
Zufechten, Stück, Treffer, Ende 

Ein Lehrgang zum Kämpfen mit dem Langen Messer des 15. Jahrhunderts, Sommer 2010 

Von Jens Peter Kleinau, Zornhau e.V.  

Hans Lecküchner, war Verfasser einer der umfangreichsten Abhandlungen über das Fechten mit dem 

Langen Messer im 15. Jahrhundert. Für die Interpretation wird die Handschrift BSB Cgm 582 als 

Leitlinie verwendet, da sie meiner Meinung nach die Endfassung der Fechtschrift darstellt. 

Ergänzende Quellen dienen zum Abgleich in der Interpretation unter anderem Cod. Pal. germ. 430 als 

eine Frühfassung von Lecküchner selber, Handschrift M I 29 (Fechtbuch) als eine Abschrift mit 

Anmerkungen, Egenoplhs „Der Altenn Fechter anfaengliche Kunst“ als zusammengefasste 

Interpretation und weitere Quellen wie die Fechtbücher Talhoffers. 

 

Zu dem Text 
In den folgenden Abschnitten finden sich neben den Zitaten aus den Manuskripten von Hans 

Lecküchner auch welche, aus dem ältesten Fechtmanuskript zum Schwert in der Liechtenauer 

Tradition von einem unbekannten Autor, dem GMN 3227a, und zum letzten Buch dieser Tradition 

von Joachim Meyer. Während das 3227a in Form eines unvollständigen Hausmannsbuchs eines 

gelehrten Menschen des Spätmittelalters als reine Handlungsanweisung uns überliefert ist, zeigt 

Joachim Meyer die eher auf den Menschen zentrierte Darstellung der Fechtkunst. Auch wenn sich die 

Fechtkunst zum Teil gewandelt hat, so sind wesentliche Prinzipien darin gleich geblieben und man 

findet sie in beiden Werken. 

Inspiration, Lehre und Kritik 
Vorab schulde ich Dank Carsten und Julia Lorbeer, Robert Brunner, Andreas Meier und Marita 

Wiedner für die Übertragung der Handschrift cgm582. Wenn durch ihre Übertragung viel durch die 

alten Fechtmeister beschrieben und von mir interpretiert wurde, so bin ich auch nur ein Stück 

wandelnde lebendige Sekundärliteratur und wäre ohne meine Lehrer Torsten Schneyer und Richard 

Cole nicht in der Lage dies niederzuschreiben. Ich empfehle jedem eine Seminargelegenheit mit 

solchen Übungsleitern unbedingt wahrzunehmen. Ebenso habe ich Hans Heim und Alexander 

Kiermeyer für die wunderbare Inspiration zu danken. Ohne ihre Vorarbeit wäre mein Interesse am 

Langen Messer nicht geweckt worden. Auch danke ich Martin Enzi für seine anregenden Stunts. 

Wenn sich also Gedankengut und Worte dieser Leute hier wiederfindet, so hat das einen ganz 

besonderen Grund: ich habe ihr Wissen und ihre Ideen geprüft und für völlig zutreffend befunden, 

kurzum: sie haben recht und es wäre vollkommener Quatsch das zu leugnen. Ich bitte zu 

entschuldigen, dass ich nur das kleine Kapitel hier ihnen widme und nicht jede einzelne 

übernommene gute Idee als ihr Werk kennzeichne.  

Insbesondre danke ich meinen sehr kritischen Mitfechtern, die mit Geduld sich auf Experimente 

einließen und jede fehlerhafte Idee gnadenlos mit Wort und Waffe aus dem Weg räumten. Mein 

Dank geht an im Besonderen an Peter Samow und Matthias Schmidt. 
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Vorwort 
Das Seminar beschäftigt sich mit der Kampftaktik und Bewegungslehre des Fechtens mit dem Langen 

Messer nach Johannes Lecküchner. Dieses steht in der Tradition der Liechtenauer Fechtkunst auch 

wenn es sich schon zu Zeiten von Liechtenauer von dem Fechten mit dem Langen Schwert abtrennte. 

Trotz der teilweisen Abtrennung finden sich Abschnitte in Lecküchners Werk, die fast wortidentisch 

mit denen des 44a8 (Peter von Danzig) sind. Die Aussagen Liechtenauers zum allgemeinen 

Schwertkampf in der Quelle 3227a sind fast vollständig übertragbar, daher werden Formulierungen 

aus dieser Quelle hier verwendet. Desweiteren werden Quellen verwendet, die auch außerhalb der 

Liechtenauer Schwertlehre stehen. Diese sind nach Ansicht des Autors/Seminarleiters mit der Lehre 

des Langen Messers von Johannes Lecküchner vereinbar, formulieren die Lehre genauer aus und sind 

daher als „ergänzend“ und „bestätigend“ zu verstehen. 

Vor dem Zufechten 
Vor dem Zufechten muss man sich über die möglichen Distanzen klar sein, in denen sich ein Kampf 

abspielt. Dies sind in den Worten der Quellen folgende: 

Schußweite/Schießen – es muss die Waffe geworfen oder abgefeuert werden, um den Gegner zu 

erreichen (Wurfspeer, bei Talhoffer der Hut, Messer). 

Zufechten (Gioco Largo) – Übergang in die Gefahrenzone: in der Gefahrenzone kann man jederzeit 

getroffen werden, hat aber auch die Möglichkeit zu treffen. Diese Entfernung kann als ein 

Winkelschritt aufgefasst werden, als so genannte 1-Schritt Distanz. Doch ist diese Bezeichnung 

trügerisch, da bei gleichzeitiger Näherung beider Beteiligter diese sich auf 2 Schritte erweitert. 

Sprechfenster/Krieg (Media Spada) – In der Gefahrenzone, aber mit der Möglichkeit, sich sicher 

daraus zurück zu ziehen oder weiter in die Gefahrenzone einzudringen. Jede Aktion ist auf den 

Treffer ausgerichtet. Ab hier können Tritte platziert werden und Fußriegel angewendet werden. 

Durchlaufen/ Einlaufen, Ringen  (Gioco stretto) – Beginnt im Armringen: die Hände und die Arme 

des Gegners können ergriffen werden. Armbrüche, Arm- und Handhebel sowie Entwaffnungen sind 

möglich. Fließender Übergang in das Leibringen mit vollem Körperkontakt. Der Gegner kann 

geworfen, niedergerungen, gepackt werden. Hüft- und Kniehebel sind möglich. Wird das Ringen 

vermieden, so durchläuft man den Gegner. 

Ist man sich der Distanzen bewusst, so wird die Tatsache klar, dass 

alles Fechten im Schwert oder Messer mit dem letzten Schritt zum 

Treffen beginnt. Vorher findet kein Fechten statt. 

Die Huten/Leger 
Huten (Leger) sind als Ausgangs- und Endpunkt einer fechterischen 

Bewegung zu verstehen, die automatisch während des Gefechtes 

durchlaufen werden. In einer Bewegung ruht man nicht, genauso 

wenig in den Huten. Über die Huten ist so viel geschrieben und 

verfasst worden, dass ich kurz mit ein paar Mythen aufräume: 

SO vil nun aber die Leger 

belanget / so will ich nicht 

das man in deren e inem lang 

verharre / dann sie seind 

auch solcher ursach halben 

nicht erfunden noch 

außgetheilt worden 

Joachim Meyer 
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 Huten decken Blößen, in den Huten ist man geschützt 

Vollkommen falsch, jede Hut wird durch einen der Haupthäue gebrochen, da gibt es keine 

echte Deckung. Man kann sich in einer Hut gegen manche Aktionen wehren, aber ist 

gegenüber anderen völlig bloß. 

 Huten bieten Blöße an und verführen den Gegner 

Richtig, eine Hut kann einen Gegner dazu verführen, die offensichtliche Blöße anzugreifen. 

Aber nur, wenn man das Risiko eingehen will, als erstes gehauen zu werden, statt selber als 

erstes zu treffen. 

 Aus den Huten wird gehauen 

Richtig für die meisten Huten, denn sie entsprechen den Ausholbewegungen.  

 In den Huten droht man den Gegner 

Leider falsch, man zwingt ihn höchstens einen kleinen Umweg zu laufen. 

 In den Huten kann man sich ausruhen 

Nur wenn man sich in einer Distanz befindet, in der man sich sowieso ausruhen kann. Dann 

braucht man allerdings auch keine Hut. 

 Aus den Huten kommen die Stücke 

Richtig, wenn man sie übt, denn irgendwo muss man ja anfangen. Im Gefecht kommen die 

Stücke aus dem Zufechten. 

 Mit den Huten spielt man taktisches Schach mit dem Schwert 

Nur wenn man sich selber matt setzen will. Denn außerhalb des Zufechten interessiert das 

keinen Mensch und innerhalb des Zufechtens wäre das reichlich dämlich. 

 Man soll zwischen den Huten wechseln 

Falsch, wozu soll das gut sein? Um Kraft zu verbrauchen und mit einer leicht voraus zu 

berechnenden Vorsatzbewegung dem Gegner die Zeit zum angreifen zu geben? 

Wozu sind Huten gut? 

1. Eine Hut dient den Fechtmeistern als Ausgangspunkt für Übungen in der Lehre. Da sie in den 

Ausholbewegungen und in den Endpunkten durchlaufen 

werden, sind sie der ideale Startpunkt zur Vermittlung 

einer Gefechtssituation. 

2. Eine Hut dient dem Fechter im Nach, eine schnelle 

Gegenaktion sinnvoll durchzuführen (Guardia, Wacht, auf 

der Hut sein). Ein Fechter im Vor benötigt keine Hut. Daher 

wird in jeder von Liechtenauer inspirierten Lehre zuerst die 

Aktion im Vor gelehrt, bevor man sich den Huten widmet. 

Der Satz „wer da leit der ist tot“ aus dem ältesten Liechtenauer Manuskript ist oft so verstanden 

worden, dass man sich munter durch die Huten bewegen soll. Doch nichts liegt dem Autor ferner. Es 

wird gewarnt in einer Distanz in und unterhalb des Zufechtens in einer Hut auch nur eine 

Milisekunde zu verharren ohne auf den Gegner Druck durch Arbeit an der Waffe auszuüben. Nur wer 

ohne zu Zögern sich bereitwillig der jeweiligen Fechtsituation am schnellsten anpasst und sie 

ausnutzt wird das Gefecht gewinnen. 

Huten dienen zusätzlich noch als „Entscheidungspunkte“ im Gefecht doch dazu in einem späteren 

Kapitel.  

wer do leit der ist tot / Wer 

sich rueret der lebt noch / 

Und das get of dy leger das 

sich eyn man sal liber ruren 

mit gefechten den das her / 

der huten wart 

GMN3227a  
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Leger und Huten im Langen Messer 
Hauptleger im Langen Messer gibt es nur vier, das sind Luginsland, Bastei, Eber und Stier. Eine 

gewisse Begriffsverwirrung existiert zu Legern und Huten in allen Quellen.  Das ist trotz Verwirrung 

sinnvoll, da beispielsweise die Bastei, die Schrankhut und auch der Eber lediglich die Varianten ein 

und derselben Leger sind. Im 3227a wurden diese Leger alle unter den Begriff „Pflug“ gestellt.  

Schrankhut (Langes Schwert: Schrankhut und Pflug) 

Die Schrankhut ist die einzige tiefe Hut, die einen relativ hohen Stand erlaubt, denn ihr Zweck ist kein 

Stich und kein Unterhau oder Stich, sondern eine Bindung zu erzwingen. Mit engem Beinabstand, das 

Gewicht eher nach hinten. Das Messer zeigt direkt zu Boden vor dem  hinteren Bein. Die Kurze 

Schneide zum Gegner. Der Ellenbogen ist leicht geknickt. Die Schrankhut ist mit der Hut unter dem 

Arm bei Schwert&Buckler verwandt, es gibt sie hier allerdings auf beiden Seiten. 

Bastei  (Langes Schwert: Alber, Wechsel und Pflug) 

Die Bastei ist eine Hut, in der man weitem Beinabstand hält, fast ein Ausfallschritt. Die Schulter ist 

über dem vorderen Knie. Der Schwerpunkt ist nach vorne gerichtet. In der Bastei wird das Lange 

Messer außen neben dem vorstehenden Bein gehalten, der Ort zeigt zur Erde, die kurze Schneide 

nach oben. Die Bastei gibt es auf beiden Seiten. 

Eber (Langes Schwert: Pflug) 

In einem tiefen Stand mit starker seitlicher Ausprägung steht ein Bein vor, der Schwerpunkt ist mittig. 

Das Messer wird vor dem hinteren Bein auf Hüfthöhe gehalten und der Ort überquert die Mitte und 

steht vor dem vorderen Knie (nicht nach Außen drücken!) und zeigt (im Zufechten) nach oben zu dem 

Gesicht des Gegners. Den Eber gibt es auf beiden Seiten. Wird das Messer links gehalten, so wird die 

Hand verdreht, so dass die Lange Schneide nach außen und oben zeigt. 

Luginsland(Langes Schwert: Tag, Dach) 

In einem hohen Stand mit seitlicher Ausprägung (rechtes Bein vor) ist das Messer vor dem Kopf vor 

der Schulter über dem vorderen Knie zu halten. Das Gehilz des Messers ist auf Stirnhöhe. Der Ort 

zeigt nach oben und ist leicht schräg, kurz vorm Runterfallen. Luginsland gibt es nur auf der rechten 

Seite. 

Stier (Langes Schwert: Ochs) 

Der Stier erscheint in drei Varianten. Es wird ein hoher Stand eingenommen. Der Beinabstand ist 

relativ weit und nach vorne ausgerichtet. Das Lange Messer liegt über dem vorderen Bein. (1) Steht 

das rechte Bein vor, so wird das Messer so verdreht, dass die Lange Schneide oben steht und der 

Daumen nach Außen zeigt. Dabei werden das Gehilz über das Knie in Stirnhöhe und der Griff 

außerhalb der Schultern gehalten. Der Ort zeigt auf das Gesicht des Gegners. Steht das linke Bein vor, 

so wird in der wichtigeren Variante (2) der Arm über dem Kopf gehoben und das Messer hängt vor 

der linken Seite mit der Langen Schneide zum Gegner nach unten. Man schaut unter dem Arm durch. 

In einer Variante (3) aus dem Winden wird über dem vorderen linken Bein das Lange Messer 

verdreht gehalten, dass die Lange Schneide oben ist, das Gehilz in Stirnhöhe und der Ort zum Gesicht 

des Gegners zeigt. Diese dritte Variante darf nie im Zufechten verwendet werden, sie wird von jedem 

Oberhau gebrochen. 

Langer Ort  (Langes Schwert:  Langer Ort) 

Dies ist kein Leger sondern das Zentrum der Fechtkunst, denn wenn dich ein Gegner durch den 

Langen Ort lässt, so hat er verloren. Der Lange Ort ist nicht zu verwenden, wenn man den Gegner 
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nicht erreichen kann. Der Lange Ort ist der ausgestreckte Arm mit lang gehaltenem Messer ohne 

vorgedrückte Schulter. Der Lange Ort ist meist keine gerade Linie, sondern er kreuzt oft die Linie 

zwischen Gegners Mitte und der eigenen. Das Lange Messer wird dabei so gehalten, dass es von 

einer Schulter zur Mitte verläuft, also das Gehilz auf der Höhe und Seite des Schultergelenkes liegt 

und der Ort in der Mitte des Gegners (das Gesicht) deutet. Der Arm kreuzt also nach links den Körper 

und ist auf der rechten Seite absolut gerade, nur das Messer ist 

schräg. Diese Haltung ergibt sich aus der gleichzeitigen Fußarbeit, 

denn es wird im Langen Ort immer (auch) seitlich gelaufen. 

Viele Worte wider dem Lauern in den Huten 

Unsere Wahrnehmung ist naturbedingt immer in der Vergangenheit, 

doch unser Gehirn ist - sofern es über die notwendige 

Einbildungsfähigkeit und/oder Erfahrung verfügt – in der Zukunft. 

Kein Tennisspieler der Weltrangliste reagiert auf den Ball, sondern 

auf die Fußbewegung zum Ball und Haltung des Gegners beim 

Ausholen. Nur wenn das Gehirn "vordenkt" kann der Tennisspieler 

den Ball überhaupt erreichen.  

Unser Auge nimmt rund 30 Lichtreize pro Sekunde auf und unser Gehirn kann rund zwei Drittel 

davon wahrnehmen. Bewusst verarbeiten und daraufhin Entscheidungen fällen können wir noch viel 

weniger. Schlimmer noch: da unser Gehirn so langsam arbeitet, gibt es eine Art Filter in der 

präattentiven Wahrnehmung, der alles herausfiltert, mit dem wir nichts anfangen können oder was 

uns überfordert. 

Doch unser Gehirn kennt da einen Trick. Es vermittelt uns Scheinbewegung, auch bei Bewegungen 

des menschlichen Körpers. Wir kennen menschliche Körper recht gut und haben die oft in Aktion 

gesehen. Befindet sich ein Arm oben, so wissen wir aus jahrelanger Beobachtung - der kommt 

irgendwann auch wieder runter. Wir kennen auch die Dauer jeder möglichen Bewegung, die der Arm 

machen kann, wenn er sich sehr beeilt. Wir brauchen daher bis zum Ende der Bewegung keine 

Zwischenbilder mehr, sondern nur die Zeitdauer der Bewegung. Haben wir auf Basis erster 

Zwischendaten eine Annahme der gesamten Zeitdauer, dann wissen wir, welcher Art die Bewegung 

ist bzw. sein wird (direkt oder indirekt). D.h. ist die Bewegungsdauer größer als 200ms, nimmt unser 

Hirn an, dass der Arm einen Umweg macht. Ansonsten nimmt unser Hirn den kürzesten Weg als 

gegeben an. Da wir so langsam wahrnehmen können, wird uns der kürzeste Weg immer bevorzugt 

präsentiert, und bei Bedarf mit einem „Achtung Umweg“ korrigiert. Ist die Bewegung sehr langsam, 

erhalten wir unaufgefordert Zwischenbilder, die uns neu in die Zukunft schätzen lassen. Doch 

langsame Bewegungen sind beim Fechten eher nicht unser Problem. 

Schnelle Bewegungen können wir nicht sehen, aber wahrnehmen ohne sie zu sehen. Wir erhalten 

einfach verschiedene Optionen der Zukunft von unserem Hirn bereitgestellt und die kürzeste oder 

wahrscheinlichste (die wir bisher am häufigsten erlebt hatten) wird uns präsentiert. Haben wir sehr 

viele Varianten erlebt und kennen diese, so bekommen wir mehrere Optionen vorgeschlagen und 

können diese Anhand winzigster Merkmale unterscheiden. Das alles geschieht „lange“ bevor die 

Bewegung abgeschlossen ist. Diese Wahrnehmung von Scheinbewegungen und das Ausblenden von 

scheinbar unwichtigen Wahrnehmungen im Hintergrund ist übrigens die Grundlage jeglicher 

manueller Illusion: der Zaubertricks der fingerfertigen Illusionisten. 

 

zu sehen was des andern 

fürnemen sei (auff das er jhm 

dester füglicher wisse in 

seinen eigen stucken 

zufangen) solches nicht 

gewert / allein das er zusehe 

und seines fürnemen gewiß 

sei / dann zu solchem warten 

gehöret kunst und grosse 

erfahrung rc. Joachim Meyer 
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Zucken, Fehler, Finte sind ein paar der Illusionen bei den Fechtern. Mit Ihnen wird eine Illusion einer 

Scheinbewegung gegeben, die oft nicht zu Ende geführt wird. Wer als Fechter in den Huten lauert, 

der braucht „kunst und grosse Erfahrung“ wie Joachim Meyer so richtig schreibt. Denn nur wer über 

jahrzehntelange Fechtübung verfügt, blendet die kleinen Details nicht aus, die verraten, wohin ein 

Hieb nun wirklich gehen wird . Dann ist man wirklich meisterlich und auch mit diesen Tricks auch 

nicht mehr zu „effen“. 

Der unerfahrene oder normale Hobbyfechter verfügt aber weder über die Zaubertricks der Illusion 

(also einem variantenreichen Bewegungsmuster) noch über die Kenntnis der Bewegungsvarianten 

oder die Fertigkeit anhand kleinster Merkmale die Bewegung exakt vorher zu sagen. Noch schlimmer, 

sein Gehirn filtert in der präattentiven Wahrnehmung die wichtigen Reize so aus, dass sie ihm gar 

nicht bewusst werden.  

Ein Lauern in den Huten ist fechterisch vollkommen sinnlos. Daher 

muss man sich zwingend in die Geschwindigkeit stürzen, das Band 

durch Bedrohung provozieren und darin sofort agieren. Im Band 

kann man Fühlen lernen. Denn Fühlen zu Lernen ist trotz aller 

Schwierigkeiten immer noch um vieles einfacher als ohne Fühlen 

sicher zu fechten. 

Zufechten: der erste Kontakt 
Nach GMN3227a 19v: Ein geübter Fechter soll den linken Fuß 

vorsetzen und von der rechten Seite aus hauen, sobald er den 

Gegner erreichen kann. Mit ein, zwei, drei Häuen, so lange bis er 

erkennt, was sein Gegner dem entgegen setzen kann und wohin er 

läuft mit seinen Schritten. Die Häue gehen immer zum Gegner, der 

Kopf ist das erste Ziel, der Körper das Zweite. Die Häue werden von 

Oben mit Reichweite und von unten mit dem ganzen Leib 

geschlagen. Sie beginnen von rechts oben nach links unten und 

zurück. Es wird niemals zum Schwert geschlagen. Es wird niemals in 

die Luft geschlagen. 

Versuche das Schwert des Gegners zu ignorieren, wenn die Häue 

sauber erfolgen und man die Bewegung des Gegners beobachtet, ist 

kein Hau des Gegners als direkter Treffer zu befürchten. Bewegt sich 

der Gegner, so kann er zurück- bzw. ausweichen oder bleiben bzw. 

vorgehen. Weicht er, kann er also binden oder nachreisen, so sind 

die Häue in Zecken und Rühren zu wandeln. Bleibt er oder geht er 

vor, so muss er versetzen und es beginnt die Arbeit. 

Länge und Maß 
Länge im Schwertkampf bedeutet, den Gegner von sich abzuhalten. Es bedeutet nicht, den Körper 

lang zu machen. Sondern den Gegner lang von sich zu halten. Und das zu dem richtigen Zeitpunkt. 

Denn es ist nicht recht mit langen und gestreckten Armen im Zufechten zu agieren und um sich zu 

schlagen (siehe GMN3227a 40r), sondern erst in der Bindung gilt es den Schutz durch das Aus- und 

Dorauf dich zosse alle ding 

haben lenge unde mosse  

Und was du wilt treiben by 

guter vornunft saltu bleiben  

GMN3227a 

Item so du mit ainem vichst 

und zu ihm kumst an das 

swert das ir paid an hapt 

gebunden so reck dein arm 

und dein swert lanck von dir 

un secz dich mit dem leib 

nider in dy wag und sich 

dastu leng und mass in dem 

swert habst so magstu 

arbaiten und weren alles das 

dain notturft ist dy leng das 

ist dastu hinter deinem swert 

stest und reckst dich dy mass 

ist dastu nider stest als hie 

gemalt stet und mach dich 

klain mit dem leib so pistu 

gross in swert 

Codex Wallerstein 
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Hochfahren der Arme zu erweitern. Dabei ist zu beachten, dass eine vollkommene Streckung ebenso 

falsch ist. Es gilt nämlich auch das Maß zu halten. 

Maß im Schwertkampf bedeutet, sich durch Bescheidenheit, Vernunft und Klugheit klein zu machen; 

dem Gegner die Angriffsmöglichkeiten zu nehmen, in dem man ihm weniger Angriffsfläche bietet, 

dem Gegner sich durch Laufarbeit entzieht und was dann noch übrig sein mag durch die eigene Wehr 

versperrt. Daher sind große weite Bewegungen abzulehnen und streng zu vermeiden. Dies gilt auch 

für das Ausstrecken der Arme und das Vorschieben der Schulter, zwar erhält man dadurch die größte 

Reichweite, doch auch die größte Instabilität gegen seitliche Kräfte. 

 

Soll man frontal oder seitlich zum Gegner sein? 

Im Stoßfechten ist es generell möglich, den Körper so zu drehen, dass ein gegnerischer Impuls durch 

eine Hüftdrehung entschärft oder ihm sogar ausgewichen werden kann. Im späteren Fechten mit 

einer Glocke am Gehilz wird die Funktion der Deckung verstärkt und eine rein seitliche Stellung auch 

im Hiebfechten sinnvoll. Man kann sich so besser „hinter der Waffe verstecken“. Allerdings wird 

durch eine streng seitliche Haltung die Beweglichkeit des Bewegungsapparats stark reduziert auf eine 

mehr oder weniger geradlinige Bewegung nach vorne oder hinten. 

Ein Hieb hat Impulse nach vorne, zur Seite und nach oben oder unten. Diesen Impulsen durch eine 

seitliche Haltung zu entkommen zu versuchen, ist nur wenig erfolgreich. Es ist sinnvoller dem 

Bewegungsapparat möglichst alle Optionen offen zu lassen. Es gilt sich also so zum Gegner zu stellen, 

dass man sich schnell und gut nach allen Seiten bewegen kann und gleichzeitig sich etwas hinter 

seiner Waffe versteckt. Wichtig für die Haltung ist das Bewusstsein, dass nicht der Kopf oder das 

Brustbein für unser Fechten der Angelpunkt ist, sondern der Schwertarm an der Schulter „montiert“ 

ist. Daher ist ein Winkel notwendig und hilfreich. Welchen Winkel man einnehmen will, ist vom 

eigenen Körperbau abhängig. Es sind in etwa 45° bis 60° zur direkten Linie des Gegners von der 

eigenen Schulter aus. 

Soll man hoch oder tief stehen? 

Erst einmal: gar nicht stehen, denn dann liegt man still und ist tot. Die Regel heißt: in hohen Huten 

bewege dich hoch und in tiefen Huten bewege dich tief.  

Was nun bedeutet, dass man sich nur dann bei Oberhäuen tief in der Bewegung befindet, wenn man 

auf das Knie zielt und ganz sicher ist, dass der Gegner mit allem Möglichen beschäftigt ist, aber nicht 

mit einem Oberhau zum eigenen Kopf. Jeder Oberhau aus einer oberen Ausholbewegung entfaltet 

einen deutlichen Anteil eines Abwärtsimpuls. Es wäre unsinnig diesen zu verschenken, wenn man ihn 

doch gegen den Gegner richten kann. Dazu muss das mögliche Aufeinandertreffen zwischen eigener 
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und gegnerischen Masse jedoch so gelagert sein, dass das Ziel 

beim Gegner möglichst tiefer liegt als der Ursprung des Haus. 

Wenn man selber mit dem Hintern am Boden entlang schleift, 

ist das kaum möglich. 

Schlägt man von unten, so ist dies eine Bewegung von unten 

nach oben, man befindet sich also tief und geht mit dem Körper 

hoch. Dies soll mit ganzem Leib gefochten werden, da man 

gegen den Abwärtsimpuls des Gegners geht und diesen 

kompensieren muss (GMN3227a 19v von linker Seite auf [hoch] 

fechten). 

Schlägt man von unten nach unten oder quer, so bleibt man 

tief. Sticht man unten, so bleibt man tief. 

Hohe und tiefe Positionen dienen dazu, die Waffe in eine 

vorteilhafte Schutzposition zu bringen. In einer tiefen Position 

ist das Knie nah zum Gegner und muss daher durch die Waffe 

geschützt werden. In einer hohen Position ist der Kopf nah zum 

Gegner und muss daher durch die Waffe geschützt werden. 

Landläufig bekommt man immer was auf die Mütze, wenn man 

aus einer tiefen Position sticht. Somit denkt man, dass der Kopf 

exponiert sei. Doch liegt es eher daran, dass man sich zum Stich 

vorlehnt und somit selber den Kopf dem Gegner näher bringt. 

Man versucht in Gier mehr Reichweite zu erreichen als einem 

zusteht, man unterlässt sträflich, das Maß zu halten. Man sollte 

also nie von unten stechen, wenn man nicht selber in einer 

Reichweite ist, dass man sich 

nach oben schützen kann 

und gleichzeitig im Stich 

trifft. 

In der Waage stehen 

Dieser Ausdruck aus den 

Quellen ist herrlich 

mehrdeutig, denn eine 

Waage macht viel, aber 

„Stehen“ eher selten. Eine 

Waage pendelt das Gewicht 

aus. Mal ist die eine, mal die 

andere Seite unten und 

belastet. In der Waage zu 

stehen, bedeutet, das 

Gleichgewicht zu halten und 

das Gewicht so zwischen den 

Beinen zu wechseln, dass 

Auch wisse wen eyner mit 

eyme ficht / zo sol her syner 

/ schrete wol war nemen / 

und sicher in den seyn / wen 

her recht zam of eyner 

wogen stehen sol / 

hindersich / ader vorsich zu 

treten / noch deme als sichs 

gepuert / gefuege und 

gerinklich / risch und snelle / 

und gar mit guter mute und 

guter gewissen ader vornunft 

sol deyn fechten dar gehen / 

und an alle vorchte  

GMN3227a 

Johannes Lecküchner 

In der Quelle werden hohe und 

tiefe Haltung durch gebeugte Knie 

dargestellt.  

 

Sind die Beine beide gerade und 

lang dargestellt, so handelt es sich 

um eine hohe Haltung und meist 

eine Aktion aus einer oberen Hut. 

 

Die künstlerische Freiheit des 

Zeichners sorgt auch hier für 

Ausnahmen, doch wird es bei der 

Darstellung der unteren Huten sehr 

deutlich, was uns Meister 

Lecküchner vermitteln will. 
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man niemals mit dem Oberkörper aus dem Gleichgewicht kommt. 

Der Oberkörper darf weder vorgebeugt noch zu sehr zurückgelehnt 

sein. Dazu sucht man keinen weiten Fußabstand, sondern einen 

relativ engen, je nach Körperbau und Muskulatur etwa 

Schulterbreite und geht bei Bedarf in dem gleichen oder doppelten 

Abstand tief. Die bevorzugte Methode aus dem hohen, in den 

tiefen Stand zu gelangen ist nicht, die beiden Knie zu beugen und 

Zieharmonika zu spielen, sondern einen Fuß zu versetzen. Dadurch 

wird Raum gewonnen und Höhe verloren. 

Eine ausgependelte Waage hat ein symbolisches Bild eines tief 

stehenden Menschen, der sich einen tief liegenden Schwerpunkt 

gesucht hat. Einen solch stabil stehenden Menschen zu erschüttern 

kostet viel Mühe. Dies entspricht dem Ziel, das ein Fechter 

erreichen muss, wenn er ins Ringen kommt.  

Bewegung im Zufechten 
Nach GMN3227a 15v:  Auch im Gefecht soll man in der Bewegung 

Maß halten. Man soll nicht allzu weit ausschreiten, sondern so, 

dass ein Schritt sofort wieder zurück genommen werden kann, egal 

ob er nach vorne, zur Seite oder nach hinten stattfindet. Besser 

sind zwei kurze, denn ein langer Schritt, ein großer Schritt oder 

Sprung ist nur dann angebracht, wenn man sehr viel Raum 

gewinnen muss. 

Nach GMN3227a 16r:  Die Bewegung ist völlig entspannt, wenn die 

Distanz des Zufechtens noch nicht erreicht ist, dann jedoch wird sie 

schnell und zielgerichtet, doch während die Waffe den direkten 

und geraden Weg zum Gegner sucht, soll man selbst nicht gerade 

auf ihn zulaufen. Es gilt den Zeitpunkt zu finden, bei dem man den 

Gegner sicher erreicht und somit den Vorschlag gewinnt. 

In keinem Hau darf der Fuß die gleiche Richtung wie die Klinge 

nehmen. Es gilt ständig den Gegner zu winkeln. In den Stichen kann 

der Fuß in Ausnahmefällen dem Ort folgen, aber auch hier ist das 

seitliche Austreten die sicherere Variante (siehe GMN3227a 19v). 

Philippo di Vadi, schildert in seinem Werk “De Arti Gladiatoria” 

(1487) die Knie und Beine als “Schlüssel” zur Fußarbeit und zum 

Stand. 

E chi queste chiave cum seco non averà / A questo giuoco 

poca Guerra farà. 

Le gambe chiave se po’ben diri / Per che li ti serra e anche 

ti po’ aprire. 

Die Knie (können berechtigt „Schlüssel” genannt werden, 

denn sie können (sich) schließen oder öffnen. Sie 

Johannes Lecküchner 

In der Quelle begegnen uns die 

Worte Vor/Nach/Indes häufig und 

werden in einem Merkvers 

definiert und mit einem Beispiel 

versehen erklärt. Bis auf zwei 

Ausnahmen wird das Wort Indes in 

der gesamten Quelle immer im 

Zusammenhang mit einer Bindung 

genannt. Diese Ausnahmen deuten 

auf eine Veränderung des Fechtens 

vom Hieb auf den Stoß ohne jede 

Bindung in der Leere hin. Joachim 

Meyer ergänzt etwa 100 Jahre 

später daher die Worte 

Vor/Nach/Indes noch durch das 

Wort „Gleich“. Stiche im Gefecht 

ohne Bindung gab es schon immer, 

sie waren in der Leere dem Vor 

oder dem Nach zugeordnet. Freie 

gleichzeitige Aktionen sind im 

Hiebfechten keine gute Idee wie 

auf Talhoffers Tafel zum Freien Hau  

(Cod. icon 394a) gut zu sehen. 

 Yndes / vor / vnd /nach / dy wortt 

Seyn aller kunst eyn hortt 

Item das vor ist . So dw ee kumbst 

mit dem haw dann er  

das er dir versetzen muß So erbayt 

yndes behendiklich mit 

dem messer fur dich oder anderen 

stHcken vnd laß yn dar nach 

zw keyner erbeit kummen alzo 

hastu ym an gebunen das vor 

vnd wenn er ee kumbt mit der 

erbeyt oder mit dem haw 

denn dw vnd ym das versetzen 

mHst So erbeyt yndes behen = 

dicklich mit dem messer oder sunst 

mit stucken So nymbstu 

ym das vor mit dem nach vnd das 

heyst das vor vnd nach 

http://messer.micoon.de/?tag=fusarbeit


 
 

10 
 

bestimmen, ob man hoch oder niedrig steht und in welche 

Richtung man sich wie weit bewegt. 

Weitere Hinweise gibt Philippo di Vadi als verschlüsselten Vers neben 

der Abbildung des rechten Fußes: Tu vedi el sol che fa gran giramento / 

E donde el nasce fa suo tornamento / Il pé com el sol va convien che 

torni / Se voii ch’el giuoco toa persona adorni. Damit vergleicht er den 

rechten Fuß mit der Sonne, die sich in einem Bogen bewegt und immer 

wieder zurück an ihren Platz kehrt. Für den linken Fuß dichtet er: El pié 

stanco ferma senza paura / Como rocha fa che sia costante / E poii la 

tua persona serà tuta sicura. Philippo di Vadi empfiehlt den linken Fuß 

zur eigenen Sicherheit und Stabilität firm und stabil zu halten. Doch 

sollte einer der Beine oder Füße „belästigt” werden, so sollen sie wie 

eine Mühle sich drehen und ihre Position wechseln. 

Die für den Nahkampf teilweise gut geeignete Beinarbeit, immer in 

derselben Höhe zu bleiben, ist für den Kampf mit Schwertern nur gut, 

wenn man auch mit der Waffe in dem gleichen Verhältnis zum Gegner 

bleibt. Doch da sich die eigenen Klinge unter- oder oberhalb der 

gegnerischen befinden kann, sollte man dafür Sorge tragen, dass der 

eigenen Körper sich maßgeblich auf der anderen Seite befindet. Habe 

ich also eine Überbindung (mein Schwert liegt oben), so kann ich ruhig 

aufrecht und hoch sein. Liegt meine Klinge unter der anderen, so ist 

eine aufrechte Haltung eine Einladung für mehr Trefferfläche. 

Richtig laufen 

Es sind keine exakten Vorschriften aus den Quellen des 15. Jahrhunderts überliefert, wie genau die 

Füße zu stellen sind. Solche Vorschriften entspringen dem Renaissance-Fechten und dem Barock, wo 

die Ästhetik der Bewegung genauso wichtig war wie das Überleben. Oder sie entspringen modernen 

Interpretationen traditionell asiatischer Kampfkünste, wo die Muskulatur aufbauende und den 

Körper schulende Übungen gerne mit Kampfhaltungen vermischt werden. In der Fechtkunst gibt es 

klare Ansagen der Aufgaben der Fußarbeit, wie sie zu lösen sind, bleibt individuell.  

Die Aufgaben sind klar: Gleichgewicht (die Waage) halten und jederzeit die Beine bewegen können. 

Daraus ergibt sich je nach Körperbau ein eigener Bewegungsablauf, der in steten Übungen unter 

Stress und Belastung herausgefunden werden muss. Laufen, Rennen und Springen lernt man bis zum 

10. Lebensjahr, danach kann man es nur noch schwer manipulieren. Will man also im Kampf besser 

laufen, so muss man seinen Körper dahin gehend trainieren. Dies ist ein langer Prozess und es wäre 

falsch, den Körper zu früh zu einer Bewegung zu bringen, die er noch nicht beherrschen kann. Somit 

laufe man am Anfang möglichst natürlich, mit dem Ziel ausgerichtet, den Körper möglichst schnell 

dahin zu bringen, wo er hin soll, wobei die in den vorigen Kapiteln genannten Bedingungen 

hinsichtlich Hoch und Tief und Gleichgewicht des Oberkörpers zwingend beachtet werden müssen. 

In Übungen verbessert man die Laufarbeit bei dem Erhalt der natürlichen gewohnten Bewegung, die 

sich nach und nach verändert. Diese Übungen unterliegen nur einem Ziel: die eigene Kraft in den 

Gegner lenken ohne an Stabilität zu verlieren. 

The true fights be these: 

whatsoever is done with the 

hand before the foot or feet 

is true fight. 

The false fights are these: 

whatsoever is done with the 

foot or feet before the hand, 

is false, because the hand is 

swifter than the foot, the 

foot or feet being the slower 

mover than the hand, the 

hand in that manner of fight 

is tied to the time of the foot 

or feet, and being tied 

thereto, has lost his freedom, 

and is made thereby as slow 

in his motions as the foot or 

feet, and therefor that fight 

is false. 

George Silver. Paradoxes of 

Defence. London. 1599 
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Wir laufen dann richtig, wenn unsere Waffen zwischen uns und dem Gegner sind. Wir laufen dann 

falsch, wenn wir uns vor den Waffen bewegen und irgendein Körperteil vom Gegner erreicht werden 

kann. 

Die Waffe bewegt sich immer vor den Füßen! Können wir mit unserer Kombination von Fuß- und 

Handbewegung den Gegner nicht treffen, so muss die Waffe vor uns ankommen und den Gegner 

aufhalten (so oder so). Können wir den Gegner treffen, so spielt die 

Reihenfolge keine Rolle. Leider treffen wir nicht mit jedem Schlag, 

somit muss die Hand vor dem Fuß agieren. Tatsächlich muss die Hand 

in der Lage sein, die Waffe in drei Bewegungen zu bringen, während 

man nur einen Tritt vollbringt. Dies ist zu üben. 

Angriff oder Verteidigung im Zufechten 
Vergleicht man George Silver mit Liechtenauer so ergeben sich zwei 

völlig verschiedene Ansichten. George Silver als Master of Defence 

lässt sein Gegner kommen: in einer einigermaßen komfortablen 

Haltung achtet auf die Fußbewegung des Gegners, der die Distanz des 

Zufechtens erreichen muss, um selbst treffen zu können. Bewegt der 

Gegner sich nicht, so ist alles völlig entspannt. Bewegt der Gegner sich so nennt Silver drei Optionen: 

1. Aus einer beliebigen Haltung den Gegner hauen oder stechen 

2. Eine Hut annehmen, bis er weiter vordringt und dann hauen oder stechen 

3. Etwas zurückweichen und hauen oder stechen 

Der Vorteil liegt in der Wahl der Entfernung, die bei einem selbst liegt, da man sich im Verhältnis zum 

Gegner bewegt und somit den Raum anpassen kann. Der Nachteil liegt auf der Hand: der Gegner 

wählt den Zeitpunkt des Zufechtens, nicht man selbst. Liechtenauer hingegen sucht den „Vorschlag 

zu gewinnen“, d.h. den Zeitpunkt selber zu bestimmen, wann das Zufechten beginnt und der Gegner 

sich bewegen muss. Hier wählt der Gegner die Distanz als Reaktion, wir wählen den Zeitpunkt. 

Angriff oder Verteidigung im Zufechten ist somit eine Wahl zwischen Raum und Zeit. 

Der Nachteil bei Liechtenauers Fechten liegt somit in dem Verlust der Raumkontrolle. Daher spricht 

er sich klar gegen das Nachgehen der Häue aus. Denn wenn man dem Hau mit dem Fuß gerade 

nachläuft, so überlässt man dem Gegner die Kontrolle über den Raum völlig. Winkelt man jedoch, so 

verbleibt ein Teil der Kontrolle bei einem selbst. Dies wird in den folgenden Kapiteln erläutert. 

Raum und Zeit im Gefecht 

Der Raum im Gefecht wird durch Bedrohung und Reichweite definiert. Die Zeit durch das Verhältnis 

meiner Bewegung zu der Bewegung des Gegners bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich oder ich ihn 

treffen würde. Die Zeit wird also durch die schnellste Bewegung eines Fechters definiert bis er den 

anderen trifft. Durch die Abstraktion der Fechtkunst wurde daraus die Definition der Dauer einer 

Fechtbewegung von Anfang bis Ende: das Tempo oder die Fechtzeit. Doch losgelöst vom Gefecht ist 

eine Dauer irrelevant. Für das Gefecht wichtig ist nur: Raum und Zeit kann man untereinander 

tauschen. 

und meynt wie eyner stark 

wil fechten zo sal her von der 

linken seiten of fechten / mit 

ganczem leibe und mit 

ganczer kraft / czu koppe und 

czu leibe wo her nur treffen 

mag 

GMN3227a 
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Kontrolle und Bedrohung in der Bewegung 

Ein direkter Weg zum Gegner ist der schnellste Weg mit der größten Reichweite und somit derjenige, 

der einem ein Zeitvorteil verschafft. Wer am schnellsten ist, der bestimmt das Zeitfenster, den 

Fechtrhythmus. Doch er verliert die Kontrolle über den von ihm bedrohten Raum, denn die kürzeste 

Distanz ist am leichtesten zu umgehen, da sie eine Linie ist. Diese Linie geht mit einem geraden 

Schritt nach vorne bei ausgestrecktem Arm von der eignen Schulter zur Schulter des Gegners. 

 Je flexibler man den Raum nutzen kann, also je variabler die Treffer sind, die man dem Gegner 

zufügen kann, desto mehr Auswirkungen in Form einer Bedrohung 

hat man in den Raum und kann diesen evtl. kontrollieren. Kann man 

also in einem Radius den Gegner oben und unten, links und rechts 

treffen, so erhöht sich dessen Bedrohung und desto mehr Kontrolle 

hat man über den Raum.  

Daher tauscht man im Fechten mit der Waffe immer Raumvorteil 

gegen Zeitvorteil. Dies gilt für Reichweiten wie für die Bedrohung. 

Kann man sich also so positionieren, dass man den Gegner in 

mehreren Blößen erreichen kann, während der Gegner nur die 

direkte Linie hat, so kann der Gegner zwar schneller sein, aber seine 

Möglichkeiten sind eingeschränkt: er ist leicht zu brechen. 

Wird nun also in einem Winkel sich dem Gegner angenähert, so 

verlieren wir in Gegensatz zu einem direkten Hieb mit gerade Schritt 

Reichweite, sind also langsamer in der Annäherung, gewinnen aber 

Raumkontrolle. Wir verlieren Zeit, doch das können wir uns leisten. 

Da wir die direkte Linie verlassen, müsste ein direkter Schlag 

nachkorrigiert werden, was diesen Fechter wiederum auch Zeit 

kostet. Wir sind also mit dem direkten Schlag wieder auf gleicher Zeit, 

haben aber mehr Raumkontrolle. 

Nähert sich der Gegner direkt, so gewinnt er Zeit, die wir uns wieder 

holen müssen, in dem wir ihm Ausweichen (aus seinem Hau treten). 

Winkeln wir beim Ausweichen, so gewinnen wir Raumkontrolle und so wird er geschlagen. 

Es gilt also dahingehend in der Schrittarbeit zu winkeln. Die Richtung des Winkels im Angriff ist in den 

meisten Stücken eine Bewegung nach rechts für ein Gefecht zwischen Rechtshändern. Dies geschieht 

daher, dass man nicht in den Hau des Gegners laufen soll. Die Richtung des Winkels in der Abwehr ist 

nach rechts, da man versucht, aus der Reichweite des Gegners zu laufen. Folgende Grafiken 

illustrieren den Unterschied zwischen dem Winkelschritt und dem direkten Schritt. 

Auch meynt her das / eyner 

den hewen nicht gleich sal 

noch gehen und treten 

zonder etwas beseites und 

krummes umbe / das her 

ieme an dy seite kome / do 

her in vas / mit allerleye 

gehaben mag / denne vorne 

czu / Was denne her nuer of 

renen hewt ader sticht das 

mag im iener mit keynerleye 

durchwechsel ader andern 

gefechten get / wol weren 

ader abeleiten / nuer das dy 

hewe ader stiche gleich czum 

manne czu gehen keyn den 

bloessen / czu koppe ader 

czu leibe / mit umbeschriten 

und treten  

GMN3227a 
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Die Größe des durch die eigene Waffe  bedrohten Gebietes verändert sich durch die Schrittarbeit. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der direkte Schritt mit langen Arm die größte Bedrohung 

darstellt, denn würde Rot mit seinem langen Arm herum wedeln, so würde er einen großen Raum 

abdecken. Doch beim Fechten ist das Wedeln nicht interessant, sondern nur der Raum, in dem man 

innerhalb einer Bewegung einen Gegner erreicht (in der Zeichnung mit einer gepunkteten Linie 

markiert). Das Kerngebiet seines Haus. Während Rot im direkten Schritt nur an seinem Endpunkt den 

Gegner erreicht, kann Blau im Winkelschritt schon von Anfang an den Gegner erreichen. Bei einem 

seitlichen Winkelschritt wird die Kante zum Gegner und damit das Kerngebiet somit größer, die 

maximale Reichweite der Bewegung wird jedoch geringer und die Bewegung dauert daher im 

Verhältnis zu der Reichweite länger. Um die gleiche Reichweite zu erreichen, muss man im 

Winkelschritt zweifach laufen. 

 

Stellt man die beiden gegenüber, so wird klar, dass sich der blaue Fechter im Winkelschritt aus dem 

direkten Bedrohungsgebiet des Geradeaus laufenden roten bewegt (in der Zeichnung das linke 

Szenario). Er ist nicht mehr im Kerngebiet des Haus und kann problemlos agieren. Der den Häuen 
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nachlaufende Rote jedoch geht in seiner Bewegung in das Kerngebiet hinein, das Blau bereits besetzt 

hat. Schlechter kann es für Rot kaum sein. 

Erst wenn Rot sich am Endpunkt seines Schrittes dreht, ist der Fechter im Winkelschritt wieder voll 

im Bedrohungsgebiet. Dieses Gebiet wird aber zuvor schon in der Bewegung durch Blau als 

Kerngebiet kontrolliert und muss von daher von Rot erobert werden. Durch das Nachkorrigieren des 

Winkels verliert der Geradeausläufer auch noch seinen Zeitvorteil. Er gerät ins Nach. 

Ein weiterer Vorteil des Winkelschritts und der nicht ausgestreckten Arme ist die Möglichkeit, die 

zweite Hand ins Spiel zu bringen. 

Reichweite und Zeit in der Bewegung 

Raum und Zeit kann  man tauschen. Dies gilt für jede Bewegung im Gefecht und ist eine Kernformel 

für die Taktik. 

Reichweite ist die notwendige Nähe, um den Gegner zu treffen. 

Beide Fechter haben immer das Ziel, den Gegner mit der Waffe, 

den Händen oder den Füßen zu erreichen. Alles andere ist kein 

Fechten! 

Ist ein Fechter schneller als wir, müssen wir Ausweichen, um Zeit zu 

gewinnen, dabei verlieren wir jedoch Reichweite. Wir können einen 

Gegner nicht erreichen, dem wir gerade ausgewichen sind. Wir 

können nur seine Waffe erreichen. Wünschen wir dies (und meist 

tun wir das), so entsteht die erste Bindung im Gefecht. Dabei gilt: 

wer anbindet, hat meist den Zeitvorteil gerade durch einen 

Reichweiteverlust erkauft. 

Raum und Zeit im Vor, Nach und Indes 

Jede Bindungssituation beschreibt einen Verlust von Reichweite 

mit dem Ansinnen, Zeit zu gewinnen. Fechterisch nennt sich das: 

das Vor durch das Nach nehmen und ist der Anfang der Fechtkunst. 

Der Moment bei dem Raum (Bedrohung und Reichweite) und Zeit 

(um den Gegner zu erreichen) für beide Fechter gleichwertig sind, 

kann man als ein Teilaspekt des Indes bezeichnen, daher kann das 

Indes nur in der Bindung existieren. Denn außerhalb der Bindung 

gibt es keine Gleichwertigkeit für Raum und Zeit für beide Fechter. Wird eine Bindung gehalten, so ist 

meine Geschwindigkeit, die des Gegners. Kommt seine Waffe bei konstanter Bindung näher, so 

kommt er auch näher an meine Waffe. Flieht einer die Bindung ist die Gleichwertigkeit aufgehoben, 

es entsteht wieder Vor und Nach. 

Der perfekte Hieb 
Jeder Hieb kommt aus einer Hut oder einem Leger, da diese in der Ausholbewegung durchlaufen 

werden (siehe Kapitel Huten). Einem 1,3kg schweren Langen Messer ist es völlig egal, woher der 

Impuls kommt, solange dieser in den Gegner gerichtet ist. Über den perfekten Hieb ist so viel 

geschrieben worden, dass auch hier ein wenig Mythenknacken angesagt ist: 

Und dy selbe kunst ist ernst 

gancz und rechtvertik / und 

get of das aller neheste und 

<kors> kortczste slecht und 

gerade czu // Recht zam wen 

eyner eynen hawen ader 

stechen wolde / und das man 

im dene eynen vadenn ader 

snure an seinen ort ader 

sneyde des swertes buende / 

und leytet aber czoege den 

selben ort ader sneide off 

eines blossen [14r] den her 

hawen ader stechen selde / 

noch dem aller nehesten / 

korczsten und endlichsten als 

man das nuer dar brengen 

mochte /  

GMN3227a 
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- Ein Hieb beginnt mit dem Fuß 

Völlig falsch, schreibt u.a. auch Silver. Der Fuß hat mehr 

Masse und ist viel schwerer zu bewegen als der Arm. 

Allerdings machen das die meisten Fechter trotzdem, 

daher wird der Hieb oft durch eine Fußbewegung (Ferse) 

angekündigt. 

- Ein Hieb beginnt in der Hüfte 

Völlig falsch. Ein Hieb beginnt mit dem Willen zu Hauen. 

Wenn dieser Willen sich in der Hüfte manifestiert, dann 

wird der Weg zum Arm recht lange werden. Daher ist es 

ein Fehler sich auf die Hüfte zu konzentrieren, wenn man 

mit dem Arm schlagen will. 

- Ein Hieb bezieht Kraft aus der Hüfte 

Meist falsch, wenn auch von der Idee her richtig. Damit 

ein Hieb Kraft aus der Hüfte beziehen kann, muss 

allerdings die gesamte Rücken- und Schultermuskulatur so 

gespannt sein, dass die Kraft auch ankommt und nicht in 

der „weichen Masse“ versickert. Dies erfordert 

jahrelanges Training, da man nicht nur in der Lage sein 

muss, sehr schnell anzuspannen, sondern auch sehr 

schnell entspannen muss, wenn man auf Veränderungen 

reagieren will. Für den Anfang würde es reichen, wenn 

man die Kraft aus der Schulter in den Arm bekommt, das 

ist schwierig genug. 

- Durch eine vorgezogene Schulter wird mein Hieb weiter 

Er wird vor allen dadurch schwächer (was aber nicht so 

wichtig ist) und eine vorgezogene Schulter nimmt dem 

wirklich hervorragend konstruierten Schultergelenk 

jegliche Beweglichkeit. Wenn man das wirklich will, nur zu! 

Ähnliches gilt für eine Schulter die hoch gezogen wird. Am 

besten wird eine Schulter etwas nach unten gedrückt, das 

spannt die Muskulatur und gibt somit mehr Impuls ab, 

ohne dass das Gelenk eingeschränkt wird. 

Es gibt keine festgelegte Art und Weise mit Waffen zu hauen. Man 

kann mit einer Waffe wie dem Langen Messer hacken, schneiden, 

den Ort nach vorne werfen, einen Kreis schlagen, umschnappen, 

kippen, wenden oder peitschen. Was mit einer Waffe möglich ist 

und dem Gegner schaden kann, das wird auch gemacht. 

Es gibt allerdings ein paar Regeln, die abhängig von der 

Waffenlänge und -form sinnvoller erscheinen. Je länger eine Waffe 

ist, desto mehr Geschwindigkeit hat bei gleicher 

Rotationsgeschwindigkeit der Ort, das kostet allerdings bei sehr 

langen Waffen wie einer Pike auch recht viel Kraft, wollte man sie 

auf gleiche Rotationsgeschwindigkeit wie eine Machete bringen. 

Joachim Meyer 

Nemlich in den Anfang / das Mittel 
und das Ende / welche drey theil in 
einem jeden stuck / welches du zu 
Fechten fürnimest / sollen und 
müssen eigentlich in acht gehabt 
werden / das du nemlich wissest 
mit was häuwen auß oder von den 
Legern du dein gegenpart 
angreiffen wollest / als dan so du in 
angriffen / wie du jhm ferner im 
Mittel mit der handarbeit / frey 
fliegent zu den Blössen arbeiten / 
dein Vor so du im angriff ereilt 
zuerhalten. Zum letsten wie du 
fuglich unnd wol / wo nit mit 
seinem schaden doch ohn dein 
verletzung von jhm abziehen 
mögest. 
 
Den Anfang / nun nenne ich das 
zufechten / wann einer gegen dem 
Man / den er vor sich hat / zuficht. 
Das Mittel die bey arbeit oder 
handarbeit / wan einer im bundt 
oder lenger in seiner arbeit wider 
den gegenfechter verharet / und im 
mit aller geschwindigkeit zusetzet. 
Das ende den abzug / wie sich der 
Fechter von seinem gegenpart one 
schaden ab und weg hauwen möge. 
 
Das zufechten im anfang geschicht 
auß oder von den Legern mit den 
häuwen / welche zweyerley seind 
/nemlich die Hauptleger und die 
Beyleger / so auß dem Hauptleger 
entspringen. 
 
Die Bey oder Handarbeit im Mittel 
begreifft die gröste kunst / und alle 
geschwindigkeit die im Fechten kan 
fürlauffen. 
 
Das abziehen am ende / fleußt auß 
dem Mittel / unnd hat in der  
Practicken grossen nutz. 
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Doch das ist nicht notwendig. Lege ich die gleiche Kraft dauerhaft an eine gleichschwere lange Waffe, 

so ist der notwendige Winkel bei einer langen Waffe kleiner als bei einer kurzen bis die gleiche 

Ortgeschwindigkeit erzielt wird. Ich muss also nicht so weit ausholen und auch keine 

Schleuderbewegung machen. 

Habe ich eine leichte Waffe, so ist deren Fähigkeit Energie aufzunehmen und wieder abzugeben 

kleiner als bei einer schweren. Vergleicht man also die Hiebbewegung beim Stockkampf (z.B. 

Escrima) so ist eine bestimmte Art der Beschleunigung notwendig, um sehr viel Energie abzugeben. 

Zu Glück ist das Lange Messer dabei weitaus toleranter. Tatsächlich ist es sogar so, dass ein Langes 

Messer kürzer und leichter hergestellt werden muss, wenn man die Bewegungen aus Stockkampf 

oder Machete sinnvoll übertragen will (was allerdings angesichts der kürzeren Bauernwehr nicht 

unbedingt falsch sein muss). 

Für den Schwertkampf gibt es im 3227a eine klare Anleitung wie sich der Ort bewegen muss im Hau. 

Diese besagt, dass dieser sich aus der Ausgangsposition wie von einer Schnur gezogen in das Ziel 

bewegen muss. Man soll also nicht erst das Schwert anheben und dann von oben hauen oder 

ähnliche Umwege gehen.  Alles andere ist (fast) egal und eine Frage der eigenen Körperkraft. Bei der 

man nur darauf achten muss, dass keine Fehlhaltungen entstehen. Diese sind: 

- Ausgestreckte Gelenke besonders Ellenbogen 

- Vor- oder hochgeschobene Schultern 

- Vorgereckter Kopf 

- Verdrehter Oberkörper 

- Vorlage oder Rücklage im Oberkörper 

- Handgelenk gewinkelt (Griff sollte in einer Linie mit  Elle/Speiche sein) 

- Ellenbogen steht zur Seite (er sollte auf den Gegner/die Hieblinie) zeigen  

Was ist also der perfekte Hieb? 

Der perfekte Hieb trifft in einer möglichst natürlichen Bewegung ohne jeden Schnörkel wie von einer 

Schnur gezogen ins Ziel. Der perfekte Hieb ist nichts anderes als ein einfacher Bauernschlag, wenn 

man den alten Meistern glauben kann. Trifft ein Hieb satt - ohne dass man selbst getroffen wird, so 

hat man den perfekten Hieb vollbracht. 

Wohin geht der perfekte Hieb? 
Zu einer Blöße zu Kopf und zu Leib des Gegners wird immer gehauen. Das bedeutet, dass man sich 

beim Üben immer dessen befleißigt, den eigenen Impuls in den Gegner zu richten während man 

gleichzeitig versucht zu verhindern, dass der Impuls des Gegners in einem selbst landet. Ein Hieb im 

Vor oder im Nach legt den Impuls in den Gegner und versperrt den Weg für einen direkten Treffer in 

einem Versatz. 

Ein Impuls der seitlich oder nach oben und unten Energie abgibt ist dann in Ordnung, wenn der 

Gegner keine Gefahr darstellt, d.h. wenn der gegnerische Impuls (dadurch) auch abgelenkt oder 

gebunden wird und dies vorrausichtlich mehr oder länger als man selbst. Solche Hiebe sind meist nur 

im Nach geboten. 
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Gestoppte Häue 
Es gibt keine gestoppten Häue im Einhandfechten. Ein Hau landet 

entweder beim Gegner (wird von ihm gestoppt oder abgewiesen), 

wird durch einen Versatz zu einem neuen Hau aufgezogen, wird 

verdoppelt (dubliert), gestürzt oder zu einem Stich verändert 

(mutiert).  

Warum übt man dann gestoppte Häue? 

Rein zur Sicherheit, damit man lernt einen Hau zu stoppen, wenn der Übungspartner einen 

schwerwiegenden Fehler macht. Dies sollte beim Üben auch reflektiert werden. Gestoppte Häue 

sollten so geübt werden, dass sie in einen Versatz gestoppt (zurückgerissen werden). 

Der schattenlose Hau 
Aus Kung-Fu Filmen kommt die Idee des Schattenlosen Schlages 

oder Kick. Dahinter verbirgt sich die Idee einer Bewegung, deren 

Anfang nicht wahrgenommen werden kann. Rein physikalisch 

können wir einen schnellen Hieb sowieso nicht wahrnehmen, 

sondern nur dessen Ergebnis quittieren. Wie oben im 

Zusammenhang mit Scheinbewegungen erklärt, fehlt uns jede 

Chance auf einen Hieb zu reagieren. Worauf wir allerdings 

reagieren können und sollen, sind Bewegungen der Knie und 

Füße. Denn diese sind weitaus langsamer als Schwerter. Zwar ist 

ein gut trainierter Nahkämpfer in der Lage, uns zu treten, bevor 

wir darauf agieren können, doch dies geschieht in einer weitaus 

näheren Distanz.  

Der schattenlose Hau spielt nur eine Rolle, wenn wir zulassen, 

dass sich jemand auf einen Schritt Distanz nähert und wir in den 

Huten lauern. Doch das sei strengstens untersagt. Dies würde 

bedeuten auf den gesamten Spaß des Zufechtens zu verzichten 

und wie ein Opferlamm auf das Einschlagen des Messers zu 

warten. Befinden wir uns in ständiger sinnvoller Bewegung, so 

wird evtl. der Ansatz zu erkennen sein. Doch das Nachreisen droht 

uns immer und wenn die Ernsthaftigkeit unseres Tuns erkannt 

wird, soll das uns nur recht sein. 

Warum dann den ansatzlosen Hieb üben? 

Weil diese Übung die Entschlussfähigkeit und die Explosivkraft 

trainiert. Es macht den Fechter schneller. Dabei ist allerdings das 

Risiko gegeben, dass ein Übender sich im Ehrgeiz der Schnelligkeit 

verliert. Auch ein ansatzloser Hieb soll sauber und gut ins Ziel 

geschlagen werden. 

Die Lehre des Vorschlags 
Nach GMN3227a 20r ff: Liechtenauer lehrt aus den oben genannten Gründen den Angriff und nennt 

den ersten Schlag auf den Gegner „Vorschlag“, denn es gibt einen „Nachschlag“.  Der Vorschlag ist 

Haw dreyn und hort dar / 

rawsche ym trif ader la farn  

GMN3227a 

dy weile sich iener schuetzt 

und sich des vorslags weret / 

is sy haw ader stich zo sal her 

ander gefechte und stoecke 

hervoersuechen / mit den 

her aber czu synen bloessen 

hurt und rawschet / alzo das 

her umbermer in bewegunge 

und in beruerunge sy / das 

her ienen als ine / und 

berawbet mache / das iener 

mit syme schuetzen und 

weren / alzo vil czu schaffen 

habe / das her / der 

schuetzer / czu syner slege / 

keyne komen mag / wen 

eyner der sich sal schuetzen / 

und der slege warnemen der 

ist allemal in groesser var 

denne dor der da slet of in / 

denne her mus ia dy slege 

weren / ader mus sich lasen 

treffen  

GMN3227a 
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ein Kunstwort aus dem „Vor“ und „Schlag“. Es ist ein Schlag oder Stich 

im Vor, der erste Hieb im Zufechten auf den Gegner gerichtet. 

Seiner Ansicht nach ist ein guter Fechter, einer der den Vorschlag 

haben und gewinnen will. Ein solcher Fechter erkennt die Distanz, 

wann er mit einem Schritt oder Sprung den Gegner erreichen kann 

oder vom Gegner erreicht wird. Wenn der Fechter dies sieht, soll er 

hin und den Gegner attackieren. Sieht er, dass der Gegner sich zuerst 

bewegt, dann soll er rasch ohne Furcht zu dessen Kopf und Leib 

schlagen. Denn nicht der Zeitpunkt der Fußbewegung, sondern des 

Hiebes ist entscheidend. Durch den Hieb wird der Vorschlag 

gewonnen. Die Schritte bestimmen die geeignete Distanz und müssen 

daher sehr genau gesetzt werden. Wenn einer nach dieser Lehre mit 

einem guten Vorschlag arbeitet, so muss das ohne Furcht und ohne 

Zögern geschehen, denn erkennt der Gegner ein Zögern, so muss er 

nicht befürchten getroffen zu werden und sich nicht schützen.  

Wenn man den Vorschlag tut und er trifft, so soll man dem Treffen 

folgen, denn nun hat man sich die meiste Arbeit gespart. Wenn er aber 

den Hau oder Stich abweist oder ableitet von der Blöße, auf die man 

gezielt hat, so beginnt die Arbeit in der Bindung. Schlägt er den 

Vorschlag zur Seite oder weicht aus, so folgt sofort und 

schnellstmöglich der Nachschlag. Damit der Gegner nicht zum Arbeiten 

kommt. 

Die Huten im Zufechten als Entscheidungspunkte 

Laut Liechtenauers Lehre vom Vorschlag ist mit dem Angriff auf die 

nächstliegende Blöße man selbst gut gedeckt und der Gegner 

ausreichend beschäftigt. Doch leider bedingt das 

a) den Selbstrettungswillen des Gegners und die 

Selbstrettungsfähigkeit des Gegners, sich zu schützen oder zu 

versetzen. 

b) nicht auf eine Finte oder Fehler hereingefallen  zu sein (die 

nächste Blöße ist gar nicht bloß). 

Um solche Probleme zu vermeiden, empfiehlt Meyer in den Huten „an 

dem selbigen eussersten ort noch ein kleine und schier nur ein 

augenblick weile verharren“ und über das nächste Tun nachzusinnen, ob es denn wirklich sinnvoll sei. 

Die Sprache von Joachim Meyer ist Jahrhunderte vor Freud nicht in der Lage von Bewusstsein oder in 

uns heute bekannten Termini zu sprechen. Sein Moment des Verharrens sind zeitlich nicht messbar, 

da es kein körperliches Verharren gibt, sondern nur ein Moment der Gelassenheit, der mit der 

muskulären Entspannung am äußersten Punkt der Bewegung stattfindet, bis die Muskeln die Arbeit 

wieder aufnehmen. Tatsächlich findet dies nicht physikalisch sondern nur „gefühlt“ nicht am 

äußersten Punkt statt, da man nicht bis zum Ende drückt. Doch das ist nur im Folgen der Treffer oder 

dem Kleben im Band wirklich interessant. 

...nemlich das du nit allein 

kein hauw noch streich 

unbedacht fürnimest / 

sondern auch nach dem du 

schon zur selbigen 

vorbedachten streich 

auffgezogen und dich erholet 

hast / und jetzt eben den 

streich her führen solt / das 

du an dem selbigen 

eussersten ort noch ein 

kleine und schier nur ein 

augenblick weile verharren 

solt / alda noch ferner 

zubedencken / ob dein 

fürgenomener streich zu 

volführen nützlich sey / ob 

dir under des ein bessere 

gelegenheit fürgefallen oder 

zustendig worden were / auff 

das du denselbige noch also 

am eussersten ort zu einem 

andern Hauw verwandlen / 

und das du demnach den 

Oberhauw / zu welchem du 

auffgezogen hast / mit einer 

Zwirch vollendest / Dises ist 

die fürnemste ursach der 

erfindung der Leger / unnd 

ist darumb dem der sich 

bisweilen in ein Leger Hut 

leget  

Joachim Meyer 
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Meyer beschreibt einen Moment der Wahrnehmung und der Entscheidungsfindung wenn kein Band 

vorhanden ist. Übereinstimmend empfehlen die Fechtmeister ständig in Bewegung zu bleiben. Somit 

können wir Meyers Moment der Wahrnehmung als körperlich nicht vorhanden, sondern rein geistig 

einstufen. Damit unterscheidet er sich von der Darstellung der 

Liechtenauer Lehre in einer mehr am Menschen orientierten 

Analyse. 

Das Schwert des Gegners nicht beachten 

In der Liechtenauer Lehre des 3227a werden die Mengen der Huten 

auf diejenigen reduziert, die eine größtmögliche Bedrohung des 

Gegners bei gleichzeitiger räumlicher Deckung darstellen: Ochs, Pflug / Alber / vom Tag. Verbleibt ein 

Fechter mit seinem Tun innerhalb des von diesen Huten begrenzten dreidimensionalen Raumes, so 

muss er sich kaum über den Gegner Gedanken machen und kann ihn kraftvoll angreifen, als ob jener 

kein Schwert habe. Bleibt er ständig in Bewegung, so kreuzt jegliche gegnerische Aktion die eigene 

Klinge und führt zu einer Bindung. 

Nicht auf das Schwert des Gegners zu achten bedeutet nicht, munter frei in den Doppeltreffer zu 

schlagen (Freier Hau), sondern so zu schlagen, dass man selbst nicht getroffen werden kann 

(räumliche Beherrschung im Hau, Winkelarbeit),  evtl. trifft und auf jeden Fall bedroht. Kann der 

Fechter seiner Hiebarbeit vertrauen, so muss er sich nicht fürchten, wenn er nicht trifft und zudem 

kein Band entsteht. Das wäre ein Fehler auf dem der Autor des 3227a hinweist. Denn wenn der 

Fechter rasch und schnell sein Vorhaben durchzieht, kann sein Gegner ihn nicht erreichen, denn er 

bleibt weiterhin im Nach. Dies erklärt sich dadurch, dass der Gegner sich bewegen muss, um einem 

Treffer zu verhindern: entweder zum Band im Versatz oder durch Flucht. In beiden Fällen darf man 

nicht verharren, da das Verharren dem Gegner die notwendige Zeit gibt sich zu erholen und das Vor 

zu übernehmen. 

Im Grunde ist das ein funktionierendes Prinzip im Ernstkampf, da es gegen denjenigen, der sämtliche 

Selbsterhaltung aufgegeben hat, sowieso kaum eine Abwehr gibt. Der besondere Reiz dieses Prinzips 

ist es die Wahrnehmung völlig auf sich selbst so lange zu reduzieren, bis der Gegner physikalisch eine 

Rolle spielt. Da sich selbst wahrzunehmen schon schwierig genug ist. 

Es wird nicht empfohlen den Gegner zu ignorieren, sondern nur sein Schwert. Es ist sehr wichtig zu 

erkennen, wohin der Gegner läuft und welche Distanz er erzeugt. 

Lecküchner und das Zufechten 
Aus dem Langen Messer gibt es keine nennenswerten Anweisungen zum Zufechten. Auch in vielen 

anderen Fechtbüchern des 15. Und 16. Jahrhunderts findet sich kaum ein Wort darüber. Das 

Zufechten ist genauso wie der rechte Schritt und Tritt ein Teil der allgemeinen Lehre des Schwertes, 

die kaum Erwähnung findet. Dementsprechend stellen die obigen Kommentare des Autors des GMN 

3227a und die von Joachim Meyer eine willkommene Hilfe da und wurden entsprechend hier 

verwendet. 

Zusammenfassung des Kapitels Zufechten 
Zufechten ist die Überschreitung der Distanz, ab der man einen Gegner erreichen kann. Dies ist der 

letzte Schritt von der Harmlosigkeit zum tödlichen Gefecht. Dabei merke: 

- In hohen Huten sei hoch, in niedrigen tief. 

zunder her sal tuen / zam 

iener keyn swert habe aber 

zam hers nicht sehe 

GMN3227a 
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- Folge mit dem Schritt nicht dem Hau nach, sondern in einem Winkel dazu 

- Stehe nicht frontal, sondern in einem Winkel 

- Raum und Zeit kann man tauschen, aber man kann nie einen Raumvorteil und einen 

Zeitvorteil gleichzeitig haben 

- Fehlhaltungen sind zu vermeiden 

- Der Impuls ist immer in den Gegner gerichtet. 

- Niemals aufhören und verharren. 

- Nutze das Ausholen zur Wahrnehmung 

- Ignoriere die Waffe des Gegners bis du ihn spürst 

Die Eigenschaften des Langen Messers 
Das Lange Messer besteht aus einer langen Klinge, einer Kreuzstange, einem Handschutz und einem 

langen Griff mit hakenförmiger Knaufkappe. Die Klinge des Langen Messers steht in der Länge einem 

Schwert nicht nach. Die Klinge ist immer einseitig durchgehend geschliffen. Die Spitze kann eine oder 

mehrere kurze Rückenschneiden vorweisen. Spätestens ab der Mitte der Klinge ist der Rücken massiv 

und stumpf. Die Kreuzstange ist variabel in der Länge, sie entspricht der jeweiligen Mode und gleicht 

der des Schwertes zur gleichen Zeit. Oberhalb des Handrückens, durch die Kreuzstange genietet, ist 

ein Nagel (sehr häufig), eine Muschel (häufig), eine Zunge (selten) oder ein Oval (sehr selten) 

angebracht. Der lange Griff besteht aus zwei Holzteilen, die wie bei einem Küchenmesser mit Nieten 

an der durchgehenden Klinge befestigt ist. Den Abschluss bildet ein hakenförmiger Knauf, der häufig 

auch aus Holz ist und lediglich mit einer Metallkappe abgeschlossen ist. Für Übungszwecke empfiehlt 

es sich aber die seltener gefundene Variante des Metallknaufes zu 

verwenden. 

Verwandt mit dem Langen Messer ist  

 die Bauernwehr mit deutlich kürzerer Klinge und oft kürzerem 

Griff, aber auch mit Nagel, 

 das Jagdmesser (auch Jagdschwert genannt) mit kürzerem Griff, 

dafür aber oft mit Vollmetallknauf, 

 der Säbel des 16. Jahrhunderts, mit deutlich gebogener Klinge und 

oft kürzerem Griff. 

Wie hält man das Lange Messer? 
Das Lange Messer wird grundsätzlich mit einer Hand gehalten. Die Hand 

befindet sich etwa 2-3cm von der Kreuzstange entfernt. Der Daumen wird 

frei bewegt, meist befindet er sich aufgestellt auf der Seitenkante des 

Griffs. Er kann sich beim Stich aber auch hinter die Kreuzstange bewegen 

oder beim Winden oder Stürzen auf der Fläche ausstrecken.  Bewegt sich 

der Daumen, so verändert sich auch die Lage des Griffs in der Hand. Der 

Griff rollt ein wenig und verändert somit seine Lage. Dabei hilft der 

viereckige Querschnitt des Griffs. Der Griff wird grundsätzlich nicht mit 

beiden Händen gegriffen. Nur wenige Fechtsituationen machen das 

sinnvoll, da es die Reichweite verkürzt. 

Dy linck handt leg auff den 

rucken Auff dy prust wiltu 

were zucken  

Hye lert der meyster wye 

man sich halten sol yn dem 

vechten des messer vnd wye 

man sich dar ein sol schicken 

vnd zum ersten So soltu mit 

eyner hendt vechten mit 

dem messer vnd dy ander 

soltu auff dem ruck haben ob 

dw aber wildt mit lerer handt 

vechten alz mit messer 

nemen  vber greffyen arme 

beschlissen So soltu dy handt 

von dem ruck auff dy prust 

wenden waß dw ym wildt 

ynbendig vber den arme 

treyben  

Johannes Lecküchner 
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Was macht die linke Hand mit dem Langen Messer? 

Die Linke Hand ist der Feind der rechten Hand. Auch wenn die rechte Hand die Waffe führt, so ist 

diese nicht ungefährdet. Sowohl der Rücken, wie Kreuzstange und Griff des Langen Messers sind 

vollkommen ungefährlich für das Greifen. Auch eine vollkommen ausgestreckte Klinge bietet keine 

Gefahr für ein schnelles Zugreifen. 

Die Linke Hand befindet sich auf dem Rücken und nicht vor der 

Brust. Das hat den einfachen Grund, dass die meisten Aktionen von 

Außen (also von links nach rechts) in der bevorzugten Hieb- und 

Stichrichtung des Gegners erfolgen, auf dass man nicht in die 

heruntersausende Schneide greift. Auch wird man das eigene Messer 

in der verkürzten Haltung (Griff in die eigene Klinge mit Links) eher 

von Außen, denn von Innen führen. Nur wenn eine Aktion es notwendig macht, die von Innen nach 

Außen geht, so soll man die Hand auf die Brust bewegen und zwar in einer verwendeten Art, dass die 

Handinnenseite nach Außen zeigt. 

Der Ort des Langen Messers 
Die Klingenspitze ist der Ort einer Blankwaffe. Betrachten wir die vielen Stücke, die uns Lecküchner 

zur Verfügung gestellt hat, so fällt auf, dass er den Ort sehr oft einsetzt, um ihn bei Bedarf oder 

ausschließlich auf die Brust des Gegners zu setzen. Dies ist keine tödliche Aktion. Lecküchner stellt 

neben sehr tödlichen Stücken einiges an Schau- und Übungsstücken zur Verfügung. Bei manchen 

Stücken stellt er zur Auswahl, ob man lieber in die Kehle stechen oder auf die Brust ansetzen will. 

Wortwörtlich soll man den Gegner von sich wegschieben. Eine abgestumpfte Messerspitze jemanden 

gegen das Brustbein zu stoßen und mit geeigneter Beinarbeit aus der Reichweite zu treten, ist eine 

vorteilhafte Art, einen Übungskampf zu gewinnen. Lecküchner unterscheidet nicht sichtbar zwischen 

Turnier und Ernst. Seine Stücke sind in Varianten für beides geeignet. Doch gilt es bei der 

Interpretation sehr auf den Ort des Messers zu achten. Wohin dieser geht und dessen massiver 

Einsatz verrät uns die Intention des Stückes. 

Das Band im Langen Messer 
Das Band ist keine Eigenschaft der Waffe, sondern der Kontakt von zwei Menschen.  Es reicht nicht, 

einen Menschen zu haben, der ein einziges Langes Messer führt, um Eigenschaften wie „Stärke und 

Schwäche“ oder „Hart und Weich“ zu finden. Es braucht einen Kontaktpunkt mit einem anderen 

Objekt. Diesen Kontakt nennt man Band. Zwei Fechter sind im Band, 

wenn sie sich mit ihren Waffen oder unbewaffnet berühren und sich 

nun gegenseitig beeinflussen und fühlen können. 

Die Bereiche in denen ein Band entsteht, kann man von oben nach 

unten wie folgt unterteilen. 

 Dach, es wird versucht von oben den Kopf zu erreichen und die 

Waffe über die gegnerische liegend zu bringen. 

 Augen, es wird mit großer Reichweite versucht Kopf und 

Schulter zu erreichen und ein Band zu erzwingen. 

 Schulter, es wird versucht mit der größten Reichweite den 

Gegner zu erlangen, die Arme zu treffen oder ein Band zu finden und bei allem möglichst 

selber nicht in Reichweite zu gelangen. 

vnd senck Im den ortt auff 

sein prust vnd scheub In woll 

ze ruck vnd setz das linck 

pain woll zurück etc 

 Johannes Lecküchner 

 

Dach

Augen

Schulter

Unterleib

Knie und Fuß
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 Unterleib, es wird versucht den Gegner zu sperren und gleichzeitig seine Struktur zu 

zerstören.  

 Knie und Fuß, es wird versucht, den Gegner zu Fall zu bringen. Dieser Bereich wird meist von 

den eigenen Beinen angegriffen als Teil einer Sperre oder eines Hebels. Knie und Fuß werden 

mit der Waffe nur in Ausnahmefällen angegriffen, während man sich selber in eine sehr tiefe 

Position bringt. Dazu muss man den Gegner überraschen. 

Bemerkenswert ist die Veränderung der Distanz die sich automatisch durch die Reichweite ergibt. Je 

weiter sich in der Höhe der Punkt der Bindung (des Kontakts) von der Schulterhöhe entfernt, desto 

näher kommt der Gegner.  Den Klingenkontakt an der gleichen Klingenposition zu halten und in der 

Höhe zu verschieben, heißt sich nähern oder zu flüchten ohne das Band zu verändern. 

Die Stärke und die Schwäche des Langen Messers 
Auf das Einfache reduziert beginnt die Stärke des Langen Messers ab dem Griff bis zur Klingenmitte, 

ab dort beginnt die Schwäche. Spätere Fechtmeister vierteln die 

Klinge und teilen die jeweiligen Bereiche feiner ein. Stärke und 

Schwäche stehen für die Anwendung der Hebelgesetze an einer 

Waffe. Je länger ich meinen Hebel mache, desto stärker kann ich 

einwirken. Je näher ich am Ort der gegnerischen Klinge ansetze, 

desto erfolgreicher kann ich meine Kraft einsetzen. Doch neben den 

Hebelkräften wirkt auch der Gegner, seine eingesetzte Kraft wirkt 

auch. So ist Stärke und Schwäche eine Kombination aus 

Waffeneigenschaften und Einsatz des Gegners. 

Doch das Lange Messer hat noch mehr zu bieten. Denn die Stärke 

des Langen Messer ist durch den massiven Rücken und dem langen 

Griff auf der Rückseite etwas länger, denn auf der Vorderseite. Dies wird bei Aktionen gegen die 

Klinge des Gegners deutlich, die eine schnelle Drehung der Klinge in der Längsachse beinhalten. 

Aktionen dieser Art sind beim Langen Messer nicht selten. Der Rücken des Langen Messers kann bei 

einer Drehung sehr viel Wucht entfalten, um die andere Klinge abseitig zu bringen, ohne dass man 

selber die Richtung verändert. Aber auch in Hieben mit der kurzen Schneide wird deutlich, dass der 

Wechselpunkt zwischen Stärke und Schwäche auf dem Rücken der Klinge weiter herausgeschoben 

ist.   

Doch Stärke und Schwäche eines Langen Messers existieren nicht autark.  

Die Härte und die Weiche des Langen Messers 
Die Härte und Weiche ist keine Eigenschaft der Waffe, sondern genauso wie Stärke und Schwäche 

eine Kombination aus Waffeneigenschaft und Einsatz des Gegners. Der Anteil der menschlichen 

Komponente wird von den Fechtmeistern höher bewertet als die Waffeneigenschaft, denn sie 

nennen nur selten die Härte als Substantiv und die Weiche niemals. Während Stärke und Schwäche 

die Hebelkräfte betrachten, widmet sich Härte und Weiche der Flexibilität und den Reibungskräften.  

Auch ein sehr starker Gegner kann mich nicht aufhalten, wenn ich seine Waffe zur Fläche verbiegen 

kann oder entlang seiner Fläche entlang gleite. Aufgrund des massiven Rückens des Langen Messers 

ist das Verbiegen fast zu vernachlässigen. Aber trotzdem ist ein Mensch mit seinem Handgelenk in 

der Fläche der Waffe weicher (nachgiebiger) als in der Schneidrichtung. Er kann weniger Gegendruck 

aufbauen. Somit ist auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität gewährleistet. 

Item dw solt auch vor allen 

dingen wissen dy swech vnd 

dy sterck des messers nw 

merck von dem gehültz piß 

an dy mitten des messers das 

ist dy sterck vnd von der 

mitten vntz an den ortt das 

ist dy swech  

Johannes Lecküchner 
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Reibung entsteht durch die Art des Kontaktes und den Druck des Gegners dabei. Während  Schneide 

auf Schneide sich verbeißen, gleitet man über die Fläche hinweg. Ein Kontakt von Schneide auf 

Schneide kann niemals weich sein, genauso wenig wie ein 

Kontakt Fläche auf Fläche hart sein kann. Das ist im Begrifflichen 

von einem „harten Schlag“ zu unterscheiden. Ein harter Schlag ist 

ein sehr schneller kräftiger Hieb. Ob beim Kontakt aus einem 

harten Schlag jemand hart oder weich im Messer wird, ist sich als 

ein anderes Thema, das von Druck, Klingenwinkel und 

Schneidwinkel erzählt und im Kapitel Reibung endet. Hart oder 

Weich brauchen keinen Hieb -  ein Stich tut es auch, aber sie 

brauchen das Band (den Kontakt der Klingen). 

Jemand der hart im Band ist, lässt seinen Gegner nicht an der 

Klinge vorbei, nicht an ihr entlang rutschen und erst recht nicht einfach mal durch. Jemand der weich 

im Band ist, der lässt den Gegner an sich selbst komplett vorbei, schlicht wegrutschen und einfach 

mal ins Leere laufen. 

 

  

wenne einer mit dir ein haut 

oder sticht so soltu gar eben 

mercken wenne ein messer 

an das ander klitz ob er Im 

pandt waich oder hertt sey 

vnd als pald dw des 

empfindest so arbeit Indes  

Johannes Lecküchner 
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Stück 
Auch Joachim Meyer ist das so genannte Katapultfechten nicht unbekannt. Dies beschreibt er als das 

ein Gefecht bestehend aus Zuhauen und Abhauen, wobei das Abhauen als 

Hau zu verstehen ist und nicht als Wegrennen. Im Idealfall ist damit die 

Sache erledigt und man kann als Sieger nach Hause gehen. Doch damit 

wäre die Fechtkunst deutlich langweiliger und vor allen um eine Vielfalt 

von lustigen Stücken ärmer. Denn folgt man den Beschreibungen der 

Fechtmeister so handeln 70-90% der Fechtliteratur davon, dass Zuhauen 

und Abhauen nicht klappt. Sie handelt von den Stücken die aus dieser 

Situation entstehen. 

Ein Stück oder Gefecht ist ein eingeübter Ablauf, der durch ein Signal 

abgerufen wird. 

Die Stücke sind zu unterteilen in  

- Vor 

Stücke des Vor beinhalten den Vorschlag. 

- Nach 

Stücke des Nach beinhalten ein Ausweichen und/oder eine 

Bindung 

- Krieg und Blößen 

Stücke des Krieges beinhalten das Sprechfenster 

- Flucht vom Band 

Stücke der Flucht vom Band beinhalten ein Fehler des Gegners 

- Einlaufen  

Stücke des Einlaufens beinhalten ein Ringen gegen Arm oder Leib des Gegners. 

- Durchlaufen 

Stücke des Durchlaufens beinhalten das Passieren des gegnerischen Ortes. 

- Winden 

Stücke des Windens beinhalten das Sprechfenster 

- Treffen 

Stücke des Treffens beinhalten einen Treffer am Kopf oder Leib oder Gliedmaßen des 

Gegners, den man nicht als Final betrachtet. 

Die Fechtmeister haben grob diese Unterteilung vorgenommen und in der Reihenfolge ihrer Lehre 

eingebaut. Die Fechtlehren beginnen fast alle mit Stücken des Vor und Nach, dann folgt die Arbeit im 

Band und dann das Ringen und schließlich das Treffen. 

Die Haupt- und Nebenstücke 
Die Hauptstücke entstehen aus den Häuen. Diesen sind laut Meister Andreas im M.I.29 Ende 15. 
Jahrhunderts die in Klammern stehenden Häue im Langen Schwert gleich zu setzen. 
 

1. Zornhau (Zornhau) 
2. Wecker (keine Entsprechung) 
3. Entrüsthau (Twerhau) 
4. Zwinger (Krumphau) 

Hie merck aber letzlichen / 
das auch gantze stuck nur 
mit zweyen oder dreyen 
streichen können vollendt 
werden / als da du mit dem 
ersten streich in eil angreiffst 
/ und mit dem andern wider 
abhauwest / und in disen 
streichen entweders mit dem 
ersten oder letzten triffst / 
mit welchen es am  
üglichsten mag beschehen / 
oder da du es mit dreien 
Häwen volfürest / mit dem 
ersten nemlich angreiffst / 
den andern nachfolgest  
Joachim Meyer 
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5. Gefer (Scheitelhau) 
6. Winker (Krumphau) 

 
Die Gleichsetzung mit den Häuen aus dem Langen Schwert ist allerdings nur grob. Durch die 
unterschiedliche Klingengeometrie macht eine Analogie nur bedingt Sinn. Denn ob eine scharfe 
Schneide im Winkel schräg auf einen Klingenrücken oder eine andere scharfe Schneide trifft ergibt 
ein völlig anderes Stück. Daher ergeben sich auch zu Recht andere Namen für die Hauptstücke. 
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Das Programm 

Übungsplan Tag 1 Vormittag 

Was Einschätzung Minuten Endzeit 

Begrüßung 30 10:30 

Aufwärmen, Mobilisieren, Dehnen 30 11:00 

1. Wenn dw mit dem 
zwuechten ze dem man 
kumbst 

1 Übung, wenig Erklärung, 
viele Partnerwechsel 

20 11:20 

2. Hutenverwirrung : Dy erste 
hute / pflug  is dy / 

2 Übungen, viel Erklärung 20 11:40 

Pause 10-20 12:00 

3. Das VOR: Wiltu kunst 
schawen sich link 

1 Übung, viel Erklärung 15 12:15 

4. Das NACH mit dem NACH 
brechen: Und link mit rechten 

2-3 Übungen, sehr viel 
Erklärung, viel 
Nachkorrigieren 

30 12:45 

5. Das VOR und die Zinnen 
erobern: so soltu nicht stil 
sten 

1 Übung, viel Erklärung, viel 
Nachkorrigieren 

20 13:05 

Mittagspause, Fragestunde 55 13:00 

Aufwärmen, Mobilisieren, Dehnen ca. 30 Min. 

 Anheizen: 

o Laufen/Trippeln/Hüpfen auf der Stelle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten,  

o hohe Hacken, hohe Knie 

o Boxstöße im Trippeln und Hüpfen 

o Burpees 

o Vereinfachte Sonnengrüße 

 Mobilisierung: 

o Armkreisen 

o Pizzateller 

o Kopf und Nacken 

o Torso 

o Hüfte 

o Beine 

o Fuß 

 Dehnung 

 

1. Wenn dw mit dem zwuechten ze dem man kumbst 

Ausgangslage: Übende stehen sich mindestens 6 Schritt entfernt.  Ein Partner wartet ab, einer geht 

als Angreifer auf den anderen zu.  

Übung: es wird aus den Huten (siehe Leger im Langen Messer) Luginsland, Stier (hoch), Eber, Bastei, 

Schrankhut (tief) geschlagen und gestochen, aber genau nur ein Hieb. Der Angreifer geht so lange in 
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seiner Hut vor, bis der andere STOP sagt. Dann führt der Angreifer aus dieser Position den geplanten 

Hieb oder Stich aus. Es wird überprüft, ob dieser überhaupt getroffen hätte. 

Lernziel: Ermessen der Gefahrendistanz, Erkennen des letzten und entscheidenden Schrittes von 

Vorspiel zu Gefecht. Abschätzen der Distanz auf Basis der Fußbewegungen: steht er links oder rechts 

vor,  ist er von großer oder kleiner Statur. 

2. Hutenverwirrung: Dy erste hute / pflug  is dy / wen eyner den ort vor sich of dy erde 

leczt ader czu der seiten / noch dem abesetzen / das heyssen anders / dy 

schranckhute / ader dy pforte  

Hinweis: Das obige Quellenzitat aus dem 3227a setzt  Schrankhut,Eber und Pflug gleich.  

Ausgangslage: Alle stehen links vor in einem mittleren Stand. 

Übung  1: Ein halber Schritt und dann ein ganzer mit Rechts. Im halben Schritt wird die Hut 

eingenommen (Luginsland oder Stier), der Körper geht hoch, im ganzen Schritt wird geschlagen (erst 

Hand dann Fuß). Der Hieb geht durch bis nach unten. Der Körper wird abgesenkt sobald der Hieb 

über die Schulterlinie kommt. 

Der Hieb geht abwechselnd durch Langort  in die Schrankhut (Messer vor dem hinteren Bein) oder 

durch Versatz in den Eber (Messer mittig) runter. Es wird jeder zweite Hieb durch den Langort in die 

Schrankhut geführt. 

Ausgangslage: Alle stehen rechts vor in einem mittleren Stand. 

Übung 2: Ein halber Schritt und dann ein ganzer mit Links. Im halben Schritt wird die Hut 

eingenommen (Schrankhut oder Eber), der Körper geht tief bzw sehr tief im Eber, im ganzen Schritt 

wird geschlagen (erst Hand dann Fuß). Der Hieb geht durch bis nach oben. Der Körper wird 

aufgestellt sobald der Hieb über die Schulterlinie kommt. 

Lernziel: Unterschied zwischen Schrankhut und Eber (Pflug herausarbeiten). 

3. Das VOR: Wiltu kunst schawen sich link gen und recht mete hawen  

Ausgangslage: Nun mit Partner: man steht sich 2-3 große Schritte gegenüber, es wird sich mit dem 

linken Bein angenähert. Mit dem halben Schritt wird die Hut Luginsland sauber angezeigt. Einer ist als 

Angreifer festgelegt. 

Übung: Der dedizierte Angreifer schlägt zu und achtet auf die Fußbewegung des anderen. Dieser 

macht nichts anderes als zu Laufen. Geht der andere vor oder seitlich, so wird durch den Versatz 

geschlagen (doppeltes Vor). Geht der andere einen ganzen Schritt zurück (Ausweichen des Vors), so 

wird durch den Langort geschlagen. 

Lernziel: links vor anlanden, rechts mit Maß hauen, so dass ein Treffer gelingt oder auf Sicherheit ein 

Luftloch geschlagen wird. Erkennen, dass Distanz durch Fußarbeit bestimmt wird und das Verhalten 

des Gegners durch dessen relative Position zum Fechter bestimmt wird. Reduktion auf die 

Wahrnehmung der Distanz führt zu korrekter Annäherung. 

Stücke: Zu den Stücken des Vors zählen alle Oberhäue mit Reichweite: also ein Zornhau, ein 

Wecker/Winker (je lang geschlagen) aus einer hohen Schlagposition. 
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4. Das NACH mit dem NACH brechen: Und link mit rechten is das du stark gerest fechten 

Ausgangslage: Man steht sich 2-3 große Schritte gegenüber, es wird sich wie zuvor mit dem linken 

Bein angenähert und Luginsland angezeigt. Einer ist als Angreifer festgelegt. 

Übung: Der dedizierte Angreifer schlägt von rechts oben zu und achtet auf die Fußbewegung des 

anderen. Dieser läuft nicht zurück, sondern führt das vordere Bein an das hintere (knapp Ausweichen 

im Säbelstil) und haut vom Luginsland im Nach von oben nach unten (entspricht in Etwa dem 

Geferhau, Schädelhau, Scheitelhau wie im Stück 42v Verhawen sy sich dy Iüflappen Nachrayß gib In 

der alten rappen), wenn der andere durch die Schulterhöhe gekommen ist. Nun muss der Angreifer 

mit der Kurzen Schneide und aller Kraft des Leibes nach oben schlagen. Der Hieb kommt aus dem 

Rücken und der Schulter mit langem Arm. Ziel ist u.a. der Arm des Gegners. In einer langsamen 

Übung wird das durchgeführt, etwas schneller auf künstlich erweiterter Distanz, so dass die Klinge 

vom Unterhau getroffen wird. 

Stufe 1: Die Fußarbeit des Angreifers erfolgt in drei Teilen. 1. Links vor und Hut anzeigen, 2. Rechts 

vor und Hauen, rechts raus im Hochhauen. 

Stufe 2: Die Fußarbeit des Angreifers erfolgt in zwei Teilen. 1. Links vor und Hut anzeigen, 2. Rechts 

weit raus und Wechselhauen. 

Stufe 3a: Die Fußarbeit des Angreifers erfolgt in drei Teilen. 1. Links vor und Hut anzeigen, 2. Rechts 

vor und Hauen, links zurück im Hochhauen. 

Stufe 3b: Die Fußarbeit des Angreifers erfolgt in zwei Teilen. 1. Links vor und Hut anzeigen, 2. Rechts 

vund Wechselhauen, dabei im Hochstreichen, den Körper nach hinten bringen. 

Lernziel: Den Hau mit der Kurzen Schneide als Wechselhau in einem Schritt als Mittel gegen das Nach 

aus den einfachen Häuen. Dabei muss der Körper nach rechts  unten gebracht werden, um Zeit zu 

„kaufen“. Evtl. noch ein zusätzlicher Tritt nach rechts. 

Stücke : Das Nach bevorzugen alle Häue mit kurzer Reichweite wie der Wecker/Winker (je kurz 

geschlagen) oder Entrüsthau. Stücke des Nachs sind am besten durch das Nach zu brechen. Dem 

Nach nachzufolgen ist allerdings enorm schwierig und bedarf häufiger Übung. 

5. Das VOR und die Zinnen erobern: so soltu nicht stil sten mit dem messer vnd seynen 

hewen nach wortten 

Ausgangslage: Übung oben wird weiter geführt. 

Übung: der Verteidiger versetzt den Hau mit der Kurzen Schneide durch einen Tritt nach hinten 

(vervollständigt den ganzen Schritt nun) mit Langer Schneide. Den Versatz führt er tief in den Eber 

hinunter (entspricht dem Dämpfhau nach Meyer). Der Ort bleibt über dem Gehiltz. Der Körper wird 

eng nach unten geführt. Der Angreifer nimmt den Schwung des Versatzes mit, zuckt ab und schlägt 

einen kurzen Hau von rechts unten nach oben zum Kopf hin, mit einem weiteren Tritt rechts. 

Versetzt der Verteidiger dies, wird in einer fließenden Bewegung ein oberes Abnehmen mit einem 

seitlichen Hau durchs Maul durchgeführt. 

 Lernziel: den Schwung des gegnerischen Versatzes mitnehmen und das Spielbein rechts mal so 

richtig ausschöpfen. 
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Stücke: Um aus dem Nach wieder in das Vor zu kommen, dazu sind besonders die Häue geeignet, da 

sie den Langort als Punkt höchster Reichweite durchlaufen. Ein Hau kann auch kurz sein und in einem 

Stich enden. Bewegungen welche die Seiten wechseln wie Abnehmen und Durchwechseln sind kurze 

Häue, die auch eine Hut durchlaufen. Daher ist z.B. auch Durchwechseln mit einem Wecker zu 

brechen. 

Übungsplan Tag 1 Nachmittag 
Was Einschätzung Minuten Endzeit 

Aufwärmen, Mobilisieren, Dehnen 15 13:15 

1. Das doppelte VOR reiten: 
wen her mag sich io nichte 
abe czihen 

2 Übungen, einige 
Varianten, viel Erklärung 

30 13:45 

2. HART oder WEICH: Was auf 
dich wirt gericht  

2 Übungen, viel Erklärung, 
viel Korrektur 

30 14:15 

3. WINDEN zur rechten Zeit und 
zum richtigen Ort Teil 1 

3 Übungen, viel Erklärung 45 15:00 

Pause 15 15:15 

4. WINDEN zur rechten Zeit und 
zum richtigen Ort Teil 2 

4 Übungen, viel Erklärung 60 16:15 

5. Gimmick des Tages 2 Übungen, etwas Erklärung 30 16:45 

Abschluss des Tages 15 17:00 

 

1. Das doppelte VOR reiten: wen her mag sich io mit nichte abe czihen vom swerte ane 

schade 

Ausgangslage: Übende stehen sich mindestens 3 Schritt entfernt.  Beide Partner gehen auf einander 

zu. Es gibt einen festgelegten Angreifer.  

a) Vorübung: Der Angreifer geht gemütlich vor und geht dann über die Hut in den Angriff. Dabei 

erfolgt sein vorletzer Schritt mit links und der Schritt mit dem Hau rechts. Es werden alle Ober- und 

Unterhäue verwendet aus erkennbaren Huten (Anfänger nur Oberhau aus Luginsland). Der 

Verteidiger geht einen Tritt zur rechten Seite und schlägt genau das Gleiche wie der Angreifer. 

Gleiches wird mit Gleichem beantwortet. 

b) Übung (Fühlen 1 – Abziehen, Weich werden): Fechtmaske!  Es wird von Beiden nur der rechte 

Oberhau aus dem Luginsland geschlagen. In der Bindung zuckt nun der Verteidiger ab, um einen 

weiteren Hau durchzuführen. Der Angreifer folgt der Klinge - bleibt kleben und sticht gerade oder 

leicht windend nach innen oder außen. 

Es werden dabei völlig verschiede Fußbewegungen ausprobiert. 

1. Rechtes Bein winkelt raus und bleibt drinnen. 

2. Rechtes Bein winkelt raus und tritt dann wieder hinein. 

3. Rechtes Bein läuft kreuzweise nach links und linkes Bein tritt nach. 

4. Rechtes Bein läuft kreuzweise nach links und linkes Bein schreitet vor nach links. 

5. Linkes Bein tritt nach vorn und dann links raus. 

6. Doppelter Kreuzschritt, linkes Bein über das rechte und dann das rechte nach vorn. 
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Lernziel: Erkennen der Flucht vorm Band. Das Abziehen von der Bindung wird durch einen Stich 

bestraft und je nach Distanz wird gelaufen. Wenn man diese Übung oft wiederholt wird sich die 

situationsbedingte Fußarbeit von alleine einschleifen. 

Stücke:  Das Ausholen in einer Bindung ist eine extreme Form des Weichwerdens. Nun kann man die 

Haupthäue verwenden um die Leger zu brechen, die durch das Ausholen entstehen, oder einfach nur 

stechen. 

2. HART oder WEICH: Was auf dich wirt gericht Zorenhaw ortt das gar pricht  

Ausgangslage: Fortsetzung ab der Vorübung oben. 

a) Übung (Fühlen 2 – Hart/Stark gegen Weich/Stark): mit Fechtmaske! In der Bindung wird gestoppt. 

Aus der Bindung dreht man die Schneide gegen die Fläche und schneidet in die Fläche des Gegners 

wie mit einem Kuchenmesser in eine Tomate hinein. Dabei nimmt man das Gehilz auf die andere 

Schulterseite und lässt den Ort genau auf das Ziel ausgerichtet. Das Messer wird zu einem Keil, der 

auf den Gegner zuschießt. Dies wird in Zeitlupe begonnen und immer schneller durchgeführt. 

b) Gegenprobe (Fühlen 3 – Hart/Schwach gegen Weich/Stark): Statt die Tomate zu schneiden, wird 

locker einfach der Arm ausgestreckt zum Langen Ort. Das wird bestraft. Der Verteidiger folgt nicht, 

sondern lässt den anderen frei kommen, mit dem Platz nun schlägt kraftvoll versetzend mit Druck 

aus der Schulter und dem Handgelenk zu gegen den Unterarm und schneidet dann durchs Gesicht. 

Oder falls der andere sehr hoch liegt (Körperunterschied) stößt er das Messer ausgestreckt nach 

oben und hackt gleichzeitig mit der Kurzen Schneide auf den Kopf (slach das her snabe / wer sich 

voer dir czewt abe). 

Lernziel: Beginnen des Gefechtes mit dem doppelten Vor. Fläche und Schneide - Weich und Hart, das 

Einschießen mit Keilwirkung, so dass der eigene Versatz erhalten bleibt. Einschießen bedeutet nicht, 

ein Fenster bei einem selbst zu öffnen, sondern eine Schießscharte zu erzwingen und Hart zu sein. 

Weich im Stich zu sein, ist eine Variante der Flucht vom Band und wäre nur in Zusammenarbeit mit 

korrekter Fußarbeit erlaubt (spätere Übung zum Langort). 

Stücke:  Existiert eine Bindung, muss ein Stück aus dem Indes gefochten werden. Wird das 

unterlassen und der Raum zum Langort frei, so wird man mit dem Stich im Langort oder dem Weg 

zum Langort mit einem Hau bestraft. 

3. WINDEN zur rechten Zeit und zum richtigen Ort: Dy leüf des krigs recht betracht / Den 

krig auff löß Oben / nyden / wartt der plöß  

Ausgangslage: Übende stehen sich mindestens 3 Schritt entfernt.  Beide Partner gehen auf einander 

zu. Es gibt einen festgelegten Angreifer. Der Angreifer schlägt einen Oberhau, der Verteidiger 

Zornhau. 

a) Vorübung (Fühlen 4 – Beide Hart/Stark): Fechtmaske! In der Bindung wird gestoppt. Aus der 

Bindung dreht der Angreifer die Schneide gegen die Fläche und schneidet in die Fläche des Gegners 

wie mit einem Kuchenmesser in eine Tomate hinein. Der Verteidiger macht das gleiche. Es wird 

wiederum Schneide vs. Schneide. Ein Patt entsteht. 

Lernziel: Beide haben das Ziel den Ort in den Gegner als Punkt der eigenen Kraft hinein zu versetzen. 

Wer abzieht oder nachgibt hat verloren. 
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Erweiterung für Fortgeschrittene: Verlierer werden bestraft. Sobald der Gegenüber abseitig vorbei 

drückt, wird mit einem Tritt oben oder unten abgenommen. Wird die mittige Linie nicht eingehalten, 

so wird die linke zum Feind der rechten Hand und schlägt oder greift zu. 

b) Übung (Fühlen 5 – Beide Hart/Stark plötzlich Schwach): Mit der Vorübung in Gedanken wird nun 

vom Angreifer ein Einschießen nur durch Druck angedeutet. Dann schneidet er nach unten ohne den 

Druck nach vorne abreißen zu lassen (sehr schwer). Gelingt ihm dies, so wird der Gegner entweder 

durch den Schnitt mitgenommen oder der Gegner versucht gegen die Abwärtsbewegung zu arbeiten. 

Nun sind drei Ausgänge möglich, die zu fühlen sind: 

- Gegen: der Gegner arbeitet gegen die Schneidrichtung und schiebt sein Messer nach oben. 

- Kleben:  der Gegner wird vom Schnitt nach unten mitgenommen. 

- Überlaufen: der Gegner hebt sein Gehilz und versucht direkt zu stechen. 

 Erhält er einen Gegenimpuls, zuckt der Angreifer zurück, wechselt auf die andere Seite, windet die 

Schneide auf die andere Fläche und setzt seinen Einschießen-Keil dort ein. Dabei bringt er seinen 

Körper auf seinen Linken Fuß ganz rüber. 

 Bleibt der Gegner kleben, oder versucht über dem Schnitt zu stechen, so kehrt der Angreifer den Ort 

und sticht. 

Erweiterung nach GMN3227a: versetzt der Verteidiger auch das zweite Einschießen mit einem 

eigenen Einschießen, dann nimmt man ab und geht wieder auf rechts. In einem Krumphau schlägt 

man gegen das Bein auf der Innenseite und blockiert das gegn. Messer mit dem Ellenbogen. Dann 

reißt man das Gehilz hoch, schlägt mit links gegen das Gesicht oder fängt den Arm des Gegners. 

Rechts kontrolliert nur den Körper (alternativ auch ein Beinheber)  (wert her dir den stich / zo smeis 

und haw balde unden czu / wo du trifft / czu beynen). 

c) Übung (Fühlen 6 - Beide Hart/Stark plötzlich Weich):  Sind beide Stark und Hart, kann man die 

Schwäche suchen und gefahrlos winden (bis harte umb stark im swerte / und wind / und stich balde 

und kunlich). In der vollen Spannung des Patts aus der Vorübung wird zur Schwäche inwendig 

gewunden und gestochen. Dies geschieht abwechselnd mit dem Partner.  

Erweiterung: Der gestochene weicht einen halben Schritt zurück und arbeitet in drei verschiedene 

Versetzen 1) seitlich mit Stärke, 2) windend in Oberhengen , 3) Stürzen über die Klinge des 

Angreifers. Der Angreifer macht im Indes des Versatzes immer das Gleiche: er lässt den Ort fallen, 

folgt mit großem linkem Tritt zur Seite und haut mit langer Schneide zwerch zu der linken Seite des 

Gegners. Bei dem Hieb tritt er ab und geht in ein oberes Hängen (Stier) als absichernden Versatz. 

d) Gegenprobe: statt wie in der Vorübung auf das Patt zu warten, wird das Fühlen unterlassen und 

gleich zur Schwäche gewunden. Der Verteidiger sucht nun ebenfalls die Schwäche und schneidet 

diese runter und sticht im Langort. Dabei läuft er im Langort wie ein guter spanischer Fechter raus. 

Oder er nutzt das Winden für eine Flucht im Band und zeckt den Arm mit einem kleinen Tritt nach 

rechts und flüchtet aus der Gefahrenzone. 

Lustige Variante: der Verteidiger ohrfeigt mit der Linken Hand die gegn. Klinge in deren Hochwinden. 

Es wird durch gewechselt und gestochen oder gehauen. 
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Lernziel: ohne ein Hart und Stark zu fühlen, aus dem man ein Schwach und Hart machen kann (das 

ebenfalls zu fühlen ist), soll man nicht winden (nicht gach sein auf den Krieg). Es werden die 

unterschiedlichen Abzüge gelernt, das Einlaufen bei einer Attacke einer unteren Blöße zum Schutz 

der oberen Blößen ist eine sichere Alternative zum Beten. Bei einer Attacke der oberen Blößen ist ein 

Abzug mit Versatz jederzeit möglich. 

Stücke: Zornhauort und Krieg bedingen im Wechsel und im Entstehen ein kurzes Gleichgewicht der 

Kräfte in der Bindung. Denn nur ein Gleichgewicht muss man aus dem Gleichgewicht bringen. Es wird 

der Abzug durch den schiebenden Langort gelernt.  

Gimmick des Tages 99v: Kuscheln mit dem Entrüsthau 

Ausgangslage:  Beide stehen links vor in der Hut Luginsland etwa 3 Schritte entfernt. 

Übung: der Angreifer zeigt die Hut an mit einem halben Schritt und geht dann mit einem rechten 

Oberhau winkelnd vor. Der Verteidiger geht direkt in den Gegner hinein mit einem rechten 

Entrüsthau und einem linken Tritt nach vorne. Dabei bindet er die Hand des Gegners durch die 

eigene Hand und geht sofort in einem weiten rechten Kreuzschritt vor. In dem Kreuzschritt wendet er 

das Gehilz um das Handgelenk des Gegners und schlägt die Linke in den Ellenbogen des Gegners. Nun 

wird der Gegner gefaltet (die linke greift den eigenen rechten Arm) und geworfen in dem die Hüfte 

kräftig gedreht wird, so dass der Kreuzschritt wieder begradigt wird. 

 

Erweiterung für Fortgeschrittene: die Ausgangslage ist Schrankhut links für den Verteidiger, er tritt 

gegen den Oberhau mit links etwas zurück (Bein heranziehen) und schlägt mit der Kurzen einen 

kräftigen Wecker, den er zu dem oben genannten Entrüsthau rechts abtropfen lässt, womit er sich 

wieder nähert. Dann setzt er das Stück fort. 
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Übungsplan Tag 2 Vormittag 
Was Einschätzung Minuten Endzeit 

Aufwärmen, Mobilisieren, Dehnen 30 10:30 

1. Durch die Vertikalen: Dy 
zynnen will er steygen Pastey 
ortt thutt In ab treyben 

2 Übungen, einige 
Varianten, viel Erklärung 

30 13:45 

2.   30 14:15 

3.   45 15:00 

Pause 15 15:15 

4. WINDEN zur rechten Zeit und 
zum richtigen Ort Teil 2 

4 Übungen, viel Erklärung 60 16:15 

5. Gimmick des Tages 2 Übungen, etwas Erklärung 30 16:45 

Abschluss des Tages 15 17:00 

 

1. Durch die Vertikalen: Dy zynnen will er steygen Pastey ortt thutt In ab treyben 

Ausgangslage: die Fechter stehen sich 5 Schritte entfernt, beide nähern sich. Es gibt einen 

festgelegten Angreifer. 

Übung 1: Angreifer ist im Luginsland, Verteidiger in der Bastei. Der Angreifer schlägt in andauernder 

Annäherung drei Häue  

1. von oben rechts auf Bauch, Handhöhe 

2. von oben links auf Schulterhöhe 

3. von oben rechts auf Schädelhöhe 

Zwischen den Häuen geht er immer durch einen Oberhengen (Stier) als Versatz im Zurück.  Das alles 

geschieht in Zeitlupe. Der Verteidiger hält still. Aufgabe des Angreifers ist immer mit dem ersten 

Drittel der Klinge zu treffen. 

Übung 2: Angreifer ist im Luginsland, Verteidiger in der Bastei. Der Angreifer schlägt seine Häue, der 

Verteidiger versetzt leicht zurückgehend im Hengen. Der Angreifer folgt. 

Übung 3: (nach 189v, 201r)  Angreifer ist im Luginsland, Verteidiger in der Bastei. Der Angreifer 

schlägt seine Häue, der Verteidiger versetzt leicht zurückgehend im Hengen. Erkennt der Verteidiger 

eine Lücke durch das Aufreißen in den nächsten Hieb, so sticht er im Langort mit der Langen 

Schneide mit kräftigem Einwenden nach oben und setzt dabei seinen linken Fuß gewinkelt weit 

zurück und reißt dann sein Messer über einen Versatz in den Luginsland. 

Übung 4: (nach 188v) wie Übung 3, doch nun wird mit Kurzer Schneide oben in den Langenort 

gestochen. Dabei schiebt man die rechte Hand über die Mitte nach links und läuft nach links mit 

einem Kreuzschritt.  

Erweiterung Übung 4: Die linke Hand klappt die gegnerische Klinge über die eigene. Das rechte Bein 

zieht nach. Ein beliebiges Ringen finalisiert den Spaß. 

Lernziel: der Langort ist das Zentrum der Fechtkunst. Lustige Stücke wie der Storchenschnabel  

belegen das genauso wie die auf 201r postulierten Thesen. Lässt der Gegner dir den Langort frei, so 

kannst du ihn treffen. Wesentlich ist dabei der Abzug im Stich nach hinten oder vorne. 
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Stücke: fast alle Stücke können ihr Ende im Langort haben. Dies ist das Fundament der Fechtkunst 

nach Lecküchner. Für den Langort gibt es beide Optionen des Abzugs (rein oder raus), aber nur, wenn 

eine obere Blöße das Ziel des Stiches ist. 

2. Die lähmenden Zecken: Von payden seytten Triff dy lem wiltu schreytten 

Ausgangslage: die Fechter stehen sich 5 Schritte entfernt, beide nähern sich. Es gibt einen 

festgelegten Angreifer. 

Übung 1: Angreifer ist im Luginsland, Verteidiger ist einer der drei Stiervarianten. Der Angreifer 

schlägt in der Annäherung einen rechten oder linken Oberhau. Der Verteidiger schreitet zurück und 

schlägt mit kurzer oder mit langer Schneide einen Lähmhau auf den Arm. 

Übung 2:  Der Angreifer erinnert sich der Übung am Vortag betreffend des Erkennens einer 

Fußbewegung und geht in einen Stier als Versatz. Diesen schiebt er voran zum Stich (Nach der handt 

will er hawen Des orttes soltu dich frawen). Erhält er eine Bindung, so windet er munter (Windt ortt 

zu gesicht vnd messer Indes erbeytt ist das pesser). 

Stücke: die Lähmhäue finden sich ab 184r in großer Vielfalt. Sie sind als Handzecken im Sparring 

wohlbekannt und wurden bei Lecküchner perfektioniert. Einige dieser Stücke weisen in ihrer Art sehr 

auf die Verwendung von Säbeln hin. 

Wider die Doppeltreffer 

der lang ortt gar wanne der lang ortt ist dy pest werr Im messe[r] vnd Im swert 

Wecker 2.0 

Fußarbeit: Haw das recept / senck lanck ortt prüst sticht 

Überlaufen durch Überstrecken bei der Kehr des Ortes im Geferhau. 

 


