßige Behauptung,
wenn man glaubt, der gebildetere Mensch könne die physischen Widerstandskräfte und die Kunst ihrer Anwendung
immer entbehren und die Verhältnisse durch den Geist beherrschen, Der Zufall ist oft ein böser Gelegenheitsmachcr
und macht manche Theorie zu Schanden,
Der Zweikampf ist also unter allen Ständen denkbar,
nur mit dem Unterschiede, daß er unter gebildeten und be»
sonnenen Männern in noble, höftiche Eingangsformen des
ritterlichen Duells gekleidet wird, während Rencontres unter
minder Gebildeten und Leidenschaftlichen häufiger vorkommen.

o

173

->a

§• si-.
Wie drei Wechselwirkungen.
Immer ist der Zweikampf, wie KlaustwiK »om Kriege
bemerkt, ein Akt der Gewalt und es gibt in der Anwendung
derselben keine ©ranzen; so gibt Jeder dem Anderen das
Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung, die dem Begriffe
nach zum Aeußersten führen muß. Eine zweite Wechselwirkung entspringt aus der Nothwendigkeit den Feind wehrlos
zu machen und niederzuwerfen; dies muß immer die Absicht
und das letzte Ziel des Kampfes sein, der nicht das Wirken
einer lebendigen Kraft auf eine todte Masse, sondern der
Stoß zweier lebendiger Kräfte auf einander ist und wobei
man befürchten muß, »om Gegner kampfunfähig gemacht zu
werden, so lange man ihn nicht dazu macht. Man ist also
nicht mehr Herr seiner selbst, sondern der Gegner gibt uns
das Gesetz wie wir es ihn geben, und dies ist die zweite
Wechselwirkung die zum zweiten Aeußersten führt.
Die Größe der Anstrengung beim Kampfe richtet sich
nach der fistschen und geistigen Widerstandskraft des Oeg»
ners, diese ist ein Produkt, dessen Faktoren: Große der vorhandcncn Mittel und Stärke der Willenskraft heißen und
unzertrennlich sind. Letztere hängt in der Regel von dem
Beweggrunde zum Kampfe ab und beide geben sich manch,
mal schon beim ersten Gange einerseits in den Paraden,
den Finten sc.) der kunstfertigen Gewandtheit in der Gngagirung, andererseits in der Heftigkeit des Angriffes und
dem mehr oder minder tödtlichen Nachdrucke der Bewegungen, namentlich der Ausfälle kund. Entwickelt man nach
der Beurtheilung der wahrscheinlichen Widerstandskraft des
Gegners entweder ein überwiegendes Maß von Anstrengung,
oder im Falle unser Vermögen zum Uiberwiegen nicht hin<
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reicht, doch so viel wie möglich, so th»l der Gegner dasselbe. Eine Kraftsteigerung führt die andere herbei und muß
sonach zum Aeußersten führen. Die« ist die dritte Wechsel«
Wirkung oder das dritte Aeußerste
§. «2,
Der Zweikampf »der der Venera! - Äjsaut,

Der Zweikampf oder der Genrral-Assaut besteht in der
genauen und vollständigen Ausführung aller Regeln der
Fechtkunst, sowohl in defensiver als offensiver Hinsicht wider
einen kampfgerecht ausgerüsteten und bewehrten Gegner, Um
zu dem Gefechte ä la coiirpppointe schreiten, sich mit »ollem Vertrauen auf seine Kunst und Kraft dem Lombaltan«
ten gegenüber stellen, und der Hoffnung auf einen günstigen
Erfolg mit Grund überlassen zu können, muß man sich früher die Regeln der Fechtkunst theoretisch und praktisch angeeignet, die Wechselfälle des Zweikampfes in den Gängen
und Lektionen kennen gelernt, eingeübt und insbesondere
gegen die listen und Uiberraschungcn von Seite eine«
schlauen Kunstfechters den nöthigen Scharfblick und die erforderliche Gewandtheit, • so wie gegen das ungestümme An»
dringen eines leidenschaftlichen timfu oder die wilden Attaquen
eines Naturfechters die siegverbürgende Besonnenheit und
Kaltblütigkeit des ächten Fechtkünstlers gewonnen haben.
J e mehr man überhaupt seine Empfindungen und Affekte
beherrscht, je kälter und »erschlossener man erscheint, je anstündigere und noblere Manieren man offenbart, je weniger
man vorzeitige Hoffnungen auf Unkosten der Vorsicht, die
bis zum letzten Augenblicke nie ohne Gefahr außer Acht gelassen werden darf, verräth und je weniger man andererseits
auch sich durch eine mißliche Wendung aus der Fassung
bringen und zum Kleinmuthe tzerabstimmen laßt, — desto mehr
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wild man dem Gegner moralisch oder physisch gewachsen
sein. Dazu gehört noch als Grundregel, daß man mit seiner
Kraft ökonomisch haushalte, um im rechten Augenblicke im
»ollen Besitze derselben z» sein, keineswegs aber sie im Anfange durch unnütze und erfolglose Attaquen und Demonstrationen vergeude.
Die Gesetze des Änssandes und der Höflichkeit, die in
einem Fechtfäale üblichen Gebräuche überhaupt, sind daher
beim Assaut wohl zu berücksichtigen. Man suche weder
eine» erhaltenen 3tich zu läugnen, noch seinen Triumpf
über irgend einen Vorthei! den man über den Gegner er«
rungen hat, auf eine schadenfrohe oder höhnische Weise auszudrücken. — Da« ritterliche Kampfspiel heischt im vollen
Maße die-seinen Manieren, die Höflichkeit und Zartsinnigkeit eines Mannes von Bildung und von Ehre.
I n Beziehung auf die Art zu fechten, spricht sich die
Erfahrung der größten Meister für die folgenden Vorschriften a u s : Führt uns der Assaut mit einem Gegner zufammen, dessen Fechtart und Waffenstärke uns nicht bekannt ist,
fo geht man anfänglich so zu Werke, daß man vorzüglich
auf seine Vertheldigung bedacht ist. Man suche einen solchen
Gegner durch verschiedene aus der weiten Mensur gemachte
Scheinbewegungen, namentlich einfache und präzis ausgeführte und gebundene Finten mit halben Stößen in Sckonb
ohne Ausfall auszuforschen; wobei man jedoch in dem Falle,
als der Gegner sich zu einem Unternehmen verleiten läßt,
den Arm schnell wieder zurückzieht; dadurch erhält man sich
in dem Stande vollkommener Vertheidigung und nöthigt den
Gegner, seine Lieblingsangriffe und überhaupt feine Kampfkiafte und Fähigkeiten zu enthüllen.
Wenn man nun so fortfährt, so wird man bald des
Gegners Methode, feine Schwächen und Stärken erfahren
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und sich d»in«ch »erhalten; dabei muß nochmals erinnert
werden, daß man den Gegner behufs der Enthüllung zu
attaquircn und zur Parade und Riposte zu nöthigcn habe.
I m General-Assaut laufen jedoch die Angriffsabsichten oft
ganz unvorhergesehen und unbestimmt in die Vertheidigung
aus, wie dies in den Lektionen der drei Theile praktisch dar«
gethan erscheint, so wie das Verhalten des Vertheidigers
oft unwillkührlich in den Angriff übergeht. Der gute Erfolg
im Angriff ist das Resultat einer vorhandenen Uibcrlegen«
heit, sowohl an physischer als moralischer Kraft, — Je mehr
sich in den Gefechts-Aktionen ein ermäßigendes Moti» gel«
tend macht, oder je schwächer die Beweggründe des Han«
delns werden, desto mehr geht dieses in ein Ruhemoment
über, und um so weniger bedarf es leitender Grundsätze,
denn der ganze Gcneral«Assaut verwandelt sich dann in eine
bloße Vorsicht, und diese wird hauptsächlich dahin gerichtet
sein, daß das Gleichgewicht des Ruhemomentes nicht plötz«
lich zu unserem Nachtheile umschlage. Hier wird auf das
dritte Kapitel §, 10 zurückgewiesen.

Was von der Mensur schon früher gesagt worden, sin«
bct hier seine besondere Anwendung, Ohne die genaue und
aufmerksame Berücksichtigung ihrer Gesehe ist keine präzise
und wirksame Ausführung der Bewegungen denkbar, sie
mögen Angriffe oder Vertheidigungen bezwecken. Die Folgen,
fcenen wir uns durch ihre Nichtbcobachtung aussetzen, sind
augenfällig, indem- wir sogleich weiter,- Blößen darbieten,
die zu decken wir außer Stand sind. Wer seinen Gegner
durch die Geschicklichkeit seines Angriffes zur Vertheidigung
nothigt, ist wie dies im dritten, Kapitel §• 8 bereits gesagt
wurde, im augenscheinlichen Vortheile, — Man sei daher
bei jeder Attaque nicht blos zur schnellen Parade, sondern
auch zur augenblicklichen Riposte bereit, um sonach wieder
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d'ie Offensive ergreifen zu formen. E s ist zwar eine aUqemeine Regel, keine Blöße zu geben, allein ich bin bisweilen
anderer Meinung, Gebe ich gar keine, so wird sich der Gen/
Her eine zu »erschaffen suchen, deßhalb zeige ich ihm lieber
selbst eine, und bereite mich zugleich zu einer Parade vor.
Schlägt der Gegner die Blöße aus, fo muß er eine Bewe^ung machen, die mir Gelegenheit gibt, ihm zu folgen. Stößt
er unter der Waffe, so Parkt man mit tiefer, stößt er über,
so mit hoher WaffenspiZe, Für Einen der gut Parirt, ist es
'immer »ortheilhafter den Gegner zuerst auf sich flössen zu
(äffen, um dadurch gleichsam wie beim Kartenspiele den Vor«
theil des Zuwartens in der Hinterhand zu erlangen, —
Man gibt, also, um • einen Nutzen aus der Vertheidigungs-Disposition zu ziehen, »orbedächtlich eine Blöße, Gegen diese wird der Gegner, wenn er vorsichtig ist, anfänglich
nur mit dem halben Ausfalle attaquiren. Man darf also nach
der Attaque nicht gleich oder nur auf halbe Distanz ripo«
stiren, sondern man muß warten bis der Gegner einen ganzen Ausfall macht, dann aber muß die Riposte geschehen,
denn es ist auch in der Defensive begründet, den Feind eine
Ieit,lang so zu beschäftigen, daß er während derselben nichts
gegen »>ns auszuführen vermag. Wenn man immer parkt
ohne zu ripostiren, und der Gegner sieht, daß er nichts zu
befürchten hat, so wird er immer dreister, und unter den
vielen Stößen und Attaquen die er, gegen uns ausführt,
kann ihm doch immerhin eine gelinge», besonders wenn er
in die Mensur rückt (avancirt),
Thut er dies Letztere unvorsichtig, so soll man ihn durch
sintirtc stoße gegen das Gesicht oder durch eine Gegenattaque
so weit als es nothig ist, von sich entfernt halten, damit er
bei jedem offensiven Gange einen ganzen Ausfall bewerksteliigen muß.
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I m BeobachtungsfaUc dieser Regeln wirb man nicht
sobald den Reprisen ausgesetzt sein.
Wird man »om Gegner heftig zum Mcnsurbruche ge,
nöthigt, so trete man auf die beim Romper (Retiriren) §, 16
beschriebene dritte Art rückwärts, halte die Klingcnspitze
mit gestrecktem Anne vorwärts, und erwarte^ den günstigen Augenblick, wo man entweder den Ausfall nach rückwärt« oder die Versetzung des rechten Fußes; oder eine
sonstige Bewegung vornehmen kann, der zufolge der Gegner
selbst in die Klinge einläuft, Ist der Raum zu beengt, um
durch die Beobachtung dieser Regeln seinen Gegner stets in
der weiten Mensur zu erhalten/ so kann dieses durch das
Treten im Kreise erzielt werden.
Die unter den Namen Tiomperstöße in der Fechtkunst
abgehandelten Gänge gehören zu den vorzüglichsten Attaquen,
weil die präcise Ausführung derselben um so mehr eine un«
zweifelhafte Probe von Geschicklichkeit ist, als man dabei
seinem Gegner den entscheidenden Stoß in demselben Augen»
blicke «ersetzt, in welchem er das Gleiche thun wollte. Man
muß aber dabei seiner Sache im Voraus sicher sein, sonst
seht man sich gefährlichen Eventualitäten aus. Die schärfste
Genauigkeit in jeder bezüglichen Bewegung, vor Allem die
pünktlichste Beobachtung der für die Mensur vorgeschriebenen
Regeln sind nothwcndige Bedingungen für einen voraussichtlich günstigen Erfolg, Uibrigens kann die Theorie nicht
so weit reichen, um die Wahl der hiebe! anzuwendenden
Paraden, Stöße und Gänge bestimmt »orzuzeichnen. Diese
Wahl muß vielmehr der Urteilskraft, der Klugheit und List
des Fechters überlassen bleiben. Je länger er sich inzwischen
in den Lektionen übt, desto leichter wird er in jede« Wechselfalle die richtige Wahl treffen. D a s Sprichwort „Uibung
macht den Meister!" findet in der Fechtkunst ä la ('ontre-
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pninte die vollste Anwendung, Forlgesehte und fleißige Weltkämpfe auf dem Fechtboden machen die Anwendung der
Regeln der Kunst zur G e w o h n h e i t , stählen den Arm,
schärfen den Blick, erwecken bei der Jugend den mnnn!i<
chcn S i n n , die A m b i t i o n , einen auf das Bewußtsein
der Kampfestüchtigkeit gegründeten edlen S t o l z , Kampf«
lust, M u t h und T a p f e r k e i t , — Man wird sich gewöh«
neu, wie am Lchachbrctte keinen Zug umsonst, ohne An»
griff* und Vcrtheidigungsplan zu machen, was besonders
hier notwendig ist, »in »°m Gegner nicht überlistet oder
aber mit demselben gleichzeitig ins Tempo zu stoßen und
getroffen zu werden. Es ist ferner Regel, den nämlichen
Stoß nicht immer mit ein und derselben Parade abzuwehrcn, sondern man muß abwechseln, was schon früher u, z,
bei bei Belehrung über das simple und contra leichte und
formte Pariren in den §§, 25, 26, 27, 28, 29 und 30
gelehrt worden ist, damit der Gegner nicht eine planmäßige
Forcirnng jener Parade bewerkstelligen kann.
Manche Gegner pariren und battiren in Einem fort,
ohne daß man ripostirt hatte, diese muß man dadurch zur
Raison bringen, daß man ihren unsicheren Anfällen durch Abgehen mit der Klinge und Herstellen der gebrochenen Menfür besonnen ausweicht, und den Angriff selbst übernimmt,
oder sie zwingt eine neue Lngagirung vorzunehmen,
Uibcrdies muß man wie bereits bemerkt mit seinen Be»
wegungen die äußerste Oekonomic verbinden, die Parade
weder »u groß noch zu klein machen und dazu nicht den
ganzen Körper, sondern nur die bewaffnete Hand verwenden,
und Alles, was nicht zur Sache gehört und als nothwendig
und nützlich gerechtfertigt werden kann, gänzlich weglassen.
Geht man offensiv vor, so muß man nicht gleich mit einer
großen Coniplicirung anfangen, sondern nur mit einfachen
12»
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Stößen und Houptgängen, wobei man sich schnell aus bei
Ausfallsstcllung wieder' erheben, in die Garde setzen und
des Feindes Kampfspiel beurtheilen soll.
Bei geübteren Fechtern ist die Veurtheilimg schwerer,
da sich diese nicht so leicht enthüllen, vielmehr ihre Plane
und ihre Methode durch überraschende, unvorbereitete und
täuschende Evolutionen zu maskiren trachten.
Solche Gegner muß man auf eine kunstvollere Weise
prüfen und in der feinen Fühlung an ihrer Klinge einen
fortwährenden Anknüpfungspunkt an ihre Ideen suchen. Der
kunstgeübte Scharfblick und die natürliche Veurtheilungsgabe
bedienen sich der subtilen Empfindlichkeit der bewaffneten
Hand, als Organs zur Erforschung der Kraft und Gewandtheit des Gegners,
Jeden ernsten und entscheidenden Angriff muß man mit
der größten Heftigkeit beginnen, vollenden und jeden Fehl'
stoß »ermeiden. Derjenige der entweder aus Mangel an
Geistesgegenwart, Mull) oder Geschicklichkeit seinen Gegner
fehl!, läuft Gefahr allsogleich vor ihm in der Riposte ge«
troffen zu werden, abgesehen davon, daß Fehlstöße, bescha»
wende Proben von Ungeschicklichkeit oder Verzagtheit find.
Die eigenen Angriffspläne muß man sorgfältig »erhüllen und weder durch Miene noch Bewegung vorzeitig
verrathcn. M a n blicke dem Gegner ruhig, kaltblütig und
fest in« Auge, wenn man aber seine Zeit zum Angriffe
ersieht, bann muß man auf einmal mit einer unaufhaltbaren
Geschwindigkeit und Gewalt losbrechen und so seine» Gcgner durch die geschickte Ausführung einer raschen Angriffs,
bewegung kampfcsunfähig zu machen suchen.
Obgleich die Tromperstöße zu den Besten gerechnet werden, so soll man sich dennoch in dieselben nur sehr behutsam
einlassen, besonders, wenn man mit deren Ausführung nicht
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fcljt gut und »erläßlich »ertraut ist, denn es sind gefährliche
Stöße, bei welchen meistens beide Fechtenden getroffen
werden.
Man soll daher nie stoßen, wenn man befürchten muß,
zugleich getroffen zu werden. Hat man einen Gegner vor
sich, dessen Fechtart solche Stöße als geeignet darstellt, s°
muß man ihm seinen Angriffsstoß entlocken, seine Waffe
arretiren (s, TromPerstiße) und schnell nachstoßen, damit,
falls man ihn durch die Arretirungsparade nicht desarmirt
oder getroffen hat, er uns keinen Nachtheil zufügen könne.
Man mache bisweilen Finessen, und zeige seinem Gegner
absichtlich eine Blöße, jedoch nie ohne einen bedeutenden
Vorthcil daraus ziehen zu können. Die Mensur muß man
genau einhalten und berechnen, welches Maß von Kraft und
welche Distanz zum Ausfalle für diesen oder jenen Gegner
nölhig ist, durch ein feingeübtes Gefühl der Faust wird man
sogleich die Stärke des gegnerischen Widerstandes und die
zu dessen Uiberwindung nöthige Gewalt ieurtheilen können.
Man muß den Gegner verleiten, einen ober den andern
Stoß zu machen, übrigens ihn so kurz und knapp als möglich
halten, und immer gebunden an seiner Klinge bleiben. Stößt
er zu 'hoch, muß man ihn eine tiefe Demonstration entgegensetzen, legt er zu tief ans, so führe man einige kurze
Stoße nach seinem Gesichte, Das Fechten ohne Sicherheit
und Uiberlegung ist ein gewöhnlicher Fehler der Anfänger,
welche häufig ohne Plan in Einem fort drein stoßen, geübte
Fechter stoßen selten aber mit Erfolg, Um sicher zu stoßen,
muß man die Faust hoch nehmen, damit beim Ausfall die
Brust hinter der Faust zu stehen kommt und der Gegner
nicht so leicht uns an den Leib kommen könne (s. §8, 19,
20 und 24 von den Ausfällen),
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Sei mehreren aufeinander folgenden Blößen oder Ne.
Prisen muß man die Geschwindigkeit zuletzt verdoppeln. Die
ersten geschehen in einem gleichen Tempo, unmittelbar uor
dem letzten Stoße geht man plötzlich in ein schnelles Tempo
über. Bei Riposten muß man nicht immer mit einfachen
Stoßen, sondern auch mit Finten nachstoßen. Hat der Geg«
ner die Mensur verloren, so soll man ihm keine Zeit lassen sie
wieder herzustellen, sondern so lange auf ihn stoßen, bis
man ihn getroffen hat. Kommt uns der Gegner in seinem
Angriffe allzunahe an den Leib, so wende man keine Conüc«
Parade an, weil die feindliche Klingenspitze schon zu weit
eingedrungen ist, als daß man näher, denn an ihrer Mitte
pariren könnte. Man müßte nämlich zuweit zurückgreifen,
um an ihre Schwäche'zu kommen, denn je näher des Geg«
ners Waffenspitze unserem Leibe ist, desto mehr muß man
beim Contrepariren den Arm verkürzen, und desto größere
und weitläufigere Bewegungen und Paraden machen, da
in diesem Falle auch die Blößen größer sind, deßhalb wende
man hier, nur simple Paraden an. Wenn man einfache
Stöße führt, so soll man während dem Aussalle seine Klinge
nicht an die gegnerische lehnen, sonst geht die Spitze seit«
wärts und verfehlt das Ziel, Eben so soll man alle zwecklosen Bewegungen, namentlich solche, deren Absicht der Feind
leicht errathen kann, vermeiden.
Der kleinere Fechter soll dem Größeren gegenüber sich
eine» scharfen Blick eigen machen, und vorzüglich gut pariren
lernen, besonders aber sich in allen Arten von Riposten üben.
Hat er dies erlernt und besitzt er einige körperliche Gewandt»
heil, so kann er getrost niit jedem noch so großen und kräftigen Gegner sich in ein Gefecht einlassen; er wartet nämlich
den Angriff desselben ab, parirt den Stoß, ripostirt und
macht Tempo- und Arr^tstöße, bevor sich der Gegner in die
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©atbc zurückversetzt hat; ferner trachte er sorgst!«!« seinen
obem Körperteil g»t z» decken, weil der Gegner vermöge
seiner Größe, Arm und Klinge leichler vorschieben kann.
Der Körperbau ist wohl immerhin ein Gegenstand, wel»
cher berücksichtigt zu werden »erdient, allein die Vortheile,
die man aus einer größeren Körperlänge ziehen kann, gehen
für den ungeübten und trägen Fechter gegenüber einem ge<
wandten stets verloren.
Aus der bisher abgehandelten Theorie über den Ein«
zelnkampf Mann gegen Mann, ergibt sich das Resultat, daß
zur kunstgerechten Erlernung der Fechtkunst eine Menge kör<
perlicher, geistiger Eigenschaften erforderlich sind, namentliche
1. ein r i c h t i g e s A u g e n m a ß und ein g e ü b t e r
Scharfblick, um des Gegners Absichten aus der klein,
(ien Bewegung zu errathe»;
2. richtige U r t e i l s k r a f t , um den erforschten Plä«
nen des Gegners jederzeit mit dem zweckmäßigsten Angriffs,
und Vertheidigungsbewegungen zu begegnen;
'3, f e i n e s G e f ü h l , d, i. T a s t v e r m ö g e n , mittelst
dessen man schon durch den leisesten Druck der Waffe die
Stellung zu erkennen vermag, in welcher man sich mit
seiner Klinge gegenüber jener des Gegners befindet;
4 G e s c h w i n d i g k e i t , um alle Bewegungen, für
welche man sich entschied, ausführen »u können, bevor noch
der Gegner feine Gegenanstalten zu treffen vermag;
5. P r ä e i s i o n oder P ü n k t l i c h k e i t in der genauen
Ausführung defensiver und offensiver Bewegungen nach den
Regeln der Kunst;
6. G e g e n w a r t d e s G e i s t e s , um durch keine im*
gewöhnliche Bewegung des Gegners und überhaupt durch
nichts außer Fassung gebracht zu werden, sondern in jedem
vorkommenden Falle mit kaltblütiger Besonnenheit sogleich
das zweckfördernste Miltel anzuwenden.
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1. endlich für Sic Fälle der ernsten Anwendung im
Einzelnkampfe, persönlicher M u t h , Furchtlosigkeit in
Gefahren,
§. SS.

Verhalten im Ajsaut gegen den Linkefechter.
Wer mit Linksfechten! zu ihun hat, der bleibe immer
außerhalb der Waffe engagirt, oder halte die bewaffnete
Faust in Terz, wenn er sich an der innem Veite der feind»
lichen Kling? befindet. Des Gegners inwendige hohe und
Niedere Etösie parirt man am uortheilhaftesten mit DemiCrrcle, worauf die Riposte i» dessen auswendigen Körper«
theil folgt. Gegen tiefe äußere Stiche bedient man sich der
Serondparadc und ripostirt mit dem Qnartstich,
Auch kann bei allen inwendigen und auswendigen 3tö«
ßen der Tromperstoß ins Tempo, entweder mit Versetzen des
rechten Fußes oder mit dem Ausfalle nach rückwärts angewendet werden. Stoße über die Waffe parirt man mit
Prime, jene unter der Klinge mit Prime und Sekond und
ripostirt Quartestiche, Geht man offensto vor, so darf solches
Nie inner der Waffe geschehen. Jeder Angriff muß mit
ausgestrecktem Arme ausgeführt werden, wobei man trachten
soll, seinen Gegner durch Finten zur Annahme von Oppositionen zu zwingen. Um den bei Linksfechtern so häufig
vorkommenden Stößen ins Tempo nicht zu sehr ausgesetzt
zu sein, soll man sich seinerseits äußerst selten solcher Angriffsgänge bedienen, zu deren Ausführung die bewaffnete
Hand im Kreisbogen über jene des Gegners gehoben werden
muß, — man soll vielmehr bei linksfechtendcn Gegnern wo
möglich bloß jene offensiven Gangarten anwenden, wo die
Klingcnspitze aus was immer für einer Vngagirung mittelst
Wendung der Faust von aus- nach einwärts oder umgekehrt
jener des Gegners entgegenwirken kann.
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Alle Evolutionen mit dem Degen, bei welchen der Vel,
rnuchnng Raum gegeben werden kann, daßsieunter dem Scheine
eines Angriffes geschehen, müssen, — um zu gelingen und
den Gegner aus dem Gefechte zu bringen, in einer knappen
Manniiwtion und in einem 1, kurzen, und 2. so schnellen
Ausfalle, als nur möglich, geschehen, um im ersten Falle den Ge<
fahren die uns beim Versetzen des rechten Fußes des Gegner? bedrohen und überhaupt seinen Verfolgungen zu ent<
gehen und beim Vorhalten seiner Klinge nicht selbst in die«
selbe einzulaufen! in Beziehung des zweiten Falles aber,
um mit Blitzschnclligkeit das beabsichtigte Ziel zu treffen.
Jedes Zucken, jedes starre schüchterne und ungewisse Bli«
ilen auf den Gegner, gibt eine Gemüthsbewcguxg zu erkennen, die aus Besorgniß, Verlegenheit oder Mangel an
niännlichem Muthe entstanden ist, und während man durch
diese Symptome seine Schwäche dem Gegner verräth, macht
man ihn dreist, und läuft Gefahr besiegt zu werden,
Uibrigens bleiben gegenüber dem Linksfechter die gegenüber dem gewohnlichen Kämpfer aufgestellten Fechtregcln zu
beobachten, *
§• MVerholten gegen Tlatnrfechter,
Naturfechter heißt derjenige, welcher in der Kunst weder
durch Unterricht, Beispiel, Uibung, noch Erfahrung gebildet
worden ist, sondern im Gefechte Mos dem natürlichen Triebe
seines Mitthes folgt. Offenbar hat jeder, der den theoretischpraktischen Unterricht genossen hat, die selbstverständliche
Voraussicht auf überwiegende Vortheile gegen jeden Gegner,
bei welchem dies gar nicht oder in geringem Maße der Fall ist.
Demungeachtet darf man nicht die regellose Gewaltanwendung,
oic ungestümmen Angriffe und überhaupt die leideuschaftliche
Hitze des Naturftchters geringschätzen, sonst konnte de» für
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den Kunstfechter vorausgrschle Vorthei! an der r»hen Kraft
des Naiurfechters scheitern. Wer die folgenden Verhaltungs«
regeln beobachtet, wendet jede bezügliche Gefahr leicht ab.
M a n beobachte strenge die weite Mensur, und trachte
stets des Gegners rechte Seite durch den Gang im Kreise,
wozu früher mit dem linken Fuß auszutreten ist, zu gewinnen.
Durch die Beobachtung dieser Regel, hat man auch noch
den V o r t h e i l ,

daß man seinem Gegner immer streng die

rechte Seite zukehrt und die «bgcwandte linke feinen Stößen
unzugänglich macht.

Den

ungestüm««« Angriffen desselben

weiche man durch das Brechen der Mensur, durch Zurückziehung deö bewaffneten Armes und des Körpers wie dieß
bei den Wurfattaquen und beim Retiriren,

(Brechen

der

Mensur) und Versetzen des rechten Fußes, gelehrt wurde, aus.
Bemerkt man große Blößen, so lasse man ihn durch Bei»
Haltung des Armes

in die Klinge einlaufen.

Gewöhnlich

»erkürzt der Naturfechter zum Stich den A r m , und

prüft

man ihn genauer, so gewahrt man, daß er sehr kurz und
mit zurückgehaltenem Oberlcibe und entweder mit gebogenem
ober gehobenem linken Fuße ausfällt. I m ersten Falle, d, i,
wenn er zum Stich den A r m verkürzt, empfehle ich Tempo»
stoße, fällt

er kurz und mit zurückgehaltenem Oberleib« aus,

so das Battement und die Tromperftöße, im letzten Falle,
d, h, wenn er mit gebogenen oder gehobenen linken Fuß
ausfällt, die Desarmirungsparade und Riposte,
Diese Verhaltungsregeln beschränken sich übrigens nicht
bloß auf eie Anwendung

gegenüber dem Naturfechter, fon«

dern können auch bei einem regelrechten Fechter zweckmäßig
angewendet werden.

Sollte 0er Natur»

dem Kunstfcchter

durch seinen blinden Ungestüm», sich trotz allem Mangel an
geregelter Ausbildung gefährlich werden und die Voraussicht
auf diesen Sieg in die Frage stellen, so beobachte dieser die
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Wate Mciiftir, trachte iebeu feindliche» Stoß zu pariren »»0
schreite unverzüglich zur Riposte,
Da der Naturfechter auf die ersten Angriffe und Be>
wegungen durch sein unausgesetztes wildes Eindringen ein
Uidermaß von Kraft verschwendet, so braucht sich sein kirnst«
geübter Gegner Anfangs nur besonnen zu »ertheidigen, —
Bald erlahmt die Kraft und Kampfcstüchtigkeit des Lrsteren
und dann ist der Moment da, wo der Kunstfechter feine
aufgesparten Kräfte mit sicherem Erfolge in der Offensive
geltend niachen kann,
§• 55.

Bemerkungen für J e n e die sich zu Lehrern in der Aunst
»»»bilde» »ollen.
Die physische Entwicklung des Körpers ist hauptsächlich
für Männer des Wchrstaudes ein unbedingtes Bedürfniß;
denn Waffen« und Leibesübungen verleihen Kraft und Muth,
Entschlossenheit und Geistesgegenwart. Abgehärtet, muthig und
stark fein, ist ein dreifacher Harnisch für den Soldaten, daher in
de» Kriegsschulen ein vorzügliches Augenmerk dahin gerichtet
werden soll, daß bei der Jugend nicht Mos die geistigen, sondern auch die physischen Anlagen und Keime harmonisch ent»
wickelt und ausgebildet werden. Es wäre daher zu wün,
fchen, wenn in den militärischen Erziehung««Instituten auf
den systematischen Unterricht in den Leibesübungen, wie Fcchten, Turnen, Reiten, Schwimmen IC. kein geringerer Wenh
gelegt würde, als auf die wissenschaftliche Ausbildung, und
selbst bei den Truppen die gymnastischen Uibungen, die ge«
eignet sind, Geschicklichkeit in der Führung der Waffe, Nertrauen zu derselben im Einzelnkarnpfe und körperliche Gewandt«
heit und Kraft auszubilden unausgesetzt und mit der größten
Sorgfalt betrieben werden möchten,-
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Die Turn- und Fechtüb>m>,en mir in gemeinen Mannschaft bei den Truppen dürsten freilich sich auf keine überspannte Künsteleien erstrecken, sondern e« müßte die Leil>esübung
auf rein militärische Zwecke angepaßt und für eine einstige AnWendung im Kriege berechnet werden. Da in der Jugend die Vil«
dungsfähigkeit in geistiger wie in physischer Hinsicht am groß«
ten ist, und alle Schwierigkeiten und Hindernisse die das reifere
Älter namentlich dem gymnastischen Unterrichte entgegenstellt,
spielend überwunden werden, diese gleichwohl schon ein gewißes
Maß von Kraft in Anspruch nehmen, so ist der Uidergang
aus dem Knaben« in das Jünglingsalter der Erlernung der
Fechtkunst am günstigsten^ Daher bietet der Unterricht der
Jugend jedem Fechtlehrer die lohnendsten Erfolge dar.
Die in den Vildnngsanstalten, wie bei den Truppen zu
solchen Zwecken aufgestellten Individuen sollen außerdem,
daß sie die Entwicklung der Physischen Kraft und Gewandt«
heit zur entsprechenden Waffenführnng anregen, auch den
militärischen Geist, den Muth und die Ambition wecken und so«
hin auf den Geist zur Förderung des allgemeinen und befonde«
ren militärischen Erziehungszweckes »orlheilhaft einwirken.
Ein rationeller Lehrer muß sich mit des Schülers phy«
fischen und moralischen Fähigkeiten, der Struktur seines Kör«
pers, mit der Muskelkraft desselben, mit dessen Sehvermögen,
Temperamente, der Fassungsgabe, dem Muthe und der Aus«
dauer desselben bekannt machen und darauf bei dem Unter«
richte Rücksicht nehmen,
§. 86!
Vorbereitender Unterricht für den «nbewaffnete»
Schüler.
Vor Beginn des Unterrichts läßt der Lehrer feine Schüler
im Springen, Laufen ic, und Biegung aller Gliedmaffen
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üben, um sie nur «cht gelenkig zu machen, w e i l a l l e
gymnastischen U i b u n g e n die Geschicklichkeit im Gebrauche der blanken Waffe theil« mittelbar theils unmittclbar fördern, und besonders weil die Erhaltung des körperlichen Gleichgewichtes im Fechten als die Grundlage zur
kunstgerechten Ausbildung anzusehen ist.
Bevor der Lehrer zur einfachen Ablichtung in der Fechl«
kunst schreitet, muß er seinen Schülern begreiflich machen,
daß die Spitze einer langem Stichwaffe, wie einer Pique,
eines Vasonets am Gewehre ic. viel leichter zu beseitigen
ist, als die Spitze einer kurzen, und daß dabei nicht soviel
auf physisch« Kraft als auf Geschicklichkeit, Uibung und
Geistesgegenwart ankömmt.
Die Kunstfertigkeit im Fechten fetzt mehr Gelenkigkeit als
Stärke voraus. Ein steifer Körper, der sich nicht im Gleich«
gewicht erhalten kann, ist ein natürlicher Hemmschuh für
alle Fechtevolutionen,
Daher mit der Ausbildung der Gelenkigkeit der Unterricht begonnen werben soll. Bedachtsame Behandlung, Mühe,
Schonung und Geduld sind bei Ertheilung des Unterricht«
in der Kunst nicht genug anzuempfehlen.
I m Anbeginn weist der Lehrer die Schüler an, ohne
Waffe die in der Gardestellung §. 12 beschriebene aufrechte
Haltung des Körper« anzunehmen, aus welcher Positur dann
zur vollständigen^Garde übergangen wirb. Hat der Schüler
die Theorie derselben inne, so wird er zur praktischen Ausführung mit dem Zurufe „en garde« beordert. Während
man bei dem bezüglichen Unterrichte den Schüler beide Beine
und den Körper so tief wie nur möglich senkrecht abwärts,
dann wieder aufwärts biegen läßt, hat der Meister darauf
zu sehen, daß sich die Füße nicht von der Stelle bewegen,
noch sich die Absätze heben.
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Das Treten in die Garbe »ach der »orgezeichnelen
Regel muß so lange geübt weiden, bis der Schüler ohne
Anstrengung in die Stellung zu fallen und sich wieder zu
erheben vermag, — Wahrend der Schüler in der Garde
steht, erkläre man ihm die Mensuren, Aus der Gardcstellung
läßt man den Schüler anfänglich langsam, dann bei zuneh»»•»der Geschicklichkeit immer schneller in die Mensur rücken,
Avanciren, die Mensur brechen und Netiriren, Hiernach
wird zu den sieben Manumotionen geschritten, zu welcher
Uibung dem Schüler, nach vorausgegangener Erklärung, wie
der Degen ergriffen und gehalten werden soll, die Waffe
in die Hand gelegt wird,
§, 57.
Unterricht für den bewaffneten Schüler,
Bei dieser Gelegenheit wird die Lehre über die Bestand«
theile der Waffe, die Klingen«Ginschäftung K dem Schüler
ertheilt.
Dann wird das Avanciren und Netiriren in Verbindüng mit den Manumotionen wiederholt, — Bei dieser Ui<
bung überwache und corrigire der Lehrer vorzüglich die rich«
tige Stellung und Bewegung der Füße, namentlich des (inken Fußes und mache den Schüler auf den großen Vortheil,
der durch die Haltung des Gleichgewichtes sich ergibt, aufmerksam, umsomehr da die Anfänger ganz unwillkürlich bei
jeder Bewegung den Körper zu sehr vorzulegen, gleichzeitig
den linken Absatz ,u heben pflegen. Hat sich der Schüler
in den ihm vorgetragenen Bewegungen eine Fertigkeit angr^
eignet, so setze man den Unterricht fort, indem man den Ausfall nach vor- und rückwärts, und das Versetzen des rechten
Fuße« übt.
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Wie dieses zu bewerkstellige«, ist im Einqange erklärt
und muß der Schüler, behufs der Uibung in der Hallung
des Gleichgewichtes und Ausdauer der Stellung längere
Zeit im .Ausfalle »erbleiben, — welches zugleich dem Lehrer
Gelegenheit gibt, jeden einzelnen Körperthcil gut zu betrach«
tcn und die Fehler korrigiren zu können. Sodann wird das
geschwinde Zurücktreten in die Garde und der Appell ein»
geübt. — Ist der Schüler in allen Arten von Ausfallen so
bewandert, daß er selbe ohne aller Anstrengung leicht und
nach dem Sinne der erstossenen Belehrung geschickt auszuführen versteht, so wirb das simple' dann das Contrepariren
und endlich das simple und Lontreopponiren aus allen Garde»
stellungen leicht und forcirend geübt, und nachdem all dieses
namentlich alle Motions«Ausfälle erlernt worden sind, wird
dem Schüler die Salutirung (Begrüßung) beigebracht, mit
welcher man sofort jede Lektion beginnen und enden soll.
Bevor die in diesem Lehrbuch« »orgezcichnctcn Gänge
und Lektionen vom Schüler einstudlrt uud geübt werben,
wird, ihm der Zweck des Appells und dessen Ausführung
praktisch gelehrt und der theoretisch-praktische Unterricht über
alle Arten der Engagirung ertheill.
Sämmtliche in dem ersten Theile der Fechtkunst erklärten Stöße läßt der Meister durch den Schüler auf den
Plastron (Brustflcck) so lange ausführen, bis der Schüler eben
so schnell als sicher sein Ziel zu treffen erlernt hat, w°r<
nach, wie es die Lektionen und Gänge darstellen, ordnungsmäßig ausgefallen, opponirt, parirt und ripostirt wird. Ist
der Lehrer somit bis zu den Finte» gelangt, so erklärt er,
was einfache und doppelte, Streich«, Wurf- und Bogenfin»en sind, macht den Schüler mit dem Unterschiede der P«<
raden und Oppositionen bekannt.
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Hat der Schüler alle zum ersten Theile der Fechtkimst
gehörenden Kunstübungen erlernt, so wird unaufgehalten zum
zweiten Theile, sodann nach Beendigung dessen zum dritten
übergangen und endlich in dem Assaut alle drei Theile mit
ihren wechselnden Uibergangen »erschmolzen,.
Mit dem Uibergange aus einem Theile in den andern
darf nicht geeilt, sondern erst dann dazu geschritten werden,
wenn der Schüler außer dem, daß er in den gelernten Paraden, Opposüioncn und de» darauf folgenden Riposten ein«
geübt ist, — selbe auch noch zweckmäßig und dem jeweiligen Gefechtsmomente entsprechend in Anwendung zu bringen «ersteht. Die Kenntnis» der richiigen Anwendung der
gewöhnlich vorkommenden Stiche und Paraden ist dem Schü«
ler «IS Grundlage des Unterrichtes im Assaut vorher sorg»
fältig beizubringen,
Veim Contregefechtc oder Assaut muß der Meister auf
alle Bewegungen des Schülers wohl Acht geben, jeden Feh«
ler abstellen imd den Schüler a» die augenblickliche Be«
nützung jeder bemerkten Blöße erinnern, — Anfänglich übt
man den Assaut in der Form einer Lektion ein, dehnt dies,
Uibung allmählich zu größeren Gefechten aus, bis endlicl
der Schüler einem andern Fechter gegenübergestellt wird, n>a
den Schluß der Eontrefechtübungen bildet.
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