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Motto:
.Sie Kunst ist Stn n (i, roet (ie nicht bntchgebacht,
bec barf sich keinen Künstler nennen."

I

Zweiter D M .

i

Vorrede.
ebtnngt von Sei!« der Mehrzahl geehrter Herren Pränu«
meranten auf das „System der Fechtkunst," beeilte sich
der Verfasser den ersten Band, enthaltend das Stoßfechten,
gleich nach beendetem Drucke der Oeffentlichleit zu übergeben
und »erschob das einleitende Vorwort für den zweiten Band,
Inzwischen haben die renomirtesten Journale des I n und Auslandes den ersten Band besprochen und recenstrt.
Da« kunstrichterliche Urtheil siel auf eine für den Verfasser
sehr schmeichelhafte Weise au«, Wünschen nach «ervollständigenden Zusähen, die namentlich von Seite der Leipziger
„Illustrirtcn Zeitung" geäußert wurden, trug der Verfasser
im zweiten Bande Rechnung; wie er überhaupt jeden Wink
der Kritik, die ihm so freundlich und wohlmeinend bei seinem
ersten Eintritte in die Oeffentlichleit de« Schriftstellerthum«
entgegenkam in Interesse der Vollständigkeit und Faßlichkeit
de« Buche« zu beachte», beflißcn war.

Vorrede.

Das „System der Fcchtkunst £ la contrepointe" ist da«
Ergebniß eines langjährigen Studiums und praktischer Erfahrungen, die der Verfasser als Lehrer der Fechtknnst und
Mililärgpnmastik an niederen und höheren k, k, österreichische»
Militär «Vildungs« Anstalten im reichen Maße zu sammeln
Gelegenheit hatte.
Er war unter diesen Vechällnissen in der Lage das
Bedürfniß nach einem vollständigen, ausführlichen, den Anforderungen der Neuzeit entsprechenden und sowohl die Theorie erschöpfenden, als auch die Anwendung durch praktische
Fechtgänge und Lektionen in einer selbst für de» Layen deutlichen Abhandlung darstellenden Lehr- und Nachschlagebuche
zu erkennen und suchte demselben.inirci) die Heransgabe des
vorliegenden Werke« entgegen, zu kommen.
eil jjjjjg
I n wie weit es ihm gelungen, diese äußerst schwierige,
mühevolle und große G/loopfer erheischende Aufgabe zu lösen,
darüber möge der geneigte; Leser entscheiden. Der Verfasser
ist sich des besten Willens bewußt, eine genieinnühige Arbeit
zu liefern und ein B u c h m schreiben, nach welchem das Begehren allseitig perkau.t.ete.^,^,.,...,,. '•/, ,.
Da da« ©»stein der Fechtkunst ;\ In contrepointe nicht
allein für den Unterricht in Fechlschulen, sondern auch zur
Selbstbelehrung und, zum Nachschlagen sü.r besondere Fülle
bestimmt ist, so hat der Verfasser den theoretischen, »01, dem
praktischen Theile sorgfältig in besonderen Kapiteln gesondert.
Das Werk ist gleichwohl ein organisches Ganze, dessen ein-
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Seine Theile, gleich den Siesten, Zweigen und Blättern eines
Baunies aus den Principien der Theorie hervorwachsen und
bei« Unterrichte systematisch, ohne Sprünge und ohne Hinweglassungen gelehrt und gelernt werden müssen.
Fechter, die bereits von ihren Waffen Gebrauch zu machen
wissen, finden in den Lektionen des ersten und z w e i t e n
Bandes eine reiche Auswahl von Kampfübungen, die sie nach
beliebiger Wahl zu ihrer Unterhaltung und Belehrung vornehmen können. Die vollkommene Einübung aller in beiden Bänden enthaltenen Lektionen verleiht dem Fechter sowohl Sicherheit als Gewandheit in allen vorkommenden
Fällen, welche geeignet sind, ihm den Erfolg zu garantircn.
Der Verfasser war bemüht, mit einer erschöpfenden Ausführlichkcit soviel als möglich populäre Deutlichkeit zu »er»
binden. Er scheute keine Kosten, um durch eine reiche Zahl
litograsirter Tafeln, dem Leser jede Fechtstellung anschaulich
zu machen und bemerkt daß der Fechtmoment durch schatlirtc
Figuren, die Uibergangs - Bewegung durch punktirte Linien
und die Grundstellung durch einfache Umrisse dargestellt er«

scheinen.
Der erste Band behandelt da« Stoßfechten, der zweite
da« Hiebfechten, der dritte enthält die Geschichte des Zweilampfes aller Völker und Zeiten und der vierte von dem
die Leipziger Illustrirte Zeitung bemerkte, daß er eigentlich
der erste fein sollte, den aber gleichwohl der Verfasser zn«
lrht erscheine» läßt, weil derselbe nur mittelbar zur Frcht-

Vorrede.

fünft gehört, umfaßt den vorbereitenden gymnastischen Unterricht zum Stoß- und Hiebsechten,.
Die vielfältig erprobte Methode des Verfassers bezweckt
die Ausbildung des Fechtschülers zum Fechtkünstler im boHern Sinne. Dieses Ziel zu erreichen müssen die Geistesund Körpcrkrafte dahin entwickelt werben, baß der Schüler
den moralischen Uiberlistungs« Einschüchterungs- und Vewältigungs» Versuchen des Gegners mit Kaltblütigkeit, List,
Muth und Intelligenz begegne und der phisischen Kraftäußerung, eine durch gymnastische und Fechtübungen gestählte Kraft, und gewonnene Gelenkigkeit, Geschmeidigkeit
der Glieder, Gewandtheit, und feine Führung der kämpfenden
Hand entgegensehe.
Daß der Verfasser auch die graciöse Form der KampfÜbungen im Auge behielt und hierin den Grundsätzen der
klassischen Athletik folgte, wird ihm hoffentlich von competenten Veurtheilern nicht als Ausschweifung über die Grenzen
der Fechtlunst, deren Zweck die Ausbildung für den Fall des
ernsten Kampfes ist, zur last gelegt werden. Drückt ja doch die
Grazie jeder andern Kunst den Stempel der Vollendung auf,
warum foll man sie allein vom modernen Turnierplatze verscheuchen und auf demselben nur das „drauf und dran,"
gelten lassen, wodurch sich eigentlich der Naturfcchter in den
Augen des Künstlers ein Armuthszeugniß ausstellt?
Man kann ein graziöser Fechter sein und doch den
Grundsatz eines jeden Kampfes festhalten, der da heißt: ,,Er-
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reichung des Zieles auf dem kürzesten und sichersten Wege,
mit möglichst geringen Opfern," — Diesem Grundsllzc gem

'iß/ ist die knappe und rasche Führung der Klinge und die

Bewegung in der graben Linie oder in möglichst kleinen
eliptischen Bogen die richtige und zweckmäßige.

Die schöne

Form der Fechtstellungen und Bewegungen, die Plastik der
Kampfmomente, de« Muskclspiele« »nd de» athletischen Aus«
drucke« der Kraft, der Gewandtheit und de« Mnthes sind
namentlich ein Ergebniß der gymnastischen Vorübungen, die
der Verfasser, nach seinen Erfahrungen, für eine nolhwendige Grundlage des Fechtunterrichte« hält.
Schön Fechten kann nur 0er gute Fechter; der Naturfechter »crräth sich stets durch ungestümme, eckige und unsichere Manieren, —
Die Fechtkunst soll aber niemals in eine Künstelei und
der Unterricht nie in eine Spielerei ausarten. Das Turnier
am Fechiboden muß immer ein treues Vild des ernsten
Kampfe« in seiner »ollendeten Form sein.
,E« liegt ein ernster Sinn im »affenspiel,
D'rum schärf den Vlick und üb' die Hand
Daß kräftig, «streich, kunstgewandt
Dein Schwert erreich' de« Kampfe« blutig Ziel,"
Olmütz, im Dezember 1852.

Der Verfasser.
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zweites Huch.

Kunstgerechter Gebrauch der Siebwaffe

Erstes Kapitel.
Wissenschaftliche Grundzüge.
§• i-

Degriff»e»twickwng und Eintheilung, dann Zweck und
Vcrth der Fcchtkunst,

Was im ersten Buche, 1. Kapitel, §. i über die
Fechttunst in der w e i t este n, e n g e r e n uno engsten Vedeu«
tung, über Zweck und Werih, über die beiden Hauplformen des
Gefechtes, nämlich Vertheidigung und Angriff oder Defensive
und Offenswe erklärt wurde, gilt auch als Einleitung für
das Hiebftchten, Auch bei diesem besteht die Defensive und
Offensive je aus drei Momenten und zwar Erstere aus
A. innern und äußeren Blößen (dans les armes et
liors (l'armes:), hohen und tiefen Blößen,
B. aus M a n u m o t i o n e n und
C. aus P a r a d e n und O p p o s i t i o n e n .
Während jedoch beim Stoßfechten zwei halbe und fünf
ganze Manumotionen vorkommen, enthält das Hiebfechten
acht verschiedene Lagen der bewaffneten H a n d zur
Deckung de« Körpers und Ausführung aller Parade» und
Oppositionen, Dieselben heißen:
1*

o-
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1) Terz zur Deckung de« auswendigen obern Körpertheils;
2) Q, u a rt e zur Deckung des inwendigen hohen Körpcrthciies;
3) tiefe Q u a r t zur Deckung des Unterleibes oder der
inwendigen untern Blöße;
4) tiefe T e r z zur Deckung der bewaffneten Faust und
des rechten Oberarmes;
5) S e l o n d zur Deckung der auswendigen untern Blößen;
6) Q u i n t e zur Deckung der Schenkel oder der tiefsten
innern und äußeren Blößen;
?) P r i m e zm Deckung der innern höchsten Blößen am
Kopf, Gesicht und Brust;
8) hohe T e r z zur Deckung der äußeren höchsten Blößen
an Kopf, Gesicht und Hand,
Die O f f e n s i v e beim Stoßfechten wurde in 3 Mo«
m e n t e getheilt, u) B e w e g u n g e n , ! , ) w a h r e , falsche,
l e i c h t e u n d f o r c i r t e A t t a q u e n , cn G a r d e und im
A v a n c i r e n , <0 S t ö ß e , Beim Hiebfechten erleidet nur
das 3. Moment eine Abänderung, es heißt nämlich c) S t ö ß e
und Hiebe.
Mit der Handhauwaffe werden überdieß nur einfache
Stöße in gerader oder schiefer Richtung geführt, die in Bo°
gen geworfenen und im Zirkel gebundenen, so wie horizon«
talen und »erticalen Fintenstöße gehören nur der geraden
Stoßwaffe mit schmaler Klinge an, und sind, wie e« im
1. Buche dargethan erscheint, nach einem besonderen tarnst*
gerechten Systeme auf einer eigenen Basis abgehandelt, —
D e r H i e b ist eine fchwungartigc Vorbringung der
Klinge, um mit der Spitze oder überhaupt dem untersten
Thcil der inneren ober der Nückenschneide den Gegner zug»
förmig wirksam zu treffen.

Zweites Kapitel»
Gmtheilung der blanken Waffen.
§•2,

Von ojii Hauwaffen im Allgemeinen,
I n dem 2, Kapitel des 1. Vuches »om Sloßfechten
wurde §, 2. die B e n e n n u n g und E i n t h e i l u n g der
blanken Waffen und deren B e s t a n d t h e i l e , F. 3
d i e E i n s c h ä f t u n g der K l i n g e n 8, 4,Stol>kraf! und
S c h w u n g f ä h i g k e i t der K l i n g e n §, 5,Untersuchung
der K l i n g e und f e r t i g e n S e i t e n g e w e h r e im All»
gemeinen abgehandelt, indem hier ein näheres Detail desselben Gegenstandes jedoch nur bezüglich der Handhiebwaffe folgt,
wird im Uibrigen auf die »orcitirten Paragraphe des 1.
Vuches rückgewiefe».

Vergleich de« Hiebe« und Stiche«,
Die Keule und der Spieß, Handhau» und Stoßwaffen
im Mittelalter, bestimmten schon die zwei verschiedenen
Richtungen der »erletzenden Kraft der blanken Waffen,
des Hiebe« und de« Stiches; und- doch ist man bis
zum heutigen Tage über den Vorzug des einen und

o-
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des andern nicht einig. Der Slich hat den Vortheil, daß
er gefährlichere Wunden erzeugt, da er leichter die schützenden Gegenstände durchdringt, die den Körper des Geg»
ners decken, und die ganze Kraft in der kleinen Spitze con«
centrirt ist; überdieß gibt man sich bei seiner Ausführung
nicht so viel Blößen, wie beim Hiebe, und kann folglich
die Stöße des Feindes durch eine Parade weit eher unwirkfam machen. Dagegen erfordert feine sichere Anbringung
mehr Uibung und Gewandhcit des Fechtenden, und kann in vielen
Gelegenheiten nicht fo leicht, als ein Hieb «ersetzt werden.
Bei dem Hiebe im Oegcntheile ist die Kraft auf die
Schneide vertheilt, welche, wenn sie auch die schützende
Hülle des Körpers trennte, durch das Knochengebäude an
Verletzung edlerer Theile gehindert, daher eine Hiebwunde
selten gefährlich wird.
Um einen sicheren Hieb führen zu können, muß die
Klinge mehr oder weniger gekrümmt sein. Je größer nun die
Krümmung der Klinge ist, desto sicherer wird der Hieb, aber
desto unsicherer der Stich/ und desto schwieriger wird die ange«
meffene kunstgerechte Führung der Waffe sein. Denn soll ein mit
gewisser Kraft versetzterHieb die größtmöglichsteWirkung äußern,
so ist es nothwendig, die ganze Länge der Schneide mit dem zu
verletzenden Gegenstande fuccefstve in Berührung zu brin»
gen, und je weniger dieses geschehen kann, desto geringer
wird auch die Wirkung, sohin der Hieb sein. Die Türken,
Perser, Araber und andere Völker des Orients haben in
der Fechtart mit gekrümmten Säbeln viel Geschicklichkeit.
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Eintheilnng der Hauwaffcn und allgemeine Kemer-

Innigen in Uezug derselbe».
Die H a u w a f f e n bestehen aus zwei H a u p t t h e i l e n , nämlich aus den K l i n g e n und G e f ä ß e n , und
heißen nach der Einrichtung ihr« Klingen: S ä b e l , S p a dons, Palafche.
Leichte und proportionirte Handwaffen mit der möglichsten Festigkeit sind für jedes Nahgeftcht die eisten und
wichtigsten Werkzeuge und materiellen Mittel zum Siege,
Aber keine der »or'atirtm blanken Handwaffen wird zum
Fechtgebrauch entsprechend zu verwenden fein, wenn sie auch
noch so brauchbar zu sein scheinen, wenn die mechanische
Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile und das Verhältnis; derselben zu einander nicht »ollkommen regelrecht
vorhanden ist,
§. 5.

Der

Säbel,

Der gegenwärtig in der k, k, österreichischen Armee bei'
den Herren Officieren eingeführte Säbel mit gerader Klinge,
nämlich bei jenen der Infanterie und den technischen Korps
mit halbem, bei der Artillerie und Kavallerie mit ganzem
Korbe scheint alle Eigenschaften zu besitzen, die man von
einer soliden Kriegs-Waffe verlangen kann.
Seine erfolgreiche Führung aber, besonders wenn man
Stöße und Hiebe-vercinigen w i l l , fetzen viel Geschicklichkeit,
eine richtige Schätzung des Abstände« »om Gegner und
folglich eine feste Basis voraus; denn soll der Hieb tief
eindringen, so muß man den Gegner mit dem letzten Liei<
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theile der Klinge treffen, wo sich b!e ganze Kraft de« Hiebe«
mehr concentrirt. Auch lann die gerade Klinge nicht so
leicht, wie die krumme, Paraden und Hiebe mittelst des
gewaltsamen Durchhauen« beseitigen, überwinden oder im«
wirksam machen.
Der Säbel mit krummer Klinge hat nicht diese Nach»
theile, und eignet sich daher allgemeiner zum Kriegsgebrauche,
besonders für die leichte Kavallerie, welche nur selten in
geschlossener Ordnung ficht, also den Nachtheilen des unffcheren und schwächeren Stoßes selten ausgesetzt ist. Die
krumme Klinge kann etwas breiter und kürzer fein als bei
geraden Säbeln,
I m Einzelgefechtc hat der krumme Säbel den Vortheil,
daß er überall mit gleicher Kraft wirkt, da diese jederzeit sich
dort concentrirt, wo die Krümmung der Klinge den Körper
trifft, man also die Hiebe nicht so sorgfältig, wie beim ge<
raden Säbel zu bemessen braucht,
§• 6-

M a t e r i a l und Erzeugung der Säbelklingen,
Zur Erzeugung der besten Säbelklingen weiden '/, na«
türlichen Stahls und J/3 weiches Eisen »erwendet, wozu
diese beiden Materialien schon in geeigneten Schienen ge«
formt sind.
Beim Ausschmieden darf der Stahl nur rothwarm er«
halten »erden, weil er sonst an seiner Güte bebeutend »er«
liert. Das vollständige Verschieden bei ausgehöhlten Klin«
ge» geschieht mittelst eines läng« ihrer. Seiten geführten
Stempels, wodurch die Schneide verloren geht, und nachher
wieder angeschmiedet werden muß. Das Hohlschleifen wird
auf kleinen Steinen vorgenommen, worin so weit hervorstehende

• G^- 9

^s

Neifen gehauen sind, als es die auszuschleifende Höhlung
der Klinge «fordert, —
Das nämliche Verhältnis der Bestandtheile wird auch
bei den sogenannten damascirten Klingen befolgt; die wirk'
lichen Damaszenerklingen sollen aus einer sehr oft gegerb»
ten Verbindung »on hartem Gußstahl (indischem Woots)
weichem Stahl und Eisen bestehen.
Die Verzierungen, welche bei damascirten Klingen
sichtbar sind, weiden mit aller Leichtigkeit mit zwei Stern»
peln hervorgebracht, in welchen die gewünschten Verzierun«
gen eingeschnitten sind; ,die Klinge wird nämlich warm ge<
macht, und die Form auf die erhitzten Stellen eingeschlagen,
wobei ein Stempel oben, und der andere unten, abwech»
selnd, einmal mit den Erhöhungen und das andere M a l
mit den Vertiefungen gehalten wird, — Die durch das
Schlagen entstandenen. Erhöhungen werden nun abgeschliffen »der abgefeilt, und die Klinge in Essig und Salpeter«
säure gebeizt.
Dabei werden die Eisentheile »on der Säure angegrif«
fen, der Kohlenstoff des Stahles bleibt aber zurück, und
macht bin »erlangten Verzierungen durch abwechselnd dun»
kelgraue und weiße Flecken sichtbar. Die übrigen Bestandtheile des Gefäße« der Klinge u. Scheide sind im 1, Buche
abgehandelt,
§• ?•

Abmessungen der Aavllllerie-Säbllklingen.
Die Klinge dieser Säbel muß so lang sein, daß der
Reiter, wenn er sich vorneigt, einen ihm entgegenstehenden
feindlichen Kavalleristen erreichen,, einen auf die Erde
sich niederlegenden Füsilier durchbohren, oder wenn sich die»
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ser mit gefällten Bajonett zum Angriff stellte, seine linke
Hand mit der Säbclspitze noch erreichen kann,
Zu diesem Zwecke ist eine Länge von 31 biö 32 Zoll nothwendig, gewöhnlich sind aber die Säbel für die schwere
Kavallerie 36 bis 37 Zoll, und jene für die leichte Reiterei
3« bis 31 Zoll lang.
Um mit Erfolg einen ziemlich starken Stoß mit dem
Säbel beim Anfall und Schwenken auf eine Linientruppe
»ersetzen zu können, muß die Klinge eine gewisse Steifigkeit
besitzen, und bei hinlänglicher Länge so leicht als möglich fein,
welches dadurch erzweckt wird, daß man selbe beiderseits hohl
ausschleift. Ferner muß die Klinge eine federarüge Elasti«
cilät besitzen, und dabei so hart sein, daß sie bei dem stärk»
sien Hiebe keine Scharten bekomme, zu welchem Ende sie
nur am letzten Dritttheil der Klinge zu beiden Seiten
schneidend sein soll, -Sie muß dennoch von gutem Materialc erzeugt, und nach ihrer Breite und Dicke so gcstaltet werben, daß, wenn an der Spitze eine Kraft angewendet wird, die Klinge nach ihrer ganzen Länge einen
gleichmäßigen Widerstand zu leisten vermag. Die Klingendicke soll nämlich von der Angel, womit sie an da«
Gefäß befestigt ist, gegen die Spitze zu nach einer assymp»
«»tischen Linie abnehmen. D a s Gewicht der schwersten
Säbelklinge darf {% Pfund nicht übersteigen,
§• 8.

Dimensionen der Säbeln der Generäle, Stab«- und
Obeioffizicre du drei W»ffe»gaUm>ge» iisternichischer
Die Generäle-, Linien- Stabs- und Ober-Offiziers«
Säbel sind von zwei Größen-Gattungen, um diese den »erschiedenen Körpergrößen symetrisch anzupassen — und zwar
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die eine wit der in der folgenden Beschreibimg angegebenen
Klingenlängc von 33 und die andere mit der »im 30 Wie«
«er Zoll, Der genannte Säbel besteht aus einer Stahlklinge,
einem übeqogenen, mit Draht eingebundenen Griffe, einer
stählernen Kappe, einem Griffringe und Bügel, welcher in
Progressiver Gestalt zunehmend, in der Mitte des Ärcuze«
die größte Breite, in Gestalt eines Stichblattes, und zwar
einwärts von der Hüfte abgebogen, hat.
Dieser Säbel wird in einer stählernen Scheide, mit
zwei Einhäng-Ringen »ersehen, versorgt.
Die Klinge ist 9 Zoll von der Spitze doppelschneidig,
und von hier bis aufwärts % Zoll vom Griff entfernt,
Iwhlgeschliffen, im Ganzen aber 33 Zoll lang und hat oben
"/,« Z°ll »°n der Spitze entfernt, "/,„ Zoll Breite.
Die größte Stärke des Rückens beträgt */„,, Zoll, —
Die Linie für den Stoß geht von der Spitze bis zum
hintern höchsten Punkte der Kappe, Für die Anwendung
des Hiebes hat die Klinge einen Bogen, welcher mit feinem
höchsten Punkte/ von der Spitze in der Abseifst oder Sehne
1?Zoll entfernt, eineHöhe oder Ordinate von 1S/1S Zoll enthält.
Das Gewicht der Klinge beträgt . . . .
28 Loch
„
„ des ganzen Griffe« . . . .
19 „
wodurch der Schwerpunkt nach dem Einstoßen der Klinge
53/„ Zoll von dem Griffe entfernt zu liegen kömmt. Damit
der Säbel in der Faust festliege, darf
1) der Raum »on der Angel bis an die Kappe nicht hohl
gelassen, sondern muß mit der Holzmasse »ollkommen
ausgefüllt weiden;
2) muß die Kappe unten in einem Zapfen in das Stichblatt eingelassen werde«; widrigen« der Griff leicht
locker, und hiedurch die Führung des Säbels unsicher
wird, —

c^

12

^s

Der Säbel der Marlnen-Officlere bat einen Korb.
Die Klinge ist sehr wenig gekrümmt, hat einen runden 9iüf*
ken, welcher als Ader in die Spitze ausläuft. An der
Spitze ist er zweischneidig, und ans beiden Seiten geschliffen.
Die Länge der Klinge beträgt 27 Wiener Zoll, ihre Breite in
der Mitte 10% Linie. — .
Der Kavallerie Korbsäbel ist zum größern Schutze des
Daumens und beziehungsweise der Hand am rückwärtigen
Korbtheil um » / / verlängert, —
Die Säbel der Husarenofficiere haben 37,2 Zoll
Krümmung,
Die deutschen Kavallerie-Säbeln sind mit 30 Zoll langen geraden Klingen, und stählernen Korbgefäßen »ersehen;
die Montirung und Scheide sammt Buckeln ist vom Polirten
Stahl,
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Die Gefäße her Kavallerie», Infanterie» und Artillerie«
Seitengewehre sind von Eisen, Die Scheide der Palasche,
Husaren»Säbeln und Artillerie Unterofficiers» und Fahr«
kanonier Säbeln sind von % Linie dicken' Stahlblech, alle
übrigen von Leder.
Die deutsche Kavallerie hat Palasche, die Uhlanen,
Husaren, Feuerwerker, ferner sämmtlichc Unterofficiere der
Artillerie und Fahrkanoniere führen Husarensabeln mit ganzen
Körben, —
§. 10.

Untersuchung der Seitengewehre.
Uni eine Klinge hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit zu prü«
fen, und sich zu überzeugen, daß sie im Gefechte nicht ab«
springen, oder sich verbiegen werde, besieht man sie anfangs
von beiden Seiten mit aller Aufmerksamkeit, und untersucht,
ob sich in derselben keine Riffe, Sprünge, Schmier« und
Aschenflccken, oder Gruben entdecken lassen; dann sticht man
mit der Spitze in ein Brett, biegt die Klinge langsam auf
beiden Seiten in der Vogenbreite «on 9 bis IN Zoll,
und läßt sie plötzlich los; ferner schlägt man mit jeder
Seitenfläche der Klinge mehrmal auf einen horizontalen Tisch,
ein Brett oder «inen Klotz von hartem Holze mit größter
Gewalt auf, und haut mit der Schneide umsichvon ihrer Härte
zu überzeugen, gegen eiserne Klammer»; endlich wird die Lange,
Breite, Dicke und Krümmung der Klinge, mittelst der hiezu
vorgeschriebenen „ L e h r e n " und „ S p e r r m a s s e " unter«

sucht.
Diejenigen Klingen, welche nach diesen Proben krumm
bleiben, Scharte bekommen, Querbrüche oder Schiefer
zeigen, so wie auch jene, welche nicht das gehörige Maß
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und die «egelrechte Krümmung haben, weiden ausgestoßen,
die als gut anerkannten hingegen an ihrem Hinteren Ende
gestempelt.
Bei fertigen Seitengewehren muß noch auf die Güte
und Schönheit der Arbeit, Genauigkeit der Erzeugung
der Schneide, vorzüglich aber auf die Festigkeit und Ge«
statt des Gefäße«, wie nicht minder des Schwerpunktes, der
mehr um Stichblatte fallen soll, die gehörige Aufmerksamkeit
verwendet werben.
§. U.
S c h U t z u > n f f e ».
Zum Hicbfechten gebraucht man folgende Schußwaffen:
1) L e d e r h a r n i s c h oder H a u p l a s t r o n , dieß ist
ein den ganzen Vordertheil «nd den Rücken des Körpers
bis zum Schienbein bedeckender Anzug «on Leder oder Leinwand, der mit Roßhaaren oder Seegras wattirt ist.
Uiber die Schulter und über die Hüften wird er hinten
am Körper festgeschnallt. Am Hauarme reicht der Aerme!
des Lederharnifches.bis zur Hand.
2) H a u m a s k e die im starken Eisendraht über mehlere eiserne Ringe geflochten ist und durch eine Feder
auf dem Kopfe festgehalten wird. An beiden Seiten der
Maske befinden sich breite Leberpolster, die den ganzen hin*
«ern Thcil des Kopfes decken, dann unter der Feder ein
Lederküssen. Polster, Wurst und Küssen schützen, nachdem sie
zugeschnallt sind, den ganzen Kopf.
3) Hauhandschuh. Derselbe ist oben über die
Finger und den Daumen bis zum Handgelenke hin, gewöhn'
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lich mit Roßhaar stark gepolstert und mit einer % Schuh
langen starken Stulpe »on Rind«., Reh. oder Hirschleder,
«der aber Eisenblech versehen.
Die Stulpe darf nicht zu nahe, hinter dem Handge°
lenke eingesetzt sein, um die Beweglichkeit der Faust nicht
zu hindern.

-(90-

Drittes Kapitel«
Wissenschaftliche Begründung.
§• 12.

Siehe 3. Kapitel §§. 8, 9 und 10 im ersten Buche.
Was dort in Bezug auf das Stoßfechten gesagt wurde,
gilt aittt) wörtlich für das Hiebfechten,
n
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Viertes Kapitel«
Elementarunterricht der Fechtkunst.
8- >3,
V o n der H a l t u n g de« Säbel«.
Der Säbel wird mit der uollm rechten Hand dergestalt gehalten, daß die ungezwungen aneinander geschlossenen
Finger den Griff von der einen Seite gänzlich umfassen, der
Griffknopf am Ballen der Hand ruhe und der Daumen am
Rücken des Gefäßes aufgestemmt fei,
Hiedurch bekömmt man die Waffe ganz in feine ®e>
wall, die Hiebe werden mit der größtmöglichsten Kraft und
Sicherheit ausgeführt, das Flachhauen fo wie das Verhauen vermieden, ja selbst ausnamsweise geführte Stöße,
sicher treffend, und mit der entsprechenden Kraft bewerkstelliget.
Die Haltung der Waffe soll fest, jedoch nicht mit gar
zu großer Anstrengung der Armniuskcln verbunden fein, weil
durch deren Uiberfpannung leicht eine Ermüdung und Er»
fchlaffung eintreten könnte, wodurch der Arm zu den ferneren
Bewegungen entkräftiget würde, auch könnten dann die
Paraden, Hiebe und Stöße besonders jene, die mit einer
entgegengesetzten Handmotion, (Hiebe mit der verkehrten
Schneide) vollführt werden sollen, nicht mit der erforderlichen
Kraft, Schnelligkeit und Präcision ausgeführt werden.
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Von der Grund- oder Dicherheitsstcllung.

Daß auf eine gute und feste Garde oder Grundstellung
beim Hiebsechten eben so viel ankömmt, wie beim Stoßfechten, leuchtet von selbst ein.
Vor dem Treten in die Garde-Engagirung stellen sich
beide Fechtende in die weile Mensur §. 15, der Körper
befindet sich in der aufrechten Haltung, zeigt den Gegner
die rechte Seite, und der Kopf ist frei, kühn und ernst,
aufwärts mit dem Blick nach dem Gegner gewandt; der
rechte Arm hängt nach seiner natürlichen Schwere, mit der
innern Fläche der Hand gegen den Schenkel gewendet, an
der rechten Seite herab, der linke Arm wird etwas gebogen
und hält den Säbel unter dem Griffe umfaßt, geschlossen
unter der linken Hüfte, Beide Knie werden gespannt und
der rechte Absatz kömmt in die Biegung des linken Fußes.
Fig. 1.

.

Fig. l.

Aus dieser Stellung wird sodann der rechte Arm, in
gleiche Höhe mit der rechten Schulter gehoben, und dem
Gegner die geöffnete Hand wie zum Gruß dargeboten, Fig. 2. Fig. 2,
Nun fährt die rechte Hand abwärts, ergreift den Säbel
Fig. 3 nach der im §, 13 beschriebenen Weise und 6e*Fig,3.
schreibt beim Vorbringen mit demselben von der rechten
zur linken Seite mittelst eines Schwunges dergestalt einen
Elypsebogen (Monlinel) über dem Kopfe an der inneren
Seite bei der eigenen linken Achsel vorbei, daß die Säbelspitze gerade vorwärts gegen den Gegner zu stehen kömmt.
Der Fuß wird in die Terzlage Fig. 4 gewendet und der Fig. 4.
linke Arm dergestalt auf den Rücken gelegt, daß dessen mit
dem Ballen auswärts gekehrte Hand von dem Gegner weder
gesehen noch getroffen werde» kann; gleich wird der rechte
2*
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Fuß mit einem Appel, ungefähr 2 Schuh (nach Maßgabe
der Körperlange in größerer oder geringerer Distanz) vor den
linken gesetzt, und die Spitze desselben »orwärls gegen den
Gegner gerichtet. Die Sohlen beider Füße haben mit der
ganzen Fläche auf den Boden zu ruhen. — •
Der Körper nimmt die in §, 12' de« 1. Buche«, erklärte
dem Sitzen ähnliche Stellung an, und ruht, indem man
beide Kniee etwas biegt und den Unterleib einzieht, auf den
Hüften,
Die Schwere des Körpers fällt auf beide Füße, doch
hat, damit der rechten Seite zur Llusführung jeder Art von
Bewegungen ein freier Spielraum gelassen werde, der linke
Fuß den größeren Antheil des Körpergewichtes zu tragen.—
Anmerkung. Obgleich da« Hielfechte» gleich bem Ltichfechten nicht
allein mit der rechten, sondern abwechselnd mit beiden
Armen geübt werden kann, so wird hier doch um
Weitläufigkeiten zu uernieiden, ausschließlich nur das
Hlebfechten nnt dein rechtenArnie abgehandelt, da das mit
dem linken Arme ucrhältnilimäßig ans denselben Grundsahen und technischen Regeln beruht.

§• « .

Von >er Mensul.
Unter M e n s u r wird der Abstand, eines Gegners »o«
andern, resp, der leere Raum zwischen den Waffen und den
beiden Gegnern »erstanden. Die gerade Abstandslinie,
welche zwischen der Brustlinie zweier en Garde befindlichen
Hiebfechter gedacht wird, heißt die S c h l a g l i n i e .
Man theilt die M e n s u r in die w e i t e , m i t t l e r e
und enge ab. —
Die specielle Erläuterung dieser 3 Gattungen von
M e n s u r ist im 4. K a p i t e l §. 13 des 1. B u c h e s »°m
Slichfechten gepflogen worden, daher hier auf diesen Paragraph rückgewicsen wird. Zur näheren Erläuterung wird
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nur noch bemerk», daß, da beim Hiebfechte» alle einzelnen
Theile des Körpers, als Arm, Fuß ;c. (nicht aber wie beim
Stoßfechten blos die Fläche der Brust bi« zur Spaltung
in
Füße), den Angriffen des Gegners ausgesetzt ist, so
ist bei der Engngirung und Prüfung der Mensur nach der
Verschiedenheit des Gefechtes', hierauf die nölhige Rücksicht
zu nehmen; — man befindet sich daher beim Hiebgefecht
auch dann noch in der mittleren Mensur, wenn man mit
dem ausgeführten natürlichen Ausfalle, blos den feindlichen
bewaffneten »ordern Arm, den Schenkel, das Knie des uorge«
sehten Fußes feines Gegners mit der zur Hicbführung vorgeschwungenen Waffenspitze, erreicht, —
I n der weiten Mensur befindet man sich sohin beim
Hiebfcchten erst dann, wenn der Abstand, der die Fechtenden »on einander trennt, so groß ist, daß man mit natürlichen Ausfall bei de« Hiebführung keiner der vorerwähnten
hervorstehenden Körpertheile des Gegners mit der Waffenspitze erreichen kann, —
Es ist sohin einleuchtend, daß die Hiebe auf die Brust,
auf den Bauch, nach dem Kopfe und nach dem Gesichte,
der Flanke, so wie alle geführten Stöße nach der Brustfiäche des Gegners stets aus der e n g e n M e n s u r ge«
führt werden müssen, und nur dann erfolgreich ausgeführt
werden können, wenn man sich die Fertigkeit eigen gemacht
hat, unbemerkt au« der mittleren in die enge Mensur in
Verbindung mit der Hiebführung zu treten, und sich nach
vollbrachter Hiebführung mit gleicher Gewandtheit und Geschicklichkeit, in die mittlere Mensur rückzuziehen, —
Bei Beobachtung dieser Regeln wird man den M i t «
h i e b e n , d, l), solchen, wo beide Fechtende zu gleicher Zeit
getroffen werden, nicht so leicht ausgesetzt sein, was bei
allen Naturfechtern dann minder gewandten und geübten
Kunstfechtern häufig der Fall ist, —
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V « m A p e l l,
(Siehe §. 14 des 4 Kapitels des 1. Buches, desgleichen gilt alles, was bezüglich des Noirückens in
die Mensur oder des Au-ancirens, dann des Lre<
chens der Mensur und des Netirircns im 1. Buche 4.
Kapitels §§. 15 und 16 gesagt wurde, auch für das Hieb«
fechten. Hier folgt nur noch blos die Bemerkung, daß eine
ununterbrochene Uibung in allen Arten uon Avanciren und
Netiriren beim Stoß- wie beim Hicbfechten unumgänglich nö«
thig ist, denn „die stärkste Waffe des Fechters
a la c o n l r e p o i n t c soll die Kraft undGewandtheit seines Körpers fein," Schwerfälligkeit verspricht
im Gefechte selten eine besonders günstige Wirkung. — '
§. 17.

Vom Ttnuersiren und Voltirin recht« und link«.
Obgleich das Fechten mit festem Standpunkte, wo das
Avanciren, Retiriren, Traverfiren und Boltiren möglichst
«ermieden wird in jeder Hinsicht den Vorzug vor jenem
mit beweglichem Standpunkte hat, eine besondere Kunstfertigkeit voraussetzt und geübte Fechter beim Langhauen
jede nutzlose Bewegung vermeiden, und sich außer dem
Aiwfall nur noch das Fußversetzen, und dieses höchst selten
erlauben, so ist man doch zeitweilig besonders aus Anlaß
der Bewegung des Gegners oder des beengten Nainncs nothgedrungen nach der einen oder der andern Seite in gerader
Linie oder im Bogen zu treten. Das Erste« heißt T r a u e r s i r e n , das Letztere V o l t i r e n ,
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> Wird »«n vom tr(v»er|irenben oder »oliirenden Gegner
angegriffeZ, so ist es in den meisten Fällen zweckentsprechend
mit zu tiaversiren oder »oltircn, weil man sonst bedeutende
Blößen bieten, und den Gegner nahe am Leib, oder in
eine oder die andere Flanke kommen lassen würde, —
Zum Rechtstrauerstren wird der linke Fuß aus der
Stellung in gerader Linie, senkrecht auf die Schlaglinie
rechts seitwärts gesetzt, der rechte Fuß muß dabei so weit
als der linke seitwärts gestellt, schnell im gehörigen Z w i schcnraume nachgesetzt werden, damit man nach vollendeter
Traverse wieder dem Gegner in der Garde gegenüber steht.
Beabsichtige! der Gegner uns in die Flanke, d, h. in
den auswendigen untern Körverthcil oder im Rücken mit«
telst der Volte rechts vor- und seitwärts anzugreifen, so
erfolgt die Volte rechts seitwärts nach der vorherbefchiiebcnen Weife, nur mit dem Unterschiede, daß der linke Fuß
in paralleler Richtung rechts rücklings gestellt und der
rechte in feinen regelrechten Abstand nachgesetzt wird.
Wenn jedoch der Gegner mit der Waffe ausfällt und
einen Hieb führt, so wird der rechte Fuß, um dem Hiebe
des Gegners zu entgehen, versetzt, und mit der eigenen
Waffe der Angriff abgeschlagen oder aber negativ Parirt,
und in die nächst vorhandene Blöße gehauen oder gestochen.
Das Linkstraversiren und Voltiren geschieht entweder
durch eine bloße Wendung des Körpers aus der Engagirungsstellung, oder aler indem der rechte Fuß links feit«
würts gefetzt wirb, und der linke so schnell als nur möglich
in die Schlaglinie nachfolgt. —
Beim Fechten links hat je nachdem man angreift oder
allgegriffen wird, die entgegengesetzte Traverse und Volte zu
geschehen.
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Schließlich ist beim Traversiien und Voltircn zu bemer«
fm, daß wenn man traveistrend oder voltirend angegriffen
wird, und vorläufige Kenntniß von der Richtung des Angriffe« hat, so soll man die Blöße, die der Gegner sich un»ermeidlich geben muß, benutzen und ihm einen Hieb in
dieselbe beibringen, —
§• 18.

Begriff der M o t i o n — Opposition und Parade.
(Siehe 4. Kapitel §, 17 des ersten Buches,)
§• 19.

Vom Pariren im Allgemeinen,
Indem ich auf den %. 25 im 4. Kapitel des 1. Buche« ruckweise, füge ich dem dort Gesagten nur noch bei:
Pariren heißt, sich »ertheidigen, d, h. Angriffe überHaupt und besonders Hiebe und Stiche, die auf uns geführt weiden, abweisen, oder abhalten. Dieses kann geschehen 1. entweder durch ein Abweisen, und 2, durch ein
Ausweichen,
D a s abweisliche Pariren geschieht, mit dem inneren
Theil der Schneide und Stärke der Klinge, indem man mit
gestrecktem Arme, die eigene Klinge und den Bügel so dem
fallenden Hieb entgegenhält, daß der Angriff aufgenommen
und unschädlich wird; das Ausweichen geschieht, indem
man den bewaffneten Arm mit fast senkrecht erhobener
Waffe an die Brust zieht, und die Mensur durch das Ner,
setzen des rechten Fußes bricht, und so dem Angriff des
Gegners entkommt.
Das Abweisen ist ein positives das Ausweichen ein
negatives Pariren.
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Unter dem Ausdruck „Pariren" wird immer das positiue »erstanden, und beim andern stets die Bezeichnung
„negativ" beigesetzt, —
§• 20.

V o m P a n r e n im engeren S i n n e ,
. I n der Hiebfcchtfunst parkt man dergestalt, daß man
dem Angriffe des Gegners, immer die Stärke und Schneide
der Klinge nebst dem Bügel, halben oder ganzen Korb so
entgegensetzt, daß der Angriff durch das zweckentsprechende
Verhalten der Waffe unschädlich bleibt, und man nicht be«
rührt wird.
Das Pariren besteht ube'rdieß blos in der einfachen
Opposition, wozu die bewaffnete Faust rasch und schnellkräftig die entsprechende Motion zur Deckung des bedrohten
Körpertheils und zumal mit so erhöhter Kraftentwickelung
im Gebrauch der Waffe ausführt, daß die feindliche Klinge
die einzudringen droht, aus der Schlag« oder Stoßlinie beseitiget werde.
Das Pariren muß demnach
1) so knapp als möglich,
2) mit dem inneren Theil

der Klinge, Schneide

und

Stärke, und
3) mit einer solchen Kraftanwendung geschehen, daß es
dem Gegner, unsere Parade durchzuhauen, nicht gelingen sollte.
Der bewaffnete Arm darf beim Pariren nicht in großen
Halbkreisen hin- und herfahren, sondern er muß stets in
gleicher Höhe mit der Schuller verbleiben.

o-

26

-o

Ferner muß er mit seiner Bewegung die äußerste Oekonomie verbinden und nur so viel rechts, links auf« oder
abwärts gestreckt oder gebogen werden, als es erforderlich
ist, um durch die »«gezeichnete Motion der Faust, die Hiebe
des Gegners zweckmäßig aufhalten zu können.
§. 21.
V o n den Paraden und Oppositionen der liewaffneten
Faust.

Die Faust nimmt zur Deckung des Körpers, Ausführung aller Paraden und Oppositionen acht verschiedene
Lagen a n , die man im allgemeinen Paraden oder Opposi<ions«Ttell»ngen heißt.
Der Unterschied der Opposition von der Parade ist, wie
bereits bemerkt, im 8, 17 des 1. Buches ausführlich dargestellt, und es wird die Opposition, so wie die Parade nur
nach jener Seite ausgeführt, wo der Gegner einzudringen
droht.
Die acht Oppositionsstellungen oder Paraden sind ent«
weder äußere oder innere, hohe oder tiefe, je nachdem die
Faust oder die Spitze der Klinge nach oben oder nach unten
steht; sie mögen in der angeführten Ordnung einstudirt
werden, und heißen:
1. T e r z .
Fig. 4.

*%• *•

Der rechte bewaffnete Arm wird in gleicher Höhe mit
der rechten Achsel aufwärts gestreckt, die Faust dergestalt
nach Außen gewendet, daß ihre Außenfläche schräg liege, der
Daumen sich links ab« und seitwärts aufstemme und die
Nägel der andern Finger schief abwärts liegen.
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Die Schneide und Stärke der Klinge bleibt, indem sie
jene des Gegners berührt, noch der eigenen rechten Seite
gekehrt und die Spitze erhält eine solche Lage, daß sie sich
gegen des Gegners rechte Schulter neige und durch ihre zweck«
mäßige Haltung den auswendigen hohen Körpertheil decke.
Diese Parade ist, da man mit selber seinen Gegner in
der gehörigen Raison zu halten vermag, weil man 'Uli!
selber sowohl zweckmäßig angreifen, als auch sich »ertheidigen kann, in der Hiebfechtkunst als die anwendbarste zu
betrachten, daher auch allgemein in dieser Parade engagirt
wird,

2.

Quarte,
Fig. B.

Bei dieser Parade wird die Klinge mit mehr gcstreckte!« als gebogenen Arme, so weit links gehalten, daß der
Bügel ganz nach Innen zu liegen kömmt, damit der Hieb
des Gegners in dem Winkel, welchen die Klinge und der
Korb bildet, aufgefangen werden kann.
Der bewaffnete Arm wird mäßig gestreckt und so weit
links gegen den Leib eingebogen, baß die rechte Fanst mit
der linken Vrusthälfte in gleicher Höhe, den inwendigen
hohen Körpertheil deckt. Die Nägel der Füße werden in
etwas schiefer Richtung aufwärts, und das Ellenbogenge«
lenk einwärts gekehrt, die rechte Achsel bleibt bei dieser
Handbewegnng ohne Anstrengung in ihrer natürlichen Lage.
Die Klinge wird dergestalt schief gehalten, daß sie den Hieb
des Gegners an ihrer Stärke auffängt, und so das Durchhauen »erhindert wird. Die Säbelspitze ist auf das rechte
Auge des Gegners gerichtet.

Fig. 3.
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3. H o h e

Terz,

Fig. 6.

6.

H o h e T e r z ist die gewöhnliche Haupt«Terzp«ade,
die Faust befindet sich in der Lage, welche der tiefen Quarte
völlig entgegengesetzt ist.
4.

Tiefe

Quarte,

Fig. 7.

7.

Die Faust befindet sich in der gewöhnlichen Motion
der Hauptauartparade, Der Arm wird zur linken Seite al>«
Wärts gestreckt, und in dieser Lage einwärts gegen den
Unterleib gehalten. Die Faust erhält eine solche Lage, daß
der Daumen horizontal aufwärts liege.

5. T i e f e

Terz.

Fig. 8.

8.

Dies ist die der tiefen Quarte entgegengesetzte Parade.
Der bewaffnete Arm wird nähmlich nicht links einwärts
gegen den Bauch, sondern zur rechten Leite vom Leibe abwärts weggestreckt und die Waffe schief aufwärts gehalten,
daß die Schneide rechts auswärts stehe und mit ihrer Stärke
die feindlichen Hiebe auffange, die auf die Faust oder den
Vorderarm mit gerader oder fchicfgchaltener Schneide ober
verkehrter Waffe des Gegners fallen sollen, —
6.
9.

S c k ° n d.
Fig. 9.

Diese Parade geschieht mit gänzlich gestrecktem Arme,
und die Faust erhält eine tiefere Lage als die rechte Schulter, die äußere Fläche der Faust kömmt nach oben, und die
Nägel in einer schiefen Richtung abwärts zu stehen. —
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Die Klinge wird so gehalten, daß sich ihre Spitze gegen
den rechten Schenkel des Gegners neige, ferner wird sie,
ohne den Arm aus seiner Lage zu bringe», dergestalt gcwendet, daß die Schneide nach des Gegners rechten Seite ge«
kehrt ist, und die Klingenstäche in eine schiefe Richtung zu
liegen komme. Dadurch erhält die Waffe Kraft zum Widerstand, und der feindliche Hieb wird mit der Schärfe und
ganzen Stärke so aufgefangen, daß die Klinge des Gegners
nicht einzudringen »errang, was ohne Beobachtung dieser
Regel leicht geschehen könnte, —
Diese Hallung der Waffe dient vorzüglich zu Attaquen
und zum Vorhalten der Waffen«Klinge während des Retirirens, um den Gegner stets in gehöriger Raison entfeint
«om Leibe zu hallen, und ihm, wenn er unvorsichtig vorrückt, in die Klinge einlaufen zu lassen,

7.

Quinte,
Fig. 10.

Diese Parade wird mit rückgesetztem rechten Fuße und
mit mehr gestrecktem Arme so ausgeführt, daß die Klinge in
ganz gesenkter Lage abwärts und die Schneide rechts aus«
warls gekehrt ist.
Der Daumen bleibt auf dem Rücken des Gefäßes auf«
gestemmt und erhält die Richtung links abwärts, der kleine
Finger mit etwas gekrümmter Handwurzel kömmt ganz
oben zu stehen, die äußere Fläche der Faust ist gegen den
Gegner gekehrt, —
Diese Parade kann gegen alle auswendigen
tiefen
Hiebe mit entschiedenem Vortheil angewendet und ausge«
führt werde».

F. 10.
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Sei tiefen, einwärtigeN Hieben wird die Fanst Mos
gewendet nnd die Klinge gegen die eigene linke Seite mit ge«
senkter Epitze gehalten, es vertritt demnach diese Parade
die P r i m e , Q u a r t e , tiefe Q u a r t e und S e k o n d Parade, — •
Da man sich mit der Quinte<Parade gegen alle Hiebe
und Etöße, die in den auswendigen und inwendigen untern
Körpertheil fallen, zweckmäßig decken kann, so wird diese
Parade in der Fechtkunst ü I» contrppointe besonders anempfohlen, daher man sich die schnelle und präeise Ausführung derselben besonders eigen machen soll.
Aus der vorbeschriebenm Parade wird es gewiß nicht
schwer fallen, des Gegners Hiebe mit der Stärke und
Schneide der Klinge aufzuhalten, und mit Lebhaftigkeit zu
ripostiren, nur muß der Daumen die vorgeschriebene Lage
auf dem Rücken des Gefäßes behaupten,
8.
1.

Prime,
Fig. 11.

Der bewaffnete Arm wird links gewendet, und auf«
wärts gestreckt, so daß die Hand in der Lntfcrnitng von
ungefähr einer Elle von dem Kopfe rechts abstehe, und die
Klinge in wagrechter Lage fo hoch über dem Kopfe gehalten
werde, als erforderlich ist, um sich vor dem Eindringen der
feindlichen Waffe zu schützen.
Die Faust wird so gewendet, daß der Daumen, wel«
cher der festen Haltung wegen auf den Rücken gestemmt
ist, abwärts und die Schneide aufwärts liege.
Der Kopf und das Gesicht muß durch die Stärke der
Klinge und die Brust durch die Schwäche vollkommen ge«
deckt fein, —
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Von den Jlcuaocn mittelst Nachgeben,
Führt der Gegner aus der Terz«Engagirung de» TerzStoß gebunden an unserer Waffe, so kann dieser Stoß außer
auf die gewöhnliche Art mit Terz, auch außergewöhnlich
mit Prime mittelst Nachgeben parkt werden, wozu man die
Klinge geschmeidig mit der Spitze abwärts senkt, und rasch
in die Prime zurückzieht. — Fig. 12.
F. 12.
Nach bewerkstelligter Parade kann entweder Priin gestochen Fig. 13 oder aber mittelst Niberheben der Klingen. 13.
der Kopfhieb mit gerader nach abwärts gerichteter Schneide,
Fig. 14 oder der Gesichtshieb nach einwärts Fig. 15 aufc F. 14.
geführt «erden. —
F. 18.
Auch der Sekondestoß kann außer auf die gewöhnliche
"Art mit Sekond, außergewöhnlich mit der tiefen Quarte
mittelst Nachgeben Fig. IL parirt werden. Es wird näm»F, 16.
lich in demselben Augenblicke, wo der Gegner an unsere
rechte tiefe Brustseite zur Stoßausführung vorrückt, die bewaffnete Hand durch ein geschmeidiges Nachgeben, ohne die Klinge
des Gegners zu verlassen, und ohne an selber zu drücken, durch
Drehung und Wendung der Faust aus der Sekond in die tiefe
Quartlage gebracht. Die Klingenfpihe wird hoch gehalten und
es zeigt sich nach »ollführter Parade sowohl an der inneren
hohen Brustseite, als auch an dem rechten Gesichtstheile des
Gegners eine Blöße, I n beide kann man nach Belieben
entweder stoßen oder mit gerader oder verkehrter, horizon«
taler oder schiefer Haltung der Klinge hauen,
Ist man in der Ausführung der Paraden mittelst Nachgeben und den damit in Zusammenklang stehenden Riposten
hinlänglich geübt, so ist es in mehreren Fällen rathsam,
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daß man, um den Gegner in.eine Falle z» locken, nach der
Engaginmg absichtlich Blöße gibt,
§. 23.

Von den Au«f«llen im Allgemeinen,
Die Regeln zur Anwendung und Ausführung der »er«
fchiedenen Arten von Ausfällen, welche beim Stoßfcchten
festgesetzt wurden, gelten im Allgemeinen auch' für das
Hiebfechten, daher wir auf §§, 19, 20, 21, 22 und 23 im
1. Buche lückweisen, —
§• 24.

Nähere Belehrung über die Au«fä!Ie, namentlich den
>1»lbc» iiKfl ganzen Ausfall, lehlcrc» >,»ch «or- und
liickuiürls.

•

Zum Ausfall nach vorwärts wird der rechte Fuß
(Tretfuß) leise »or und.aus den Boden gesetzt, das Knie»
gelenk gebogen, so zwar, daß das Knie und der Obcrschen«
7. fei eine fast wagrechte Linie bilden, Fig. 17 und das Knie
senkrecht über der Fußspitze liege. Die Spitze des rechten
Fußes ist ganz nach der Ausfallsseitc gerichtet, jene des
linken aber steht etwas auswärts, bildet fohin mit ersterer
die Schenkel eines rechte» Winkels. Die linke Fnßfohlc
hat fest auf dem Boden zu ruhen; da« linke Knie ist »oll«
kommen gestreck», der Oberleib etwas »orgelegl in der Nich«
tung des hintcnstehenden linken Beines, das rechte Auge
liegt senkrecht über der Mitte des Oberschenkels, der Kopf
ist frei gehoben und in die Richtung des Ausfalls gedreht;
das Kreuz eingezogen und der Hiebarm so gehoben, daß
der obenliegende Daumen in der Höhe des Mundes liege. —

o-

33

->s

Die linke Hand bleibt ganz so, wie in der Quarte«
Stellung, «erkehrt auf den Rücken liegen. Geschieht der
Ausfall in Verbindung mit einem Hieb oder Stich, so
nimmt der bewaffnete Arm die ihm eigenthümlich »orge»
zeichnete Haltung und Lage an, —
Beim Rücktritt in die Quarte wird der vorgesetzte
rechte Fuß leise über den Vode» erhoben, und in die Ur<
stellung geseht. Alles übrige ist denselben Regeln unter»
worfen, wie beim Stoßfechten.
Der Ausfall nach rückwärts wird beim Hiebfechten
ganz so, wie beim Stoßfechtcn erklärt worden, ausgeführt,
nur hat die linke Hand auf den Hinterschenkel «erkehrt liegen zu bleiben. Das Versetzen des rechten F u ß e s ,
dann der h a l b e A u s f a l l wird nach denselben Grundsät«
zen und Beobachtungen, die beim Sloßfechten vorgeschrieben
wurden, ausgeführt. —
§. 23.

Belehrung über den Hieb und Stich.
Die Hiebe werden ohne Unterschied, ob sie mit gerader,
schiefer, horizontaler oder gar verkehrter Schneidchaltung geführt
werden, fast allein durch die Kraft des Faustgelenkes vollbracht, wobei der bewaffnete Arm nur anfänglich etwas
gehoben und im Ellenbogengelenk gebogen, im Momente
aber, wo der Hieb fällt, sogleich wieder völlig gestreckt
wird.
Der Hieb muß, da man mit demselben eine Schnittwunde
beabsichtiget, jedesmal scharf fallen, dabei hat aber keines»
Wegs die Kraft de« ganzen Armes mitzuwirken, da es nicht
blos unstatthaft sondern sogar nachtheilbringend wäre, wenn
3
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man mit «ollster Kraft de« Armes hauen wollte. — Der
Hieb soll daher aus einem kurzen, rasch gefühlten schwungartigen und einschneidenden Zuge bestehen.

Der Stoß wird, wie bereits im l. Buche
klärt , mit »ollkommen gestrecktem Arme geführt
so, daß die Spitze der Waffe jedesmal dahin zu
wo der Stoß einzudringen hat, ohne daß dabei
gesenkt werden dürfte.

§. 19 erund zwar
richten ist,
die Faust

I m Hieb« sowohl, als im Stich «Handgefechte sind 4
Hauptmomente zu berücksichtigen, die stets mit einander
verbunden zu sein haben; a l s :
1. D e r A u s f a l l , — denn ohne diesen würde
man, um seinen Gegner treffen zu können, zu nahe an den
Leib oder in die Schlaglinic des Hiebarmes rücken-und sich
gänzlich in dem Wirkungskreise seiner Waffe aufstellen
müssen,
2. D e r R ü c k t r i t t in die G a r d e nach bewerk»
>stelllgtem H i e b e oder S t i c h e — derselbe ist erforder«
lich, um die Blößen, die durch den Ausfall entstanden sind,
schnell und sicher decken zu können,
3. D i e u n v e r w e i l t e R i p o s t e nach vollendeter
ausweichlicher oder adwcislicher Parade, denn durch jedes
schüchterne Zögern, sehet man sich den fortgesetzten A l l a g e n
des Gegners aus,
4. Daß man nicht mehr physische K r a f t anwende, als
für den jeweiligen Erfolg nothwendig ist. Das Maß der
eigenen Kraftaufbietung muß sich nach jenem der gcgneri«
fchen richten.
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Kraftuerschwendung namentlich zu Anfange deö Gefech»
tes ist ein großer Fehler, weil man dadurch »or der Zeit
abgeschwächt wird und die Wehrfähigkeit für den Moment
der Lntscheidwtg einbüßt. —

§• 26..

Eintheiwng und Erklärung der Siebe und Stiche
»»ch dem Orte «ohi» sie treffe».
I n Ansehung de« Ortes wohin Hiebe und Stiche
treffen sollen, sind dieselben entweder äußere oder innere,
obere oder untere oder was einerlei ist, ; hohe oder
t i e f e , und solche, die von der Seite, von oben herab
oder von unten h i n a u f geführt werden,

A e u ß e r e H i e b e oder S t i c h e werden außerhalb
der Klinge, nämlich auf die rechte Seite des Gegners %t-fÜKi».
I n n e r e H i e b e u n d S t i c h e heißen jene, welche
inner der Klinge von der eigenen rechten auf die linke
Seite des rechts en Garde stehenden Gegners, fohin auf
deffen linken Körpertheil geführt werden.
O b e r e oder hohe H i e b e und S t i c h e werden nach
a u ß e n , nach i n n e n oder gerade übe« die Waffe in
vertikalen oder Nypfebogen«Schwingungen von oben nach
unten bis an die Hüften geführt. —
U n t e r e ober tiefe H i e b e und S t i c h e weiden
nach a u ß e n und I n n e n unter die Waffe des Gegners in
horizontalen, vertikalen oder Elyvfebogen«Schwingungen von
unten nach oben geführt.
3»
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§• 27.

(Einteilung i s t Hiebe noch der Zeit wann sie
geführt Werde»,
Hinsichtlich der Zeit, in welcher die Hiebe geführt wer»
den, gibt es 1. Nor-, 2, Mit» oder Tempo-, nnd 3, Nachhiebe oder Riposten,
1. V o r hieb nennt man jeden Hieb, mit welchem man
einem gegnerische« zuvorkommt, und welcher gleichzeitig mit
jenem ausgeführt weiden muß, mit dem der Gegner einen
Hieb, eine Finte ic. gegen uns auszuführen beabsichtiget,—
Beim iLorhicbe darf mau das Pariren des feindlichen Hiebes nicht außer Acht lassen, um nicht, in dem Momente,
als man den Gegner trifft, auch zugleich von ihm getroffen
zu werden.
D a s Vorhauen muß kurz und mit besonderer Schnel«
ligkeit und nur mit dem Faustgelenke ausgeführt werden,
daher jede übermäßige Kraftanwendung, Weitläufigkeit IC.
vermieden weiden muß.
Ist der Angriffshieb des Gegners knapp und rasch,
fo muß der Norhieb mit erhöhcter Kraft geschehen und
gleichzeitig Parade sein. Ist aber der Anhieb ober Angriffshieb
weitläufig, so kommt man mit einem kurzen und sehr siüchtigen Hiebe zuvor, so zwar, daß der Gegner früher getroffen
wird, als er mit seinem Schlagarme in die Angriffslinie
kömmt, er fohin seinen beabsichtigten Hieb gar nicht ausführen kann. Mau »ermeide daher im Gegensätze jede
Weitläufigkeit oder unzweckmäßige Bewegung, ganz »orzüglich das Krümmen des Schlagarmcs, wodurch derselbe »erkürzt, so wie das übermäßige Heben desselben, wobei eine
nutzlose Zeitverschwendung stattfindet, und der Gegner in
beiden Fällen einen Vorhieb, dessen Gelingen im Vorhinein
gesichert erscheint, führen konnte. —
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Einem kunsterfahrnen Fechter gegenüber hüte man sich
»orhaucn zu »ollen, geschieht dieß doch, so muß der Hieb
stets mit großer Vorsicht und Bedacht auf eine schnelle Parade geschehen, um den Hieb des Gegners rechtzeitig auf«
fangen zu können, wenn das versuchte Vorhauen mißlingen

sollte.
Ein vollendeter Fechter macht niemals eine Bewegung
ohne P l a n , ohne die möglichen Folgen derselben gehörig
bedacht zu haben, und auf die Parade gegen einen feindlichen Vorhieb vorbereitet zu sein. —
Vollkommene Vorhiebe erfordern eine lange Uibung,
namentlich eine außerordentliche Geschwindigkeit und Sichertzeit der Hand,
2, M i t » oder T e m p o h i e b e sind jene, die gleichzei«
tig mit de» Angriffshieben des Gegners nach einer Blöße
geführt werde», welche der Angreifer bei jeder Attaque zu
geben gezwungen ist, und wobei man nicht selbst mitgetroffen
werben darf. Die Benutzung der Blößen des Gegners, im
Momente seines Angriffes, ohne selbst getroffen zu werden,
nennt man, da« Tempo nehmen, oder in das Tempo hauen
oder in das Tempo stoßen.
Eine besondere Gattung der M i t - oder Tempohiebc
bilden die G e g e n h i e b e oder die H i e b e gegen d a «
T e m p o . Dieselben werden.ebenfalls gleichzeitig, und zwar
gegen die Tempohiebe des Gegners dergestalt geführt, daß
man an der Stärke der eigenen Klinge die Schwäche der einhauenden feindlichen Waffe auffängt und längs der ganzen
Schneide Letzterer herabstreichend den Hieb führt, der zugleich
eine Streichparade ist.
Um die Schwäche der feindlichen Klinge leichter zu erreichen,
kann man bei Ocgenhicbcn den rechten Fuß (Tretfuß) versetzen,
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und wenn ein Nachhieb folgen sollte, ihn wieder schnell
vorsetzen, —
Sollte der Gegner bei den H i e b e n g e g e n d a «
T e m p o die Mensur brechen und sich zurückziehen, so muß
man »crtheidigungsgerecht und gedeckt nachgehen und ihn
«erfolgen.
I m übrigen ist die Tendenz dieser Hiebe mit den
Mit» oder Temvohiebcn analog. Bei beiden ist der Zweck
dahingenchtet, die Blößen, die der Gegner im Momente seines Angriffes gibt, zum eigenen Vortheil zu benutzen,
3. Nach hiebe sind solche, die aus eine« Parade so
schnell, als nur möglich und auf dem kürzesten Wege in die
Blöße gehauen werden.
Alle Nach hiebe können entweder kurz oder lang
geführt werden. Die kurzen werden ohne Ausfall aus
der Stellung nach bewerkstelligter Parade, nur nach dem
Schlagarm des Gegners, die langen aber mit Ausfall
nach dessen Körper selbst auch dann, wann sich der Geg<
ner in die Garde oder Sichelheitsstellung rückgezogen
hat, geführt, dieselben werden auch Riposten genannt.
Die kurzen Nachhiebe sind sich besonders eigen zu ma>
chen, indem sie leicht täuschen, und gegenüber einem Gegner,
der an sie nicht gewöhnt ist, trefflich gelingen.
Um sich gegen den kurzen Nachhieb zu decken, muß
man jeden Angriffshieb scharf und kräftig aushauen, wodurch man dem Gegner die Gelegenheit kurze Nachhiebe
zu führen, benimmt.
Zu Vor-, Mit» oder Tempo« und zu den Nachhieben
und Stoßen eignen sich alle im §, 29 d. B. enthaltenen
Angriffshiebe und Stiche,
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§• 28.

Degrijf«e»twickln»n der Doppelsinten- «>«r Scheinhiebe,
bami jener mittelst Mibetljckn iiiid Durchgehe», endlich der
stieichsinte», Pottements, Eloifflmeul« «der

ftrciite»

AU»quen,
D o p p e l h i e b e sind zwei schnell aufeinander folgende
»»», Gegner geführte Hiebe, die zu mehrer Täuschung
öfters auf der nämlichen Seite ausgeführt werden.
I h r Lehrzweck ist, — Festigkeit und Schnelligkeit dem
Handgelenke bei Ausführung der entgegengesetzten Belvegungen zu geben, und sich so zu den Finten «orzubreiten, —
I n der wirklichen Linwendung können sie blos gegen
säumige und unaufmerksame Gegner mit gutem Erfolg ge«
führt weiden, gegen gewandte Fechter gewähren sie nur sehr
geringe Vortheile und können vielmehr oft gefährlich werden.
F i n t e n « oder S c h c i n h i e b e werden gemacht, —
indem man einen Hieb oder Stoß bloß anzeiget, in der'
Absicht, den Gegner zu einer Parade zu verleiten, bei
welcher er sich auf irgend einer andern Seite «ine um so
größere Blöße gibt, in welcher alsdann der ernste Angriff
ausgeführt wird.
Die Finten haben den Zweck, dem Gegner Fehler abzulocken, welche man benutzt, ihn zu »erwirren, zu schwächen,
zu entwaffnen oder zu tödten. Die Finte, sei sie welch einer
Art immer, ist nichts anders, als ein Kampfspiel gleichgewichtiger Kräfte in der Absicht, um entweder die Fechtart
des Gegners auszuforschen, und so eine günstige Gelegen«
heit zu Erfolgen herbeizuführen, oder aber um dem Gegner
unsere wahren Absichten zu maskiren, und ihn durch scheinbare Bewegungen zu läuschen.

G-
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H i e b e mit U i b e i h e b e n , Dos Hauen mit Uiberheben geschieht, wenn man die Klinge über die des Gegners
hinwegblingt, und auf der andern Seite haut, nähere Definition im §. 33 dieses Buches,
H i e b e mit D u r c h g e h e n . Das Hauen mitDurch«
gehen geschieht, wenn man die Klinge unter der Hand, oder
unter jener des Gegners schwungartig zugsirmig durchführt,
und nach der entgegengesetzten Seite haut.
S t r e i c h sin ten. Diese bestehen in einem Wegdrücken
der feindlichen Klinge, und werden stets einfach an des
Gegners Waffe ausgeführt.
Man streicht nämlich mit dem inneren Theile der «ige«
nen Klinge (Schneide und Stärke) an der ganzen Stärke
der gegnerischen Klinge herab gegen das Gefäß und »ollführt unter Einem den halben Ausfall. Setzt der Gegner
diesem Streichen einen starken Widerstand entgegen, s« wird
die Klinge desselben, wenn man sie in diesem Augenblicke
Plötzlich »erläßt, aus der Angriffslinie kommen und der
Gegner wird auf der entgegengesetzten Seite eine Blöße
ganz unwillkührlich eröffnen, die man sodann durch schnelles
Uiberheben der Waffe und Ausführung eines Hiebes be»
nutzen kann, — Sollte aber der Gegner auf der Angriffsfeite, d. i, auf jener, wo man die Streichsinte auszuführen
sucht, mit der Waffe nachgeben, so muß auf dieser Seite,
wo sich ebenfalls eine Blöße ergiebt, selbe dadurch benutzt
werben, daß man mit der eigenen Klinge an der des Gegners
scharf herabstreicht, und einen Hieb nach dessen entblößtem
Körpertheile kräftig und gewandt ausführt.
B a t t e m e n t s sind heftige Angriffe, die in einem
kräftigen Schlage an der feindlichen Klinge bestehen, und
in der Absicht, dem Gegner eine Blöße abzugewinnen,
oder eine bereits gegebene zu erweitern, ausgeführt werden.

Q^
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Unter C r o i s s e m e n t s «der f o r c i r t e n A t t a q u e n ,
«ersteht man diejenigen offensiven Bewegungen, — durch
welche man de« Gegners Klinge mit Gewalt aus der Angnffslinie zu bringen sucht, um sich eine weite Blöße zu
breiten, in welche man so fort ohne Nachtheil hauen oder
stoßen kann, —

-OS)-

Mnstes Kapitel.
Operirende Fechtkuust.

§• 29.

Benennung und Art der An«fii>ir»ng siimintlicher
Anurissohiciie mit) Ktiche.
Nach den Gründsätzen bei Fcchtkimst sind die Hiebe nach
alle» Richtungen des Körpers, Stiche jedoch nur in die
Brustftäche zu führen.
I m modernen Duelle wurden jedoch liishcr bei allen
Nationen in der Regel durch Uibercinkunft gewisse edle
Körpcrtheile von den strikten Defensiv- und Offensiv-Hicben
und Stößen ausgenommen, — Uibeihauvt pflegte man da«
bei Entmannung und Blendung felistoerständlich als unedel
zu verwerfen.
Diesem Gesetze der Humanität huldigt man auch beim
Unterricht auf allen Fechtböden kultivirter Nationen,
M a n zählt und führt daher folgende ?lngriffs<Hicbe:
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1. Kopf«
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gesichts«
ArmBrust«
Bauch«
Seiten« ober Flanken«
Schenkel« und
Knie«

Hiebe,

Angriffsstöste sind folgende in der Anwendung üblich:
1.
2,
3,
4,

Quarte«
Ter,«
Prime«
Sekonde«

Stiche,

Die »orcitiltcn Hiebe und Gliche können einfach «der
gebunden, d, [), in Verbindung mit Hieb« und Stichfintcn
defensiv und offensiv ausgeführt werden.

l, K ° f
Fig. U.

i e t>.

r.a

Dieser wird gerade über die Waffe des Gegners, »ach
der im 8, 25 dieses Buche« über die Ausführung der Hiebe
im Allgemeinen gegebenen Anleitung ausgeführt, so zwar:
daß die Schneide beim Hiebe gerade abwärts gekehrt ist.
Der Daumen hat ganz oben am Rücken des Gefäßes
aufgestemmt und der kleine Finger abwärts gerichtet zu sein.
Bei der Führung dieses Hiebes fetzt man voraus, daß der
Gegner eine tiefe Lage der Waffe annehme und hiedurch
den O°«f zun. Hiebe blosstcllc. M a n »erleitet ihn zu die«
fem Vehufe mittelst Scheinangriffen zur Annahme der tiefen
Quarte, Sekonde« und Quinte «Opposition,

G~
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Gesichtshieb,

Dieser kann:
A. einwärts,
B. auswärt« mit
a) schiefer,
b) horizontaler, und
c) verkehrter Richtung der Schneide ausgeführt werden,

A. Gesichtshieb einwärts.
a) M i t schiefer R i c h t u n g der S c h n e i d e ,
F.lS.

Fig. IS.
Dieser wird nach dem l i n k e n Gesichtstheile des Gegners
mit einer schiefen Linksrichtung der Hand und Klinge «on
oben nach unten geführt,
Hiezu wird der bewaffnete Arm dergestalt gegen de»
benannten feindlichen Gestchtstheil gestreckt, daß die Waffenklinge höher als die Faust zu liegen kömmt. Bei der Aus«
führung des Hiebes darf man mit dem Arme nicht zu weit
ausholen, um sich keine Blößen unter denselben zu geben.
Dieser Hieb wird offensiv, nachdem man den Gegner durch
Finten zu einer tiefen läge der Klinge »erleitet hat, oder
al« Riposte nach einem mit der tiefen Quarte, Prime und
Quinte parirten Angriffe ausgeführt,
b) M i t h o r i z o n t a l e r R i c h t u n g der S c h n e i d e ,

F. 16.

F
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Der bewaffnete Arm erhält zur Ausführung dieses
Hiebe« eine solche Lage, daß die Fingernägel ganz nach
oben, die obere Fläche der Faust ganz nach unten und

o-
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der Daumen rechts seitwärts in einer horizontalen Ebene
mit oer Fläche der Klinge und dem vollständig gestreckten
Arme liege und die Schneide gerade gegen den linken ®i>
sichtsbacken des Gegners gehalten werde.
Angewendet wird dieser Hieb als Riposte auf den VOM
Gegner geführten Quartestich, Brusthieb oder hohen Armhieb nach einwärts, den man mit der Quarte Parirt hat.
Gleich »ach erfolgter Quartcparade wirb der bewaffnete Arm
sogleich gestreckt, des Gegners Waffe, bevor er sich aus dein
Ausfall erhoben, von ein- .nach auswärts gedrückt und der
Hieb anf den linken Gesichtstheil des Gegners inner der'
Waffe in horizontaler Richtung »ollbracht,,
c) M i t V e r k e h r t e r R i c h t u n g der S c h n e i d e ,
Fig. 21.

F. 21.

Dieser Hieb wirb geführt, indem man die Faust aus der
Quarte- in die Terzlage wendet, und den linken Gesichlstheil mit verkehrter Richtung der Schneide, d. h, mit
der rückwärtigen Klingenspitze von ein« nach auswärts, respettive von der eigenen rechten gegen die eigene linke Seite
zugförmig trifft.
Der Daumen wird hiezu auf den Rücken »es Griffes
gelegt und mit den übrigen Fingern die Waffe fest gehalten. '
Dieser Hieb wirb als Riposte ober Reprise, oder aber ins
Tempo geführt, muß baher um die Zeit nicht zu verfehlen,
rasch unb ohne sich von der Klinge des Gegners zu entsernen kurz und knapp vollbracht weiden.
Der Hieb wird durch eine schnellkräftige Bewegung
des Faustgelenkes in ben mehrbenannte» Gesichtstheil ausgeführt, der Arm bleibt ohne Anstrengung gestreckt und wird
in gleicher Richtung mit der Klinge, beren Flächen wagrecht
zu liegen kommen, gehalten.

Qr~
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Bei richtiger und präciscr Allsführüng dieser Bewegung,
bleibt der Erfolg günstig, für den Gegner überraschend, und
im Mißlingungsfalle «hne nachtheilige Folgen.

B. Gesichtshieb auswärts,
ä) M i t schiefer R i c h t u n g der Schneide,
F. 20.

Fig. 20.
Z u diesem Hiebe wird die Faust vorerst in die Terz<
lag« und der innere Thcil der Klinge (Schneide) rechts
etwas schief abwärts gewendet, so baß die obere Fläche der
Faust in schiefer Richtung und der Daumen links auf- und
seitwärts zu ruhen kommt. HIezu wird der Arm durch einen
elastischen Schwung ausgestreckt und einzig durch die Vewe«
gung des Faustgelenkes die Schwungkraft zur Führung des
Hiebes hervorgebracht,
Durch eine inwendige hohe, oder in« und auswendige
tiefe Lage der Waffe gibt der Gegner Blößen zu diesem
Hiebe,

b) M i t h o r i z o n t a l e r Schneide.
F. 21.

Fig- 21.

Dieser Hieb wird als Riposte gegen einen feindlichen
Sekondestoß, den man mit der tiefen Quarte mittelst Nach»
geben parirt hat, oder nach einer auf den feindlichen Quartestich, einwärtigen Brust» oder Armhieb angewandten Quarte«
Parade geführt, indem man nach bewerkstelligter Quarte« oder tie»
fer Quarte-Parade, die Faust aus der Quarte« in die Terzlage
wendet und mit gleichzeitig gestreckten. Arme den Hieb in
den rechten Oesichtslheil des Gegners v o n a u s - n a c h e i n w ä r t s , d, i. von der eigenen linke», gegen die eigene rechte
Seite durch einen elastischen Schwung des Hauarmes führt.

o-

47 -je'

o) Mit Verkehrter Richtung der Schneide.
Fig. 22.

F. 22.

Dieser Hieb findet, wie der vorherbcschriebene als R i poste Statt, es wird nämlich nach bewirkter Quarteparade
des Gegners Waffe u°n ein« nach auswärts gedrückt und
der Hieb mit gestrecktem Arme ohne besonderer Bewegung
desselben durch ein schncllkräftiges Anziehen der Waffe mit
dem rückwärtigen Theile der Klinge ausgeführt.
Diese Hiebart bleibt für den Gegner wegen der leich«
ten und einfachen Ausführung stets überraschend und da
man gleichzeitig sich in die Quarte begibt, so hat das Un«
temehmen keine nachtheiligen Folgen.
3.

A r m lj i t b e.

Diese theilen sich:
a) in Armhiebc einwärts,
h) in Armhiebe auswärts mit schiefer Richtung der
Schneide,
c) in tiefe Armhiebc einwärts,
d) in tiefe Armhiebe auswärts,
e) in tiefe Armhiebe mit rückwärtiger Schneide,
k) in untere Armhiebe, und
g) in Hand-, Faust- oder Armhiebe mit gerader Richtung
der Schneide.
s) A i m h i e b e i n w ä r t s .
Fig. 23.
Dieser Hieb wird mit einer schiefen Linksrichtung der
Hand und Klinge nach dem benannten Theile abwärts geführt,.

F. 23.
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Der Hieb wird mit fast demselben Handgelenlschwunge,
wie bei dem Gesichtshiebe einwärts mit schiefer Nichlung der Schneide erklärt worden, bewerkstelliget.
Der Gegner gibt) durch eine äußere hohe Lage der
Olinge, eine inwendige Arniblöße,
l>) Armhieb a u s w ä r t s mit schiefer Richtung
der Schneide.
Fig. U.

F. 2-i,

Dieser wird ganz nach der beim Gesichtshieb auswärts,
mit schiefer Richtung der Schneide, gegebenen Erklärung
geführt.
c) Tiefer Armhieb einwärts,
Fig. 25.

F. 25

Wird mittelst eines Schnittzuges dergestalt geführt, daß
die Schneide »ach oben und die Fläche der Klinge schief zu
stehen komme.
Die Ausführung ist im übrigen dieselbe, wie beim Arm»
hieb einwärts erklärt worden, daher der benannte tiefe
Armhieb auch ohne Gefahr gelingt, da der Gegner bei A n nähme der Quarteparade auf diesen tiefen Hieb nicht gefaßt
ist. Zur Erleichterung der Ausführung hat mansichstark
in den Ausfall zu legen, um dadurch mit seinem Körper
tiefer als der Gegner zu stehen zu kommen, wo dann der
Hieb weit sicherer und wirksamer ausfällt.

ä) Tiefer Armhieb auswärts.
F. 26.

Fi
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Derselbe wird so genannt, weil er auf den inneren
Theil des Armes fallt und von unten nach oben, mit gera»
der aufwärts gekehrter Schneide, mittelst eines Schnittzuges
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«««geführt wirb. Der Gegner gibt »or«u«setzlich durch eine
hohe Haltimg des Armes in der Quarte ober Terz-Gnga«
girung eine Bloße am unteren Theile seines Armes, zu die<
fem Hiebe. Diese Blöße ist im Entstehungsnwmente mit
Beobachtung der angeführten Vortheile im Ausfalle zu benützen.

e) Tiefer Armhieb mit rückwärtiger Schneide,
Fig. 27 und 28.
F. 27
_
.'.",>,,
. . ..
,
unä
Zu diesem Hiebe wird d,e Schneide ganz abwärts , 8
der Rücken nach oben, der Daumen der Faust, wel°
cher auf bem Rücken des Gefäßes ruht auch nach oben und
bie obere Fläche bcr Faust, ist rechts seitwärts gekehrt.

Um diesen Hiel» zu führen begibt man, sich in den halbm Ausfall, läßt den' bewaffneten Arm gegen den Boden
sinken und im Augenblicke als der Gegner eine hohe
Lage des Armes oder einen Hieb nach dem Kopfe unternimmt und hicmit seinen rechten Arm blosstellt, schnellt
man, rückwärts ausfallend, mit gestrecktem Arme die
verkehrte Klinge nach diesem Arme in gerader Richtung
von unten nach oben. Die eigene Faust hat hoch gehalten
zu werden um, wenn der Gegner nach erhaltenem Hiebe
feine Waffe fallen ließe, dieselbe mit der Siärke der eigenen
Klinge aufzufangen und ohne Rachlheil zu beseitigen.
Nach vollendetem Hiebe begibt man sich eiligst in die En»
gagierungsstellung zurück, oder zieht die Waffenspitze mit
Schnelligkeit derart mit gleichzeitigem Versehen des rechten
Fußes zurück, daß die Faust über bie Rückenhöhe in der Rich«
tung des eigenen linken Ohres, z»stehenkomme, Fig. 28 um auf F. 28.
diese Art, dem allenfalls nachfolgenden Hiebe des Gegners
zu entgehen.
4
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f) U n t e r e r A r m h i e b ,
F. 29.

Fig. 29.

Wird wie der Gesichtshieb mit horizontaler Richtung
der Schneide ausgeführt. Die Faust hat zu dieser Hieb»
führung die Terz «Lage anzunehmen, so zwar daß die Faust«
oberstäche nach oben, der Daumen links seitwärts und die
Klinge horizontal mit sanft geneigten Seitenflächen liege.
I n demselben Augenblicke als der Gegner durch das
Heben des Arme« oder Annahme einer anderen Engagirungsstellung, den unteren Theil des Armes entblößt, wird
die Klingenspihe durch den rasch gestreckten und »orgescho«
benen Ann mittelst eines Schwunges vorgeschnellt und der
Hieb von des Gegners rechter gegen die linke Seite, mit
horizontaler Richtung der Schneide ausgeführt,
g) Hand«, Faust« oder A r m h i e b , m i t g e r a d e r Rich»
t u n g der S c h n e i d e .
F. 2».

Fig. 30.

Dieser Hieb wird mit ganz abwärts gekehrter Rieb«
tung der Schneide, wie der Kopfhieb geführt, und
kömmt in der Darstellung der praktisch auszuführenden
Lektionen so wie im Gefechte a la conlrepointe sehr hau«
fig »or, weil die bequeme und sichere Lage, welche die Hand
zu demselben annimmt, seine Ausführung sehr begünstiget. Er
wird sowohl zu strikten Angriffen als auch zur aetiven Defensive, zu Riposten je. und zwar zu ersterem nach einer tiefen
Finte auswärt« und der Finte auf das Knie einwärts, und
zu letzterem nach der Prime«, Terz«, Quarte« und Sekonde«
Parade ausgeführt.
Auch beim Verhauen de« Gegner«, wenn man dem
ausfallenden oder sogenannten Tretfuß versetzt und den
Angriff ausweichlich d. h. negativ parkt, bedient man sich
dieses Hiebe« mit vielem Vortheil.

a—
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P i » st h i e b.
Fig. 51.

F. 31.

W i l d wie bei Gesichts- und Almhieb einwärts,
mit dem Unterschiede ausgeführt, daß dieser auf die Vrust,
sohin tiefer '«(8 die vorbenannten 2 Hiebe, zu fallen hat.
Der Gegner gibt voraussezlich durch eine auswendige
hohe« oder tiefe Lage seine« bewaffneten Arme« und der Klinge
eine Blöße zu diesem Hiebe. —
Auch kann derselbe au« der Engagirungstellung Ter,,
als Positiv offensiver Gang, mittelst bogenförmigem Uiberheben und Changiren der Waffenspitze nach dem benannten
Körpertheile, effectvoll ausgeführt werden; nur muß die Faust,
um sich beim bogenförmigen Uiberheben nicht selbst zu schla»
gen, die nöthige Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kraft zur
Hiebführung besitzen. —

5.

! > , ! ! . ch h i e b.
Fig. 32.

F. 32

Durch eine auswendig hohe oder tiefe Haltung de«
Armes gibt der Gegner zu dieser Hiebführung eine Blöße.
Es wird, indem man die Klingenfläche in horizontaler Lage
zugförmig schwingt, nach der Anleitung des horizontalen Ge<
sichtshiebes einwärts, mit der Schneide der Klinge in den
benannten Korpertheil, den der Gegner zum Hiebe blosstellt,
gehauen.
Auch au« der Terz« Engagirung kann dieser Hieb mit»
telst Uiberheben auf die bekannte Weise wie der Brusthleb
als Positiv offensiver Gang ausgeführt werden.

4*
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6. Flanken- oder Seitc « h > eb.
Fig. 33.

F. 53.

Dieser Hieb wird mittelst der reinen Tcrz-Manumotion
geführt, und die Schneide der Klinge ist schief abwärts
zum Schnitt gerichtet, die Faust liegt unter der Linie der
Hauptterz, und der Hieb wird nach der rechten Seite des
Gegners »on auffen ' einwärts, in den rechten tiefen
Brusttheil oder in die Flanke ausgchauen.
Dieser Hieb wird als Nipost und positiver Angriffshieb ausgeführt, und zwar als Nipost: nach einem hohen
Hieb des Gegners einwärts, und als positiver Angriff: wenn er durch feine hohe Hallung des Arme« aus«
oder einwärts, den benannten Körperlheil zum Hiebe blosstellt.

7. 3 ch t n li t l I) i t b.
Fig. 34.
Dieser wird mit voller Quarte-Motion und mit der, beim
Gesichtshieb mit horizontaler Richtung der Schneide »orgcschriebenen Hallung der Hand und Klinge ausgeführt, undfindetals
Finte und als Ripost »on der S e k o n d e-P a r a d e unter des
Gegners Klinge mittelst Quarte - Wendung der Faust auf
dessen linken Tchenkeltheil statt.
Auch als Reprise §. 37 kann der Echenkelhieb mit gutem .
Erfolge ausgeführt werben, und zwar dann, wenn der Gegner den
Sekondeftoß an und unter der Waffe mit der tiefen Quarte
parirt, nur muß eine Bewegung rasch auf die andere folgen,
8, A i! i e h i e l>.
Dieser Hieb kann geführt werden:
a) einwärts, und b) auswärts,
a) AniehieI> c i n i» ä r t«.
F
F. 55.
'g- 55 Wird nach der Erklärung der hohen Hiebe einwirts, jedoch in einer beinahe geraden Richtung der Schneide

F. 54.
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und Faust, »on oben herab zunächst de« Gegners Klinge
und aus dem Terz- «der Quarte« Engagement (von welch
erster« überhoben wird) nur dann ausgeführt, wenn
der Gegner durch eine hohe Haltung de« Armes eine tiefe
Vlöße gibt, und' eine weite Stellung annimmt, «der den
rechten Fuß zu weit vorsetzt,
h) K n i e h i e l > a u s w ä r t » ,
Fig. 56. .

F. 56.

Dieser Hieb wirb au« der Terz «Motion mit beinahe
gerader Richtung der Schneide ausgefülirt, und zwar dann
wenn der Gegner mit einer hohen Haltung des Armes
eine weite Stellung annimmt.
Am sichersten wird diese Bewegung nach einem Voran«
gegangenen leichten oder forcirten Engagement §. 40 und
nach einer Streichsintc § 32 auf derselben oder entgegen«
gesetzten Seite, mittelst Uibcrheben und mit so viel als mög« '
lich zurückgeworfenem Körper und raschem Zurückziehen vom
Ausfall In di« Quarte bewerkstelliget, um nicht im Augen«
blicke des Ausfalls vom Gegner durch einen hohen Hieb
ins Tempo getroffen zu werden,

A n g r i f f s st i ch e.
I. Wuaitestoh.
Dieser wird:
a) inner, und
b) über die Waffe des Gegner« ausgeführt.
a) Inner der Waffe.
Fig. 57.
Inner der Waffe de« Gegner« wird dieser Stich auf den
feindlichen hohen ssirpertheil, die Hand respektive Faust in der
Quarte Motion, mit ganz aufwärts gekehrtenNägeln, ausgefühlt.

F. 37.
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Zu diesem Ttiche muß des Gegners Klinge ««raus,
schlich einen Winkel zur linken Seite bilden, und die Spitze
derselben höher als die Faust liegen; der eigene Arm
wird gänzlich ausgestreckt, und so viel gehoben als erforderlich ist, um mit der Stärke die entgegengesetzte Schwäche
beherrschen zn können, und selbe »°n der Angriffslinie zu
entfernen. Die Schneide berührt jene des Gegners, streicht
in besagter Lage von der Schwache nach der Stärke mit
gesenkter Spitze, in die vorhandene Vloße, und man »ollendet
den Stoß in die feindliche hohe rechte Brustseite. Der Kopf
befindetsichin einer solchen Haltung, daß beide Augen den Gegner
frei beobachten können. Der rechte Fuß wird nach der Anlei»v
tung des „ganzen Ausfalls" §§. 23 und 24 d. B, mit Leichtigkeit, lebhaft vorgesetzt, und die Schwere des Körpers
ruhet auf beiden Füssen,
b) Uibei die Waffe.
F. 38,

Fig. 58.

Wird derQuaitestoß aus derLekonde-<5»gagirung,«der auch
nach ausgeführtem Sekonde<Stiche und Flankenhicbe des Geg«
ners, so wie auf des Gegners, Sekondcparade, als Reprise §.
37. d, B . ausgeführt, wozu jedoch die Waffe mittelst Wendung
der Hand und Klinge von aus' nach einwärts überhoben wird,
ohne des Gegners Klinge zu berühren.
Die Stellung der Faust und Klinge ist dieselbe, wie
früher bereits bei« Quartestoße inner der Waffe erklärt
worden.
2. Teizstich.
F. 39.

Fig. 39.

Dieser Stich findet angriffsweise aus der Terz < Engagittrng, und als Riposte nach der Terz-Parade Statt.

O-

55

->Q

Zu diesem Stiche erhält die Faust die Lage des Sek»nde<S!ichcs, siehe 1, Buch Stoßfechtkuust §, 24, der Arm wird
gestreckt und dergestalt mit demKopft in gleicheiHöhc gehalten daß
die Stärke der Klinge, die entgegengesetzte feindliche Schwache
dominire.
Uibrigen« sind hier dieselben Regeln, wie beim QuarteStich inner der Waffe erklärt worden, zu beobachten; jedoch
mit dem Bemerken, daß der Widerstand, b. h. der Winkel,
welchen das Handgelenk behufs der eigenen Deckung bilden muß,
auf die entgegengesetzte Seite kömmt, und daß man beim Quartestich rechts über den Arm und beim Terzstich links an der eigenen
Klinge frei wegsehen könne,
3.

P l i m c (l i rt).

Dieser Stich wird:
a) inner,
b) unter der Waffe des Gegners, und
c) ins Tempo ausgeführt.
a) Inner der Waffe.
Fig. 40.

Der Primstich wird nach der Prime-Parade, die auf
einen hohen Hieb einwärts, angenommen wurde, nach
dem Quartestich über die Waffe, nach dem Sekondestich unter
der Waffe, und dem Terzstiche, welche man mit der Prime
aufgefangen hat, nur als Riposte §. 38. angewendet.
Zur Ausführung des Prim-Stiches wird der bewaffnete
Arm ausgestreckt, die Klingenfpihe auf des Gegners hohe
rechte Brustseite gerichtet, und so an dessen auswärts
gekehrter Klinge von der Schwache gegen die Stärke fchleifend, mit Behauptung der eigenen linken Linienseite d. h.
Deckung de« Körpers und Haltung der Faust wie im Quar«
testich erklärt, jedoch mit entgegengesetzter Motion in dem Augenblicke als er mit hoher Haltung des Arme« sich in die
Quarte begibt, der Stoß vollendet.

F.iO.
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b) Unter »er Waffe,
Fig. ü.

f.ii.

Unter der Waffe, wird der Primestich als Tempo« «nd
als Arret-Stich angewendet, LieLage der Faust ist, wie beider
Prime erklärt worden mit dem Bemerken, daß die Klinge, Faust
und Vorderarm durch das Herausdrücken des Handgclen«
kes, einen Winkel von ungefähr 140 bis 145 Grad (Wide»
ftandswinkel) zur eigenen linken Seite bilden,
c) $>tt Primestich in« Tempo,
Fig. 42.

F.42.

Derselbe wird nur dann ausgeführt, wenn der Gegner
nach einer tiefen Finte auswärts, oder nach der Prime«Parade,
die Hand zum Kopfhiebe bewegt. Der bewaffnete Arm wird
!n der »orbefchriebenen Lage so gehalten, daß des Gegners
Hieb, der bei richtigem eigenen Verfahren nie schädlich aus»
füllt, mit der »ollen eigenen Etärke der Klinge aufgefan»
gen werde und somit der Kopf von dem Eindringen der
gegnerischen Klinge, gesichert ist, was zumal der Fall ist,
wenn man sich senkrecht tief in den Ausfall legt, dem zu
Folge die Waffe des Gegner« einen längeren Weg zu
durchlaufen hat,
3. Kellondestich,
Selber wird:
a) unter, und
bj an und unter der Waffe de« Gegners geführt.
a) Unter der Waffe «e« Gegner«,
F. .15.

F

*

i5

-

Zur Vewerkstelligimg dieses Stiches nimmt die Faust die
der Sekonde Parade eiqenthümliche Nanumo'ion an, die
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Klingenspitze wird auf de« Gegners Brust in die nächst
»orhandenc Vlöße gerichtet, die eigene Faust jedoch so hoch
«ehalten, daß der hohe Körpcrtheil hinlänglich gedeckt bleibt.
Dieser Stoß kann angriffs« und »ertheidigungsweise
ausgeführt werden, am sichersten jedoch »ach einem Parir»
Im hohen Hieb, als Nipost,
b) A n >,nd mit« »ei Waffe.
Fig. ii.
Hier wird der Eekondestoß nach einem mit Sekond parirten
Angriffe und im Momente alssichder Gegner in die Quarte
begibt als Riposte ausgeführt, und zwar so daß man unmit<
telbar nach der Tekonde Parade mit der eigenen Waffcnstärke,
des Gegners Schwäche aus der Angriffslinie drückt, und
sofort an und unter der Waffe, mit etwas gehobener
Klingensplhe, nach der rechten tiefen Vrustscite des Gegners
stößt, wobei die Faust in der bei der Selondeparade erklär»
ten Lage zu halten ist. Dieser Stoß kann auch aus der
Quarte Engagirung oder nach einem mit Quarte parirten
Stoß oder Hieb ausgeführt werden. M a n wendet hiczu
die Faust- von der Quarte in die Sekonde«Lage, umwindet kreis»
förmig des Gegner« Waffe mit der eigenen Klingenstärke und
»ollendet den Stoß nach der eben erklärten Weife.
§. 3 0 ,

Allgemeingültige Verhallungsregelu bei A i e b führiüigen.
Bei der Hiebführung wird im Allgemeinen bemerkt:
daß um schnell, kräftig und mit der ganzen Schwäche, ohne
sich Blößen zu geben, hauen zu können, es erforderlich ist,
jeden Hieb rein, knapp und im kürzesten Bogen aus dem
Handgelenke, und mit möglichst gestrecktem Arme zu führen,

F.«.
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und die Klinge mit einem kleinen Bogen dergestalt in die
Richtung des Hiebes zu bringen, daß die Fläche derselben noch
dem Gegner gerichtet ist. Au« dieser stachen Lage wird
die Klinge plötzlich durch Strecken und Wenden de« Handgelenke« mit Schnellkraft und Nachdruck gegen den Gegner
changirt. Der Nachdruck dient dazu, der Schwäche Kraft
zum tiefen und wirksameren Einschneiden in den gegnerischen Leib zu geben. Ferner muß man sich bestreben, kci«
nen Hieb ohne Bogenschwung der Spitze und Anziehen de«
Handgelenkes auszuführen. Dieses Anziehen der Waffeichitze
durch das Handgelenk darfaberweder in allzugroßen noch in allzukleinen elyptifchen Bögenschwingungcn sein.
Würden die Bogenschwingungen zu groß sein, so verlöre man
»ielZeit, und im Falle dieTchwinguugen allzuklein geführt werden
möchten, so würde man nicht den gehörigen Schwung zur Hieb«
führung gewinnen können, somit die Hiebe wenig schneidend wirken, auch könnte mansichleicht verhauen, oder der Hieb wohl gar
stach fallen und wirkungslos abgleiten.
Um den Anfängern das Hauen mit gemäßigter Kraft,
dann das Hemmen und Einhalten des Schwunges oder
Hiebes in rechter Zeit beizubringen, hat derselbe anfänglich
alle Hiebe in der Luft zu führen. Ferner um mit den
Hieben sicher, scharf und mit reiner knapper Manumotion
die verschiedenen Körpertheile als bestimmte Zielpunkte
treffen zu leinen, kann man sich einer Vorrichtung (Stellage)
bedienen.
Der den Gegner vorstellende Zielapparat kann eine
beliebige Gestalt haben und soll mannshoch fein, um die
Blößen, respektive die hohen und tiefen Hiebe gut markiren zu
können und das Erlernen der Stoß- und Hieb-Ausführung
nach demselben zu erleichtern.
A n diesem llpparate lernt der Anfänger die Hiebe in
den verschiedenen Körpertheile« sowohl kurz nach Art der Ri«

o>~ 59 - o
p°sten und Reprisen «I« auch lang, mit und ohne Ausfall
»nd Fußvelfehen ausführen und zwar Anfang« kurz,
wobei er sich f« weit von dem Apparate aufstellt, daß ei
ohne Ausfall mit der ganzen Schwäche in die »erschiedennamigen Hieblinien, oder Körpertheile einhauen kann.
Zu den Hieben mit Ausfall oder langen Hieben begibt
sich der Anfänger in die mittlere Mensur, von wo aus die
Hiebübungen fortzusetzen sind.
Auch die Finten und Doppelhiebe können nach der
Vorrichtung als anfängliche Uibung betrieben werden.
Ebenso können die hohen und tiefen Hiebt auf dem
Apparate eingeübt weiden.
Hat der Schüler alle die besonders benannten und be»
fchriebenen Hiebe richtig, mit reiner Motion, nach dem rech»
ten Zielpunkte, schnell und kräftig, aus dem Handgelenke
führen gelernt, so folgt die Uibung mit den Stößen und
Paraden, und dann die Verbindung beider mit dem Hiebe,
wozu die praktisch auszuführenden Lektionen und'Gänge de«
6, Kapitels als fortgesetzte praktische Uibung folgen, und
geeignet sind den Schüler mit den Regeln bekannt und der
Waffenfühlung vertraut zu machen.
§. 31.

Erklärung über die A r t der Ausführung

in

Poppelhiebe und Kliche.

Disinition und Zweck der Doppelhiebe sind im §. 25.
diese« Buches vorgekommen,
' • Man bedient sich dieser Hiebe um seinen Gegner zu
täuschen.
Auch Doppelstöße werden in lies« Absicht ausgeführt.
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Der doppelte Hieb und Stoß kann:
2) ein», und
b) auswärts geführt werden.
a) Per doPPelle Hieb ei»»»rl»,
F. 43.

Fig. 43.
Derselbe wird geführt, indem man aus der Terz Enga»
girung, wie zum Hiebe auf den Arm einwärts überhebt
und auf des Gegner« Quarte'Opposition sogleich die Klin<
genspitze, ohne daß die Waffen zusammenschlagen zur 2. Be<
wegung sinkenläßt, wobei die Faust in die Primlage gebracht, die
Waffe schwungförmig mit der Lpiße angezogen und in einer bo^enförmigen Bewegung über den Kopf, «on der eigenen linken ge<
gen des Gegners linke tiefe Veite geschnellt wird, so zwar daß der
Hieb auf dessen Unterleib fällt. Die Bewegung wo man
unter der Hand, oder unter der Klinge des Gegners die
eigene Waffe geschickt ohne daß sie mit der gegnerischen zu»
sammenstößt durchzieht, heißt man das D u r c h g e h e n , oder
den H i e b m i t D u r c h g e h e n .

b) P»fpellei Lieb »usn>»rt«.
F. 46.

F 20

Fig. 46.
Zu diesem Hiebe wird aus der EngaZirung, ohne aus»
zu fallen der untere Armhieb §. 29 Fig. 29 marauirt,
und auf de« Gegners Terz«Opposition neuerdings mittelst
Beschreibung eine« kreisförmigen Schwünge« und He»
bung der Klingenfpihe, von der eigenen rechten gegen des
Gegner« rechte tiefe Seite in schiefer Richtung »on aus«
nach einwärts in die Flanke gehauen.
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Wopfelter SeKandestich.
Fig. 17.

F. 47.

Der bewaffnete Arm rniufivt den Sekondcstich unter
die Waffe und auf de« Gegners Prim oder Tekonde Opposition
umgeht man, im eisten Falle mit der Sekondhaltung dei Waffe
des Gegner» Arm, in einem Kreisbogen »on ein« nach aus
wärt« hoch über die Waffe des Gegners und stößt sofort Sekond
unter der Waffe, in die auswendige untere Viöße; im zwei«
ten Falle jedoch erfolgt der zweite oder Nachstoß durch ge<
fchicktes bogenförmiges Uiberheben der Waffe aus der E e londelage gegen den zu treffenden Körpeithiil. Die übrigen
Regeln über die Art der Ausführung der doppelten Hiebe
nnd Stiche, sind dem §. 32 d. 83. »°n den Finten enthalten,
§• 52.

Erklärung über die Ausführung der Finten »der
Schciiihiebe.
Die Finten sind Zfacher Art:
a) einfache
1') doppelte und
c) Streichsinten.

>

Letztere werden bloß einfach und an des Gegners
Waffe, erstere aber mittelst Uiberheben vollzogen.
a) Einfache /inten.
Eine Finte ist einfach wenn man einmal fintirt und
sodann in die geöffnete Blöße haut oder sticht, z. B . M a n
macht aus der Terz Engagirung durch Uiberheben oder Abgehen eine inwendige Finte, indem man den Arm rasch wie
zum Hieb «orstreckt und die Waffenspihe auf de« Gegners
Arm richtet, und auf die Quarte Opposition des Gegner«,
die Spitze wieder ohne mit dessen Waffe in Berührung zu
kommen, schnell in seine äußere Seite changirt oder mit der
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Klinge fa kleinen Kreisbogen unter» oder überhalb jener
des Gegners von ein- nach auswärts ober umgelehrl eine
Umgehung macht und dann den Stoß oder Hieb führt,
Kurz: man fintirt auf den Arm einwärts Fig.
F. 23.23 und haut auswärts, Fig. 24. Befindet man sich
F. ZI. an der inneren Seite der feindlichen Klinge engagirt, so
F. U. fintirt man auf den Arm auswärts Fig. 24 und haut auf
r. 23. den Arm einwärts. Fig. 23.
Diese Art Finten tonnen auch mit verkehrter oder mit
der rückwärtigen Schneide marquirt, und dann wenn es die
Lage de« Gegners begünstigt, auch mit gerader Richtung
der Schneide in die Blößen auf Hand, Arm, Gesicht, Brust
ic. gehauen werden,
b) doppelte Finte».
Doppelt ist die Finte, wenn «an 2mal fintirt, (schein«
angriffe ausführt) und dann erst in die erzeugte Blöße haut
oder sticht.
Man marquirt zu der doppelten Finte, aus der außen«
stitigen Engagirung, auf die vorher beschriebene Art, einund auswärts und haut in die Blöße einwärts, ober umgekehrt; man marquirt aus einer inwendigen Engagirung
aus- und einwärts und haut auswärts.
Eben so kann, wenn man in der Quarte oder Terz
engagirt ist, unter- und über des Gegners Klinge auswärts
marquirt und einwärts gehauen werden,
c) Stieichfinte».
F. 48.

Fig. 48.
Streichfinten heißen jene, womit man, wenn der Geg«
ner in der Terzlage eine weite Stellung annimmt, aus der
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Terzengagirung an dessen Klinge dergestalt »on der Schwache
gegen die Stärke fährt, daß seine Spitze «onder Angriffslinie ganz»
lich entfernt wird und über der Hand eine Blöße entsteht; wo man
wenn der Gegner an unsere Waffe drückt, seine Kling«
verlaßt und in die hiedurch erzeugte Blöße changirt, oder
aber die bereits begonnene Bewegung »ollendet und in
die durch dte Streichfime entstandene Bloße stößt oder haut.
Die Streichsinten stnd bei tiefen Bewegungen »on besonderem Nutzen, und können diesen vorangehen; z, B , man
ist in Terz engagirt, und will einen Hieb auf den Unterleib, oder das Knie einwärts anbringen, so streicht
man »orerst auf die »«beschriebene Art an des Gegners
Klinge, und sobald dieser auswärts drückt, überhebt und
haut man mit Vollendung de« Ausfalls in die tiefe Blöße
nach dem benannten Körpertheile.
Be! Außerachtlassung dieser Regel würde man sich bei
tiefen Bewegungen leicht einem hohen Hiebe ober Stiche
ins Tempo aussetzen.

§• 35-

Belehrung über die Ausführung der Hiebe mittelst
Hikrbebc», Durchhaut» u»d Verhaue»,
Die Hiebe mittelst Uiberheben werden ausgeführt, au«
der Terz« oder Quarte-Gngagirung, indem man bei erst ge«
nanntcr Engagirung, die Klinge mit etwas zurückgezogenem
Körper an die eigene Brust der Art zurückzieht, daß die Faust mit
der rechten Achsel in gleicher Höhe gehalten, die Klingenspitze aufwärts, und die Schneide gegen den Gegner zu
stehen kömmt; so wird mit gestreckten Arm und Vollendung
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des Ausfalls der Hieb in die zu treffen beabsichtigte Blöße
schneibigwirkend geführt. Aus der entgegengesetzten Eugagirung geschieht das Anziehen auf dieselbe Weise nur
mit dem Unterschiede, daß die bewaffnete Faust links seitwärts mit der linken Achsel in gleicher Höhe gehalten wird,
und man zum Hiebe die Klinge von au« •• nach einwärts
überhebt.
D u r c h h a u e n , oder d u r c h g e h a u e n e H i e b e nennt
man jene, die mit einem solchen Kraftaufwande ausgeführt
werden, daß sie den Gegner trotz der ausgeführten Parade
desselben treffen, Obzwar die Verletzungen mittelst durchgehauener Hiebe, wegen der gebrochenen Kraft selten von
einer Bedeutung sind, so fchützt man sich doch gegen selbe
zweckentsprechend dadurch, baß man die Parade voll nimmt,
d.h, daß man jede Parade mit dem inneren Theil der Klinge
(Stärke und Schneide) und mit fester Haltung der Faust,
(mit auf den Rücken des Griffes fest aufgestellten Daumen)
ausführt.
Beobachtet man diese Regel nicht, und parirt man statt
mit dem inneren Theil, mit der Fläche und Schwäche der Klinge
oder aber ohne fester Haltung der Waffe, und ohne Gegendruck des Daumen«, so kann es sehr leicht geschehen, daß
man trotz der Parade, getroffen wird. Der für solche
Fälle übliche Ausdruck in der Fechtkunst ist: „ d e r G e g n e r
h a u t durch," oder „ d i e P a r a d e w i r d d u r c h g e h a u e n , "
U n t e r „ D u r chpasfiren," wird das ausweichliche, oder
negative Pariren «erstanden. Wenn die Angriffe de« Gegners
nicht parirt, fondein selbe durch da« Zurückziehen de« Körpers oder des Arme« im Augenblicke, wo der Gegner haut,
vermieden werden, fo sagt man, man parirt mit A u s w e i che«, n e g a t i v , oder man laßt den Hieb „durchpassiren."
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Ob die Anwendung des „Durchpcisslrenlasscns" für den in
der Vertheidlgung bcsindllchen Gegner nutzbringend ist, oder
nicht, muß »ort der Natur und Hefligkcil des offensiven Fech«
«ers abgeleitet werden.
Geschieht der Angriff de« Gegner« mit großer Kraft'
amvendung, und liegt e« in der Absicht des VertheidigerS
das Prinzip der „relativen Verthcidigung" anzuwenden, so
ist es begreiflich, daß indem zwei feindliche Systeme auf einander einwirken, immer der benachteiligte Theil, d, i. die
Schwäche des einen immer die Stärke des andern Gegners
auf sich ziehen muß, fohin ein geschicktes Entkommen durch
Entweichung des Körpers und Armes im Momente des An«
griffe« nmsomehr als Vortheil bringend anzurathen ist, da
man bei der Weitläufigkeit der Angriffs-Bewegung des
Gegners hinlängliche Zeit gewinnen wird, im Augenblicke
als des Gegners Waffe »0» oben nach unten,durch die
Luft geht, o d e r d u rchp a ff i r t, einen entscheidenden Hieb
auf dessen Arm oder Oberkörper auszuführen.
Es ergibt sich hieraus, daß der Angreifende, welcher
mit aller Heftigkeit und Kraft in einen von der Deckung
entblößten Körpertheil die Attaque unternimmt, wenn das aus»
weisliche Parire» nicht angewendet werden möchte, die Pa»
rade leicht durchzuhauen, und so den Gegner zu überwinden,
und den Zweck zu erreichen vermag, während bei einer re«
lativen Vcrtheidigung der Aufall zwar heftig bleibt, aber
im Ganzen keine wahrscheinliche günstige Entscheidung
zur Folge haben wird.
Unter V e r h a u e n werden jene zweck- und erfolglos
geführten Hiebe verstanden, die mit der vollsten Kraft des
Armes ausgeführt werden, ohne daß der Gegner dabei «erletzt oder dessen Waffe berührt wild.
5
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Natur - und wenig geübte Kunssfechter hauen ge«
wohnlich mit voller Kraft des Armes, man entweicht daher
dem Angriffe solcher Gegner durch Rückziehung des Armes
und der Waffe und läßt sie ihre Hiebe verhauen, wo man
sie sodann, weil sie sich weite Blößen bereiten, die sie zur rech«
ten Zeit zu decken nicht vermögen, desto sicherer mit einem
rechtzeitig geführten Nachhiebe, aus dem Gefechte beseitigen
lann.
Eämmtliche mit übermäßiger Kraft geführten Hiebe,
kann man mit Vortheil verhauen lassen, namentlich In! Gencralaffaut Kopf« und Bauchhiebe, wenn sie statt aus dem
Armgelenke, mit dem ganzen Arme und vollster Kraft ge«
führt und dadurch weite Blößen eröffnet werden,
§• 34.

A u s f ü h r u n g der T e m p o - H i e b e und Stiche.
Von welcher Art irgend eine Bewegung mit der Waffe
immer sein mag, so ist zu deren Ausführung eine bestimmte, län»
gere oder kürzere Zeit erforderlich. Die, in einen! bestimmten
Zeitabschnitte ausgeführte Waffenbewegung, möge sie nun
Angriff oder Vertheidigung bezwecken, heißt ein Tempo,
Handlung und Zeit sind, da es keine Bewegung, wenn
sie auch noch so rasch vollstreckt wird, geben kann, zu welcher
nicht wenn gleich auch nur ein noch so geringes Zeitmaß
erforderlich ist, von einander unzertrennlich.
D a ferner jeder offensive Gang Ursache neuer Blößen
ist, so folgt daraus, daß jeder Angriff vor seiner Vollendung
auch zum Nachtheile des Angreifende!! sich entscheiden kann,
weil der Angegriffene wie bereits im §. 8. des Ersten Buches
bemerkt wurde, sich in der relativen Vertheidigung nicht
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rein passiv »erhalten, sondern die Gelegenheit suchen und
erspähen muß, wo er dem Gegner die Hiebe und Stöße
zurückzugeben, vermag.
Wenn nun di« Reaktion, Rückgabe der Hiebe und
Stöße, in der kurzen Pause, als der' handelnde Angriffsmoment währt, geschieht, wobei die Ausführung de« ersten
Angriffes unterbrochen wird, so heißt die Reaktionsbewe»
gung, d a s H a u e n oder S t e c h e n i n s T e m p o .
Als erweiterte Theorie der Tempohiebe «erweise ich auf
den §. 10. „Dynamisches Gesetz der Fechttunst", des Ersten
Buches, und erlaube mir wiederholend zu bemerken, daß sich der
daselbst aufgestellte, durchgehend« bestätigte Grundsatz, daß:
„der s p e k u l a t i v e Unterschied von dem Glcichge«
Wichte der S p a n n u n g und der B e w e g u n g WesenU
licher für da« H a n d e l n ist, a l s er für den ersten
Augenblick zu sein scheint:" sich von Niemanden wird
bestreiten lassen,
E« können 1. Hiebe und 2. Stiche ins Tempo aus«
geführt werben.
Die Hiebe, die ins Tempo geführt werde» können,
heißen:
A. Armhieb einwärts,
B. Hand •• oder Armhieb mit gerader Richtung der
Schneide,
C. Kopfhieb,
D. Unterarmhieb, und
E. Tiefer Armhieb mit rückwärtiger Schneide,
Die Stiche ms Tempo heißen:
A. Quarte inner der Waffe,
B. Prime und
C. Sekonde,
5-
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1. Hiebe in» Tempo,
A. 311mhieb e i n w ä r t s .
F. id.

Fig. -49.

Gibt der Gegner im Momente der Offensive, durch
eine hohe inwendige Haltung, oder durch zu starke«
Heben der Hand eine inwendige Blöße, so wird der Hieb
au« der Garde mit etwas gestrecktem rechten Beine,
zurückgeworfenen Körper und schiefer Link«»Richtung der
Schneide geführt,
B, H a n d o d e r A r m h i e b mit g e r a d e r R i c h t u n g
der S c h n e i d e ,
F. 50.

Kg. 30.
Dieser Hieb wird mit Versetzung de« rechten Fuße«
§. 23 de« 1. Buches «. z, dann ausgeführt, wenn der
Gegner durch ein unvorsichtiges Annähern mit einen tiefen
Hiebe, auf der ober» Seite des Armes eine Blöße gibt,
oder wenn man durch ein negatives Parken feinem Atta»
que entgeht, und ihm verhauen läßt, wo er dann nothwendiger Weife a» der ober» Seite des Echlagarme« eine
Blöße zeigt.
C. K o p f h i t b.

F. 51.

Fig. St.
Derselbe wird bei jeder tiefe» Attaque de« Gegner« mit
dem Bemerken ausgeführt, daß dieser durch seine Angriffsbewegung nicht nur die Hand und den Arm, sondern auch
den Kopf zum Hiebe blosstellt.
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Armhieb,

Fig. 32.

F. 32.

Dieser wird ausgeführt, wenn der Gegner eine tiefe Finte
auswärt« marquirt sonach mit einem hohen Schwünge des
Armes einen Hieb nach dem Kopfe auszuführen beabstchtiget, und hiedurch den oiern Thei! seines Körpers deckt,
den untern aber entblößt.
Damit diese Bewegung destosicherergelinge, soll man
gegen die tiefe Finte des Gegner« opponiren, um den Geg>
ner irre zu führen.
Dann aber ist es nothwendig die ganze Aufmerksamkeit auf den Moment, wo der Gegner den Arm zum Hiebe
bewegt, zu richten, um den beabsichtigten Tempohieb, mit
dem gleichzeitigen Ausfall rückwärts rasch,sicherund in einen Tempo führen zu können,
E. Tiefer Armhieb mit rückwärtiger Schneide,
Fig. 35.

F. 33.

Dieser Hieb wird nach dem Arme de« Gegner« mit
einem kräftigen Schwünge der Waffe von unten aufwärt«
mit gleichzeitiger Versetzung de« rechten Fuße«, in« Tempo
und zwar in demselben Momente, als der Gegner die Hand
zur Ausführung eine« hohen Hiebes hebt, geführt.
Bei den Tempohieben ist im Allgemeinen zu bemer«
kcn, daß man, mögen dieselbe» vor, zugleich, oder erst nach dem
Hiebe de« Gegners geführt weiden, stets die erforderliche
ssörperdrehung oder Wendung damit »ereinigen muß, —
Die Erfahrung hatstetsbewiesen, daß wenn der Tempohieb,
»ot der Attaque de« Gegners geführt wird, der ganze Aus«
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fall vorwärts, wenn zugleich mit der Attaque des Gegners,
so der Ausfall rückwärts, und endlich wenn erst nach
der Attaque des Gegners, f« das Versetzen des rechten Fußes
zur Führung des Tempohiebcs, um von der Klinge des
Gegners nicht erreicht zu werden, nöthig ist, daher nach
der Charakteristik der Tcmpohicbe die als meist vortheilhast
bewährte Körperbewegung bedingt ist, und mit dem Hiebe
unzertrennlich bewerkstelliget werde» muß.
2, gliche in« Tempo,

A. Q u a r t e i n n e r der W a f f e ,
F. 34.

Fig. 54.

Dieser findet in dem Augenblicke statt, wo der Geg«
ner nach einem ausgeführten hohen Hiebe, z, 33. Gesichtshieb mit horizontaler Klingenhaltung, einen Hieb auf die
Brust als Reprise §. 3? d. B. auszuführen beabsichtiget.
Den Gesichtshieb des Gegners parirc man mit der
Quarte, und wenn der Gegner die Hand zum wiederholte»
Hiebe hebt, so strecke man den bewaffneten Arm rasch zum
Tempostoße aus und »ollende diesen in dessen rechte hohe
Nrustseite.
B. P r i m e.
F. SS.

Fig. 85.

Wie In ß. 24 angemerkt imd beschrieben, wird dieser
Stoß ins Tempo »««geführt.
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C. S e e « n b e,
Fig. K6.

Wird nach der Erklärung des Seconde > Stiches an
>i«d unter der Waffe in dem Augenblicke angebracht, als der
Gegner bei Ausführung eines doppelten Hiebes einwärts
die Hand und Waffe zum zweiten Hiebe hebt.
Da diese Tempo-Hiebe und Stiche zu den gewagtesten
Unternehmungen gezählt werden, und eine außerordentliche
Fertigkeit und Sicherheit der Hand erfordern, so können
selbe erst nach erlangtet kunstfertiger Waffenführung mit
Erfolg angebracht werden.
Von Nichtfechtern und Naturfcchtern sind Tempohicbe
weniger zu befürchten, —
§• 38,

Allgemeine Betrachtungen über >ie Tempohicbe »n>
•Stirfjt.
Die Tempohiebe und Stiche, die eine große Bchcndig»
keit und Präcision, richtige Beurtheilung und einen geübten
Scharfblick erheischen, werden im General-Affaut nur «on
»ollendeten Kunstfechtern ausgeführt und es geschieht dennoch
sehr häufig, daß Liebhaber dieser Art Hiebe und Stiche, das
Opfer ihrer Unternehmung werden, indrn sie das richtige
Tempo verfehlen und entweder gleichzeitig mit dem Gegner
oder aber erst nach demselben ins Tempo hauen oder stoßen.
Gegen weitschweifige Bewegungen mit dem bewaffneten
Arme (Elipsebogenhicbe), dann gegen Angriffe die mit vielen Fi»tirungen verbunden sind, lassen sich Tempohiebe und Stiche
mit entschiedenem Nlchen anwenden.
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Die Tcmpohiebe und Stiche gehören, wie bereits ge>
sagt, zu den schwierigsten aber auch schönsten, kühnsten und vor«
theiihaftcsten Attaquen im Gebiethe der Fechtkunst, und wer sich
eine Fertigkeit in selben erworben hat, kann mit Gewißheit Anspruch auf den Namen eines K u »stf echt e r s machen, sich getrost selbst den besten Fechtern gegenüberstellen, und versichert
sein, auch gegen diese eine entscheidende Überlegenheit de»
Haupte» zu können,

' §• 36.

V o n dem A l l A s t o ß ,
Arrütstoß heißt derjenige, welcher in dem Momente aus«
geführt wird, als der Gegner offensive Stöße gegen uns
sührt, Die Ariütstöße, haben ihren Grund in weitschweifigen
und zweckwidrigen feindlichen Offenstubewegungen, demzufolge
der Gegner durch Eröffnung von weiten Blößen zu dieser
Art Offensivstöße Anlaß gibt. Dieselben sind in der Hieb«
fechlkunst nicht so häusig und mannigfaltig als im Stoßftchten,
Zu der Anwendung der ArrUstöße ist besonders zu
wissen erforderlich, ob der Gegner Schein« oder ernste Un«
ternehmungen auszuführen Willens ist, es komme daher
vor allem darauf an, daß man die Offensiv«Vewegungen sei«
ncs Gegners im Moment de« Beginnens erkennt, seine Pläne
und Absichten errathc und die Schein« von den ernsten Offen«
siv« Gängen genau zu unterscheiden »erstehe,
ArrLtstöße mit Gew'ißheit erfolgreich auszuführen ist
eben so schwierig, al« selbe geschickt und kunstgerecht zu pa«
riren, wenn man nicht schon im vorhinein aus den Waffen«
bewegungcn seines Gegners die Art des Stoßangriffes
erkannt hat.
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Da« sicherste Mittel um Arii-tstoßangriffe zu «eihin»
dem, oder vielmehr zu erspähen, ob der Gegner sich in solche
Dffenswgänge einläßt, besteht darin, daß man Scheinangriffe
nach dem Unterkörper seines Gegner« ausführt, und den
eigenen Oberkörper der eigentlich nach diesem Scheinangriffe
durch den Arrötstoß angegriffen wird, durch eine Parade
deckt, mit welcher der Gegner gleichzeitig verletzt werden
kann. Dabei aber muß der Körper dem Gegner entrückt,
der rechte Fuß (Tretfuß) versetzt und auch der Unterleib
so viel als nur möglich eingezogen werden, damit der Geg»
ner der in der 3lusfall«stellu»g ruht, weder den Körper noch
da« rechte Knie mit einem Hiebe oder Stiche erreichen kann,
§. 37,
V o n oer Neprise,
Wenn der Gegner nach einem, auswcichlich oder negativ
parirtcn oder mit einer Parade abgeschlagenen Anfalle, un«
thätig bleibt, und seine Kräfte zur Herbeiführung, eines
Endresultates nicht sogleich in die Wirksamkeit setzt, son«
dern durch längeres Verweilen in der parirten Stellung,
sich einer ungünstigen Entscheidung, einem Nachthcile ab«
sichtlich selbst ausseht, so bestimmt dieß Verfahre« den Angreiser zur Steigerung seiner Angriffskräfte für den M o ment der Entscheidung, und dieses Handein respektive die
aus der Ausfallsstellung nach de« Gegner geführten Hiebe
und Stöße heißen Reprisen,
Die Reprise ist sohin, ein wiederholter Ktich oder Stoß,
der in der Absicht, um eine Totalentscheidung im Kampfe
heibeizuführen, wenn der Gegner den ersten Anfall zwar entschieden parirt hat, aber unmittelbar nach der Parade nicht
gleich zur Riposte schreitet, mit Nachdruck ausgeführt wird.
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Die Reprise wird im Momente ausgeführt, wo nach
vollbrachter Parade des Gegners beide Klingen einander
berühren. Hat ein Stich als Reprise geführt zu werden,
so wird dieser nach der Anleitung des §. 36. de« 1. Buches
der Stoßfechtkunst bewerkstelliget.
Zum Repristhieb, wird die Waffe nach der im §§, 25
und 35 d. B. über die Tcmpohiebc im Allgemeinen gegebe«
nen Anleitung kur, und flüchtig angezogen oder überhoben
und so mit Schwungkraft der Hieb in den entblößten Korpertheil zugförmig einschneidend ausgehauen.
Die übrigen Verhaltungsrcgeln sind im §, 28. des 1.
Buches dargethan.
§• 38.

Von de» Riposten.
Siehe 8, 35 des 1. Buches der Stoßfechtkunst, was
dort von den Riposten gesagt wurde, hat auch in der Hieb«
fechlkunst seine «ollste Anwendung, Hier wird nur noch 6e«
merkt, daß wie es sich übrigens von selbst »ersteht, nicht
nur Stöße sondern Hiebe zu Riposten allgemein angewentet werden.
Zu Riposten eignen sich alle im 5. Kapitel erklärten An«
griffshiebc und Stiche, und können kurz nach Art der Tem«
pohiebe und Stiche, d. h. ohne Ausfall, oder lang wie die
Angriffshiebe und Stiche mit Bewcrkstelligung des ganzen
Ausfalls nach allen Körperteilen geführt werden,-
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§• 39.
Besondere Eintheiwng der Hie!>e.
Siehe §. 37 des i. Vuches, was dort bezüglich der
Stöße festgesetzt wurde, hat mich in der Hiebfechtkunst bei
Aushauung der Hiebe »olle Anwendung,
§• 10.
Allgemeine Grundsätze, aus welchen die A u s f ü h r u n g
der Desenst«- und Offensiv - «Miijc i„> EiuzelnKampft
beruht.
Jede« Einzelngcftcht kann auf zweifache Art geführt werden, nämlich: 1. indem man sich ans das Strengste defensiv
»erhält oder wenn im Handeln »ortheilhafte Gelegenheiten
sich darbielhen; 2. schnell «on der Vertheidigung zum An»
griffe übergeht.
Die allgemeinste Bestimmung der Vertheidigung besteht
darin, daß man das Vorschreiten und Treffen »on Seite des
Gegners durch die Vertheidigung hindert, ist bieß einmal
geschehen, so ergibt sich der Uibergang der Defensive in die
Offensive, aus den verschiedenen Gcfechtscombinationen «on
selbst.
Die offensiven Gänge haben die Uibcrwindung des Gcg«
ncrs zum absoluten Zwecke, während in der »crtheidigenden
Gefechtsart die Selbsterhaltung ausgesprochen ist. Doch
kann in mehreren Fällen sowohl der Angriff als auch die
Vertheidigung ein beschränktes Ziel haben, niemals aber
soll das endliche Ziel des Defenffvgcfechtes eine absolute Negation sein, sondern es muß unter allen Verhältnissen für
den Gegner empfindlich werden und ihn bedrohen.

'
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Bloße Ermüdung des Gegners, die durch eine geschickte
Defensive erzwcckt wird, hat in mehrere» Fällen die unbe«
dingte Ergebung des Angreifenden, sohin das Endziel des
Kampfes, die Besiegung desselben herbeigeführt,
§• « .

V«n iet Engagirung,,

.

Die Aufstellung zweier zum Kampfe mit der blanken HandHau- oder Stoßwaffe gerüsteten Fechter ohne Unterschied auf
ihre mehr oder weniger ausgedehnt angenommene Schlaglinie (Mensnr), in der Absich! um durch den Einzelnkampf eine
Entscheidung in irgend einer Angelegenheit zu Gunsten de«
einen oder des andern herbeizuführen, heißt man „sich E n gagiren".
Die Engagirung beginnt mit der Bewaffnung des Schlagarmes indem man eine allgemeine Gefechtsposition an
nimmt, und sich hiemit in den Stand der vollkommenen Vertheidigung und des Angriffes fetzt.
Die Engagirung kann aus jede« Mensur stattfinden
und heißt, se nach dem sich die Waffenklingen der beiden
Kämpfenden berühren oder nicht, g e b u n d e n e s oder un«
gebundenes Engagement.
Da« g e b u n d e n e E n g a g e m e n t geschieht auf 2
Arten - die erste Art heißt da« leicht«, die zweite sorcirte Engagements. Beide Arten Engagements können innerhalb und außerhalb der Waffe, bei gleicher und verschiedener Faust-Mo»ion (Oppositionsstellung) stattfinden. —
Zur Engagirung erster Art oder leicht gebundene Engagierung gleichviel ob beide Fechtende eine und dieselbe, oder
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Verschiedenartige Oppositionsstellung angenommen habe«, wird
dle eigene Waffenklinge inner« oder außerhalb fernst an jene
der feindlichen u, z, der innere Theil der Klinge (Schneide)
eigenen, an der Klinge des Gegners, ohne an selber zu
brücken, angelehnt.
Die zweite Art der Engagirung oder das forcirte Engage«
ment unterscheidet sich von der erstercn dadurch, daß man die
eigene Waffe gegen die feindliche drückt und so den Gegner
zwingt, irgend eine Bewegung zu unternehmen, bei welcher
man zur Ausführung seines vorher ausgedachten Plane«
schreiten lann.
Die übrigen Engagirung««Vcobachtungsregeln sind im
«, 32 de« 1. Buches dargethan.
Das u n g e b u n d e n e E n g a g e m e n t besteht darin, daß
die Waffenklingen der beiden Fechtenden bei gleicher oder »er«
schiedenartiger Oppositionsstellung einander nicht berühren.
Aus der Engagirung erfolgt, wie bereits gesagt, der
Angriff und die Vertheidigung, und beide Gefechtsbewegun»
gen können stehenden Fußes »der im Avanciren und Ritiri»
rcn ausgeführt weiden,
§• « ,

V « m M o n l i n e l «der Naoschwungbemegung mit tar
W»ffe, Angriff mit demselben, und Veilheidi««»» dagegen.
D a s Moulinet besteht wie bereit« im i. Buche §. 31
erklärt worden, in einer kräftigen, raschen, zugförmigen,
hiebühnlichcn Schwingung der Waffe und Beschreibung von
elyptischen Bogen, womit man in der Hiebfechtkunst Angriff
und Vertheidigung bezwecken kann.
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Die gleichförmige elyptische Bogenschwingung der Sßnffe
F

- 27- fielje Fig. 27 und 28 der litograsirtcn Abbildungen des
uncl
1. Buches der Stoßfechtkunst, kann von oben herab, und von
28

- unten hinauf ausgeführt werden, und heißt im ersten Falle
Quarte-Moulinet und im 2, Terz - Moulinet, Uibrigens
gibt es einfache und d o p p e l t e M o u l i n e t s , elftere bestehen aus einfachen Schwingungen inner« und außerhalb
der Waffe, letztere aus einer einfachen hiebahnlichen Schloin«
gung inner- und einer doppelten außer der Waffe, oder
umgekehrt aus einer doppelten inner und einer einfachen
außer der Waffe,
Diese zugförmige hiebähnliche Drehbewegung (Moulinet) wird in der Hiebfechtkunst als Beweisführung der
^enntniß einer systematischen Waffcnführung bei Salutirungsbewegungcn, dann aber auch wie Eingangs angeführt
zu Angriff und Verteidigung bezwekenden Oefechts-Evolu«
»ionen, sowohl stehenden Fußes als auch im Avanciren und
Netiriren ausgeführt.
Die Offensive kann sowohl mit dem einfachen, als doppel»
ten Moulinet aus der Quarte und Terz durch eine kunstgerechte
Ziehung der eben beschriebenen elyptischen hiebahnlichen Bö«
gen, und zur ernsten Entscheidung in Verbindung mit dem
Avanciren ausgeführt werden.
Hat man sich gegen die verschiedenen Gattungen elyp«
tischer Bogenhiebe defensiv zu verhalten, so muß man durch
ein geschickte« Entziehen des Armes und der Waffe, so wie
nöthigcn Falls durch rechtzeitiges Brechen der Mensur den
elyptischen Bogenangriffen zu entkommen trachten, und den
Moment, wo man den Tempohicb auszuführen hat, genau
treffen. I m Allgemeinen werden gegen den Q u a r t e - M o u linethieb, ob selbe« einfach oder doppelt ausgeführt wird,
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Armhiebe ei» oder auswärts mit schiefer oder verkehrter Schneide, und gegen die TerzMoulinet, Hand« oder Sinn*
hiebe mit rückwärtiger Schneide, dann tiefe Armhiebe mit
gutem Erfolge angebracht.
Hiebe, die gegen clyptische Bogenhiebe geführt werden,
heißen im Allgemeinen Tcmpohicbe, und zwar: Armhicb
einwärts mit schiefer Richtung des Schneide- oder Armhicb,
auswärts mit schiefer Richtung der Schneide ins Tcn,P°,
oder Armhiebe mit rückwärtiger Klingenschneide ins Tempo
je nach dem man diesen oder jenen im §. 29, dieses Vu«
ches erklärten Hieb gegen den Moulinethieb ins Tempo
ausführt.
Bei Schulübungen soll diesem Gegenstande eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, und jeder Schüler sowohl in der kunstgerechten Ausführung der Elypsebo«
genhiebe, als in den verschiedenartigen Hieben gegen das
Mouline! sorgfällig geübt werden,
§, 45.

Von der gewöhnliche» Degrüsinng, Salntirung
oder der Öjrenlmv'iomifl,
Die Salntirung oder Begrüßung ist nichts anderes als
ein Akt der Höflichkeit oder schuldigen Ehrenbezeigung,
Sie wird auch in dieser Absicht in allen öffentlichen Fechtschulen gelehrt und findet wie dieß im §. 31 des l.
Buches bemerkt wurde, nebstbei noch zu Anfang und Ende
einer jeden Lektion, dann zu Anfang und Ende eines jeden
General -Assauls statt. Außerdem hat jeder Kämpfende
f» oft er im Einzclnkampf (Gencral-Assaut) »°n einem anwesenden Vorgesetzten oder dem Fechtlehrer angesprochen
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wird, stets mit aufrechter Haltung des Körpers, und abge»
nomineller Waste nach der im Infanterie Abrichtungsregle,
ment 3, Abthcilung §. 84 Teile 293, erstossenen Weise mit
,dem Säbel zu salntiren, und in dieser Stellung die ferne»
ren Befehle abzuwarten, worauf die Herstellung, und so
fort das Treten in die Garde, so wie die Fortsetzung des
Kampfes zu geschehen hat.
Zum Beginn der Ealutirung werden die im §. 14
«orgezeichneten Bewegungen nach einander ausgeführt; «am»
lich beide Fechter stellen sich mit der Waffe an der Seite,
in die weite Mensur, bieten einander die geöffnete Hand,
ziehen die Waffe, machen einen Lltipstbogenschwung aus der
Quarte, wenden die Faust in die Terzlage, und setzen den
rechten Fuß mit einem Appcl und Annehmen der sitzenden
Stellung auf den in §, 14 festgesetzte» 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 Nie«
gung des linken, und die Fußspitze des rechten gerade gegen
de» Gegner zu stehen kömmt. Beide Fechter stehen einanin der aufrechten Stellung, mit angezogenen Knieen anftän»
diger militärischer Haltung des Körpers gegenüber; die linke
Hand hängt nach ihrer natürlichen 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 gehoben. Dann salntiren
beide soviel als möglich gleichzeitig. Die erste Begrüßung
geschieht nach jener Seite, wo sich ein anwesender hochgestellt« Zeuge oder Gast befindet; die zweite auf die entgegengesetzte Seite, wenn daselbst gleichfalls ein Zeuge oder
Gast vorhanden; die dritte gilt, dem Gegner zum Beweise,
daß man ihn achte und daß der Kampf eine Ehrensache oder
eine ritterliche Uibung sei,

<2^

81

^o

Sollte die Person, der die höchste und erste Ehrendezeugung gebührt, im Rücken des einen oder de« andern
Fechtenden stehen, fo geht die erste Begrüßung von beiden
Fechtenden dahin, wozu jener, hinter dessen Rücken sich der
anwesende Höchste befindet, sich ganz umzuwenden hat, um
die Salulirung mit Anstand leisten zu können.
Behufs der Begrüßung oder Salutirung wird das Ge<
faß der, Waffe durch ein geschmeidiges Biegen des Armes
und Ellenbogens »or die linke Vrusthälfte gebracht, so zwar,
daß die Fläche der Klinge gegen das Gesicht gewendet, in
der lothrechten oder vertikalen Lage sei, dann aber der be»
waffnete Arm mit der Quarte - Haltung gegen jene Seite,
und mit mäßig gesenkter Faust und Waffenspihe ausgestreckt,
wo sich der anwesende Höchste befindet, hierauf wird die
Waffe neuerdings erhoben und i» 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 die 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, wck
chen die Spitze beschreibt, bei der linken Seite vorbei, wie»
der vorgebracht, und gleichzeitig mit dem Vorbringen der
Waffe der rechte Fuß mit einem Appcl auf den festgesetzten
Abstand vorgesetzt, die sitzende Stellung angenommen und
„En Garde" getreten. Geschieht diese Salutkung zu
Ende der Lektion oder nach beendetem Genenil-Assaiit so
nehmen beide Fechter die Sekonde-Posttion, von zwei kurzen
Appels, (Doppel Appcl) begleitet, a » , sodann erheben sich
6
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Beide; die Haltung der Hände, Füsse und der Waffe ist
hier analog jener beim Beginn der Salutirung.
Dann wiederholen sich die Salutirungen in der Orbnung wie beim Beginn der Ehrenbezeigung, nur mit dem
Unterschiede, daß nach der Salutirung, welche dem Gegner
gilt, nicht „Eil G a r d e , " sonder» in die „Seconde"
getreten und zwei Appells geschlagen werden, Hierauf erhebt
man sich, schnellt den Griff der Waffe von sich in die
Höhe, fängt die Klinge in der Mitte, bringt selbe an die linle
Seite, und versorgt sie, was das Zeichen des Endes ist.

-te-

Sechstes Kapitel.
Praktischer Theil der Fechtkunst
ä la contrepointe.

§. u.
€int!)filunj) sämmtlicher Angriffshiebe und Sliche.
Nachdem der Schüler die kunstgerechte Ausführung
simmlllcher im 5, Kapitel d, V, beschriebenen Angriff«gänzze (Hiebe und Steße) aus den, im §. 21 d, Buches erklär»
teil, und durch die anbei eitirten Figuren »ersinnlichten acht
Faust l a g e n (Oppositionsstelluugen) aus der Sicherheitsstel«
lung Garde so wie in Verbindung mit der Ausführung der
verschiedenartigen Ausfälle, »ollständig erlernt hat, so er»
folgt der fernere Unterricht, mit den in §. 46 systematisch
zusammengesetzten und praktisch auszuführenden Muster»
L e k t i o n e n und G ä n g e n , die den Schüler für das Ein»
zelngefecht »ollständig auszubilden geeignet sind.
Da jede Hiebwaffe wie bekannt, mehr oder weniger
zur Stoßausführung geeignet ist, so folgt hieraus, daß die
Hiebfechtkunst, in zwei Hauptabtheilungen, nämlich 1. in
6"
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jene des Stoßes und 2. in jene des Schlages oder Hiebes
zerfällt.

D a s 1. Buch hat alle im Eizelnkampfe nur möglichen
Wechselfälle des Angriffes und der Vertheidigung erschöpfend
abgehandelt, und bilde! sohin einen Praktischen Leitfaden zur
möglichsten Sicherung eines günstigen Erfolges in allen »orkommenden Duell« und Nencontre«Füllen, Die »erschiedenartig im 1, Buche abgehandelten Angriffs-, Reprise-, Nach»
und Tempostöße können nach Zulässigkeit der Gestaltung der
Säbel-Klinge von jedem Fechter nach seinem eigenen Er»
messen, welches jedoch sich weniger nach der Willkühr als
nach den G e f e c h t s c o m b i n a t i o n e n zu [richten hat, im
Einzclnkampfe mit der Hiebwaffe, auch angewendet werden.
Bei den praktischen Muster-Lektionen und G ä n g e n
für die Hiebwaffe ist jedoch auf die beiderseitige Verschmelzung
der Stoß» und Hiebanwendung im Zweikampfe wegen Vermeidüng der daraus entspringenden zwecklosen Weitläufigkeit,
Rücksicht genommen und bei der Zusammensetzung der M u »
ster-Leltionen
und G ä n g e für den Wertkampf, nur ein«
zelnc Stoße zu den Verschiedenen Wechselfällen des Angriffes
und der Vertheidigung z» den Hieben beigezogen worden.
Die Gesammtzahl der praktischen M u s t e r - L e k t i o n e n
und Angriffsgänge mit Einschluß der abgehandelten Stöße,
erscheint in d r e i T h e i l e n mit Rückstchtsnahme auf die im
Einzelnkampfe meist vorkommenden, Gefechtsmodifikationcn
abgehandelt.
Die so drei Theile M u s t e r - L e k t i o n e n und Gänge
stellen durch die »erschiedengestaltige» Angriffs« und Vertheibigungs-Veränderungen im Zweigefechte, einen »ollständi«
gen General Assaut, mit Rücksichtsnahme auf die Charakteristik der Hiebe und Stöße, bann des mehr oder we«
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«ig« beschränkten Endzieles dar »nd könnenstehendenFußes
im A « a n c i r e n , N e t i r i r e n lc, nach der angeführten Ordnung mit Rückstchtsnahmc auf die lilhografirten Abbildungen
ferner mit Bezug auf die im 5. Kapitel vorangegangene
Erklärung über die Art, w!e die verschiedenartigen Angriffs«
hiebe und Stiche, auszuführen sind, und mit Abwechslung
der Offensive geübt werden,
§• iS.

Inhaltserklärung der Mnster-Lektionen und Vänge
de» 1. Theils der angctomiMcii Fcch^lumst.

I n den praktischen M u s t e r - L e k t i o u e n und G ä n g e n
des 1. Theils der angewandten Fcchtkunst lehrt der Schüler
sämmtliche im §. 29 des 5, Kapitels erklärten Hiebe und
Stiche, mit einigen hiemit verbundenen Paraden und Riposten kunstgerecht ausführen, ferner wird in diesem Theile
der Fechtkunst dargethan wie man durch, ein gemäßigtes Verfahren, feinen Gegner durch eine entsprechende Defensive
negativ bezwinget, indem man ihn zu ermüden, ihm das
Bewußtsein seiner vollkommenen Widerstandsfähigkeit zu rauben, und ihn demnach wehrlos zu machen sucht oder fall«
dieses humane Verfahren, vom Gegner nicht gewürdigt, und
das Endresultat, die vollständige Besiegung und unbedingte
Ergebung in unseren Willen nicht stattfinden sollte, wie man
ihm durch geschickte Streiche, Körperverletzungen von min*
d e r e r B e d e u t u n g beizubringen hat.
Die Ungleichförmigkeit der Fechtmethoden hat es crforderlich gemacht, einige Uibungen, aus ungleicher und ungebundencr Engagirung in die M u s t e r « L e k t i o n e n und
G ä n g e aufzunehmen.

§. 46.

Praktische Darstellung
de«

CiNIelngefcchte« durch Musterlektionen und ©finge
des erste» Thcil» der Lied-Fechtkunst,
SR«.

Nr»,

Fecht,

QJ

1|

K o m m a n d o

§

II

1

A.
B.

1

Z !Z &
Flanken- «der Eeiten()iel> ,

.

,

29 52 33

Oliboftirt den Kopfhiel .

.

.

21
2(1

.

A.

20 47 23

1

>, Siipojlirt teil gtotiftits ober ©eilen.ä

-'..
A.

I

10
14

21 30 11

A.

2

29
43

21

27

29

52 23

21 28
F i n l i i t auf teil Arm einwärts, .
H a u t auf den Arni a u s w ä r t s . .

32
29

9

Ol 23
48 24

G-
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m m ll u d ll

OVi'onirt Quarte,
Parirt tiefe Ter^
Ztipostirt tiefen Armhieb mit rückWärtiger Schneide
Parirt negativ durch Kut^ichuug
des Armes und Versetzen des Trctfußcs
Fiut<rt den Flankcuhieb. und . .
HautdcnHnud-.Faust-oderAnnhieb
mitsseradcrNichtnugder Schneide
Opponirt Quinte
Parirt Terz
Ripojiirt den Sekondestoß unter der
Waffe des Gegners
Parirt Quiule uhne Ripost
Finlirt auf dem Arm einwärts .
und führt den untern Armhieb ans
Ov^onirt Quarte,
Parn't Sekunde
Ripostirt den Gesichtshieb auswärts
mit schiefer Richtung der Schneide
Parirt Ter, ohne Ripust
Finte auf den Arm ein- und answärts mit schiefer Richtung der
Schneide
und Hieb auf den Arm cinwälts
Opvonirt Quarte und Terz .
Parirt Quarte
Nlpostirt den unteren Armhieb

a-
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R i o . 2 % F<cht,

92

o m m ll n d o

|| Parirt tiefe Terz ohne Siipofle

, j 211 «8

I gintirt auf de» Slrrn einwärts, in
die Flaute, imd hau! auf den Arm ||
I mit »«»der Richtung der Schneide || 2»
Opponirt Quarte, und Sekonde .
Parirt Terz
Ripostirt den Aruihieb einwärts .

"•

Parirt die Quarte
Ripostirtde» tiefenArmhieb einwärts
Nrnsthieb
Varirt die Quarte . .
Ripostirt den Ftankcnhreb

!

Parirt die Quinte
Ripostirt den Haudhieb init gerader
Richtung der Schneide . . . .
Brusthieb
Parirt die Prime
Ripostirt den tiefen Arnihiel auswärt«
Parirt Q u i n t e . . . .
Ripostirt den Kopfhiel, .
Niusthiel,
Parirt die Quarte . .
Ripostirt den Flankenhicb
Parirt die Sekonde .
Ripostirt de» Kopfhieo
Finte auf die Brust, nud Hieb in
die Flaute»

G-
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Fecht.

o m n» a n d o

Ovpoinrt Prime
Parirt Quinte
Nipostirt bcn K o p f h i e b . . . .
Parirt die huhe Terz
. . . .
Niposlirl den Armhieb einwärts,.
Fintirt auf die Brust und haut in
die Flanke
OpUonirtQuarte parirt Sekondc .
Nivostirt den FaustKicd mit gerader
Nichtnng der Schneide . . . .
Parirl die tiefe Terz
Nipistirt den tiefen Armhieb mit
rückwärtiger Schneide
. . . .
Fmte nuf die Brnst und Hieb in
die Flanke
Oppvnirt die Quarte, parirt die
Quinte und ripostirt den Kupfhieb
Parirt die hohe Terz . . . .
Nipostirt den Sckondestich unter die
Waffe
Finte auf die Brust, in die Flanke
und Kuvfhicb
Odponirt Prime und Quinte
Paart die hohe Terz . . . .
Ripostirt dcu Gesichtshieb einwärts
mit schiefer Schneide
. . . .
Parirt Quarte
Nipostirt den Flankenhieb . . .

o-
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Nr», 2 S Fecht,

Nro,

g m m a n d Ä

Finte auf die Stuft in im Flanke
und Kopfhieb

2!)

Dppornrl d« Quarte, und Sekond
Parirt die hohe Terz . , ,
JKipojHti den Armhteb einwärts
Parirt Quarte
Ripostirt den Schenkeihieb,
Haut auf den Arm einwärts
Parirt Prime . . .
Ripostii! den Kapfhieb
Parirt die hohe Terz
Finte auf den Arm einwärts, und
Hieb in die Flanken
Opuonirt Prime. parirt Quinte
Rivostirt den Gesichishied »uswärt«
Nlit verkehrter Schneide. . . .
Parirt Terz und ripostirt den tiefen
Armhieb mit rückwärtiger Schneide
Hopfhieb
Parirt hohe Terz, ridosiirt den Sekondestoß unter die Waffe . . .
Parirt Quinte, ripoNnt Gesichtshieb aus- nnd einwärts niit vertehrter Schneide . . . . . .
Gesichtshieb einwärts mit schiefer
Richtung der Schneide. . . .
ParirtQuarl! und ripostnt den <S|i.>
fichtshie« auswar!« mit Horizont»«
ler Schneide

40 21

3 - 91 - o
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i

§|

s

'&

!)!avirttcvjtipijjiiltbeilgl(lllfrafjie6

|| 2!) 52 33

A.

Bauchhieb

II 20 51 32

B. Miposte-Handhieb mitgeiadeiRich«

21 30 11
211 50 30
21 28
20 52

A.

Riposte Kniehieb auswärts

A.

Fliile auf den Bauch und Hieb j[
auf die Hand mit gerader Rich-

?

. .

7

50 30
11
II. Qvpüniit Prime valirt die tiefe Terz 21 30 8
Ripostirt den K»pfhieb , , . . || 20 43 14
Parirt hohe Terz uud rirostirt II
A.
Gesichtshieb einwärts mit schiefer
Richtu,,!, der Schneide , , , , || 20 •1-i 15
Führt

A.

den doppelten Hieb ein-

1

CO! 45
11.

1

Nipost,rt de,, Hopfhieb . .
A.

Ripostirt den Brnsthiel.

27
30 11
. . || 20 43 14

. ,

,

21 28 6
29 51 31

I Führt den doppelten Hieb aus-

A,

31 CO 4(5

2
1!

Entzieht den Arn, der ersten Newegung des Gegners, parirt die
Mipostirt den Kopihieb , ,

I

•

*.
2

3

«

, •

21 20 10
2!» 43 14

t>~
Nro, ß g

|
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Nro,

K o m m a n d o

| »i

&

lall2

V

A.

Sintirt die hohe Tel, . . , ,
ffiipoftitt den Armhieh einwärts .

Ä.

Führt den doppelten Hieb »u««

Einweicht der ersten Bewegung
durch Anziehen des Armes und
Fußuerfehen, Parirt die 2. mit
Sekond«

Riv«stir!den Gchenkelhieb einwärts

__
M

"1
ii.

4 ®
Ä.

<£

21 28 0
2!J 47 23

21 28 9
29 52 34

P»rir» die tieft Quarte, . , , II 21 28 7
Nipostirt beu Gesichtshieb auswärts
mit schiefer Richtung der Schneide \\ 29 40 20

A.
8=

®

60 40

n.

3

2

Führt den doppelten Hieb an«31 00 40
Entweicht der erstenBewegung durch
Anziehe,! de« Armes und Fnß»er«
sehen, parirt die 2, mit Setonde,
Ripostirt, Finte Schenkelhieb ein-

21 28

9

32 01
Führt den Gesichtshieb auswärts
mit horizontaler Schneide . . .

29 40 21

Opponirl die tiefe Quarte mit Fußversehen, Nlit der parirt Terz und ripostirt den tiefen Arnihieb auswärts

29 48 20

A. Führt den untern «rmhleb au« . j| 29 50 29
Parirt die Quinte , , . , , 2 1 20 10
Hand- Faust- »der Arn,B. Ripoffir!
hieb mit gerader Richtung der
50 30
1

G91ro.
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1 1 BwM

Parirt die tiefe Terz
. . . .
RlvoftlrtdenKuieliieb auswärts mit
dem Ausfalle rückwirt« . . . .
Fintirung des unter» Armhiebes,
Hand-.Faust ober Armhieb mit gerader Richtung der Schneide. . .
OvVonirt Sekonbt
P»rirt Ter,
Ripostirt. die Finte in die Flanke
Armhieb Mit gerader Schneide .

Opxonir! Sel»nd, Parirt die tiefe
Terz
Ripostirt den Liefen Ärmhieb mit
rückwärtiger
Fintirnng des untern Armhiebes.
dann Hanb-Faust oderArmhicbmit
geraderRichtung der Schneide und
Hieb auf den Arm ewwält« , ,

.V.

r

O»p»niit Selonde, Terz, parirt
Quarte
Nipostirt den untern Nrmbieb
Parirt die tiefe Terz . . , ,
Ripostirt den Kniehieb »us- und
einwärts
'Terzstich
Pnmeparade
Primestiche«

~
und Riposte de«

ParirtPrime rlpostiltdinKopfhieb
Terzstich

•

2!)

G-~

Nr°,
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Fech».

«1

K o m m a n d o

Primcparade . .
Sfiipofte « o p f h i e l ,

Parirt die hohe Ter, , , , ,
Nipostilt de» Sel»ndst»ß unter daWaffe
F ü h r t den Sekoudestich unter die
W»ße aus
Parirt Quinte
Äipostirt denGefichtihiel »,,«!«lirts
mit verkehrter Schneide
. . .
P a r i r t Terz
Äipostirt denSekondcstich unterdie
Waffe
. ,
F ü h r t den Sekoudestich unter die
Wüffe
P a r i r t Sekonde
Ripostirt den Qxariestich über die
Waffe
P a r i r t Quarte
Ripofiirt Croissement und haut
auf den A r m mit gerader Schneide
Finte, Sekondeftich niit einen A p pell
Haut auf die Hand mit gerader
Richtung der Schneide
. . . .
P a r i r t Terz ohne Mipost

A.

Finte Sekoudestich m i t einem A p pell und Hieb auf die Hnnd-,Faust,
oder den A r n , m i t gerader Nichtung d n Schneide

G^.
Nr», 1

Q
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Rio,

ssech».

|

K o m m »

|
1 1 FZ

o d »

§

I
i»

1 1

°
II
4

Ül»n« die liefe Terz

. . . .

qjnrirt Prime mit Nachgeben . .
R!p»stirt,mi,Fintiruugd<«K»pfhie6(8 ».Führung d.Hiebe« i. d.Flanken

A.

10
21 28 8
5-i 39
31 12
20 52

33

Finte, Sekondestich mit einem Appeli sodann Handhieb mit gerader
Richtung der Schneide und führt
32 Gl
den Flankenhicb ans
. . . . 2 9 52 33

A.

Opvonirt Sekonde, Terz, parirtII
II.
Ripostnt den Vrusthiel

ParirtPrime und ripostirt den tiefen

A.

48 26
Führt den doppelten Sekondestich

A,

1

29
. . . || 29 51 31

31 (11 47

Opponirt Prime, parirt Quinte.
1). Ripostir» d.Hand-, Faust o.Armhiel
niit gerader Richtung der Schneide
Parirt Terz und ripoftirt Armhicb
einwärt« mit schiefer Richtung
A.

21 29 10
23 50 36
29 -18 24

12
Fintirt den doppelten Sekondestich
mit einem Appell bei der 8. Finte,
und haut auf den Arm mit gerader Richtung der Schneide , ,

A,
2
U

Opponirt Prime, Sekonde, parirt
u. npostirt d. doppelten Sekondestoß

29 50 30
21
31 01 47

O-
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Opvonirt Primc, parirt Quinte
und lipostirl den Gesichtsliieb einwärts mit verkehrter Richtnng der
Schneide.
ltnichicb einwärts.

53 3G

Parirt Prime mit Versetzung des
rechten Fußes und ripusttrl den
Kopfsiied
ParM die hohe Terz . . . .
Ilivosiirt den liefen Arinhieb mit
rückwärlissrr SHneide ohne Ausfall

Knlehleb auswärts
Quinteparade
Rivostirt den Gesichtshieb auswärts
mitverkchrterNichlungderSchneibe

Parirt Te«
M'oltirtbcnSckondestich unter die
Waffe
; Finte auf das Knie einwärts, und
! Hieb auf die Hand mit gerader
Richtung der S c h n e i d e . . . .

Ovvonirt Prime varirt Quinte,
rivustirt den Bauchhieb. . . .
Varirt Quarte und ripustirt den
Gesichtshieb mit verkehrter Nlchtnng der S>5iueide
Ä.

Kniehieb auswärts
Parirt Ouinte und rivostirt den
Hand-Faust- oder Ärnihieb mit ge^
rader Richtung der Schneide
Parirt die tiefe Terz und ripostirt
den Tcrzstich . . . .
. . .

20 53 3(i
2ti 20
20 47

&• 97 ->e
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9.1

A o m m a u d »

sI

A

W

'&

f
Finte auf dqs Äln« aufwärts mit
einem iltvd, und H,<« ouf bell
Bauch

29 51 32

Diiiiife auswärts und
II. Orponirt
parirt Cuinte ufnie Nippst . .

21 20 10

<.
2

i?
14

Nr»,

ss'cht.

A.

Fuhrt bni Vesichlshleb einwärts
mit rückwärtiger Schneide Mä Reprise aus . . . .
. . .

4.

Finte auf den Bauch und Hieb
auf bar; Knie auswärts
, ,
. 2 0 53 30

37 73

Oppoinrt die Quarte falirt die

II

3

21
Ü!tü»j!>rl Finte »nf de,, Kopf und
20 51 32

1.

Opponirt die l'ohe Ter;,

parirt

21

II. Haut auf das Knie einwärts. . j | 29| 52 35

G-~
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Inhaltserklärung der Mnster>Lekti»nen und Viinge
des 2, Thrill! der nngewandle« Fechtkunst,

I n diesem wird, wie in den M u s t e r - L e k t i o n e n und
G ä n g e n des 1. Theils, die kunstgerechte Ausführung der
verschiedenen im 5. Kapitel erklärten Hieb« und Etoß«
arte», die sich zum Angriffe, wie auch zu Riposten eignen,
gelehrt, und der Echüler durch die sistematisch geordneten und mehr complieirtcu Gefechts-Lombiuationen, so wie
Angriffs- und Vcrthcidigungsoperationen in das Einzelngcfecht, den Geueral-Affant, das Duell oder den Wettkampf
eingeführt.
I n einigen Mustergäugen wurden hauptsächlich jene An«
griffshiebe und Stöße gelehrt, die sich zu Reprisen eignen,
und durch die man, falls sie rechtzeitig augewendet und ausgeführt werden, die fortgesetzte Offensive gegen seinen Gegner
bis zum entscheidenden Schlage behaupten kann, wodurch
man noch den Vortheil erringt, daß der Gegner keine
günstige Stellung annehmen, und sohin keinen Augriff
zu unternehmen vermag. Kurz es wird durch mehr complicirte Angriffs- und Gcgenstrcichc und Stöße gezeigt, wie
man im General-Assaut seinem Gegner durch ein Nachdruck-Verfahren Schläge, Wuuden und Verletzungen von
größerer Bedeutung, selbst bis zur erfolgenden KampfesUnfähigkeit beizubringen hat.

§• 48.

Praktische Darstellung
de«

EinHc lngcfechtco durch Mnstcrlek,i«Ntn u»> E iillj) t

»Ire.

i. £ S<*t

Q|

1

|

|

9!ii

Aomm»»>»
i* (S &

|

11
A.

| Führt den Ärlnhieb tlllwävtS Nils | 2 0
11.

1

M

\.

örinoftirt de» lnlterll '.'lrmhicb

.

Parirt die liefe Ter<
. . . .
und ripcstirt de» Hand- ssnüsloder ?len>hied mit gcr.ider Nich-

47| 23

21 27 5
29 50 20
21 28

8

20 50 30

I

21 211

=

II. und ripcllirt de,, tiefen 9lnill)iil>
mit rückwnrtisser Schneide. . .

S

A.

4

20 40 27

Fintirt den Sinnlich eiilwält« und
fuhrt den Aen,hi!d »««wärt« m><
fchiefei Üiichtnng der Schneide
20 48 24

7*
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Nr».

Ficht.

j l n n a l i

2i

' II

ff

A

®

4

Oppcnirl bic Quarte, parirt mit'
11.

'&

21 27
!Bipc|iirt mit einem Hieb, auf
2» 48 23
Parirt den Armhieb einwärts mit II
der Quarte und rivostirt den
Seiten oder Flankenhieb . . . ]| 2!> 52 33

A.

2

Pa rirt Quinte mit Nirsehm de»
21 20 10
I).
oder Armhieb mit gerader Äich50 30
Fiutirt den Armhieb einwärts und
führt den Hieb, in die Flaule aus

A.
H

29 52 33

Opyonitt die Quarte, parirt die
II.

3 I

Nipostirt den «»bfhied , , , ,

A.

Parirt die h»he Terz , , , ,
3!ip»stir! den Vrusthieb, . , .

Parirt Quarte, und ripostirt, mit
II. einer Finte auf den Kopf und
Ausführunq des Vauchhiebes
1 Fiutirt den Mniiljieb eins und aus*
A,
w»i!« imb führt bin »riuljie*

5
21 29 10
20 43 14
21 28 G
29 5) 31
2!) 51 32
23
29 47 24

Ovvouirt die Quarte, die tiefe
Terz und parirt mir der Quarte,
11. ripostirt fodann dm »mein Arm-

1

20 Sil ?9
A.

II Parirt mit der Quinte u»ld ripo(lirt F,u>ft-, H»„d> «der Mrnifjitfc
|r mit »««dir Richtung d, Schneidt

29 50| 30

101 - o
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ilJärirt mit der tiefen Ter; und i
D. tipeftirt bin FaulHiitl) mit Htm ]
der Nicktuua tev Schneide . . ,
Brilsthiii
P^trirt die Quarte . . .
!)liyortivt den Flanleuhieb .
P^rirt die Quinte
NipoÜirtdenOesschtshieb auswärts
mit schiefer Ntchtuug der Schueibe
Parirt die Ter^ ohne Ntpost .
Fiultrt den Hieb auf die Brust
und führt den Flanleuhiel au« ,
Ovuonirl dieQuarte. parirtQuinte
R>!!°sttrtdi<Fi„te,fiutirtdet,H»ud-,
Faust- »der Alinhieb mit gera-der Richtnng der Schneide . ,
uub führt den untern Armhieb
Opvdnlrt Ter,, »arir! Sel»,tde,
und ripostirt den Sefondestich an
und unter die Waffe . . . .
Parirt die tiefe Quarte ntit Nachgeden
Nipostirt den Gestchtshieb uiil haltzonti!« Richtung der Schneide
einwärts
und fühlt »nf die Qnalie-Parade
de« (Steinet« den Blnsthieb an«
delÄn«fa!!«steIlungaI«Ret'lis<»ue!
Fiutirt einen Heiii nach der Vrnst
nnd Flaute, nnd hant anf den
jtt)))f
OpPonilt die Quarte, und Quinte,
paiirt die hdhe Terz nnd lipastir!
den Blusthieb . • • - - . - r . ' •'. >i

oSir».

1 = i N'il»,
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1
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(5

©

1

1
Parirt feie Prime und rivostirt

A.

29 43] 14
Parirt mit der hohen Ter; und rivo«
3

2lJdff(iiiifbi(®cfciibf.'^>flrnbf ffintiJ
(KkajurÖ führt er den Hand*. FcinstII. oder Nrmhirb mit gerader Nich.
lullt] der Echneide, oder den Gesichlshieb auSwärls K. als Nel'life

20 SO 43

3?

ssinlc auf die Vinst und auf die
Quaile-Parade des Gegucro Ge-

\.

29 40 20

n.

1

1

| ISnltteJctl dein Nevrifehied. durch
ii , das Verfemen des Trelfußeg und
haut auf den Kauf ius Telur'o .
V,

'

Haut auf den Bauch
ii

2
•l.

21

——

37

- -

Führt den.ssniehied nußluiuti) alö

A.
3

Ovdrnirl den Brusthitb mit der
Qnarle uud l'arirl den Gesich!^
[jii-h uiil der Terz ahne Oiivu'ft .

.

. . •

34 08 51
29 61 32

Varirl die Quarte, und rivostirt
29 52 33
Parirt die Quinte uud ripostirt
den Handhieb mit gerader glich«
(lltfej der Schneide und fnl'rl den
29 | 52 30

c-

103 ->o

Nr». ; S ( < 4 l . |
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_ s 9.1

s3 © ^lZ L=

*

•

<y HS

!;»;*
Parirt die Terz »Hut Ripost lind
cntwcicbt bcui fllf^vifcRolie des
Gegners durch ssnßvcrschell und
führ! denHandliiel'initcierndcrNich:
luug der Schneide ins Tempo äug

I!

"

Doppelter Hieb einwärts . . . jl 31 CO 45

L

Ovponirt Quarte, parirt -Priilie
und lipostirt den Kopfhied. , - 2 9 43 14
Parirt die Holle Ter^ lind riposiirt
den Lekondestich uuter die Waffe '29

A

„

S

Parirt die Piini« und lipostirt
• den Primestich

„.

50 24

55 40

j Führt den unteren Armhieb ausII 29 50 29

A

B

a

a
A
1

5

34 08 50

A1

Parirt die Quinte und ripostirt
den Hand-, Faust- oder Arnihieb
mit gerader Nlchtnng der Schneide

2 9 | 50

Parirt die Terz, und ripostirt den
doppelten Hieb einwärts . . .

31 (10 45

30

Oppunirt die Quarte, parirt die
Prime, ripostirt den Brnsthieb,
uud auf die Prlnivarade des
Gegners führt er den Sekondcstich unter die Waffe als Reprise

R

29 5C 43

I
Filltilt den uiltilil Anilhieb und
haut auf Hand-, Faust- »der
An» ml! gerader Richtung der

1
29 50 30

r>- 104

«.

51

gtchl.

Nia,

Q |
S,

-S

5~S

A « m m » » > »

|

3t

'5 & ;

l
OpPvnistd.ieSekrnds.varirtd.Tlrz
u. üpeslirt mild, Slrcichsiüie in der
1). Terj.N'^srd>iii!i>i!!s>ieTel;o.'1'rii,lfParade des Ge^i,ers. ler Kniehicb
ciuäii'art« ,u,»',>e!nh>t wird, , ,

37 53 3t!

Orpe'nirl ülil d Setz oder Drittle,
p.inri Quinte, ripostirl den Qnnr?
t'flirf) über die Waffe
. . . .

20 54 38

A.
2

P^rirtPriiii.ripostivt den Gesich!^-

II

29 44 15

A.|

,!

Parirt die Quarte ohne Ilipoft .

21 27J

Fühlt den tiefen ?lr>uhieb einlininS als Olepnfc aus . . . .

5

20 48 25

Irt
ssinlirt den nuteen Ärinhiel', sedann den Hand.-, Fanst^ oder 9lnn.l,ied inil gerader SfiMculmiij der
Schneide und haut (Ulf den 9lvrn

A.

?9
•1

1
Ol'pe'uirt die Ectonde, Ter^, pariet die Qnartc und riposlirt
den doppelten Hieb auswärts

B

31 (10 40

Cutwetcht den» ersten Hiebe aus»rarts durch das Anzieheu des
TchlaaarineS, parirt den 2. mit
der Quinte, und ripostirt den Ge:
sielitSiiieb answäitS, mit schiefer

0 1
1.

29 40 20

».
A.l

Parirt

die Terz

und

ripostirt

1 Parirt die Prime ohne ffiipojl ,

29 51 31
21 30J —

o-
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i w\ steckt.

ll m m a n d o

Führt den untern ?lnnhieb als
nic^rifc ans . .
I Führt bcn doppelten Hieb aiiö-X&nxti aus
Entweickt dcni erst«! Hieb durch
das Äuzlehe« des Pinnen, parlrt
de» 2. mit der QttlNte, und ripoflirt die ssiute auf die Hand
uiil gcradrrNlchtlliili der ©Anette,
fvbann den unter» Arinhirb. und
haut auf die Haud mit gerader
Richtung der Schneide . . . .
Oppvnirt dic Tlrz, die Ssfondc. \m-.
rirt die Terz und ripossirt den Arm«
(lieft nach einwärtö mit rückwärtiger

^ a n r t die P r i u i , und rlvostirt den
Haudhieb mit gerader Richtung
der Schneide

Stellt sich mit mferHvltunn d»'ö
Armes in den hall'en Ausfall und
0t Vlöße» mit Kopf und Brust
Haut auf den Kopf
Fülirt den tiefen Armhieb mit
rückwärtiger Schneide ins Tempo
bei Verfet>li!ic, de.< Tretfußes aus
Stellt sich mit tiefer Hallung drs
Armes in die Garde gilil Vlößen
mit Kopf und Brust, und führt
den tiefen Armhieb mit rückwärtiger Schneide ans

o~

106 •>©

' F'cht,

K o m m » » » »

!! Piiiirl mit der tiefen Quarle
B.l und rivrftirt Quailtstich über
| Hf Waffe
Parirt Prim und
hieb
3

2!J

ripoftirt.ftovf20

ii Parirt die l'ohc Tlvz und rilu'* j]
'" slilt 2ttoi!destich uulee die Waffe 29
I TerMch

|| 20

Parirt den Stich niic der PrimDnrabe mit Nachgeben und rioo* |
stiel Hand-, Faust- oder Vlriilhieb
mit gerader Richtung der Schneite | 29

Paiirt die tiefe Terz, tipoilirt,
mit einer stinte „ach der Brust ||
und in die stiaufe, und fuhrt den
JtullfhieD
20
Ovvouirt die Quarte und Quiute II
varirt die h»l>e Terz und lipostirt
den .Rrofnieb
[29
Sekoubestich unler die Waffe.

20

Parirt die Seiende und ridrstire
Hand-, Faust- ober Armbieb mit
gerader Nichtuug der Schneide .
Parirt die tiefe Terz uud lipostirt deu Nauchhieb

20 51 31

Parirtdie tiefe Quarte und ripostirt
den Gestchtihieb mit horizontaler
Richtung der Schneide, , , . 2 0

G^

107 ^ o

Fch!

K o m m a n d o

Fintirt dcn Sslondcftich unter
der Begleitung iinit AppelS. .
Führt das Batttnieuts und NNmitttlb.ir darauf de» ©efldjtiSljicb
tillwäfts ans
Parirt die Prime und «lpostir't
Eni Gcsichlöhitb einwürls . . .
Parirt Quart« uub riprstlrt den
Flailltiihieb
Parirt die Quinte ohne Ripost .
Führt den Gesichtsliirb iiWwärlö
mit nictu'äriiger Schneide ans
der Aussallsstellung als Reprise

ssinlirt den (sefeiideflitt) mit ei:
nein Arvel und baut ans die
band mit gerader Richtung der
Schneide

Opdonirt die Sefonde parirt die
Terz
Ripostirt die Finte aufdcn Arm ein,
wärls, nül rückwärtiger Schneide
und haut auf d>c Hand mit ge*
radcr Richtung der Schneide . .

Ovvonirt die Prim, parirt die
Terz und ripostirt den Terzstich .

&Nr

jF'ch!

|||
2> ö-g

108 -->a
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K o m m n l l d o

,

{

g|

1

1

P^riltdiePrim, ripostirtdenPrimstich und führt auf die Eekonde
übcv Qniütel'arade des Gegners
U. den Gesichtshiel, answärts. oder
bot Hand-, F.niss- oder Slrrnljicb
mit gerader Richtung der Schneid«:
29

A.

2
12

\

Ji

,»

Finte. S^koudestich mit etneui 9tys II
prl und Hieb auf die H^iud mit
gerader Richtung der Schnöde . |j
Ovrwmrt die Quinte, ixirirt mi! |
der tiefen Ter;, riyoftirt die Finte
auf de» »Irin einlvärts mit vnck- I!
B. wäriiger. — und haut auf den
Arm mit gerader Richtung der |
Schneide
||
Om".'Nirt Prim. parirt Terz und |]
ripost'.rt den Terz stich über die i
Waffe
II

20 j 54 39

1] Parirt die Terz, ripostirt. sinlirt dcliSekondcstich uiittvbicSBajfe
„ des ©egncrä uttb führt auf die @f*
' fonde - »der QuinltVarade den
Gesichtsliieb eiliwäriö oder den
|| Vauchhird als Reprise nii3 . .

29|

29 50 30
21

20 50 30
|

-

Fiulirt den Srfoudeslich, sodann
den Hieb auf den Arm mit gerader Richtung der Schneide und

II 29

3
Oppouirl die Seloude, Terz imrirt die Quinte uud ripostirt de»
IJ. Ossichlöhieb auöwärls mit schiefer
Richtung der Schneide . . . .

20 40 20

G^

«
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s

J

I

f 's
Parirt Terz oline 91il>oft

A.

,

, ,

B, F,U)rt bcu Scfoudestich unler die
ä&ifft »1« aitprife aua . . . . .

=

v-l

Doppeltet Sckondefllch
Opponirt

. . . .

die Priiu pariri

ll

-

21

21 50 43
31 01 47

die
21

ii. Ripostivt den Gcsichtsliied ausIvävis mit schiefer Nichlung der
29 .19 20

1
Pariit Terz und ripostii-l den Sc-

i.

29 50 43
B.

Parirt Prim und

ripostirt den
2!) 43 14

1

Fiullrt de« doppelten SetundeNich
mit einen Appel bei dee 2. Ve4.

13

und hallt auf die Hand mit gerader Richtung der Schneide. .

ä

3ll 01 47
1
29 50 30

Opponirt die Prim, Selondc, pa21
Rlpostirl die Finte auf den Arm
B. einwärls, und den untere» Armhieb, und haut auf die Hand mit
gerader 3licklung der Schneide .

2

——

29

Ovvouirt die Quarle, Stfoude,
1.

Ripostirt den Armhieb eiuwarl«

21
29 47 23

Parirt die Quarte und ripostirt
B, bei Ausführuilzt des IZroisseiuent
de,, Armlneb rnil gerader Uichiung
28

-

G-
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0 Bl III II II 1 0

?V '
Fintirt den doppelten Stl^'lit,- 11
stich mit einem Appel bei der 2. 31
Bewegung
_ . . I 32
Opponirt die Pr>m und führt
das Vattemtitt in Verbindung
mit dem Kopil,itl' aus . . .
.
Parirt die hohe Terz und rlpyi
liirt den Selondestich unter die
Waffe
Pariit die Prini und ripostirt den
Kopfhiib über die Waffe . . . | 29
Km «hieb einwärts
Parirt die Quinte Prini mit
iUerfetzuuss des Tretfußes und ripostirt .«ovfliitb
Parirl die Holle Terz und ripoftirt die Finte mit dem Setoudeftich
unter die Waffe und haut auf
den Kopf

1

Opponiit Sclonde, parirt hohe
Terz ohne Nipost

21

Führt den Kuiehieb auswärts als
Reprise aus

29

Finte ans das Knie einwärts. .
j und Hiel, auf den Arm mit ge1 rader Richtung der Schneide. .
Opponirt die Prim, oder Quinte
mit ssußuersehen parirt die Terz,
ripostirt die Finte auf den
Arm einwärts, und führt den unlern Nrmhieb aus

2fl

-
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? Fecht.

= 8 ff

'Sin.
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•| §
A.

•S- IS

Oppönirt ßiiiirte, varirl ©efonbe
und riuostirt den Setoudtstich a»
und lütter die Waffe
. . . .
'Jjiwiri die tief Qiiai'lf und iwrstitt
B. dcn Gcficktöhltd einwäxts mit I>cri=
KöjltfllVt Siitrjttiilil bei Schneide .

29 57 44
29 44

18

211 52 35

A
Parirt Ouinte mit Fußuerfc^en.
B. 3iipoftirt den Ha«dhicb"l«it gerader
Nichtnini der S c h n e i d e . . . .

28 20 10
29 50 30

Parirt Tcr^ und ripestirt, indeni
er den Gesichtshieb einwärts sin:
lirt. und auf den l'lnii einwärts
mit schiefer Oiichluiiji der Lchneibl

1
A.

?9 48 24

H
Ovponirt bic Qnarte, parirt die
B. Ter^ und riVi'stlrtden Äeniliicb einwärts mit rückwärtiger Schneide
»
| Finte auf bas Knie answärlc!
mit ciueiu ütpuel und Hieb auf
SB A.
| Im Kchf
1 Ovponirt Quint parirt die hohe
D. Terz und rivosiirl den brppelleu

15 _

i»

||
|| 20
||
| 29 43 14

31 CO 45
2|
A.

B

A.

Opponirt die Quarte, varirt Piim
und ripdstirt den K»pfhiet>
, ,

20 43 14

Parirt die l,»he Terz nnd ripostirt
de» Ee!»nbestich unter die Waffe

29 56 43

Führt da« NatXment mit eitlem
3tppell aus, führt subann den tiefen Armhieb a u s w ä r t s . . . .

20 48 20

O-
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Silo.

m

0 m m a u Ö 0

Entzieht teil BtiVAffiieten 8trm
dem Hiebe, «ersetzt den Tretfuß
llüdhlilltmiteiüeinVogeuschwiiii^e
auf de« tfi^f deS Gegners . ' .
%W\t
post

33

die hohe Terz ohne ffli.-

Haut den tiefe» Nrmhieb als RePrise aus
Flutirt den Flankrnhieh mit einem Vlppel und haut auf den
Kopf
OppomrtdieQinnte.parirtdie hohe
Terz und riposlirt de» Piiinslich.
Parirtdie Prliu uiil Versetznng deö
Trelfußes und lurnt auf den Äri»
mit gerader Nichtuug der Schneide

20 50 30

Parirt Terz ohne Nipost . . .

21

l -i

Fintirt den Flausen und Kl,'pft
Ijieh mit einen A^pel und haut
mittelst eines Bogeuschwunges auf
den Bauch
Oppouirl die Selonde varirt die
Quinte oder die Prim mit liefer
Lage der Waffe ohne Niyost . .
Führt deu Gtsicht^hiel, einwärts
mit verkehrler Richtung der
Schneide als Mevrife aus. . .
Stellt sich mit tiefer Hallnng der
Waffe, unter Ausführung eines
Appels im halben Ausfall und gibt
die Blöße mit dem ganzen Körper

21

G~ 113
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1

18 1

Nro.

Steht.

Q 1

£

-o

1i

1

1 lt.

29 53 37
Sahratäif in der Quaxte und
Riposte mit bcm Quarttstich. .

A.

u.
A.

B.

'&

®

29 53 37

Piuirtbic Prim und rlpostlrt den
20 55 40
Vattoinent und Hirb auf den
Arin einwärts
.
. . . .

29

Entzieht den Arm eiligst dem Hiebe
und haut auf den Kopf : . .

29 43

- —
14

Parlrt die hohe Terz und haut

A.

29 51 31

19 1
B.

Parirt die Quarte und ripostirl
33

•<

Vflrir! Sekonde und ripossirt den
,Sckundrstich an-u, liitterder ssüafs« 29 57 44

A:

Parlrt die liefe Quarte, und ripuB. stirt den Gesichtshub auswärts
mit schiefesRichlünss drc Schneide
A.

29
Parirt die Prim und rtyoßfet, ren
Armhieb mit gerader Richtung der

20 f

_ —

I
29 5»! 30

!••
4.

20 49 20

Armhieb einwärts mit verkehrter

Parirt die Ter^ und rijjoftivt, in«
dem er den untern Armhieb siutlrt und auf den Arm mit gerader Richtung der Schneide haut

6

29 50 30

o~ 114 - o
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iÖpiümiri die Quinte, parirt die
Terz und rlpostirt den FUiileulncb inid führt nufdic Quinte oder
Eckondcparadc deö Gegners den
Gesscht^lneb auswärts mit verllln'tcr Älichtnng der Schneide als
3teprise ans

Finte auf de» Arm mit verkehrtcr und Hieb anf den Sinn mit
gerader Nichtmig der Schneide .
Dpfconirt die Prini. parirt die
Terz und ripostirt doppelten Sckondcstich

•

.

Oppuuirt die Prim, parirt die
Quinte und ripostirt den Gesichtshieb einwärts
Parirt die Pr!in,ripl.'stirrdrn Kopsfjicb, und führt anf die hohe Terz.
Parade des Gegners den Armhieb auswärts mit schiefer glichtony der Schneide als Reprise
$imt auf den Arm einwärts mir
verkehrler Richtung der Schneide,
sedaun Hand-, Faust- oder Armhieb mit gerader Richtung der
Schneide und unterer Armbieb
Opponirt die Prim, die Terz, parirt - die tiefe Terz, ripoftirt den
Äruschieb

o'.II
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°,

9.1

!>ln\

K

0 IN m » I! d

£

»

1i

<5 &
!°
1

Parirt die Quarte und vipeßiri
de» Quartestich unter der Waffe

V.

II

29 53 37

Parirt die Quarte, führt das
Croisseiucut uud de» Sef^udestich
21

- -

Anmerkung, Die Hiebe auf dci, ?lrm eiiu oder nuSli>5rfö mir verkehrter oder rückwärtiger Schneide obgleich selbe nicht bcfonderö abgehendrl! erscheinen, werden nach dem bezeichneten Körpertheil mit Vcobachtuug derselben Grundsätzen, die bei den
Gesichtshieben mit verkehrter Richtung der Schneide angege«
den sind, ansgcsührt, nnd sind mehr den Säbeln mit krummer
Klinge eigen. Selbe werden besonders beim Manschetireu (Hieb
nach der Faust und dem Uuterarui) angewendet.

3"
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JtiiljaltserlUQUing der Muster-LeKtione» und Viinze
de« 3, Theils der »»gewandte» FechtKuust.
Der dritte THeil der angewandten Fcchtkmst umfaßt
außer einer reichlichen Zahl Musterlektionen und Gänge, in
denen vorzüglich die Anwendung allartiger Tenipohicbc und
Stiche, Reprisen, Arrltstöße und Riposten in einer fcchtgrammatikalischen Skala Vorgezeichnet sind, auch noch in bcsonderen Paragrafcn a) eine allgemeine Betrachtung ük>e«
den Zweck und Werth der ritterlichen Fechtkunft vom Stand«
punkte eines Kriegers, und h) eine detaillirtc Lehre über
das Produklionsstoß« und Hiebfechtererzizium,

8- «<>•

Praktische Darstellung
de«

EiiyelnZesechte« durch Mustcrlektionen und (Sängt
dc» dritten Thnls der B!cl>-Fcchtku»st,
-5 % Feiltt.»

!»ro.

Nro.

| V i) m in il il 1 o

1

11

sa § '&

°
.\.

Li, 52 33
1 Haut bei Verletzung des Trctfußes
II. auf die Hand mit geratet: N«ch\ tuug der Schneide ins Tempo .

I

A.

1

34 08 SO

Parilt die Terz, und ripostirt den
20 47 23

R

Pnrirt negativ mit Ausiveichen
und ripostirt den Gesichtshieb aus• wäris mit schiefer Richtung der

33 04
4g 40 20

SS
Haut auf den Arm einwärts nut
rückwärtiger Schneide
. . . .

A.
n

1-

Parirt die Prim und ripostirt den

29

-

?<l 43

11

o~ 118 -^s
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Rrv.
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I Parirt die l)vhe Terz und rlpostlrl,
indem er den Vvusthied sintirt
| und in die FIa„fo haut . . .

52 33

Q I Qppl?nirt die Quarte, parirt die
Quinte ohne Nipoft
ssnhrt auf die ^Uiuitepcmibe des
Gegners den Keslcktsln'el) auöwärls mit vcrtehrtri Richtung der
Schneide aus der AuSfallsstellung
als Reprise aus
Haut auf den Arm einwärts mit
rückwärtiger Schneide
. . . .

29

tyaxixt negativ durch Ausweichen
des Armes
und baut auf den Arm uut gerader Richtung der Schneide . .

29 50

33 64

Parirl die Ter; und ripostirt, in; dem er auf die Brust und in die
: Flaute sintirt und auf den Kopf
Opvunirt die Quarte, die Seloude,
und führt den uutrrn Armhied
ins Tempo aus
. . . . . .

34 69 52

Haut auf de» Arm einwärts

341 47 23

Parirt die Quarte und ripostirt
den Flanfeuhicb
Parirt negativ mit ssußucrfcheu
laßt den gcguerifchcu Hieb durchpaüireub
und haut Hand-, Fanst- odrr Armhieb mit gerader Richtung der
Schneide ins Temvo
. . . .

52

G^
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JHre. | « j Ficht.
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Parirt den Tempohieb negativ
„ | durch Anziehen biß Schlcisscirmrg
' an die linkeVrusthälfte undFttßucrfttzen . . . . . . . . .
slrmhieb einwärts
|| Palirt negativ mit Ausweichen .
inito Ijaiit auf den Arm auswärts
ii.\\ mit schiefer Ätichlung der Schneide
Pärirt die tiefe-Terz
. . . . || 2i
Rchostirt dcn Hieb auf beu Ann
einwärts
| 20
Parirt die Quarte und ripustirt
den untern Anuhieb
. . . .
Unteren Armh.eb

2!» 50 29
'I 29

Parirt mit Ausweichen negativ
und läßt den Aügrlffühicb des
Gegners verhauen
Führt dann einen Hieb auf den
Arm einwärts aus
Parlri die Quarte
Ripostirt den unteren Armhieb

2lj 2?
29! 50

Parirt die Quinte
Rivostirt den Hieb anf den Arm
nnt cierader Richtung der Schneide

29' 50

21! 29

Armh'.eb einwärts
Parirt negativ, läßt den feindlichen
Anarlffshirb diiichpasfircu . . .
Riyoftirt dann den Fllinkenhicb .
Parirt die Quinte mit FußvtrsetzeN
nun ripustiri den Kopfhieb . -

04] 521 33

o-
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A o m m a n d a
K

1
„

Parirt die Riposte nicht, sondern
führt den tiefen Ärmhieb mit rnck| waitigei Vchitelde in« Tempo mit
den Sluofdl türtlcn-t« au«. , ,

»,

j Unterer »Irmhiel,

©

1

34 69 53
|| 29

5!) 29

33) —

!!,! Finiirt

i.

dann den Ärnihieb ein?

und haut auf den Arm auomärts

32] —
291 48 24

Ot'vonirt die Quarte, parirt die
Sekoude und ripostirt den Kooflneb

20 43 14

II Pavirc die hu he Ter^
. . . .
B. Zlipostirt den Armßieb einwärts

21 28
29

0

'ig

29] 47 2:)

.1.
Parirt negativ, zieht den Schlagarm bei Versetzung des Tretfußes
an die iinte Arnfthäiftc und laßt
fo den gegnerischen Hieb durch-

33 04

B,
Fintirt sonach auf den Ärni ansund einwärts mit schiefer Ohchnnd haut in die Flanke . . .
Opponirt die tiefe Terz, die Quarte
parirt die Quinte
und ripostirt den Kopfhied . .

\.
!!,

Parirt die gllposte nirdt, fondern
führt den tiefen A'rmhieb mit rückwartigerTchnelde dei gleichzeiligein
^ersetzend.Tretflißcs insTempo au«

20

33

21
29 43 14

34 «9 53
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Fecht,

Nro.

K o m m a n d o

Armhieb einwärts mit rü'ckwärti»
\\(x Schneide
Parirt die Prini und rlpostixtden
Armhleb mit gerader Richtung
der Schneide
Parirt die Nerz und ripostirt den
Armhicb einwärts
Finte auf den Arm einwärts mit
rüswelrliger Schneide . . . .
und hant nuf die Hand mit gerafcev Richtung der Schneide. .
Opponirt die Prim, parirt die
Z ! Terz und rivostirt den Setouvestich
I untlr die Waffe
. . . . . .
Parirt die Quinte und ri^o'stirt
den Schcnlclhieb
Fintirt auf den Arm einwärts
mit vermehrter, sonach mit gerader
Richtung der Schneide . . . .
und führt den untern Armhieb

Opvonirt die Prim, die Terz, parirt die Qulnt« und riposttrt den j
Sekondeslich an und uitter der '
Waffe

Paiirt die tiefe Quarte mit NachRipostirt den Quartestich inner
der Waffe,

20

501 80
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!Fecht,

Qs

0lro.

A

o m m a n d o

Fintirt auf den Arm einwärts
mit verkehrter Schneide . . .
nüd fiaut auf den Arm mit gernder Richtung' der Schneide . .

30

Opponirt die Prim auf die erste
Bewegung des Gegners . . .
parirt die 2. negativ . . . .
und haut auf den Arm einwärts
Parirt die Quarte und ripostirt
den untern Armhicb

29

Parirt die Riposte nicht, sondern
haut ins Tenipo auf den Arm
mit gerader Richtung der Schneide
in Verbindung mit dem Fußvcrsetzen und dem Ausfall nach nickHaut anf das Knie einwärts.

D] 52

Versetzt den Tretfuß und haut auf
den^Kopf ins Tempo . . . .
Parirt negativ
und haut auf den Arm einwärts

33
29

Parirt die Quarte und ripostirt
den Gesichtshieb ein- oder auswärts mit ln'rizontaler Richtung
der Schneide
I 29
Haut auf das Knie auswärts.

29

fülirt den Anötstoß über die Waffe
L
aus
. . . .

30

eMro.
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1

«ro

,& 0 m m t! u 15 a
S

s

4,
B

I

33
29 43 14

ÜiVtirt cbi'iifaKsS negotii), durch
Entweichen des Nuchhielies . .
und haut auf den Kupf
. . .
Finte auf das Knie auswärts mit

33
29 43 14

und Hieb auf den Kudf

.

. .

32
29 43 14

Oppunirt die Quinte, parirt die

3
A.

n.

,\.

!»

Parirt den Slvrclfiop nei/titi» . .
und hall! nach dem jTod'fe , , ,

.V

»

®

21
Fiutirt sonach den Sekandestich
mit« die Waffe mit eine», Appel

20

Führt das Nattnnent an« .

28

. '.

Parirt das Nattement negativ
durch rechtzeitiges Entweichen. .
und haut auf den Arui mit- gerader Richtung der Schneide . .

- ~
- -

33
2!) 50 30

Stellt sich init tiefer Haltung des
Arnies in die Garde und gibt
Vleße init dein Kovf und mit der
Ärust, führt fouach den tiefen Armhieb intt inetwärtiger Schneide
29 39 27
B. nnd haut anf den Kopf,

9 1

4.

, , ,

Parirt die hshe Terz und fuhr!
den Sekondeftich unter die Waffe
Haut ins Tempo bei 3Jrefe$rmß
B. des Tretfußes au fden Arm mit
gerader Richtung der Schneide .

33
29 .13 14

29 5(1 43
34 6B 50

O;
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Fccht.!!

Nro.

A

0 ,!l 1Y a » d 0

Haut auf die Brust

|| 29

! Häuf auf drn Arm einwänö ins
i Tempo

34

I Varitt uegoti»
I 33
j und haut auf drn Arm auswärts
mit schiefer Richtung der Schneide | 29
II Parirt die Terz und ripostirt auf
B. die Hand mit gerader Richtung
|[ der Schneide
Finte auf die Vruft . .
und Hieb in die Flaute
Opponirt die Quarte, und haut
bei Versehniiss des Tretsußes auf
den Arm niit gerader Richtung
der Schneide ins Tempo . . .

34

Parirt den Tempohieb negativ .
und führt den Gesichtshieb ein*
würts aus
Parirt die Prim und ripostirt den i
Hand-, Faust- oder Armhieb mit |
gerader Richtung der Schneide . |
Doppelten Hieb einwärts
Opponirt die Quarte und haut
ins Tempo auf den Arm einwärts

34

Parirt den Teiupohicb negativ . II 33
und führt den uutcni Arinhieb
aus
|| 20
Parirt die Quinte, und ripostirt II
den Sckondcstich an- und unter
der Waffe
29
Sckondcstich unter die •

G-
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Nr».

Qj

K o m m a n d o

Versetzt den rechten Fuß und haut
auf den Arm mit gerader Nichtung der Schneide ins Tempo .
Parirt den Armhieb negativ . .
und ripostirt indem er den Gcsichtshieb einwärts sintiit . . .
und auf den Arm auswärts mit
schiefer Richtung der Schneide
Opponirt die Quarte und haut
ins Tempo auf den Arm mit geradcr Richtung der Schneide., .
Fintirt den Sekondestich mit eincm APPel
Führt das Vattenicnt aus.

. .

Entweicht dem Vattcmcnt durch
negatives Pariren
und haut auf dte Brust . . .
Parirt tic Prim und rivostirt den
tiefen Alinhieb auswärts . . .
Fintirt den Setonbestich und haut
auf den Arm mit gerader Nichtung der Schneide
Ovvo'nirt die Quinte, parirt den
Handhieb negativ durch rechtzcitiges Entkommen
und haut auf die Brust . . .
Parirt diePrim und ripostirtden
Kopfhieb
Führt den Primstich ins Tempo

G-
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Nro. i g ^' Fed)f.|j

K

0 in >n n ll d ll

Führt teil doppelten Eekondcstich

' Opponirtdie Prim und fiiljvt den
i Sekondestich an - und unter der
:
Waffe ins Tempo aus
. . . .

Varirt die tiefe Quarte nnl Nachgeben
Rlpostirt den Gesichtshieb mit honzontaler Richtung der Slbneide
und führt, dann den Viustliieb
als Reprise aus

12

Parirt den Gesichtshieb negativ .
und führt auf die Reprise des Gegncrs den Quartestoß ins Tempo
aus

Fintirc den doppelten Sckondcjiich
mit einem Llppel bei der 2. Vewrgung
und Ijairt auf den Arm mit gerader Richtung der Schneide . .
Opponirt die Prim, die Quinte,
euüueicht dem ?Irmhieb und haut
auf den Arm einwärts . . . .
Parirt die Quarte und führt das
Croissenicnt aus

oSitu. ]
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F'ch',

ilß

o m m a n d a

Parirt das Croissemeut durch Ausweichen itraatiu
und haut auf den Arm mit gernder Richtung der Schneide. . .
Fuhrt den Terzstich
Parirt den Stoß negativ durch
Au;ieheu des Armes und Fußversetzen
und haut auf den Arm mit gcra.der Richtung der Schneide . .

Parirt die Ter* und ripostirt
Finte Selondestich mit einem
Appel
und haut auf den Kopf . . .
Opponirt die Sctonde und führt
den Arrölstoß unter tut Waffe
aus
Führt den Miin-ni Arm hieb an$ .
Parirt diesen negativ
. . . .
Fiiitirt.dauu aus den Arm einwärtö, den untern Armhicb und
haut Hand-, Faust- oder Arm mit
gerader Nichlung der Schneide .
Opponirt die Quarte, und Quinte,
parirt die Terz und ripostirt den
Armhieb crnwärts

20

o- 128 -o
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tfl

11

Nr°,

* =Feckt,

s

s

K « mm»»d»

M-(§
P a r i r t die Nipostc n e g a t i v .

.

.

33

B. und haut auf teil Sinn einwärts
mit schiefer Nicht»!,» in
Führt

A.

gdjncice

den doppelten Hieb

29

48 24

aus-

31 CO 40
P a r i r t den 1. Hiev negativ

.

.

33

-

G e g n e r s i n s Tenipo auf'deü Sinn
n n t gerader Richtung der Schneide

34

D8

Entweicht dem T e m p o h i e b . . .
und haut nach dem Arm einwärts

33
29

47 23

B. und haut auf die 2. Bewegung des
15 1
A.
B.

50

P a r i r t die Q u a r t e und ripostirt den

20 52 35
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§• 51.

Allgemeine ftritndjtmtg »bei den Zweck und Werlh
der lillltlichni FcchtKuust ««IN Standpunkt» eines Krieger«,

Obgleich der mannigfache Werlh der Fechtknnst, besonder« für den Kriegerstand und die, Nothwcndigkeit und
Nützlichkeit desselben, als Erziehiüiczsfach der mililärifchen I u gend überhaupt, keiner besonderen Nachweisung bedarf, so
erschein! dennoch eine nähere Veachiung dieses Gegenstandes
als Vinleitunl; zu der nachfolgenden Abhandlung über die
Produktions-Fcchistellnngs- und Stoßübungen, deren Zweck
die Erlangung einer graziösen und sicheren Stellung, und
gewandten Führung der Waffe, Geschmeidigkeit und Prä»
zision in allen Körper- und Waffcnbewcgungen ist, hier an
Ort und Stelle zu sein.
Als eigentliche gymnastische Kunst betrachtet, gebührt
den ritterlichen Fecht-Uibungen beim männlichen Geschlechte
unter alle» gymnastischen Uibnngen, zumal wen» mansieals
Kunst ausübt, der erste Rang; auch ist diese Uibung aus einer
doppelten Rücksicht für die Jugend wichtig, indem sie einerstits auf deren physisches Gedeihen »ortheilhaft, einwirkt, und
andererseits als ein Vorspiel ihres einstigen Berufes anzu-

sehen ist.
Der feinere Vorzug der Fechtkunst vor den übrigen
allartigen Leibes «Uibungen ist diefcr, daß man sie auch im
höheren Mannesalter, wo der Körper für die Uibungen am
Reck nicht mehr geschmeidig genug ist, fortsetzen kann,
E« ist daher zu wünschen, daß die Fechtkunst in jedem Zweige der Führung der Handwaffen bei den gegen»
9
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wältig so lebhast erwachenden Interesse, auf allen öffentlichen
Fechtböben kräftig emporblühe und sich »°n ihrem Verfalle
erhebe.
I n Beziehung auf das Verhältrnß der Fechlümst zum
Duell ist zu bemerken, daß wo dieses wirklich stattfindet, die
Kunst in ihrem wahren Werthe, dadurch daß sie zum Duell
gemißbraucht' worden ist, nichts verliert, da die Kenntniß
einer kunstgerechten Waffenführung im Gegentheile im Duell und
Rcncontre die Vortheile der Kunst mildernd und humanisirend
der rohen Kraft und bjindc», rücksichtslosen Leidenschaft ent«
gegensetzt, daher die Behauptung ganz irrig ist, daß die
Fechtkunst Verwilüerung ües Geistes, Hang zu rohen Kraft«
äußerungen, und übe! angewandtes Selbstvertrauen hervorrufet,

§• 52,

Verehrung über du« J>r«dnkti«nsstoß- Uli* Hiedfechte«
im Flllzemeine»,
Das Produktionsstoß« und Hiebfecbtcn wirb nur in
größereu Fechlfchulen und zwar bei Prüfungen und öffent«
lichen Produktionen abgehalten. Es ist ein schul« und kunst«
gerechtes Kampfspiel, — daher die Waffenbewegunge» gleichförmig,, rasch und mit Präciston auszuführen sind, Gemei«
niglich wird dieses Produttions«Fechierercizium nur «ou den
gewandtesten und graciöststen Fechtern ausgeführt, um durch
taktmäßige und kunstvolle Körper« und Waffenbewegungen
durch die Plastik der Glieder, das Spiel der Muskeln und
den Ausdruck des Blicke« und der Geberben den Augenzeugen ein interessantes Schauspiel zu bereiten. Nicht selten
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werden die einstudirten Körper« und Waffenbewegungen im»
ter Begleitung der Musik ausgeführt, wozu eine erhöhte
Taltfertigkeit, Gewandtheit und einstndirte Harmonie in der
Bewegung beider Kämpfer erforderlich ist.
Außer dem vorerwähnten Zwecke hat die Produktionswaffenübung noch die Bestimmung, daß, da sie auf den man«
nigfachen Fechtböden, nach abweichenden Manieren dargestellt
wird, sich die aus den »erfchiedenen Fechtschulen entsprossenen
Fechtkünstler nach de», ersten Gange, in ihrer Fechtmethode
erkennen, prüfen und dem Zuschauer die Unterschiede der
Fechtschulen vor Augen führen.
§. 53,

Petailirtc Belehrung über tat

Produktionsstoßfechten.

Zur Ausführung des Produktionsstoßfcchtens werden die
im §. 12 des ersten Buches mit Fig. 5, 6 und 7 »«gezeichneten Bewegungen hintereinander ausgeführt; nämlich
beide Fechter stellen sich in die mittlere Mensur, bieten ein»
ander die geöffnete Hand, ziehen die Waffe, machen einmal
Moulinet aus Quarte, wenden sodann die Faust in die
Sekonbe - Lage, sehen den rechten Fuß mit einem Appel
und Annahme der sitzenden Fechtstellung auf den festge«
sehten Abstand vorwärts; dann folgt von beiden Gegnern
ein doppelter Appel und es erheben sich beide Fechter neuerdings, nämlich beide ziehen gleichzeitig den rechten Fuß
so an den linken, daß der rechte Absah in die Fußbie«
gung de« linken und die Fußspitze des rechten gerade
gegen den Gegner zu stehen kömmt. Beide Fechter stehen
nun einander in der aufrechten Stellung mit angezogenen,
Knien, anständiger Körperhaltung gegenüber; die linke Hand
hängt nach Ihrer natürlichen Schwere an der Seite herab
9»

G-

132

-3

und die bewaffnete Rechte behält die Quartemotion, der
Arm wird jedoch gänzlich gestreckt, und die Faust in die
Höhe der eigenen Ltirne gehoben. Hierauf ersucht gewöhn«
lich der Jüngere den Aelteren, der Einheimische den Frcm<
den, der Niedere den Höhern ic, die Mensur »nd die Offen»
swe zu nehmen, wozu als Zeichen der Aufforderung gegen
den Gegner salutirt wird.
Die Salutiruntz geschieht folgenderweise:
1. Tempo. Man hebt und wendet das Nappier oder
den Degen, Label IC. dergestalt, daß der Griff »or die linke
Brust und die Fläche gegen das Gesicht, die Klinge auf«
wärt« in die lolhrechte Lage, und der Griffbügel links feitwärts zu stehen komme. Der Daumen liegt auf der inner»
Seite des Griffes aufwärts gestemmt, und der Ellbogen

bleibt an den Leib geschlossen.
2. Tempo, Die blanke Handwaffe wird mit natürlich
gestrecktem Arme dergestalt an die rechte Seite herabgesenkt,
daß der Griffbügel an den rechten Oderschenkel, und die Spitze
der Klinge in eine wagrechte Lage komme, — gleichzeitig
wird, auf dem Absah des rechten Fußes die Wendung rechts
mit der Front zum Gegner ausgeführt, und in dieser Positur
der Ausfall vom Gegner zur Abschätzung der Mensur er«
wartet.
Dieser Letztere «ollführt hierauf unter kunstgerechter
Schwingung der Waffe und Beschreibung eines elyptischen
Bogens den ganzen Aussall in der Prirne, nack der Brnst«
stäche seines Gegners, worauf erstem unter Annahme der
Primeparade die Wendung auf dem linken Absätze seitwärts
macht, und wie in der Urstellung en Profil gegen seinen
Gegner zu stehen kömmt. Nach gehöriger Abmessung der
Mensur treten beide sofort leicht und rasch in die Garde,
die bewaffnete Faust nimmt die Sekonde Opposition an, dieser
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folgt ein doppelter Appel, hierauf erheben sie sich, und ziehen
den rechten Fuß an den linken, so zwcir, daß die Biegung
de« rechten an die Ferse des linken Fuße« gerücki wird,
beide Füße einen rechten Winkel bilden, und die rechte
Fußspitze in gerader Richtung gegen den Gegner laufe.
Nun stehen abermals beide Fechter einander in der aufrechten Stellung, «it angezogenen Knien, anständiger Kör«
perhallung gegenüber; die linke Hand hängt nach ihrer
natürlichen Schwere an der Seite herab die bewaffnete Rechte behält die Quartlage, und die Haltung der
Waffe ist analog der im 8, 31 des 1. V, »or der Sa»
lutirung beschriebenen, und mit der Fig. 28 dargestellten.
Dann salutiren beide soviel als möglich gleichzeitig
nach der im §. 43 d. V, erklärten Weise,
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 gleichzeitig mit dem Vorbringen der Waffe der rechte
Fuß mit einem Appel auf dem festgesetzten Abstand »orge«
setzt, die sitzende Stellung angenommen und in „En Garde"
getreten.
Hierauf wird von Seite des offensiven Fechters nach
der in §, 15 de« 1. Buches beschriebenen 2. Art Avancement, und nachdem der linke Fuß an den Absatz de«
rechten angezogen worden, der ganze Ausfall mit Degagc,
nach der Vrustfläche de« Gegners rasch und kräftig ausgeführt. Der defensive Fechter retirirt auf die im §. 16 des
1. B . beschriebene 2. Art, parirt den Degagestoß mit inLontre.Quarte und erwidert den Angriff auf die von Seite
de« offensiven Fechters begonnene Art mit Degage, welcher
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erneuerte Angriff sofort nach bewerkstelligten Mensurbrilch
mit Contre» Quarte parirt, und erwidert wird, bis endlich
Jener, der die Defensive büdet, und die Salutirungsbewegung durch das Retinren und Contra «Opponiren zuerst
in Gang setzte, den Dcgage-Angriff mit der simplen TerzParade, bei fortgesetztem Rücktritte auffangt, und nun mit dem
unausgesetzten Avanciren das Degaye aus der Tcrz-Enga«
girung mit dem Ausfall vorwärts »ollführt, welche Waf»
fenbewegung der Gegner mit Eontre-Terz parirt. Dies
wird so lange fortgesetzt' bis der defensive Fechter den De«
gagestoß mit Demi - cercle parirt, und bei fortgesetztem
Avanciren, mit Dcgage, De'nii-cercle, ganzem Ausfall in
der Sekonde erwidert. Nun folgt aus der Sekonde-Parade
das Degage mit dem gleichförmigen Avancement und Vollendüng des ganzen Ausfalls in den inwendigen untern Körpertheil mit Demi - cercle Manumotion, welcher Angriffgang vom Gegner mit der Lontre-Sekondeparade unter Negleitung der Retirirungsbewegung abgewiesen und dies so
lange fortgesetzt wird, bis endlich der defensive Fechter, nach«
dem er die Offensivgänge seines Gegners theils contra theils
simpel aus allen Oppositionsstellungen parirt hat, wieder mit
der Quarte parirt. Sodann erhebt sich derselbe, indem er
im Momente, wo der Gegner in der Ausfallstellung »erweilt, den linken Fuß an, den rechten zieht, und den Absatz
des linken in die Biegung des rechten setzt, vollends Front
gegen den Gegner macht und mit dem bewaffneten Arm
wagrecht nach der rechten Seite fährt. —
Sollte die SalutirungsbcweKxng fortgesetzt werden, so
treten beide Fechter in die Garde mit der Sekonde -Manumotion, wozu jener, der den linken Fuß an den rechten
gezogen hat, wegen Sicherung der' Mensur den linken Fuß
zum Tritt in die Garde rücksetzt. Dann erfolgt von bei-
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den Fechtenden ein Doppelappel, beide erheben sich, ziehen
den rechten Fuß an den Äbslitz des linken und nehmen die
aufrechte Stellung, wie Eingangs erklärt, an. Nun über»
gibt jener, der zu Anfang die Offensive hatte, selbe seinem
Gegner, wozu er die Waffe wie früher beschrieben worden
zu präsentiren und die Front gegen den M i t k ä m p f e r
zu machen hat, — Hierauf erfolgt der Ausfall in der
Primemotion, die Abschätzung der Mensur, Begrüßung der
Gäste oder sonstigen Anwesenden und nach dem beiderseits
gen Tritt in die Quarte die Offensiv und Defensiv Vewegungen unter Beobachtung der anfangs erwähnten Moda»
litaten. Nachdem der Offensivgang Dcgage aus allen Gn»
gagirungsstellungen, simpel oder contra, sowohl im Avanciren
als auch im Reliriren parirt wurde, erfolgt der Schluß
des Produktionseierciziums, wie vor der Uibergabe der
Offensive, mit dem Unterschiede, daß nachdem beide Fechte«
aus der aufrechten Stellung in die Garde, mit der Se»
konde - Manumotion getreten, den Doppelappel geschlagen
und sich erhoben haben, beide neuerdings jedoch mit dem
linken Fnß rückwärts in die Garde, mit der Sekonde-Mo«
tion treten, einen doppelten Appel schlagen, und sich durch
das Anziehe« des linken Fußes an den rechten in der
ursprünglich abgeschätzten Mensur, und aufrechten Körperhaltung befinden. Nun erfolgt die Begrüßung in der Ordnung
wie beim Beginne de« Produltions«Gäerciziums. — Nach
der Begrüßung des Gegners wird in die Garde, mit der
Sekonde-Motion getreten, Doppelappel geschlagen, und sich
erhoben.
Aus der aufrechten Stellung, schnellen beide den Griff
der Masse vor sich in die Höhe, fangen die Klinge in der
Mitte, bringen selbe an die linke Seite, versorgen sie, und
bieten sich wie zum Gruß die geöffnete Hand, was das Zei«
che« des Endes ist.
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§. s:f,
Detattirte Lehre über da« Produktion« - Hiebfechten,
Diese« wird gleich demProduktions-Stoßfechtenrcizlum
nur in großen Fechtschulen als eine Art Ehrenbezeigung
ober als ein kunstgerechtes Vorspiel des Kampfes oder als
eine gegenseitige Prüfung zweier Fechter in Betreff ihrer
verschiedenen Schule« gelehrt und geübt.
Die unausgesetzt aufeinander folgenden Bewegungen
haben die im §. 52 d, B, ausgesprochene Tendenz, daher
selbe gleicherweise ungezwungen, mit Anstand, Präciston, Ge«
wandlheit, Würde und plastischer Schönheit dargestellt werden
sollen, so daß aus den einfachsten Bewegungen des Körpers
und der Waffe, der kunstgeübte Fechter erkannt wird.
Das Produktions- Hiebfechterercizium beginnt aus der
weiten Mensur, mit den Engagirungsbewegungen, Nämlich beide Fechter bieten einander, wie zum Gruß, die ge«
öffnete Hont, greifen sonach nach dem Säbel, ziehen fei»
ben, beschreiben mit der Spitze einen Elipsebogcn (Mouline!)
oder eine obere Schwingung ei»« und auswärts und fallen
gleichzeitig mit der Vorbringung der Letzteren aus.
Der bewaffnete Arm behält im Ausfalle die Terzlage,
Sonach erheben sich beide Fechter begeben sich in die be«
kannte Garde «Stellung, Der Absatz des rechten, wird
in die Biegung des linken Fußes gestellt, die linke Hand
hängt nach ihrer natürlichen Schwere am Leibe herab, und
die bewaffnete Rechte befindet sich in gleicher Höhe mit der
eigenen Ltirne, vollkommen gestreckt, in der Quartelage, und
wird so weit außerhalb der Schlaglinicn gehalten, daß beide
Augen de» Gegner frei beobachten können.
Nun werden die 8 Haupthiebe in der Luft geführt, zu
deren spezieller Ausführung die bewaffnete Faust die der

G^

137

-O

Charakteristik des Hiebes eigenthümliche Lage und Haltung
anzunehmen hat. —
Man beginn« 1. mit der Markirung des Gesichtshiebes
einwärts mit schiefer Richtung der Schneide, darauf folgt
2, Marlirung desselben Hiebes auswärts mit fchiefei Schneiderichtung, 3, Markirung des tiefen Armhiebes einwärts,
4. derselbe Hieb auswärts, 5, Markirung des Vrust« oder
Bauch« und 6, des Flankenhicbcs mit horizontaler SchneideHaltung; 7. Markirung des Kopf- oder Handhiebes mit
gerader Richtimg der Schneide und 7, Markirung des lie«
fen Armhiebcs mit rückwärtiger Schneide, Bei dieser Schwungbewegung beschreibt die Klingenspitze einen Elipsebogcn in
horizontaler Richtung auswärts, als Markirung eines,zugund schwungförmigen Hiebes,
Gleichzeitig erfolgt der Ausfall, so daß beide Klingen
mit der Schneide und Schwäche in der Terzanlehnung ein,ander treffen. Hierauf erheben sich die beiden Fechtenden,
und treten gleichzeitig in die mittlere Mensur, nämlich beide
nehmen festen Stand am rechten- oder Tretfuße, b, h, sie
ziehen den Absatz des linken in die Biegung des rechten
Fußes, und »ollbringen gleichzeitig die Begrüßung uach der
Anleitung des §. 52. dieses Buches,
Nach der Begrüßung des Gegners, wird die Waffe
mit gestrecktem Arme mittelst eines Eiipstbogenschwunges,
an der linken Seite vorbei, wieder vorgebracht, der rechte
Fuß auf den normalen Abstand vorgesetzt, die sitzende Stellung angenommen, und mit der Terzengagirung in „En
Garde" getreten; darauf folgt aus der Gardcstellung von
beiden Kämpfern mittelst Uibcrheben (Waffenfchwingung)
nach Anleitung des §, 28 und 33 d. B, ein inwendiger
hoher Hieb, bei welchem beide Klingen in der Quarte hiebartig aufeinander zu fallen haben, — Dann vollführen sie
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mittelst eines eliptischen Bogenschwunges (untere Säbelschwingung) einen tiefen Hieb auswärts, wobei die Klingen
einander in der Sekondelage treffen. Aus dieser Stellung
führt der offensive Fechter, mittelst Uiberheben im Elipse«
bogen (obere Schwingung ein und auswärts), einen Hieb
nach dem Kopfe des Gegners und fällt gleichzeitig aus. Der
defensive Fechter opponirt gegen die 1. Schwingung mit
der Quarte und parirt die 2. Ausfalls - Schwingung refpck»
tive den Kopshieb mit der Prime und mit gleichzeitigem
Versetzen des rechten Fußes.
Beide Fechter «ollführen hierauf gleichzeitig, gewandt und
kunstgerecht einen Sprung rückwärts, ziehen den rechten Fuß
an den linken, begeben sich in die aufrechte Grundstellung,
nun erfolgt von beiden gleichzeitig der Ausfall mit Wendung der
Faust in die Terzlage, Sodann erheben sie sich, begeben sich in
die aufrechte Stellung, aus der von beiden die Salutirung
oder Begrüßung wie bekannt, möglichst gleichzeitig zu ge-'
fchehen hat, Soll mit der Salutirung ein Produk!ions-Lin»
zclnkampf verbunden werden, so wird nach der Begrüßung
des Gegners die Kopfmaske aufgesetzt, der doppelte Appel
geschlagen, abermals aufgestanden, der Absatz des rechten
Fußes in die Biegung des linken gestellt uud mit Moulinctschwingungen aus der Garde sich dem Gegner genähert, wozu
mit der 1. oberen Schwingung einwärts der linke, und mit
der oberen Schwingung auswärts der rechte Fuß mäßig
vorzutreten hat. Diese Schwingung wird nochmals mit dem
Verfügen in die Mensur wiederhol!, und beim zweitmaligen
Vorsetzen des rechten Fußes mit einem Appcl in die Gardestellung getreten. Beide Klingen berühren sich in der Terz,
aus welcher Engagirungsstellung das Produktion« - Einzelngefecht zu beginnen hat, Soll ein kunstgerechtes Schulpoin>
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tiven statt dem Einzelngcfcchte dem Pioduktionsfechten ange«
reiht werden, so bleibt die Maskimnq weg, und e« hat - in
beiden Fällen das Avanciren in Verbindung mit den Echwingungen derart berechnet zu sein, daß statt der 4. Schwingung, die auswärts fallen sollte, die Klingen in der Terz
übereinander fallen, und die Mensur strengstens sich ergebe.
Der Schluß der Salutirung ist analog jenem beim Stoß«
fechten.

-OS>-

Siebentes Kapitel«
Allgemeine Betrachtungen über den Zweikämpf oder das Duell und das Nencontre.
§• 5».

Degritfsentwlcklnng.
Was ln den §§, 49, 50 und 51 des siebenten Kapitels im ersten Buche erörtert wurde, dient auch als eine
besondere auf die eigentliche Praris Bezug nehmende De«
tailtheorie, !m Kampfe mit der Handhiebwaffe, daher wir
bei der Gebrauchsanweisung dieses Buches auf die obcitir«
ten Paragrafe des ersten Buches, siebenten Oapitels „Kunstgerechter Gebrauch der Stoßwaffe" rückweisen,
§• S6.

Wichtige Vrund^üge der Fechtknnst h la COntrepointe
olo Kchlußergmijimg des nnfgcflcUten System»,

Die vom Verfasser aufgestellten Grundsähe der Fechtkunst ä la contrepoinle (Stirn gegen Stirn, Uannskraft
gegen Mannskraft) sind das Resultat eines längeren Nach«
denken«, eines fortgesetzten Studiums und das.Ergebniß
einer auf vielen Fechtböden gemachte« Anschauung und prak«
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tischen ©ifcifjning in diesem militärischwichtigen Kunstzweige.
D a s nufgcstellte System ist der Ausdruck der individuellen
Ansicht des Verfassers, — Die erfchöpfeude innfnugsleiche
Theorie der Kunst hat den Zweck, die Prinzipe des Handelns im Einzelngcftchte nach natürlichen, wissenschaftlichen
und den Erfolg verbürgenden Gesehen festzustellen.
Von der Menge der Gcfcchtskombinationcn wurden in
beiden Büchern blos jene Gänge, die als die wichtigsten und
im praktischen Gebiete der Kunst als meist vorkommend und
allgemein gebräuchlich erscheinen, aufgenommen; — dagegen ist
jede Künstelei, so wie alle unzweckmäßigen und unpraktischen
Körper- und Massenbewegungen, nicht minder jede ungrund«
hältige Theorie sorgfältig vermieden worden.
Die aufgestellte» Gruuilsähe der Fcchtkunst für den Stoßund Hiebgcbrauch sollen dem Leser nicht allein eine »ollständige theoretisch-praktische Belehrung gewähren, sondern
auch ihm Veranlassung zum eigenen Nachdenken geben und
sich mit e n t s c h i e d e n e m , b e r e i t s e r p r o b t e n N u hen z u r S e l b s t b i l d u n g , so w i e a l s L e i t f a d e n u n d
Nachschlagebuch a u f a l l e n F e c h t s ä l e n zweckentsprechcnd verwenden lassen.
§. 87,

Allgemeine Vnmdsiihe für den Angriff.
Die Grundregel beim Angriffe lautet: Man suche in
einen von der Vertheidignng entblößten Theil des gegnerifchen Körpers mit kunstfertig geführter Waffe einzudringen,
oder man bereite sich eine Blöße in einem beliebigen Körpertheile feines Gegners durch Scheinangriffe vor, welche
ihn zu verschiedenartigen Oppositionen verleiten.
Dieß ist das einfachste und bewährteste Mittel zum
Siege, Man hält seinen Gegner bis zur Ausführung des
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eigentliche» Planes beschäftigt und in Ungewißheit und sichert
sich den Erfolg, welchen die richtige Benützung des geeigneten Momentes jederzeit gewährt.
Bei dem Entwürfe eines Planes 'soll man stet« große
Zwecke wählen, wie den vollkommenen Sieg über seinen
Gegner « , Wählt man einen Keinen Zweck, während der
Gegner einem großen nachgeht, so kommt man offenbar zu
kurz, — Hai man sich in seine» Angriffsplänen einen großen Zweck vorgesetzt, so muß man diesen mit der höchsten
Energie, mit dem Aufwände der letzten Kräfte »erfolgen.
I n den meisten Fällen wird der Angegriffene der Bezwin»
gung anheimfallen, — und keine entschiedene» Vortheile er»
ringen können. Lassen wir nun früher von dem vorgesetzten
Zwecke nach, als der Gegner, verfolgen wir unsere Absichten,
mit weniger Energie als er, so wird er seine Zwecke ganz
erreichen, seine Vortheile ganz erkämpfen, denn er hat dann
das Uibergewicht und den Sieg,
Wie bei der Vertheidigung, so auch beim Angriffe muß
man nicht eher vom Entschluß« ablassen, als bis man seine»
Zweck erreicht hat, oder gar kein Mittel zur Behauptung
unseres Vorhabens mehr übrig ist, Ist der Verthcidiger
activ, greift er uns ins Tempo an, so können wir den Sieg
nicht anders erhalten, als wenn wir ihn an Energie und
Kühnheit überbieten, Ist er passiv, so wird man ohnehin
keine großen Anstrengungen nöthig haben,
^
§. 88,

Allgemeine Vnmdsähe für >ie Vertheidigung.
Der Hauptzweck bei der verteidigenden Gefechtsform
ist, „die eigene Sicherheit," daher bei allen Fechtbewegungen
die gehörige Deckung beobachtet werden soll,
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Ein Hanptgrundsatz für die Vertheidigung ist, sich zu
keiner Zeit ganz passiv zu «»hallen, sondern den Gegner,
selbst während seine« Angriffes, in gelegenen Momenten zu
schlagen, Man »crtheidiget sich also in der Absicht, um den
Gegner zu bemüssigen, seine Kräfte zum Angriff zu entwickeln, und um sodann selbst in den Angriff Überzugehen und
nach zweckmäßiger Abwehr dem Gegner die Hiebe zu erwidern,
Line passive Defensive ist daher nichts anderes, als das
Mittel, seinen Gegner zu einem Unternehmen zu verleiten,
wo man sodann seinen eigenen Gefechtsplan mit Vortheil
durchführen kann.
Der Angriff während der Vertheidignng findet, wie bercits im §. 34 vom Tempohicb und Etich bemerkt wnrde, in
gewissen Tempo Statt, und es habe» sich die für jeden
speziellen Fall angedeuteten Vcrhaltungsregeln praktisch äu<
ßcrst vortheilhaft bewährt,

§. 39.

Vrnnosätze für den Zweikampf überhaupt,.
Die Theorie des General - Assaut beschäftiget' sich
vorzüglich damit, wie man be! der Vertheidignng in der Abficht de« Angriffe« in gelegenen Momenten die Mittel zum
Siege, (bestehen selbe nun in einem Uibcrgcwichte der me,
chanischen Faustfertigkeit, Physischen Kraft oder in sonstigen
Vortheilcn) erhalten könne.
Ferner lehrt die Theorie der Fechtkunst auch mit mora«
tischen Faktoren zu rechnen, nämlich auf den Eindruck,
welchen ein beherzte« Unternehmen macht, ja auf die Be»
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nehmungsweise im etwaigen Falle ciiier eingetretenen Verlegenheit od« Verzweiflung') selbst den (Mail zu gründen.
Die Regeln für die Benchmimgsweise in jedem speziellen
Falle gehören in das Gebiet der Fechtknnst, respektive in die
Theorie des Zweikampfes überhaupt, denn diese umfaßt eine
lunstmüßige Belehrung über das Verhalten in allen Wechstllagen, in welche man im Linzelngefechte kommen kann.
Doch hier, wie anderwärts, genügt die bloße Theorie
nicht. Man muß sie durch sorgfältige und fortgesetzte
Uibungen zur Anwendung bringen. Insbesondere erlangt
der Fechter die nöthige Sicherheit und Gewandtheit in der
Waffenfühnmg, den praktischen Scharfblick, die Besonnenheit
und Kaltblütigkeit in der Gefahr, nur durch eine lange auf
richtige Theorie begründete Uibung,
Nur Uibung schafft Meister, sie allein führt zu E,tt<
schlüssen aus Gründen der Vernunft und erlangter Kunst«
fertigkeit.
I m General «Assaut sucht jeder der beiden kämpfenden
die Wahrscheinlichkeit des Erfolges auf feine Seite zu spielen
indem er auf phisische oder moralische Vorthcile hofft.
Wollte man in «erhängnißoollen Momenten »erzweifeln, so würde die vernünftige Überlegung gerade da auf«
hören, wo sie am nothwendigsten erscheint.
*) Der Moment der Verzweisilmg tritt dornt ein, wenn wir uns fei*
iiei- Widerstandsfähigkeit mehr bewußt fühlen
Dieser SSoinen! kann Ijerteigtrofen weiden, wenn wir lllicib«
lässig »on äußeren Eindrücken bestürmt weiden, Smftmt wird dieser Moment, wenn wir durch eden so unausgesetzte Anstrengungen,
die unsere ruhig« Fassung störenden Einflüsse zu bewältigen
wissen.
Diese angestrengte Gegenthäiigkeit ist uns unbedingt nothwendig, da wir bei einem unthätigen Verhalten, der Bezwingung
anheimfallen, und unserer Vernichtung entgegen gehen würben.

o>

145

->a

Sollte die Wahrscheinlichkeit de« Erfolge« wahrend
dem Kampfe in die Frage gestellt fein, so muß man das U n ternehmen darum nicht gleich als unmöglich aufgeben, f°n«
dein vielmehr da« geeigneteste Mittel zur günstigen Wen«
düng des Kampfes ersinnen.
Bei allen Gängen mögen sie nun Angriff oder Ver<
theidigung bezwecken, bleibt jedem der Kämpfenden die Wahl
zwischen der kühnsten und der vorsichtigsten Unternehmung
offen.
Die Theorie räth dasjenige M i t t e l zu ergreifen, wel«
che« in der Natu« der wechselnden Ereignisse da« Entsche!»
dendste zu sein scheint. Sie stellt da« Handeln in gefahr»
»ollen Momenten jedem Einzelnen nach dem Maße seiner
Geistesgegenwart, Kunstfertigkeit, Einsicht, feine« persönlichen
Muthe«, Unternehm»ng«geiste« und seines Selbstverlrauens
anHeim.
§. CO.

P e r Zweikampf oder da» Venernl - Zljsant und da«
Verhütten in demselben.

Siehe §. 52 de« eisten Buche«, was dort in einer
umfaßlichen Theorie »orn Stoßfechten grundsätzlich festgesezt
wurde, findet auch im Zweikampfe mit der Hiebwaffe »olle
Anwendung. Als erweiterte Theorie wird bemerkt, daß die
Kunst seinen Gegner im Gefechte zu besiegen, immer da«
Wichtigste ist, und man um diese« Endresultat zu erlangen
nie zuviel Aufmerksamkeit und Thätigkeit aufwenden kann.
I m Gefechte »erfolge man folgende Zwecke:
a) Schwächung oder Vernichtung der gegnerischen Kampfe««
fähigkeit,
10
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b) Wahrung der eigenen Physischen Kraft oder Kam»
Pfesfähigkeit.
c) Verleitung des Gegners zu gefahrvollen Unternehmungen und
A) moralische Bezwingung de« Gegner« durch Lchreck»
angriffe und Dcsarmirungen.
Um diese vier Hauptzwecke zu erreichen, müssen alle
bezüglichen moralischen oder geistigen und Physischen Kräfte
In Thätigkeit geseht und alle Kunstmittel zur Anwendung
gebracht werden.
Die Eröffnung eine« Ganges geschieht immer nur durch
lurze Hiebe, weil bei denselben die Blößen zu den Nach<
hieben minder bedeutend sind.
Wenn uns die Waffenstärke des Gegners unbekannt
ist, so gehe «an Anfangs mit doppelter Vorsicht zu Werke
und suche vor allen Dingen des Gegners Angriffs« und
Vertheidigungsweise durch zweckmäßige Proben lennen zu
lernen.
Nie soll man seinen Gegner geringschätzen, sondern
« a n halte sich vielmehr stets gegen denselben auf strenger
Huth, jedoch ohne ihn gerade zu fürchten, denn, wem da«
Vertrauen zu sich selbst fehlt, der ist leicht überwunden.
Glaubt man seinen Gegner einigermaßen zu kennen, so
suche man ihn zu solchen Bewegungen zu verleiten, bei
welchen er die meisten Blößen bietet, und «ile diese so schnell
olfl möglich zu benutzen.
Die erforderlichen Eigenschaften eine« guten General»
«flaut« sind wie e« sich von selbst versteht, beim Hieb»
fechten dieselben wie beim Stoßfechten, ich »erweise daher
meinen Leser auf da« Kapitel, welche« im ersten Buche hier»
über handelt.

G^-

147

--Q

I m Allgemeinen soll jeder, der eine Volllommenheit
in der Fechtkunst zu erlangen streb», folgende Eigenschaften
lcsitzen:
») Scharfblick, um de« Gegner« Absichten in ihrer laum
begonnenen Entwicklung zu durchblicken,
b) r i c h t i g e B e u r t h e i l u n g s g a b e um den voraus»
sichtlichen Unternehmungen des Gegners jederzeit mit
der zweckmäßigsten Angriff«« und Vcrtheidigungsbewe»
gung zu begegnen,
e) f u p t i l e « G e f ü h l d, h, 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 gegen die des Gegners befindet.
<i) G e w a n d h e i t u n d S c h n e l l i g k e i t , »m alle B«<
wegungen, für welche man sich planmäßig entschied,
ausführen zu können, che noch der Gegner feine Ge>
genanstalten zu treffen vermag,
«) P r ä c i f i o n u n d B e s t i m m t h e i t in der Ausübung
aller Regeln der Kunst je nach der Anforderung des
Gefechtsnwmentc«, mit entschlossener und taktmäßiger
Bewegung des Körpers und der Waffe,
f ) G e i st e s st ä r k e um durch keine ungewöhnliche
Bewegung «der Kraftaufbietung des Gegners außer
Fassung gebracht zu werden, sondern in jedem vor»
kommenden Falle mit Besonnenheit da« zweckdien»
liche Mittel anwenden zu können, und endlich
g) im ernsten Kampfe namentlich in den Momenten der
höchsten Gefahr: M u t h , K a l t b l ü t i g k e i t , B e s o n n e n h e i t und Scharfblick,
Diese Eigenschaften muß der Fechter stets zu »ervoll«
kommen suchen, denn sie sind einer außerordentlichen Ausbildung
und Verfeinerung fähig, so daß auch der kunstgeübteste Fechter
10»
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sich nicht rühmen kann, sie im höchstmöglichsten Grade zu
besitzen.
Damit aber ein Conlrefcchtei fähig sei, diesen Ans«««
derungen zu entsprechen, so muß er seine Kunstfertigkeiten
auch im Augenblicke einer Bedrängtheit zur praktischen An«
Wendung bringen und überhaupt die erforderliche Geistesgegenwart nicht verlieren und sich nicht aus der Fassung
bringen lassen. Er verrichte alle Bewegungen rasch, gewandt,
regelrecht mit wirlsammem Nachdrucke, mit Beharrlichkeit,
Ausdauer und mit Oekononiie in der Kraftaufbietung,
D a im General» Aussaut die eigene Sicherheit der
Hauptzweck ist, so soll dabei jeder unbegründete und unnöthige Risiko vermieden werden,

§• 61.
Verhaltungsregeln im EinHelnkampfe gegen L i n k s fcchtcr.

S o seltsam diese Art Fechter zu sein scheint, und es
!n der Thal auch ist, f« hat man doch schon manchmal
Gelegenheit gefunden, derartige Fechter zu treffen. So ungewöhnlich und überraschend die Bewegungen namentlich die
des links», für einen Rechts« oder Kunstfechter sind, und
so weitläufig und aller Geschicklichkeit ermangelnd selbe aus«
sehen, so sind sie doch nicht gering zu fchäzen.
Bei beiden muß das Fechtsysteni mögen sie nun Angriff
oder Vertheidigung bezwecken, demgemäß von einander in
der Form verschieden sein, —
I m Allgemeinen wäre gegen einen linlsfechter folgen»
de« zu beobachten:
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1. Man cngagive sich sie!« wo möglich außerhalb der
Waffe, in der Teizanlehnung, und binde des Gegners Waffe
nach außen,
2. Man parire dessen inwendige liefe Hiebe mi! der
Pnme, wo dann die Riposte mittelst Uiberheben nach dessen
Kopf oder Gesicht erfolgt, gegen äußere Hiebe oder Stöße
bediene man sich der Qumte-Parade und ripostire Schenkel- oder Gesichtshiebe auswärts, denen er nicht entgehen
kann,
3. Geht man offensiv, so wähle man die eoneentrische
Angriffsform und wenn das Ziel des Angriffe« der bewaffnete Arm des Gegner« wäre, so wird die eigene Waffe zum
Hiebe nicht wie in der Theorie gelehrt worden, überhoben, sondern
blo« unter deffen Klinge von außen nach innen oder umgekehrt
von innen auswärts, wie bei den Degagegängen im
i . Buch 1. Theils der angewandten Fechtkunst §, 40 gelehrt
wurde, mittelst Wendung der Schneide changirt, und der
Hieb mit Schnellkraft bewerkstelliget, weil man im Nichtachlungsfalle dieser Regel den Tempohieben ausgesetzt wäre.
4. Den Angriffen, die in unseren auswendigen ssörper»
thei! gelichtet sind, entgeh» man, falls es die Umstände er«
heischen, durch ein zweckentsprechendes Versetzen des rechten
Fußes, wobei wen» e« nothwendig erscheint, daß die Menfür nochmals gebrochen werden soll, dieses durch da« Tre»
ten in die Garde rückwärts mit Nuzbringung geschehen
kann.
5. Da man bei offensiven Gängen, Hiebe, die man
gegen einen Nechtsfechter auswendig führt, hier inwendig
anbringt, sohin den früher aufgestellten Regeln gerade entgegen handelt, so folgt daraus, daß man auch feiner Seit«
auf ungewöhnliche Angriffe gefaßt z» sein hat, — und
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6. da die Erfahrung vielseitig bewiese» hat, daß An!«»
fechtcr ihre Hiebe oft mit einer außerordentlich gesteigerten
Kraft führen, so ist zu rathen, daß man solchen Hieben, die mit
bei ganzen Kraft de« Arme« geschehen, durch da« negative Pariren zu entkommen sucht, wo sie sich dann gewöhn«
lich verhauen und man die sicherste und schönste Gelegenheit
zum Siege durch gut angebrachte Tempohiebe hat,
§. 62.

Grundregeln für Linksfcchter.
Obgleich im Allgemeinen die für den Rechtsfechter aufgestellten Grundsähe auch für den Linksfechter, in so fern
als er alle Bewegungen des ersteren entgegengesetzt dar»
stellt, »olle Giltigkeit haben, — so dürfte es doch nothwendig sein; für ihn spezielle Verhaltungsrcgeln aufzustellen.
Das Verhaltungssistem des Links« gegen einen Rechts»
fechter, abgeleitet aus praktischen Erfahrungen, ordnet sich
etwa unter folgenden Punkten zu seinem Vortheilz a l s :

1. Engagire sich der Linksfechter stet« derart, daß er
nach Außen vollkommen gedeckt sei; wenn sich daher der
Gegner in der Terz engagirt, so nehme der Linksfechter die
Quarte-Opposiliousstellung und eben so vice versa um
stets gedeckt zu fein; hieraus folgt, daß der Links» den
Rechtsfechtcr »on innen auswärt« dergestalt engagirc, daß
Erstem sich immer an der äußeren Seite der Klinge des
letzteren befinde.
2. Bei offensiven Gängen, hat dieser den Rechtsfechtei
durch Streichfinteu zu Oppositionen auswärts zu verleite»,
damit es ihm möglich werde, Hiebe nach der inneren
Seite seines Gegners anzubringen, und
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3. geht et defensiv »ot, so beobachte ei stet« die Regeln
des Vorhalten« und parlre mehr auSwcichlich, negativ, durch
Entweichung des Arme« und Versetzung de« FußcS »orzüg«
lich aber dann, wenn der Gegner die Hiebe mit übermäßiger
Kraft führt, wo e« ihm gelingen wird einen Tempohieb an«
zubringen. —
§• 63-

Vtrhl»lt!Mg«regcln gegen Uaturfechter.
(Siehe z, 54 de« 1. Buche«.,
§. 64.
Vorbereitender

Unterricht für den

unbewajfneten

Kchiiler.
Wir verweisen hier auf §. 56 de« 1. Buche« und sehen
vorau«, daß der Schüler die Uibungen der Llementar»Gym<
nastil, abgehandelt im 4. Buche, „Vorbereitender gymnasti»
scher Unterricht zum Hand« Stoß- und Hiebfechten" voll»
ständig durchgeführt und sich die zum Kuustfechten erforderliche Körpergewandhcit, Gelenkigkeit und Kraft, eigen ge«
macht hat. —
§. 65.

Unterricht sär den bewaffnete» Schüler.
Dieser Unterricht wird, in derselben Ordnung wie im
z. 57 de« 1. Vuche« vom Stoßfechten bemerkt, dem Tchü°
ler theoretisch und praktisch ertheilt. —Die allartigen Hiebgattunge» werden anfangs ohne Ausfall blo« au« der Fechtstellung u. z, unter der allgemeinen Benennung:
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'Säbelschwingungeu
E i n f a c h e oder d o p p e l t e o b e r e , oder u n t e r e
e i n - und a u s w ä r t s , geübt.
Die Säbelschwingungen, die als eine Vorbereitung««
Übung zu den Hiebführungen anzusehen sind, und die Be«
stimmung haben dem Schlagarme, die zu den verschiedenen
Gattungen von Hieben erforderliche Schnelligkeit, Gelenkig«
keit und Kraft zu verleihen, sollen mit Berücksichtigung der in
den §§. 25 30 und 42 aufgestellten Regeln geübt weiden,
u, z, auf den Zuruf des Lehrers:
Ginfache

Schwingungen.

Einfache obere S c h w i n g u n g (Mouline! oder Rad«
fchwung):
Einwärts Eins!
Auswärts Lins!
Doppelschwingungen:
Doppelte obere Schwingung Einwärts Eins!
„

„

„

Auswärts Eins!

Einfache Wechselschwingungen:
Obere einfache Wechselschwingung Eins!
Untere einfache Wechselschwingung Gins!
Doppelte

Wcchfelfchwingung:

Obere doppelte Wechfelschwingung Ein«!
Untere doppelte Wechselschwingung Ein«!
Fortgesetzte S c h w i n g u n g :
Obere Wechselschwingung fortgesetzt Ein«! Halt!
Untere Wechselschwingung fortgesetzt Ein«! Halt!
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Obere und untere Wechselschwingung ein- und auswärt«
fortgesetzt Ein«! Halt!

Fortgesetzte Doppelschwingungen.
Obere doppelte Wechselschwingung ein- und auswärts
fortgesetzt Ein«! Halt.
Untere doppelte Wechselschwingungen ein» und auswärt«
fortgesetzt Eins! Halt.
Obere doppelte Wechselschwingung ein- und auswärt«
und untere doppelte Wechselschwingung ein« und auswärt«
fortgesetzt Ein«! Halt.

Einfache Schwingungen.
Einfache untere Schwingung einwärts Ein«!

„

„

„

auswärts „

Doppelschwingungen.
doppelte untere Schwingung einwärts
„
„
„
auswärts

„
„

Wechselschwingungen.
Untere einfache Wechselschwingung Ein«!
„
doppelte
„
„
Untere Wechselschwingung fortgesetzt Ein«! Halt!
Untere doppelte Wechselschwingung fortgesetzt
Halt!

Ein«!
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Wechselschwingung ein- und auswärts oben und unten
fortgesetzt Eins! Halt!
Sodann werden die oberen und unteren Schwingungen
mit einander verbunden.
Obere

und

untere

Schwingungen.

Einwärts oben und unten! Eins!
Auswärts „
„
„
„
Doppelt einwärts oben und auswärts unten! Gins!
Obere Wechfelschwingung und doppelt auswärts un»
ten! Eins!
Obere und untere Wechselschwingung! Eins!
Doppelt obere und untere Wechselschwingung! Eins!
Obere und untere Wechselschwingung fortgesetzt! Eins!
Halt! ic.

Wagrechte Schwingungen.
Einwärt«! Eins!
Auswärt«! Eins!
Ein» und auswärts! Eins!
Doppelt ein- und auswärt«: Eins!
Ein- und auswärts fortgesetzt! Eins! Halt!
Der Zuruf Eins ! bezeichnet das Beginnen der Schwingung, wie auch ferner die Wiederholung derselben.
Hat der Schüler die Ausführung der im §. 42 erklärten, «llartigen Moulinets au« der stzenden und aufrechten
Fechtstellung, dann in Verbindung mit dem halben und gan»
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jen Ausfalle, so wie au« dem Fußversehe», dem Ausfalle
rückwärts, dem Avaxciren und Retiriren vollständig erlernt, so wirb die Art der Ausführung der in §, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, und 37, d, V. beschriebenen Angriffs«
Hiebe und Stiche anfangs ohne Ausfall, blos mit der
Waffe, dann aber in Verbindung mit den allartigen Aus«
fällen nach allen vorbenannten Körpcrtheilen geübt,
Ist der Schüler in allen Arten von Ausfällen und in
der Ausführung aller Hiebe und Stiche so bewandert,
daß er selbe ohne aller Anstrengung, leicht, nach dem Sinne
der erstossenen Belehrung und geschickt auszuführen «ersteht,
so wird ihm die Salutirung (Begrüßung) beigebracht, mit
welcher man soso« jede Lektion beginnt und endet.

Bevor die in diesem Lehrbuchc»orgezeichneten Muster°Lek«
tionen und Gänge vom Schüler einstudirt und geübt weiden, wird
ihm der Zweck des Appels und dessen Ausführung praktisch ge«
lehrt und der theoretisch-praktische Unterricht über alle Ar«
trn der Engagirung ertheilt.
Sämmtliche in dem §. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
und 37, erklärten Hiebe und Stöße laßt der Meister durch
den Schüler nach den benannten Körpertheilen so lange aus«
führen, bis der Schüler eben so schnell als sicher fein Ziel
zu treffen erlernt hat, wornach, wie es die praktischen Mu«
ster«Lektionen und Gänge darstellen, ordnungsmäßig ausge«
fallen, opponirt, parirt und ripostirt wird. Ist der Lehrer
somit bis zu den Finten gelangt, so erklärt er, was einfache
und doppelte Streichsinten, dann Battements, Lroissements
&c. sind und mach! den Schüler mit dem Unterschiede der
Paraden und Oppositionen bekannt.
Alle übrigen Verhaltungsnormen sind im §. 57 des
1. Buches enthalten.

o- 156 -o
§• 66.

VerlMunZsregeln in einem Fechts»l>le.

Die Humanität«« und Sitten-Negeln In einem Fechtsaale
begründen sich selbstverständlich auf die allgemeinen Umgangs«
Manieren, die jeder gesittete Mann im conversationellen Leben
beobachtet. Außer den Wohlanständigleitiregeln, welche je«
der gebildete Mann kennen und im Umgange üben muß,
sind noch nachstehende spezielle Regeln gebräuchlich,
a. Ohne Beisein de« Meisters dürfen weder Fremde noch
die Schüler unter einander Fechtübungen vornehmen.
DerstrengstenBefolgung dieser Regel wird man es zu
danken haben, daß die in Fechtsälen vorkommenden Unglücks«
fälle gänzlich vermieden werden.

b. Werden große Fechtakademien abgehalten, so darf das
moderne ritterliche Turnier von keinem der beiden Kam«
pfenden früher eröffnet werden, bis nicht beide Fech«
tenden ihre Schlagfertigkeit, durch einen aus der weiten
Menfur gegebenen Appel angezeigt haben. Diese Vor«
ficht und Convenienz dehnt sich auch auf jene Fälle
• aus, wo der Zweikampf durch einen wohlangebrachten
Stoß oder Hieb, oder durch eine sonstige was immer
für Namenhabende Veranlassung unterbrochen ward
und der Kampf neu begonnen werben soll.
Der Appel hat als Zeichen der Schlagfertigfeit, nach
jedem neuen Engagement respektive vor jedem Gange, gcge«
ben zu werden.
c. Bei allen Produkti°n««Assaut« sind Mos 3 kunstgerechte
Stöße «der Hiebe von den Kämpfenden aus der vor«
geschriebenen Engagirung mit festem Standpunkte d, h.
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mit Vermeidung des 5(»aiicimiS, Retirirens, u. s, w.
auszuführen.
Da im ritterlichen Kunstturniere, die körperliche Oe«
lenligkeit und feine Führung der Waffe, nicht aber die phi«
fische Kraft und körperliche Ausdauer die'Entscheidung gibt,
so ist es begreiflich, baß derjenige, der durch Geschicklichkeit seinen Gegner zuerst kampfesunfähig macht, ohne sich dabei
roher naturfechterifcher Manieren bedient zu haben, Vorrang
erhält.
Die sonstigen Einführungen so wie die Ausschmückung
des Fechtsaals selbst, bleiben der Intelligenz und dem Ge»
schmacke des Vorstehers der Anstalt überlassen.
Die Verhaltungsrcgeln zu Anfang und Ende de«
Assaut« im Fechtsaale sind im %. 43 d. B, enthalten.

Berichtigungen zum zweiten Buche.

Seite 19 Zeile 4 von unten statt „der Fuß," lies „die Faust."
„

27

„

44 (ausgeworfen) statt „Flg. 16." lie« „Fig. 18."

„

„

84 Zeile 5 Von uuten statt „die so," lies „diese."

„

98

„

8 „

„

„

„Füße" l!e« „Fanst,"

3 und 4 »on unten statt „Nachdruck'," lie« „nachdrücke

liche«."
Seite 13? Zeile 10 «on oben statt „?" lie« „8."

,Anhang
jiim HlUPtwcrKc:

System der Fechtlunst
ä la contrepointe

für de« Gtsfz ««d Hieb.
Kurze

Geschichte der Fechtkunst.
(Von der frühesten bis auf die jetzige Zeit,1
Bon

Josef £>tt,
l. I Unterlieutenant im 57. Baron Haynau Infanterie - Regimente,
Lehrer der Fechtkunst und der Militärgymnastik an der k, k, ArtillerieAkademie zu Qlmütz,

Diittt« Dnch, iie Geschichte.
»W*5m>8&B5**§«

Qlmütz, 1853.
Druck und Papier von Franz Slawik,
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Kur^e Geschichte der Fechtkunst.

Z n h M . Übersicht,
l. Erste Kunde von veredelter Waffensührung, — 2. Die
Gymnastik bei den alten Griechen, — 3. Leibesübungen der S!Ö»er, — 4. Kriegsstnn der Deutschen in der Frühzeit, — 5. Sintheilung in Zünfte, Gilden und Fechtergesellschaften, — 6. Die
Brüderschaft von Set Mctrcu« von Lvwenberg, — 7. Ursprung
der .Federfechter' bekannt unter dem Namen: .Freiftchter von
der Feder zum Greifensei«,' — 8. Eine andere Partei der Fech.
tergesellschaft .Lurbrüder,' — 9. Die Gesellschaft der Maribrüder
war die älteste, die der Federfechter die am meisten verbreitete. —
10. Da« Stopfechten ist wälschen Ursprung«. — 11. Verfall der
.Fcchteraesellschaften' und Einführung von SchützewKompagnien.
— 12. Da« Degentragen war da« Zeichen de« Adel« im IL. Jahrhundert, man suchte es nach dem LNjährigen Kriege einzuschrän,
len; aber im 17. und 18, Jahrhunderte gaben die Gesetze der
gewaltigen Mode nach. — 13. Die Fechtkunst erreichte ihren Kulminationspunkt, knüpft sich an den Namen .Krensller.' — 1 4 . Ausbreitung
der KreusilersehenMchtmethode. — 15. K a h n « ausgesprochene
Ansichten über die Vorzüglichkeit der Kreuhlerschcn Methode, —
16. Michaeli« Erörterung über den eifrigen Betrieb der Fechtkunst.
— 17. Mit dem Aufblühen der Künste und Wissenschaften nach
dem 30jährigen Kriege geräth die Fechtcrkunst allmählich in Verfall. — 18. Die Bemühungen von Leite der Gesetzgebung zur
Aushebung der Duelle bleiben ohne Ersolg. — 19. Ursprung
de« Namen« Duell. — 20. Gattungen des Duells. — 21.
Hauptpersonen beim Duell. — 22. Auszählung der Nebenpersonen, — 23. Ableitung der Entstehungöart der gegenwärtigen
Duelle in der Armee, — 24, Allgemeine Regeln im Duelle, —
25. Eintheilung der Waffen beim Duelle nach ihrer Gefährlichkeit.
— 28. Nerhaltungen bei Duellen zwischen Offizieren im Felde.
— 27. Bestimmung der Schiedszeugen, — 28. Das Benehmen
der Duellanten, Sekundanten, Schiedszeugen, Aerzte IC, am Orte
» o da« Duell stattfindet. — 29. Pflichten der Sekundanten am
Duellplatze, vor Beginn des Duells und während demselben. —
30. Nerhaltungen bei den Pistvlenduellen.

Kuye Geschichte der /echtkunjt.
(V«n der fiiihrjlcn bi» auf die jetzige Zeit,)

1,
D i e eiste Kunde von veredelte» Waffenkunst finde» »!i bei
dem meikwürdigen Volke, welches »nta adelt im« bekannten
Nationen am eisten eine höhe» Ttuff« bei Ci»i>i,aii°n und
Kultm «stiegen hat, bei den H i n d n s , bei weilte» gomua«
stische Uibnngen überhaupt allgemeine Voilsfrne waren, zu
de« öffentlichen Ergötzu»gen gehörte» und besonders da»»
eine rege Theilnahme fanden, wenn ein Fürst sie begünstigte.
Dabei wird erwähnt, daß »ntei der Muhamedanifche» D»»a<
stie der Nisamschahe, d, i. Ordnnngikönige, Achmed I, ein sehr
großer Liebhaber de« Stockfechten« war, wodurch diese Leides«
Übung so zur herrschenden Mode ward, daß man statt der
Schnlen überall nnr Uibungsplätze für solche Fechlkünste sah,
und daß in Folge dessen die Zweikämpfe sehr zunähme».
2.
Vei de» alten Griechen ward bekanntlich die Gymnastik
»l« eiu Hauptgegenstand der Rrziehnng angesehen und durch
Staaiseinrichiungen und allgemeine Volksfeste gefordert; doch
bezog sie sich mehr auf Ringen, Laufen, Tanzen und ander«
Uibunge», die dem Schönheitösiune dieser Nation mehr
zusagten. Schon bei Homer wird der Fausttampf erwähnt,
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ber allerdings »ls die eiste und natüllichste Alt der Fech!k»,ist
im weiteren Sinne angesehen weiden kann, übrigens später
als eine nnr rohe Aeußerung der Körpeilraft in Mißkredit
kam, namentlich de» Jünglingen »ntersagt ward. Anch galt
den Griechen daß R i n g e n , die J a g d und der kriegerische
T a n z (die Pyrrhichia) für die beste Vorübung deö Kriege«,
während der Faustkampf nur von A t h l e t e n von Profession
getrieben wurde, die sich dazu des sogenannten Cestus bedienten, indem sie Hand und Arme mit einem starten ledernen
Riemen umwickelten, worin an mehreren Stellen Stücke Blei
befestiget waren, um die Streiche desto nachdrücklicher zu m«>
che»; eine begreiflich höchst gewaltthätige Uibung, die oft gefährliche Verletzungen «der sogar den Tod zur Folge haben
mußte. Eine edle und schöne Ausbildung des Körper«, dl«
gleichmäßige E n t w i c k l u n g a l l e r A n l a g e n desselben
galt dem feinen gebildeten Griechen als das eigentliche Ziel
der Gymnastik, die in den Gymnasien gelehrt wurde. Der
Name Gymnasium stammt von Gymnos d, i. »alt und dein
tet an, daß die gymnastischen Uibungen ursprünglich nalten
Leibes betrieben wurden.
3.

Die R ö m e r , wie bekannt oom Hause aus, eines der kriegerischesten Völker, übten besonders in ihrer früheren gute»
Zeit ihre Jugend in allen Arten von Leibesübungen, wie die«
unter Andern, au« einer Stelle des Plautu« sich ergibt, in
der anch a««drücklich von Fechterkämpfcn geredet wird. Mit
dem einreißenden Sittenverfälle und dem damit zusammenhängenden politischen, änderte sich diese«, und nach Aufhören
der Republik stand auch die Gymnastik nicht mehr in ihrem
frühem Ansehen, Während in Griechenland die gymnastischen
Wettkämpfe ausschließlich Sache der als Sieger durch <3ta<
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tuen unb Lieder verherrlichten F r e i e » »»d oo« IBiie» die
©flauen ausgeschlossen wäre», während die griechisch, Wettkämpfer
bei den gottgeweihten olympischen Spielen in Gegenwart der Stege«
ordneten aller Stämme und zahllosen Volkes nach dem kostbarsten
Ehrenpreise rangen, den die Geschichte kennt, galt bei den Römern
die Theilnahme an den Fechtcrspielen für Schande und Schmach,
und war eigentlich nnr Sache Gedungener oder Leibeigener, Dies
gilt namentlich von den röm, G l a d i a t o r e n , die dem Sklavenstände «der der verächilichsten Volksklasse angehörte», und zu
den grausamen öffentlichen Fechtcrspielen verwendet wurden.
Bei den Griechen erregten diese Abschen, wahrend selbst die
gebildetsten und vornehmsten Römer keinen Anstoß an ihnen nahwen, wie denn nicht nur C ä s a r eine große Menge von Gl»diatoren unterhielt, sondern auch T r a sa n in Zeit von einem %
Jahre mehrere Tausend Gladiatoren auf die Schaubühne brachte
und hinopferte. Da diese Gladiatoren voi den Fechtcrspielen
regelmäßig jeden Tag von ihrem Aufseher (lanista) in Fechtübungen unterrichtet wurden, wozu sie statt des Schwerte«
eine» hölzerncn Stab, (wie wir heutzutage den Stock,
Baton oder das Rappier) brauchten, und da dem Sieger
Ruhm und oft Freiheit, dem Bcstegicn häufig der Tod
zu Thcil ward, so ist kein Zweifel, daß hiebe! die eigentliche
Fechtkunst (und zwar auf den S t o ß , d» die kurzen Schwerter
der Römer schwerlich zum Hiebfechicn langte») zuerst entstand,
wenngleich der Natur der Sache nach Niemand daran dachte,
die hiebei aufgefundene» Regeln ststematisch zu ordnen und
eine» methodischen Unterricht darüber zu veröffentlichen, da,
wie bekannt, nur Sklaven, Findelkinder, Verbrecher n. s. w.
der Gladialur oblagen.
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Was die Deutsche« betrifft, f o lft e« zu« Genüge bekannt,
wie kriegerisch deren Vorfahren »on jeher waren.
Schon T a c i t u « erzählt »on ihre« Waffcnübungen, und
te! ihnen galt überhaupt die physische Kampftüchtigkeit
und der Kriegsmuth alle!« für Mannhafligleit «der Tu»
gend, wie schon ihre Sprache beweist, (Tugend o°» Taugen
d, h, körperlich tüchtig sei»). Das N a f f c n t r a g e n , welche« bei
ihnen eine uralte allgemeine Sitte war, innßte nothwendig In
Verbindung mit dem allgemein für erlaubt, ja für Pflicht
gehaltenen Institute der Selbsthilfe und Blutrache zu Fecht<
Übungen Anlaß geben. Die Hauptwaffe der Deutschen war
ursprüglich die Lanze, dann aber das lange Schwert als
Hiebwaffe, welches daher bis auf die neueste Zeit als der
„deutsche Degen" bezeichnet z« werden pflegt. Ihre» kriege»
tischen Sinn behielten die Deutschen auch noch lange »ach
Einführung des Christenthums und eben so das Waffentra«
gen, was natürlich zu viele» Gewaltsamkeiten Anlaß gab.
Deßhalb stichte schon Karl der Große diese Sitte abzuschaffen,
fand aber hierbei den größ!en Widerstand, Und trotz aller
tanonischen Verbote ginge» Eizbischöfc und Bischöfe, Acbte
und Prälaten das ganze Millelalier hindurch bis in das 16.
I»hlh»ndcn hinein, eben so gepanzert und gewaffnet einher,
wie Ritter nnd Knappen, und dies war auch in der Periode
ies Faustrechtes ganz uuoermeidlich. Am meisten mußten
eigentliche Fechlübungen (der gerichtlichen Zweikämpfe als
einer besonder» üblichen Art der Orbalien d, i. Gottesgerichte
mit Feuer«, Waffer- und ander« Proben, zu geschweige») durch
die Ausbildung des Ritter- und Turnirwesen« gefördert
werde», welches letztere bekanntlich Heinrich der Vogler zum
Schutze gegen die Augriffe der Huuue» in Deutschland einfühlte, und zur eigentlichen ülatloualsache machte; eine Ein«
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richtnng, welche j . SB. M i s e i weit über die Lywigischen lind
Fr, »on R ä u m e r über die der Olympischen Spiele setzt, und
die sich, l>» sie dem kriegerischen deutsche» Chc,i»!ier so zusagte,
aller spätcrn Verbote zum Trotz, noch lange, wenngleich in
»«änderten Formen, sogar bis auf die neuesten Zeiten, erhielt.
Da diese Schauspiele, selbst wen» sie nur Turuire zum Schimpf
d, h, zur Lust, mit abgestumpften Waffen waren, häufig einen
tragische« Ausgang hatten (so kamen z, 53. 1403 auf einem
Turnir zu Darmstadt 26 Ritter «ms Leben), fo suchten die
Päpste schon sehr früh durch besondere Bullen ihrer Nu«»rtu«g
u«d ihre« Mißbrauchen zu steuern. Aber die bezügliche« Verbote
fauben kaum mehr Beachtung, als jene in Betreff des Waffentragens. Bis zu V«de des 15. Iahrhund, wurde lein Reichstag,
keine große Versammlung in den deutschen Staaten ohne Turnire
gesehen. Selbst in den später« Ilchrhu«dcrten wurden deren
«och gehalten, namentlich bei den Kiöuungsfcsten zu Prag,
I n letzterer Stadt fand ein Turnir, freilich mehr ein söge«
nanntes Caroussel, noch im Jahre 1781 Statt, ebenso in
Rudolstadt im Jahre 1798, 26. August, welches von dem
regierenden Fürsten, der sich in dem Ausschreiben „Ludwig der
Schwarzburger" «»»nie, gegeben ward, und »nf welchem der
Herzog »on Sachse« Meiningen unter dem Ülamen „Gürge
der Meininger" mittuinirte.
Daß diese Sitte «ielfache Hebungen de« Körpers, namentlich im Fechten mit dem Schwerte, als der eigenthümlichste»
deutschen Waffe, oeranlaßte und überhaupt viel zur Erhaltung
des Ruhmes der deutsche» Tapferkeit beitrug, ist eben s« klar
und unbestreitbar, als daß der Geist des Ritterthnms mit
seine» Grundsätze» der Ehre, der Hochschätz»ng des weiblichen
Geschlechts, der Veschütznng de« Schwache», u, s, w, auf eine
veredelnde Welse wirkte, und die kulturhistorische Entwicklung
kennzeichnete. Nebligen« lag e« in der Natur der Sache, daß
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dos adelige Ritterthum »llmälig In SSerfaH kommen mußte,
und schon vor der Erfindung des Schießpnloeis war die Fecht«
tunst auf ähnliche Art an den Bürger- und Gelehrtenstand
gelang», wie auch die früher eidliche Hof- und Ritterpoesie
der dem Fürsten- und Adelstande angchörige Vlinnesinger
der Volksdichtung der bürgerliche» Meisteisängei Platz machte,
von der dann ei» Rücktritt der Dichtung aus dem Volke unter
die Gelehrtenwelt stattfand.
Wie bekannt, erlangten schon seit dem 13. Jahrhundert
die Städte durch das Aufblühe» de« Geweihe und des'Haudels eine große Macht und eine politische Stcllnng gegenüber
dem Adel und de» Fürsten, namentlich ei» eigentliches Was»
senrechl, auf dessen Bewahrung sie eifrig hielten. Da die
Kriegsoerfaffung der damaligen Zeit es mit sich brachte, daß
beinahe alle Streitkräfte aus Reiterei bestanden, so fanden
sich auch in den Städten eine große Menge von Bürgern,
die zu Roß dienten, sogenannte Constabler (von constabulus)
oder reitende Gleoenbürger, welche ebenfalls i» der damaligen
Zeitturniifähig waren, und schon hieran« läßt sich annehme»,
daß unter diesem Bürgerstande auch die Fechitu^st gebörig
hetrieben wurde, da sie dieselben namentlich zum Schwertkämpfe auf den Tuinire» brauche» konuten, Heber die Bedentuug dieses kriegerischen Bürgeistandes mag es genüge»,
daran zu erinnern, daß berichtet wird, wie z, B, Mailand am
Ausgange des 13. Iahchundeits 40,000 waffenfähige Bürger
und mit Inbegriff feines ansehnliche» Gebietes 240,000 Mann
Fnßoolk, und 8000 Reiter zähl,«; sowie Florenz um die
Mitte de« 14, Jahrhunderts ein Heer »OII 25000 Mann,
worunter 1500 Reiter, aufstellte.

5.
Wie damals Alle« sich ln Z ü n f t e , G i l b e » oder
I n n u n g e n vereinigte, so finden sich schon frühzeitig dem
Vürgeistande angchörige und privilegirte Fechter-Gesell^
schafte« »or,
6.
Die älteste unter diesen war in der freien Reichsstadt
F r a n k f u r t a, M unier dem Namen der B ü r g e r s c h a f t
» ° n V « . M a r c u s v o m l i w e n b e r g unter einem
Hauptmanne und vier M e i s t e r » zusammengetreten, de»
beste» damaligen F e c h t e r n m i t dem S c h w e r t e in
den freie» Städten, und hatte so eine F e c h t e r - G i l d e
gebildet. Wenn ihnen gegenüber E i n e r a l « Fechter auftreten «»Ute, so hiebe» diese Maribrüder, wie sich diese fünf
Männer von ihrem Schutzheiligen nannten, ihn alsbald s»
zusammen, daß er sich ihnen entweder in die Schule gab,
oder ganz uom Fechten abstand und ein anderes ehrsames
Handwerk ergriff.
Dadurch kau, die Franlfuiter Fechtschule der Warlbrüder
sehr in Ruf; und wer der Waffe kundig war und in Deutschlaiid eine Fechtschule halten wollte, pflegte in der Herbstmeffe
nach F,a»!fur! zu ziehen. Dort ward er von den Meistern
des Schwertes probirt, d, h, der Hauptmann und die Meister
fochten auf öffcutlichem Platze mit ihm vor den Augen der
Bürger, Bestand er bei der Probe, so ward er auf Geheiß
des Hauptmanu« mit dem großen Prunkschwerte lreuzwei«
üb« die keuden geschlagen, Zwei Goldguide» legte er für
die Brüderschaft aufs Schwert und empfi»g dann „die Heimlichkeit," die er schwören niußte, Keinem anzuvertrauen. Die
Heimlichkeil bestand in allerlei Kunstgriffen bei der Führung
de« Schwerte«, Jetzt durfte er das Wappen der Maribruder,
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einen Löwen führen, und in ganz Deutschland da« Fechte»
lehren. Dos Privilegium der Maribrüder ward nui 10, Mai
1480 von Kaiser Friedrich in Nürnbnrg erneuert, uud «och
einmal de» 27. September 1512, durch Kaiser Marimilian I
in Köln am Rhein. Mariniilian II, wiederholte es in Äug««
bürg de» 6. Wal 1588, und endlich n»ch einmal Kaiser
Rudolf II. den 10. Juli 1579 zu Prag,
7.
Das F e c h t e n verbreitete sich, also k a i s e r l i c h

geehrt,

in Deutschland weiter uud weiter, so daß sich allmälig auch
andere, nicht privilegirte F e c h t e r e i e n bildeten, unter denen
die benchmieste und «eibreitetsie die, der „ F e d eise cht er"
war.

Ihren

Nanie»

hatten sie v o u

der

Feder,

b. h.

einem leichtere« Degen, der nicht blos zum H a u e » , sondern
auch vornehmlich zum S t o ß e n gebraucht waid, und den
sie im Gegensatze gegen das große Schwert der

Marrbiüder

gewöhnlich fühlten, mit deren Waffe» sie übrigens ebenfalls
gut umzugehen wußte».

Die F e d c r f e c h t e r machten bei ihre»! Umherziehen in
Deutschland Anschläge gegen die Manbrüder und forderten
sie öffentlich auf, mit ihnen auf Stoß n»d Hieb ehrlich zu
fechten; daher dann die Marrdrüder allmählig sich auch mit
der Feder bekannt machten. Diese „Feder," wie überhaupt
da« Fechten auf den Stoß, scheint »älschen Ursprung« zu
sein, wovon gleich »och näher die Rede sein wird. — Damit
steht nicht im Widerspruche, daß die Federfcchter zuerst in
Meklcnbmg in eine Gilde zusammengetreten sind; sie rühmten
sich nämlich, daß ihr Stifter da« Wappen, welche« sie fühlten,
nämlich einen ©reisen im Gegensatze zum Löwen, von einem
Herzoge von Meklenbnrg erhalten habe. Sie nannte» sich
auch F r e i f e c h t c r von der F e d e r zum G r c i f e n f c l « ,
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und hott«! te» heiligen Veit z«m Patron, Del Hauptmann
der Maiibiüdei war nebst der Lade nnd den Urlnnden in
Frankfurt», M,, der der Federftchter »eist Lade und Urkunden In
Prag; der Qberhauptman» leider Gesellschaften war beständig
im kaiserlichen Hoflager al« Ihr Vertreter «nb Anwalt, Gemei«
niglich waren den Feder- oder Fieifechtern zugethan: Drahtzieher, Drechsler, Färber, Feuermauerkehrer, Gürtler, Hutmacher, Klipper »der Klempfner, Mefferschmiedc, Nablet, Schlossev, Schneider, Schuhmacher, Seiler, Uhrmacher, Windenma»
cher und Zinngießer, Marrbrüdn hingegen waren mehr Völler, Feilenhaner, Hammerschmiede, Kirschnei, Posamentierer,
Nothgießer, Schcllcmnachcr, Sägeschmiede nnd Tuchmacher,
Die Mitglied,« beider Gesellschaften hatten gleichen Fe chtbrauch und gleiche Fecht- und Ninggesetze, wornach Augenund Schäftstoß, so wie Vein- und Armbruch »erboten waren.
Veide hielten überhanpt sehr auf Ghre, Zucht, Sitte, Treue
und Glauben, Wer dawider frevelt«, wider Verbot Mörder«
lich Gewehr brauchte oder damit verletzte, mnthwilllg Schulde»
machte und nicht bezahlte, überhaupt etwa« beging, was ihm
und der ganze» Gesellschaf» zu Schimpf »nb Schande gereichte,
der wurde für einen untüchtige» Meister erkannt. Ihm wurde
da« Schwert öffentlich gelegt und er so au« der Rolle ein«
löblichen Zunft ausgelöscht und getilgt,
8.
E« wird auch »och eine dritte Partei genannt, die sogenannten Lurbrübei; über diese ist man jedoch noch nicht i m
R«!«en.

Nach der Meinung Giniger bedeutet Luibruber eben

da«, wa« man gewöhnlich einen Naturalisten nennt.
Andere meinen, und dieß ist n>«hl die richtige Ansicht,
daß die Lnrbrüd« Ihren Namen «on dem h, Lula« hätten,
und eine gewöhnlich« Fechiergild« gewesen wären, die jedoch
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jedenfalls in geringere« Ansehen stand, als die beiden oben»
genannten. Von ihnen sollen auch die sogenannten Klopffechte abstammen, die in de« früheren Jahrhundert auf de»
Iahrmäilten herumzogen, und sich mit ihren Fechter - Künsten
für Geld sehe» ließen, auch bei Vermälungen und anderen
Feierlichkeiten »on den großen Herrn zum Vergnügen der Gesellschaft gemiethet wurden, — Gs gab auch in früheren
Jahrhunderten an den Höfen solche eigen« bestellte fürstliche
Ringer und Klopffechter, bei deren Uelungen das Arm- und
Rippenblechen, wie aus Shakespeare erhellt, häufig oorgelomwen sein mag,
8.
Die Gesellschaft der M»«brüder war, wie bekannt, die
älteste, daher auch die ältesten deutschen Fechtbücher in Frankfmt a, M, herauskamen; die der Federfechtci ward dagegen
die am meisten verbreitete, was besonders seit dem Ende des
15. Jahrhunderts der Fall gewesen sei» mag, als das Tragen
der Schwerter und Harnische abkam, nnd das der „Feder"
oder des Degens aufkam. Diese „Feder," öfters auch das
Nappier genannt, und ihre Anwendung «otzüglich als StoßWaffe, ist offenbar wäischen Ursprung«, und war, wie sich aus
den alten Fechtbüchern ergibt, nichts anderes, als ein sögenannte zweischneidiger Raufdegen mit einem Korbe, wie die
Göttinger Haurappiere; »an focht mit demselben auf Stoß
und Hieb zugleich, was ebenfalls aus jenen Fechtbüchern erhellt, wo zugleich der Unterricht auf de» Hieb «>it eingestochte» ist.
1«.
Den wälschen Ursprung des S t o ß e s beweisen thcils
die altern italienischen Fechibücher, theils die Namen der
Stöße: Prim, Second, Terz &c, und die übtlgen Kunstaus»
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drück«! Passado, Ligada, Battuta &c, die schon Shakespeare
fmnntt dem ganzen «älschen poinl d'honneur der EHrenpnnktAuspunkter verspottet. Und ganz offenbar ist der dreikantige
au« einer sogenannten Schilfilinge bestehende Stoßdegen ein
wcilsches Produkt; er ist nichts als eine Art verlängerten
Dolches, dieser eigenthümlichen Lieblingswaffe der Italiener,
11.
Mit der Verbreitung der Feuerwaffen sanken die alten
welk gewordene» Formen der Gesellschaft in Staub, und so
kamen anch die genannte» F e c h t e r - G e s e l l s c h a f t e n der
Bürger uud Handwerker in Verfall und an ihre Stelle traten
die Schützen-Kompagnien, Dagegen erhielt sich das Fechten
fort und fort an den Militärschnlen, überhaupt als nothwen«
diger Bestandtheil einer ritterlichen oder adeligen Erziehung,
da der Adel und das Militär bis auf die neuesten Zeiten
das Vorrecht behauptete, in allen sogenannte» Ehrensachen
sich durch den Degen selber Recht zu verschaffen; eben so auch
auf den deutschen Universitäten, deren Studenten von jeher
in dieser Hinsicht dem Adel sich gleich hielten,
12./

Vom sechszehnten Jahrhundert an, «erbreitete sich die
Ansicht allgemein, daß das Degeniragen als ein „Zeichen des
Adels" nicht blos den „Gebornen" von Adel, sondern allen
Lehrern und Jüngern der Wissenschaft, oder dem „gelehrten
Adel" ohne Ausnahme zukomme. Die „Stndenten" trugen
demnach in der Regel Degen, was die akademische Obrigkeit
stillschweigend duldete, wenngleich es allerdings in den Statuten der meisten im 16, Jahrhunderte gestifteten Universitäten
»erboten war. Die eigentlichen Duelle, als verabredete Zwei»
kämpfe zur Sühne von Beleidigungen im Gegensatze gegen
2
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das sogenannte Rencontre, sollen in bei That eist au« dlesel
Periode stammen, in bei das Degenuage» als Zeichen des
Adels Mode ward. Nach dem Zllsähligen Stiege, während
dessen eine unerhörte ZügeNosigteit im Mißbrauche de« Waf<
ftntragen« und Duellirens auf den Universitäten eingerissen
war, suchte man da« Degeniragen wieder möglichst einzu»
schränlen; aier am Ende dei 17. und in der ersten Hälfte
de« 18, Jahrhundert« gaben die Gesetze überall der gewaltigen Mode nach, wornach nicht blo« Studenten, sondern alle
de» höheren (ständen (Honoratioren), »»gehörige» Männer und
Jünglinge Degen trugen und tragen mußten, wenn sie »or
ihren Obern oder in Gesellschaft erscheinen wollten.
Der Degen, den man damals auf Universitäten trug,
war wie unsere ehemalige» Offizier««Degen, zum Hauen und
Stoße» zugleich brauchbar, wenngleich er vorzugsweise zum
Stoße» gebraucht wurde, @« ergibt sich, diese« wie schon
««gedeutet, au« allen ältere» Fechtbüchern, die nicht nur da«
Haue» nachahnningsweise in ihrer Theorie de« Fechleus auf
de» Stoß, welches sie allein als eigentliche Fechlknnst ansehen
mit abhandelte», sondern welche auch verschiedene Lektionen
geben, wie man gegen Angriffe mit dem Stoße sich zugleich
des Hiebe« bedienen könnte, oder umgekehrt. Am entscheiden!sten spricht hierüber Kahn, welcher die Kreußler'sche Schule
zuerst in einer systematischen Darstellung veröffentlicht hat,
13.

Um nun auf die Fechtkuust selbst zurückzukouimen, so ist
au« dem schon Erörterten zu vermuthen, daß die Studenten
von jeher derselben oblagen und ihre Waffeu nicht dloö zur
Schau getragen habe» «erde«. Die« bestätiget mich die
Geschichte der Universitäten, namentlich durch die mehrfach in
den frühere» akademische» Gesetze» vorkommenden Verbote de«
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Besuches der „Fechtschule»" dergleichen erst im 17. Iohrhun«
dcrt eigen« für die deulschen Uuwerfitälen errichtet und pH«
»ilegirt wxrdeu, auf denen dann die Fechtkunst »on dieser
Zeit am meiste» blühte und ihren ßulminatiouspunkt hatte,
daher die Geschichte der Fechtluust sich an den Namen Kreußler
knüpft. Wir glauben übrigen« hierüber einige« A»«füh>licher«
mittheile» zu müssen, da der'Name Krcußler zwar berühmt
und in jedem alten Fechtbuche erwähnt ist, allgemein aber immer
nur »on einem Kreußler geredet wird, wahrend vier Genera«
tione» dieser Fechterfamilie die ausgezeichnetsten Meister der
Fechlknnst lieferten.
Um«Iahr<8<8 kam der Sohn eine« nassauische» Schulmeister« au« Niederhadamar, der lieber die Klinge al« de»
Stock seine« Vater« zu führen gewillt war, nach Frankfurt
a. M,, um ein Schüler der Martbrüderschaft zu werden. Er
waid zum Wairbiudei gemacht, und zog alsbald nach Jeu»,
wo er prioilegirter Fechtmeister ward, und bis an sein Ende
blieb, welche« 1873 erfolgte; er war geboren 1597. Sein
Bild, wie da« de« Frankfurter Hauptmann« der Martbrüder,
der ihm zum Meister schlug, in seiner Amt«tracht ist noch
auf der Ienaischen Bibliothek zu sehen.
Da« Bild diese« ältesten Künstler«, Wilhelm Kre«ßler I.
genannt, ist merkwürdig genug; c« ist in der Zeil gemalt,
al« er schon einige 7ll Jahre alt war; er ist schwarz gekleidet,
mit einem weißen Hemdlragen, mit Schwert und Stulphand«
schuhen »«sehen; lange weiße Haare fallen ihm an der Seite,
hinunter, während sein Scheitel kahl ist. Seine rechte Schulter
ist stärker a!« feine linke, sein rechte« Auge feurig u»d lebe»«
big wie eine« Adler«, die Augenbrannen darüber wie ein
Bogen, der eben einen Pfeil abschnellen will, während sein
linke« Auge matter erscheint. Ueberhaupt ist seine ganze rechte
Seite auf Kosten der linken «««gebildet, weil dieser ehrenfest«
2*
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Fechtmeister von '1620 bis 1673 über 50 Jahre auf der
Mensur recht« ausgelegen hat, und so mit seiner linken Seite
wenig oder nichts anzufangen wußte. Damals waren die
Fechter auch nur Rechtsfechter und nicht auf beide Hände
geübt. Der alte Künstler, der in Jena llos die „elscruc
Feder," d. h, den „Stoßdegen," führte, hat da« eigentliche
deutsche Stoßfechten gegründet, von Jen» au« «erbreitete
sich diese eigenthümliche regelrechte Kunst auf die »»dem deut«
schen Universitäten, — Dieser Man» hatte zwölf K i n d e r
hinterlassen, darunter vier ausgezeichnete Fechtmeister,, von wel«
chcn der älteste, G o t t f r i e d , erst in Leipzig; dann »ach
seine« Vaters Tode in Jena; der zweite, Friedrich, nach
dem Tode G o t t f r i e d « in Jena; die beide» jüngsten auf
»»dein Uninersitätcn da« Fechten lehrten. Von diesen vier
Söhnen hat sich Gottfried dreimal verhelrathet und 15 Kin»
der erzeugt, darunter zwar nur einen Fechtmeister, J o h a n n
W i l h e l m , aber — einen Löwen! I n Leipzig gebore», über»
nahm er nach seine« Vater« Tode in Jen» de» Fechtboden,
Er und sein Sohn Heinrich W i l h e l m sind die berühmtesten
deutschen Fechtmeister geworden, J o h a n n W i l h e l m ist e«, der
als Schulmeister verkleidet, zu Dresden die königlichen Pagen,
dann den Feehtmeister derselben, ja endlich König August den
Starken selbst, der von einem Schulmeister hörte, der auf dem
Pagenfechtboden alle Klingen stiegen lasse, so bearbeitete, daß
der König zuletzt ausrief: „Schw»rzer Kerl, du bist Kreußler
aus Jen», oder, der Teufel!" worauf der Alte antwortete!
„der letzte in Perfon, Ihre Majestät zu dienen," I n Heinrich Wilhelm, seinem Sohne, entwickelte sich ein eben so großes Fechtgenie, wie !n de« Vater, Ihm hat die deutsche
Fechtlu»st ihre systematische Begründung zu verdanken; denn
da« Fechtbuch de« Meister Kahn ist, wie diese Zierde zuerst de«
Göttinger, dann de« Helmstädter Fechtboden« selbst in seiner
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Vorrede gesteht, blo« eine Frucht langer Krenßler'sche» Lehre
und Weischncr'ö Fechtknnst ebenfalls. Von diesen Fechtern sind
Gottfried,
Helm

Johann

Wilhelm

und H e i n r i c h

auf der jenaischen Bibliothek im Portrait

Wil-

zu sehen.

Alle waren zugleich Stadthauptleute und somit zum Tragen
des Harnische« berechtige», den sie auch im Bilde führe«.
Das Fechten war in die Familie so eingewachsen, daß
der Sohn »on Wilhelm, Ernst, einem Sohne jenes Heinrich
Wilhelm, welcher in Jena bis zum Jahre 1787 Doctor juris
war, wieder ein Fechtmeister ward, >»,d i» Leipzig lange Zelt
lehrte, Gr hieß Heinrich Wilhelm Gottlieb, Ein zweiter Sohn
oo» Johann Wilhelm, Friedrich Wilhelm genannt, ward Fecht«
Meister in Gießen,

Die Klinge war damals so in Ansehen

in ganz Deutschland, daß selbst Professor™, wie z, B, Eubach
und Schubert, Unterricht im Fechten ertheilten,

14.
Die Kieußler'sche Schule breitete sich nicht nur in ganz
Deutschland aus, sondern war anch im Auslande hoch angee
sehen, wie denn z, B, im Anfange de« 18, Jahrhunderts in
Paris, wo sich einige deutsche Kaoaliere, die Kreußlerische
Scholaren waren, aufhielten, während dieser Zeit

Niemand

zum Fechtmeister gemacht wurde, der «ich! mit diese» Herren
gefochten und von ihnen ei» Zeugniß seiner Geschicklichkeit er«
halten hatte,
13.
De» Grund

v o n der V o r z ü g l i c h k e i t der Kreuß-

lerlschen Methode sieht Kahn, welcher dieselbe zuerst vollständig
iu seinem Fechtbuche behandelt hat, darin, daß die Kreußler«
überall herunireiste», wo es gute Fechter gab, und das Beste
»o» Alle» bemerkten und sich aneigneten,

Hlezu kam, wie
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ebenfalls Kahn bcnierkt, die N»thwe»diglelt, sich !» dies»
Kunst gehörig zu übe», indem bereit« in der zweite» Hälfte
de« 17. Jahrhunderts, sowie in der erste» des 18. das Schla«
ge» i» Jena dermaßen überhand genomnien, daß auch der
„friedliebendste Student seine« «eben« nicht sicher war." Mit
welche»! Eifer ma» danials die Fechtknnst betrieb, wieviel
Geld und Zeit man e« sich kosten ließ, darüber «heilt Kah»
ebenfall« merkwürdige Notitzen mit. Er erwähnt u»ter Andern eine« Beamte», der noch ei» Schüler de« alten Kreußler
(Johann Wilhelm war) u»d mehrmals bcze«gt habe, daß ihni
fein Fechten in Jena etliche »eunzig Thalcr gekostet, was, wie
Kah» hinzufügt, „nach jetzigem Maßstäbe (1761) »n 200 THI,
betragen würde," Kahn sagt unmittelbar darauf noch Folgen«
de«: „G« kam hi»z», daß nian zu der Zeit noch nicht so
zärtlich erzogen ward, als in unser» Tagen (1761); die J u gend wurde härter erzogen, konnte mehr ertragen und sich
besser angreifen;" ferner: „man blieb zu der Zeit länger auf
de» Universitäten als jetzo; die übrigen Wissenschaften waren
noch nicht so mannigfach, wie heutiges Tages (1701!!) daher
konnte man es ini Fechte» weiter bringen und mehr Zeit und
Fleiß darauf wenden,"
1«.
Wie eifrig gleichwohl da« Fechten «on Einzelnen selbst
noch im Anfange der zweiten Hälfte des »oiigen Jahrhundert«
getrieben wurde, ergibt sich daraus, daß Wichalis i» seinem
„Rais°»»e>ne»t über die protestantischen Universitäten" 1771
gelegentlich de» Einstnß guter Fechtnieister ans den Flor oder
die Frequenz der Universität »ähcr erörtert und dabei anführt,
daß, bisweile» Bemittelte, die nicht eben tief zu studiren gedachten, blo« des Fechten« wegen, lieber anf da« mit einem
ausgezeichneten Fechtmeister «ersehene Carolinum nach Braun«
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schweig (ilä auf eine andere Universität gegangen, Uebrigcn« trat
allerdings eben damals schon ein Weüdepnnlt in dieser Hinsicht
ein, und auch Michaelis sah sich »«anlaßt zu bemerken, daß
„da« Fechten jetzt 1773 nicht mehl so i» der Mode ist, «I«
sonst," Dies lag ganz in der Natur der Sache und dem
damaligen Zeitgeiste,
17.
Mit dem Aufblühen der Künste und Wissenschaften nach
dem dreißigjährige» Kriege, milderte» sich die Titten im Allgemeinen. Hierdurch minderte sich die Anzahl der Duelle im
Allgemeinen, die Galanterie,u»d Wissenschaft unterstützt von
den Klassikern des damaligen Z e i t a l t e r s und ihre übri«
gen Zeitgenosse« gewannen das allgemeine Interesse für die
schöne W i s s e n s c h a f t , L i t e r a t u r und P o e s i e ; —
d» nun einmal herkömmlicher Weise, obwohl ganz irrig, das
Fechte» auf den Universitäten fast ausschließlich Mos in Be<
ziehung auf das Duell betriebe» wurde, so verlor auch in so
fern die Fechikuust an Bedeutung, Nur in Jen» u»d Halle
war dies nicht der Fall, well daselbst die roheren Foruien de«
alten Vnrschenlcbeus in Folg« »«schieden zusammcuwiikcnder
Umstände, deren Auseinandersetzung hier nicht wohl gegeben
werden kann, aui längsten sich erhielten, wie dies z, B, aus
G «t h e s V e m e r k u n g e n über den To» der deutsche»
Universitäten in den ßUger Jahren, und aus dem berühmte»
komischen Heldengedicht von Z »cha r i ä „der Nenomist" sich
deutlich ergibt, dessen letzte Zeile übrigen« schon die bedeutungs»
«ollen Worte enthält! „Auf ewig sie! in Schmach der Name
Renomist," Hierzu kam, daß im letzten Drittel de« vorigen
Iahrh, der Stoßdegen auf den deutschen Universitäten, um da«
Duell weniger gefährlich zu machen, fast allgemein abgeschafft,
durch de» sogenannten Hiebcoment ersetzt wurde, und nur in

Jen» imb Erlangen bis auf die neueste Zeit sich erhielt, aber
endlich auch in Jena 1843 aufhörte, nachdem die Fechlknnst
daselbst wie anderwärts schon lange »urher in argen Verfall
gekommen, Eine Regeneration derselben mußte, was übrigens
vorauszusehen war, blo« »on dem Militärfecht- und Militär«
gymnastischen Voden ausgehen; d» diese ritterliche Hebung
fast ausschließig nur in den Militärschnlen systematisch betrie«
den wurde.
18.
S o viel man »on Seite der Gesetzgebungen that, um
das Duellwese» auszurotten, s« strenge Strafen für die Duellanten, Sekundanten, Kartellträger, mittelbare und unmitteltelbare Mitschuldige je. festgesetzt wurden, so wenig wurde
bisher dieser Zweck erreicht. Das Duell besteht in der Neuzeit bei allen Armeen und unter den höhein Ständen der
germanischen, griechisch-lateinischen und slawischen Stämme
in Europa und dessen afrikanischen, asiatische» und australischen Kolonien, sowie in Amerika,
19.
Wir glauben diese» „kurzen Abriß" der Geschichte des
Duells nicht schließen zu dürfen, ohne eine Beschreibung des
modernen Duells und der Formalitätcn die dabei bei allen
civilisirten Nationen vorzukommen pflegen anzuführen, was
keineswegs als Anleitung zum Duell«, sondern nur als histotische Notitz über dasselbe gelten kann.
Der Name D u e l l kommt von de« lateinischen Worte
duellum, und findet sich i» allen Sprachen wieder, die aus
dem Lateinischen entstanden sind, oder dem Studium derselben
ihre Ausbildung verdanken. Es bebeutete ursprünglich soviel
als Krieg, Noch H o r a z uannte den T r o j a n i s c h e n Krieg
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duellum, und bei feinem Schriftsteller bei guten Latinität
finden wir diese« W°rt in dem Sinne eines bloßen Zwei«
kämpfe«, den ihm die neueren Sprüchen beilegen. An« Homer
ist zu ersehen, daß in dem frühesten Kriege in der Regel Mann
gegen Mann focht, daher unter dem W o r t e duellum, eine
erweiterte Art von Zweikämpfen »erstanden wurde,
2».
Unter Duell werde» gegenwärtig solche Zweikampfe »erstanden, welche zur Genugthuung für eine »ngethane Nelei«
digung mit ordentlichen Waffen unter zwei Personen geführt
werde». Man nennt solche Duelle E d r e n d u e l l e , Die Duelle
find 3f»cher Art: 1. entweder erfolgt der Einzelnkampf auf
eine ««raus geschehene Verabredung, D u e l l im engste»
S i n n e , oder 2, sofort auf der Stelle mit beiderseitiger Zusammenstiminung, Rencontre, oder aber 3. auch auf der Stelle,
doch so, daß der eine Theil »om andern mit Waffen «ige*
griffen und zur sofortigen Verteidigung aufgefordert wird,
A t t a q u e , U e b e r f a l l , Man hat diese letztere Art de«
Duell« häufig nicht sür eine Unterart de« Ghrenk»»,pfe« an«
erkann», sondern »!« eine Abart der Nothwehr einersei!« und
der Priüairache, unerlaubter Selbsthilfe, anderseits betrachte»
wollen. Wenn aber der Attaqnirte entfliehe» konnte und doch
nicht entfloh, eS vielmehr vorzog, die Sache mit der Waffe
zu entscheiden, sonach stillschweigend den Dnelltontrakt schloß,
so fällt der Begriff der A t t a q u e unzweifelhaft mit in den
Begriff de« Duells.
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21.
Landelnde Personen ftjib:

i. D i e H a u p t p e r s o n e n , die D u e l l a n t e n , näm»
lich der, welcher den Andern herausfordert oder herausfordern
läßt, der A u s f o r d e r e i , P r o o o c a n t , und der Oefor«
berte, Prooocat.
I n der Regel, jedoch nicht immer, ist der Beleidiger der
Prooocat, — Denn oft bringt e« der nochmalige Prooocant
lei dem Prooocaten soweit, daß dieser ihm empfindliche Dinge
sagen muß, wo»on Jener dann Veranlassung nimmt, diesen
zu fordern. —
Äei den juridischen

Untersuchungen wird neuerer Zeit

darauf Nüösicht genommen,
22.
2. Nebenpersonen siiia:
a) Der K a i t e l t r ä g e r , d, !. derjenige, welcher im Name»
de« Prooocante» den Prooocaten fordert.

b) S i e „ S e k u n d a n t e n dder K a m p f r i c h t e r / wo<
von jeder den Duellanten, der ih» gewählt hat, gegen
Handlunge«, die dem Duellgcbrauche zuwider sind, schuhen
und überhaupt darauf sehen muß, daß das Duell in dem
gehörigen Maße vollzogen werde,
C

) Z e u g e » , d, h, alle die, welche dem Duelle zusehen, barunter befinden sich zuweilen der S c h i e d « z e u g e , Arzte,
besonder« Chirurgen, zum Verbinden der Bleffirten, auch
zu anderen Handreichungen, die medizinische Kenntnisse
erfordern.
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23.
Die modernen Duelle werden nicht immer durch die N»ihwendigleit erzeugt, jür die Ehre das Leben einzusetzen. Manchmal
handelt es sich darum, de» traditionellen Gesetze» der ßhre
durch eine Formalität Genüge z» leiste». Manchmal geben
sich gute Freunde und Kameraden für ei» rasche«, leidenschaft«
llches Wort durch eine Waffenprobe Genugtuung, Darin
wirb die Empfindlichkeit begrabe», und mit einigen Bluts«
tropfen ist die alte Freundschaft fester »I« früher gekittet worden.
Man unterscheidet ernste und Schimpfduelle, Vrnste Duelle
sind solche, wie sie öfters unter Offizieren und den ander»
höheren Ständen »orkonmien. Die Art uud Weife wie Duelle
ungeachtet der diesfalls bestehenden Verbote in den cioilisiiten
Staaten abgehalten weiden, hängt oo» de» »erschiedeuartig
gepflogenen gegenseitigen Uebereinknnften ab.
Unter Schimpf - Duellen wird die Bälgerei, Plätschern,
Pauke«! und Fuchtele! »erstanden,
24,
I m Allgemeinen weiden folgende Regeln beobachtet: der »on
Seinesgleichen Beleidigte pflegt sich durch eine Gegenbeleidigung in Vortheil (en avantage) zu fetze». Darauf läßt der
zuletzt Beleidigte den Beleidiger durch einen Freu»d (Kartei«
träger), in el»er gewissen Frist fordern, Der Kartelträger tritt
auch wo möglich als Sekundant für den Beleidigte» anf.
Gemeiniglich reicht ein Billet, welches ein Diener überbringt,
znr Ausfoiderung hin, — Beim Militär-Duelle bestimmt der
Fordernde die Waffe; bietet ihm aber der Geforderte gefähllichere Waffen an, s« muß ei sich dies gefallen lassen.
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23.
Nach den gewöhnliche» Begriffen übet die Gefährlichkeit
der Waffen, findet folgende Steigerung Statte Glocken« oder
Korbschläger, krumme Säbel, Stoßschlägei, Pariser, (eine ge«
fährlichere Art von Stoßschlägcr) Pistolen ä tempo, Pistole»
nach Ziel, Pistolen über die Barriere, Pistole» über den Mantel, Pistolen über da« Tuch, Pistolen aus dein Sacke,
Die Hauwaffen sind, wie bekannt minder schädlich. Zu
Kämpfen auf da« erste Blut werden Manschettgänge, zur
Kampfeöunfähigkeit aber Hiebe auf den ganzen Körper (»ilt
Ausnahme der im §, 28 des 2. Buches meines Hauptwerkes
bezeichnete» KörpeisteUen) gefühlt, zur Vernichtung oder Tod«
tung des Gegners weiden Stoß« oder Schießwaffen gewählt,
2«.
Bei D u e l l e n zwischen O f f i z i e r e n im F e l d e hat
der B e l e i d i g t e Ort und Zeit de« Duells zu besti»,u,e»,
welches gewöhnlich »cht Tage nach der Ausforder»ng vor sich
geht, Diejniigen, welche die bestimmte Waffe nicht zu führen
»erstehen, dürfe» das Duell auf vier Wochen verschieben, um
sich inzwischen zu übe». Sind die Duellanten entfernt dis«
locirt, so kommen sie einander auf halbem Wege entgegen.
Jeder Duellant kann seinen Sekundanten, der Beleidigte einen
sogenannten S c h i e d « z e u g e n , der jedoch ganz unpartheiisch
und unbefangen fein soll, und der B e l e i d i g e » einen Chi«
i n r g e n m i t zur S t e l l e b r i n g e n , — Das Mitbrin»
gen der S c h i l d s zeugen ist eine Einführung der neuere»
Zeit, sie haben die Bestimmung, die Streitigkeiten der Sekun«
danten über Beobachtung der gehörigen Formen, ob ein Hieb
«der Stich getroffen hat, ein Gang beendet ist, je., zu um«
gehen, da sonst sehr häufig aus einem Duelle wieder mehrere
neue uuter den Sekundanten entstehe» könnte».
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27.
Der Gchicdszeuge Hot «bei alle oorfonmmtbe Frage« «nb
Stieitigkeite« fofott in erster und letzter Instanz zn entscheiden;
die Duellanten sollen gar nicht reden, ilo« die Sekundanten
haben diese Streitigleiten auszumachen,
28.
Um Orte angekommen, «erden die Duellanten unter Hilfe
de« Arztes ausgekleidet, — Sie dürfe« manch«!»! dicke Hals«
tüchei, ein Hemd, Vorhemd, Hosenträger, Unter-Beinkleider
und Handschuhe tragen, — welche in der H a n d nnge«
füttert sind, und bis zur Hälfte des Unterarme« reiche«. Beim
Duelle a«f de» Stoß pflegen seidene Handschuhe, die auch
den Oberarm bedecken, zugelajfe« »erde«. Das Hemd wird
bis zur Hälfte des Oberarms «xfgeffreift; auch dürfen die
Kämpfenden gewöhnlich noch eine besondere Deckung über die
Schamtheile hadcn, Vci den Hiebe« Pflegt der rechte Arm
uiit Tüchei« umbmideu zu weiden. Bei Militär-Duellen
wird entweder »u> Oberleibe nur ein Hemd getragen oder
selbst dies abgelegt und der Oberleib bis zu de» Hüften ent»
blößt. Zum eigeuilichen Duell wird dadurch Übergänge«, daß
von den Sekundanten für die Duellanten die Mensur genommen wird, — B ei de«! H i e b d u e l l e t r i t t der
S e k u n d a n t des Beleidigers f«, daß er den Ellenbogen
des andern Sekundanten mit seiner Waffe erreichen kann,
wahrend dieser so ausfällt, daß seine« Schläger« Spitze auf
der Brust de« Ändern ruht. Die Sekundanten müssen bei
ihrer Stellung darauf Rücksicht nehmen, daß Sonne und
Wind zwische« den Duellanten gleich getheilt sind, d, h. daß
weder die Strahlen der So««e, noch der Wind Eine« der
Duellanten mehr in das Gesicht kommen, als dem Andern,
Die Stellen, wo die linken Füsse der Sekundanten gestanden
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Haien, weiden bezeichnet, und in diese trete» nun die beiden
Duellanten, doch wird »oiansgescht, daß die Sekundanten beHüft der Mensur in de« Körpergröße den Duellanten ziemlich
gleich gehalten sind,
2».
Vor Beginn de« Duells habe» die Sekundanten die Pflicht
zur Versöhnung zu rathen, welches de! Militär «Duelle» auch
gewöhnlich sehr ernstlich geschieht; weiter haben die Sekundanten bor Aufang des Duells zu entscheiden, ob die Waffe im
Verhältnisse zur Beleidigung nicht zu gefährlich ist, — Die
Seku»d»nten trete» hierauf, wenn die Waffen von den Zeu<
ge» an die Duellanten gegeben worden sind, u, z, beim
Hiebgefechr jeder »eben die linke Brustfelle seines Duellanten,
beim Stoß auf die entgegengesetzte Seite oder aber reckls und
links seitwärts des Mitlelraunies zwischen den Duellanten, Sie
»lüffen die unerlaubte» Hiebe u«d Stiche, d, l, solche, welche
gcge» die Regeln der Fechtkunst gegeben werde» oder sehr gcfährlich sind, auffangen.
Der Beleidigte bat den ersten Stich oder Hieb zu thun.
Hat ein Stoß oder Hieb „gesessen," welches jedoch bel Korbschlage»! nach erfolgten kleinen Verletzungen am Unterarme
nicht gelte» gelassen wird, hat sich einer verhauen, oder ist von
seiner Stellung so weit gewiche», daß der Ändere bis »nf
eine Mensur vorgerückt ist (ist gefaßt worden) [chasse], so ist
ein Gang beendigt, es hat gezogen.
Nach sechs Gängen fragt der Sekundant de« Beleidiger«
de» Beleidigten, ob er Satisfaktion habe, «nd verneint die«
derselbe, so geht das Duell fort, Grst »ach dem 12. Gange
muß sich der Beleidigte zufrieden stellen, er mag wolle» oder
nicht. Wird der Fordernde während de« Duell« so verwundet,
daß der Arzt erklärt, ohne Nachtheil für denselben könne da«
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Duell nicht fortgesetzt weiden, so Hort da« Duell für !tzt auf,
doch lann eö der Fordernde, wenn er geheilt ist, noch fort»
setzen, Manchmal wild jedoch oo» diese» Regeln abgewichen
und so lange gekämpft, al« die Duellanten wollen oder fön»
neu; was im hohen Grade ungerecht ist, da eine bloße Ermattung der physischen Kräfte ein hinlänglicher Grund ist,
um de» Schluß des Duells zu vertagen.
Zu lemerkcn ist, daß in einigen Ländern die einzelnen
Akte »nf Kommando der gegenseitigen Setnndantc» geschehe»,
z. N. »nf die Mensur! Legt au«! Haut an«! Halt! je.

30.
Da« Pistolen-Priell geschieht in der Regel 4 tempo, das
heißt so, daß einer der Sekundanten, welche auch die Pistolen
zu laden hak«, 1, 2, 3 ! zählt, Bei G i n « wird die Pistole
gehoben, auf Z w e i gezielt, und auf D r e i müssen die,
auf der Mensur stehenden Duellanten, jeder bei Verlust seines
Schutzes, schießen. Die Mensnr ist hier gewohnlich t 5 Schritte
auseinander, es wäre denn daß die Distanzen durch einen
Mantel oder Tuch, auf dessen einander gegenüberstehende»
Zipfeln die Duellanten stehen, bestimmt würde.
Beim Schießen über die Variiere ist diese so gemacht,
daß wem! jeder Duellant auf seiner Barriere steht, beide nur
5 Schritte auseinander sind. Von der äußersten Mensur eine«
Jeden (15 Schritte) geht Jeder auf den Andern !°ö, bleibt,
sobald er e« für gut findet, zielend stehen und schießt; er muß
dan» bis an die Variiere angehen, w der Andere »°n seiner
Variiere au« noch Vequemlichleit auf ihn schießen lann.

Seim Z i e l - S c h i e ß e n hat nur einer eine geladene
Pistole, Der Fordernde schießt zuerst, dann erhält der Gcforderte die Pistole und schießt seinerseits. Beim Schießen aus
dem Sacke ist von beiden Pistolen nur eine geladen, Sie
weiden beide in einen Sack getha», woraus der Fordernde
zuerst zieht, Neide Duellanten ziele» und schießen dann auf«
einander, obgleich nur die geladene Pistole wirkt.
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