Liechtenauers Langes Schwert
„Sich schützt kein Mann ohne Gefahr“
Einführungskurs WS 18, Schwabenfedern Ulm
von

Alexander Fürgut

Es wird darum gebeten, dieses Dokument ohne Erlaubnis der Schwabenfedern nicht weiterzugeben.

Ringen am Schwert
•
•
•
•
•

Woche 1 – Knaufstoß
„wer nach get hawen der darff sich kunst wenig fräwen“
Geschichte des Historischen Fechtens und der Quellen
Schwert Begriffe
Oberhau
Versatz zur Seite
Technik: Knaufstoß ein/beidhändig + Konter (gegen seitlichen Versatz)

•
•
•
•

Woche 2 – Schwertnehmen
„Hör was da slecht ist Vicht nicht oben linck so du recht pist Ob dw linck pist Im
rechten aug sere hinckes“
Stand + Haltung
Passierschritt (Ganzer Schritt)
Hut vom Tag
Technik: Schwertnehmen (gegen neutralen Versatz)

•
•
•
•

Woche 3 – Die Schnitte
„Vier sind der schnit Zwen vnden zwen oben mit“
Nachstellschritt (Gleitschritt)
Versatz nach oben (Kron)
Abzug
Technik: Unterschnitt / zu Oberschnitt (gegen hohen Versatz)

Stechen
•
•
•
•
•

Woche 4 – Ansetzen
„Setz an vier enden pleib dar auf lere wildu enden“
Oberhau ansatzlos schlagen
Prinzip: Die drei Wunder
Unterstich
Hut: Pflug
Technik: Ansetzen (gegen Ausholen und Unterhau)

•
•
•
•
•

Woche 5 – Durchwechseln
„Durchwechsel lere von paiden seitten stich mit sere wer auf dich pindet
Durchwechsel In schir vindet“
Hut: Langort/Sprechfenster
Unterstich/Versatz in den Langort
Technik: Durchwechseln (Stich) (gegen fehlende Ort Bedrohung)
Prinzip: Ort sucht Blöße
Konzept: Nach
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•
•
•
•
•

Woche 6 – Absetzen / Zucken
„lere absetzen häw stich kunstlich letzen wer auf dich sticht dein ort trifft vnd seinen
pricht Von paiden seitten Triff allemal wildu schreitten“
Oberstich
Hut: Ochs
Prinzip: Linie schließen
Konzept: Stärke und Schwäche (Stärke umgehen, Schwäche durchdringen)
Technik: Absetzen oder Zucken

(Zorn)Hauen

•
•
•
•

Woche 7 – Oben Abnehmen
„Wer dir oberhawt zorñhaw ort dem drawt“
„Wirt er es gewar So nÿm oben ab ane far“
1. Meisterhau: Zornhau (Ort)
Prinzip: Mensur
Winkelschritt
Technik: Oben Abnehmen (gegen seitlichen Versatz) + Variation

•
•

Woche 8 – Unten Ansetzen
„Pis stercker wider wind stich siecht ers so nym es nÿder“
Konzept: hart/weich/keine Bedrohung
Technik: Unten Ansetzen (gegen hohen Versatz)

•
•
•
•

Woche 9 – Mutieren
„Wes der krieg rempt Oben nÿden wirt er beschempt„
Prinzip: Überlaufen
Prinzip: Nachreisen
Konzept: Vor
Technik: Mutieren

Zufechten und Taktik

•
•

Woche 10 – Vor
„Haw nahent was du wilt kain wechslär kumpt an dein schilt Zu° koppf zw leib die
zeck nit ver meid Mit gantzm~ leib vicht was du starck gerest treÿben “
Schwerpunkt: Fechten aus dem Vor
Taktisches Vorgehen: Angriff aus dem Vor bis zum Treffen, anschließend Abzug
oder weitere Treffer
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•
•
•

Woche 11 – Nach
„wer nach get hawen der darff sich kunst wenig fräwen“
Schwerpunkt: Fechten aus dem Nach
Taktisches Vorgehen: Vom Nach ins Vor wechseln
Prinzip: Blöße geben

•
•

Woche 12 – Indes/Fühlen
Schwerpunkt: Fechten aus der Bindung und Doppeltreffer vermeiden
Taktisches Vorgehen: Das Vor „Indes“ brechen

Die vier Versetzen (Meisterhäue)

•
•
•

Woche 13 – Krumphau / Ochs brechen
„krump auf behende wirff den ort auf die hende krump wer wol setzet Mit schritten
vil häw letzet“
2. Meisterhau: Krumphau
Hut: Schrankhut
1. Versetzen: Krumphau bricht Ochs

•
•

Woche 14 – Twerhau / Hut vom Tag brechen
„Twer mit der sterck Dein arbait do mit schreck“
„Twer benÿmpt was vom tag her chumpt“
3. Meisterhau: Zwerchhau / Twerhau
2. Versetzen: Zwerchhau bricht Hut vom Tag

•
•

Woche 15 – Schielhau / Langort brechen
„Schül zw dem ort vnd nÿm den hals ane vorcht“
„Schil zw dem oberñ haupt hend wildw bedöberñ“
4. Meisterhau: Schielhau
3. Versetzen: Schielhau bricht Langort

•
•

Woche 16 – Scheitelhau / Alber brechen
„De°m schaitlär dem antlutz ist gevär Mit seiner ker Der prust vast gever was von
ÿm kumpt Die kron das ab nÿmpt Schneidt durch die kron So prichstu sy hart schon
Die striche druck Mit schniten sy ab zuck“
5. Meisterhau: Scheitelhau
4. Versetzen: Scheitelhau bricht Alber
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Wichtige Begriffe
Quelle
Als Hauptquelle dient uns der Codex 44 A 8 alias „Peter von Danzig“ aus dem 15.
Jahrhundert, welcher neben dem Langen Schwert auch Lehren zum Roßfechten,
Harnischkampf, Dolchkampf, Schwert & Buckler sowie dem historischen Ringen enthält.
Das Fechtbuch bezieht sich auf den Gründer der deutschen Fechtschule, Johannes
Liechtenauer und kommentiert seine kryptischen Merkverse, hier „Kursiv“ dargestellt.
Die von uns verwendete Transkription des 44 A 8 von Dierk Hagedorn findet ihr auf der
Website von Hammaborg und als Taschenbuch (ISBN 978-3-932077-34-0):
http://www.hammaborg.de/de/transkriptionen/peter_von_danzig/02_langes_schwert.php
Wer selbst in den Quellen lesen möchte, sollte sich zudem auf Wiktenauer.com
umschauen. Dort sind sehr viele Quellen mit englischer Übersetzung vorhanden.
Hut
Eine Hut oder auch Leger, ist eine Zwischen- oder Ausgangsstellung aus der sich
bestimmte Techniken besonders gut fechten lassen. Es wird z.B. keine zusätzliche
Ausholbewegung benötigt, die die eigene Aktion telegraphieren könnte.
Die wichtigsten Huten sind laut „Danzig“ die Hut vom Tag, Ochs, Pflug, Alber und Langort/
Sprechfenster, welche mit den vier Versetzen gebrochen werden.
Pflug

•

Ochs

Hut vom Tag

Alber

5. Hut: Langort / Sprechfenster (nicht abgebildet)
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Vier Versetzen
Versetzen bezeichnet zum einen jede Aktion, bei der das gegnerische Schwert gestoppt
oder abgelenkt wird um einen Treffer zu vermeiden, zum anderen aber auch die vier
Versetzen.
Damit sind Krumphau, Twerhau, Schielhau und Scheitelhau gemeint, da mit diesen die
Huten Ochs, vom Tag, Pflug und Alber gebrochen werden.
Meisterhäue
Der Begriff Meisterhau taucht zwar erst in den späteren Quellen auf, hat sich aber in der
HEMA Szene etabliert und bezeichnet üblicherweise die fünf (verborgenen) Hiebe, also
Zornhau, Krumphau, Zwerchhau, Schielhau und Scheitelhau.
Literaturtip
Der German Longsword Study Guide von Keith Farrel und Alex Bourdas gibt einen sehr
guten und günstigen Überblick über verschiedene Interpretationen und Konzepte.
Johannes Liechtenauer
Im Codex Danzig ist ein Gemälde enthalten, dass möglicherweise Liechtenauer selbst zeigt.
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Wichtige Hinweise
•

Trainingsbetrieb
Im Training wird miteinander und nicht gegeneinander trainiert. Es wird Rücksicht
auf den Kenntnisstand des Übungspartners und seine körperliche Unversehrtheit
genommen! Kein Sparring ohne Fechtmaske und Handschuhe!

•

In der Halle wird mit Sportkleidung und sauberen Hallenschuhen trainiert,
Uhren, Ohrringe und Schmuck sind soweit möglich abzulegen!

•

Das Training beginnt pünktlich zur angegebenen Uhrzeit.
Da ihr in fast allen Trainingseinheiten Maske, Schwert und Handschuhe braucht, sind
diese von jedem vor Trainingsbeginn aus dem Schrank zu holen.
Wer zu spät kommt holt sich notwendige Ausrüstung, wärmt sich selbstständig auf
ohne den Übungsbetrieb zu stören und macht 10 Liegestützen extra.

•

Kampfkunst und -sport ist immer mit Risiken verbunden. Zwar sind wir bemüht,
Verletzungen durch entsprechenden Übungsaufbau und Schutzausrüstung zu
vermeiden, allerdings kann ein Unfall nie komplett ausgeschlossen werden.

•

Wer ein Leihschwert mit Stahlteilen im Training verwendet hat, reibt dieses nach
jedem Training mit WD40 ab und verstaut es im Schrank.

•

•

•

•

Zusätzliches Training
Nichts steigert den Lernerfolg mehr als regelmäßiges Training, weshalb unbedingt
empfohlen wird das Training an beiden Tagen wahrzunehmen.
Beide Trainingseinheiten sind auch für Teilnehmer des Anfängerkurses
besuchbar!
Es wird zum Verständnis der historischen Kampfkünste empfohlen externe Seminare
und Fechtertreffen zu besuchen, viel mit Externen zu fechten, die Quellen im
Original zu lesen sowie Solo Übungen daheim zu trainieren.
Mitgliedschaft
Da wir Teil der Fechtabteilung des SSV Ulm 1846 e.V. sind, müsst ihr nach dem
Probetrainingszeitraum von maximal 6 Wochen Vereinsmitglied werden.
Organisation
Ankündigungen die den Unterricht betreffen erhaltet ihr über unsere Mailingliste,
Berichte vergangener Events und Co. über die Schwabenfedern Facebook Seite.
Es gibt zudem eine Whatsapp Gruppe der ihr per Link beitreten könnt und eine
geheime Facebook Gruppe.
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Ausrüstung
Da immer der laufende Anfängerkurs unsere Leihausrüstung verwendet, braucht ihr
spätestens zum Start des nächsten Kurses eigene Ausrüstung.
Ihr benötigt für die Trainingsteilnahme mindestens Maske, Fechtfeder,
Handschuhe und Halsschutz. Dem folgt für die Herren ein Tiefschutz und für die
Damen ein Hartplastik Brustschutz, sowie eine Fechtjacke.
Ihr dürft euch aber auch gerne schon während des Kurses Ausrüstung anschaffen,
schließlich macht es doch mehr Spaß die eigene Maske voll zu schwitzen. ;)

•

Maske
Eine 1600N Maske kauft ihr z.B. bei Uhlmann in Laupheim. Das spart Versand und
ihr könnt sie vorher anprobieren (mindestens am Tag vorher anrufen!).

•

Schwert
Ihr braucht eine Fechtfeder die sich bei 15 kg Belastung sichtbar biegt, die aber
auch nicht zu flexibel ist.

•

Wir setzen hauptsächlich Fechtfedern von Peter Regenyei ein, der mit seinen
Standardfedern konstant gute Qualität für einen guten Preis bietet. Federn anderer
Hersteller können wir nur nach Absprache im Training zu lassen.

•

Damen tun sich mit einer eher leichteren Feder oft einfacher.

•

Ihr könnt die Federn entweder beim Schmied direkt (dauert länger, ist oft günstiger)
oder über Trainingsschwerter.eu bestellen.

•

•

•

Handschuhe
Es gibt momentan nur zwei Handschuhmodelle, die für ein Training mit
Stahlschwertern geeignet sind: Die Sparring Gloves (Mitten oder Hoof!) und Spes
Heavy Gloves.
Andere Modelle wie die Koning Gloves und Neyman Fencing haben starke
Qualitätsprobleme was die Haltbarkeit angeht, teils schlechteren Schutz und
schlechtere Beweglichkeit.
Es lohnt sich nicht zuerst Red Dragon Gloves zu kaufen und später um zu steigen,
holt euch gleich gute Handschuhe anstatt zweiaml zu bezahlen.
Fechtjacke
Wir setzen Jacken von SPES, Neyman Fencing und Black Armoury ein.
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