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Abstract

In the 16th century, four editions of an anonymous �ght book were released

in the printing o�ce of the Frankfurt printer and publisher Christian Egenol�

(1502-1555). The colophon of the last edition states that it was published in

1558 by �Christian Egenol�s Erben� (Christian Egenol�'s heirs). The other

editions are undated. By codicological analysis of the Paderborn copy the �rst

edition can be dated to approximately 1530/31 for the �rst time [Paderborn,

Erzbischö�iche Akademische Bibliothek, Th 6136; cf. Chapter 1].

Out of the four known editions of the Egenol� Fight Book, 23 copies

could be identi�ed � one of which must be determined as a loss by war.

Out of the edition entitled Der Allten Fechter gründtliche Kunst [. . . ] (1st

edition, ca. 1530/31; VD 16-ZV9515) eight copies still exist today � one as an

originally coloured copy. Out of the remaining editions, four preserved copies

of Der Altenn Fechter anfengliche Kunst [. . . ] (2nd edition, undated; VD

16-L876) and eight copies of Fechtb o

uch. Dje Ritterliche Mannliche Kunst vnd

Handarbeyt Fechtens vnd Kempfens [. . . ] (3rd edition, undated; VD16-L877)

could be researched, as well as eight preserved copies of Fechtb
o

uch. Dje

Ritterliche, Mannliche Kunst und Handarbeyt Fechtens, und Kempfens [. . . ]

(4th edition, dated 1558; VD16-L878) [cf. Chapter 2].

All four editions of the Egenol� Fight Book start with two brief

introduction passages. The book �rstly starts with a foreword of

approximately two and a half pages, addressed to the reader. There,

the anonymous author refers to antique gladiators in a typical humanistic

manner and at the same time laments a decay of morals and fencing skills.

The foreword is then followed by `twelve teachings to the novice fencer'.

These teachings are �rst found in that speci�c compilation with Andre(as)

11
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Paurnfeindt's �ght book from 1516 and might be adopted from there or from

the Egenol� Fight Book in Hans Czynner's �ght book from 1538. In the

edition ZV 9515 (= group α) the register can be found between the foreword

and the `twelve teachings'. In group β (= L876 to L878) the register can be

found on the last, unnumbered folio. It lists all technical terms alphabetically

and uses the folio numbers to refer to the respective descriptions. The main

part of the book consists of several sections, for example �ghting with

the long sword, �Messerfechten� (�ghting with a speci�c single-handed,

one-edged melee weapon), dagger �ghting and �ghting with the quartersta�.

The Egenol� Fight Book quotes a Hans Lebkommer from Nuremberg as one

of its composers for the section on `Messer' �ghting; whereas the name is

very likely to be a malapropism of the name Hans Lecküchner, a famous

`Messer' fencer from the 15th century. The Lecküchner treatise admittedly

received wide reception, but neither text nor illustrations in the Egenol�

Fight Book are directly related to Lecküchner [cf. Chapters 3 and 5.5].

Early New High German �ght books are generally characterized on

a linguistic level by a complex con�uence of group speci�c language

characteristics. Especially the lexis used in the Egenol� Fight Book is

characterized by changes in the use of technical terms, malapropisms

and copy mistakes. In addition to malapropisms that in some instances

unrecognizably distorted the lexis, many `classic' copy mistakes can be found

in the Egenol� Fight Book [cf. Chapter 4].

However, apparently these linguistic `damages' to the text did not pose a

threat to its popularity. The reason for the book's success can be explained

from its (literary) historic context. The free city of Frankfurt on the Main

combined two characteristics that brought about the great success of the

Egenol� Fight Book. On the one hand the city was center of the German

or even the European book trade at the time. On the other hand Frankfurt

was an important, together with Augsburg maybe even the most important,

center of the art of fencing and swordsmanship in the German-speaking

region. The newly settled printer Christian Egenol� apparently quickly

realized that �ght books were a sure sale in this city [cf. Chapter 5].



Einleitung

Wem muth zu vechten were, der nem eyn schwerth in dy hanth. Ich fach

im au� meyn ere [. . . ] (Hans Czynner, 1538).1

Provokant forderte Hans Czynner auf den letzten Seiten seiner im Jahre

1538 in Passau vollendeten Fechthandschrift polemisch und siegessicher jeden

zeitgenössischen Fechter � sogar einen aus dem damaligen Fechtkunstzentrum

Frankfurt2 und selbst, wenn dieser Fechter einen Meistertitel führe � heraus:3

[. . . ] Und heth er lernen vechten zu Frangkfurth alle so schon von riter und

von knechten und vyrth er meyster kron, so wyl ich in probyren in rechter

meyster scha�t.4

Zu dieser Zeit in Frankfurt am Main dagegen beklagt das (heute so

genannte) Frankfurter oder Egenol�sche Fechtbuch einen Verfall von Sitten

und technischen Fertigkeiten innerhalb der Fechtmeister:

DAs die rechte Kunst der Fechterei/ ein alte freie kunnst/ bei vnsern

vorfaren in grosser achtung vnnd ernstlichem gebrauch ghalten/ ist auÿ vilen

Monumenten wol kundt. Aber eygentlich nit so ein eitel gauckel werck/ wie

bei etzlichen den vnseren gsehen/ odder ein �egel fechten/ welichs anderen

viler beste stuck (wie sie es nennen) so sie on alle kunst/ nur mit z
o

ugethanen

augen/ als von den Andabathern5 gesagt würdt/ drein schlahenn. Daher

geschichts auch das solche z
o

u vil malen mit ihrer kunst/ iedermann z
o

u spot

1Graz, Universitätsbibliothek, Ms. 963, fol. 120v; zit. n. Bergner/Giessauf 2006, S. 296.
2Zu Frankfurt am Main als Fechtkunstzentrum siehe Kap. 5.3, ab S. 83.
3Zur Polemik unter Fechtmeistern: Bauer 2014a, S. 309-311.
4Graz, Universitätsbibliothek, Ms. 963, fol. 120v; zit. n. Bergner/Giessauf 2006, S. 297.
5Die Andabather (lat: Andabata, -ae) sind römische Gladiatoren, die blind oder mit

einem Helm kämpften, der die Sicht einschränkte oder beeinträchtigte; vgl. Meier 1894,
Sp. 2116.
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kommen/ vnd deren (Ich red von etzlichen) gar selten einer/ vngel
e

amet oder

vnuerh
e

ont/ eins rechten tods abstirbt.6

Während Hans Cynnners Fechthandschrift im Jahr 2006 wissenschaftlich

untersucht und herausgegeben wurde,7 fehlt bis heute eine textkritische

Edition des Egenol�schen Fechtbuchs. Es ist das erste bekannte

deutschsprachige Fechtbuch, das in mehreren Au�agen publiziert wurde,

und darüber hinaus auch das einzige bekannte deutschsprachige Fechtbuch

aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, das in mehreren legitimierten

Au�agen in ein und derselben O�zin verlegt wurde.8

Das Egenol�sche Fechtbuch ist eine bedeutsame und ergiebige Quelle

des 16. Jahrhunderts für verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen

wie beispielsweise die altgermanistische Fachliteraturforschung, die

Sprachwissenschaft und Dialektologie, die historische Medienkunde und

die Frankfurter Regionalgeschichte.

Ausgehend vom Paderborner Exemplar des Egenol�schen Fechtbuchs

setzt sich die vorliegende Arbeit zum Ziel, die Überlieferung des Texts

zu sichten, zu katalogisieren, stemmatisch zu ordnen, zu datieren und

herauszugeben. Das Ergebnis soll eine überlieferungsorientierte Textedition

sein, die sämtliche Textvarianz abbildet und dabei insbesondere auch

linguistischen Fragestellungen und Aspekten gerecht wird. Aufbau und

Konzept des Fechtbuchs sowie seine sprachlichen Merkmale werden darüber

hinaus untersucht. Schlieÿlich wird das Fechtbuch in seinen (literatur-)

historischen Kontext gebracht.

6Anonym (undatiert): Der Allten Fechter gründtliche Kunst [. . . ], Frankfurt am
Main : Christian Egenol� [VD 16 � ZV 9515], fol. 2r.

7Bergner/Giessauf 2006.
8Vom Fechtbuch Joachim Meyers, 1570, sind später lediglich andernorts nicht-

legitimierte Schwarzdrucke und Nachdrucke verö�entlicht worden: Meyer, Joachim:
Gründtliche Beschreibung/ der freyen Ritterlichen vnnd Adelichen kunst des Fechtens/
in allerley gebreuchlichen Wehren/ mit vil sch

e

onen vnd n
e

utzlichen Figuren gezieret vnd
f
e

urgestellet, Straÿburg : Berger, Thiebold, 1570 (= VD 16 � M 5087); vgl. Leng 2008, S.
142-144, Kat.-Nr. 38.10.i und Kat.-Nr. 38.10.j mit weiterführenden Angaben.
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Kapitel 1

Das Paderborner Exemplar des

Egenol�schen Fechtbuchs

1.1 Das Fechtbuch als Teil eines Konvoluts

Das Konvolut mit der Signatur Th 6136 der Erzbischö�ichen

Akademischen Bibliothek Paderborn beinhaltet mehrere, im Quartformat

zusammengebundene Werke aus der Zeit um 1530/31 (Gröÿe: 210 mm ×
165 mm × 50 mm).

Das Frankfurter oder Egenol�sche Fechtbuch mit dem Titel Der Allten

Fechter gründtliche Kunst ist der dritte von insgesamt vier Büchern in diesem

Band:9

1. DJe Lehenrecht verteütscht: auch i	n eyn newe vnd richtige ordnung der

titel gesatzt: vnd z
o

usamen bracht. Mit erklerung vnd auÿlegung etlicher

Lateinischer vnd Welscher wort / welch nit f
e

uglich i	ns Deutsch haben

ver
e

andert m
e

ogen werden. (VD16 � D 728)

Verfasser: L.W.D. (Bearb.; wahrscheinlich: Weidmann, Lorenz).

9Alle Angaben hier und im Folgenden nach dem in Autopsie genommenen Konvolut.
Vergleiche Bezzel 1983�; elektronischer Zugri� auf das Verzeichnis der im deutschen
Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts (im Folgenden abgekürzt als
VD 16): http://www.vd16.de

17
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Keine Ausgabebezeichnung10

Mainz : Schö�er, Ivo, 1531.

2. Feldtb o

uch der Wundartzney newlich getruckt vnd gebessert. (VD16 � G

1622)

Verfasser: Gersdor�, Hans von

Ausgabebezeichnung: A	no. M.D.xxx. | [. . . ] gedruckt durch Joannem

Schott z
o

u Straÿburg im Thyergarten | Anno Christi M. D. xxx.

Straÿburg : Schott, Johann, 1530.

3. Der Allten Fechter gründtliche Kunst. Mitsampt verborgenen

heymlicheyten / K
e

amp�ens/ Ringens Wer�ens etc. Figürlich

fürgemalet/ Biÿher nie a	n tag ko 	men. (VD16 � ZV 9515)

Verfasser: k.A., Teilverfasser: Lebkommer, Hans (Teil 2: über das

Messerfechten, fol. 16v)

Ausgabebezeichnung: ¶Z o

u Franckfurt am Meyn, Bei Christian

Egenolph. (Kolophon)

Frankfurt/Main : Egenol�, Christian d.Ä., undatiert

4. Guldin Bull/ Caroli des vierden/ weilant R
e

omischen keyser.

Reformatio	n/ Statuten/ Herligkeiten vnd Ordenungen aller Oberkeit

des h. R
e

omischen Reichs/ vnd Teutscher Nation belangend. Keyser

Friderichs Reformation aller St
e

and. Gmeynem nutz z
o

u g
o

ut vnd Friden.

Jm Jar M.cccc.vnd Zweiunduiertzig au�gericht. (VD16 � D 785)11

Verfasser: k.A.

Ausgabebezeichnung: Z
o

u Franckfurt/ am Meyn/ bei Christian

Egenolph. Jm Hewmon/ Des M.D. vnd xxxi. Jars.

Frankfurt/Main : Egenol�, Christian d.Ä., 1531.

10Dem Titelblatt fehlt ungefähr das untere Viertel (siehe Abbildung 1.1 auf S. 21); über
den Untertitel [. . . ]i	ns teutsch[. . . ] bei D 727 gegenüber [. . . ]i	ns Deutsch[. . . ] bei D 728 ist
das Exemplar eindeutig zu identi�zieren.

11Darin enthalten das Werk: Reformation aller Stände (VD16 � D 801).
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Die Provenienz dieses Konvoluts und der Weg des Fechtbuchs (und der

übrigen drei Werke) in die Erzbischö�iche Akademische Bibliothek Paderborn

können nicht mehr geklärt werden.12

Insgesamt wurden in diesem Fall vier Titel aus drei unterschiedlichen

O�zinen aus Mainz (Ivo Schö�er), Straÿburg (Johann Schott) und Frankfurt

am Main (Christian Egenol� d. Ä.) zusammengebunden. Ein so genannter

Verlegereinband, nämlich eine Bindung mehrerer Werke aus einer einzigen

O�zin durch ihren Drucker oder Verleger in einen einzigen Band, kann

also ausgeschlossen werden. Bücher wurden damals in der Regel in rohen

Bögen verkauft, die der Käufer dann binden lassen musste. Aus Gründen

der besseren Vermarktung boten jedoch manche Verleger auch Konvolute

an, die bereits in prächtige Ledereinbände gebunden waren. Nicht selten

wurden dabei einem Verkaufsschlager oder Bestseller` auch weniger gefragte

Ladenhüter beigebunden.13

1.2 Datierung des Exemplars anhand der

Beibindungen und des Einbands der Zeit

Der Ledereinband (Ziegen-Ganzleder über Holzdeckel aus Eiche, p�anzlich

gegerbt; siehe Farbabbildungen 1 bis 3, S. 315 bis 317) ist noch original

erhalten (also ein so genannter Einband der Zeit`, d.h. der Zeit der Bindung

des Konvoluts). Die drei datierten Beibindungen des Fechtbuchs wurden

nachweislich in den Jahren 1530 und 1531 gedruckt.14

Anhand dieser kodikologischen Fakten ergeben sich hinreichende

Datierungshinweise für die enthaltene, undatierte Ausgabe des Fechtbuchs

mit dem Titel Der Allten Fechter gründtliche Kunst : Der Einband wird

höchstwahrscheinlich im Jahr 1531 oder kurz danach gefertigt worden sein;

den Terminus ante quem für den Druck- und Verö�entlichungszeitpunkt

12Auskunft von Prof. Dr. Hermann-Josef Schmalor, Bibliotheksleiter.
13Einführend zum Verleger- oder auch Verlagseinband: Hiller/Füssel 2002, S. 333f. Ein

Beispiel für eine solche Verlagspraxis am Beispiel von Verlegereinbänden des Druckers,
Verlegers und Kaufmanns Johann von Westfalen gibt Hermann-Josef Schmalor 1986, S.
79-89, hier insbesondere S. 86.

14Siehe oben Kap. 1.1, S. 17.
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des undatierten Fechtbuchs bilden folglich die Angaben der Druckjahre der

drei datierten Titel (1530-1531), die zeitgleich zu einem Konvolut gebunden

wurden (siehe oben). Der Terminus post quem ergibt sich aus Egenol�s

Umzug von Straÿburg nach Frankfurt am Main gegen Ende des Jahres

1530.15

Daraus lässt sich ableiten, dass jene Ausgabe des Egenol�schen

Fechtbuchs, von der ein Exemplar in der Erzbischö�ichen Akademischen

Bibliothek Paderborn liegt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

auf den Zeitraum 1530/31 zu datieren ist.

1.3 Restaurierung und Erhaltungszustand

Einband und Buch wurden im Jahr 1990 restauriert.16 Die festgestellten

Schäden am Papier waren durchgehende Gebrauchsspuren, kleinere

Eselsohren sowie Schmutz, Verfärbungen und Risse. Lakunen im Papier

wurden vor allem bei den ersten beiden Drucken festgestellt (siehe Abbildung

1.1 auf S. 21). Vorsätze fehlten. Auch der Einband zeigte Schäden. Das

Leder war berieben und bestoÿen. Eine Bruchstelle im Gelenk an Vorder-

und Hinterdeckel musste restauriert werden. Der Hinterdeckel, dem etwa 50

Prozent des Lederrückens fehlten, hatte abgestoÿene Ecken. Beide Kapitale17

fehlten; nach der Restaurierung wurde das Buch ohne Kapital neu gebunden.

Die beiden Messingschlieÿen des Einbandes sind noch erhalten und seit

der Restaurierung wieder funkionstüchtig. Davor fehlten die Krampen; die

Schlieÿen und die Beschläge wiesen Lakunen auf.

Der Druck speziell des Fechtbuches leidet insgesamt unter häu�gem

Abklatschen der Druckerschwärze auf die jeweils gegenüber liegenden Seiten.

15Zur chronologischen Reihung aller Ausgaben siehe Kap. 2.7, S. 55; zum Leben
Christian Egenol�s siehe Kap. 5.1, S. 81.

16Siehe unpubliziertes Protokoll in den Akten der Erzbischö�ichen Akademischen
Bibliothek Paderborn vom April/Mai 1990. Ich danke Prof. Dr. Hermann-Josef Schmalor,
Bibliotheksleiter, für die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

17Das Kapital (Kapitalband) ist ein kleines, farbiges Bändchen, das bei Büchern mit
festen Einbänden an der Ober- und Unterkante des Buchrückens angeklebt ist. Es dient
hauptsächlich dazu, die Lücke zwischen Buchrücken und Buchblock zu verdecken und das
Buch zu verschönern. Zusätzlich schützt es vor Staub und Beanspruchung.
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Abbildung 1.1: DJe Lehenrecht verteütscht [. . . ], unfoliierte Titelseite in Th
6136 nach der Restaurierung im Jahr 1990.
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Das passierte besonders häu�g bei den Holzschnitten. Die Abklatsche nehmen

gegen Ende des Buches an Häu�gkeit zu; ebenso drückte sich Farbe immer

wieder durch das Papier einzelner Seiten durch. Auch hier häuft sich das

Phänomen gegen Ende des Buches und auch hier sind die Holzschnitte

besonders betro�en. Abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen blieben der

kräftig gedruckte Text und die Bilder trotz dieser Schäden, die während des

Druckprozesses entstanden, weitgehend leserlich.18

1.4 Der Einband und seine Werkstatt

Auf dem verzierten Einband des Konvoluts sind die Prägungsmuster von

drei Werkzeugen, nämlich zwei Stempeln und einer Rolle, noch klar

erkennbar und zu identi�zieren. Die einzelnen Motive sind häu�g, also

nicht charakteristisch für eine bestimmte Provenienz; eine Ausnahme bildet

höchstens die Flechtwerk-/Astwerk-Rolle, die aber nicht weiter identi�zierbar

ist.

Bezüglich der Motive handelt es sich um eine Staude innerhalb des

rautenförmig angelegten Rautengeranks; hierbei ist zu beachten, dass eine

Rautenform jeweils aus vier Stempeln � genauer zwei Stempeln, die gespiegelt

werden � gebildet ist. Um das Rautengerank herum verläuft eine Rolle

mit Flechtwerk/Astwerk, das in regelmäÿigen Abständen mit einer Rosette

geschmückt ist. Die Rosette scheint kein eigener Stempel zu sein, der

nachträglich auf die Rolle gepresst wurde. Die Staude lässt sich zwar genauer

einordnen,19 das Werkzeug weist aber insgesamt lediglich auf einen einzigen

weiteren Einband und eine anonyme Werkstatt.20

18Nahezu unleserliche Stellen beschränken sich in der Regel auf einzelne Buchstaben.
19Nämlich als �Staude; Knospenstaude, Knospe spitz zulaufend; mit einer Krause;

ein Blattpaar oberhalb der Krause, nach oben auÿen gebogen�. Dies weist konkret
auf EBDB s013448 des Forschungsprojektes �Einbanddatenbank� der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (zur Terminologie vergleiche die dort zur Recherche aufgeführten
Indizes): http://www.hist-einband.de/

20Nämlich die Werkstatt EBDB w002143, die jedoch bislang anonym ist und daher mit
einem Notnamen versehen wurde, nämlich: Wolfenbüttel 230 Hist. 2o *. Im Zusammenhang
mit dieser Werkstatt lässt sich auch ein blütenartig besetztes �Rautengerank� �nden
(EBDB s013447), das wahrscheinlich identisch mit dem Paderborner Beispiel ist.



23

Der derzeit einzig bekannte weitere Einband aus dieser anonymen

Werkstatt liegt in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Er schützt

ein Exemplar des Germaniae exegeseos volumina duodecim exerata betitelten

Geschichtswerks des deutschen Humanisten, Historikers und Theologen

Franciscus Irenicus, das im Jahr 1518 erstmals erschien.21 In Wolfenbüttel

be�nden sich sechs Drucke dieser Erstau�age; der Einband des Exemplars

mit der Signatur A: 230 Hist. 2o wurde höchst wahrscheinlich in derselben

Werkstatt gebunden wie das Paderborner Konvolut mit dem Egenol�schen

Fechtbuch. Die künstlerische Gestaltung und die Bindearbeit der beiden

Einbände liegen rund zwölf Jahre zeitlich auseinander (Irenicus: 1518;

Egenol�sches Fechtbuch: ca. 1530/31).

Das unterschiedliche Format beider Bücher (Irenicus: Folio; Egenol�sches

Fechtbuch: Quart) erschwert den Detailvergleich der Einbände. Die Maÿe

der einzelnen Motive auf den beiden Einbänden entsprechen sich jedenfalls

und bieten stichhaltige Indizien dafür, dass die Werkstätten beider Einbände

identisch sind.22

Das Ergebnis bleibt hier also unbefriedigend: Es gibt zwar über den

Einband des Paderborner Konvoluts hinaus nachweislich mindestens einen

weiteren, vergleichbaren Einband aus dieser Werkstatt, die Werkstatt selbst

lässt sich aber darüber hinaus nicht genauer bestimmen.

21Franciscus Irenicus: Germaniae exegeseos volumina duodecim exerata,
Nürnberg�Hagenau 1518 (= VD 16 � F 2815).

22Maÿgeblich: Mazal 1997; ferner Schunke 1978, Helwig 1970, Helwig 1953-55.





Kapitel 2

Überlieferung des Egenol�schen

Fechtbuchs

2.1 Ausgaben und erhaltene Exemplare

Das Fechtbuch wurde unter vier gestalterisch stark unterschiedlichen und

im Bildprogramm abweichenden Titeln herausgegeben. Drei der Ausgaben

sind undatiert. Die letzte und einzige datierte Ausgabe besorgten �Christian

Egenol�s Erben� im Jahr 1558, drei Jahre nach dem Tod Christian Egenol�s

im Jahr 1555.23

Die vier anhand ihrer Titel, ihrer Titelseiten und ihrer Kolophone

unterscheidbaren Ausgaben sind:24

1. Der Altenn Fechter anfengliche25 Kunst. Mit sampt verborgenen

heymlicheyttenn/ K
e

amp�ens/ Ringens/ Wer�ens etc. Figürlich

fürgemalet/ Biÿher nie a	n tag kommen. (VD16 � L 876)

Verfasser: k.A., Teilverfasser: Lebkommer, Hans (Teil über das

Messerfechten ab fol. 14v).

23Zu Egenol�s Leben und seiner O�zin siehe unten im Text.
24Alle Angaben nach VD 16; �¶� = Caput-Zeichen.
25Die Exemplare VD 16 � L 876 München (1b, S. 27), ebenso VD 16 � ZV 9515 München

(4f, S. 34) schreiben: an fengliche Kunst statt anfengliche Kunst

25
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Abbildung 2.1: Der Altenn Fechter anfengliche Kunst [. . . ] (VD16 � L 876):
Unfoliierte Titelseite des Wolfenbütteler Exemplars (Ex. 1d).
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Ausgabebezeichnung: Z o

u Franckfurt am Meyn. Chr. Egen. (Titel) und

¶Z o

u Franckfurt am Meyn/ Bei Christian Egenolph. (Kolophon)

Frankfurt/Main : Egenol�, Christian d.Ä., undatiert.

Blätter: 47 (Titel und Register auf letztem Blatt ohne Zählung).

Bemerkung: Blatt 8 fälschlicherweise erneut als Blatt 7 gezählt

(Kustoden passen). Blatt 10 trägt keine Blattangabe (Kustoden

passen). Blatt 28 fälscherlicherweise erneut als Blatt 27 (München:

�XXVII�) gezählt (Kustoden passen), jedoch im Wolfenbütteler

Exemplar mit mangelhaftem Andruck im Bereich der Blattzahl

(�XXV[II]�).

Bestand:

(a) Moskau, Russische Staatsbibliothek: Provenienz: Berlin,

Staatsbibliothek (Kriegsverlust). Keine weiteren Angaben

möglich26 (eventuell identisch mit 3a?).

(b) München, Bayerische Staatsbibliothek: Titel lautet [. . . ] an

fengliche [. . . ], sonst wie angegeben.27

(c) Glasgow, Glasgow Museums, Scott Library: Titel lautet [. . . ] an

fengliche [. . . ], sonst wie angegeben.28

(d) Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek: Wie angegeben.

2. Fechtb o

uch. DJe Ritterliche/ Ma	nliche Kunst vnd Handarbeyt Fechtens

vnd Kemp�ens. Auÿ warem vrsprunglichen grund der Alten/ Mit sampt

heymlichen Geschwindigkeyten/ In leibs n
e

oten sich des Feinds tr
e

ostlich

zuerwehren/ vnd Ritterlich obzusigen etc. Kl
e

arlich beschriben vnnd

fürgemalt. (VD16 � L 877)

26Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Karla Faust, Staatsbibliothek zu Berlin
� Preuÿischer Kulturbesitz, Abt. Historische Drucke, vom 27. und 28. Nov. 2008.

27http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00024296-0
(eingesehen am 25. Juli 2008).

28Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Kurator Dr. Ralph Mo�at, Glasgow
Museums, vom 13. Juli 2015.
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Abbildung 2.2: Fechtb o

uch. [. . . ] (VD16 � L 877): Unfoliierte Titelseite des
Wolfenbütteler Exemplars (Ex. 2c).
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Verfasser: k.A., Teilverfasser: Lebkommer, Hans (Teil über das

Messerfechten ab fol. 14v)

Ausgabebezeichnung: Z
o

u Franckfort am Meyn/ Bei Chr. Egenol�.

(Titel) und ¶Z o

u Franckfurt am Meyn/ Bei Christian Egenolph.

(Kolophon)

Frankfurt/Main : Egenol�, Christian d.Ä., undatiert.

Blätter: 47 (Titel und Register auf letztem Blatt ohne Zählung).

Bemerkung: Wie auch bei L 876 ist Blatt 10 nicht nummeriert

(Kustoden passen). Blatt 28 ist fälschlicherweise als Blatt 25 gezählt

(Kustoden passen; vergleiche zu diesem Phänomen L 876). Blatt 32

erneut als Blatt 31 gezählt, vielleicht ist aber nur der letzte Schaft

nicht deutlich gedruckt (Kustoden passen, jedoch bei unterschiedlicher

Schreibweise: handt : hand). Blatt 36 fälschlicherweise als Blatt �XIXX�

gezählt (Kustoden passen).

Bestand:

(a) Karlsruhe, Badische Landesbibliothek: Provenienz: Donau-

eschingen. Es fehlen die Blätter 20, 45 und 46.29

(b) Kopenhagen, Det Kongelige Bibliotek: Keine Angaben möglich.30

(c) Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek: Wie angegeben.

3. Fechtb o

uch. DJe Ritterliche/ Mannliche Kunst vnd Handarbeyt

Fechtens/ vnd Kemp�ens. Auÿ warem vrsprunglichem grund der Alten/

Mitsampt heymlichen Geschwindigkeyten/ In leibs n
e

oten sich des

Feindes tr
e

ostlich zuerwehren/ vnnd Ritterlich obzusigen etc. Kl
e

arlich

beschrieben vnnd fürgemalt. (VD16 � L 878)

Verfasser: k.A., Teilverfasser: Lebkommer, Hans (Teil über das

Messerfechten ab fol. 14v)

29Nicht eingesehen, vergleiche Katalogeintrag.
30Nicht eingesehen.



30

Abbildung 2.3: Fechtb o

uch. [. . . ] (VD16 � L 878): Unfoliierte Titelseite des
Wolfenbütteler Exemplars (Ex. 3h).
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Ausgabebezeichnung: Zu Franckfort am Meyn/ Bei Chr. Egen. Erben.

(Titel) und Zu Franckfurt am Meyn/ Bey Christian Egenolphs Erben/

Jm Jar M.D.LVIII. (Kolophon)

Frankfurt/Main : Egenol�, Christian d.Ä. (Erben), 1558.

Blätter: 47 (Titel, Blatt 2 und Register auf letztem Blatt ohne

Zählung). Bemerkung: Blatt 28 wie in L 876 (nur Wolfenbüttel) und

L 877 fälschlicherweise als Blatt 25 gezählt (Kustoden passen, jedoch

bei unterschiedlicher Schreibweise: Wenn : Wa	n). Blatt 32 wie in L

877 fälschlicherweise als Blatt 31 gezählt (Kustoden passen, jedoch wie

bei L 877 bei unterschiedlicher Schreibweise: handt : hand). Blatt 36

fälschlicherweise als 29 gezählt (Kustoden passen; vergleiche L 877).

Bestand:

(a) †Berlin, Staatsbibliothek: Kriegsverlust, Verbleib unbekannt31

(eventuell identisch mit Exemplar 1a?).

(b) Frankfurt, Museum für Angewandte Kunst: Wie angegeben.32

(c) Leuven, Universitätsbibliothek: Titelseite rückseitig mit 2v

bedruckt, Blatt 2 fehlt (oder Blatt 3, vgl. 3d), es folgt 3r,

danach in korrekter Reihenfolge weiter. Fol. 11r rückseitig mit

12v bedruckt.33

(d) München, Universitätsbibliothek: Provenienz: Universitäts-

bibliothek Landshut. Wie im Leuvener Exemplar Störung zu

Beginn, aber ohne fehlendes Blatt; in chaotischer Reihenfolge

auch recto- und verso-Seiten (wie beim Leuvener Exemplar

bereits beim Druck?) vertauscht; es folgen aufeinander: 1r (Titel),

2v; 3r, 1v; 2r (ungezählt), 3v; ab fol. 4r korrekte Reihenfolge.34

31Schriftliche Auskunft durch Karla Faust, Staatsbibliothek zu Berlin � Preuÿischer
Kulturbesitz, Abt. Historische Drucke, vom 27. und 28. Nov. 2008.

32Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Dr. Eva Linhart, Kuratorin Buchkunst
und Graphik, Museum für Angewandte Kunst Frankfurt, vom 10. Dez. 2008.

33Digitalisat des Exemplars: Coppens 1999 (CD-Rom).
34http://www.umass.edu/renaissance/lord/pdfs/Leckuchner_Lebkommer_1558.pdf

(eingesehen am 15. Sept. 2008)
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(e) Nürnberg, Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums: Das

Exemplar ist nach dem fälschlicherweise als Blatt 29 gezählten

Blatt 36 gestört; es fehlen einige Seiten, die verbliebenen Seiten

sind in falscher Reihenfolge gebunden.35

(f) Solingen, Deutsches Klingenmuseum: Provenienz: Im Jahr 1959

vom Kölner Antiquariat Leisten käu�ich erworben. Dem Exemplar

fehlen vier Blätter, nämlich Blatt 33 bis zum fälschlicherweise als

Blatt 29 gezählten Blatt 36. Auf Blatt 16v wurde der linken Figur

im Holzschnitt das Gesicht zerkratzt. Der zu groÿzügige Anschnitt

des Exemplars hat stellenweise die Holzschnitte in Mitleidenschaft

gezogen.

(g) St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana: Blatt 3 ohne Zählung.36

(h) Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek: Wie angegeben.

4. Der Allten Fechter gründtliche Kunst. Mitsampt verborgenen

heymlicheyten/ K
e

amp�ens/ Ringens Wer�ens etc. Figürlich

fürgemalet/ Biÿher nie a	n tag ko 	men. (VD16 � ZV 9515)

Verfasser: k.A., Teilverfasser: Lebkommer, Hans (Teil über das

Messerfechten ab fol. 16v)

Ausgabebezeichnung: ¶Z o

u Franckfurt am Meyn, Bei Christian

Egenolph. (Kolophon)

Frankfurt/Main : Egenol�, Christian d.Ä., undatiert.

Blätter: 48 (Titel ohne Zählung, danach alle weiteren Blätter gezählt).

Blatt 38 fälschlicherweise als Blatt 42 gezählt, Blatt 39 fälschlicherweise

als Blatt 29 gezählt, Blatt 40 fälschlicherweise als Blatt 44 gezählt (alle

Kustoden passen).

35Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Reinhilde Uttinger, Bibliothek des
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, vom 12. Dez. 2008.

36Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Wolfgang Göldi, Kantonsbibliothek St.
Gallen, vom 10. und 11. Dez. 2008.
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Abbildung 2.4: Der Allten Fechter gründtliche Kunst [. . . ] (VD16 � ZV 9515):
Unfoliierte Titelseite des Paderborner Exemplars (Ex. 4g).
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Bestand:

(a) Augsburg, Universitätsbibliothek: Wie angegeben.37

(b) Colmar, Bibliothèque Municipale: Wie angegeben.38

(c) Glasgow, Glasgow Museums, Scott Library: Wie angegeben.39

(d) Köln, Zentralbibliothek der Deutschen Sporthochschule: Wie

angegeben.

(e) London, British Library: Wie angegeben.40

(f) München, Köbelin Historisches Fechtarchiv München:

Holzschnitte durchgängig altkoloriert (Beispiele siehe

Abbildungen 4 bis 7, S. 318 bis 319). Vor dem Titel ist das

Titelbild von L 876 gebunden (Schreibweise: [. . . ] an fengliche

Kunst [. . . ]).41 Sonst wie angegeben.42

(g) Paderborn, Erzbischö�iche Akademische Bibliothek: Es fehlen die

Blätter 22, 23, 42, 43, 46 und 47.

(h) Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Wie angegeben.43

Zusammenfassend lässt sich sagen: Von den vier bekannten Ausgaben des

Egenol�schen Fechtbuches waren insgesamt 23 Exemplare auszumachen,

von denen eines als Kriegsverlust zu verzeichnen ist.44 Von der Ausgabe

mit dem Titel Der Allten Fechter gründtliche Kunst (ZV 9515), zu dem

37Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft zum Titelbild durch Dr. Ulrike Bayer, VD
16, Bayerische Staatsbibliothek München, vom 20. Nov. 2008. Schriftliche Auskunft zum
gesamten Exemplar durch Dr. Günter Hägele, Leiter Benutzungsabteilung und Referat
Handschriften und Alte Drucke, Universitätsbibliothek Augsburg, vom 2. Dez. 2008.

38Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Fabienne Chagrot, Service des fonds
anciens, Bibliothèque Municipale Colmar, vom 16. Dez. 2008.

39Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Kurator Dr. Ralph Mo�at, Glasgow
Museums, vom 13. Juli 2015.

40Nicht eingesehen. Schriftliche Auskunft durch Susan Reed, Head of German Printed
Collections, The British Library, London, vom 26. Nov. 2008.

41Zur unterschiedlichen Schreibweise des Titels siehe oben im Text.
42Fotokopien und Digitalfotos des Exemplars eingesehen.
43Digitalfotos des Exemplars eingesehen.
44Nicht völlig undenkbar, aber aufgrund der verschiedenen Ausgabenzuweisungen

unwahrscheinlich ist, dass die Exemplare 1a und 3a identisch sein könnten.
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das Paderborner Exemplar gehört, sind heute noch acht Drucke, davon ein

altkoloriertes Exemplar, erhalten. Von den übrigen drei Ausgaben konnten

einmal vier (L 876), einmal drei (L 877) und einmal acht (L 878) Exemplare

aus�ndig gemacht werden:45

Ausgabe Lokalisierte Exemplare

L 876 4

L 877 3

L 878 8 (davon ein Exemplar verloren)

ZV 9515 8

Summe: 23 Exemplare

Im Fall der Au�age Der Altenn Fechter anfengliche Kunst (VD 16 �

L 876) waren zwei unterschiedliche Schreibweisen des Titels festzustellen,

die eventuell auf eine Überarbeitung während des Druckprozesses der

Au�age hinweisen: anfengliche (Exemplar 1d, S. 27) und an fengliche Kunst

(Exemplar 1b, S. 27 und Exemplar 1c, S. 27). Einem der Exemplare aus

der Au�age Der Allten Fechter gründtliche Kunst, nämlich dem einzigen

altkolorierten Exemplar (4f, S. 34) wurde der (ebenfalls einzige erhaltene

altkolorierte) Titel Der Altenn Fechter an fengliche Kunst vorgebunden.

Mehrere der Exemplare der einzelnen Ausgaben hatten Schäden und oft

fehlten ihnen einige Blätter. Von jeder Ausgabe konnte jedoch mindestens

ein vollständiges Exemplar eingesehen werden, so dass detaillierte Angaben

zur jeweiligen Ausgabe gegeben werden können.46

2.2 Überblick über die Forschungsgeschichte

Die Forschungsliteratur zum Egenol�schen Fechtbuch verzeichnete über die

letzten gut 150 Jahre weder die Anzahl der im vorangegangenen Kapitel

katalogisierten Ausgaben noch ihre Titel konsequent: Einige Historiker und

45Vergleiche Helwig 1966, S. 1409 mit Anm. 16. � Das von Helwig angegebene Exemplar
von L 877 in der Bayerischen Staatsbibliothek München liegt dort nicht oder nicht mehr.

46Bei den Ausgaben VD 16 � L 876 bis L 878 waren das die Wolfenbütteler Exemplare 1d,
2c und 3h, bei der Ausgabe ZV 9515 das Exemplar in Weimar (4h). Wo das Paderborner
Exemplar beschädigt ist oder Blätter fehlen, folgt meine Edition dem Weimarer Exemplar.
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Philologen recherchierten gründlich alle vier Au�agen,47 aber nicht alle

brachten sie miteinander in Verbindung.48 In einem Fall wurde sogar von

fünf Au�agen ausgegangen;49 zum Teil war aber auch nur von weniger

Au�agen die Rede. Dann wurden entweder die Au�agen Der Allten

Fechter gründtliche Kunst (ZV 9515) und Der Altenn Fechter anfengliche

Kunst (L 876) als identisch aufgefasst oder die beiden Au�agen mit dem

gleichlautenden Titel Fechtb
o

uch [. . . ] (L 877 und L 878) �elen in einer

Ausgabe zusammen. Zum Teil wurde eine Ausgabe auch nur schlichtweg

übersehen; davon legen schon die Siglen des VD 16 anschaulich Zeugnis ab:

Zu den drei regulär verzeichneten Au�agen gesellte sich die erst später ins VD

16-Zusatzverzeichnis unter der Sigle ZV 9515 aufgenommene Ausgabe Der

Allten Fechter gründtliche Kunst.50 In den meisten Fällen wurde aber nur eine

beliebige Ausgabe, oft die letzte von 1558, zur Untersuchung herangezogen;

zum Teil wurde dabei stillschweigend von identischen Au�agen ausgegangen,

Begründungen für die Auswahl fehlen jedenfalls in aller Regel.51 � Darüber

hinaus sind sämtliche Datierungen der Ausgaben mit Ausnahme der Angaben

zur (datierten) Ausgabe L 878 von 1558 ohne jegliche wissenschaftliche

Grundlage vorgenommen und eher beliebig gewählt worden.

Diese über den Lauf der Zeit immer wieder an die Ober�äche tretende,

mangelhafte heuristische Arbeit führte auch bei den beiden jüngsten,

47Sotzmann 1844, S. 42f; Wassmannsdor� 1864, S. 355; Thimm 1891, S. 58f.; Thimm
1896, S. 99f. und 162; Dörnhö�er 1907/09, S. XX; Hils 1985a, S. 136f; Anglo 2000, S. 46;
Jäcker 2002, S. 53, 59 und 97; Forgeng/Kiermayer 2007, S. 206, Endnote 7.

48Hergsell 1887, S. 8. Kritisch besprochen in Wassmannsdor� 1888, darin vor allem S.
19. Auÿerdem: Wassmannsdor� 1889a, Wassmannsdor� 1889b, Castle 1893, S. xlviii, Bintz
1880, S. 191.

49Wassmannsdor� 1871; er bezieht sich auf Seite V auf Sotzmann, demzufolge es fünf
Au�agen gebe � Sotzmann zählt am angegebenen Ort aber nur vier auf: Sotzmann 1844,
S. 42f.

50L 876 und L 877 bei: Benzing 1955 (Kat.-Nr. 12 und 341); die Drucke von Egenol�s
Erben nahm Benzing nicht auf. In einem viel später erschienen Beitrag gibt er Nachträge
zu diesen Zusammenstellungen der Egenol�schen Verlags- und Druckereiproduktion an,
ergänzt aber nicht ZV 9515; siehe hierzu: Benzing 1973. � L 876 und L 878: Bodemer
2008, S. 334f. � L 876 bis L 878: Leng 2008, Nr. 38.10.e, f und h.

51Ausgabe L 876: Röttinger 1904, S. 105 und 110; Lochner 1953, S. 22; Müller 1992a,
S. 251 mit Anm. 6; Müller 1992b, S. 381f mit Anm. 5; Müller 1994, S. 358 und S. 373 mit
Anm. 63; Clements 1998, S. 314; Forgeng 2006, S. 314. � Ausgabe L 878: Hergsell 1896,
S. 446-496; Cammel 1936, S. 360 (Abbildung); Maedebach 1968, S. 6; Welle 1993, S. 91;
Lindholm 2006, S. 173-202.
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groÿen und maÿgeblichen Bibliogra�e- beziehungsweise Katalogprojekten �

Henk Pardoels Bibliogra�e und Rainer Lengs Bearbeitung der Sto�gruppe

der Fecht- und Ringbücher im Katalog der deutschsprachigen illustrierten

Handschriften des Mittelalters � zu unzureichenden Angaben in Bezug auf

das Egenol�sche Fechtbuch.

Der Kanadier Henk Pardoel verö�entlichte im Jahr 2005 seine seit den

1990er Jahren akribisch zusammengetragene, monumentale Fechtbibliogra�e,

die das heute gültige Literaturverzeichnis zur Fechtkunst darstellt und als

Standardwerk anzusehen ist.52 Pardoel unterscheidet beim Egenol�schen

Fechtbuch, das er aufgrund der historischen Verfasserangabe unter

�Lecküchner (Lebkommer or Lebküchner), Hans� einordnet, lediglich zwei

von vier Ausgaben:

1. �Der altenn Fechter anfengliche Kunst [. . . ]� als �1st edition� mit 47

Seiten (Pardoel Kat.-Nr. 1460; entspricht Ausgabe VD 16 � L 876);

Bestand:

(a) London, British Library (siehe oben, Exemplar 4e) � es handelt

sich hierbei jedoch um ein Exemplar aus der Au�age ZV 9515;

die Angaben bei Pardoel sind hier folglich falsch (Titel, Ausgabe,

Blattzahl etc.)

(b) Glasgow, Glasgow Museums, Scott Library (siehe oben, Exemplar

1c)

2. �Fechtbuch: die ritterliche, mannliche Kunst und Handarbeyt Fechtens

und Kemp�ens [. . . ]�, datiert auf 1558, als �2nd edition� mit ebenfalls

47 Seiten (Pardoel Kat.-Nr. 1461; entspricht Ausgabe VD 16 � L 878);

Bestand:

(a) Glasgow, Glasgow Museums, Scott Library (siehe oben, Exemplar

4c) � es handelt sich hierbei jedoch um ein Exemplar aus der

Au�age ZV 9515; die Angaben bei Pardoel sind hier folglich falsch

(Titel, Ausgabe, Blattzahl etc.)

52Pardoel 2005. Die Geschichte der Fechtbibliogra�en ist dort auf S. 8-14 kursorisch
dargestellt; Angaben zum Egenol�schen Fechtbuch siehe S. 200, Kat.-Nrr. 1460 und 1461.
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(b) Leuven, Universitätsbibliothek (siehe oben, Exemplar 3c)

Unter seiner 38. Sto�gruppe subsumiert der Katalog der deutschsprachigen

illustrierten Handschriften des Mittelalters (kurz: KdiH) der Kommission

für Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der

Wissenschaften die Überlieferung der Fecht- und Ringbücher. Bearbeitet

wurde das Projekt von dem Würzburger Historiker Rainer Leng, einem

durch seine Habilitationsarbeit ausgewiesenen Kriegsbuch-Spezialisten.53

Der Katalog im Gesamten verzeichnet �alle mittelalterlichen Handschriften

deutscher Sprache sowie deutsch-lateinische Mischhandschriften, die mit

Illustrationen ausgestattet sind oder zur Illustration vorgesehene Bildlücken

aufweisen�. Relevante Drucke werden ergänzend angeführt; zu diesen gehören

auch die Ausgaben des Egenol�schen Fechtbuchs, die jedoch ungenau

recherchiert und mit fehlerhaften Angaben aufgenommen wurden. Von den

vier Ausgaben führt Leng bei der Verö�entlichung im Jahr 2008 nur drei

an (38.10.e und f, 38.10.h; entspricht den Ausgaben VD 16 � L 876-878),

die mit Ausnahme von Titelvarianten seitengleiche Nachdrucke seien, doch

unterscheiden sich sogar diese drei Ausgaben streckenweise nicht unerheblich,

wie die vorliegende Edition des Textes zeigt (zu den Abweichungen im

Drucksatz siehe Kap. 2.3, S. 41).54 Unglücklicherweise ist ausgerechnet die

erste Au�age Der Allten Fechter gründtliche Kunst nicht aufgeführt (VD 16

� ZV 9515), die mit einem Blatt mehr Umfang einen völlig anderen Aufbau,

Drucksatz und vor allem die ungekürzte Fassung des Texts überliefert.55

Über all diese Bibliogra�erungs- und Katalogisierungsarbeiten hinaus

sind die wichtigsten Stationen der Forschungsgeschichte des Egenol�schen

Fechtbuchs schnell wiedergegeben. Bis in die 80er Jahre des vergangenen

Jahrhunderts spielte das Egenol�sche Fechtbuch in der Forschung keine groÿe

Rolle, wenngleich es häu�g zumindest genannt wurde, wann immer (siehe

ausführlich oben) umfangreichere Überblickswerke zur Überlieferung der

mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Fechtkunst verö�entlicht wurden.56

53Leng 2008. � Siehe hierzu die beiden umfangreichen, kritischen Rezensionen: Welle
2009 und Bauer 2011, hier insbesondere S. 512f.

54Leng 2008, Kat.-Nr. 38.10.e, 38.10.f und 38.10.h (S. 141f).
55Siehe Kap. 2.3, S. 41.
56Zu den Nachweisen siehe oben, insbesondere Anm. 47, S. 36, bis Anm. 51, S.
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Die im akademischen Umfeld entstandenen Publikationen ab den 1980er

Jahren lassen sich mehr oder weniger an einer Hand abzählen:

Hans-Peter Hils verö�entlichte im Jahr 1985 seine Dissertation unter dem

Titel �Meister Johann Liechtenauers Kunst des langen Schwertes�, die unter

anderem zum Ziel hatte, die bekannten Fechttraktate, die in Handschriften

und Frühdrucken des 14. bis 16. Jahrhunderts überliefert sind, zu erfassen,

zu ordnen und in einen textgeschichtlichen Kontext zu bringen. Dabei

tangierte Hils auch das Egenol�sche Fechtbuch.57 Nach Hils gingen in das

Egenol�sche Fechtbuch Teile des 1516 in Wien erschienenen Fechtbuchs von

Andre Paurnfeindt58 ein sowie Teile einer Fechthandschrift, die � heute jedoch

nicht mehr unumstritten!59 � Albrecht Dürer zugeschrieben wird.60 Von dieser

Dürer-Handschrift existierte nach Hils in der Universitätsbibliothek Breslau

eine Kopie aus der Zeit um 1600-1620, in der wiederum auch Abschriften aus

dem Egenol�schen Fechtbuch überliefert waren. Diese Handschrift ging im

Zweiten Weltkrieg jedoch verloren.61

Einer intensiven und extensiven Untersuchung unterzog Rainer Welle

den Text im Egenol�schen Fechtbuch, wenngleich auch nur in Bezug auf

die darin enthaltene Ringlehre. In seiner Dissertation aus dem Jahre 1993

zeigt er insbesondere text- und überlieferungsgeschichtliche Zusammenhänge

mit Handschriften auf, in die Textpassagen der Ringlehre des Egenol�schen

Fechtbuchs eingegangen sind. Er brachte damit Licht ins Dunkel der

Rezeptionsgeschichte dieses Frühdrucks und revidierte einige Aussagen der

Dissertation von Hans-Peter Hils.62

Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre rückte die Erforschung

36. Eine umfassende Forschungsgeschichte der gesamten Überlieferung deutschsprachiger
Fechtlehren gab jüngst Welle 2014, S. 7-12.

57Hils 1985a, hier vor allem S. 136f.
58Andre Paurnfeindt: Ergrundung Ritterlicher kunst der Fechterey [. . . ], Wien 1516 (VD

16 � P 1071).
59Zur Forschungsgeschichte vgl. Welle 2014, S. 12f., Anm. 36. Die Zuschreibung zu Dürer

galt seit Dornhö�er 1907/09 als gesichert; erst Heinz Widauer hat dies wieder in Frage
gestellt, vgl. seinen Beitrag in Vavra/Bauer, im Druck. Eine umfangreiche Untersuchung
bereiten Heinz Widauer und Rainer Welle derzeit vor, vgl. Welle 2014, S. 12f., Anm. 36.

60Wien, Albertina (Gra�sche Sammlung), Hs. 26-232; vgl. Hils 1985a, S. 116-119.
61Breslau, Universitätsbibliothek, Cod. 1246; vgl. Hils 1985a, S. 44-46.
62Welle 1993.
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pragmatischer Schriftlichkeit � und als ein mögliches Fallbeispiel aus diesem

weiten Feld auch die Überlieferung der Fechttraktate � in den Fokus

der germanistischen Mediävistik. Damals verö�entlichte der Altgermanist

Jan-Dirk Müller drei richtungsweisende Beiträge über das Wechselspiel

von Bild, Vers und Prosa in frühneuhochdeutschen Fechtbüchern. Dabei

standen vor allem die Kommunikationsstrukturen dieser Texte (und Bilder)

sowie das Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Zentrum

seiner Ausführungen. Müller streifte das Egenol�sche Fechtbuch in diesem

Zusammenhang mehrfach.63

Wie schon Rainer Welle legte auch der schwedische Archäologe und

Historiker David Lindholm im Jahr 2006 seinen Fokus auf nur einen

Teilbereich der Fechtlehren im Egenol�schen Fechtbuch, in diesem Fall auf

das Stangenfechten. Wie auch Welle sucht er nach möglichen Vorlagen

und der Rezeption des Textes. Darüber hinaus geht er Absatz für Absatz

durch den Text und liefert Interpretationen der Lehre durch praktisches

Nachfechten.64

Etwa zeitgleich zur bereits genannten Bearbeitung der Sto�gruppe

der Fecht- und Ringbücher im Katalog der deutschsprachigen

illustrierten Handschriften des Mittelalters wurde im Jahr 2008 an der

Universität Stuttgart eine kunsthistorische Dissertation abgeschlossen.

Heidemarie Bodemer untersuchte darin die Entwicklungsgeschichte der

bildkünstlerischen Darstellung in Fechtbüchern des Mittelalters und der

frühen Neuzeit.65 Neben einer detaillierten Wiedergabe von Inhalt und

Bildmotivik fasst Bodemer vor allem die humanistischen Erziehungsideale

aus der Vorred zusammen und stellt diese inhaltlichen Aspekte der

noch dem spätgotischen Stil` verhafteten, d.h. konservativ gehaltenen

Darstellungsweise auf der bildkünstlerischen Ebene gegenüber.66

In dieser Vorred, so wurde in jüngster Zeit in einem Tagungsbeitrag

über Fechtmeister in frühneuhochdeutschen Zweikampftraktaten dargelegt,

63Müller 1992a, S. 251 mit Anm. 6; Müller 1992b, S. 381f mit Anm. 5; Müller 1994, S.
358 und S. 373 mit Anm. 63.

64Lindholm 2006.
65Bodemer 2008.
66Bodemer 2008, S. 209.
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wurden nicht nur humanistische Erziehungsideale proklamiert, sondern auch

der Verfall von Sitten und von fechterischen Fähigkeiten angeprangert.

Derartige Ressentiments unter Fechtern lassen sich im 16. Jahrhundert

gleich in mehreren Quellen �nden, die den Indizien nach sogar gegenseitig

aufeinander intertextuellen Bezug nehmen könnten.67 In einem weiteren

Tagungsbeitrag wurden Fachsprache und sprachliche Varianz innerhalb der

vier Ausgaben stichprobenhaft untersucht.68

2.3 Abweichungen in Drucksatz und Seiten-

spiegel sowie Kürzungen und Umstellungen

Alle vier Au�agen zeigen Abweichungen in ihrem Drucksatz und in ihrem

Seitenspiegel.

Die Vorred beginnt in den Ausgaben L 876-878 auf fol. 1v; in ZV 9515

folgt dem Titel eine Leerseite (fol. 1v) und die Vorred fängt erst auf fol. 2r

an; die unterschiedliche Platzierung des Registers in den Ausgaben L 876-878

auf dem letzten Blatt und in ZV 9515 zwischen der Vorred und den Zw
e

ol�

leren wird später noch konkreter besprochen.

Beide Befunde müssten theoretisch zur Folge haben, dass die Inhalte

der Ausgabe ZV 9515 denen der Ausgaben L 876-878 immer entsprechend

und gleichmäÿig hinterherhinken`. Dem ist so jedoch nicht. Der Drucksatz

innerhalb der Ausgaben L 876-878 unterscheidet sich noch in weiteren

Details:

Beispielsweise ist der Drucksatz innerhalb der drei Ausgaben L 876-878

nicht immer zeilengenau. Gelegentlich wurde hier von Ausgabe zu Ausgabe

eine Zeile eher oder später umbrochen, so zum Beispiel auf fol. 19r: In der

Ausgabe L 878 wurde der Text eine Zeile später umbrochen, wodurch sich ein

so genanntes Hurenkind69 vermeiden lieÿ, das noch in L 876 und L 877 die

Ästhetik des Druckbildes auf fol. 19v störte. Dieses Phänomen wiederholt sich

67Bauer 2014a.
68Bauer 2014b.
69Unter einem Hurenkind versteht man die letzte, nicht vollständig gefüllte Zeile eines

Absatzes, wenn sie als erste Zeile einer Seite oder Spalte steht.
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dadurch auf fol. 20r; auch dort wurden die Hurenkinder im Seitenspiegel von

L 876 und L 877 in Ausgabe L 878 vermieden. Am Seitenende umbrechen alle

drei Au�agen wieder synchron. Analog gelagert ist der Fall auf fol. 42r, wo

die Hurenkinder von L 876 und L 877 in der Au�age L 878 erneut vermieden

werden konnten.

Insgesamt ist der Drucksatz der drei Ausgaben L 876-878 einigermaÿen

ähnlich. Er unterscheidet sich jedoch massiv von dem der Ausgabe ZV 9515.

Die drei Holzschnitte, die hier als Zierelemente und zum Seitenfüllen dienen

(fol. 6r, 16v, 23r), tauchen in den übrigen drei Ausgaben L 876-878 gar nicht

auf.70 In ZV 9515 macht der Drucksatz streckenweise einen unbeholfenen

Eindruck. Das Register beispielsweise ist nicht in klaren Spalten wie in den

Ausgaben L 876-878 angelegt. Die Einteilung wechselt von Zeile zu Zeile.

Während in L 876-878 das Register genau auf Vorder- und Rückseite des

letzten Blattes Platz gefunden hat, ragt es in ZV 9515 um zwei Zeilen

in den nächsten inhaltlichen Block, die Zw
e

ol� leren (fol. 4r), hinein. In

den Ausgaben L 876-878 wurden die Zw
e

ol� leren schon nach dem neunten

Doppelvers umbrochen; die weiteren Verse machen etwa das obere Drittel der

nachfolgenden Seite aus und stören das Gesamtbild weniger als der Umbruch

in Ausgabe ZV 9515, wenngleich hier die Zw
e

ol� leren vollständig auf eine

Seite passen.

Eine längere Textfassung in ZV 9515 gegenüber den Ausgaben L 876-878

führte zu einer Umstellung des Titels des ersten Hauptteils (Fechten

im langen Schwert`). Seite 4v ist in Ausgabe ZV 9515 dreigeteilt in

Überschrift, Holzschnitt und sechs zweispaltig angelegte, selbstdarstellerische

Doppelverse:

Einen Zedel fechter ich mich r
e

um

Im Schwerd vnd Messer vngest
e

um

In stercke/ schweche/ kurtz vnd lang/

Meim gegen man ich th
o

u bedrang/

Indes hab acht/ Versteh mich recht/

Ihn tri�/ eh er seinen L
e

ager schlecht.

70Sie �nden in der Edition keine Berücksichtigung, sind über den Tafelteil aber
nachvollziehbar.
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So hab ein anders ich darau�/

Damit mein kunst gar teur verkau�

Mein Arbeit treib ich nun bering/

Am leib glatt einher/ nach der kling/

Z
o

u schnid mach streych/ stich/ so widrumb

Wilts lernen grüntlich: Z
o

u mir komm.

Diese Verse fallen in den drei Ausgaben L 876-878 komplett aus; auf

fol. 3r folgt dort den letzten drei der Zw
e

ol� leren die Überschrift, dann

beginnen schon die Ausführungen zur Fechtlehre: ¶Das erst Leger würdt

genant Hochort [. . . ]

Eine weitere Kürzung des Textes der Ausgabe ZV 9515 gegenüber dem

Text der Ausgaben L 876-878 �ndet sich auf fol. 11r, wo folgende, ebenfalls

zweispaltig angelegte Verse fehlen:

Des Schnids mich tr
e

ost gegn deiner sterck

Dabei das Duppelieren merck.

Diÿ fenster wol versperren kan/

Ob mich glust/ nim dein arbeit an.

Beide Kürzungen beziehen sich auf Textpassagen, die als Bildbeischriften für

die jeweiligen Holzschnitte fungieren. � Der Holzschnitt Nr. 1 fällt in den

Ausgaben L 876-878 ebenfalls aus.71

Ein ähnlicher Fall, hier jedoch als Textumstellung, nicht als Kürzung,

begegnet auf fol. 9r. Die folgenden, wieder zweispaltig angelegten Verse

bringen die Ausgaben L 876-878 gegenüber ZV 9515 erst etwas später im

Text (siehe Edition):

Das Kurtz vnd lang meinn vorrath ist

Beschütz mich des z
o

u aller frist/

Daraus ich all mein Arbeit treib/

Zur Klingen stercke/ glat am leib.

Darinn dein sterck emp�nden kan/

Mit schwech dirs brich von stunden an

Verfellest dich/ hab acht gar drat/

Was mich mein meister glernet hat.

71Vgl. Kap. 2.4, S. 45.
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Auch im Titel zum Abschnitt über das Messerfechten unterscheiden sich

die Ausgaben. In L 876-878 wurde für die Überschrift, die Widmung und

eine ungerahmte Abbildung jeweils eine ganze Seite angelegt, während in

Ausgabe ZV 9515 die letzten Absätze des vorangehenden Textes noch knapp

die Hälfte der Seite einnehmen. Der Überschrift und der Widmung folgen

hier ein kleines, buchstabengroÿes Kleeblatt und ein Zierbalken mit �oralen

Elementen. Das Bild � hier mit Rahmen � be�ndet sich erst auf der Folgeseite.

Die Lombarden, die für alle vier Ausgaben verwendet wurden, sind

jeweils drei Zeilen der Gemeinen, der Standardschrifttype, hoch. In ZV 9515

wurden sie jeweils auf die Grundlinie der zweiten Zeile gesetzt, das heiÿt, sie

überragen die Grenze des Oberlängenbereichs der ersten Zeile um genau eine

Zeilenhöhe. Etwas tiefer sind die Lombarden in den Ausgaben L 876-878

gesetzt, wo sie auf der Grundlinie der dritten Zeile aufsitzen und mit der

Grenze des Oberlängenbereichs der ersten Zeile abschlieÿen.

Der dritte Teil des Egenol�schen Fechtbuchs, der Teil über das

Stangenfechten, zeigt die wohl deutlichsten Abweichungen im Drucksatz

und Seitenspiegel zwischen der Ausgabe ZV 9515 und den drei Ausgaben

L 876-878. Auf fol. 44r, dem Titel, wurde in ZV 9515 eine Überschrift der

dritten Gliederungsebene direkt auf der Zeile des Flieÿtexts aufgenommen

und diesem in der Zeile lediglich vorangestellt. In den Ausgaben L 876-878 ist

sie durch Zentrierung in einer eigenen Zeile ohne weiteren Flieÿtext abgesetzt.

Diese Methode, Platz zu sparen, wurde in Ausgabe ZV 9515 auf fol. 47r und

48r gleich mehrfach angewendet. Darunter leidet die Lesefreundlichkeit des

Texts; es macht den Drucksatz zur redensartlichen Bleiwüste.

Wegen des ungewöhnlich breiten Holzschnittes auf fol. 47v wurde in

Ausgabe ZV 9515 die gesamte Seite � Bild und Text gleichermaÿen � im

Querformat angelegt. Bild und Text stehen im Verhältnis zu einander hier

jedoch auf dem Kopf. In den Ausgaben L 876-878 wurde das Bild zwar

auch im Querformat eingerichtet (fol. 45v), jedoch wurde ihm kein Text

beigegeben, was die Benutzbarkeit fördert und den Seitenspiegel in den

Ausgaben dieser Gruppe deutlich ausgeglichener wirken lässt.
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2.4 Bildkonkordanzen

Über den Titelholzschnitt hinaus werden in der Ausgabe ZV 9515 insgesamt

41 Holzschnitte, in den Ausgaben L 876-878 insgesamt 40 Holzschnitte

wiedergegeben. Innerhalb der 41 Illustrationen (in ZV 9515) wiederholen sich

einige Holzschnitte. So wurden insgesamt sechs Holzschnitte doppelt und ein

Holzschnitt sogar dreifach verwendet.72

Das folgende Schema zeigt die Reihenfolge der einzelnen Holzschnitte

(ohne Titelholzschnitte, siehe hierzu die Abbildungen in Kap. 2.1,

ab S. 25), deren Platzierung in den vier Ausgaben und eventuelle

Mehrfachverwendungen (Angaben in Klammern) als Überblick:

Lfd. Nr Holzschnitt ZV 9515 L 876-878

1 4v (9r) �

2 7r 5r

3 9r (4v) 7r

4 11r 8v

72Dagegen Leng 2008, der nur die Drucke L 876-878 kennt, S. 141: �40 Holzschnitte
(mit zwei Wiederholungen)�; Bodemer 2008, S. 204: 41 Holzschnitte, �die verschiedentlich
als Wiederholung in den Text eingefügt sind� und S. 204, Anm. 506: �Es erschienen drei
weitere Au�agen des Fechtbuchs mit gleichem Inhalt und gleichen Illustrationen, die letzte
1558.�
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Lfd. Nr Holzschnitt ZV 9515 L 876-878

5 11v 9v

6 12v 10 v

7 17r (24v, 28r) 14v (22r, 25v)

8 19r (22r) 16v (19v)

9 19v 17r

10 22r (19r) 19v (16v)

11 23r (37v) 20v (35r)

12 23v (44v) 21r (42r)
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Lfd. Nr Holzschnitt ZV 9515 L 876-878

13 24r (46r) 21v (43v)

14 24v (17r, 28r) 22r (14v, 25v)

15 28r (17r, 24r) 25v (14v, 22r)

16 30r (42r) 27v (39v)

17 35r 32v

18 35v 33r

19 36r 33v
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Lfd. Nr Holzschnitt ZV 9515 L 876-878

20 36v 34r

21 37r 34v

22 37v (23r) 35r (20v)

23 38r 35v

24 38v 36r

25 39r 36v
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Lfd. Nr Holzschnitt ZV 9515 L 876-878

26 39v 37r

27 40r 37v

28 40v 38r

29 41r 38v

30 41v 39r

31 42r (30r) 39v (27v)
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Lfd. Nr Holzschnitt ZV 9515 L 876-878

32 42v 40r

33 43r 40v

34 43v 41r

35 44r 41v

36 44v (23v) 42r (21r)

37 45r 42v
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Lfd. Nr Holzschnitt ZV 9515 L 876-878

38 45v 43r

39 46r (24r) 43v (21v)

40 46v 44r

41 47v 45v

2.5 Paläotypie

In Egenol�s O�zin wurden alle vier Ausgaben des Fechtbuchs fast

ausnahmslos in Fraktur gesetzt. Lediglich in L 878 ist der Kolophon in

Fraktur mit der Angabe der Jahreszahlen in einer Renaissance-Kapitalis

versehen worden.73 Bei ZV 9515 ist der Kolophon vollständig in einer

kursiv geschnittenen Renaissance-Antiqua (humanistische Minuskel) gesetzt.

Besonders au�ällig ist hier die einzelne Type für die st-Ligatur im Vornamen

Christian; die beiden Buchstaben der Type sind mit einem Ligaturbogen

verbunden (siehe Abbildungen 2.5 bis 2.8 auf S. 52).

Von diesen Ausnahmen abgesehen wurden alle vier Ausgaben mit dem

selben Fraktur-Typensatz erstellt; sie unterscheiden sich lediglich minimal

in einigen wenigen Typenvarianten. Denn nicht immer sind die verwendeten

73Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass römische Zahlen in Überschriften
der dritten Hierarchieebene ebenso wie die Blattangaben in Renaissance-Kapitalis, nicht
in Fraktur gesetzt wurden.
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Majuskeln von einer Ausgabe zur nächsten identisch, sondern unterscheiden

sich bisweilen im Grad der Verzierung. Hier stehen sich die Ausgaben ZV

9515 und L 876 meist näher, während die Ausgaben L 877 und L 878 mehr

Gemeinsamkeiten haben.

So sind beispielsweise in der zweiten Zeile des Titels zum Messerfechten

die Majuskeln H und L in der zweiten Zeile jeweils gleich bei L 876 und ZV

9515 sowie bei L 877 und L 878 (siehe Abbildungen 2.9, S. 53, bis 2.12, S.

53); und in der zweiten Zeile des Titels zum Fechten im Tolchen sind die

S -Majuskeln in der zweiten Zeile jeweils gleich bei L 876 und ZV 9515 sowie

bei L 877 und L 878, während die K -Majuskeln nur bei L 877 und L 878

identisch sind (siehe Abbildungen 2.13, S. 53, bis 2.16, S. 53).

Abbildung 2.5: VD16 � L 876, Wolfenbütteler Exemplar (1d), Kolophon.

Abbildung 2.6: VD16 � L 877, Wolfenbütteler Exemplar (2c), Kolophon.

Abbildung 2.7: VD16 � L 878, Wolfenbütteler Exemplar (3h), Kolophon.

Abbildung 2.8: VD16 � ZV 9515, Paderborner Exemplar (4g), Kolophon.
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Abbildung 2.9: VD16 � L 876, Wolfenbütteler Exemplar (1d; fol. 14v), Detail.

Abbildung 2.10: VD16 � L 877, Wolfenbütteler Ex. (2c; fol. 14v), Detail.

Abbildung 2.11: VD16 � L 878, Wolfenbütteler Ex. (3h; fol. 14v), Detail.

Abbildung 2.12: VD16 � ZV 9515, Paderborner Ex. (4g; fol. 16v), Detail.

Abbildung 2.13: VD16 � L 876, Wolfenbütteler Ex. (1d; fol. 31v), Detail.

Abbildung 2.14: VD16 � L 877, Wolfenbütteler Ex. (2c; fol. 31v), Detail.

Abbildung 2.15: VD16 � L 878, Wolfenbütteler Ex. (3h; fol. 31v), Detail.

Abbildung 2.16: VD16 � ZV 9515, Paderborner Ex. (4g; fol. 34r), Detail.
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2.6 Gruppenbildung

Schon die in Kapitel 2.1, S. 25, vorgenommene Katalogisierung, aber

auch der Vergleich von Textumfang, Drucksatz, Seitenspiegel, Anlage der

Holzschnitte sowie der verwendeten Drucktypen der vier bekannten Ausgaben

des Egenol�schen Fechtbuchs zeigen Gemeinsamkeiten und Abweichungen

innerhalb der Gesamtüberlieferung.

Die drei Ausgaben L 876 bis L 878 umfassen gegenüber Ausgabe ZV 9515

ein Blatt weniger. Auch in Aufbau und Gliederung weicht die Ausgabe ZV

9515 massiv von den übrigen drei Ausgaben L 876 bis L 878 ab: Alle vier

Au�agen beginnen mit zwei kurzen Einleitungspassagen (Vorred und Zw
e

ol�

leren); während Ausgabe ZV 9515 das Register jedoch zwischen diesen beiden

kurzen Texten und dem ersten Hauptteil des Buches anführt, ist das Register

bei den übrigen drei Ausgaben auf dem letzten, ungezählten Blatt angelegt

(dazu ausführlicher in Kap. 3.1, S. 57).

Ausgabe ZV 9515 ist der umfangreichste Textzeuge (siehe oben, Kap. 2.3,

S. 42). Die Ausgaben L 876 bis L 878 überliefern eine gegenüber diesem

Text leicht gekürzte Fassung. So fehlen wie bereits ausgeführt diesen drei

Ausgaben die in Versform gefasste Selbstbeschreibung Einen Zedel fechter

ich mich r
e

um auf fol. 4r und die gereimten Ausführungen zum Sprechfenster

auf fol. 11r.

Was die Titel der einzelnen Ausgaben angeht, lassen sich ebenfalls zwei

Gruppen bilden. Jedoch stehen sich in diesem Fall die Ausgaben L 876

(Der Altenn Fechter anfengliche Kunst) und ZV 9515 (Der Allten Fechter

gründtliche Kunst) näher, während die beiden übrigen Ausgaben L 877

und L 878 den gleich lautenden, nahezu identisch geschriebenen Titel

Fechtb
o

uch [. . . ] erhielten.

Zusammenfassend lassen sich zwei Gruppen aus den insgesamt

vier Ausgaben bilden, die jeweils deutlich mehr Gemeinsamkeiten als

Unterschiede zeigen, nämlich eine Gruppe α bestehend lediglich aus Ausgabe

ZV 9515 und eine Gruppe β bestehend aus den übrigen drei Ausgaben L 876

bis L 878. Innerhalb dieser Gruppe β stehen sich L 877 und L 878 deutlich

näher als Ausgabe L 876, die noch eine gewisse Nähe zu ZV 9515 hat,
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wenngleich vor allem in der Formulierung des Titels und aufgrund einiger

weniger paläotypischer Merkmale. Die Gruppenbildung der vier Ausgaben

stellt folgendes Schema dar:

ZV 9515 L 876 L 877 L 878

︸ ︷︷ ︸
Der Allten/Altenn Fechter

︸ ︷︷ ︸
Fechtb

o

uch︸ ︷︷ ︸
α

︸ ︷︷ ︸
β

2.7 Chronologische Reihung und zeitliche

Einordnung

Von Ausgabe zu Ausgabe wurde versucht, die Fechtlehre gestalterisch,

sprachlich und inhaltlich anzupassen oder zu verbessern`. Christian Egenol�

und seine Erben haben jede neue Ausgabe immer nach dem Drucksatz der

jeweils jüngsten, vorhergegangenen Ausgabe eingerichtet; das beweist die

Kollation der vier Textzeugen.

Geht man axiomatisch von der Wahrscheinlichkeit aus, dass identische

Merkmale (z.B. Textvarianten) in zwei oder mehr Ausgaben grundsätzlich

nicht unabhängig, sondern viel eher abhängig von einander auftauchen,

ergibt sich nur eine Schlussfolgerung: Die vier Ausgaben des Frankfurter

oder Egenol�schen Fechtbuches stehen im stemmatischen Sinne in einer

klaren linearen Abhängigkeitsreihe; sie können zeitlich � entgegen bisherigen

Datierungversuchen74 � eingegrenzt werden.

Die Ausgabebezeichnungen aller vier Ausgaben des Fechtbuches geben

als Druckort Frankfurt am Main an. Christian Egenol� lieÿ sich Ende 1530

in Frankfurt nieder und erö�nete anschlieÿend dort seine O�zin.75 Der

Frankfurter Drucker starb im Jahr 1555. Christian Egenol�s Erben druckten

1558 eine weitere und letzte Ausgabe nach seinem Tod nach (Datierung

im Kolophon in L 878, siehe oben). So lassen sich immerhin drei zeitliche

Bezugspunkte setzen, innerhalb derer die vier Ausgaben entstanden sein

74Siehe Forschungsgeschichte, Kap. 2.2, S. 35.
75Grundlegend: Jäcker 2002, S. 31-39. Auf das Leben Christian Egenol�s wird in Kap.

5.1, S. 81, noch detaillierter eingegangen.
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müssen: Die ersten drei undatierten Au�agen sind also im Zeitraum der Jahre

1530 bis 1555 entstanden, die vierte und letzte erschien 1558.

Unter Bezugnahme auf die bisherigen Untersuchungsergebnisse lässt sich

der erste Referenzpunkt konkretisieren, nämlich:

1. Die Erstau�age muss die Ausgabe ZV 9515 mit dem Titel Der Allten

Fechter gründtliche Kunst sein (Kap. 2.6, S. 54).

2. Einzig anhand des Paderborner Exemplars lässt sich diese Ausgabe

aufgrund ihrer Beibindungen und dem Einband der Zeit ausschlieÿlich

auf die Jahre um 1530/31 datieren (Kap. 1.2, S. 19).

Für die vier Ausgaben lässt sich also unter Einbezug der Chronologie folgende

stemmatische Abhängigkeit behaupten:

ZV 9515 −→ L 876 −→ L 877 −→ L 878

1530/31 1530/31 ≤ . . . ≤ 1555 1558︸ ︷︷ ︸
Der Allten/Altenn Fechter

︸ ︷︷ ︸
Fechtb

o

uch︸ ︷︷ ︸
α

︸ ︷︷ ︸
β



Kapitel 3

Aufbau und Konzept des

Fechtbuchs

3.1 Gliederung des Fechtbuchs

Alle vier Ausgaben des Egenol�schen Fechtbuchs beginnen mit zwei kurzen

Einleitungspassagen,76 nämlich einer etwa zweieinhalbseitigen Vorred an den

Leser und Zw
e

ol� leren/ den angehnden Fechteren. In der Au�age ZV 9515

(= Gruppe α) ist zwischen diesen beiden Texten das Register angelegt. In

der Gruppe β be�ndet sich das Register auf dem letzten, ungezählten Blatt.

Es listet in alphabetischer Reihenfolge einzelne Fachtermini auf und verweist

über die Blattnummern auf die jeweiligen Beschreibungen.

Die Reihenfolge der einzelnen Passagen und Teile des Buchs in den vier

Ausgaben veranschaulicht folgendes Schema:
α︷ ︸︸ ︷ β︷ ︸︸ ︷

ZV 9515 L 876 L 877 L 878

Vorred
√ √ √ √

Register
√

× × ×
Zw

e

ol� leren
√ √ √ √

Hauptteil
√ √ √ √

Register ×
√ √ √

76Im Folgenden alle Zitate im Wortlaut der Au�age VD 16 � ZV 9515, aus der auch das
Paderborner Exemplar stammt.
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Der Hauptteil des Buches gliedert sich in drei Teile: Fechten im langen

Schwert, im (langen) Messer und Stangenfechten. Die ersten beiden dieser

drei Teile werden hierbei durch weitere Fechttraktate in Form einer Art

Supplemente ergänzt:77

1. Erst Theil diÿ B
o

uchs. Wie man fortheyl im langen Schwerdt/ welchs

ein grundt vnnd Vrsprung allen Fechtens/ z
o

u beden henden brauchen

sol. (fol. 4v)

b Zwo Regeln/ darauÿ die Acht Ringen gehn. (fol. 11v)

b Z
o

u dem kurtzen Schwerdt. (fol. 14v)

2. Von Messerfechten. Herrn Hansen Lebko 	mers von N
e

urenberg/ An den

Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/ herrn Philipsen/ Pfalzgrauen bei

Rhein/ Des h. R
e

om. Reichs Curfürsten/ Vrsprüngliche Kunst des

Messerfechtens/ mit allen Regeln vnd grüntlichen haltungen der Alten/

Zum ringen/ grei�en/ vnd wer�enn/ Dergleichen hawen/ stechen vnd

schneiden. Hieuor nie i	n truck kommen. (fol. 16v)

b Fechten im Bucklier oder Rodeln. (fol. 33v)

b Fechten im Tolchen od [er] K e

amp�tegen/ Siben merckliche Regeln.

(fol. 34r)

b Volgen vil kunstlicher stuck K
e

amp�ens/ Ringens vnd Wer�ens.

(fol. 38r)

3. Drittheyl dises B
o

uchs. Von Fechten in der Stangen / Weliche ein

Vrsprung ist viler wehre/ als Langspieÿ/ Sche�in/ helmpartten vnd

zuberstangen etc. (fol. 46v)

Dem Part über das lange Schwert sind zwei weitere Teile angehängt, die

durch Unterüberschriften der zweiten Gliederungsebene angegeben werden,

nämlich erstens Zwo Regeln/ darauÿ die Acht Ringen gehn und zweitens

einige Ausführungen Z
o

u dem kurtzen Schwerdt. Darunter wird nicht etwa

77�b� = dem Vorangegangenen untergeordnet.
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eine weitere, kürzere Wa�e, sondern vielmehr eine alternative Gri�weise

verstanden, bei der das Schwert mit der einen Hand am Gri� und mit

der anderen in der Mitte der Schneide oder bei der Spitze (Ort`) gehalten

und geführt wird.78 Die drei Texte � Fechten im langen Schwert, Ringen

am Schwert und der Umgang mit der kurzen Gri�weise � gehören folglich

thematisch zusammen; sie behandeln unterschiedliche Handhabungen ein und

derselben Blankwa�e.

Dem Fechten im (langen) Messer � einer einhändig geführten,

einschneidigen Blankwa�e � ist erstens eine Anleitung zum Fechten im

Bucklier oder Rodeln zugeordnet, die ebenfalls durch eine Überschrift der

zweiten Gliederungsebene gekennzeichnet ist. Die Ausführungen behandeln

den Umgang mit einem einhändig geführten Schwert und einem kleinen

Faustschild, der französisch �bouclier�, italienisch �rotella� genannt wird79 �

daher die beiden eingedeutschten Begri�e Bucklier und Rodeln. Diesen recht

kurzen Ausführungen folgt zweitens das etwas umfangreicher dargelegte

Fechten im Tolchen od [er] K e

amp�tegen, zum Fechten im ebenfalls einhändig

geführten Dolch. Hier ist die Überschrift bemerkenswerterweise zwar in der

obersten Gliederungsebene gesetzt, dennoch stellt der Text im Konzept des

Fechtbuches als Ganzes den zweiten Teil gemeinsam mit dem Messerfechten

dar beziehungsweise bleibt ein Supplement zu diesem.80 Ihm folgen drittens

vil kunstlicher stuck K
e

amp�ens/ Ringens vnd Wer�ens, ebenfalls markiert

durch eine Überschrift der zweiten Gliederungsebene. Auch hier passen

die vier Texte thematisch zusammen. Die Handhabungen unterschiedlicher,

78Vgl. bspw. fol. 15r (erste Regel`): Wann du vnden bist au� der rechten seitten/ vnnd
hast dein schwerdt in der rechten handt/ vnd dein ort in der lincken/ [. . . ], fol. 15r (zweite
Regel`): Bistu dann oben au� deinr rechten seiten/ vnd hast dein schwert in der rechten
hand/ vnd den ort in der lincken/ [. . . ], fol. 15v (dritte Regel`): Merck/ wann du au�
der lincken seitten bist/ vnnd stehst oben/ vnd hast dein schwerdt in der rechten handt/
vnd den ort in der lincken/ [. . . ], fol 15v (vierte Regel`): Bistu dann vnden au� deiner
lincken seitten/ vnd er sticht oben gegen dir/ vnd hast dein schwerdt in der rechten hand/
vnd dein ort in der andern handt/ [. . . ].

79Hergsell 1896, S. 484.
80Nach Hergsell 1896, Anm. auf S. 494, fehlt die Überschrift für den zweiten Teil. Er

verstand die Lehren vom Messerfechten und vom Fechten im Tolchen od [er] K e

amp�tegen
als von einander getrennte Teile; dann bestünde das Egenol�sche Fechtbuch im Ganzen
jedoch aus vier Teilen. Dagegen spricht m. E., dass der Traktat zum Stangenfechten explizit
als Drittheyl dises B o

uchs tituliert wird.
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einhändig geführter Blankwa�en sind sowohl beim Messer- als auch beim

Dolchfechten reich an Wurf- und Hebeltechniken. Das Dolchfechten geht

daher schon fast nahtlos in das wa�enlose Ringen über.

Die Anleitungen zum Stangenfechten sind nur recht knapp gehalten und

bleiben in sich geschlossen.

3.2 Inhalt und Struktur der Traktakte

Die drei Buchteile und ihre unterschiedlichen Zweikamp�ehren sind

durchgängig nach demselben kaskadierenden (d.h. dem Vorangegangenem

untergeordnet und damit stufenweise absteigend abhängigen) Schema

aufgebaut, das nur leichten Abweichungen unterliegt.81

Üblicherweise gibt eine Überschrift zweiten Grades einen Fachbegri� des

Fechtens an. Die folgenden Erklärungen enthalten bisweilen einige Verse,

die auch in Stanza gesetzt wurden und sich dadurch schon optisch von den

Ausführungen in Prosa abheben.

Untergliedert sind die einzelnen Abschnitte durch Überschriften der

dritten Gliederungsebene, zum Beispiel Bruch, Wider Bruch und Regel,

seltener Kamp�stuck oder Text, manchmal geben sie aber auch einen

weiteren Fachbegri� der Fechtkunst wieder oder zählen in römischen Zahlen

Unterabschnitte durch. Diese Überschriften unterscheiden sich in Art und

Gröÿe der Drucktypen (abgesehen von ihrer Zentrierung innerhalb der Zeile)

nicht vom Flieÿtext im Blocksatz oder den Versen in Stanza, sind also gleich

der Grundschrift.82 Im Kapitel über das Stangenfechten reduziert sich dieses

Schema deutlich. Überschriften der zweiten Gliederungsebene werden hier

nicht mehr angegeben.

Anhand der Überschriften der ersten, zweiten und dritten

Gliederungsebene lässt sich der Inhalt des gesamten Fechtbuchs

folgendermaÿen strukturieren:

81Siehe hierzu auch: Lindholm 2006, S. 173-175; Hergsell 1896, S. 446-496.
Dieser kaskadierende Aufbau ist auch aus weiteren Fechtbüchern bekannt, vgl. bspw.
Bergner/Giessau� 2006, S. 21-26, oder Bauer 2009, 49f.

82Auf die paläotypischen Befunde wurde im Kapitel 2.5, S. 51, bereits eingegangen.
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Vorred an den Leser (fol. 2r)

Register. [. . . ] (3r)

Zw
e

ol� leren/ den angehenden Fechteren (4r)

1. Erst Theil diÿ B
o

uchs. Wie man fortheyl im langen Schwerdt/ [. . . ] (4v)

Flügel (5r)

b ¶Bruch diÿ vorgeschribenen (5r)

b Text (5r)

Kron (5r)

b ¶Bruch (5v)

Feler (5v)

b ¶Bruch (5v)

b ¶Regel(5v)
Von vier bl

e

oÿen (5v)

b ¶Vier Bl eoÿe brechen (5v)

Schlaudern (6r)

b ¶Bruch (6r)

Durchschiessen (6r)

b ¶Bruch (6r)

Vier L
e

ager (6v)

Vbergrei�en (6v)

b ¶Bruch (6v)

Bleiben (6v)

b ¶Bruch (6v)

Von Versetzen (7r)

b ¶Hangend ort (7r)

b ¶Bruch (7v)

b ¶Wider Bruch (7v)

Eisern Pforten (7v)

Von Tach (8r)

b ¶Bruch (8r)

Vberschiessen (8r)

b ¶Bruch (8r)
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Vberlau�en (8r)

Triangel (8v)

b ¶Bruch (8v)

Von Absetzen (8v)

Durchlau�en (8v)

b ¶Regel (8v)
Vom Schilhaw (9r)

Von Zucken (9r)

Von Anbinden (9v)

b ¶Bruch (9v)

Auÿreissen (9v)

Vom Nachraysen (9v)

b ¶Bruch (10r)

Abschneiden (10r)

b ¶Regel (10r)
Durchwechsel (10r)

b ¶Kamp�stuck (10r)

b ¶Bruch (10r)

b ¶Regel (10v)
Schedtelhaw (10v)

Sprechfenster (10v)

b ¶Regel (10v)
b ¶Ein andere (10v)

Vom Au�streichen (11r)

� Zwo Regeln/ darauÿ die Acht Ringen gehn (11v)

Schwerdt nemen (12r)

b ¶Ein Wer�en (12r)

b ¶Halten einen ligenden (12r)

Hengen (12v)

b ¶Hend trucken (12v)

b ¶Schwerdt nemen (12v)

b ¶Regeln zum Ringen (13r)

b Ein Anders (13r)
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b ¶Fechten auÿ dem Absetzen (13r)

b ¶Kamp�stuck (13r)

b Bruch (13r)

b ¶Kamp�stuck (13v)

b ¶Bruch (13v)

b Ein ander Bruch (13v)

b ¶Ein anders (13v)

Zornhaw (13v)

b Ein anders (14r)

Neben H
o

ut (14r)

b Regel darau� (14r)

b Einn andere (14r)

b Auÿlegung des Rats (14r)

Zwirh
e

aw brechen (14v)

b ¶Beschluÿ des langen Schwerdts (14v)

� Z
o

u dem kurtzen Schwerdt (14v)

b ¶Die erste Regel (15r)
b ¶Die ander Regel (15r)
b Die dritte Regel (15v)

b Die vierd Regel (15v)

Einlau�en (16r)

b Bruch (16r)

b ¶Einlau�en brechen (16r)

b ¶Ein anders (16v)

b ¶Schwerdt nemen (16v)

2. Von Messerfechten [. . . ] (16v)

Die vj. H
e

aw (17v)

Die xvij. Hauptstuck (17v)

Zornhaw (17v)

b ¶Bruch z
o

u dem Abnemen (18r)

Der Wecker (18v)

Entrüsthaw (19r)

Der Felerhaw (19v)
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Der Zwingerhaw (19v)

Geferhaw (20r)

Wincker (20r)

Vier L
e

ager (20r)

b ¶Pastei ist (20v)

b L
o

ug ins land (20v)

b Stier (20v)

b Eber (20v)

Vier Versetzungen (20v)

b ¶Die Erste Regel (20v)
b Bruch (21r)

b ¶L e

amen (21r)

b Bruch (21r)

b ¶Regel (21r)
b Bruch (21r)

Fehler (21r)

b ¶Bruch (21v)

b Regel (21v)

b ¶Regel (21v)
b ¶Bruch (21v)

b Ein anderer (21v)

b Bruch (21v)

b Regel (22r)

b ¶Regel (22r)
b Bruch (22r)

b ¶Regel mit leren henden (22v)

b Ein anders (22v)

Schlüssel (22v)

b Bruch auÿ dem Schlüssel/ mit l
e

aren henden (22v)

b Aber mit l
e

aren henden (22v)

b ¶Mit wehrlosen henden (23v)

b Ein anders (23v)

b Wie mann einen gewor�en halten sol (24r)

Einlau�en (24v)

b Ein anders (24v)
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b Regel (25r)

b Stich brechen (25r)

b Bruch (25r)

b ¶Flügel l eosen (25r)

b Bruch (25r)

b ¶Messer nemen (25r)

b Bruch (25v)

b Widerbruch (25v)

b ¶Duppelstich (25v)

Ansetzen (25v)

Nachreysen (25v)

Vberlau�en (26r)

b Bruch (26r)

b Ein ander beschliessen (26v)

b ¶Der Vngenannt (27r)

b Bruch (27r)

b Bruch (27v)

b ¶Ein Beschliessen (27v)

b Bruch (28r)

Von dem Schnidt (28r)

Von Absetzen (28v)

Vom Durchwechsel (28v)

b ¶Ein anders (28v)

Das Radt (29r)

b ¶Zucken (29r)

b Ein ander gar g
o

ut zucken (29v)

Durchlau�en (29v)

b ¶Ein anders zum Einlau�en (30r)

Wer�en (30r)

b ¶Ein anders (30v)

b ¶Ein anders (30v)

b ¶Messer nemen (30v)

b Ein wer�en (31r)

b Ein Anlau�en (31r)

b Bruch (31r)
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Der verborgen Gri�/ [. . . ] (31r)

b ¶Ein ander Beschliessen (31v)

Das benemen (31v)

b Bruch (32r)

b Bruch (32r)

b Ein anderer (32r)

b ¶Bruch widers messer nemen/ heyÿt frei auÿgez
e

aumbt (32r)

Durchgehn (32v)

Bogen (32v)

b ¶Bruch der geraden h
e

aw auÿ dem bogen (32v)

b ¶Messer nemen (32v)

b ¶Messer nemen mit lerer lincker handt (33r)

b Bruch des ersten (33r)

b Bruch des anderen (33r)

b ¶Ein ander messer nemen (33r)

b ¶Bruch (33v)

� Fechten im Bucklier oder Rodeln (33v)

Die Erst Regel mit dem Bucklier/ auÿ dem oberhaw 33v)

II. (33v)

III. (33v)

IIII. (33v)

V. (34r)

VI. (34r)

� Fechten im Tolchen od [er] K
e

amp�tegen/ Siben merckliche Regeln (34r)

I. (34r)

II. (34r)

III. (34v)

IIII. (34v)

V. (34v)

VI. (34v)

VII. (34v)

Stoÿ abnemen (35r)
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b Bruch (35r)

Erst Beschlieÿen (35v)

b ¶Bruch (35v)

b Begegnen (36r)

b ¶Bruch (36r)

Abreissen (36v)

b ¶Bruch (36v)

Auÿwer�en (37r)

b ¶Bruch (37r)

Armbrechen (37v)

b ¶Bruch (37v)

� Volgen vil kunstlicher stuck K
e

ap�ens/ Ringens vnd Wer�ens (38r)

schweche s
o

uchen (38r)

b ¶Bruch (38r)

Ann Rugken wer�en (38v)

b ¶Bruch (38v)

Arm übertrucken (39r)

b ¶Bruch (39r)

Abwer�en (39v)

b ¶Bruch (39v)

Schweche stercken (40r)

b ¶Bruch (40r)

Mauÿ grei�en (40v)

b ¶Bruch (40v)

Stercke schwechen (41r)

b ¶Bruch (41r)

Das hinderst vornen nemen (41v)

b ¶Bruch (41v)

Vber achsel stürtzen (42r)

b ¶Bruch (42r)

Niderstauchen (42v)

b ¶Bruch (42v)
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Wur� auÿ dem Sturtz (43r)

b ¶Bruch (43r)

Hintragen (43v)

b ¶Bruch (43v)

Ann kop� stellen (44r)

b ¶Bruch (44r)

Gurgel wer�en (44v)

b ¶Bruch (44v)

Hinderst z
o

u vornen (45r)

b ¶Bruch (45r)

Hindergehn (45v)

b ¶Bruch (45v)

Gefangen nemen (46r)

b ¶Bruch (46r)

3. Drittheyl diese B
o

uchs. Von Fechten in der Stangen/ [. . . ] (46v)

b ¶Anbinden (46v)

b Bruch (47r)

b ¶Regel (47r)
b Bruch (47r)

b ¶Regel (47r)
b Bruch (47r)

b Bruch (47v)

b Bruch (47v)

b ¶Mit halber Stangen (48r)

b Bruch (48r)

b Bruch (48r)

b Bruch (48r)

b Bruch (48r)

b Bruch (48r)



Kapitel 4

Sprachliches (Varianzbefunde)

Eine vollständige linguistische Untersuchung der sprachlichen Varianz von

Ausgabe zu Ausgabe wäre zwar sicherlich ein Desiderat, würde den Rahmen

dieser Untersuchung jedoch sprengen, da man sie in Bezug setzen müsste

zu allen Druckwerken aus der O�zin Christian Egenol�s. Doch fördern

bereits einige Stichproben interessante Befunde zum Varianzangebot des

Egenol�schen Fechtbuchs zu Tage.

Frühneuhochdeutsche Fechttraktate zeichnen sich im Allgemeinen

� wie andere, aber nicht alle zeitgenössischen Sach- und Fachtexte

� auf der sprachlichen Ebene durch eine komplexe Gemengelage

fachgruppenspezi�scher, sondersprachlicher Merkmale aus. Insbesondere

die Lexik in diesen Texten ist geprägt durch:83

1. Fachsprachlichkeit (Technolekt) und Gruppensprachlichkeit

2. Mundartlichkeit

3. Geheimsprachlichkeit

4. Verballhornungen

Diese vier Phänomene lassen sich auch in der Lexik des Egenol�schen

Fechtbuchs �nden. Sie werden im Folgenden an einigen Beispielen aus dem

Text dargestellt.
83Bauer, im Druck; Bauer 2014b; Bauer 2014c; Bauer 2009, S. 27-35 und 133-155

(Glossar); Bauer 2008/09.
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4.1 Fachsprachlichkeit (Technolekt) und

Gruppensprachlichkeit

Dass Fachsprachlichkeit (Technolekt) als das zentrale semantische Merkmal

von Fachliteratur gilt, ist selbstverständlich. Fachlexik im Allgemeinen

unterliegt hinsichtlich ihrer (linguistischen) Referenz unabdingbar einer

möglichst präzisen Normung, die durch den Sprecherkreis de�niert wird.84

Im linguistischen Sinne ist ein Fachterminus also ein durch Übereinkunft

innerhalb der Sprechergruppe festgelegtes beziehungsweise gescha�enes

Zeichen; zwischen den sprachlichen Zeichen (Wörtern`) und den bezeichneten

Sachen` ist der Zusammenhang deshalb immer nur mittelbar. An Fachtexte

werden folglich besonders hohe Anforderungen an die Produktion und

Rezeption gestellt; werden diese Anforderungen nicht realisiert, bleibt die

Bedeutung einer lexikalen Spezi�kation verschlossen.85

Insbesondere die Lexik frühneuhochdeutscher Fechtlehren � das

haben stichprobenhafte Untersuchungen an Texten vom ausgehenden 13.

beziehungsweise beginnenden 14. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert gezeigt

� scheint einem starken Wechsel der Fachterminologie zu unterliegen, selbst

wenn die einzelnen Quellen textgeschichtlich innerhalb einer gemeinsamen

Überlieferungstradition stehen.86

Das Egenol�sche Fechtbuch legt von diesem Fachlexikwechsel ein

besonders deutliches Beispiel ab, da hier die Lexik über vier Ausgaben

und einen Zeitraum von rund 30 Jahren untersucht werden kann. So wird

der Fachbegri� Niederstauchen (ZV 9515, fol. 42v) in Ausgabe L 878 zu

Niderlau�en, während die bezeichnete Sache` (eine spezielle Wurftechnik,

bei der ein Gegner von hinten gegri�en, angehoben und hart zu Boden

geworfen wird) gleich bleibt, also das Text- und Bildprogamm an dieser

Stelle unverändert bleiben.87

84Im Folgenden grundlegend: Roelcke 2005, darin vor allem die Kapitel 3, 7 und 9;
Ho�mann 1998-99; Fluck 1996, darin vor allem S. 11-33; Ho�mann 1985; Eis 1967.

85Bauer 2014b, S. 165.
86Bauer 2008/09.
87Es besteht die Möglichkeit, dass dieser Wechsel der Fachlexik durch Abschreibefehler

geschah.
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Dass bereits vor seiner Zeit ein Wechsel dieser Fechter-Fachlexik als

Massenphänomen geschehen sein musste, ist dem anonymen Verfasser

sogar bewusst und er thematisiert spannenderweise an anderer Stelle diese

Erkenntnis, wenngleich er eine Erklärung dafür schuldig bleibt. So schreibt er

im Absatz über die Vier L e

ager (fol. 6v) davon, dass manche Termini heute

neue Namen bei gleicher Bedeutung hätten:

Vier Gl
e

ager alleyn Halt/ vnd �euch die gemeyn.

Ochs/ P�
o

ug/ Alber Von tach/ sei dir nit vnmehr.

¶Nach vnserer newen art haben wir andere namen/ wiewol ein

bedeuttung ist/ Als Hochort/ Hangend ort/ Eisern pfort/ P�
o

ug/ Die

sind vilfaltig.

Die alten Bezeichnungen, die sich im gereimten Vers verständlicherweise viel

stabiler überliefert haben, wichen in den in Prosa gehaltenen Ausführungen

neuen Begri�en. Einzig der Terminus P� o

ug wurde in diesem kurzen Beispiel

beibehalten.

Einen recht umfangreichen Überblick über die Fachbegri�e im

Egenol�schen Fechtbuch gibt das Register des Fechtbuchs.

4.2 Mundartlichkeit

Ein weiteres wesentliches Merkmal mittelalterlicher und frühneuzeitlicher,

volkssprachlicher Fachsprache ist ihre Mundartlichkeit. Stichprobenhafte

Untersuchungen am Quellenkorpus der frühneuhochdeutschen Fechtbücher

haben gezeigt, dass der Wechsel der Fachlexik innerhalb der Überlieferung

solcher Textzeugen jedoch ausdrücklich keine Folge mundartlicher Varianz

sein kann.88

Innerhalb der vier Ausgaben des Egenol�schen Fechtbuchs spielt die

mundartliche Varianz kaum eine Rolle. Die mundartlichen Veränderungen

von Ausgabe zu Ausgabe sind nur sehr begrenzt und spielen sich lediglich

auf der Ebene von Gra�e und Lexik, nicht aber auf der Ebene der

Semantik oder Syntax ab. Sämtliche Satzkonstruktionen beispielsweise

88Vergleiche Bauer, im Druck; Bauer 2014b; Bauer 2008/09.
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bleiben erhalten. Die Veränderungen scheinen lediglich Anpassungen im

Sinne einer Generalüberholung` der Lexik des Texts von einer Ausgabe zur

nächsten zu sein.

Diese mundartlichen Anpassungen sind keine Schreiber- oder gar

Verfasserkorrekturen oder ähnliches � sie dürften in erster Linie das

Werk der Drucker und Setzer aus der Egenol�schen O�zin sein. Und

da das Frühneuhochdeutsche ohnehin eine Umbruchzeit mit oft heterogenen

Normierungstendenzen ist, sind die mundartlichen Befunde überschaubar.

Einige Beispiele dieser mundartlicher Varianzen innerhalb der vier

Ausgaben, die jedoch lediglich Tendenzen widerspiegeln:89

• Neigung zum Vorsilbenschwund des unbetonten /e/ in der Vorsilbe ge-

zu g-, zum Beispiel in ghalten, gsehen, gschicht in Gruppe α gegenüber

gehalten, gesehen, geschicht in Gruppe β; analog bhalten zu behalten

von ZV 9515/L 876 zu L 877/L 878 oder behend zu bhend von α nach β,

aber auch umgekehrt von ZV 9515/L 876/L 877 nach L 878. � Gerade

die häu�ge Ausstoÿung des /e/ insbesondere vor /s/ in α ist typisch

für das Oberdeutsche dieser späteren Zeit.

• Möglicherweise wird Konsonantenverdoppelung bereits zur

Vokalkürzung eingesetzt. Dann könnten Schreibungen wie

odder gegenüber oder oberdeutsche Merkmale insbesondere des

Alemannischen sein.90

• Die gra�schen Varianzen beim Diphtong /ei/ zeigen eine mundartliche

Gemengelage. Es wechseln <ey> zu <ei> und umgekehrt, teilweise

wechseln <ai> und <ay> zu <ei> (ainer zu einer), aber auch zu <ey>

(straich zu streych; baiden zu beyden und bayden zu beyden). Es ist

die Tendenz erkennbar, insbesondere die bairischen oder schwäbischen

<ai> und <ay> anzupassen. � Selten wird die Kontraktion des

Dipthongs zu <e> in bede zu beyde aufgelöst (diphtongiert), was auf

mitteldeutsche Mundarten, aber auch auf das Elsässische, hinweisen

könnte; meist bleibt sie jedoch erhalten.
89Vgl. zu den einzelnen Phänomenen Paul 1998, passim.
90Vgl. hd. oder` [:o] vs. alemann. � heute noch im Schweizerischen � odder` [o].
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• Die nicht eingetretene (neuhochdeutsche`) Diphtongierung in v� oder

im Prä�x vÿ- wird zu auf und auÿ- diphtongiert. Das Phänomen

erscheint aber auch umgekehrt. Fallweise bleibt die nicht-diphtongierte

Schreibweise auch stehen.

• Deutlich überwiegt der postvokalische <ch>-Ausfall in nit (selten: nitt)

gegenüber nicht. In den meisten Fällen wurde hier keine Anpassung

innerhalb der vier Ausgaben vorgenommen.

• Gelegentlich tritt der gerundete Monophtong mit dem Umlaut /ü/ für

/i/ auf. Meist wird er dann im Laufe der vier Ausgaben entrundet zur

wesentlich häu�geren Schreibung <i>, beispielsweise in wür�estu zu

wir�estu oder zwüschen zu zwischen. In Einzelfällen kommt auch das

umgekehrte Phänomen vor.

• Die für das Mitteldeutsche typische Senkung von /u/ zu /o/ wird

innerhalb der Überlieferung stellenweise angepasst, zum Beispiel kompt

zu kumpt ; sie geschieht insbesondere in Ausgabe L 878 stellenweise

jedoch auch umgekehrt, zum Beispiel sunst zu sonst.

• Die Schreibweise L
e

ager überwiegt gegenüber (der möglicherweise

mitteldeutschen Schreibung) Leger, die stellenweise innerhalb der

Überlieferung zum Umlaut hin angepasst wird. Analog dazu wird

beispielweise e�en zu e

a�en. Ebenso kommt das umgekehrte Phänomen

vor, zum Beispiel n e

ahest zu nehest und nehst.

• Im Fachbegri� Eisern pfort in α kehren die Drucke der Gruppe

β wieder zurück zum unverschobenen anlautenden und für das

Westmitteldeutsche typische /p/ in port.

• Einen Sonderfall bildet die Anpassung von Br
e

u� zu Pr
e

u� in L 878.

Das anlautende <p-> ist ein typisch bairisches Merkmal im Schriftbild

von Texten aus dieser Zeit. Analog dazu �nden sich Fachbegri�e wie

Pü�elstreych oder Paurnstreych.

Die Suche nach Tendenzen mundartlicher Varianten bleibt recht unergiebig.

Der Text und seine Varianzen zeigen Merkmale sowohl des Oberdeutschen als
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auch des Mitteldeutschen mit Ausprägungen jeweiliger sprachlandschaftlicher

Teilbereiche wie beispielsweise dem Bairischen. Eine klare Verortung in einer

spezi�schen Sprachlandschaft fällt aufgrund der latenten Mischsprachlichkeit

schwer. Und eine wirkliche mundartliche Entwicklung über die vier Ausgaben

des Egenol�schen Fechtbuchs wird hieran erst recht kaum abzulesen sein.

Völlig abwegig wäre dieser Sachverhalt, der sich in Tendenzen zu erkennen

gibt, jedoch nicht.91 Christian Egenol� (1502-1555) stammt gebürtig aus

Hadamar im mitteldeutschen � genauer: hessischen � Sprachraum. Er

übersiedelte später nach Straÿburg, wo das Elsässische gesprochen wurde,

und wechselte damit in eine oberdeutsche Sprachlandschaft. Er zog im

Jahr 1530 nach Frankfurt am Main, das mit dem Hessischen wieder einer

mitteldeutschen Sprachlandschaft zugeordnet ist. Nach seinem Tod ging

seine Frankfurter O�zin an seine Erben weiter, die das Fechtbuch noch ein

letztes Mal au�egen. Diese Ausgabe zeigt einige spezi�schere mundartliche

Varianzen.

Die Anpassungen, die in der Egenol�schen O�zin an jeder einzelnen

Ausgabe vorgenommen wurden, sind in Einzelfällen wohl mundartlicher

Varianz, aber auch mundartlicher Assimilierung geschuldet. Manche

Varianzphänomene gehen sicherlich auch auf die Vorlage oder Vorlagen

des Texts zurück. In der Summe lässt sich jedoch vor allem ein mehr

oder weniger konsequentes Bestreben erkennen: Den Text eine (frühneu-)

hochdeutsche beziehungsweise gemeinsprachliche Zielvarianz möglichst weit

erreichen zu lassen.

4.3 Geheimsprachlichkeit

Ob die Tendenz, eine (frühneu-)hochdeutsche beziehungsweise

gemeinsprachliche Zielvarietät zu erreichen, dem Trend der Zeit folgt

oder überdies hinaus das Fechtbuch auch einer gröÿeren Zielgruppe

erö�nen will, lässt sich allgemein nicht feststellen. Dem Egenol�schen

Fechtbuch als gedrucktem (Massen-)Medium lässt sich diese Intention

91Das hat sich schon bei ersten Stichproben angedeutet, vergleiche Bauer, im Druck;
Bauer 2014b; Bauer 2008/09.



75

aber zweifellos zuweisen. Das fechterische Fachwissen wird mit solchen

Frühdrücken erstmals einem breiten Publikum vorgestellt. Das ist auch

im Vergleich mit den meisten übrigen Sparten von Fachliteratur ein

folgenreiches Novum, denn gerade das Wissen um die rechte Kunst

des Fechtens wurde von den frühen Meistern auf der Ebene der Lexik

beziehungsweise Semantik geheimsprachlich verschlüsselt, damit diese

Kunst eben nicht der Allgemeinheit, sondern nur einem eingeweihten

Kreis von Fechtern zugänglich werden konnte. Mit dem Wandel von der

mündlichen Unterweisungspraxis zur Verschriftlichung der Fechtlehren geht

im ausgehenden 14. und vor allem im 15. Jahrhundert eine Auslegung

und damit Ö�nung dieser geheimen Lehren einher, wenngleich der

auratische Charakter dieser Fachsprache (und damit auch die Aura um

den Sprecherkreis, die Fechtmeister) erhalten bleibt.92 � Diese Aura hallt

im Egenol�schen Fechtbuch beispielsweise im Fachbegri� des mehrfach

auftretenden Ungenannten [Hiebs]` (Der Vngenannt, fol. 27r) nach.

Wenngleich es für das Egenol�sche Fechtbuch keine Rolle spielt,

ob und wie diese Geheimsprache lange vor dessen Zeit tatsächlich

funktionierte, so erschweren als Ergebnis aus dieser sondersprachlichen

Vorgeschichte` solcher Texte die daraus resultierenden semantische

Verzerrungse�ekte der frühneuhochdeutschen Fechterfachsprache. Die Folge

sind Miss- und Unverständnis der Fachlexik, was zum vierten Merkmal

frühneuhochdeutscher Fechterfachlexik führt: irreversible Verballhornungen.

4.4 Verballhornungen

Es gibt Textquellen, die bezeugen, dass es schon im 16. Jahrhundert den

Fechtern (und Verfassern von Fechtbüchern) nicht mehr möglich war, die

Etymologie ihrer eigenen Fachlexik in allen Fällen herzuleiten. Obwohl selbst

zum Sprecherkreis gehörend, wussten sie o�ensichtlich in Einzelfällen selbst

nicht mehr, was ihre eigenen Fachbegri�e bedeuten.

Ein Beispiel davon gibt die im Jahre 1570 bei Thiebolt Berger in

92Grundlegend: Müller 1992a; Müller 1992b; Müller 1994; darauf aufbauend: Bauer, in
Vorb.; Bauer, im Druck; Bauer 2014a; Bauer 2014b; Bauer 2008/09.
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Straÿburg erschienene Fechtlehre von Joachim Meyer, einem Freifechter93

aus Straÿburg.94 Dort heiÿt es zur Wortherkunft des so genannten Olber

spekulativ:95

Der Olber wirt meines erachtens von dem wort Alber / welches ist

so vil als einfeltig genennet / sintemal [nhd.: ,weil`] auÿ disem Leger

kein volkomlicher fertiger streich mag erlanget werden [. . . ]

Innerhalb der vier Ausgaben des Egenol�schen Fechtbuchs kommt es

tatsächlich auch zur spontanen` Neubildung von Fachbegri�en. Eine solche

Verballhornung, die einen neuen` Fachbegri� hervorbringt � und damit einen

Beleg gibt für einen der Fechtfachliteratur immanenten Fachlexikwechsel �,

könnte im Fall der �ech (Fläche` des Schwerts) vorliegen: Merck was die

�ech ist, heiÿt es da noch in der ersten Ausgabe (ZV 9515, fol. 4r). In den

Ausgaben L 877 und L 878 wurde der Begri� � wohl durch Abschreibefehler

beim Setzen � zur Unkenntlichkeit verballhornt: Merck was die Fech ist.

Da der oder die Drucker beziehungsweise Setzer recht häu�g dazu neigen,

Fachtermini mit einer Majuskel zu beginnen (semantische Groÿschreibung)96

� und folglich für diese Art der Fachterminologie o�enbar zumindest ein Stück

weit sensibilisiert war(en) �, schimmert hier vielleicht das Unverständnis

für den eigenen Text durch den Drucksatz hindurch und dringt an die

Ober�äche. An Fechtfachbegri�en, die man nicht (mehr) versteht, hat man

sich o�enbar nicht gestört; sie waren schlieÿlich üblich für die Fachlexik

dieser Spezialisten. Oder anders formuliert: Wörter, die man nicht versteht,

sind höchstwahrscheinlich korrekt, weil Fechterfachbegri�e, und sollten besser

groÿgeschrieben werden . . .

93Ein Freifechter` ist nach Wassmannsdorf 1864 ein �gefreiter (privilegirter) Fechter�,
vgl. Bauer 2014d.

94Meyer, Joachim: Gründtliche Beschreibung/ der freyen Ritterlichen vnnd Adelichen
kunst des Fechtens/ in allerley gebreuchlichen Wehren/ mit vil sch

e

onen vnd n
e

utzlichen
Figuren gezieret vnd f

e

urgestellet, Straÿburg : Berger, Thiebold, 1570 (VD 16 � M 5087).
95Bauer 2014b, S. 163.
96Grundlegend: Bergmann/Nerius 1997, insbesondere, jedoch auf Fremd-, nicht

Fachwörter bezogen, Band 1, S. 68-71 und Band 2, 956f. Analogismen bei:
Stockmann-Hovekamp 1991, darin insbesondere die Untersuchungen zur Groÿschreibung
und zum Fremdwörteranteil.
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4.5 Weitere Varianzphänomene durch

Abschreibefehler

Neben den Verballhornungen, die stellenweise die (Fach-)Lexik bis zur

Unkenntlichkeit verstümmeln, �nden sich innerhalb der vier Ausgaben des

Egenol�schen Fechtbuchs auch eine Menge klassischer` Abschreibefehler. Sie

sind entstanden, als der Text von einer Ausgabe zur nächsten von der jeweils

vorhergegangen Ausgabe abgeschrieben und gesetzt wurde. Sie geben dem

Text fallweise einen neuen Sinn, wie folgende Beispiele darlegen:

• Aus der Kunst des Fechtens als ein leiblich Exercitation (fol. 2r) wurde

in Ausgabe L 878 eine lieblich Exercitation.

• Versiertes Fechten ist in den Ausgaben ZV 9515 und L 876 wichtig,

damit man nit endtlich mit schanden auÿ dem Vor ins Nachsehen

komme (fol. 2v), während in den beiden Folgeausgaben L 877 und L

878 o�enbar wichtiger ist, dass man nicht mit schaden auÿ dem Vor

ins Nachsehen komme.

• In Gruppe α soll der vordere Fuÿ bogen (gebogen`, fol. 4r) sein, wogegen

β stattdessen vorsieht, dass er verborgen sein solle.

• Besonders facettenreich ist der Vers auf fol. 5r: Zornhaw/ komp/ twer

Hat Schiler mit Scheytler, der auf einem viel älteren und weit gestreut

überlieferten, geheimsprachlich verschlüsselten Merkvers zurückgeht.

Er lautet eigentlich: Zorn haw krump zwerch hat schiller mitt

schaittler 97 und zählte für den Eingeweihten die fünf Haupthiebe des

Fechtens mit dem langen Schwert auf (nhd.: Zornhieb`, Krummhieb`,

Querhieb`, Schielhieb` und Scheitelhieb`) � während der Vers für den

allgemeinen Sprachgebrauch auf den ersten Blick vielleicht sprechend

anmutet, aber bedeutungslos und nicht dekodierbar beziehungsweise

dechi�rierbar bleibt. Zur Verschlüsselung wurde der jeweils zweite

Bestandteil der Komposita, der erst deutlich macht, dass es sich um

97Wierschin 1965, S. 1f. Grundlegend: Bauer, im Druck; ders. 2014b; Bauer 2008/09.
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Hiebe handelt, in der Schreibung abgetrennt oder ganz weggelassen.

Er muss vom Rezipienten ergänzt werden. Erschwerend kommt hinzu,

dass die Wortklassen zum Teil unklar bleiben: haw könnte auch

Imperativ sein, krump und zwerch sind zunächst Adjektive/Adverbia.

hat und mitt sind bedeutungslose Füllwörter. Das entsprechend groÿe

Vorwissen, das benötigt wird, um verstehen zu können, wovon die Rede

ist, scheint in der O�zin Egenol�s wahrscheinlich nicht vorhanden

gewesen zu sein, denn bis zur vierten Ausgabe ist der ursprünglich

dechi�rierbar verschlüsselte Vers soweit verändert, dass er nun gar

nicht mehr zu dekodieren ist: Zornhaw/ kumpt/ wer Hat Schiler mit

Scheytler.

• In einigen Fällen vollzog sich auf syntaktischer Ebene eine Umstellung

im Satz, zum Beispiel pr e

u� ob er hert oder weych lige (ZV 9515, fol. 9v)

zu pr
e

uf ob er weich oder hert lige in L 878. Ähnlich unproblematisch

für das Textverständnis sind Umstellungen wie von So einer dir deinen

arm also v� seiner achseln brechen wil in ZV 9515 über So einer dir

also deinen arm v� seiner achseln brechen wil in L 876 und L 877

hin zu So einer also dir deinen arm v� seiner achseln brechen wil

in L 878. Ebenso unproblematisch ist Ob dich also einer hindergen

wil in α (fol. 45v) gegenüber Ob dich einer also vndergehn wil in

β � allerdings nur auf syntaktischer Ebene (also einer : einer also).

Der semantische Wechsel von hindergen zu vndergehn könnte jedoch

je nach fechterischer Interpretation der Anleitung durchaus zu ganz

unterschiedlichen Ergebnissen in der Umsetzung führen.

• Deutlich problematischer sind also solche versehentliche Wechsel der

Semantik. So macht es durchaus einen gravierenden Unterschied, ob

der Rezipient nach der Anleitung Mit dem kop� grei�/ wiltu rangen

in ZV 9515 (fol. 12r) handelt oder dem Text in L 877 und L 878

folgt, wo es heiÿt: Mit dem knop� greif/ wiltu rangen � der semantische

Wechsel von Kopf` versus Knauf` ist innerhalb der Überlieferung des

Egenol�schen Fechtbuchs im Übrigen kein Einzelfall. Ähnlich gelagert

ist der semantische Wechsel von spring gstrack (gestreckt`) in α (fol.
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21v) zu spring starck (kräftig`) in β oder von Damit du ihn magst

f
e

uren in ZV 9515 und L 876 zu Damit du ihn magst f
e

ulen in L 877

und L878. � Bei Personalpronomina passiert dieses Phänomen relativ

häu�g, meist jedoch, ohne den Sinn zu verändern.

• Besonders eklatant sind Verwechslungen von links und rechts. Trit

v� seinen rechten f
o

uÿ mit deinem lincken, fordert beispielsweise ZV

9515 (fol. 37r) auf, während in L 878 an gleicher Stelle steht: Trit v�

seinen lincken f
o

uÿ mit deinem rechten. Dieses Missgeschick geschieht

innerhalb der vier Au�agen häu�ger: schreit mit deim rechten hinder

seinen rechten schenckel in α (fol. 44v) gegenüber schreit mit deim

rechten hinder seinen lincken schenckel in β oder mit deiner rechten

handt (α, fol. 45v) gegenüber mit deiner lincken handt etc.

4.6 Tendenzen der Varianz: Textanpassungen

Über die unabsichtlichen Varianzen durch Abschreibefehler und ähnliches

hinaus �nden sich im Text der vier Ausgaben auch o�ensichtlich willentliche

Varianzen, die jedoch nicht mundartlicher, sondern lediglich rein gra�scher

Natur sind.

Es fällt auf, dass sich in Ausgabe L 877 die Verwendung von ÿ häuft,

beispielsweise in daÿ oder bl eoÿe. Die Anpassung dieser Schreibung wird in

Ausgabe L 878 recht konsequent weitergetrieben.

In dieser letzten Ausgabe L 878 ist auÿerdem zu beobachten, dass

Superskripta in ihrer Zahl stark abnehmen und tendenziell weggelassen oder

durch diakritische Zeichen ersetzt werden, beispielsweise z
o

u wird zu zu,

s
o

uchen wird zu suchen, ber e

urt wird zu berürt, verf euren wird zu verfüren

und so weiter, aber auch kunstlich zu künstlich.





Kapitel 5

Das Egenol�sche Fechtbuch im

(literatur-)historischen Kontext

5.1 Christian Egenol�: Drucker und Verleger

Christian Egenol�98 der Ältere wurde im Jahre 1502 in Hadamar99

geboren.100 Es ist nichts darüber bekannt, wie er aufgewachsen ist.

Im Jahre 1516 schrieb er sich in Mainz an der erst 40 Jahre zuvor

gegründeten Universität ein, wo er schnell mit humanistischen Ideen in

Berührung gekommen sein dürfte und eine entscheidende Prägung in diese

Richtung erfahren haben muss. Sein Interesse für den Humanismus und

humanistisches Gedankengut ist au�ällig und auch in seinen Drucken

spürbar; seine Freundschaft mit dem Reformator Philipp Melanchthon und

zu anderen Späthumanisten legen von seinem ideellen und intellektuellen

Umfeld anschaulich Zeugnis ab.

Darüber hinaus dürfte Christian Egenol� in Mainz mit einem

weiteren Phänomen der Zeit in Kontakt gekommen sein: der technischen

Errungenschaft des Buchdrucks. In Mainz gab es zu Egenol�s Zeiten zwei

�orierende Druckereien, die O�zinen von Johann Schö�er und Peter Schö�er

98Auch: Egenolf, Egenolph, Egenolphus.
99Heute im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen.
100Grundlegend hier und im Folgenden: Jäcker 2002, S. 25-46.
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dem Jüngeren.101 Ob Egenol� die Buchdruckerkunst in Mainz gelernt hat,

bleibt ungewiss. Im Kolophon eines im Jahr 1528 in Straÿburg erschienenen

Buches wird Christian Egenol� jedenfalls bereits als Drucker genannt. Aus

anderen Hinweisen ist zu schlieÿen, dass er vor 1527 nach Straÿburg gegangen

sein muss.

Ende des Jahres 1530 reichte Egenol� beim Frankfurter Rat ein

Gesuch ein, in dem er um seine Aufnahme als Bürger bat. Auf die

hauptsächlich wirtschaftlichen Gründe, die hinter dem Umzug von Straÿburg

nach Frankfurt vermutet werden, und auf die vielschichtigen politischen

Spannungen, die die Niederlassung eines humanistisch und reformatorisch

geprägten Druckers in der katholischen freien Reichsstadt Frankfurt erzeugte,

kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.102 Für die druckgeschichtliche

Einordnung des im Zentrum dieser Untersuchung stehenden Fechtbuches

ist vor allem wichtig, dass in der Frankfurter O�zin Christian Egenol�s

noch Ende 1530 die ersten Bücher entstanden oder noch als in Straÿburg

begonnene Drucke mit einem Frankfurter Impressum versehen wurden.

Bis zu seinem Tode im Jahr 1555 verblieb Christian Egenol� in Frankfurt,

wo er über 420 Druckwerke herstellte. Egenol�, der zwischen 1538 und 1542

auch eine Filialdruckerei in Marburg unterhielt, scheint einen ausgeprägten

Geschäftssinn und ein gutes Gespür für gefragte Titel gehabt zu haben. Er

hinterlieÿ seiner Frau ein reiches Erbe. Die Witwe, Margarethe, übernahm

die Egenol�sche O�zin. Sie führte das Unternehmen mit Unterstützung ihrer

Schwiegersöhne unter dem Namen �Egenol�s Erben� fort.

5.2 Das Egenol�sche Fechtbuch � Ladenhüter

oder Verkaufsschlager?

Die Tatsache, dass Christian Egenol� und seine Erben das Fechtbuch mit

insgesamt vier unterschiedlichen Titelseiten verö�entlichten, lässt zunächst

keine Aussagen über den tatsächlichen Erfolg des Buches machen. Es wäre

101Siehe Bezzel 1983�, hier insbesondere VD 16, III. Abteilung: Register der Druckorte,
Drucker, Verleger und Erscheinungsjahre, Stuttgart 2000.
102Weiterführend: Jäcker 2002, S. 31-39.
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schlieÿlich auch denkbar, dass es sich um einen interessentenlosen Ladenhüter

handelte, den man lediglich von Zeit zu Zeit mit einem neuen, womöglich

ansprechenderen Titel versah, um einen vermeintlich besseren Absatz für

die bereits hergestellten Exemplare der ersten und einzigen Druckau�age zu

erzielen (so genannte Titelau�agen; wie bisher in der Forschung unterstellt).

Doch gerade die in der bisherigen Forschung konstatierte These vom

gleichbleibenden Inhalt innerhalb der vier Ausgaben des Egenol�schen

Fechtbuchs wurde in der vorliegenden Untersuchung widerlegt.103 Es konnte

bewiesen werden, dass jede Au�age ihre eigenen Identitätsmerkmale besitzt

und jeder Druck von Grund auf neu gesetzt wurde, selbst innerhalb der sich

auf den ersten Blick sehr stark gleichenden Ausgaben der Gruppe β.

Was bedeutet das nun für den Erfolg des Buches? O�ensichtlich lief der

Verkauf der Fechtanleitung derart gut, dass Christian Egenol� das mehrfach

vergri�ene Buch immer wieder au�egen konnte. Selbst seine Erben sahen in

der Fechtlehre o�enbar noch immer ein nachgefragtes, leicht zu verkaufendes

Produkt, das sie nach Egenol�s Tod sicherlich aus diesem Grund ein weiteres

Mal druckten.

5.3 Frankfurt am Main: Stadt des Buchhandels

und der Fechtkunst

Die freie Reichsstadt Frankfurt am Main vereinigte zwei Eigenschaften in

sich, die dem Egenol�schen Fechtbuch seinen groÿen Erfolg bescherten: Die

Stadt war einerseits das Zentrum des deutschen, sogar des europäischen

Buchhandels.104 Andererseits war Frankfurt zu dieser Zeit ein bedeutendes

oder zusammen mit Augsburg vielleicht sogar das bedeutendste Zentrum der

Fechtkunst im deutschsprachigen Raum: Nachweislich schon seit dem Ende

des 15. Jahrhunderts trafen sich dort regelmäÿig zur Zeit der Herbstmesse

alle Meister der Gemeinen Bruderschaft unserer lieben Frauen der reinen

Jungfrau Mariens und des heiligen und gewaltsamen Himmelsfürsten Sankt

103Vergleiche hierzu Kap. 2, S. 25, und darin insbesondere die Forschungsgeschichte, Kap.
2.2, S. 35.
104Weidhaas 2004; Toeller 1983.
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Marxen (Markus), kurz Marxbrüder, zur jährlichen Wahl ihres Hauptmanns

und um Anwärtern vor dem gesamten Konvent den Meistergrad zu

verleihen.105 Fechtbücher lieÿen sich in dieser Stadt also sicherlich gut

verkaufen, das hatte der frisch niedergelassene Drucker Christian Egenol�

o�enbar schnell erkannt.

Doch seine Idee, ein Fecht- und Ringbuch über die neue Drucktechnik

zu verbreiten, war nicht gänzlich neu. Schon mit dem anbrechenden 16.

Jahrhundert treten in kurzer Folge nacheinander drei gedruckte, illustrierte

Ringbücher auf.106 In Landshut wurde von Hans Wurm um 1507 ein

zwölfblättriges Ringbuch ohne Titel und Jahreszahl als Blockbuch gedruckt.

Kurz darauf erschien ein ebenfalls zwölf Blatt starkes Ringbuch ohne Angabe

eines Orts, eines Druckers oder einer Jahreszahl. Es wird der Straÿburger

O�zin von Matthias Hupfu� zugeschrieben und ist vermutlich etwa zwischen

1510 und 1512 gedruckt worden. Ihm folgt ein um 1512 von Hans Sittich in

Augsburg verö�entlichtes, elf Blätter umfassendes Ringbuch. Alle drei Werke

ähneln sich inhaltlich, vor allem im Hinblick auf das Bildprogramm.107

Im Jahre 1516 erschien schlieÿlich ein erstes kombiniertes Fecht- und

Ringbuch als Druck, das sich schon inhaltlich deutlich von den drei

reinen Ringbüchern abhebt. Es umfasst 40 Blätter und wurde in Wien

von Hieronymus Vietor unter dem Titel Ergrundung Ritterlicher kunst der

Fechterey durch Andre paur	nfeindt Freyfechter czu Vien	n in Osterreich /

nach klerlicher begrei�ung vnd kurczlicher verstendnuÿ gedruckt.108 Von

Andre Paurnfeindts Ergrundung Ritterlicher kunst der Fechterey ist nur eine

einzige Au�age bekannt und auch die drei genannten Ringbücher scheinen

kein zweites Mal aufgelegt worden zu sein. In Anbetracht der Anzahl der

heute noch erhaltenen Exemplare dieser vier Frühdrucke scheint keiner von

105Haage/Werner 2007, S. 258-262; Amberger 2007, S. 177-187; Amberger 1999, S.
113-119; Hils/Contamine 1999, Sp. 326; Huhle/Brunck 1987, S. 23-27; Maedebach 1968;
Feeder 1905; Schaer 1901, S. 47-86; Schmied-Kowarzik/Kufahl 1894, S. 79-153; Castle 1893,
S. 40-44; Wassmannsdor� 1870; Wassmannsdor� 1864, S. 353-356. Zu den Augsburger
Fechtmeistern des 16. Jahrhunderts siehe: Hils 1985a, S. 189-201. Zur sozialen und
rechtlichen Stellung der mittelalterlichen Fechter allgemein: Hils 1985b; Hils 1986.
106Leng 2008, Nr. 38.10.a bis 38.10.c, S. 139-140.
107Weiterführend: Minkowski 1963.
108Bauer 2014d; Leng, KdiH, Nr. 38.10.d, S. 140f.
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ihnen besonders populär gewesen zu sein. Ganz anders verhielt es sich

dagegen mit Egenol�s Fechtbuch, dem als Lehrwerk über den Zweikampf

im langen Schwert, im (langen) Messer, im Dolch, im Ringen und Werfen

sowie mit der so genannten halben Stange ein groÿer Erfolg beschert war.

5.4 Egenol� als Kompilator eines Fechtbuches?

Wie das Textkorpus des Egenol�schen Fechtbuches zustande kam, kann

kaum noch rekonstruiert werden. Das Fechtbuch von Christian Egenol�

ist in seiner ganzen Konzeption ein Kompilationswerk, mehr noch als die

übrigen frühneuhochdeutschen Fecht- und Ringlehren es ohnehin waren.109

Ob Christian Egenol� das Gesamtwerk selbst kompilierte oder von einem

(Straÿburger oder Frankfurter?) Fechter kompilieren lieÿ, bleibt ebenfalls

ungeklärt.

Der unbeholfenene Umgang mit dem Fachvokabular der Fechtkunst

innerhalb des Egenol�schen Fechtbuches (siehe Kap. 4, S. 69) könnte ein

Hinweis darauf sein, dass an der Textgenese kein praktizierender Fechter

beteiligt war. Der Text driftet immer wieder ins Unverständliche ab.

Christian Egenol� war sicherlich ein bedeutender Fechtbuchdrucker,

wahrscheinlich der bedeutendste seiner Zeit. Eventuell war er auch der

Kompilator der von ihm verlegten Fechtlehre � ein Fachmann für die

Fechtkunst aber war er ziemlich sicher nicht. Deshalb bediente er � oder

der (Teil-)Verfasser oder Kompilator � sich bereits bestehender und o�enbar

für ihn leicht zugänglicher Texte.

5.5 Vorlagen und Reminiszenzen

Über weite Strecken lässt sich das Textprogramm einer konkreten Vorlage,

nämlich dem Fechtbuch Andre Paurnfeindts, zuweisen.110 Paurnfeindts

Ergrundung Ritterlicher kunst der Fechterey ist im Querformat (Quart)

109Haage/Wegner 2007, S. 259.
110Im Folgenden grundlegend: Leng 2008, Nr. 38.10.d und Nr. 38.10.e, S. 140f; Bauer

2014d.
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angelegt, mit ganzseitigen Holzschnitten illustriert und umfasst insgesamt

40 ungezählte Blätter. Der Titelseite folgt zunächst eine Widmung, die an

den Staatsmann, Diplomaten, Bischof von Gurk und späteren Erzbischof von

Salzburg Matthäus Lang (gest. 1540) gerichtet ist.111 Einer kurzen Einleitung

und einem Sprichwort sind jene zwölf Regeln (hier ohne eine Überschrift)

angeschlossen, die auch der Egenol�schen Fechtlehre voranstehen.

Das Fechtbuch von Andre Paurnfeindt beginnt mit einem umfangreichen

Abschnitt über das Fechten mit dem langen Schwert und einem AVSzczug deÿ

Kurczen Swert, der ohne markante Trennung in das Messerfechten übergeht.

Ein kurzer Teil über den Kampf mit der Stange schlieÿt sich an. Ihm

folgen kurze Abschnitte über das Fechten im tolich oder kempftegen und

das VECHTEN Im Pucklier oder Rodel	n. Diese Inhalte erinnern stark an

die einzelnen Bestandteile des Egenol�schen Fechtbuches. Sowohl Egenol�

als auch Paurnfeindt führen die einzelnen Zweikampfkategorien zwar in

einer Dreiteilung auf, fassen innerhalb dieser jedoch unterschiedliche Inhalte

zusammen.112

Der Aufbau der Fechtlehre Paurnfeindts ähnelt sehr stark dem des

Egenol�schen Fechtbuches, auch wenn die Reihenfolge des ein oder anderen

Absatzes vertauscht ist. Die beiden Drucke variieren zwar stark in der

mundartlichen Färbung; Paurnfeindts Traktat ist ostbairisch verfasst. Davon

abgesehen sind aber jene Absätze, die in beiden Büchern zu �nden sind,

Wort für Wort übertragen und dann sprachlich angepasst worden. Das

geht sogar soweit, dass Egenol� sich auch beim Einrichten des Drucksatzes

am Fechtbuch von Andre Paurnfeindt orientiert und die Einteilung der

Überschriften entsprechend übernommen hat. Nur die Drucktype hat

Egenol� nicht imitieren wollen oder können: Der Wiener Druck ist mit

Ausnahme des Wortes Ergrundung auf der Titelseite durchgängig in einer

humanistischen Minuskel (Antiqua) gesetzt worden.

Paurnfeindt ist durchweg um Kürze bemüht und betont diese Prämisse

als Topos immer wieder, um sich für die Unvollständigkeit seiner Fechtlehre

111Fol. 1v. Vergleiche hierzu: Leng 2008, S. 140.
112Diese Dreiteilung ist bei Paurnfeindt nicht so o�ensichtlich wie bei Egenol�, wo den

einzelnen Teilen au�ällige Titelseiten vorangestellt werden. Paurnfeindt kündigt lediglich
im Vorwort auf fol. 1v an: KVRCzlich hab ich mir gedacht iii capitel [. . . ].
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zu entschuldigen. Als Zielgruppe werden von ihm ausdrücklich seine` Schüler

(fol. 40r) genannt und das Buch verfolge den Zweck, eine kurze Einführung

in die Fechtkunst zu sein, nit fur die alt	n fechter / sunder fur die iungen

schueler (fol. 1r).

Das Egenol�sche Fechtbuch führt als Teilverfasser für den Abschnitt über

das Messerfechten einen Hans Lebkommer von Nürnberg an.113 Dahinter

steckt die Verballhornung des Namens Hans Lecküchner, unter dessen

persönlicher Beteiligung vermutlich in Verbindung mit einer Nürnberger

Werkstatt zwischen 1478 und 1482 die älteste illustrierte Fassung seiner

Kunst des Messerfechtens entstand. Die beiden ältesten Handschriften, die

Lecküchners Lehre überliefern und an denen er eventuell sogar autogra�sch

beteiligt war, sind dem Wittelsbacher Kurfürsten Philipp dem Aufrichtigen

von der Pfalz (reg. 1476-1508) gewidmet.114

Lecküchners Messerfechtlehre erfuhr eine schnell einsetzende und

breite Rezeption. Ausgerechnet in das Egenol�sche Fechtbuch ist

Lecküchners Messerfechtlehre entgegen seiner Nennung als Teilverfasser

inhaltlich nicht (oder nach neuesten Erkenntnissen nur stark gekürzt und

umarrangiert) aufgenommen worden:115 Wieder lieferte das Fechtbuch von

Andre Paurnfeindt die Versatzstücke für den Text. Trotzdem wird die

Messerfechtlehre im Egenol�schen Fechtbuch ausdrücklich als Lecküchners

Werk ausgewiesen; sogar die Widmung dieser Lehre an den Pfalzgrafen wird

aufgegri�en.

Warum der Kompilator des Egenol�schen Fechtbuches ausgerechnet für

den Abschnitt des Messerfechtens in der ansonsten anonym gehaltenen

113Hier und im Folgenden grundlegend: Leng 2008, 38.6, S. 73-77; Bodemer 2008, S.
171-181.
114Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 430; München, Bayerische

Staatsbibliothek, Cgm 582. Siehe Leng 2008, S. 73f.; Bodemer 2008, S. 171f.
115Leng 2008, S. 74: �Die Drucke des Egenol�'schen Fechtbuchs [. . . ] führen zwar einen zu

Hans Lebkhommer [sic!] verballhornten Lecküchner als Verfasser an, haben jedoch weder in
Text noch in der Illustration unmittelbaren Bezug zu Hans Lecküchner�; Bodemer 2008, S.
204, Anm. 509: �Dies [d.h. der Messerfechten-Teil im Egenol�schen Fechtbuch, d. Verf.] hat
mit dem Fechtbuch Hans Lecküchners von 1482 nichts gemein!�; dagegen jüngst Forgeng
2015, S. xx: �The version in the Egenol� Fechtbuch substantially shortens and rearranges
Lecküchner's text, although here for once the text is correctly attributed, even if the name
is rendered as 'Hans Lebkommer'.�
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Fechtlehre als Verfasser Hans Lecküchner (verballhornt zu Lebkommer)

angibt, dann aber nicht Lecküchners sondern Paurnfeindts Lehren abdruckt,

bleibt o�en. Es handelt sich o�enbar lediglich um eine der schon im

Mittelalter sehr beliebten Quellen�ktionen mit werbendem Charakter für das

Buch, das sich mit Hans Lecküchner auf eine �alte� und bekannte Tradition

beruft.

Der Textumfang der Fechtlehre von Andre Paurnfeindt wurde für

das Egenol�sche Fechtbuch mit weiteren Textteilen angereichert, deren

Geschichte und Genese sich nicht mehr ohne Weiteres rekonstruieren lassen.

Es handelt sich um Textbausteine wie beispielsweise die Vorred oder die

selbstdarstellerischen Doppelverse, die einzig in der Au�age ZV 9515 auf

fol. 4v abgedruckt sind und in den drei folgenden Au�agen nicht wieder

aufgenommen wurden: Ei	n Zedel fechter ich mich r
e

um [. . . ].116

116Siehe auch Kap. 2.3, hier S. 42.



Kapitel 6

Ausblick: Forschungsdesiderate

Als wissenschaftliche Einleitung in die Edition des Frankfurter oder

Egenol�schen Fechtbuchs konnten die Kap. 1 bis 5, wie man gesehen hat,

nicht alle o�enen Fragen zur Gänze beantworten.

Das Paderborner Exemplar des Egenol�schen Fechtbuchs � Kronzeuge für

die Datierung � konnte umfassend kodikologisch untersucht werden. Es bleibt

abzuwarten, ob die Einbanddatenbank (http://www.hist-einband.de/) eines

Tages weitere Codizes aufnimmt, deren Buchblöcke Einbände aus derselben

Werkstatt schützen, aus der auch die Einbände des Paderborner Konvoluts

und des Wolfenbütteler Irenicus-Bandes stammen. Vielleicht lassen sich

auch die Datierungen der vier Ausgaben durch Autopsie aller erhaltenen

Exemplare oder mögliche Neufunde weiter erhellen.

Um die sprachlichen Untersuchungen weiter zu treiben, als sie im

Rahmen dieser Studie möglich waren, müsste einerseits das komplette

Egenol�sche ×uvre zum Vergleich herangezogen werden und andererseits die

Gesamtüberlieferung frühneuhochdeutscher Fechttraktate wissenschaftlich

ediert vorliegen und einbezogen werden.

Ähnliches gilt für das Text- und Bildprogramm des Buches. Ohne

eine umfangreiche Aufarbeitung aller Egenol�-Drucke, des ×uvres Hans

Weiditz' und des (möglichst vollständigen) Text- und Bildmaterials

frühneuhochdeutscher Fechtbücher sind weitergehende Zusammenhänge

hinsichtlich der Vorlagen, Ein�üsse und auch des Nachwirkens des

89



90

Egenol�schen Fechtbuchs kaum umfangreicher zu erschlieÿen.

Solche Untersuchungen auf der Meta-Ebene des Egenol�schen Fechtbuchs

� hier lieÿen sich lediglich Tendenzen zeigen � bleiben der weiteren Forschung

vorbehalten, die nun auf eine wissenschaftliche Ausgabe dieses historischen

Fachbuchs zugreifen kann.



Teil II

Text
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Editionsgrundlagen

Die Edition folgt dem ältesten und umfangreichsten Text (Ausgabe ZV 9515

= α) nach der überlieferungsgeschichtlichen Methode.117 Die klassischen`

Editionsprinzipien �nden deshalb hier nur in Teilen Anwendung, wenngleich

sich die Edition grundsätzlich daran orientiert.118

Obwohl die Überlieferungsituation des Egenol�schen Fechtbuchs mit

seinen vier Ausgaben, von denen je mindestens ein vollständiges Exemplar

erhalten ist, recht günstig ist, war es nur selten möglich, Unklarheiten im Text

über Varianz zu erhellen. Grund dafür ist einerseits die komplexe Situation

der (Fach-)Lexik und andererseits die beiden gegenläu�gen Tendenzen, Fehler

von einer zu nächsten Ausgabe zu verbessern, während sich gleichzeitig von

einer Ausgabe zur nächsten wieder neue Fehler einschleichen (siehe Kap. 4,

S. 69).

Der erste Apparat ist textkritisch angelegt. Der zweite Apparat gibt

die Lesarten/Lesevarianten wieder und ist gra�sch nach Lexemen angelegt,

so sind bspw. Artikel und Nomen stets getrennt. Normalisierung und

Eingri�e wurden weitestgehend vermieden;119 Textkritik wurde so restriktiv

wie möglich praktiziert, um den Sprachstand jeder einzelnen Ausgabe

in vertretbarem Ausmaÿ im Apparat zu erhalten.120 Der Text wird

grundsätzlich buchstabengetreu wiedergegeben. Der dritte Apparat gibt in

seltenen Fällen Sachanmerkungen zum Text.

117Williams-Krapp 2000, S. 8, dessen Ausführungen vor allem auf die Methode von Karl
Stackmann zurückgehen.
118Williams-Krapp 2000, S. 11. Vergleiche hierzu bspw.: Besch 1973/75; Hübner 1934;

Reichmann 1978. Eine aktuelle Einführung in die Editionsphilologie gibt Bein 2008. Zur
Forschungsdiskussion siehe Bein 2004 und Seelbach 2000.
119Zur Normalisierung als wissenschaftliche Aufgabe vgl. Woesler 1986.
120Wonneberger, v.a. S. 338
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Das Druckbild wurde derart eingerichtet, dass der Text möglichst

gut benutzbar ist, insbesondere Zeilenwechsel und die damit fallweise

verbundenen Silbentrennungen werden nicht wiedergegeben; eine Ausnahme

bilden lediglich Fälle, in denen gleichzeitig die Drucktype wechselt. Analog

dazu wird im Teil über das Stangenfechten verfahren, wenn Überschriften

ohne Zeilenumbruch gesetzt wurden.

Der Drucksatz, der beim Register inkonsequent mehrspaltig angelegt

wurde, fand keine Übertragung in die Edition. Der Vollabdruck des

Fechtbuchs gibt den Frühdruck vollständig im originalen Druckbild wieder.

Um Redundanz in den Apparaten zu vermeiden, wurden sie so weit wie

möglich entlastet. Sich regelmäÿig wiederholende Befunde sind deshalb nicht

eigens vermerkt, nämlich:

1. Die drei für den Druck verwendeten Typen beziehungsweise

Typengröÿen werden analog durch drei unterschiedliche

Maschinentypengröÿen wiedergegeben. Dies gilt auch für Lombarden.

Versalien, die den Lombarden folgen, werden als solche im Drucksatz

angelegt. Reklamanten, Kustoden, Lagenbezeichnungen und ähnliches

werden übergangen.

2. Satzzeichen, vor allem Interpunktionen, Virgeln121 und Klammen,

wurden im Text übernommen, nicht jedoch im Apparat (Wechsel von

Virgeln zu Punkten sind zur Entlastung des Apparats folglich nicht

nachvollziehbar gemacht). Das Absatzzeichen ist im Text durch ¶
dargestellt, wird im zweiten Apparat jedoch übergangen. Satzzeichen

im Sinne der Lachmannschen Interpunktion wurden nicht ergänzt.122

Da die Fachsprache von Fechtbüchern wie dem Egenol�schen recht

formelhaft und monoton bleibt, sind Bezüge, Sinn- und Satzeinheiten

innerhalb der Syntax durchweg nachvollziehbar und verständlich.

121An wenigen Stellen scheinen sich dem Betrachter des Tafelteils prima vista Kommata
zu zeigen, für die ich die übliche Virgel setze. Diese Stellen wurden von mir am Original
noch einmal auf ihre Richtigkeit überprüft.
122Dies entspricht nicht der üblichen Editionspraxis, vgl. die Literaturangaben in Anm.

118, S. 93; zur Diskussion siehe Kern 1988 und Gärtner 1998.
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3. Verse werden eingerückt und einspaltig in Stanza gesetzt, selbst wenn

die Vorlage keinen Zeilenwechsel bietet oder mehrspaltig angelegt ist.

Die Zählung läuft weiterhin zeilenweise.

4. Häu�g ist dem Druck nicht zu entnehmen, ob Zusammen- oder

Getrenntschreibung vorliegt; Zweifelsfälle bleiben unerwähnt.

5. Sämtliche Kürzungen wurden aufgelöst. Die einzige Ausnahme bilden

die Kürzung etc. sowie die Titelseiten und der Ehrentitel in der

Widmung im Titel der Messerfechtlehre (fol. 16v). Hier war erstens

eine eindeutige Rekonstruktion der Gra�e nicht möglich. Zweitens sind

diese Abkürzungen autochthon, sind auf die Paratexte beschränkt und

gehören nicht zu den geläu�gen Textabbreviaturen. Sie bleiben deshalb

in ihrer exakten Gra�e erhalten.

6. Superskripta und Diakritika werden als solche wiedergegeben. Groÿ-

und Kleinschreibung wird übertragen. Stillschweigend übergangen

werden die verschiedenen Formen von s, also rundes und langes s,

sowie Typenvarianten, die nicht der Lautwertunterscheiden dienen und

nur Produkt gestalterischer Freiheit des Setzers sind. u/v/w und i/j/y

werden (diplomatisch`) der Schreibung, nicht dem vokalischem oder

(halb-) konsonantischen Lautwert nach übertragen.

7. Störungen des Texts durch Abklatsch der Holzschnitte oder durch deren

Durchdrucke werden übergangen. Stellenweise wurden diese Abklatsche

oder Durchdrucke von Hand nachgezeichnet. Umrisszeichnungen in

den Holzschnitten werden ebenfalls nicht vermerkt. Ebenso werden

die Federproben (Noten?) auf fol. 21r in der Edition übergangen. Der

Vollabdruck macht diese Phänomene nachvollziehbar.

Der Textbestand ist (nur) in der Edition recte gesetzt; alle Eingri�e des

Editors werden im Text und in den Apparaten kursiv gesetzt. Über die

Zeilenzahlen referenzieren sie sich auf diese Weise gegenseitig.

Seitenwechsel nach thematischen Blöcken, Zeilenzahlen, Blattzahlen im

Text und in den Marginalien, der Vermerk der Position von Holzschnitten
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(nicht bei der Edition der Titel) und so weiter sind vom Editor ergänzt,

um die Ausgabe zu gliedern, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und um

die Orientierung im Text und zum Vergleich im Abdruck zu erleichtern.

Seitenwechsel der übrigen Ausgaben werden im Apparat jedoch nicht

angegeben.

Wo das Paderborner Exemplar (Ex. 4g) beschädigt ist oder Blätter fehlen,

folgt meine Edition dem Weimarer Exemplar (Ex. 4h).

Die im Apparat verwendeten Siglen der vier Ausgaben folgen den

VD 16-Angaben und sind im Einzelnen:

L 876 Der Altenn Fechter anfengliche Kunst. Mit sampt verborgenen

heymlicheyttenn/ K
e

amp�ens/ Ringens/ Wer�ens etc. Figürlich

fürgemalet/ Biÿher nie a	n tag kommen. (VD16 � L 876)

L 877 Fechtb
o

uch. DJe Ritterliche/ Ma	nliche Kunst vnd Handarbeyt Fechtens

vnd Kemp�ens. Auÿ warem vrsprunglichen grund der Alten/ Mit sampt

heymlichen Geschwindigkeyten/ In leibs n
e

oten sich des Feinds tr
e

ostlich

zuerwehren/ vnd Ritterlich obzusigen etc. Kl
e

arlich beschriben vnnd

fürgemalt. (VD16 � L 877)

L 878 Fechtb
o

uch. DJe Ritterliche/ Mannliche Kunst vnd Handarbeyt

Fechtens/ vnd Kemp�ens. Auÿ warem vrsprunglichem grund der Alten/

Mitsampt heymlichen Geschwindigkeyten/ In leibs n
e

oten sich des

Feindes tr
e

ostlich zuerwehren/ vnnd Ritterlich obzusigen etc. Kl
e

arlich

beschrieben vnnd fürgemalt. (VD16 � L 878)

ZV 9515 Der Allten Fechter gründtliche Kunst. Mitsampt verborgenen

heymlicheyten/ K
e

amp�ens/ Ringens Wer�ens etc. Figürlich

fürgemalet/ Biÿher nie a	n tag ko 	men. (VD16 � ZV 9515)



Edition

Titel, Ausgaben ZV 9515 und L 876

1 Der Allten Fechter gründtliche Kunst.
Mitsampt verborgenen heymlicheyten/ K eamp�ens/ Ringens

Wer�ens etc. Figürlich fürgemalet/ Biÿher nie ann tag kommen.

Titel, Ausgaben L 877 und L 878

4 Fechtb ouch.
DJe Ritterliche/ Mannliche Kunst vnd Handarbeyt
Fechtens vnd Kemp�ens. Auÿ wa-

7 rem vrsprunglichen grund der Alten/ Mit sampt heymlichen

Geschwindigkeyten/ In leibs n eoten sich des Feinds tr eostlich

zuerwehren/ vnd Ritterlich obzusigen etc. Kl earlich beschriben

10 vnnd fürgemalt.

Z ou Franckfort am Meyn / Bei Chr. Egenol�.

1 Allten ] Altenn L876

1 gründtliche ] anfengliche L876

2 heymlicheyten ] heymlicheyttenn

L876

3 kommen ] kommen. Es folgt der

Titelholzschnitt, danach: Z ou Franckfurt

am Meyn. Chr. Egen. L876

7 vrsprunglichen ] vrsprunglichem

L878

8 Feinds ] Feindes L878

9 vnd ] vnnd L878

9 beschriben ] beschrieben L878

11 Z ou ] Zu L878

11 Chr. Egenol� ] Chr. Egen. Erben

L878
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Text

12r |2r|Vorred an den Leser.
DAs die rechte Kunst der Fechterei/ ein alte freie kunnst/ bei vnsern

vorfaren in grosser achtung vnnd ernstlichem gebrauch ghalten/ ist auÿ vilen

4 Monumenten wol kundt. Aber eygentlich nit so ein eitel gauckel werck/ wie

bei etzlichen den vnseren gsehen/ odder ein �egel fechten/ welichs anderen

viler beste stuck (wie sie es nennen) so sie on alle kunst/ nur mit z ougethanen

7 augen/ als von den Andabathern gesagt würdt/ drein schlahenn. Daher

geschichts auch das solche z ou vil malen mit ihrer kunst/ iedermann z ou spot

kommen/ vnd deren (Ich red von etzlichen) gar selten einer/ vngel eamet oder

10 vnuerh eont/ eins rechten tods abstirbt.

Es gschicht aber diser theuren kunst/ gleich wie allen rechten künsten vnd

gaben Gottes/ dweil sie ein ieder nach seinem kop�e glosieren/ meystern vnd

13 zurstücklen wil/ das schir der recht grund vnd gebrauch gar erloschen.

Es ist bei den Altenn/ fürnemlich den R eomeren/ ein Fechten gewesen/

2 DAs ] DAÿ L877 L878

2 kunnst ] kunst L876 L877 L878

3 ghalten ] gehalten L876 L877 L878

5 gsehen ] gesehen L876 L877 L878

5 odder ] oder L876 L877 L878

5 welichs ] welchs L876 L877, welches

L878

7 schlahenn ] schlagenn L877 L878

8 das ] daÿ L877 L878

8 z ou vil ] zuuil L876 L877 L878

8 iedermann ] iederman L877 L878

8 z ou ] zu L878

11 gschicht ] geschicht L876 L877

L878

12 dweil ] dieweil L877 L878

12 ieder ] jeder L878

12 kop�e ] kop� L877 L878

12 meystern ] meistern L878

13 zurstücklen ] zerstückeln L877 L878

13 das ] daÿ L877 L878

13 schir ] schier L877 L878

14 R eomeren ] R eomern L876 L877

L878

7 Andabathern ] Lat.: Andabata, -ae: Spezieller Typus römischer Gladiatoren, die blind

oder mit einem Helm kämpften, der die Sicht einschränkte oder beeinträchtigte; vgl. Meier

1894, Sp. 2116.

12 glosieren ] Das Glossieren bezieht sich hier auf die im 14. und 15. Jahrhunderte

verbreitete Auslegungspraxis geheimsprachlich verschlüsselter Fecht-Merkverse; vgl. Bauer

2014b, Bauer 2008/09 sowie Müller 1994, Müller 1992a und Müller 1992.
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1 gmeynlich v� freyden tagen/ Festen vnnd anderen versamlungen/ nur von

eygnen knechten vnd b eosen knaben/ gehalten/ da es weder krentzlin noch

meyster r our/ sonder kop� vnd kugel golten/ kein ander scheydtsman dann

4 der todt z ougegeben worden.

Zum andern dweil ie kein Zucht oder Leermeyster so gscheide/ vnd in

Summa/ nit müglich/ das die brünstige Jugent/ als bald von Kindtheit/

7 z ou ernstlichen Sachen bracht/ vnd die hitzigen/ freydigen/ geylen a�ect

benommen werden m eogen/ Haben sie dise kunst/ als ein leiblich Exercitation

vnd eubung/ den Jungen in sonderheit/ wie noch augenschein/ fast anm euttig/

10 damitt sie auch z ou allem ihrem th oun vnd handel/ vil desto geschickter vnd

|2v| hurtiger werden/ fürgenommen/ In aller hand wehren/ vnd on/ z ou roÿ 2v

vnd f ouÿ/ wasser vnnd land/ wie des selbigen vilfaltige anzeygungen hinder

13 ihnen verlassen/ vnderweiset.

Vnd dieweil sie ihrer Jugent/ gar �eissig au�sehen/ wie dann hoch

von n eoten/ vnd in alle weg grosse acht gehabt/ Nit so i eamerlich/ on

16 alle vnderweisung vnd lere versaumpt/ vnnd v�wachsen lassen/ Wie z ou

vnsern zeitten (leyder) vil gesehen würdt/ die wir vnsere Kinder anfenglich

5 gscheide ] i hochgestellt

1 gmeynlich ] gemeynlich L876 L877

L878

1 v� ] an L876 L877 L878

1 freyden ] freuden L877 L878

1 vnnd ] vnd L877 L878

2 da es ] das L876 L877 L878

3 vnd ] vnnd L877 L878

3 kein ] keyn L876

3 scheydtsman ] scheydsman L877

L878

4 todt ] tod L877

5 dweil ] dieweil L878

5 kein ] keyn L876

5 Leermeyster ] Leermeister L878

5 gscheide ] gescheide L877 L878

5 vnd ] vnnd L877 L878

6 müglich ] m euglich L878

6 das ] daÿ L877 L878

6 Kindtheit ] kindtheyt L876 L877

L878

7 vnd ] vnnd L877 L878

8 leiblich ] lieblich L878

9 vnd ] 	nv (Typen vertauscht) L876

9 in ] inn L878

9 sonderheit ] sonderheyt L876 L877

L878

9 augenschein ] augennschein L876

9 anm euttig ] anm eutig L876 L877 L878

10 z ou ] zu L878

10 ihrem ] jrem L878

12 vnnd ] vnd L876 L877

16 vnnd ] vnd L876 L877

16 v�wachsen ] au�wachsen L876 L877

L878

16 z ou ] zu L878

17 Kinder ] kinder L878
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1 in allem m outwill/ üppigkeit vnd faulheit erziehen/ Einig vnd endtlich

nur in m eussiggang/ z ou allen geschwinden �nantzen/ beschiÿ vnd w oucher/

wider Gott vnd den n eahsten/ abrichtenn. So haben sie hiemit nit alleyn

4 vnderweisung/ sich des feinds im Veld/ mit der hand z ou erwehren angezeyget/

sonder auch damit dem gm eut ein wesenlich/ gschickliche Institution/

bescheydenlichen handels vnd wandels/ in andern sachen/ gegen den leutten/

7 vnd in allem leben/ den begirden z ou widerstehn etc. ingebildet. Als

n eamlich (das ich auÿ vilen etwas melde) So sie gelert/ Dir sei Indeÿ/ das

Vor vnd Nach/ Zulernen Schwech vnnd Stercke gach/ Haben sie dabei

10 zuuerstehn geben vnd vnderweiset/ das vil gelegen an einr bequ eamen zeit/

in allen gesch ea�ten/ Vnd der gr eost schad/ solche zeit Indes/ vnfruchtbarlich

versaumen vnd hingeen lassen. Also auch so mann bei ehr vnd g out ist/ vnd

13 das vor glückseliglich hat/ acht haben/ solches zu bhalten/ damit man nit

11 in ] in in

1 üppigkeit ] üppigkeyt L876 L877

L878

1 faulheit ] faulheyt L876 L877 L878

1 vnd ] vnnd L878

1 endtlich ] entlich L878

2 m eussiggang ] müssiggang L878

2 z ou ] zu L878

2 vnd ] vnnd L878

3 vnd ] vnnd L877 L878

3 n eahsten ] nechsten L876 L877 L878

3 abrichtenn ] abrichten L876 L877

L878

3 nit ] nicht L877 L878

4 Veld ] Feldt L878

4 hand ] handt L878

4 z ou ] zu L876 L878

4 angezeyget ] angezeygt L876 L877

L878

5 gm eut ] gem eut L876 L877 L878

5 gschickliche ] geschickliche L876

L877 L878

6 bescheydenlichen ] bscheidenlichen

L876 L877 L878

7 z ou ] zu L876 L877 L878

8 vilen ] vielen L878

8 So ] so L877 L878

8 Indeÿ ] Indes L876 L877 L878

9 vnnd ] vnd L878

9 dabei ] darbei L876 L877 L878

10 das ] daÿ L877 L878

10 einr ] einer L876 L877 L878

10 bequ eamen ] bequemen L878

11 in ] in L876 L877 L878

11 gesch ea�ten ] gesche�ten L876 L877

L878

11 Vnd ] Vnnd L876 L877 L878

12 hingeen ] hingehn L877 L878

12 ehr ] eer L876

13 vor glückseliglich ] Vorglückseliglich

L876 L877 L878

13 bhalten ] behalten L877 L878

13 man ] mann L876 L877 L878

8�9 Dir . . . gach ] Eventuell Einbezug eines alten Merkverses mit Reim: Nach � gach
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1 endtlich mit schanden auÿ dem Vor ins Nachsehen komme. Dergleichen Sterck

durch schweche erkennen/ bezeychnet das nit eins ieden glatten wortten vnd

freuntlichen erzeygen zu glauben/ sonder des hinderlists dabei warzunemen.

4 Mit weych hert brechen haben sie geleret/ dabei erinneret/ nit b eoÿ mit

b eosem z ou empfahen/ sonder/ das gegen einem zornigenn mit g eutte mehr

auÿgericht werde. Her widerumb. Der stets versetzt/ Würdt o�t geletzt/ Gibt

7 zuuerstehn/ das gegen etzlichen |3r| leutten keyn g eutte hil�t/ sonder dadurch 3r

nur verkerter werden/ vnd nit baÿ mitt ihnen naher zekommen ist/ dann

so man ihn nichts nachleÿt. Vnnd dergleichen vil sch eoner vnderweisungen/

10 hie zuuil zu erzelen/ haben sie/ vnsere Vorfaren/ ihrer Jugent/ wie in

allen dingen/ als obgemelt/ auch bei diser tre�ichen kunst vnd leibs eubung

zuuerstehn geben. Derhalb ist dise anleytung/ aus rath etzlicher diser kunst

13 wol erfarnen/ Mit vilen Z ousetzen/ hieuor verborgen/ wie vor augen/ der

l eoblichen Jugent z ou ehren/ b eosere eubungen damit zuuerh eutten/ gneygten

3 warzunemen ] warnemen

1 endtlich ] entlich L876

1 schanden ] schaden L877 L878

2 das ] daÿ L878

2 nit ] nicht L878

2 wortten ] worten L876 L877 L878

3 freuntlichen ] freundlichen L878

3 erzeygen ] erzeigen L878

3 warzunemen ] warznemen L876

L877, warzunemen L878

4 erinneret ] erinnert L877 L878

5 z ou empfahen ] zuentpfahen L876

L877, zuempfahen L878

5 das ] daÿ L877 L878

5 g eutte ] g eute L878

6 auÿgericht ] ausgerichtet L876 L876,

auÿgerichtet L878

6 stets ] stehts L878

7 das ] daÿ L877 L878

7 leutten ] leuthen L878

7 g eutte ] g eute L878

7 dadurch ] dardurch L877 L878

8 vnd ] vnnd L877 L878

8 mitt ] mit L877 L878

8 ihnen ] jnen L877 L878

8 zekommen ] zukommen L877 L878

9 man ] mann L876 L877 L878

9 ihn ] jn L878

9 Vnnd ] Vnd L876 L878

10 ihrer ] jhrer L878

11 tre�ichen ] tre�ichen L878

11 vnd ] vnnd L878

12 zuuerstehn ] zuuersteen L877

12 Derhalb ] Derhalben L877 L878

12 aus ] auÿ L876 L877 L878

13 Mit ] mit L878

14 z ou ] zu L878

14 zuuerh eutten ] z ouuerh eutten L876

L877

6 Der . . . geletzt ] Eventuell Einbezug eines alten Merkverses mit Reim: versetzt � geletzt
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1 willens/ auÿgangen. Got sei mit vns.

1 willens ] willen L878 1 Got ] Gott L876 L877
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1 Register. Darinn zumerckenn/ das ge=
meynlich alweg der Bruch/ vnd wie mann iedes hierinn

fürkommen sol/ beigsetzt ist.

4 Absetzen. 8

Anbinden. 9

Auÿreissen 9

7 Abschneiden. 10

Au�streichen. 11

Auslegung rats. 14

10 Ansetzen. 25

Absetzen. 28

Anlau�en. 31

13 Abreissen. 26

Auswer�en. 37

Arm brechen. 36

16 Ann rucken wer�en. 38

Abwer�en. 39

Arm übertrucken 39

19 Ann kop� stellen. 44

Bleiben. 6

Beschliessen 27 31

22 Benemen 51

Bogen 32

¶Bucklier fechten 33

25 Begegnen 39

Durchschiessen 6

Durchlau�en 8 29

1 zumerckenn ] zumercken L876 L877

L878

2 iedes ] jedes L878

3 sol ] soll L878

3 beigsetzt ] beigesetzt L876 L877

L878

4 8 ] am 6. blat. L876 L877, am blat 6.

L878

8 Au�streichen ] Au�streychen L877

L878

9 Auslegung rats ] Auÿlegung des Rats

L876 L877 L878

13 Abreissen ] Abreyssen L878

14 Auswer�en ] Auÿwer�en L877 L878
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1 Durchwechsel 10 28

Duppelstich 25

Durchgehn. 32

4 Eisern pfort 7

Einlau�en 16

Entrüsthaw 19

7 Eber 20

Einen gewor�en halten. 24

Erst beschliessen

10 Flügel 5

Fehler 5 19 21

Fechten aus dem Absetzen 13

13 Flügel l eosen. 25

3v |3v| Geferhaw 28

Frei auÿgez
e

aumbt

16 Gurgel wer�en 44

Gefangen nemen 49

Hangend ort 7

19 Halten einen ligenden 24

Hengen 12

Hendtrucken 12

22 Hinderst zuuorn 45

Hintragen

Hindergehn 45

25 Im langen schwerd fechten

9 Erst beschliessen ] fehlt 15 Frei auÿgez eaumbt ] fehlt 23 Hintragen ] fehlt 25 Im

langen schwerd fechten ] fehlt

4 pfort ] port L876 L877 L878

5 Einlau�en ] Ginlau�en L877

8 Einen ] Einn L878

9 Erst beschliessen ] L876 L877 L878

12 aus ] auÿ L876 L877 L878

14 Geferhaw ] Gefehrhaw L878, dort

nach Frei auÿgez eaumbt

15 Frei auÿgez eaumbt ] L876 L877, in

L878 vor Gefehrhaw

17 Gefangen ] Oefangen L876

19 einen ] einn L878

23 Hintragen ] L876 L877 L878

25 Im langen schwerd fechten ] L876

L877 L878
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1 Kron 5

Kamp�stuck 10 13

L oug ins Landt 20

4 L eamen 21

Mit wehrlosen henden 23

Messer nemen 25 30 32

7 Mauÿ grei�en 40

Mit halber stangen 48

Nachreysen 9 25

10 Nebenh out 14

Niderstauchen 42

Pastei 20

13 Regeln zum Ringen 13

Regel mit leren henden 22

Radt 29

16 Schlaudern 6

Schilhaw 9

Schedelhaw 10

19 Sprechfenster 10

Schwerdt nemen 12 16

Sechs h eaw 17

22 Stier 20

Schlüssel 22

Stich brechen 25

25 Schnidt. 28

Stoÿ abnemen 35

Schwech stercken 40

28 Sterck schwechen 41

Schweche s ouchen. 39

¶Stangen fechten

31 Triangel 8

30 ¶Stangen fechten ] fehlt

14 Regel ] Rggel L876 30 ¶Stangen fechten ] L876 L877 L878
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1 ¶Tolchen fechten 34

Vier Bl eossen 5

Vier L eager 6 20

4 Versetzen 7

Von tach 8

Vberschiessen 8

7 Vier Bl eosse brechen 5

Vbergrei�en 6

Vberlau�en 8 26

10 ¶Von Messerfechten 16

¶Vier Versetzungen 20

Vngenannt 27

13 Verborgen gri� 32

Vber achsel stürtzen 42

Wer�en 12 30 31

16 Wecker 18

Wincker 20

Wur� auÿ dem sturtz 43

19 Zw
e

ol� leren den angehnden schülern.

Zucken 9 29

Zwingerhaw 19

22 Zwo Regeln darauÿ die acht Ringen gehn 11

4r |4r| Zornhaw 13 17

Zwirh eaw brechen. 14

25 Z ou dem kurtzen Schwerdt vier Regeln. 14

13 Verborgen ] Verborgeu 19 Zw eol� leren den angehnden schülern. ] fehlt

2 Bl eossen ] bl eossen L876 L877 L878

5 Von ] Ton L876

7 Bl eosse ] bl eosse L876 L877 L878

12 Vngenannt ] Vngenant L876 L877

L878

13 Verborgen ] Verborgen L876 L877

L878

19 Zw eol� leren den angehnden

schülern. ] L876 L877 L878

19 Zw eol� ] Z eol� L877

19 schülern ] schulern L877 L878

22 Regeln ] regel L877 L878
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1 Zw
e

ol� leren/ den angehenden Fechteren.
¶Zw eol� Regeln laÿ dich nit verdriessen/

Aus den mag dir groÿ kunst entspriessen.

4 1 Welcher f ouÿ vorn steht/ sei bogen/

Der hinder gstrackt/ ziert den leib oben.

2 Hoch gfochten/ mit gstracktem leib/

7 Gwaltig bossen auÿ der lenge treib.

3 Streych vnd tritt mit einander

Vnd setz dein füÿ wider einander.

10 4 Wer tritt nach h eawen

Der dar� sich kunst nit frewen.

5 Merck was die �ech ist/

13 Ficht nit linck/ so du recht bist.

6 S ouch Schwech vnd sterck/

Indes das wort eben merck.

16 7 Pr eu� Weych odder Hert/

Nachreysen sei dein gfert.

8 Streych Vor vnd nach/

19 Einlau�en sei dir nit gach.

9 Ficht nahend beim leib/

Die Zeckr our nit vermeid.

22 10 Tritt nahend inn Bundt/

1 angehenden ] angehnden L876 L877

L878

1 Fechteren ] Fechtern L876 L877

L878

2 verdriessen ] verdrieÿen L877

3 Aus ] Auÿ L877 L878

3 den ] dem L877 L878

4 bogen ] verborgen L876 L877 L878

5 gstrackt ] gestraket L876, gestracket

L877 L878

6 gfochten ] gefochten L876 L877 L878

6 gstracktem ] gestracktem L876 L877

L878

7 Gwaltig ] Gewaltig L876 L877 L878

8 Streych ] Streich L878

8 tritt ] trit L878

9 füÿ ] f euÿ L878

10 nach ] noch L877

12 �ech ] Fech L877 L878

14 Schwech ] schwech L878

16 Weych ] Weich L876

16 odder ] oder L876 L877 L878

18 Streych ] Streich L878

22 Tritt ] Trit L877
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1 Anderst du würdst verwundt.

11 Vor der handt/ heyÿt die lang Schneid/

Selten ein versatzung au� der kurtzenn leid.

4 12 Erschrickstu gern/

Keyn Fechten lern.

2 handt ] hand L877

2 heyÿt ] heiÿt L878

2 die ] dein L877 L878

2 Schneid ] schneid L877 L878

3 kurtzenn ] kurtzen L877 L878

4 Erschrickstu ] Erschreckstu L876

L877

5 Keyn ] Kein L878
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1 |4v| Erst Theil diÿ B ouchs. 4v

Wie man fortheyl im langen Schwerdt/
welchs ein grundt vnnd Vrsprung allen Fechtens/ z ou beden henden

4 brauchen sol.

|Holzschnitt |

|4va| Einen Zedel fechter ich mich r eum 4va

Im Schwerd vnd Messer vngest eum

7 In stercke/ schweche/ kurtz vnd lang/

Meim gegen man ich th ou bedrang/

Indes hab acht/ Versteh mich recht/

10 Ihn tri�/ eh er seinen L eager schlecht.

|4vb| So hab ein anders ich darau�/ 4vb

Damit mein kunst gar teur verkau�

13 Mein Arbeit treib ich nun bering/

Am leib glatt einher/ nach der kling/

Z ou schnid mach streych/ stich/ so widrumb

16 Wilts lernen grüntlich: Z ou mir komm.

|5r| ¶Das Erst Leger würdt genannt Hochort oder Ochs/ als die Alten 5r

w eollen/ Vnd würt vil darauÿ genommen.

19 Wer dir ober hawet/ Zornhaw dem drawet.

Würt ers gewar/ Nims oben ab one fahr.

Biÿ stercker wider Wind/ stich/ sihet ers/ nims oben wider.

22 Das eben merck/ Haw/ stich/ pind leger/ weych oder hert.

Indes vnd darnach/ An h out dem krieg sei nit gach.

1 Theil ] Theyl L878

2 man ] mann L876 L877 L878

3 welchs ] Welchs L876 L877 L878

3 vnnd ] vnd L876

3 allen ] alles L876 L877 L878

3 Fechtens ] Fechten L876 L877 L878

3 z ou ] zu L877 L878

4 sol ] soll L876 L877 L878

5�16 Einen . . . komm ] fehlt L876

L877 L878

17 Erst ] erst L878

17 genannt ] genant L877 L878

17 Alten ] alten L876 L877 L878

18 würt ] würdt L876 L877 L878

20 gewar ] gwar L876 L877

20 Nims ] Nimbs L878

21 sihet ] sieht L877, siht L878
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1 Wes der Krieg raumet/ Oben nider würt er geschamet.

In allen Winden/ H eaw/ stich/ schnid lere �nden.

Flügel.
4 ¶Flügel nim aus der Obern h out oder Hochort/ Den Ersten streych von

tach z ou dem lincken ohr/ Den andern von vnden mit dem trit deiner lincken

seiten. Den dritten streych/ hinder sich au� den kop�.

7 ¶Bruch diÿ vorgeschribenen.

Flügelt dir einer z ou/ versetz den ersten von tach/ Den andern steck von

vnden mit deiner langen schneid/ vnd grei� mit deiner lincken handt an

10 seinen schwerts knop�/ so wür�estu ihn über sein schwerdt.

¶Text.
Zornhaw/ komp/ twer Hat Schiler mit Scheytler/

13 Alber versetzt/ Nachraisen/ Vberlau�/ haw/ letzt.

Durchwechsel/ zuck/ Durchlau�/ abschneid/ hendtruck

Heng/ wind mit pl eossen/ Schlag wach streych mit st eoÿen.

16 Kron.
Tritt vnnd schlag von oben mitt deiner langen schneid durch/ au� sein

5v linck ohr. Den andern trit vnd schlag mit kurtzer schnei|5v|de oben nider des

19 rechtenn ohrs. Den dritten streych hinder sich mit der langen schneid.

¶Bruch.

1 Krieg ] krieg L876 L877 L878

3 Flügel ] Fl eugel L876 L877 L878

4 Flügel ] Fl eugel L876 L878

4 nim ] nimm L878

4 aus ] auÿ L878

4 oder ] odder L876

4 Ersten ] ersten L878

5 z ou ] zu L878

6 seiten ] seitten L878

7 vorgeschribenen ] vorgeschriebenen

L878

8 z ou ] zu L878

9 vnd ] vnnd L877

9 handt ] hand L877

10 seinen ] sein L877 L878

10 schwerts ] schwerds L876

10 wür�estu ] wir�estu L876 L877

L878

12 komp ] kumpt L876 L878

12 twer ] wer L876 L877 L878

13 Nachraisen ] Nachreysen L876 L877

L877

14 zuck ] Zuck L877 L878

15 st eoÿen ] st eossen L878

17 vnnd ] vnd L878

17 mitt ] mit L876 L877

19 rechtenn ] rechten L876 L877 L878
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1 Wann dir einer Kron hawt/ verfach den ersten. Zum anderenn streych/

leg ihm dein kurtze schneid ann hals/ so schlegt er sich selb.

Feler.
4 Nim den Fehler auÿ dem Hohen ort/ Haw kurtz durch/ v� sein linck ohr/

vnd tritt mitt deim lincken f ouÿ gegen seiner rechten seitten /Vnd schlahe

den andern streych lang hinein au� sein recht ohr/ Bleib hoch mit g outer

7 versatzung.

¶Bruch.
Haw von oben auÿ dem Ochsen gegen ihm/ vnden durch die Rosen/ vnd

10 leg ihm die kurtze schneid in sein gesicht/ wend kurtz ab/ vnd schlahe mit

der langen schneid nach.

¶Regel.
13 Haw gegen seinem streych durch/ vnnd tritt mit dem rechten f ouÿ inn

Triangel/ damitt du dich fast entbl eossest/ Vrsach/ das er deiner bl eosse z ou

schlahe/ Darnach tritt mit dem lincken f ouÿ/ vnd schlahe mit der hand nach.

16 Von vier bl
e

oÿen.
Vier Bl eosse wisse Zuraumen/ so schlegstu gewisse/

On alle fahr/ Wie er gebar.

19 ¶Vier Bl eoÿe brechen.
Wiltu dich rechen/ Die vier Bl eoÿe kunstlich brechen/

|6r| Oben duplier/ Vnden recht mutier. 6r

22 Ich sag dir fürwar/ Sich schützt kein man on fahr.

1 ersten ] ersteu L877

1 anderenn ] anderen L878

2 schlegt ] schlecht L876

2 selb ] selbs L877 L878

3 Feler ] Fehler L877 L878

5 vnd ] vnnd L877 L878

5 mitt ] mit L877 L878

5 seitten ] seiten L876 L877

5 Vnd ] Vnnd L877

9 vnd ] vnnd L877

10 schlahe ] schlage L877

13 vnnd ] vnd L876 L877 L878

13 mit ] mitt L878

13 inn ] in L878

14 das ] daÿ L877 L878

14 z ou ] zu L878

15 tritt ] trit L876 L878

15 lincken ] linckrn L877

15 hand ] handt L877 L878

16 bl eoÿen ] Bl eoÿen L877 L878

17 Bl eosse ] Bl eoÿe L877

17 Zuraumen ] Z ouraumen L876 L877

L878

20 kunstlich ] künstlich L878

22 kein ] keyn L876 L877

22 man ] mann L877 L878
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1 Hastu mich vernommen/ Z ou schlag mag er nit kommen.

Schlaudern.
Schlaudern nim auÿ der Obern h out/ Haw gegen ihm mitt der langen

4 schneid au� sein linck ohr/ Versetzt ers/ th ou ob du zucken w eollest/ vnd

bleib mit der kurtzen schneid an seinem lincken ohre/ Zuck vnd Schlauder

von vnden mit der �eche an sein rechtes ohr.

7 ¶Bruch.
Ob dir ainer z ouschlaudert/ laÿ den erstenn straich abschneiden/ vnd

versetz den andern von oben nider mitt deiner langenn schneid/ so magstu

10 ihn bstecken oder demp�en.

Durchschiessen.
Durchschiessen magstu auch nemenn auÿ dem Hohen Ort/ Haw vonn oben

13 nider/ vnden durch die Rosenn/ mitt verkerten henden vnd kurtzer schneid/

in sein angesicht/ Laÿ kurtz ablau�en mit der langen schneid nachtretten.

¶Bruch.
16 Wann dir einer durchscheuÿt/ vnnd wil dir die kurtz schneide anlegen/ das

du anderst nit arbeiten kanst/ so nim dein schwerdt beim ort/ vnd schlahe

ihm das Creutz ann kop�.

196v |6v|Vier L
e

ager.
Vier Gl eager alleyn Halt/ vnd �euch die gemeyn.

Ochs/ P� oug/ Alber Von tach/ sei dir nit vnmehr.

22 ¶Nach vnserer newen art haben wir andere namen/ wiewol ein bedeuttung

1 Z ou ] Zu L878

3 Obern ] obern L876 L877 L878

4 ob ] als ob L876 L877 L878

5 mit ] mitt L876

5 seinem ] seim L876 L877 L878

8 ainer ] einer L877 L878

8 erstenn ] ersten L876 L877 L878

8 straich ] streych L876 L877 L878

8 vnd ] vnnd L876

9 mitt ] mit L876 L877 L878

9 langenn ] langen L877 L878

10 bstecken ] bestecken L876 L877

L878

12 nemenn ] nemen L876 L877 L878

12 vonn ] von L877

13 vnd ] vnnd L878

16 vnnd ] vnd L876

16 schneide ] schneidt L877 L878

16 das ] daÿ L878

17 arbeiten ] arbeitten L877, arbeyten

L878

17 schwerdt ] schwerd L878

18 Creutz ] Creütz L876 L877

20 vnd ] vnnd L877
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1 ist/ Als Hochort/ Hangend ort/ Eisern pfort/ P� oug/ Die sind vilfaltig.

Vbergrei�en.
Vbergrei�en magstu auch nemen auÿ dem Hohen ort. Grei� mit deiner

4 rechten handt über dein Creutz in die klinge/ das dein �nger in der �eche

stehend. Schlegt dir einr z ou/ schlahe gegen ihm mit der stercke/ das du mit

not sein schwerdt übertringest/ vnd zuck ihm dein �eche an sein recht ohr/

7 vnnd verfare hoch/ in deine versatzung.

¶Bruch.
Wann dir einer übergrei�t/ beut ihm den streych/ vnd verzuck kurtz/

10 Streich lang nach/ oder brichs mit dem Feler oder Kron hawe etc.

Bleiben.
Leg dich in die Ober h out oder Hochort/ vnd haw mit der langen schneid

13 an sein linck ohr/ vnd th ou ob du zucken woltest/ vnnd bleib mit der kurtzen

schneiden an seinem lincken ohr. Darnach zuck vnd haw mit langer schneid

nach.

16 ¶Bruch.
Wann dir einer bleibt mitt kurtzer schneid an deinem lincken ohr/ so

bleib du auch an der andern seitten/ Zuckt er aber von erst/ so schlegt er

19 sich selber.

|7ra| Wolher/ Mich schon besunnen hab/ 7ra

V� bede ort zusetzen ab/

22 Doch nit zulang. Behalt das Vor/

Biÿ mir die bl eoÿ werd o�enbor.

1 vilfaltig ] vilfeltig L877 L878

3 Hohen ] hohen L878

3 mit ] mitt L878

4 handt ] hand L877

4 das ] daÿ L878

5 einr ] einer L876 L877 L878

5 z ou ] zu L878

5 das ] daÿ L877 L878

6 schwerdt ] schwerd L878

9 übergrei�t ] vbergrei�t L878

9 streych ] stereych L876

9 verzuck ] verzukc L876, verzucke

L877 L878

10 mit ] mitt L878

12 Hochort ] hochort L876

12 langen ] lanngen L876 L877

13 vnd ] vnnd L876 L877

13 mit ] mitt L878

17 mitt ] mit L876 L877 L878

18 von ] vonn L876 L877 L877

20 Mich ] mich L877 L878

22 Doch ] Goch L877
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17rb |7rb| Keins Legers ich dir werd sein g out.

Im Nach dich tri� vÿ freiem m out.

Damit zur arbeit komm geschwind/

4 Ja wart biÿ ich dir erst anbind.

|Holzschnitt |

7r |7r| Von Versetzen.
Vier sind Versetzen/ Die die L eager letzen.

7 Vor Versetzen h eut dich/ Geschicht dirs not/ es m eut dich.

Ob dir Versetzt ist/ Vnd wie das herkommen ist/

H eor was ich rathe/ Reiÿ ab/ haw mit drate/

10 Setz an vier enden/ Bleib daru� ler wiltu enden.

¶Hangend ort.

7v |7v| ¶Das ander L eager würdt genant Hangend ort/ vnd ist zwifach.

13 Krump au� behend/ Wür� dein ort au� die hend/

Krump wer wol setzt/ Mit schriten vil h eaw letzt

Haw krump zur �echen/ Wiltu die meyster schwechen.

16 Wann es glitzt oben/ So stand ab/ das th ou ich loben.

Krump mit Kurtzhaw/ Durchwechsel damit schaw.

Krump wer dich irret/ Der edel Krieg daru� verferet

19 Das er fürwar/ Nit weyÿ wo er ist one fahr.

Hangend ort legert den rechten f ouÿ vor/ mitt der �eche vnder das angesicht

tretten/ kurtz vnnd hoch versetzt/ was streych vonn tach geschlagen würdt/

22 kurtz ablassen lau�en/ vnd lang nachtretten mit dem streych.

12 Hangend ] Hangeed

1 Legers ] L eagers L876 L877 L878

3 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

4 wart ] ward L878

5 Versetzen ] versetzen L877 L878

9 rathe ] rate L878

10 daru� ] darau� L877 L878

12 würdt ] würt L876 L877, wirt L878

13 Wür� ] Wir� L878

14 setzt ] versetzt L877 L878

14 schriten ] schritten L878

16 stand ] standt L876 L877 L878

17 Kurtzhaw ] kurtzhaw L876 L877

L878

18 Krieg ] krieg L876 L877 L878

18 daru� ] darau� L876 L877 L878

19 Das ] Daÿ L877 L878

19 weyÿ ] weyÿt L876

20 mitt ] mit L876 L877 L878

21 vnnd ] vnd L877
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1 ¶Bruch.
Treib von der rechten handt/ den rechten f ouÿ vor/ ligt er still im

Hangenden ort/ leg ihm die kurtze schneid an sein recht ohr/ so dar� er

4 nit zucken/ wo er aber zuckt/ so entbl eoÿt er sich.

¶Wider Bruch.

Wann dir einer die kurtze schneid an den hals legt/ verwennde dein hend

7 mit dem schwerd/ vnd sperr ihn von oben mit der langen schneid/ Vnd grei�

mit deiner lincken hand an seinen knop�/ wir� ihn au� die linck seiten über

sein schwerdt.

10 Eisern Pforten.
¶Das Dritt L eager würt genannt/ die Eisern Pforten/ oder die Zwir/ nach

den Alten.

13 Zwir benimpt Was von Tach her kümpt.

Zwir mit der sterck/ Dein Arbeit damit merck.

|8r| Zwir z ou dem P� oug/ Z ou dem Ochsen gh eort f oug. 8r

16 Was sich wol Zwiret/ Dem haupt mit springen g�ert.

Feler verf euret/ Nach wunsch er r euret.

Verkerer zwingt/ Durchlau�en auch mit ringt.

19 Den elnpogen gewiÿ nim/ vnnd spring in die wag/

Feler zwifach/ tri�t man den schnidt mitt macht/

Zwifach es fürbaÿ/ Schreit in linck/ biÿ nit laÿ.

22 Von Tach.

3 Hangenden ] hangenden L878

3 so ] os L877

4 wo ] Wo L877 L878

4 entbl eoÿt ] entbl eoÿet L876, entbl eosset

L877 L878

6 hals ] halÿ L876 L877 L878

6 verwennde ] verwende L876 L877

L878

7 ihn ] jn L878

8 seiten ] seitten L876 L877 L878

11 Dritt ] dritt L877 L878

11 würt ] würdt L877 L878

11 genannt ] genant L876 L877 L878

14 Arbeit ] Arbeyt L876 L877 L878

15 gh eort ] geh eort L876 L877 L878

16 haupt ] heupt L876

16 g�ert ] ge�ert L876 L877 L878

19 vnnd ] vnd L876 L877 L878

20 tri�t ] Tri�t L877 L878

20 man ] mann L876 L877 L878

20 schnidt ] schnid L877 L878

20 mitt ] mit L878
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1 Leger dich in die Eisern pfortten mitt geschrenckten henden/ Schlegt dir

ainer von tach/ nim sein streych von tach mit kurtzer schneid/ vnd tritt ihm

nach mit langer schneid.

4 ¶Bruch
Treib den Fehler au� ihn/ so er ligt in der Eisern pfortten/ so verfert er

vmb sunst/ vnd bl eoÿt sich.

7 Vberschiessen.
Leg dich wie vor/ mit geschrenckten henden/ vnd tritt mit der kurtzen

schneid übergeschossen au� sein linck ohr / vnnd verwend dein hend/ vnd

10 schlahe mit der langen schneid nach.

¶Bruch.
Wann dir einer die kurtz schneid überscheuÿt/ so wennde den streych ab/

13 so kompt dir streych wider streych/ vnd gleiche arbeit.

Vberlau�en.
Wer vnden raubt/ Vberlau� den/ er würt beschampt.

16 Wann es glitzt oben/ So stand ab/ th ou ich loben.

Dein arbeit mach/ Oder hart truck zwifach.

8v |8v| Triangel.
19 Leger dich mit geschrenckten henden vorm gesicht/ Schlegt er dir Pü�el

auÿ dem Hohen ort/ so verwend dein hend von vnden au�/ vnd tritt inn

falsch tritt/ vnd Versetz dich kurtz/ das er Abrüst au� deiner �eche/ Darnach

13 so ] se

1 Eisern ] Eysern L877 L878

1 pfortten ] pforten L876 L877 L878

1 mitt ] mit L876 L877 L878

1 henden ] hendenn L876 L877

2 ainer ] einer L876 L877 L878

2 sein ] seinen L876 L877 L878

2 ihm ] jhm L878

5 ihn ] jhn L878

5 pfortten ] pfortenn L876 L877 L878

5 verfert ] verferet L877 L878

9 verwend ] verwende L876 L877 L878

10 schlahe ] schlage L878

12 kurtz ] kurtze L876 L877 L878

12 wennde ] wende L876 L877 L878

13 so ] so L876 L877 L878

13 kompt ] kumpt L876 L877 L878

13 streych ] streich L878

13 streych ] streich L876 L877

13 vnd ] vnnd L877

13 arbeit ] arbeyt L878

16 stand ] standt L876 L877 L878

17 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

17 zwifach ] Zwifach L876 L877 L878

21 tritt ] trit L878

21 vnd ] vnnd L878

21 Versetz ] versetz L878

21 das ] daÿ L877 L878
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1 schlahe mit dem tritt vnd langen schneiden nach.

¶Bruch.
Wann du dich verhawenn hast au� ihn/ so fare mitt deinem knop� über

4 sich/ so bistu auch versetzt/ Laÿ ihn auch abrauschen/ vnd arbeit mit ihm

nach vortheil.

Von Absetzen.
7 Lere Absetzen/ H eaw/ Stich künstlich letzen.

Wer au� dich sticht/ Sein ort brich.

Von baiden seitten/ Tri� allmal/ wiltu streitten.

10 Durchlau�en.
Durchlau�en laÿ hangen/

Mit dem knop� grei�/ wiltu Ringen.

13 Wer gegen dir sterckt/

Durchlau�en damit merck.

¶Regel
16 Merck/ Wann du einem z oustichst/ das du tri�st mit dem ort/ so wind

alwege dein schwerdt mitt dem knop� vnder die rechte achseln.

|9ra| Das Kurtz vnd lang meinn vorrath ist 9ra

19 Beschütz mich des z ou aller frist/

Daraus ich all mein Arbeit treib/

Zur Klingen stercke/ glat am leib.

22 |9rb| Darinn dein sterck emp�nden kan/ 9rb

1 vnd ] vnnd L878

3 verhawenn ] verhawen L876 L877

L878

3 ihn ] jhn L878

3 mitt ] mit L876 L877 L878

4 ihn ] jn L878

4 abrauschen ] abranschen L876 L877

L878

4 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

4 ihm ] jhm L878

5 vortheil ] vortheyl L876 L877 L878

7 H eaw ] Haw L877 L878

9 baiden ] beyden L876 L877 L878

11 hangen ] hangenn L876

12 Ringen ] ringen L877 L878

16 das ] daÿ L877 L878

16 wind ] winnd L876 L877 L878

17 mitt ] mit L876 L877 L878

117.18�118.3 Das . . . glernet hat. ] In

L876, L877 und L878weiter unten im

Text vor Von Zucken, siehe 118.10

18 lang ] Lang L877 L878

18 meinn ] mein L877 L878

19 z ou ] zu L878

20 Daraus ] Darauÿ L876 L877 L878

20 Arbeit ] Arbeyt L877 L878
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1 Mit schwech dirs brich von stunden an

Verfellest dich/ hab acht gar drat/

9r Was mich mein meister glernet hat. |9r|

|Holzschnitt |

4 Vom Schilhaw.
Schiler bricht/ Was Pü�el schlegt oder sticht/

Wer Wechsel trauwet/ Schiler ihn darauÿ beraubet/

7 Schilt kurtz er dich an/ Durchwechsel ihm gesiget an.

Schilich z ou dem ort/ Vnnd nim den hals on forcht/

Schil z ou dem haupt oben/ Wiltu betoben.

10 Von Zucken.
9v |9v| Tritt nahend inn Bund/ Zucken geben g out fund/

Zucke/ Tri�t er/ Zuck meh/ Arbeit/ das th out im we.

13 Zuck alle tre�en/ Wiltu die meyster ea�en.

Von Anbinden.
Bindt dir einr oben an/ pr eu� ob er hert oder weych lige/ Ligt er hert/ so

16 wind vnden durch/ auÿ der Rosen/ gegen seinem gsicht an das linck ohr/ so

windestu ihm sein schwerdt auÿ/ vnd bl eossest ihn damit. Zuckt er aber/ vnd

3 meister ] meyster L877

3 glernet ] gleret L876 L877 L878

4 Schilhaw ] Schillhaw L876 L877

L878

5 Schiler ] Schiller L876 L877 L878

5 schlegt ] schlecht L876

6 trauwet ] trawet L877 L878

6 Schiler ] Schiller L876 L877 L878

6 ihn ] jhn L878

7 ihm ] jhm L877

8 Schilich ] Schilt L876, Schil L877

L878

8 z ou ] zu L878

8 Vnnd ] Vnd L876 L877 L878

8 den ] dem L878

8 hals ] halÿ L876 L877 L878

10 Zucken ] zucken L876 L877 L878

11 Tritt ] Trit L878

11 Bund ] Bundt L876 L877 L878

11 fund ] fundt L876 L877, funde L878

12 Arbeit ] Arbeyt L876 L877 L878

12 im ] jm L877, jhm L878

15 einr ] einer L877 L878

15 pr eu� ] pr euf L878

15 hert oder weych ] weych oder hert

L876, weich oder hert L877 L878

16 auÿ ] vÿ L876

16 gsicht ] gesicht L876 L878

17 ihm ] jm L878

17 sein ] das L876 L877 L878

17 vnd ] vnnd L877

17 ihn ] jhn L878
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1 schlegt/ verfare oben mit der versatzung.

¶Bruch
Wann dir einer oben hat anbunden/ vnnd ligt vest/ das du nit Zucken

4 dar�st/ vnd er wil auch nit Zucken/ So heb deinen knop� übersich/ vnd laÿ

ihm den ort zwischen seiner hend eingehn/ vnnd zuck an dich/ so m ouÿ er

lassen.

7 Auÿreissen.
Wann dir einer anbindet/ vnd ligt hert im Anbinden an deim schwerdt/

So grei� mit deinem ghültz über seine bede hend/ vnd reiÿ vndersich z ou dir/

10 damit bl eossestu vnd schlegst ihn.

Vom Nachraysen.
Nachreysen lere Zwifach/ oder schneid in die wehre.

13 Zwey auch darinne/ Dein arbeit damit beginne/

Vnd pr eu� die gferte/ Ob sie sind weych oder hertte/

Das f eulen lere/ Indes das wort/ schneid sere.

16 Nachreysen zwifach Tri�t/ Man den alten schnit mit macht.

Das vierd L eager würt genannt der P� oug. Was dir Pü�el schlegt/ tritt

inn Triangel mit dem rechten f ouÿ/ vnnd versetz kurtz mit der �eche/ das

16 macht. ] nachgetragen in der nächsten Zeile

3 vnnd ] vnd L878

3 ligt ] ligst L877 L878

3 vest ] vast L876 L877 L878

3 das ] daÿ L877 L878

4 Zucken ] Zuckn L876

5 ihm ] jhm L878

5 hend ] hand L878

5 vnnd ] vnd L878

8 Wann ] Nann L877

8 anbindet ] anbindt L876 L877 L878

8 vnd ] vnnd L876 L877

9 ghültz ] gehültz L876 L877 L877

9 seine ] sein L876 L877 L878

9 vnd ] vnnd L877

10 ihn ] jhn L878

11 Vom ] Von L877 L878

11 Nachraysen ] Nachreysen L876

L877, Nachreissen L878

12 Nachreysen ] Nachreyssen L878

13 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

14 gferte ] geferte L876 L877 L878

14 sind ] sindt L877 L878

14 hertte ] herte L877 L878

15 schneid ] schneide L878

16 Man ] Mann L876 L877 L878

16 schnit ] schnid L878

17 genannt ] genant L876 L877 L878

17 dir ] der L878

18 vnnd ] vnd L877 L878

18 das ] daÿ L877 L878
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1 er abrüst. Darnach tritt ihme nach mit dem lincken f ouÿ/ vnd schlahe mitt

langer schneid nach.

10r |10r| ¶Bruch.
4 Wann dir einer versetzt/ vnd du dich verhawen hast/ zuck deinen knop�

übersich/ das du wol deckt seiest/ vnd laÿ ihn auch abrüschen/ Des gleichen

ist auch begri�en in Hiltprants oder Plitz h eawen.

7 Abschneiden.
Schneid ab die herten/ Von bayden geferten.

Vier sind der Schnidt/ Vnden zwen oben mit.

10 ¶Regel.
Wann du einen �ndest im P� oug/ scheuÿ ihm über/ es sei mit kurtzer

odder langer schneid/ eh er z ou Arbeit kompt/ so sperrestu ihn/ das er weder

13 zucken noch schlahen mag/ Das fehlt dir nit/ so du ihn begrei�st imm L eager.

Von Durchwechsel.
Durchwechsel lere/ Von bayden seiten streich mit sere.

16 Wer au� dich bindet/ Durchwechsel ihn schir �ndett.

¶Kamp�stuck.
Leg dich gegen ihm wie vor/ Grei� mitt deiner lincken handt in deine

19 schwerdts klingen/ in der mitte/ vnd stich ihm gegen seinem gsicht / so m ouÿ

1 ihme ] jhme L878

1 vnd ] vnnd L877

1 mitt ] mit L876 L877 L878

5 das ] daÿ L877 L878

5 ihn ] jhn L878

5 abrüschen ] abrauschen L876 L877

L878

6 oder ] odder L876 L877

8 bayden ] beyden L876 L877 L878

9 sind ] sindt L876

9 der ] die L876 L877 L878

9 Schnidt ] Schnitt L876, schnitt L877

L878

11 Wann ] Wan L877

11 ihm ] jhm L878

11 mit ] mitt L876 L877

12 odder ] oder L877 L878

12 Arbeit ] Arbeyt L876 L877 L878

12 kompt ] kumpt L876 L877 L878

12 das ] daÿ L877 L878

12 weder ] wedder L876 L877 L878

13 schlahen ] schlagen L876 L877

L878

13 ihn ] jn L877 L878

13 begrei�st ] begrei�est L877 L878

13 imm ] im L877 L878

15 bayden ] beyden L876 L877 L878

15 seiten ] seitten L878

16 schir ] schier L877 L878

16 �ndett ] �ndet L876 L877 L878

18 mitt ] mit L876 L877 L878

18 lincken ] linckenn L876

18 in ] an L877 L878
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1 er versetzen/ vnd den stich auÿtragen/ so folge ihm nach mit dem tritt/ vnd

laÿ dein lincke handt vom schwerd/ Grei� mit deinem knop� über sein bede

hend/ vnd lege ihm deine schneid ann hals/ vnd lege ihn in die schweche/ so

4 wir�estu ihn.

¶Bruch.
Wann dir einer sein schwerdt hat angsetzt/ vnd wil dich wer�en/ laÿ

7 dein recht hand vom schwert/ vnnd stoÿ von vnden an seinen |10v| lincken 10v

elnpogen/ so m ouÿ er sich wenden.

¶Regel.
10 Hat dir ainer angesetzt an dein brust/ so begrei� sein schwerdt mit der

lincken hand/ vorn bei dem ort/ vnd stich mit deim schwert hinder sein

linck beyn/ vnnd tring mit deiner brust gegen ihm/ vnd stoÿ ihn mit deiner

13 lincken handt an sein brust zuruck hinder sich über dein schwerdt.

Schedtelhaw.
Der Schaitel dem Antlitz ist gfar/

16 Mit seiner kar der brust fast gfar.

Was von ihm kümpt/ Die Kron das abnimpt/

Schneidt durch die Kron/ So brichstu sie fast schon.

19 Die stich trucke/ Mit schnitten sie abzucke.

Sprechfenster.
Sprechfenster mach/ Stand fr eolich/ besihe sein sach.

12 vnnd ] vnn

3 hals ] halÿ L877 L878

6 angsetzt ] angesetzt L876 L877 L878

6 wer�en ] werfen L877 L878

7 schwert ] schwerd L876 L877 L878

7 vnnd ] vnd L876 L877 L878

7 seinen ] sein L877

10 ainer ] einer L876 L877 L878

10 schwerdt ] schwerd L876 L878

11 lincken ] linckn L876

11 schwert ] schwerd L877 L878

12 vnnd ] vnd L876 L877 L878

12 ihn ] jhn L878

15 Der ] Die L876 L877 L878

15 gfar ] gefar L876 L877 L878

16 gfar ] gefar L876 L877 L878

17 ihm ] jhm L878

17 kümpt ] kumpt L876 L877 L878

17 Die ] Der L876 L877 L878

17 abnimpt ] annimpt L876 L877

L878

21 Stand ] Standt L876 L877, Stande

L878
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1 Schlahe ihn das er schnabe/ Wer vor dir zeucht abe.

Ich sag dir fürwar/ Sich schützt kein man on fahr/

Hastu mich vernommen/ Z ou streych mag er nit kommen.

4 ¶Regel.
Wann einer vor dir ligt im Sprechfenster/ So grei�e mitt deinem knop�

über sein gehültz/ zwischen seinen henden/ vnd grei� mit deinem lincken

7 daum au� sein gehültze/ vnd zeuch an dich/ so bl eossestu ihn vnd schlegst

ihn damit.

¶Ein andere.

10 Wann einer im Sprechfenster ligt/ so leg dich gleich also/ Wil er nit

arbeytten/ so stoÿ ihn mit deiner lincken handt an sein rechte handt/ das er

sich wendt/ damit entbl eossestu ihn.

1311ra |11ra| Des Schnids mich tr eost gegn deiner sterck

Dabei das Duppelieren merck.

11rb |11rb| Diÿ fenster wol versperren kan/

16 Ob mich glust/ nim dein arbeit an.

|Holzschnitt |

11r |11r|Vom Au�streichen.
Wann du ligst in der neben h out/ au� deiner lincken seitten/ vnd einer

19 hawt au� dich einen Oberhaw/ von seiner rechten achseln/ so streich von

vnden au�/ fast in sein schwert/ mit der kurtzen schneide/ Helt er starck

wider/ vnd ist nit hoch mit den henden/ so Duplier zwischen dem man vnd

14 Dabei ] D abei

1 Schlahe ] Schlage L878

1 ihn ] jhn L877

1 das ] daÿ L878

2 fürwar ] furwar L878

2 kein ] keyn L877 L878

5 grei�e ] grei� L877 L878

5 mitt ] mit L876 L877 L878

7 bl eossestu ] bl eoÿestu L877 L878

7 ihn ] jhn L877

8 ihn ] jhn L877

11 arbeytten ] arbeyten L877, arbeiten

L878

11 das ] daÿ L878

12 entbl eossestu ] entbl eoÿestu L877

L878

12 ihn ] jhn L877 L878

13�16 Des . . . an. ] fehlt L876 L877

L878

18 seitten ] seiten L876 L877 L878

21 man ] mann L876 L877 L878
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1 seinem schwert in mitt der kurtzen schneid/ z ou seinem lincken ore.

Wann du au�streichst an sein schwerdt/ helt er starck wider/ so schlahe

mit der Zwirch sein lincke seitten/ vnd Duplir aber zwischen seinem schwert/

4 vnd schlahe z ou seinem rechten ohr/ mitt der |11v| langen schneid/ oben an 11v

der bl eoÿe.

Wann du ihm streichst an das schwerdt/ Fehrt er hoch au� vnd windet/

7 so steck mit der langen schneid/ Schlegt er aber mitt der Zwirch/ so schlahe

ihn in die linck seitten mit einem abtritt.

Wann du ligst in der Nebenh out/ odder treibst die streichen z ou dem

10 man/ Helt er dann sein schwerdt zwerchs vor ihm/ vnnd wil dir au� dein

schwerdt fallen/ vnnd ist er hoch mit den armen/ so streich ihm vnden an

das schwerdt/ vnnd stoÿ ihn vnder seinem schwerdt an brust.

1 mitt ] mitte L877 L878

1 ore ] ohr L876 L877 L878

2 au�streichst ] au�streichest L876

L877 L878

2 schwerdt ] schwert L876 L877 L878

2 schlahe ] schlage L878

3 Zwirch ] zwirch L877 L878

3 seitten ] seiten L876 L877 L878

3 vnd ] vnnd L878

3 Duplir ] Duplier L876 L877 L878

4 mitt ] mit L876 L877 L878

6 schwerdt ] schwert L878

7 mitt ] mit L876 L877 L878

8 ihn ] jhn L877

9 Nebenh out ] nebenh out L876 L877

L878

9 odder ] oder L878

10 man ] mann L876 L877 L878

10 ihm ] jhm L877 L878

10 vnnd ] vnd L876 L877 L878

11 mit ] mitt L876 L877

11 streich ] streiche L876 L877 L878

12 vnnd ] vnd L878

12 an ] an die L877 L878
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1 Zwo Regeln/ darauÿ die Acht
Ringen gehn.

|Holzschnitt |

Verkerer zwingt/ Durchlau�en auch mit dringt.

412r |12r| Durchlau�/ laÿ hangen/ Mit dem kop� grei�/ wiltu rangen.

Schwerdt nemen.
Ligt er hoch zwerch/ oder im Sprechfenster/ laÿ deine lincke handt

7 vom schwerdt/ grei� ihm vnden zwischen seinen henden/ mit deim knop�/

darnach nim den knop� wider/ mitt verkerter handt/ vnd reiÿ gegen seinr

lincken seiten/ so nimst ihms schwert.

10 Ligt er aber nider/ so grei� mitt deinem schwerdt oben über sein he�t/

mit deinem knop�/ vnd nim deinen knop� vnden inn ballen/ vnd wind

gegen deiner rechten seitten/ so wir�estu ihn über sein schwert/ oder er

13 m ouÿ schwert lassen.

¶Ein Wer�en.

Ob dir einer begegnet hoch in der versatzung/ vnd wolt nit da rauÿ/ Grei�

16 ihm mit deinem lincken f ouÿ hinder seinen rechten f ouÿ/ vnd mit deinem lincken

arm in sein linck brust/ vnnd wir� ihn aus dem f ouÿ über dein linck beyn.

¶Oder/ Wann dir einer einlau�en wil im schwerdt/ vnd hat dir anpunden

19 hoch/ so fare ihm mit deinem rechten arm in sein linck brust/ vnnd lege ihn

1 Zwo ] zwo L876

4 kop� ] knop� L877 L878

4 grei� ] greif L878

6 oder ] odder L876 L877

7 henden ] hendenn L876 L877

7 mit ] mitt L876

7 deim ] dem L876 L877 L878

8 nim ] nimm L878

8 seinr ] seiner L878

9 seiten ] seitten L876 L877

9 ihms ] jms L878

9 schwert ] schwertt L877

10 mitt ] mit L876 L877 L878

10 oben ] obenn L876

11 nim ] nimm L876

11 deinen ] dein L877

12 wir�estu ] wir�stu L878

12 schwert ] schwerdt L876 L877 L878

13 schwert ] schwerdt L876 L877 L878

14 Ein wer�en ] Einwer�en L877 L878

16 ihm ] ihn L878

16 rechten ] rechtenn L876 L877

17 linck ] lincke L876 L877 L878

17 vnnd ] vnd L878

17 aus ] auÿ L877 L878

18 schwerdt ] schwert L878

19 ihm ] jm L878
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1 in die schweche mit deinem rechten f ouÿ wol hinder seinen rechten knieb oug/

vnd wir� ihn nider. Oder

So dir einer einlau�t/ stoÿ ihn mitt deiner lincken handt an seinen rechten

4 elnpogen/ vnd trit mit deinem lincken f ous für seinen rechten/ lasse ihn

darüber stürtzen.

¶Halten einen ligenden.

7 Wir�stu ihn au� den bauch/ so fall ihm mit deinem rechten knie au�

seinen rucken/ vnnd mit der lincken handt grei� über sein haupt vorn in den

schop�/ vnd zeuch übersich/ Verdrehe ihm den hals/ so felt er wider au�

10 den bauch/ ob er au� wolt stehen.

Oder/ wir�estu ihn au� seinen bauch/ so sitz au� ihn/ schreit über seine

arm/ so m eochtest ihm sie brechen.

13 |12v| Hengen. 12v

Zwifach Hengen werden Auÿ iedem ort au� erden/

In allen gferte/ Haw/ stich/ Leger waych oder herte.

16 ¶Hend trucken.

Dein schneid wend/ Zur �echen truck ihm die hend.

Wann einer gegen dir ligt im Sprechfenster/ leg dich auch also vnd grei�

19 mit den �ngern deinr rechten hand über dein schwert/ vnd begrei� sein

schwert z ou deinem/ damit truckst ihm seine hend.

¶Schwerdt nemen.
22 Findstu einen im Sprechfenster oder zwerch/ so grei� mitt deiner lincken

handt oben aussen über sein rechte handt/ leg ihn in die schweche mit deinem

4 vnd ] vnnd L878

4 f ous ] f ouÿ L876 L877 L878

4 lasse ] laÿe L878

4 ihn ] jhn L878

7 fall ] fal L877 L878

7 mit ] mitt L878

8 seinen ] seinn L878

8 vnnd ] vnd L878

8 handt ] hand L878

10 stehen ] stehn L877 L878

11 seinen ] seinenn L876

14 Hengen ] hengen L876 L877 L878

15 allen ] aller L876 L877 L878

15 Leger ] L eager L876 L877 L878

15 waych ] weych L876 L877 L878

20 schwert ] schwerdt L876 L877 L878

20 truckst ihm ] truck stihm L877

20 seine ] sein L876 L877 L878

22 Findstu ] Findestu L877 L878

22 mitt ] mit L876 L877 L878

23 über ] vber L878

23 ihn ] jn L878

23 mit ] mitt L876 L877
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1 lincken f ouÿ/ aussen über seinen recht knieb oug/ vnd zeuch von dir/ so m ouÿ

er schwert fallen lassen.

|Holzschnitt |

13r |13r| ¶Regeln zum Ringen.

4 Ist er nider mitt den henden/ vnnd wil au�arenn/ so streich durch/ stoÿ

ihn z ou der brust au� die ander seitten/ das ist durchgewechselt.

Wann du durchstreichst/ so fall ihm mit der langen schneid v� dein

7 schwerdt/ vnd wind au� dein lincke seitten/ das dein daume vnden kompt/

vnd far ihm mit der langen schneid/ mit der sterck an sein rechte seitten des

hals/ vnnd spring mit dem rechten f ouÿ/ vnd ruck ihn mit deinem schwerd

10 darüber.

Ein Anders.

Wann du auÿ dem streichen durchwechselst/ vnnd kompst z ou der andern

13 seitten obenn au� sein schwerdt/ so magstu die stuck gleich als wol treiben

als vor/ mit zeckr ourn/ vnd mitt allen dingen als vor/ au� allen seitten.

¶Fechten auÿ dem Absetzen.

16 Wann du nahend z ou einem kompst/ so komm in den P� oug/ vnd treib

den behend mit wenden vonn einer seitten z ou der anderen/ vnd das dein ort

13 seitten ] seittten

1 seinen ] sein L876 L877 L878

1 vnd ] vnnd L877 L878

2 schwert ] das schwerdt L876 L877

L878

5 z ou ] zu L878

5 seitten ] seiten L878

6 ihm ] jm L878

6 dein ] sein L876 L877 L878

7 schwerdt ] schwert L878

7 seitten ] seiten L878

7 das ] daÿ L877

7 kompt ] kumpt L876 L877 L878

8 ihm ] jm L878

8 sterck ] stercke L877 L878

9 vnnd ] vnd L878

9 schwerd ] schwert L878

11 Anders ] anders L876 L877 L878

12 vnnd ] vnd L877

12 kompst ] kumpst L876 L877 L878

13 seitten ] seittenn L876 L877, seitten

L878

13 obenn ] oben L876 L877 L878

13 schwerdt ] schwert L878

14 zeckr ourn ] zeckr euren L878

14 mitt ] mit L876 L877 L878

15 Absetzen ] absetzen L877 L878

16 kompst ] kumpst L876 L877 L878

16 in den ] mit dem L877 L878

17 vonn ] vn L878

17 einer ] eyner L877

17 das ] daÿ L877 L878
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1 alweg vor dir bleibe. Aus dem magstu treiben das versetzen/ das ist die n eahe/

vnnd in dem magstu stercken mit der langen schneid/ vnd daraus treiben alle

vorgehnde stuck.

4 Auch magstu h eaw vnd stich absetzen/ vnd die �echlingen brechen/ vnd

mit dem ort die bl eosse s ouchen.

¶Kamp�stuck.
7 Stich ihm innwendig z ou dem gsicht/ Weret er dir das aber/ so schreit

mit deinem lincken f ouÿ zwischen sein bede beyn/ vnd grei� mit dem knop�

aussen über sein linck beyn/ in die knieb eug/ vnnd heb übersich mit deinem

10 knop�/ vnd mit der lincken achsel truck oben von dir/ so fellt er.

Bruch.

Wann dir einr fert mit seinem knop� in dein linck kniebug/ so |13v| grei� 13v

13 mit deiner lincken handt ihm hinder sein lincke hand/ vnd grei� mit deiner

rechten handt von vnden au� an seinen elnpogen/ vnd nim ihm das gewicht.

¶Kamp�stuck.
16 Stich ihm innwendig z ou seinem gesicht/ vnd setz ihm an/ Weret ers/ so

zuck vnd stich ihm z ou der andern seitten/ Wert er aber vnd streicht dir dein

ohr ab/ so far mit deim knop� ihm über seine rechte achsel vmb den hals/

19 vnnd spring mitt deinem rechten f ouÿ hinder seinen lincken/ vnd wir� ihn

darüber.

¶Bruch.
22 Wann dir einer mit seim knop� über dein rechte achsel vmb den hals

1 alweg ] alwege L877 L878

1 Aus ] Auÿ L877 L878

2 mit ] mitt L876 L877

2 vnd ] vnnd L877

2 daraus ] darauÿ L876 L877 L878

5 bl eosse ] bl eoÿs L876, bl eoÿe L877 L878

5 s ouchen ] suchen L878

7 ihm ] jm L878

8 beyn ] bein L878

10 fellt ] felt L877 L878

12 kniebug ] knieb eug L876, knieb oug

L877 L878

13 hand ] handt L876 L877 L878

14 seinen ] sein L877 L878

14 nim ] nimm L877 L878

16 ihm ] jm L878

16 innwendig ] inwendig L878

17 ihm ] jhm L878

18 ihm ] jhm L878

19 ihn ] jhn L878

22 knop� ] knopf L878
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1 gefaren ist/ so begrei� ihm den rechten elpogen mit der lincken hand/ vnd

stoÿ ihn von dir/ so gewinstu ihm die seiten an.

Ein ander Bruch.

4 Wann er dir mit seinem knop� vmb deinen hals gefaren ist/ so begrei�

ihm seinen rechten arm mit deiner rechten handt/ vnnd halt sie fest/ vnd

wend dich von ihm au� dein rechte seitten/ vnnd wir� ihn über dein lincke

7 hu�t.

¶Ein anders.

Merck/ wann du zwirchest/ vnd dir einer auch mit der Zwire wil vorn

10 vorkommen/ vnder dein schwert/ an den hals/ So fal ihm Indes mit der

langen schneid starck au� sein schwerdt/ so ist es gebrochen/ Vnd nim die

n eahest bl eosse an die dir werden mag.

13 Zornhaw.
Wann du einem einhawest mit dem Zornhaw/ oder sunst von oben nider/

vnd er dir das versetzt/ vnd feret hoch au� mit den armen/ vnd lau�ent bed

1614r einander ein/ Ist er dann so fürsichtig/ vnd |14r| wil dir dein schnidt nemen

vnder den henden in die arm/ so volge seinem schwerdt nach vndersich mit

der langen schneid/ vnd truck nider/ so hastus brochen.

19 Ein anders.

Wann du aber hoch mit den armen kompst/ vnd einer auch also/ vnd

1 lincken ] lincker

1 gefaren ] gfaren L876 L877 L878

1 ihm ] jm L878

1 elpogen ] elnpogen L876 L877 L878

1 lincken ] lincker L876, lincken L877

L878

1 hand ] handt L876 L877 L878

1 vnd ] vnnd L877

2 ihn ] jhn L878

4 knop� ] knopf L878

5 handt ] hand L878

6 ihm ] jhm L878

6 vnnd ] vnd L878

6 lincke ] linck L876 L877 L878

7 hu�t ] hü�t L878

10 hals ] halÿ L878

10 ihm ] jm L878

10 Indes ] inn des L878

11 nim ] nimm L878

12 n eahest ] nehest L877, nehst L878

12 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

14 sunst ] sonst L878

15 lau�ent ] lau�end L878

16 dein ] deinen L876 L877 L878

16 schnidt ] schnit L876 L877 L878

17 in ] inn L876

20 kompst ] kumpst L876 L877
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1 lau�t dir ein/ vnnd w eolte dich dann mit dem knop� durch dein arm vnder

deinen lenden/ vnder die augen/ oder in die brust stossen/ so far vndersich

mit dem knop�/ starck mit den armenn/ vnd ruck an dich/ vnnd schlahe

4 ihn mit deinem schwerdt au� seinen kop�.

Neben H
o

ut.
Wann du nahend z ou ihm kompst/ so stehe mit dem lincken f ouÿ vor/ vnd

7 leg das schwerdt mit dem ort au� die erd/ z ou deiner rechten seitten/ das die

lang schneid oben sei/ das gehet z ou beyden seitten.

Regel darau�.

10 Hawet dir einer oben z ou/ oder sunst wo es sei/ so haw du ihm krump ein

z ou der bl eosse/ mit einem auÿtritt.

Einn andere.

13 Treib den verkerer ein mit dem ort z ou seinem gesicht/ Vnnd wann er

anbindet/ so sterck mit der langen schneid. Vnd magst alle vorige ding treiben

in dem Streichen.

16 Auÿlegung des Rats.

Streck deine arm lang von dir/ vnd das dein daum oben bleibe au� dem

schwert/ vnd wend das schwert von dir mit dem ort/ darmit du au�treiben

19 magst von unden/ au� deiner lincken seitten behend/ vnd gehe z ou dem

mann/ Darauÿ magstu au� welche seitten du wilt/ durchwechseln/ Odder

welche arbeit dir f euglich ist/ dem vortheil nach.

19 unden ] anden

1 vnnd ] vnd L877 L878

1 knop� ] kop� L876

3 armenn ] armen L878

3 vnnd ] vnd L878

4 au� ] an� L876

6 z ou ] zu L878

6 ihm ] jm L878

6 kompst ] kumpst L876 L877

7 schwerdt ] schwert L878

7 seitten ] seiten L878

7 das ] daÿ L877 L878

8 z ou ] zu L878

10 sunst ] sonst L878

10 krump ] krump� L877 L878

11 z ou ] zu L878

11 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

12 Einn ] Ein L877 L878

13 z ou ] zu L878

14 Vnd ] Vnnd L878

17 das ] daÿ L877 L878

19 unden ] vnden L876 L877 L878

19 seitten ] seiten L878

19 behend ] bhend L878

19 z ou ] zu L878

20 seitten ] seiten L878

21 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

21 vortheil ] vortheyl L877 L878
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114v |14v|Zwirh
e

aw brechen.
Wann du stehest in der H out von tach/ vnd einer au� dich hawet mit der

Zwir/ so haw den Zornhaw gleich mit ihm ein/ vnnd bind ihm starck mitten

4 au� sein schwerdt/ Vnd wil er vmbschlahen mit der Zwir/ so zwirch ihm vorn

z ou seinem hals. Auch magstu alle stuck treiben/ als in dem Streichen.

¶Beschluÿ des langen Schwerdts

7 Wer wol bricht/ Vnd endtlich bericht/

Bricht besunder/ Jeglichs in drei wunder.

Wer recht wol hengt/ Vnd winden recht mitt brengt/

10 Vnd winden achtet/ Mit rechten sinnen betrachtet/

Vnd so ihr eine/ Der winden selb trit ich meyne/

So sind ihr zweintzig Vnd vier/ z eal sie eintzig/

13 Von baiden seitten/ Acht winden/ damit ler streiten/

Br eu� die gferte/ Weych oder hertte. etc.

1 Zwirh eaw ] zwirh eaw L876

2 der ] dem L876

3 vnnd ] vnd L876 L877 L878

4 schwerdt ] schwert L876 L877 L878

5 z ou ] zu L878

5 Streichen ] Streychen L878

6 Schwerdts ] schwerdts L877 L878.

8 besunder ] besonder L878

9 mitt ] mit L878

11 trit ] tritt L878

13 baiden ] beyden L876 L877 L878

13 seitten ] seiten L878

13 streiten ] streitten L877

14 Br eu� ] Pr eu� L878

14 hertte ] herte L877 L878
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1 Z
o

u dem kurtzen Schwerdt.
Das kurtz schwerdt dich bericht/ Wer gegen dir sticht/

Mit deinem schilt/ wiltu einen machen milt/

4 Fün� ler/ Die mit rechten sinnen ker/

Zwen au� der rechten/ Darmit ler fechten/

Souil au� der lincken/ Schick dich nit einwencken/

7 Vnd vor einem Laÿ dir nit vermeynen.

Ist einer oben/ Bleib vnden/ th ou ich loben.

Mit deinem schilt lern absetzen/ Wind ein/ wilt meister letzen

10 Leÿt er das/ Grei� zwischen die beyn/ nit laÿ.

Tritt bricht/ Was man macht/ er zunicht.

Ob er dir oben remt/ Grei� schwert/ far in die mit/ der würdt

13 beschemt.

|15r| Durchgeh kumpt dir einer vnden/ 15r

Setz ab/ grei� z ou dem hals/ so magstu ihn wunden.

16 Stangen/ schwert/ mach winden in/

Bring knop� zusammen/ so hastu gewin.

Von beden seitten lern inwinden So magstu kunst �nden.

19 Nicht halt dich z ou nahet/ Das du nit werdest ergahet.

Schnelliglich volg/ so du es ersihest/ Damit du einen betriegest.

¶Die erste Regel.
22 Merck ist er oben/ so bleib du vnden/ Ist er aber vnden/ so bleibe du

oben. Wann du vnden bist au� der rechten seitten/ vnnd hast dein schwerdt

in der rechten handt/ vnd dein ort in der lincken/ sticht er oben gegen dir/

3 wiltu ] Wiltu L877 L878

9 deinem ] deim L876 L877 L878

9 schilt ] Schilt L877 L878

9 lern ] lere L876 L877 L878

11 Tritt ] Trit L876 L877 L878

11 man ] mann L876 L877 L878

12 schwert ] schwerdt L876 L877

12 würdt ] würt L876 L877 L878

13 beschemt ] beschempt L876 L877

L878

14 kumpt ] kompt L878

15 hals ] halÿ L876 L877 L878

16 schwert ] schwerdt L876 L877

17 zusammen ] zusamen L877 L878

18 lern ] lere L876 L877 L878

18 inwinden ] ihn winden L878

19 z ou ] zu L878

19 Das ] Daÿ L878

24 gegen ] gegenn L876
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1 so setz ab mitt deinem ort/ wind ihme mit deinem knop� in seinen lincken

arm/ vnd zuck ihn fürsich/ oder setz ab mit deinem ortt/ vnnd fahe sein

schwerdt z ou deinem/ vnd grei� von vnden au� an seinen rechten arm/ mit

4 deinem knop�/ vnd truck übersich/ Oder wann du das schwerdt gefahest mit

seinem ort z ou dem deinen/ so magstu auch grei�en in die mitte mit deinem

knop�/ vnd trit hinder ihn. Wer es sach das du ihn mit geschlagen hettest/

7 vnd begri�est dein schwert in die lincke hand/ vnnd hettest den ort in der

rechten/ so setz ab mitt deinem knop�/ wind ihm mit deinem ort in seinen

lincken arm/ vnnd mit deinem knop� aussen an seinen rechten arm/ vnd

10 zuck ihn fürsich.

¶Die ander Regel.
Bistu dann oben au� deinr rechten seiten/ vnd hast dein schwert in der

13 rechten hand/ vnd den ort in der lincken/ vnnd er gegen dir sticht vonn

vnden au�/ so magstu durchschiessen/ Wiltu dann/ so magstu absetzen mit

deinem ort/ vnd grei� sein schwerdt z ou deinem knop� nach dem halse/ vnd

16 tritt hinder ihn. Oder wann du abgsetzt hast mit deinem ort/ so schlahe mit

15v deinem schwerds knop� |15v| z ou seinem knie/ Oder grei� mit deinem ghültz

ihm in die knieb euge/ zeuch an dich. Oder grei� mit deinem ghültz nach dem

19 hals vnd zeuch ihn fürsich nider/ Vnnd ob du aber geschlagen hettest/ vnd

1 mitt ] mit L876 L877 L878

1 ihme ] jhme L878

2 ihn ] jn L878

2 ortt ] ort L876 L877 L878

3 z ou ] zu L878

3 vnd ] vnnd L876 L877 L878

4 vnd ] vnnd L877

5 z ou ] zu L878

6 vnd ] vnnd L878

6 das ] daÿ L878

6 mit ] nit L877 L878

7 begri�est ] begrei�est L877 L878

8 mitt ] mit L878

10 ihn ] jhn L878

12 au� ] v� L876 L877 L878

12 deinr ] deiner L876 L876 L878

12 schwert ] schwerdt L877

13 hand ] handt L876 L877 L878

13 vnnd ] vnd L878

15 vnd ] vnnd L877

15 z ou ] zu L878

16 tritt ] trit L876 L877 L878

16 ihn ] jn L878

16 abgsetzt ] gesetzt L878

17 schwerds ] schwerts L876 L877

L878

17 z ou ] zu L878

17 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

18 ihm ] jm L878

18 knieb euge ] knieb ouge L878

18 Oder ] Odder L876

18 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

19 Vnnd ] Vnd L878
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1 dein schwerdt hettest in der lincken handt/ vnd dein ort in der rechten/ vnd

er sticht von vnden au� gegen dir/ so setz ab mit deinem knop�/ vnd grei�

sein schwerdt z ou deinem/ so grei� ihm mit dem ort nach dem halÿ/ vnd tritt

4 hindersich.

Die dritte Regel.

Merck/ wann du au� der lincken seitten bist/ vnnd stehst oben/ vnd hast

7 dein schwerdt in der rechten handt/ vnd den ort in der lincken/ vnd er sticht

von vnden au� gegen dir/ so versetz mit deinem halben schwerdt/ das dein

knop� vndersich komm an deim versetzen/ vnd wind in mit deim knop� in

10 seinen lincken arm/ vnd mit dem ortt aussen an seinen rechten arm/ vnd

zuck ihn fürsich/ Vnnd wann du hast dein schwerdt in der lincken handt/

vnd den ort in der rechten/ vnd stehst oben au� der lincken seitten/ vnd er

13 gegen dir sticht von vnden au�/ so versetz mit dem halben schwerdt/ das

die spitze vndersich komm am versetzen/ so wind ihm mit dem ort in sein

lincken arm/ vnd mit dem knop� aussen an seinen rechten arm/ vnd zucke

16 ihn für sich.

Die vierd Regel.

Bistu dann vnden au� deiner lincken seitten/ vnd er sticht oben gegen

19 dir/ vnd hast dein schwerdt in der rechten hand/ vnd dein ort in der andern

handt/ so versetze mit deinem halben schwerdt/ das dein ort übersich komme

1 dein ] den L876 L877 L878

1 vnd ] vnnd L876 L877

3 schwerdt ] schwert L876 L877 L878

3 z ou ] zu L878

3 ihm ] jm L878

3 halÿ ] hals L876 L877 L878

6 seitten ] seiten L878

6 vnnd ] vnd L876 L877 L878

7 schwerdt ] schwert L878

8 das ] daÿ L877 L878

9 in ] ihn L878

10 seinen ] seinn L878

10 ortt ] ort L876 L877 L878

10 seinen ] seinn L878

10 vnd ] vnnd L878

11 Vnnd ] Vnd L876 L877 L878

12 seitten ] seiten L876

13 mit ] mitt L876 L877

13 schwerdt ] schwert L876 L877 L878

13 das ] daÿ L877 L878

14 am ] im L878

14 sein ] seinen L876 L877, seinn L878

15 vnd ] vnnd L878

18 seitten ] seiten L878

19 vnd ] vnnd L878

19 schwerdt ] schwert L876 L877

19 hand ] handt L876 L877 L878

19 vnd ] vnnd L878

20 das ] daÿ L878
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1 an dem versetzen/ so wind ihm ein mit deinem knop� zwischen seine beyn/

vnd truck oben vonn dir/ Das magstu th oun als o�t du einwindest/ sunder tritt

alweg in deinem einwinden hindersich/ begrei�stu dann dein schwerdt inn die

4 lincke handt/ vnd dein ort in die rechte/ vnnd er sticht gegen dir von oben/

16r so versetz mit deinem halben schwerdt/ das dein ort vn|16r|dersich komme/

an dem versetzenn/ so wind ihm mit deinem ort in seinen lincken arm/ vnd

7 mit deinem knop� aussen an seinen rechten arm/ vnd zuck ihn fürsich. In

dem vordern stuck/ ker dein spitz übersich/ so hastu die Einwinden vnnd

Durchschiessen vnden vnd oben. Vnd ob einer au� dich schlegt oder sticht/

10 so warte des Abreissen oder des Einwinden.

Merck/ das halb schwert z ou dem gesicht/ vnnd z ou dem bauch/ vnd den

stoÿ vndersich mit dem creutz vnd mit dem knop� vnder die augen/ oder

13 vmb den hals/ vnd trehe ihn vmb.

Einlau�en.
Wann du einem einlau�en wilt/ das ich nit fast lob/ So du z ou ihm kompst/

16 laÿ dein schwerdt fallen/ grei� mitt deiner lincken hand in sein rechte/ vnd

grei� mit deiner rechten handt inwendig an sein recht beyn/ vnd schlie� ihm

vnder sein recht achsel/ so hebstu vnd tregst ihn wohin du wilt.

19 Bruch.

Wann dir einer einlau�en wil/ far ihm mit deinem rechtenn arm über sein

1 versetzen ] versetzenn L876 L877

2 vnd ] vnnd L876 L877

2 vonn ] von L876 L877

2 sunder ] sonder L876 L878

3 begrei�stu ] begrei�estu L877 L878

3 inn ] in L876 L877 L878

4 vnd ] vnnd L878

4 vnnd ] vnd L876 L878

5 schwerdt ] schwert L878

5 das ] daÿ L877 L878

5 vndersich ] vndersjch L878

6 mit ] mitt L876 L877

7 zuck ] zucke L876 L877 L878

10 Abreissen ] abreysen L877 L878

11 schwert ] schwerdt L876 L877

11 z ou ] zu L878

11 gesicht ] gsicht L878

11 vnnd ] vnd L876 L878

11 z ou ] zu L878

12 vnd ] vnnd L878

12 vnder ] unter L877

15 Wann ] So L876 L877 L878

15 das ] daÿ L877 L878

15 nit ] nicht L876

15 z ou ] zu L878

15 kompst ] kumpst L876 L877 L878

16 mitt ] mit L878

17 handt ] hand L878

20 mit ] mitt L876 L877

20 rechtenn ] rechten L876 L877 L878
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1 bede arm/ vnd truck sie fast z ou dir mit deinem arme/ trit mit dem rechten

f ouÿ hinder seinen rechten/ vnnd wende dich au� dein lincke seitten/ so fellt

er.

4 ¶Einlau�en brechen.

Wann dir einer wil einlau�enn im schwerdt/ laÿ dein rechte handt vom

schwerdt/ vnnd begrei� sein rechte hand auÿwendig mit verkerter handt/

7 vnd zuck ihn z ou dir/ Grei� mit deiner lincken handt an sein elpogen/ vnd

nim ihm das gewicht.

|16v| ¶Ein anders. 16v

10 Laÿ dein handt vom schwerdt/ vnd mit der rechten hand fahr ihm über

sein rechte hand/ vnnd truck damit nider/ vnnd mit der lincken hand nim

ihm das gewicht bei seinem elpogen.

13 ¶Schwerdt nemen.
Wann du sein schwerdt z ou deinem begri�en hast in dein lincke handt/ vnd

bleibt er nider mit den armen/ so far mit dem knop� oben über sein schwerdt

16 vor seiner rechten handt/ vnnd ruck au� dein rechte seitten/ so bleiben dir

baide schwerdt.

1 z ou ] zu L878

2 vnnd ] vnd L878

2 fellt ] felt L877 L878

5 einlau�enn ] einlau�en L876 L877

L878

5 schwerdt ] schwert L878

5 dein ] deine L878

6 hand ] handt L877

7 z ou ] zu L878

7 sein ] seinen L876 L877 L878

7 elpogen ] elnpogen L876 L877 L878

7 vnd ] rnd L877

10 schwerdt ] schwerd L876 L877,

schwert L878

10 hand ] handt L876 L877

11 hand ] handt L876 L877 L878

11 vnnd ] vnd L878

11 vnnd ] vnd L876 L877 L878

11 hand ] handt L876 L877 L878

12 elpogen ] elnpogen L876 L877 L878

14 Wann ] So L876 L877 L878

14 z ou ] zu L878

14 begri�en ] begri�enn L877

16 dein ] die L878

17 baide ] beyde L876 L877 L878
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1 Von Messerfechten.
Herrn Hansen Lebkommers von N

e

uren=
berg/ An den Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/ herrn Philipsen/

4 Pfaltzgrauen bei Rhein/ Des h. R eom. Reichs Curfürsten/

Vrsprüngliche kunst des Messerfechtens/ mit allen Regeln vnd

grüntlichen haltungen der Alten/ Zum ringen/ grei�en/ vnd

7 wer�enn/ Dergleichen hawen/ stechen vnd schneiden. Hieuor nie

17r inn truck kommen. |17r|

|Holzschnitt |

Der stets versetzt/

10 Würdt o�t geletzt.

WAnn du zum mann kompst/ soltu nit au� seine streych inn der versatzung

wartten/ sonder dein arbeit treibenn für vnd für.

13 Dir sei Indeÿ/ Das Vor vnd Nach

Zu lernen Schw each vnd Stercke gach.

Das Vor ist/ so du vor kompst/ Also das er dir erst versetzen m ouÿ/ laÿ

16 ihn also z ou keiner arbeit kommen.

Kompt er dir vor/ so arbeit Indes behendiglich/ ob du ihme das Vor nemen

m eochtest.

19 Stercke ist/ vom gehültz biÿ in die mitte/ Das ander vornen hinauÿ am

messer/ ist die Schweche. Hieuon hernach weitter.

17v |17v| Die vj. H
e

aw.
22 Der Zornhaw. Entwecker.

3 -berg ] -erg L877

7 wer�enn ] wer�en L876 L877 L878

10 Würdt ] Würt L877 L878

11 kompst ] kumpst L876 L877 L878

11 streych ] streich L878

11 inn ] in L876 L877 L878

12 wartten ] warten L877 L878

12 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

12 treibenn ] treiben L876 L877 L878

12 vnd ] vnnd L878

13 Indeÿ ] Indes L877 L878

15 kompst ] kumpst L876 L877 L878

15 das ] daÿ L878

16 z ou ] zu L878

16 keiner ] keyner L876 L877

16 arbeit ] arbeyt L876 L877

17 Kompt ] Kumpt L876 L877 L878

17 arbeit ] arbeyt L876 L877

17 ihme ] jme L878

21 vj ] vi L876

21 H eaw ] h eaw L876 L877 L878
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1 Entrüsthaw. Der Zwinger/

Der geferhaw. Der Wincker.

Die xvij. Hauptstuck.
4 I. Die vier L eager . II. Versetzen.

III. Nachreysen. IIII. Vberlau�en.

V. Absetzen. VI. Durchwechseln.

7 vij. Zucken. viij. Durchlaufen

ix. Abschnid. x. hend trucken.

xi. Ablau�en. xij. Benemen.

10 xiij. Durchgehn xiiij. Der Bogen.

xv. Messer nemen. xvi. Hengen.

xvij. Winden.

13 Von dem Brauch diser xxiij. Stuck/ volget hernach/ vnd erstlich von dem

Zornhaw.
Was au� dich würdt gericht/

16 Zornhaw ort das bricht/

Wiltu ihn beschemen/

Am messer lerne abnemen.

19 Wann einr dir von der rechten seitten oben zum kop� schlegt/ so haw von

deiner rechten seitten auch von oben mit ihm gleich in sein messer/ Indes laÿ

dein ort fürs gesicht oder brust schiessen/ Indes wend dein messer gegen dem

22 seinen/ das die lang schneid oben stehe/ Würdt er des orts gewar/ so wind

4 L eager ] L eagen

3 Hauptstuck ] hauptstuck L876 L877

L878

4 I. ] i. L877, j. L878

4 L eager ] L eager L876 L877 L878

4 II. ] ij. L877 L878

5 III. ] iij. L877 L878

5 IIII. ] iiij. L877 L878

6 V. ] v. L877 L878

6 VI. ] vj. L877 L878

7 Durchlaufen ] Durchlau�en L876

L877 L878

8 Abschnid ] Abschnidt L876 L877

L878

13 Brauch ] Bruch L877 L878

13 vnd ] Vnd L878

16 bricht ] brich L876

19 Wann ] So L876 L877 L878

19 einr ] einer L876 L877 L878

19 von ] vonn L876 L878

20 ihm ] jm L878

21 oder ] odder L876 L877

22 das ] daÿ L877 L878

22 Würdt ] Würt L876 L877 L878
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1 wider v� sein linck das ort zum gesicht/ vnd haw von der anderen seitten

zum kop�. Magst auch darmit zur arbeit Duplieren.

18r |18r| ¶Bruch z ou dem Abnemen.

4 Wend dein messer mit dem ruckenn ein wenig v� das seine/ vnd haw ihm

oben nach der bl eosse.

Oder tritt beseits au� den schlag/ vnnd arbeit ihm zur rechten bl eosse/

7 mitt dem haw. Odder stich ihm im Abnemmen z ou dem gesicht.

Haw/ Stich/ merck

In Band Weych oder Hert/

10 Vor vnd Nach/ Indeÿ hab acht/

Die l eau� des Kriegs recht betracht.

Mit dem Kriege arbeit in weych vnnd hert/ nach der n eahsten bl eosse.

13 Den Krieg au� eoÿ

Oben/ niden wart der Bl eoÿ.

Die wenden im messer/ vnd die arbeit daraus/ mit dem orte z ou den vier

16 zinnen/ heyÿt der Krieg.

So du mit eim im Zornhaw z ouhawest/ so bald er versetzt/ fare au� mit

dem arm/ vnd setz ihm den ort an/ Volget er deinem messer nach/ mit

1 v� ] au� L876 L877

1 anderen ] anderu L876, andern L877

L878

2 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

3 z ou ] zu L878

4 ruckenn ] rucken L878

4 v� ] au� L876 L877 L878

5 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

6 tritt ] trit L878

6 beseits ] beseitz L876, beiseitz L877

L878

6 vnnd ] vnd L876 L877 L878

6 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

6 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

7 mitt ] mit L876 L877 L878

7 Abnemmen ] Abnemen L878

7 z ou ] zu L878

10 Indeÿ ] Indes L876 L877 L878

11 Kriegs ] kriegs L878

12 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

12 vnnd ] vnd L876 L877 L878

12 n eahsten ] n eachsten L876 L877 L878

12 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

14 wart ] wardt L876 L877 L878

15 wenden ] winden L877 L878

15 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

15 daraus ] darauÿ L876 L877 L878

15 orte ] ort L878

15 z ou ] zu L878

17 versetzt ] versetzet L878

17 au� ] auÿ L876 L877 L878

17 mit ] mitt L876 L877 L878

18 Volget ] Folget L878

18 mit ] mitt L876 L877
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1 versatzung/ so stich z ou den Zinnen/ vnden au� der lincken seitten. Far alweg

mit dem arm au� in die h eohe für das haupt/ vnd senck das ort v� die Zinn.

Vier sind der Zinnen

4 Die du solt gewinnen/

Der Wacht nim war/

Wo sie sei/ mit gefar.

7 Ficht alweg nit nach deins mannes Messer/ sonder nach seinem leibe/ als

den vier Zinnen/ weliche seind bede seitten oberhalb/ vnd bede vnderhalb

des gürttels. Versetzt er dir eine/ so eil z ou der n eahesten.

10 |18v| Hastu das vernommen/ 18v

Die Zinnen sind gewonnen/

Wiltu dich rechen/

13 Die Zinnen kunstlich brechen/

Oben Duplir/

Da niden gantz Mutir.

16 Duplir gegen des messer stercke/ Mutir gegen der schweche Als wann er

dir oben z ouhawet von seiner rechten achseln/ so hawe auch von deinr rechten/

mit ihm zugleich/ starck oben zum kop�/ versetzt ers mit stercke/ so wende

19 das gehültz/ fare bald au� mitt dem arme/ schlahe ihn mitt der langen

schneiden/ hinder seinem messer au� den kop�.

Der Wecker.
22 Weck au� behend/

Den ort zum gesicht wend/

1 z ou ] zu L878

2 v� ] au� L876 L877 L878

6 mit ] mitt L876 L877

7 deins ] deines L877 L878

7 mannes ] manns L878

8 weliche ] welche L876 L877 L878

8 seitten ] seittenn L876 L877

9 z ou ] zu L878

11 sind ] sindt L876 L877 L878

13 kunstlich ] künstlich L878

14 Duplir ] Duplier L876 L877 L878

16 Duplir ] Duplier L877 L878

16 messer ] messers L878

17 von ] vonn L878

17 deinr ] deiner L876 L877 L878

19 mitt ] mit L878

19 schlahe ] schlage L878

19 mitt ] mit L876 L877 L878

20 schneiden ] schneidenn L876 L877

L878

22 Weck ] Meck L876
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1 Wer mit schreitten wol werckt/

Vil h eaw er ser sterckt.

Wecker ist der vier Versatzung eine/ widder die vier L eager/ als Stier/

4 Eber/ vnd die Vnderh eawe.

Weck linck/ nicht kurtz haw/

Den Wechsel recht haw/

7 Den Wecker linck haw/

Durchwechsel damit schaw.

Wider den L oug ins landt/ haw linck die stump� seitten au� sein messer/

10 Indes fare au� mit dem arm/ Wechsel durch/ stich zum gesicht oder brust

seiner lincken.

Weck die Flechen

13 Den meystern/ wiltus schwechen/

19r |19r| So es pucht oben/

Stand ab/ so th ou ichs loben.

16 Leg dein messer in die Schranckh out/ oder au� dein rechte achsel. Hawt er

zur bl eosse/ haw auch zugleich/ wind zum gesichte/ stich zur obern Zinnen/

treib also dein arbeit.

19 Weck die Flech grob mit doben/

Stand ab/ oder bleib oben.

Der Schwech nim war/

22 Den hals nim on gefar.

Entrüsthaw.

|Holzschnitt |

So Entrüst nimpt/

25 Was von oben her kümpt/

1 mit ] mitt L876

3 widder ] wider L877 L878

4 Vnderh eawe ] vnderh eawe L876

12 Flechen ] �echen L877 L878

15 Stand ] Standt L876 L877, Stande

L878

16 oder ] odder L878

17 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

17 haw ] Haw L876 L877 L878

17 gesichte ] gsichte L878

18 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

20 Stand ] Standt L876 L877 L878

21 nim ] nimm L878
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1 Rüst z ou der Sterck/

Dein arbeit damit merck.

|19v| Rüst z ou der Zinnen/ 19v

4 Kompst darein/ dir würdt gelingen.

Setz deinen lincken f ouÿ für/ halt das messer au� der erden/ die �eche zur

rechten/ gegem leib/ damit brichst den L oug ins land Hab nun der Schwech

7 vnd stercke acht/ arbeit darnach.

Der Felerhaw.
Feler verf eurt.

10 Die Zinnen nach wunsch ber eurt.

Ob du felest zwifach/

Den Schnidt damit mach.

13 Im verf euren hab des Schnids acht/ Des Duplirens �eiÿ dich mit dem

Blenden.

Der Zwingerhaw.

|Holzschnitt |

16 Der Zwingerhaw einbricht/

Das der Pü�el schlegt oder sticht.

|20r| Wer Wechsel wil trawen/ 20r

19 Der Zwinger th out ihn berauben.

Setz dein messer mit der spitz für deinen lincken f ouÿ/ Hawt er Von tach/

verwend ihm dein messer entgegen/ Bleibet er/ so bleib mit dem langen ort

1 z ou ] zu L878

2 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

3 z ou ] zu L878

4 Kompst ] Kumpst L876 L877 L878

4 würdt ] würt L878

5 �eche ] �ech L878

7 arbeit ] arbeyt L876, arbeyte L877

L878

8 Felerhaw ] Fehlerhaw L878

9 Feler ] Fehler L878

10 ber eurt ] berürt L878

12 Schnidt ] Schnid L877, schnid L878

13 verf euren ] verfüren L878

13 Schnids ] Schnidts L876 L877,

schnids L878

13 Duplirens ] Duplierens L876 L877

L878

15 Zwingerhaw ] zwingerhaw L876

16 Zwingerhaw ] zwingerhaw L876

L877 L878

21 entgegen ] entgegenn L876 L877

21 Bleibet ] Bleibt L876 L877 L878
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1 auch vor seinem gesicht/ Hawet er fehl/ bleib aber/ Er kan vnden nit wol

durchkommen. Magst auch stich mit dem Zwinger brechen.

Geferhaw.
4 Geferhaw mit seiner art Des antlitz vnd brust wardt.

Geferhaw/ Durchwechsel indes schaw.

Er bricht den L oug ins landt/ Treibe ihn in der h eohe/ Senck dein ort zum

7 Stich/ in sein angesicht zur rechten.

Wincker.
Den Wincker solt erstrecken/

10 Die Meyster damitt erwecken/

Zwifach lerne Wincken/

Zur rechten vnd zur lincken.

13 Winck linck im tre�enn/

Haw recht lang/ wiltu ihn e�en.

Wiltu die Meyster plewen/

16 Des Winckens soltu dich frewen.

Was kompt krump oder schlecht/

Das ist dem Wincker alles gerecht.

19 Leg dein messer zur lincken/ mit dem ort au� die erde/ inn die

Schranckh out.

Vier L
e

ager.
22 Vier L eager soltu besinnen

Im Messerfechten/ wiltu gewinnen.

20v |20v| Pasteien vnd L oug ins landt/

25 Stier vnd Eber seien dir bekannt.

1 gesicht ] gsicht L878

3 Geferhaw ] Gefehrhaw L878

6 in ] inn L876 L877

6 der ] die L876 L877 L878

7 Stich ] stich L876 L877 L878

10 Meyster ] meyster L876 L877 L878

10 damitt ] damit L876 L877 L878

11 Wincken ] wincken L877 L878

13 tre�enn ] tre�en L876 L877 L878

14 e�en ] ea�en L878

16 Winckens ] winckens L876 L877

L878

17 kompt ] kumpt L876 L877 L878

17 krump ] krump� L877 L878

19 mit ] mitt L876 L877

19 inn ] in L876 L877 L878

23 Messerfechten ] messerfechten L878

25 bekannt ] bekandt L876 L877 L878
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1 ¶Pastei ist.
Setz deinen lincken f ouÿ für/ halt dein messer mit gestracktem arm vor

dir/ mit dem ort au� der erden/ das die kurtz odder stump�e schneid oben

4 stehe.

L oug ins land.

Halt dein messer mit gerecktem arm hoch vor deinem haupt/ vnd die lang

7 schneid oder scharp�e für/ stehe also in der h out.

Stier.

Stehe mit dem lincken f ouÿ für/ halt dein messer z ou der lincken mit dem

10 gehültz für das haupt/ das die kurtze schneid gegen dir stehe/ halt ihm den

ort zum gesicht.

Eber.

13 Deinen lincken f ouÿ setz/ vnd halt dein messer bei dem rechtn beyn au�

der rechten seitten/ mit dem ghültz neben der hü�t/ daz die stump� schneid

oben stehe/ vnnd das ort fürsich v�/ stehe dem man z ou dem gesicht.

16 Vier Versetzungen.
I. Der Wecker. Bricht die h out au� dem Stier.

II. Entrüst haw. Bricht den L oug ins Landt.

19 III. Zwinger. Bricht die h out auÿ dem Eber.

IIII. Geferd haw. Bricht die Pastei. Alles wie obsteht.

Vier Versetzung soltu nimmen/

22 Wiltu die L eager bezwingen/

Vor Versetzen dich h eut/

Versetzen o�t/ den man m eut.

2 lincken ] linckenn L876 L877

2 mit ] mitt L876 L877 L878

3 mit ] mitt L876 L877

5 land ] landt L876 L877 L878

6 gerecktem ] grecktem L878

7 scharp�e ] scharp� L876 L877 L878

9 Stehe ] Steh L878

9 z ou ] zu L878

13 rechtn ] rechten L877 L878

13 au� ] v� L876 L877 L878

14 seitten ] seiten L878

14 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

14 hü�t ] hu�t L876 L877

14 daz ] das L876 L877, daÿ L878

15 vnnd ] vnd L878

15 man ] mann L876 L877 L878

15 z ou ] zu L877 L878

17 Wecker ] wecker L877 L878

20 obsteht ] obstehet L878

23 h eut ] hüt L878
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1 ¶Die Erste Regel.
21r Leg dich gegenn ihm/ dein lincke seitten vor/ das dein he�t bei |21r| deinem

rechten knie stehe/ dein ort gegen ihm. Schleget dir einer von tach/ tritt inn

4 Triangel oder falschen tritt/ vnnd versetze dich kurtz/ tritt vnd schlahe ihm

lang nach.

Bruch.

7 L eagert sich einer nider von der rechten seitten/ so l eager dich in das

Hochort/ vnd schlahe ihm gegen seinem lincken ohr/ den Feler/ so versetzt

er vmbsunst/ vnd gewinnestu einen v eolligen streych gegen streych.

10 ¶L eamen.

L eager dich in das Hochort/ schlegt dir einer z ou/ stoÿ ihm dein messer von

vnden/ innen an seinen arm/ so l eambt er sich selb.

13 Das würdt o�t gebraucht/ wann einer hinderm tisch sitzt/ vnd der ander

vorm tisch steht/ oder z ou Roÿ.

Bruch.

16 Wann du merckest das dich einer l eamen wil/ so haw mit dem Feler au�

ihn/ so verferet er vmbsunst/ Vrsach halben/ er mag keinen vollen streych

au� dich haben.

19 ¶Regel.
Leg dich gegen ihm mit dem lincken f ouÿ vor/ dein ort wol von dir/ setz

ihm den stich in sein gesicht/ darnach nim ihn behend wider/ vnd schlahe

22 langk hinein/ Weret er aber dem streych/ laÿ kurtz ablau�en/ nim andere

1 Erste ] erst L876 L877 L878

3 Schleget ] Schlegt L876 L877 L878

3 tritt ] trit L878

4 vnnd ] vnd L876 L877 L878

4 schlahe ] schlage L878

7 seitten ] seiten L878

9 vmbsunst ] vmbsonst L878

9 gewinnestu ] gewinnest L876 L877

L878

9 streych ] streich L878

9 streych ] streich L878

11 in ] inn L876 L877

11 Hochort ] hochort L876

12 selb ] selber L878

13 würdt ] würt L876 L877 L878

13 gebraucht ] gbraucht L878

14 z ou ] zu L878

16 das ] daÿ L878

16 mit ] mitt L876 L877

17 vmbsunst ] vmbsonst L878

17 keinen ] keynen L876 L877

17 streych ] streich L878

22 langk ] lang L876 L877 L878

22 streych ] streich L878
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1 arbeit dem vortheil nach.

Bruch.

Wann einer also gegen dir ligt/ so far auÿ der weite/ vnd nim ihm die

4 stercke mit deinem rucken/ vnnd haw durch/ so bl eossestu ihn/ vnd magst

z ou freier arbeit kommen.

Fehler.
7 Nim auÿ dem Hohen ort den Fehler/ der linck f ouÿ vor/ dein messer mitt

gestrackten armen in der h eohe/ Haw mit dem tritt |21v| au� sein linck ohr 21v

durch/ vnd laÿ dein messer durchlau�en/ Den andern trit vnd streych au�

10 sein recht ohr mit hoher versatzung.

¶Bruch.
Wann dir einer fehlstreicht/ haw vonn oben/ vnden durch/ das du seinen

13 andern streych mit deinem messerrucken/ weg nemest/ von der handt/ so

raumestu dir frei z ou schlagen vnd bl eoÿest ihn.

Regel.

16 Hawet dir einer oben z ou/ haw du gleich mit ihm ein/ vnd trit mit dem

lincken f ouÿ wol au� die rechte seitten/ laÿ ihn ler farn/ vnd zeuch ihm über

seinen rechten arm von der handt/ den Türckenzug.

19 ¶Regel.
Leger dich mit dem lincken f ouÿ vor/ das dein messer mit dem ortt vor

deinem f ouÿ stehe/ Schlegt dir einer z ou/ nim den streych Von tach weg/ mit

3 Wann ] Wamm

1 arbeit ] arbeyt L876 L877

1 vortheil ] vortheyl L876 L877 L878

3 Wann ] Wann L876 L877 L878

3 weite ] weitte L876 L877

4 bl eossestu ] bl eoÿestu L877 L878

5 z ou ] zu L878

5 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

7 Fehler ] Feler L878

7 mitt ] mit L876 L877 L878

8 gestrackten ] gestreckten L878

8 in ] inn L876 L877 L878

8 tritt ] trit L878

9 trit ] tritt L876 L877

9 streych ] streich L878

12 vonn ] von L876 L877 L878

13 streych ] streich L878

14 z ou ] zu L877 L878

14 bl eoÿest ] bl eossest L876

16 ihm ] jm L878

16 trit ] tritt L877

17 seitten ] seiten L878

17 ihn ] ihu L876

17 ihm ] ihn L876 L877 L878

20 Leger ] L eager L876 L877 L878

20 das ] daÿ L877, daz L878

21 z ou ] zu L878
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1 deinem messerruck/ oder scheuÿ ihm dein ort übersich in sein gesicht/ Oder

zuck vmb deinen kop� den Windt streych.

¶Bruch.
4 Leg dich mit dem rechten f ouÿ vor/ das dein messer nebenn an deiner brust

steh/ der daum vnden/ die schneid übersich/ merckstu das er überschiessen

wil/ so scheub sein ort von der hand hinwegk/ kurtz/ tritt vnd schlahe lang

7 nach.

Ein anderer.

L eager dich mit deinem rechten f ouÿ vor/ dein messer an deiner brust/ die

10 schneid übersich/ dein ort gegen ihm/ so hastu den wechsel von vnden oder

oben zuschlahen/ Odder stoÿ ihm dein ort ins gesicht/ vnd nim ihn behend

wider/ so gewinnestu versatzung mitt sampt deim streych über den rechten

13 arm.

Bruch.

Ligt einer also gegen dir/ spring gstrack z ou ihm hinein vnd laÿ den ersten

16 streych kurtz durchlau�en/ tritt vnd schlahe lang ins gsicht Von tach.

22r |22r| Regel.

Leger dich mit dem rechten f ouÿ vor/ dein messer mit verkertter handt

19 au� die knie/ schlegt dir einer von tach/ trit mit dem lincken f ouÿ auÿ seinem

streych/ vnnd mit dem truck deins messers wend ihn ab/ zeuch ihn über die

rechte handt.

22 ¶Regel.
Wann dir einer begegnet mit einem schwerdt oder schweinspieÿ / vnd du

16 gsicht ] gegsicht

1 ihm ] jm L878

4 das ] daÿ L877 L878

4 nebenn ] neben L878

6 hinwegk ] hinweg L876 L877 L878

11 zuschlahen ] zuschlahenn L876 L877

L878

11 Odder ] Oder L876 L877 L878

11 ihm ] jm L878

11 ihn ] jn L878

12 mitt ] mimt L878

12 deim ] dem L876 L877 L878

15 gstrack ] starck L876 L877 L878

15 z ou ] zu L878

16 streych ] streich L878

16 tritt ] trit L876 L877 L878

16 schlahe ] schlah L878

16 gsicht ] gesicht L876 L877 L878

18 verkertter ] verkerter L877 L878

19 von ] Von L878

20 vnnd ] vnd L877

23 einem ] eim L877 L878

23 schwerdt ] schwert L877 L878
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1 nur ein messer hettest/ leg dich nieder/ das ort gegen ihm von der rechten

seitten/ Schlegt er Pü�elstreych Von tach/ trit inn triangel/ vnd versetz den

streych kurtz/ so verfellt er sich mit der bl eosse/ so tritt du behend nach/

4 vnd schlahe eh er sich ermannt.

|Holzschnitt |

Bruch.

Wann du dich verhawen hast/ so zuck deinen knop� übersich/ das er au�

7 deiner �eche abrüst/ so gewinnestu einen gewaltigen streych au� ihn.

|22v| ¶Regel mit leren henden. 22v

Wann dir einr begegnet mit einem schwerdt oder thesack oder anderer

10 wehre/ vnd du kein wehr hast/ so schaw eben au� seinen streych/ vnd tritt

inn triangel/ oder inn falschen trit/ vnd grei� mit deiner rechten handt über

sein rechte handt/ vnd mit deiner lincken handt grei� ann seinen rechten

13 elnpogen/ nim ihm den schwangk/ vnd schlaudern au� die erd.

Ein anders.

Wann dir einer z ousticht mitt seinem thesacken vonn vnden/ so fall ihm

16 mitt der lincken handt au� sein rechte handt/ vnnd halt die fest/ vnd grei�

mit deiner rechten verkerten handt vnden inn sein messer/ vnnd wende ihm

1 nieder ] nider L876 L877 L878

1 ihm ] jm L878

2 seitten ] seiten L876 L878

2 trit ] tritt L877 L878

2 inn ] in L878

2 triangel ] Triangel L876 L877 L878

2 vnd ] vnnd L876

3 streych ] streich L878

3 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

3 tritt ] trit L878

4 vnd ] vnnd L877

4 schlahe ] schlag L878

4 ermannt ] ermant L877 L878

6 das ] daÿ L878

7 gewaltigen ] gewaltegen L876

7 streych ] streich L878

9 einr ] einer L876 L877 L878

9 schwerdt ] schwert L876 L877 L878

10 vnd ] vnnd L876 L877 L878

10 kein ] keyn L876

10 tritt ] trit L876 L877 L878

11 triangel ] Triangel L877 L878

11 vnd ] vnnd L876

12 rechte ] recht L878

12 ann ] an L876 L877 L878

13 schwangk ] schwanck L877 L878

15 einer ] einr L878

15 mitt ] mit L876 L877 L878

15 seinem ] einem L877 L878

16 mitt ] mit L876 L877 L878

16 sein ] seine L876 L877 L878

17 vnnd ] vnd L878
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1 sein messer von vnden au� mit der spitz gegen seinem leib/ vnnd lau� mit

deiner brust hinden an das messer/ so stichstu ihn mit seiner eygenen wehre.

Schlüssel.
4 Wann einer au� dich sticht/ mitt einem messer/ tolchen odder pfriemen/

vnd du in deinen henden kein gewer hast/ so stehe still/ vnd leg deine arm

creutzweiÿ über einander/ vornen für dich/ daraus magstu au�schliessen alle

7 schloÿ/ einer stech v� dich oben oder vnden.

Bruch auÿ dem Schlüssel/ mit l earen henden.

Sticht dir einr von oben z ou mit dem thesacken/ so verker dein rechte

10 handt/ vnd fahe seinen rechten arm vorne bei seiner handt/ vnd reib ihm den

vmb/ vnd mit deiner lincken hand nim ihm das gewicht bei dem elnpogen/

vnd schwing ihn au� die Erd.

13 Aber mit l earen henden.

23r Wann dir einer vnden z ousticht/ so begrei� ihm den arm mit be|23r|den

henden/ vnd lau� ihm durch den arm/ vnd reib vmb/ so brichstu ihm den

16 arm/ vnd nimst ihm das messer.

Begrei� ihm den arm mit beden henden/ vnd reib vmb/ vnd wend dich

durch au� dein lincke seitten/ vnnd brich ihm den arm über dein rechte

19 achsel. Also.

|Holzschnitt |

23v |23v| ¶Mit wehrlosen henden.

Begrei� ihm den arm mit beden henden/ vnnd tritt wol z ou ihm/ wende

1 vnnd ] vnd L876 L877 L878

1 mit ] mitt L876 L877

2 eygenen ] eygen L877 L878

2 wehre ] wehr L876 L876 L878

4 mitt ] mit L876 L877 L878

4 odder ] oder L878

4 pfriemen ] pfrimen L876 L877 L878

5 vnd ] vnnd L876 L877 L878

5 kein ] keyn L876 L877 L878

5 gewer ] wehr L876 L877 L878

5 vnd ] vnnd L878

6 daraus ] darauÿ L877 L878

7 v� ] au� L877 L878

7 oder ] odder L876

9 einr ] einer L877 L878

10 handt ] hand L878

11 ihm ] jm L878

14 ihm ] jm L878

17 mit ] mitt L876

18 vnnd ] vnd L877 L878

21 mit ] mitt L877

21 z ou ] zu L878
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1 dich au� dein rechte seitten/ vnnd brich ihm den arm über dein brust.

Oder treib das ringen.

|Holzschnitt |

Far mit deiner rechten handt vornen an seinen halÿ/ vnd schreit mitt

4 deinem rechten f ouÿ hinder seinen rechten f ouÿ/ vnd wir� ihn über dein recht

knie auÿ dem f ouÿ.

Ein anders.

7 Begrei� ihm die rechte hand mit deiner lincken/ vnd mit der rechten

begrei� ihm vnden an den elpogen vnd zuck damit z ou dir vnd mit der lincken

handt stoÿ oben von dir/ vnd spring mitt deinem rechten f ouÿ hinder seinen

10 lincken/ vnnd wir� ihn auÿ dem f ouÿ über dein recht knie.

|24r| Wie mann einen gewor�en halten sol. 24r

Wann du ihn wir�est/ so fall ihm alweg z ou der rechtenn seitten/ mit dem

13 rechten knie zwischen seine bein/ vnd mit der lincken handt vall vornen in

seinen hals/ odder begrei� ihm mit ieder handt einen arm/ so behebstu ihn/

Vnd biÿ nit zugach/ das du nit zuferr über ihn fallest/ vnd grei� nach seiner

16 wehre/ vnnd arbeite nach deim gefallen.

|Holzschnitt |

Fellet er au� den ruck/ so begrei� ihm bede beyn vndern knien/ mit beden

2 ringen ] rnigen

1 vnnd ] vnd L878

2 ringen ] ringen L876 L877 L878

3 halÿ ] hals L876, has L877, hals L878

3 vnd ] vnnd L877

3 mitt ] mit L876 L877 L878

4 vnd ] vnnd L876 L877

7 rechte ] recht L878

7 hand ] hant L876, handt L877

8 ihm ] jhm L878

8 an ] fehlt L878

8 elpogen ] elnpogen L877 L878

8 z ou ] zu L878

9 mitt ] mit L878

10 vnnd ] vnd L878

11 sol ] soll L876 L877 L878

12 alweg ] allweg L876 L877 L878

12 rechtenn ] rechten L876 L877 L878

13 bein ] beyn L876 L877 L878

13 vall ] fall L877 L878

14 seinen ] seinenn L876 L877

14 odder ] oder L876 L877

15 Vnd ] Vnnd L878

15 das ] daÿ L877 L878

16 vnnd ] vnd L876 L877

16 arbeite ] arbeyte L876, arbeyt L877

L878

17 bede ] beyde L877 L878
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1 henden/ vnd heb sie au�/ vnd fall mit dem knie zwischen seine beyn/ vnd

halt ihm also bede beyn mit einer handt/ vnd arbeyte mit der andern mit

deiner wehre.

424v |24v| Einlau�en.

|Holzschnitt |

Wann dir einer Von tach schlegt Pü�elstreych/ so streich von dir/ das er

dich nit überlau�e. Schlegt er streych in streych/ nim dein messer beim ort/

7 in dein lincke handt/ vnd vnderlau� seinen streych/ also das du ihm seinen

streych mit dem schwang über seinen kop� bringest/ Vnd far gantz durch

ab/ in sein knieb eug/ Darnach zeuch an dich/ so fellt er rückling au� seinen

10 kop�.

Ein anders.

Wann dir einer Paurnstreych schenckt/ nim dein messerruck au� deinen

13 lincken arm/ mit der stercke/ das er dich nit z ou boden schlahe/ vnd spring

25r ihm vndern streych/ mit hoher Versatzung/ Grei� |25r| mit deiner lincken

handt in sein rechte/ vnd brich ihm seinen arm von der hand damit du ihn

16 bl eossest/ vnd gib ihm den paurnstreych.

Regel.

1 au� ] v� L876 L877

2 beyn ] bein L878

2 handt ] hand L876 L878

5 Pü�elstreych ] Pü�elstreych L878

5 das ] daÿ L877 L878

6 streych ] streich L878

6 in ] inn L876 L877

7 lincke ] linck L877 L878

7 vnd ] vnnd L876 L877

7 streych ] streich L878

8 streych ] streich L878

8 bringest ] bringst L878

9 knieb eug ] knieb oug L878

9 fellt ] felt L877 L878

12 einer ] einr L877 L878

12 Paurnstreych ] paurnstreych L876

L877 L878

12 dein ] deinen L876 L877 L878

12 au� ] v� L877 L878

13 mit ] mitt L877

13 das ] daÿ L877 L878

13 nit ] nitt L876

13 z ou ] zu L878

14 ihm ] jm L878

14 streych ] streich L878

15 handt ] hand L878

15 ihn ] jn L878

16 bl eossest ] bl eoÿest L877 L878

16 ihm ] jm L878

16 paurnstreych ] pauernstreych L877,

pauernstreich L878



151

1 Wann dir einr dein rechte hand brochen hat/ so folg dem streych nach/

vnd grei� ihm mit deiner lincken handt an sein rechte achsel/ vnd leg ihn in

die schweche/ den rechten f ouÿ hinder seinen lincken knieb oug/ vnd stoÿ von

4 dir/ so felt er.

Stich brechen.

Wann dir einer z ousticht/ es sei von oben oder vnden/ so trag den stich mit

7 deinem messerruck kurtz vom gesicht hinweg/ vnd treib den Windtstreych

au� ihn/ oder ander arbeit.

Bruch.

10 Wann du merckst das dir einer deinen stich brechen wil/ verzuck das er

dir nit au�sitzt/ so verfellet er sich/ vnd bl eosset sich darmit.

¶Flügel l eosen.
13 L eager dich/ den rechtenn f ouÿ vor/ mit verkertem/ hangenden ort/ Streicht

dir einer o�t von vnden z ou deinem gesicht/ trit vnd haw von vnden vnder sein

rechte achsel/ vnnd verkere dein rechte handt/ mit achselschneiden/ stoÿ ihn

16 mit deiner lincken handt an sein rechte achsel/ so m ouÿ er sich wenden vnd

entbl eossen.

Bruch.

19 Wann dir einer vnder deine achseln hawet vnd wil dir Flügel l eosen/ so grei�

mit deinem messer über sein recht handt/ hinderm he�t/ durch seinen arm/

vnd nim dein messer wider beim ort/ mit verkerter geschranckter handt/ vnd

22 zeuch an dich/ so nimstu ihme das messer.

¶Messer nemen.

Wann dir einer z ouschlegt/ das du dich verfallen hast/ so vmbfahe seinen

1 streych ] streich L878

2 in ] inn L878

3 rechten ] rechteu L876

7 gesicht ] gsicht L878

8 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

10 merckst ] merckest L877 L878

10 das ] daÿ L877 L878

10 das ] daÿ L877

11 verfellet ] verfelt L877 L878

11 vnd ] vnnd L877

11 bl eosset ] bl eoÿet L877 L878

13 rechtenn ] rechten L876 L877 L878

13 vor ] für L876 L877 L878

13 mit ] mitt L876 L877

14 o�t ] v� L878

16 handt ] hand L878

17 entbl eossen ] entbl eoÿen L877 L878

19 einer ] einr L877 L878

20 handt ] hand L876 L877 L878

22 ihme ] jme L878

24 das ] daÿ L877 L878
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1 thesacken mit deinem arm/ vnd tring ihn übersich/ wende dich von ihm/

vnd nims über dein lincke achsel.

25v |25v| Bruch.

4 Fall ihn hinden an z ou ringenn.

Widerbruch.

Stich ihm durch die beyn z ou den hoden.

7 ¶Duppelstich.
Stich ihm von oben z ou seinem gesicht/ das er deinen stich nitt fahe/ Den

andern tritt vnd stich mit verkerter handt/ auch vonn oben/ darmit du ein

10 versatzung hast/ im wegknemen laÿ kurtz ablau�en/ so gewinnestu einen

gewissen streich.

Ansetzen.
13 Du solt ansetzen/

An vier enden ihn letzten.

Laÿ dich an die h out des Stier oder Eber/ Hawet oder sticht er oben z ou/

16 von der rechten/ so scheuÿ ihm das lang ort zur n eahsten bl eosse der lincken

seitten/ setz ihm alweg also an/ Also auch an der andern seiten/ vnd von

vnden. Also wann er au�geht/ fall ihm z ou der n eahsten bl eosse/ Arbeit also

19 bederseits.

Nachreysen.

1 thesacken ] thesackenn L878

1 vnd ] vnnd L878

4 z ou ] zu L876 L877 L878

4 ringenn ] ringen L876 L877 L878

6 z ou ] zu L878

8 von ] vonn L876 L877

8 z ou ] zu L877 L878

8 seinem ] dem L876 L877 L878

8 das ] daÿ L877 L878

8 nitt ] nicht L876 L877, njcht L878

9 mit ] mitt L876 L877

9 vonn ] von L876 L877 L878

10 im ] jm L877

10 wegknemen ] wegnemen L876 L877

L878

11 streich ] streych L876 L877 L878

15 z ou ] zu L878

16 ihm ] jm L877 L878

16 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

17 seitten ] seiten L876

17 ihm ] jm L878

17 andern ] ander L876 L877

18 au�geht ] au�gehet L876 L877

L878

18 z ou ] zu L878

18 n eahsten ] n easten L877

18 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

18 Arbeit ] Arbeyt L876 L877 L878
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1 Setz deinen lincken f ouÿ für/ vnd steh in der h out L oug ins landt/ L oug eben

was er gegen dir �cht/ Spring seinem streych nach/ mit einem haw zur eobern

bl eosse.

4 Fert er bald wider v�/ bleib au� seinem messer/ Ist er hart/ so spring

beseits/ tre� ihn zugleich/ Hab der emp�ndung acht/ ob er hart oder weych.

Schlegt er auÿ der Versatzung mit dem Entrüsthaw z ou deiner rechten/

7 so komm Indes mit dem Entrüsthaw vornen vnder sein messer/ gegen seinr

lincken/ ann hals/ Schneid/ oder far au� mit dem ghültz/ vnd senck das ort

in sein angsicht oder brust/ treib also zuruck/ Indes arbeit nach den Zinnen.

10 |26r| Bistu in der Pastei h out/ vnd er am ersten dir au� dein messer falt/ 26r

bleib/ Wil er an der versatzung einwinden/ volg ihm am messer als nach/

vnd arbeit indes zur n eahsten Zinnen.

13 Vberlau�en.
Vberlau�/ die vndern ram

Streck/ vnd ihn bescham/

16 Ist die Versatzung darbracht/

Ort wind kurtz/ biÿ bedacht.

Hawt er dir vnden z ou/ das versetz nit/ sonder haw von deiner rechten

19 achsel oben langk/ scheuÿ ihm das ort lang zum gsicht/ setz ihm an/ so kan

er dich vnden nit erreychen/ Versetzt ers vonn vnden/ bleib mit der langen

1 landt ] land L878

2 seinem ] seim L876 L877 L878

2 mit ] mitt L876 L877

3 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

4 au� ] v� L876 L877 L878

5 beseits ] beseitz L876, beiseitz L877

L878

6 auÿ ] vÿ L876 L877 L878

6 z ou ] zu L878

7 seinr ] seiner L876 L877 L878

8 au� ] v� L878

8 ghültz ] gehültz L878

9 angsicht ] angesicht L877

9 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

10 vnd ] vnnd L876

10 falt ] felt L877 L878

11 ihm ] jm L878

12 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

16 Versatzung ] versatzung L878

16 darbracht ] derbracht L877 L878

18 dir ] von L876 L877 L878

18 z ou ] zu L878

18 rechten ] rechtenn L878

19 langk ] lanck L877, lang L878

19 gsicht ] gesicht L877 L878

20 erreychen ] erreychenn L876 L877

L878

20 vonn ] von L876 L877 L878
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1 schneiden v� seinem messer/ henge ihm dein ort zum gesicht.

Entrüst im Vberlau�/

Wind/ vnd erh eohe deinen knau�.

4 Ligt er im L oug ins landt/ hab dein messer zur rechtenn/ stehe mit dem

lincken f ouÿ für/ gehe mitt dem Entrüsthaw z ou seiner lincken fast an/ Indes

far vnden über sein messer mit dem gehültz v� sein recht seit etc.

7 Wiltu dich Vberlau�ens massen/

Hals fah/ über beyn lern stossen.

Wind starck mit deim gehültz über sein messer/ grei� mit der lincken in

10 die schwech deins messer/ Far ihm an den hals/ schreit neben auÿ/ wir� ihn

über ein beyn.

Bruch.

13 Dein schneid wend behend/

Schnidt mit ort/ biÿ behend.

Wil er ringen vnd trucken/

16 Stoÿ/ ring/ wer/ lern zucken/

26v |26v| So er mit dem gehültz au� fert/ Indes wend dein schneide ihm über

sein handt/ truck frisch vndersich zur lincken.

19 Oder wend die lang schneid oben/ Indes sencke dein ort au� sein brust/

treib ihn also zeruck.

Sticht er dir zum gesicht/ setz den stich ab mit lerer handt/ vnd laÿ

22 dein messer fallen/ grei� mit deiner rechten in sein messer nahe bei seinem

gehültz/ mit der lincken verkerten inn die schweche seins messers/ truck oben

1 v� ] au� L878

4 rechtenn ] rechten L878

5 lincken ] linckenn L876

5 für ] f eur L877

5 mitt ] mit L876 L877 L878

5 z ou ] zu L878

6 vnden ] vndenn L876 L877 L878

6 v� ] au� L877 L878

9 deim ] dem L878

9 gehültz ] ghültz L876

10 messer ] messers L878

10 ihm ] jm L878

14 Schnidt ] Schnid L877 L878

16 wer ] wehr L876 L877 L878

20 zeruck ] zuruck L876 L877 L878

21 handt ] hand L878

22 grei� ] greif L878

22 deiner ] deinr L876

23 lincken ] linckenn L876 L877 L878

23 inn ] in L876 L877 L878
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1 von dir/ reiÿ vnden mit der rechten zwischen sein bede arm v� dein rechte

seit/ so nimstu ihms messer.

Fert er dir aber über an deinen hals/ vnd wil dich wer�en/ so grei� mit

4 der rechten handt/ hinden v� sein elnpogen/ vnd schieb ihn wol au� sein

rechte seiten/ vnd grei� mit deiner lincken hand zwischen seine bede arm/

wol hinau� v� seinen hals seiner rechten seitten/ vnd tritt mit deim rechten

7 f ouÿ hinder seinen lincken/ vnd wir� ihn hinder dein lincke hu�t.

Fert er dir übers gehültz/ als obsteht/ so grei� mit deiner lincken handt

in sein linck/ mit der rechten schieb ihn von dir/ spring mit deinem rechten

10 f ouÿ für seinen lincken/ vnd nim ihm das gewicht.

Oder grei� mit deiner lincken hand in seinen lincken arm/ nahend bei der

hand/ vnd ruck den vndersich an dich/ Indeÿ schlahe deinen rechtenn arm

13 über seinen lincken/ truck seine bede arm wol an deinen leib/ tritt mit dem

rechten f ouÿ für sein bede/ vnnd schwing dich zur lincken.

Ein ander beschliessen.

16 Fall ihm über seinen rechten arm mit deinem linckenn/ Indes grei� vnden

in die mitte seines messers/ vnd far mit dem gehültz vnden durch seinen

arm/ in das glenck des elnpogens/ wend dein linck seit an sein rechte/ truck

1 v� ] au� L878

1 dein ] die L876 L877 L878

1 rechte ] recht L877 L878

2 nimstu ] nimpstu L876 L877,

nimbstu L878

4 handt ] hand L878

4 v� ] au� L876 L877 L878

4 sein ] seinen L876 L877 L878

4 elnpogen ] elupogen L877

5 seine ] sein L876 L877 L878

6 seiner ] seinr L876 L877

6 seitten ] seiten L878

6 tritt ] trit L876 L877 L878

6 deim ] dem L878

7 hu�t ] hü�t L878

8 handt ] hand L878

9 mit ] mitt L876 L877 L878

9 von ] vonn L876

9 mit ] mitt L877 L878

10 vnd ] vnnd L877 L878

11 deiner ] deinr L876 L877 L878

12 hand ] handt L876 L877 L878

12 Indeÿ ] Indes L876 L877 L878

12 deinen ] deine L877 L878

12 rechtenn ] rechten L876 L877 L878

13 seinen ] seinenn L876 L877 L878

13 tritt ] trit L876 L877 L878

13 dem ] deim L876 L877 L878

14 vnnd ] vnd L876 L878

15 ander ] auder L877

16 mit ] mitt L876 L877 L878

16 linckenn ] lincken L876 L877 L878

18 rechte ] recht L877 L878
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1 nider/ tritt nah an in das er vÿ dem band nit kommen mag/ Also hastu ihn

aber verrigelt.

27r |27r| ¶Der Vngenannt.
4 Lern handt z ou brust reiben/

Wiltu den vngenannten/ den starcken treiben.

Spring vnd iag/

7 Den lincken arm überschlag.

Haw z ou seinr lincken seitten mit dem Entrüsthaw/ Indes ruck in sein ghültz

mit deinem/ laÿ dein messer fallen/ vnd grei� mit deiner rechten verkerten/

10 sein rechte handt/ wend dich vmb/ mit deinr lincken seitten an sein rechte/

tritt mit deim lincken f ouÿ für seinen rechten/ vnd ruck den arm v� dein brust/

schlahe deinen lincken über seinen rechten/ leg dich mit sterck daru�/ spring

13 v� die recht seit/ so brichst ihm den arm. Wiltu ihn dann wer�en vnd halten

das er nit kan au�stehn/ so fall indes so du dich wendest/ au� den ars/ so

m ouÿ er mit dir fallen etc.

16 Fah linck seinen rechten/

Die achsel stoÿ hinder spring im fechten.

Fahe ihm sein rechte hand mit deiner lincken verkerten/ reib die vmb in

19 dein linck seit/ zeuchs wol vmb dich oder für dich hin/ th ou als w eollest ihn mit

dem ghültz ins angesicht stossen/ Indes schreit mit dem rechten f ouÿ hinder

seinen rechten/ stoÿ ihn mit dem ghültz oder einem arm starck forn an sein

1 tritt ] trit L877 L878

1 in ] jn L878

1 das ] daz L878

1 vÿ ] auÿ L876 L877 L878

3 Vngenannt ] vngenant L876 L877

L878

5 vngenannten ] vngenanten L876

L877 L878

8 seinr ] seiner L877 L878

8 seitten ] seiten L876 L878

8 ghültz ] gehültz L877 L878

10 seitten ] seiten L878

11 tritt ] trit L876 L877 L878

11 deim ] dem L876 L877 L878

11 v� ] au� L876 L877 L878

12 daru� ] darau� L876 L877 L878

13 v� ] au� L878

18 rechte ] recht L877 L878

18 hand ] handt L876 L877 L878

20 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

20 dem ] deinem L876 L877 L878

21 rechten ] rechtenn L876 L877

21 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

21 forn ] vorn L878



157

1 rechte achsel/ reibe dich ein wenig mit dem leibe zur lincken/ wir� ihn also

über das rechte beyn.

Bruch.

4 Die achsel wil er stossen/

Den elnpogen solt verdossen.

Indes so er stossen wil/ wie obsteht/ far mit deiner linckenn handt hinden

7 an sein elnpogen/ schieb ihn von dir v� sein linck seiten. Oder schlahe deinen

lincken arm starck vmb oben über seinenn rechten/ vnd wend dich starck v�

dein recht seitten.

10 |27v| Hawt er au� dich rechtens/ 27v

Entrüst/ vnd wart vechtens/

Mit linck seinen rechten fahen/

13 Recht überschlah/ so mag dir kein schad nahen.

Gehe starck au� ihn mit dem Entrüsthaw/ fahe seinen rechten arm/ mit

deinem lincken arm oder handt/ kere dich vmb/ vnd laÿ dein messer fallen/

16 vnnd far ihm vnden durch den arm/ vnnd schlahe ihm deinen rechten arm

auÿwendigs ins gelenck des elnpogens/ zuck den an dein brust/ leg dich starck

mit dem leib daru� Wiltu ihn dann wer�en/ so schreit mitt deinem rechten

19 f ouÿ hinder seinen lincken.

Bruch.

Wil er überschlagen im vechten/

14 starck ] strack

1 reibe ] reib L876 L877 L878

1 mit ] mitt L876 L877

1 leibe ] leib L876 L877 L878

6 handt ] hand L876 L877 L878

7 sein ] seinen L876 L877 L878

7 ihn ] jn L878

7 v� ] au� L876 L877 L878

8 seinenn ] seinen L877 L878

8 v� ] au� L878

10 Hawt ] Hawet L876 L877 L878

11 wart ] wardt L876 L877 L878

11 vechtens ] fechtens L876 L877 L878

13 überschlah ] überschlag L876 L877

L878

14 starck ] starck L876 L877 L878

14 Entrüsthaw ] Eenrüsthaw L876

15 deinem ] deim L876 L877 L878

15 oder ] odder L876 L877 L878

15 vnd ] vnnd L878

16 schlahe ] schlage L878

17 auÿwendigs ] auÿwendig L877 L878

18 leib daru� ] leidbaru� L877

18 ihn ] jhn L878

18 mitt ] mit L877 L878

21 im ] in L878

21 vechten ] fechten L877 L878
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1 Vberschlagen den rechten/

Dann soltu durchfaren/

Er ist gefangen/ als in eim garen.

4 Grei�t er dir mit seiner lincken verkerten handt in dein rechte etc. Laÿ

dein messer fallen/ reiÿ dein rechte handt innwendigs auÿ seinr lincken/ vnd

fare vnden durch seinen lincken arm/ wende dein recht seit an sein lincke/

7 wir� ihn starck über dein hu�t.

¶Ein Beschliessen.

Recht mit linck arm lern beschliessen/

10 Halt ihn vast z ou verdriessen/

Mit messer lern arm dauchen/

Wiltu der Beschliessen gebrauchen.

13 Hawet er oben/ haw zugleich mit einem Entrüsthaw/ komm nahend an

ihn/ das die hend einander r euren/ Indes halt deinen rechten arm starck an

seinem/ schlahe indes deinen lincken arm über seinen rechten in das gelenck

16 des elpogens auÿwendig/ Far mit der lincken handt innwendig an deinen

28r rechten arm/ vnd lege |28r| dich mit der brust v� den selbigen arm/ also

das sein elenpogen an sein brust komme/ vnd truck fast mit deinen beden

19 henden/ so ist er beschlossen.

Bruch.

Beschlossen so er dich hat/

22 Mit trucken dich macht matt/

Dein messer soltu sencken/

3 eim ] einem L876 L877 L878

5 innwendigs ] inwendigs L877 L878

5 seinr ] seiner L877 L878

7 hu�t ] hü�t L878

8 Ein ] Einen L878

8 Beschliessen ] beschliessen L876 L877

L878

10 z ou ] zu L878

12 Beschliessen ] beschliessen L876

L877 L878

13 Hawet ] Hawt L876 L877 L878

13 haw ] Haw L876 L877 L878

14 das ] daÿ L877 L878

14 deinen ] deinenn L876

15 indes ] inndes L878

15 gelenck ] glenck L876 L877 L878

16 elpogens ] elnpogens L876 L877

L878

18 das ] daÿ L877 L878

18 sein ] dein L877 L878

18 elenpogen ] elnpogen L876 L877

L878

18 mit ] mitt L876 L877 L878
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1 Au� die lincke starck lern schwencken.

Von dem Schnidt.
Nit vergiÿ der Schnidt/

4 Zwen vnden/ zwen oben mit.

|Holzschnitt |

Wo es dir werdenn mag/ so fall ihme mitt der schneiden an |28v| seinen 28v

arm/ truck ihn also von dir/ ergrei� das vor/ treibs alweg wann er auÿ der

7 Versatzung schlegt.

Ob er tast/

Vnd gegem nack truckt fast/

10 Den rechten arm verschlag/

Bei den elnpogen nim die wag.

Von Absetzen.
13 Die Absetzen leer/ H eaw/ Stich kunstlich weer

Von vier enden H eaw stich lern abwenden.

Leg dich in die h out des Ebers/ Sticht er dir zur bl eosse/ winde mit deinem

16 messer v� die lincke seittenn/ gegen seinem stich/ das die kurtze schneid an

sein messer komme/ vnd setz damit ab/ das das ort gegen seim gesicht oder

leib steh/ Stich ihm zum gesicht oder brust. Magsts brauchen bederseits v�

19 den vier L eagern.

Vom Durchwechsel.

1 lincke ] linck L876 L877 L878

1 starck ] starcke L876

4 mit ] mitt L876 L877 L878

5 werdenn ] werden L877 L878

5 schneiden ] schneidenn L876 L877

6 ihn ] jn L878

6 vor ] Vor L877 L878

6 wann ] wenn L876 L877 L878

7 Versatzung ] versatzung L877 L878

9 fast ] vast L876 L877 L878

11 den ] dem L876 L877 L878

13 leer ] ler L876 L877 L878

13 kunstlich ] künstlich L878

15 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

16 v� ] au� L876 L877 L878

16 lincke ] linck L876 L877 L878

16 seittenn ] seitten L876 L877 L878

16 gegen ] gegenn L876 L877

17 das ] daÿ L877 L878

18 oder ] odder L876 L877 L878

18 Magsts ] Magst L876 L877 L878

18 v� ] au� L878

20 Vom ] Von L878
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1 Durchwechsel das stuck Die Meyster treibt z ouruck.

Merck das ort/ vnd lere/ Von beden seiten stich mit sere.

Durchwechsel seind vilerhand/ treib sie gegen den fechteren/ die zunn

4 messern vnd nit zunn Zinnen des manns hawen/ Schawe auch das man dir

in deinem durchwechseln nit ansetze. Ists im z oufechten/ haw ihm obenn zum

kop�/ Hawet er dir dann gegem messer/ laÿ dein ort vnden durch/ eh er dir

7 ans messer bind/ vnnd stich ihm zur andern Zinnen/ Würdt er des stichs

gewar/ vnnd fert dem stich nach mit der Versatzung/ so wechsel zur anderen

seitten/ Treibs also z ou beden seitten.

10 ¶Ein anders.

Setz den lincken f ouÿ für/ halt ihm das lang ort gegem gsicht/ Wil

29r er dir dann absetzen odder anbinden/ laÿ Indeÿ dein ort vn|29r|dersich

13 durchsincken/ stich zur anderen seitten ein/ th ous gegen allen h eawen.

Merck. So er dir versetzt oder angebundenn/ helt er dann sein ort nit

gegen deim gesicht oder bl eosse/ vnd leÿt das ort beseits neben auÿgehn au�

16 ein seitten/ so wechsel ihm fr eolich durch/ bleibet er aber/ so bleib ihm auch

am messer/ arbeite also z ou der n eahesten bl eosse/ so mag er nit Nachreysen

noch Ansetzen.

19 Wiltu linck lang hawen/ Durchwechsels solt dich frawen.

Linck lang laÿ recht einschiessen/ Wind/ stich/ wirt in verdrieÿen.

1 Meyster ] meyster L877 L878

1 treibt ] treib L878

1 z ouruck ] zuruck L877 L878

3 seind ] seindt L876 L877 L878

3 vilerhand ] vierhand L876 L877,

vierhandt L878

4 zunn ] zun L877

4 man ] mann L876 L877 L878

4 dir ] die L877 L878

5 in ] inn L877 L878

5 obenn ] oben L877 L878

8 mit ] mitt L876 L877 L878

9 z ou ] zu L878

12 odder ] oder L877 L878

12 Indeÿ ] Indes L876 L877 L878

13 anderen ] andern L876 L877 L878

14 angebundenn ] angebunden L876

L877 L878

15 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

15 vnd ] vnnd L876

15 beseits ] beiseits L877 L878

16 bleibet ] bleibt L876 L877 L878

17 arbeite ] arbeyte L876 L877 L878

17 z ou ] zu L878

17 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

18 Ansetzen ] ansetzen L878

20 einschiessen ] einschieÿen L877

L878

20 in ] ihn L877, jn L878

20 verdrieÿen ] verdriÿen L877 L878
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1 Geh v� den man mitt vnderh eawen/ von deiner lincken gegen seinr rechten/

mit gstracktem arm/ scheuÿ ihm das lang ort gerad ein/ des der daum oben

stehe/ Hastu sein gefehlet/ so bleib/ winde zur lincken an sein messer/ das

4 die schneid oben steh/ Trit wol z ou seiner rechtenn zum gesicht/ duplir Indes

hinder seinr klingen/ einen zwifachen Fehler/ vnd einen tre�er darau�.

Das Radt.
7 Wer das Radt kan machen/ Den wechsel kan er zwifachen.

Haw vonn der rechten achselen einen geraden trib haw/ mit gestracktem

arm/ vnd stehe mit dem lincken f ouÿ für/ far mit dem ort übersich/ das die

10 stump� schneid oben steh/ laÿ oben von deinr rechten achseln wol hindersich

abgehn/ vnd von vnden wider v�/ alwegen das ort gegem man/ Th ou als

woltest ihm das ort zum gesicht schiessen zur lincken/ Indes far au� mit dem

13 ort/ vnd wechsel durch z ou seinr rechten zum gesicht.

¶Zucken.
Zuck die tre�en/ Den Meystern/ wiltu se e�en.

16 Wil er v� dich binden/ Zuck schnell/ so wirdstu ihn �nden.

Zucken geh eort/ so dir einr anbinden wil/ der starck in der versatzung

ist/ der bleibt/ vnd v�s abziehen vnd verhawen warttet/ |29v| Bind mit dem 29v

19 Entrüsthaw an sein messer v� seiner lincken seiten/ Indes haw zur rechten/

1 v� ] au� L876 L877 L878

1 mitt ] mit L876 L877 L878

2 des ] daÿ L877 L878

3 gefehlet ] gefelet L876 L877 L878

3 das ] daÿ L877 L878

4 z ou ] zu L878

4 rechtenn ] rechten L876 L877 L878

4 duplir ] duplier L877 L878

5 hinder ] hinden L876 L877 L878

5 seinr ] seiner L877

5 einen ] einn L878

5 einen ] einn L878

5 tre�er ] Tre�er L877 L878

8 vonn ] von L876 L877 L878

8 achselen ] achseln L877 L878

8 einen ] einn L876 L877 L878

8 mit ] mitt L876 L877 L878

9 das ] daÿ L877 L878

11 man ] mann L876 L877 L878

12 gesicht ] gsicht L876 L877

13 vnd ] vnnd L878

13 z ou ] zu L878

13 seinr ] seiner L876 L877 L878

15 Meystern ] meystern L877 L878

15 se ] sie L876 L877 L878

16 wirdstu ] wirstu L877 L878

17 einr ] einer L876 L877 L878

18 vnd ] vnnd L876 L877 L878

18 warttet ] wartet L876 L877 L878

19 seiten ] seitten L878
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1 Wenn die messer blitzen/ zuck vnnd mach auÿ dem schlage einen stich/ zum

gesicht zur linckenn/ Magst durchgehn lassen z ou seiner rechten seitten v�

die oberen Zinnen.

4 Haw starck von tach/ wil ers versetzen/ so zuck vnnd stich ihm zur andern

seitten.

Fehlestu im stich/ so acht der arbeit vnd Duplierens.

7 Ein ander gar g out zucken.

Stehstu in der h out L oug ins landt/ vnnd hat er dir zur lincken anbunden/

vnd wil vmbschlahen zur rechten/ so zuck an dich/ das ghültz fürs haupt/

10 das die kurtz schneid gegen dir steh/ laÿ das ort nider sincken an deiner

lincken seitten ab/ vnd setz ihm das ort an sein kelen oder brust.

Haw dein �ech zum L oug ins Landt/

13 Durchzuck dein ort zuhandt.

Hat er den stich versetzt/

Indes fehl zwifach/ er würdt geletzt.

16 Das ist/ Steht er im L oug ins Landt/ so haw von deiner rechten achsel/ mit

der �eche gegen seinem messer/ das die lang schneide gegen dir stehe/ vnd

im haw schreit wol mit deim rechten f ouÿ v� sein recht seit/ haw gleich z ou

19 seinem messer/ zuck im haw/ mit dem gehültz gegen deiner lincken seitten/

vnd stich ihm zum gsicht/ zur rechten/ schreit im stich duppel nach.

Durchlau�en.
22 Ob er starck ist/ Durchlau� z ou aller frist/

Handt vnd arm soltu nahen/ Weiÿlich wart des fahen.

1 vnnd ] vnd L876 L877 L878

1 schlage ] schlahe L876 L877 L878

1 einen ] einn L876 L877 L878

2 linckenn ] lincken L876 L877 L878

2 z ou ] zu L878

2 seitten ] seiten L876 L877 L878

2 v� ] au� L876 L877 L878

3 oberen ] obern L876 L877 L878

4 vnnd ] vnd L877

6 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

7 zucken ] Zucken L877 L878

8 Stehstu ] Stehestu L878

8 vnnd ] vnd L878

10 das ] daÿ L877 L878

15 würdt ] wirdt L878

16 mit ] mitt L876 L877

17 das ] daÿ L877 L878

18 mit ] mitt L876 L877

19 deiner ] deinr L876 L877 L878

19 seitten ] seiten L876

20 ihm ] jm L878

22 z ou ] zu L878
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1 Der glider soltu war nemen/ Der knieb eug auch th ou remen.

Durchlau�en geh eoret gegen die einlau�er/ vnd die da hoch in |30r| 30r

versatzung ligen/ vnd mit der stercke übertringen w eollen. Also. Haw gleich

4 mit ihm z ou/ den Entrüsthaw/ nahe hinz ou/ Indes grei� mit deiner lincken

handt hinder seinen elnpogen auÿwendig/ schieb ihn von dir v� sein lincke

seiten/ Indes laÿ dein messer fallen/ grei� mitt deiner rechten handt oder

7 arm auÿwendig in seinen rechten knieb oug/ heb ihn v� vnd wir� ihn.

¶Ein anders zum Einlau�en.

Begrei� sein rechte handt mit deiner lincken innwendigs/ heb sie wol v�/

10 Indes lau� mit dem haupt durch sein arm an seiner rechten seitten/ vnd ruck

ihm seinen rechten arm mit deinr lincken handt v� deine achsel/ erheb dich/

vnnd brich ihm also den arm darüber.

13 Wer�en.

|Holzschnitt |

|30v| Begrei� seine lincke handt mit deiner rechten/ heb ihm seinen arm 30v

wol über sich/ geh mit dem haupt durch/ grei� mit der lincken handt in

16 seinen rechten knieb oug/ heb ihn mit den schultern beim beyn v�/ wür� ihn

über deinen rucken v� den kop�.

¶Ein anders.

2 geh eoret ] geh eort L876 L877 L878

2 vnd ] vnnd L878

3 vnd ] vnnd L878

5 schieb ] schib L878

5 v� ] au� L876 L877 L878

5 lincke ] linck L876 L877 L878

6 seiten ] seitten L878

6 mitt ] mit L878

6 oder ] odder L878

7 v� ] au� L876 L877 L878

8 Einlau�en ] einlau�en L878

10 lau� ] lan� L876

10 dem ] deim L876 L877 L878

10 sein ] seinen L876 L877 L878

10 seiner ] seinr L876 L877 L878

10 seitten ] seiten L876 L877 L878

11 deinr ] deiner L876 L877 L878

11 v� ] au� L876 L877 L878

11 erheb ] Erheb L877 L878

12 vnnd ] vnd L876 L877 L878

14 deiner ] deinr L876

16 seinen ] seinn L878

16 rechten ] rechte L878

16 mit ] mitt L876 L877 L878

16 v� ] au� L878

16 wür� ] wir� L876 L877 L878

17 deinen ] dein L877 L878

17 rucken ] ruckeu L877
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1 Grei� ihm mit deiner lincken hanndt in sein rechte/ vnnd reib sie von dir

in die lincke seiten/ vnd schreit mit rechtem hinder seinen rechten/ grei� mit

deiner rechten forn vmb seinen leib/ vnd wir� ihn für dich über die hü�te

4 deins rechten beyns.

Oder/ Lau�t er dir ein/ mit v�gerecktem arm/ vnd du ihm wider/ so lau�

ihm durch mit dem haupt vnder seinen rechten arm/ seiner rechten seitten/

7 schreit vorn für seinen rechten f ouÿ/ vnd far ihm mit deinem rechten arm

vnder seinem rechten durch/ vnnd hinden vmb seinen leib/ senck dich ein

wenig nider/ vnnd heb ihn v� dein rechte hu�t/ vnd wir� ihn hinder dich.

10 ¶Ein anders.

Lau�t dir einer zur rechten mit den armenn ein/ so halt dein messer z ou

seinem/ far mit dem ghültz über sein rechte handt/ vnd wend dich an in mit

13 deinr lincken seitten an sein rechte/ vnd spring mit deinem lincken f ouÿ an

seinen rechten/ far mit deinem arme hinden wol vmb seinen leib/ senck dich

ein wenig nider/ faÿ vnnd wir� ihn über dein hü�t/ für dich.

16 Helt er sein messer nider/ so grei� mit deiner verkerten lincken sein rechte

handt innwendig/ vnnd spring mit deinem rechten f ouÿ hinder seinen rechten/

fare mit deinem arm forn an seinenn hals/ vnd wir� ihn also über dein rechte

19 hu�t.

¶Messer nemen.

Far ihm mit der lincken handt oben über sein messer innwendig/ Indes

22 grei� auch mitt der lincken vnden an deines messers mitte/ fare starck mit

1 mit ] mitt L876

1 hanndt ] handt L876 L877 L878

1 in ] inn L876

1 vnnd ] vund L876

2 rechten ] rechtenn L877

3 vnd ] vnnd L877

3 hü�te ] hu�t L876 L877, hü�t L878

4 deins ] des L876 L877 L878

4 beyns ] beins L878

7 vorn ] forn L877 L878

7 mit ] mitt L877 L878

8 seinem ] seinen L877 L878

9 v� ] au� L876 L877 L878

9 hu�t ] hü�t L878

11 mit ] mitt L877 L878

11 armenn ] armen L877 L878

12 ghültz ] gehültz L877 L878

12 handt ] hand L878

12 in ] jn L877 L878

13 deinr ] deiner L878

13 seitten ] seiten L876 L877 L878

15 hü�t ] hu�t L876 L877

18 forn ] vorn L876, vorne L877 L878

18 rechte ] recht L876 L877 L878

19 hu�t ] hü�t L878
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1 deinem messer vnder das seine/ vnd spring |31r| mit gantzem leib indes au� 31r

die lincke seitten/ so nimbst ihm das messer.

Ein wer�en.

4 Ruck mit deinr lincken sein rechte hanndt an dein lincke seit/ laÿ dein

messer fallen/ Indes grei� mit der rechten handt inn sein recht knieb oug/

wir� ihn also für dich.

7 Ein Anlau�en.

Durchlau�/ Entrüst Den Elnbogen/ reib handt zur brüst/

Recht wiltu vmbspringen/ V�recht arm brich geringe.

10 Mit dem Entrüsthaw das der daum vnden steh am messer/ v� der �eche/

haw ihm zur rechten seiten zum kop�/ mit der kurtzen schneid/ truck fast an

ihn mit dem ghültz/ das die hend an ein ander r euren/ Indes laÿ dein messer

13 fallen/ ergreif das gelenck seiner hand/ darinn er das messer hat/ reib die

vmb/ vnnd nims gewicht mit dem elnpogen/ spring in die wage/ wir� ihn

über dein linck beyn oder hu�t.

16 Bruch.

Nimpt er das gwicht/ Widerumb mach das z ou nicht/

In der arbeit mit schnelligkeit/ Sein kunst würt nidergeleyt

19 Fürkomm was er gegen dir fürnimpt/ vnd eub es an ihm.

Hat er dein rechte handt also gefasset/ weil er dirs gewicht nemen wil

2 seitten ] seittenn L876

2 nimbst ] nimst L876, nimstu L877,

nimbstu

3 Ein ] Einn L878

4 deinr ] deiner L876 L877 L878

4 rechte ] recht L878

4 hanndt ] handt L876 L877 L878

5 der ] deiner L876 L877 L878

5 inn ] in L876 L877 L878

6 also ] aso L877

7 Ein ] Einn L878

8 Elnbogen ] elnpogen L876 L877

L878

8 brüst ] brust L878

9 brich ] bricht L876 L877 L878

11 fast ] vast L876 L877 L878

12 das ] daÿ L877

13 ergreif ] ergrei� L876 L877 L878

13 hand ] handt L876 L877 L878

14 vnnd ] vnd L876 L877 L878

14 mit ] mitt L876 L877

15 hu�t ] hü�t L878

17 gwicht ] gewicht L876 L877 L878

17 z ou ] zu L877 L878

18 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

18 schnelligkeit ] schnelligkeyt L876

L877

18 würt ] wirt L878

19 eub ] oub L877

20 handt ] hand L878
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1 beim elnpogen/ so far gschwind nider mit dem elpogen starck an deinen

leib/ schnell ihn mit deim messer v� seinen kop�.

Der verborgen Gri�/
4 Einen beschliessen/ halten vnd n eoten still zustehn oder lau�en.

Lern arm verschiessen/

Ja künstlich den beschliessen/

7 Damit du ihn magst f euren/

N eoten zu lau�en/ oder nit z ou r euren.

31v |31v| Wenn er dir einlau�t/ laÿ dein messer fallen/ vnd verker deine rechte

10 handt/ vnd grei� damit sein rechte/ auÿwendigs/ reib die handt vndersich

vmb/ vnd mit deiner lincken handt faÿ ihn beim rechten elpogen/ vnd spring

mit dem lincken f ouÿ für/ vnd heb seine rechte handt au�/ vnd stoÿ die über

13 deinen lincken arm/ vnd heb ihn damit übersich v�/ Ist er dir zu starck/

so grei� mitt deiner rechten handt oben au� sein rechte achsel/ vnd gewinn

ihm die wage an/ so magstu mit ihm th oun was du wilt.

16 ¶Ein ander Beschliessen.

Grei� ihm über seinen rechten arm/ mit deinr lincken handt/ In dem far

mit deinem messer vnder seinen rechten arm/ vnd fall mit der lincken hand

19 in die mitte der klingen/ far ihm damit inn sein elnbogen hinden/ truck mit

stercke nider/ vnd trit genaw an ihn/ heb mit deiner rechten handt übersich

1 elpogen ] elnpogen L877 L878

2 ihn ] ihm L877 L878

2 mit ] mitt L876

2 v� ] au� L878

2 seinen ] seinn L878

3 verborgen ] verporgen L876 L877

7 f euren ] f eulen L877 L878

8 z ou ] zu L877 L878

8 r euren ] r ouren L877

9 Wenn ] Wan L877, Wann L878

11 elpogen ] elnpogen L877 L878

12 handt ] hand L876 L877 L878

12 au� ] v� L876 L877 L878

13 vnd ] vnnd L877

13 v� ] au� L876 L877 L878

14 mitt ] mit L876 L877 L878

14 handt ] hand L876 L877 L878

14 sein ] seine L876 L877 L878

17 deinr ] deiner L877 L878

17 handt ] hand L876 L877 L878

17 In dem ] Indes L877 L878

18 deinem ] deim L876 L877 L878

18 vnd ] vnnd L878

18 der ] deinr L876 L877, deiner L878

19 ihm ] jm L878

19 inn ] in L876 L877 L878

19 sein ] seinen L878

19 elnbogen ] elnpogen L876 L877

L878

20 trit ] tritt L878
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1 mit dem messer/ so ist er gefaÿt.

Das benemen.
Ligt er im hangenden ort/

4 Benim das messer on forcht/

Mit dem kurtz soltu schieben/

Mit beden schneiden dich euben.

7 Im z oufechten/ so ihr bede im hangenden ort/ ligstu an seiner lincken

seitten/ an seinem messer/ so far mit der kurtzen oder gehültz an sein rechte

seitten/ vnnd schlahe ihm mit der langen zum kop�.

10 Ligt er dir also an deiner rechten seitten/ vnnd du ihme gegen der seinen

angebunden/ so far mit dem creutz oder ghültz an sein lincke seit am messer/

scheubs zur rechten/ Indes schreit wol z ou seiner lincken mit dem f ouÿ/ Schlahe

13 ihn mit der kurtzen.

|32r| Bruch. 32r

Der im Hangenden ort ligt/ Vnd die Benemen wigt/

16 Dem soltu durch gon/ Wiltu sein nit schaden hon.

Dweil er sein messer zum benemen scheubt/ zuck deines nahende z ou dem

leib/ komm eh dann er/ schlahe ihm zum lincken ohre/ Indes wind ihm zum

19 gesicht.

Wiltu ihn benemen/ Mit lerer handt wehr nemen/

Z ou wechsel ob du wilt/ Die wacht hab hinderm schilt.

1 mit ] mitt L876 L877

2 benemen ] Benemen L876 L877

L878

7 bede ] bed L877 L878

8 seitten ] seitenn L876 L877

9 vnnd ] vnd L877

9 ihm ] ihn L878

9 mit ] mitt L876 L877 L878

10 seitten ] seiten L876 L877

10 ihme ] ihm L878

10 gegen ] gegenn L876 L877

11 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

11 seit ] seitt L876 L877, seite L878

12 z ou ] zu L878

15 Hangenden ] hangenden L877 L878

15 Benemen ] benemen L876 L877

L878

17 Dweil ] Dieweil L876, Deiweil L877,

Dieweil L878

17 deines ] deins L876 L877 L878

17 z ou ] zu L878

17 dem ] deim L877 L878

18 komm ] kom L876 L877

18 ohre ] ohr L876 L877 L878

21 Z ou ] Zu L878
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1 Truck ihm sein messer beseits/ fare ihm mit deiner leren handt in sein

gehültz/ reiÿ vndersich/ so volgts.

Magst auch durchzucken vnd durchwechseln/ schneiden/ Th ou als woltest

4 z ou der vndern Zinnen/ Stich indes v� sein rechte seiten/ tri� ihn aber nit/

sonder schlahe ihn mit dem Entrüsthawe zur lincken obern Zinnen.

Bruch.

7 Im winden biÿ bericht/ Dein ort tri�t/ vnd seinen bricht/

Messer nemen soltu ehren/ Mit rissen z ou ihm keren.

Stehstu im hangenden ort gegen seiner rechten seitten/ vnnd er windt sein

10 messer gegen deiner/ vnd wil indes durchgehn mit dem ort z ou deinem gsicht/

Indes wind auch gegen seinem messer/ vnd far darmit hoch au� z ou seinem

gesicht/ so tri�t dein ort/ vnd seins würdt abgesetzt/

13 Ein anderer.

Indes so er durchzucken wil/ vnd mit dem ghültz v�ert/ far ihm mit

hangendem ort zum gesicht/ laÿ ihn nit durchzuckenn/ noch von deim messer

16 abkommen.

¶Bruch widers messer nemen/ heyÿt frei auÿgez eaumbt

Benimpt er dich v� deinr rechten/ vnd grei�t linck auÿwendigs au� deine

19 rechte hanndt inn das gehültze/ vnnd wil dir das messer nemenn/ Indes/ so er

32v vndersich truckt/ so fall mitt dei|32v|ner lincken handt vnden an das gehültz/

reiÿ mitt beden hendenn vndersich/ so nimbst ihm das messer wider/ vnd

22 tri�st ihn.

1 beseits ] beiseits L877 L878

1 mit ] mitt L876 L877

4 z ou ] zu L878

4 rechte ] recht L878

5 mit ] mitt L878

8 z ou ] zu L878

9 vnnd ] vnd L876

10 mit ] mitt L878

10 z ou ] zu L878

10 gsicht ] gesicht L876 L877 L878

11 far ] fae L876, fahre L877 L878

11 z ou ] zu L878

13 anderer ] andere L876 L877 L878

14 ghültz ] gehültz L878

15 nit ] nicht L877 L878

15 durchzuckenn ] durchzucken L876

L877 L878

15 deim ] dem L877 L878

18 deinr ] deiner L876 L877 L878

18 auÿwendigs ] vÿwendigs L876 L877

L878

19 hanndt ] handt L876 L877 L878

19 nemenn ] nemen L876 L877 L878

19 Indes ] Inndes L876 L877 L878

21 nimbst ] nimpst L876 L877 L878
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1 Durchgehn.
Durchgeh die Zinnen/ H eaw/ stich/ lern �nden/

Die stuck solt wol bedencken/ Damit die meyster krencken

4 Haw im Oberhaw von deinr rechten achsel z ou seiner lincken seitten/ Indes

aber eh du antri�st/ so wind die schneid gegen seinem messer/ senck den ort

nider/ geh zwischen ihm vnd dir au� seine rechte seitten/ schlag ihm zum

7 kop�.

Bogen.
Bogen zwifach/ Dein arbeit damit mach.

10 Von beden seitten/ Zwischen lern schreitten.

Heb dein messer an deiner lincken seitten/ oberhalbe des knie/ das das

ort gegem man stehe/ So er dann von seiner rechten seitten v� dich an dein

13 lincke bindet/ so biege mit deinem messer für deinen leib an die lincke seiten/

das ort ein wenig gesenckt/ der daum vnden/ die stump� schneid gegenn dir/

Indes so sein messer v�s dein glitzt/ so schreit z ou seinr lincke seiten/ wol aus

16 dem haw/ mit eim zwifachen tritt/ haw ihm durch sein lincke handt.

Des gewon z ou beden seitten.

¶Bruch der geraden h eaw auÿ dem bogen.

19 Was vom bogen langk kümpt/ Ort schnelle das benimpt

Die kurtz schneid lern wencken/ Lang z ou haupt laÿ sencken.

So er dann streych mit dem Bogen versetzt/ vnd Indes mitt eim Oberhaw

22 gerad nider schlegt/ Inndes tritt alwegen beseit aus dem haw/ vnd haw ihm

7 kop� ] hop�

2 stich ] Stich L877

4 deinr ] deiner L878

4 z ou ] zu L878

4 seiner ] seinr L878

6 seitten ] seiten L876 L877

7 kop� ] kop� L876 L877 L878

9 arbeit ] arbeyt L876 L877

11 das ] daÿ L877 L878

12 man ] mann L876 L877 L878

12 seitten ] seiten L876 L877 L878

15 v�s ] au�s L876 L877 L878

15 z ou ] zu L878

15 lincke ] lincken L876 L877 L878

15 aus ] vÿ L876 L877 L878

17 z ou ] zu L878

18 bogen ] Bogen L876 L878

19 langk ] lang L876 L877 L878

20 z ou ] zum L876 L877 L878

22 Inndes ] Indes L876 L877 L878

22 alwegen ] allwege L878

22 beseit ] beseits L876, beiseits L877

L878

22 aus ] auÿ L877 L878



170

1 zum kop�/ Oder winde dein messer gegem seinen/ stich ihm zum gesicht.

¶Messer nemen.

Mit dem messer nemen/ Magstu ihn beschemen.

433r |33r| Mit lerer handt wehr nim/

Vberwind v� linck/ truck geschwind.

Geh starck an mit dem Entrüsthaw z ou seiner lincken seitten Im anbinden

7 far mit dem ghültz über sein messer/ an seinr rechten/ Far mit dem creutz

innwendig in seinen rechten elnpogen/ stoÿ starck/ mit der lincken handt fall

ihm an seinen bundt/ hinder seiner rechten handt/ reiÿ starck an dich.

10 ¶Messer nemen mit lerer lincker handt.

Hawt er zur lincken/ bieg dein messer vnder seines/ z ou deiner lincken/

Spring wol v� dein rechte seit/ vnder sein messer/ grei� seinen arm inwendig

13 bei der handt/ truck mit dem lincken arme innwendig zwischen seine handt

vnnd gehültz starck v� dein lincke seitten/ so nimpsts ihm.

Bruch des ersten.

16 Ist er das gelenck prellen/

Gleich solt wider schnellen/

Nim ghültz/ ring/ reiÿ/

19 Das man dir sag preiÿ.

So er mit dem gehültz also dein rechte überfellt/ Indes far ihm auch also

über/ mit dem creutz in sein elpogen glenck/ schiebe von dir/ grei� linck an

22 sein ghültz vnder seinr rechten/ reiÿ starck linck an dich/ so kompst ihm vor.

2 Messer ] Wesser L876

4 handt ] landt L877 L878

6 z ou ] zu L878

6 seitten ] seiten L877 L878

7 ghültz ] gehültz L877 L878

8 handt ] hand L878

9 handt ] hendt L877 L878

10 mit ] mitt L876

11 Hawt ] Hawet L877 L878

11 z ou ] zu L878

12 inwendig ] innwendig L876 L877

L878

14 vnnd ] vnd L876 L877 L878

14 nimpsts ] nimbsts L878

18 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

18 ring ] Ring L877 L878

18 reiÿ ] Reiÿ L877 L878

19 Das ] Daÿ L877 L878

20 rechte ] recht L876

20 überfellt ] überfeltt L876

20 Indes ] Inndes L876

20 ihm ] jm L878

21 elpogen ] elnpogen L877 L878

22 ghültz ] gehültz L878

22 seinr ] seiner L878
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1 Bruch des anderen.

So er/ wie obsteht/ deinen arm gefaÿt/ Indes komm deinr rechten handt

mit der lincken zuhül�/ begrei� damit dein ghültz vnden/ reiÿ starck von

4 oben nider.

¶Ein ander messer nemen.

Linck vnderfar den rechten/

7 Mit ghültz überreiÿ im vechten.

Steh mit dem lincken f ouÿ für/ vnd halt dein messer v� deim |33v| rechten 33v

beyn/ Hawt er z ou deinr lincken bl eosse/ Indes biege au� dein lincke/ Spring

10 wol v� ihn/ leg dein handt vest an sein rechte/ far mit dem ghültz innwendigs

übers glenck seinr rechten handt/ reiÿ starck zur rechten.

¶Bruch.
13 Hat er dein handt also beschlossen/ so sencke dein messer gegen seiner

lincken seitten v� das seine/ far mit deim lincken arm über bede messer/

reiÿ zur lincken/ so nimpst ihms messer.

1 anderen ] andern L878

2 komm ] kom L878

2 handt ] hand L876

3 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

7 ghültz ] gehültz L876 L877 L878

7 vechten ] fechten L876 L877 L878

9 z ou ] zu L878

9 deinr ] deiner L876 L877 L878

9 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

9 au� ] v� L876 L877 L878

10 handt ] hand L876 L877 L878

10 ghültz ] gehültz L877 L878

11 seinr ] seiner L876 L877 L878

11 handt ] hand L876 L877 L878

14 deim ] dem L876 L877 L878
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1 Fechten im Bucklier oder Rodeln.
Die Erst Regel mit dem Bucklier/ auÿ dem oberhaw.

Wann du den oberhaw treibst z ou dem man/ so setze deinen knop�

4 innwendig au� deinen schilt z ou deinem daumen/ vnd stich ihm vonn

vnden au� z ou seinem gsicht/ vnd wind gegen seinem schwerdt/ vnd laÿ

überschnappen. Das geht z ou beden seitten.

7 II.

Auÿ dem Vnderhaw. Wann er dir oben z ouhawt von seiner rechten achseln/

so wind gegen ihm au� dein lincke seitten/ gegen deinem schilt/ so stehstu

10 in zweyen schilten/ vnnd wind dann au� dein rechte seitten/ vnd grei� ihm

nach dem maul/ weret er das/ vnd hebt seinen schilt/ so nim das linck beyn/

Das geht auch z ou beiden seitten.

13 III.

Auÿ dem Wechselhaw. Streich von der lincken seiten auÿ dem Bucklier/

fast übersich in sein schwerdt/ vnd hawe ihm dann von der lincken seitten

16 zum haupt/ vnd wind bloÿ/ vnd stoÿ ihm nach dem maul/ hebt er mit dem

schilt vnd schwert/ vnnd weret das/ haw lang nach seinem rechten beyn/

Brauchs z ou beden seiten.

19 IIII.

34r Auÿ dem Mittelhaw. Mach die Zwir z ou beden seiten/ vnd |34r| den

3 z ou ] zu L878

3 man ] mann L876 L877 L878

4 z ou ] zu L878

4 vonn ] von L876 L877 L878

5 au� ] v� L876 L877 L878

5 z ou ] zu L878

5 gsicht ] gesicht L876 L877 L878

5 seinem ] seim L876 L877 L878

5 vnd ] vnn L876, vnnd L877

6 z ou ] zu L878

8 z ouhawt ] zuhawt L878

9 dein ] die L878

10 vnnd ] vnd L877

10 wind ] winnd L876 L877

10 vnd ] vnnd L877 L878

11 hebt ] helt L876 L877 L878

12 geht ] gehet L877 L878

12 z ou ] zu L878

12 beiden ] beyden L876 L877 L878

14 seiten ] seitten L876 L877 L878

16 mit ] mitt L876

17 schwert ] schwerdt L876 L877 L878

17 vnnd ] vnd L876 L877

17 seinem ] seim L876 L877 L878

18 z ou ] zu L878

18 seiten ] seitten L878

20 Mittelhaw ] mittelhaw L876 L877

L878

20 z ou ] zu L878

20 seiten ] seitten L876 L877 L878

20 vnd ] vnnd L877 L878
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1 Scheytler mit langer schneid/ stich ihm vnden zum gmecht.

V.

Auÿ dem Schilhaw. Th ou ob du ihm z ou der lincken seitten über seinen

4 schilt w eollest stechen/ vnd far mit deim ort vnden durch stich innwendig

seins gesichts zum leib/ Indes wind au� dein lincke seitten/ wert ers/ so nim

sein recht beyn mit langer schneid.

7 VI.

Nim dein klingen z ou deinem Bucklir in dein lincke hanndt/ wind gegen

ihm/ Hawet er oder sticht dir oben z ou deinem gsicht/ oder vnden nach deinem

10 beyn/ so laÿ dein rechte handt vom he�t vnd versetz ihm das mit schilt vnd

schwert/ vnd grei� mit deiner rechten handt au� sein rechte seitten nach

seinem schilt/ vnd faÿ den schilt wol vndersich/ vnd drehe ihn au� dein

13 rechte seitten/ so hastu ihm den Schilt genommen etc.

1 gmecht ] gemecht L877 L878

3 z ou ] zu L878

3 seitten ] seittenn L876 L877 L878

4 w eollest ] woltest L876 L877 L878

4 innwendig ] innwendigs L876 L877

L878

5 gesichts ] gsichts L876 L877 L878

5 lincke ] lincken L876 L877 L878

5 wert ] weret L876 L877 L878

8 Nim ] Nimm L878

8 z ou ] zu L878

8 Bucklir ] Bucklier L876 L877 L878

8 hanndt ] handt L876 L877 L878

9 z ou ] zu L878

9 deinem ] deim L876 L877 L878

9 gsicht ] gesicht L876 L877 L878

11 schwert ] schwerdt L876 L877,

schwerd L878

11 deiner ] deinr L876

12 vnd ] vnnd L876 L877 L878

13 Schilt ] schilt L876 L877 L878
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1 Fechten im Tolchen oder
K

e

amp�tegen/ Siben merckliche
Regeln.

4 I.

Sticht dir einr von oben nider z ou dem gsicht oder brust/ so verfar mit

deinem lincken arm/ vnd grei� mit der lincken hand von innwendig aussen

7 über seinen rechten arm/ vnnd truck ihn fast in dein linck seitten/ vnnd stich

ihn dann mit deinem tolchen z ou seinem angsicht.

II.

10 Th out er ob er dir z ou deim gsicht wil stechen/ vnd macht dir einen Fehler/

vnnd wil dich in die seitten stechen/ So empfahe du den stich in deinen

34v lincken arm/ vnd wind dann mit deiner lincken |34v| handt von vnden au�

13 über sein rechte handt/ vnd truck fast an deine brust/ vnd stich ihm mit

deim tolch zum gesicht.

III.

16 Hat er den tolch gefaÿt das die scheibe bei seinem daumen stehet/ vnd

sticht dir oben zum gesicht/ so far mit deinr lincken hand von vnden au�

1 oder ] od (ohne Kürzungszeichen)

1 oder ] odder L876 L877 L878

2 K eamp�tegen ] Kemp�tegen L877

L878

5 z ou ] zu L878

5 gsicht ] gesicht L877 L878

7 vnnd ] vnd L876 L877 L878

7 linck ] lincke L876 L877 L878

7 vnnd ] vnd L876 L877 L878

8 ihn ] ihm L877 L878

8 mit ] mitt L876 L877

8 z ou ] zu L878

8 angsicht ] angesicht L876 L877 L878

10 z ou ] zu L878

10 gsicht ] gesicht L876 L877

10 wil ] wol L876 L877, wolt L878

11 vnnd ] vnd L876 L877 L878

11 seitten ] seittenn L876 L877 L878

11 So ] Eo L878

12 handt ] hand L876 L877 L878

13 sein ] ein L877

13 handt ] hand L878

13 truck ] trutk L878

13 fast ] vast L876 L877 L878

13 deine ] dene L877

13 vnd ] vnnd L877 L878

14 deim ] deinem L876 L877 L878

16 tolch ] tolchen L876 L877 L878

16 das ] daÿ L877 L878

16 seinem ] seim L876 L877 L878

17 gesicht ] gsicht L876 L877

17 deinr ] deiner L876 L877 L878

17 hand ] handt L877

17 au� ] v� L876 L878
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1 innwendig seins rechten arms/ vnd aussen über seine recht handt/ vnd fahe

ihm die handt mit dem tolch in dein lincke vchsen/ vnd setz ihm an.

IIII.

4 Hat er seinen tolich das die scheibe bei dem daumen stehet/ vnnd sticht

dir zur seitten oder gemacht/ so far mit deinr lincken handt von oben nider/

vnd stich mit deinem tolch vnder sein rechte hand vndersich/ vnd mit deiner

7 rechten übersich heb/ vnd truck fast an dein brust/ vnd schwing dich von

ihm au� sein rechte seitten.

V.

10 Hat er den tolch gefaÿt das die scheiben an seinem kleynen �nger steht/

vnd sticht dir von oben nider/ so faÿ du deinen tolch/ vnnd stich vnden au�

von deinr lincken seiten/ gegen seinem stich/ über sein rechte handt/ vnd

13 grei� mit deiner lincken handt vnder dein rechte in dein klingen vnd truck

deinen arm vest z ou seinem/ vnd ruck vndersich/ das ist das verliesen.

VI.

16 Hat er seinen tolch gezogen/ vnd du deinen nit/ vnd sticht dir oben z ou/ so

far mit deinem rechten arm von vnden au�/ vnd grei� im mit deiner rechten

handt hinder sein rechte/ vnnd far mit deiner lincken handt von vnden v�

19 seinen rechten elnpogen/ vnd nim ihm den arm gar über den lincken arm

1 innwendig ] innwendigs L878

1 recht ] rechte L877 L878

1 handt ] haudt L876

2 ihm ] jm L878

2 handt ] hand L877 L878

2 tolch ] tolchen L878

4 tolich ] tolch L876 L877 L878

4 das ] daÿ L877 L878

4 stehet ] steht L876, stehe L877 L878

4 vnnd ] vnd L876 L877 L878

5 seitten ] seiten L878

5 gemacht ] gemecht L877 L878

5 deinr ] deiner L878

5 handt ] hand L876 L878

7 fast ] vast L876 L877 L878

8 sein ] dein L876 L877 L878

10 das ] daÿ L877 L878

10 kleynen ] kleinen L877 L878

11 deinen ] deinn L878

11 vnnd ] vnd L878

12 deinr ] deiner L876 L877 L878

12 seiten ] seitten L876 L877 L878

12 seinem ] seim L876 L877 L878

13 lincken ] linckeu L876

14 z ou ] zu L878

14 vnd ] vnnd L878

16 z ou ] zu L878

17 au� ] v� L876 L877 L878

17 im ] ihm L876 L877 L878

18 handt ] hand L876 L877 L878

18 v� ] au� L876 L877 L878

19 seinen ] sein L877 L878
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1 vnd wir� ihn.

VII.

Hat er seinen tolch eh gezogen dann du deinen/ vnd sticht dir oben z ou/

435r so fah den stich in deinen lincken arm/ vnd far von innwendig vÿ|35r|wendig

über seinen rechten arm/ vnd truck in dein lincke seitten/ vnd schwing dich

von ihm au� dein rechte seitten/ so brichstu ihm den arm. Wiltu ihn wer�en

7 au� seinen ruck/ so spring mit deinem rechten beyn au� dein lincke seitten/

vnnd grei� mit deiner rechten handt vnden seinen rechten arm/ so wir�stu

ihn über die hü�t.

10 ¶Etzlich meysterlich stuck/ augenscheinlich angezeygt/ volgen hernach.

Stoÿ abnemen.

|Holzschnitt |

DAs erst vnd n eahest in allem tolchen kemp�en ist/ das du �eiÿ habest alle

13 stich/ woher sie kommen/ so es dir werdenn mag/ mit der handt abzuweisen/

vnd eilens deins th ouns achten.

Bruch.

1635v |35v| Herwiderumb/ So dir dein stich vnderkommen/ hab acht das du deins

gegenmanns stich auch also mit deiner ledigen handt empfahest/ damit man

dann zur Arbeit/ Armbrechen/ F ouÿschrencken vnd Ringen kompt.

19 Erst Beschliessen.

|Holzschnitt |

1 wir� ] wür� L878

3 z ou ] zu L878

4 vÿwendig ] auÿwendig L878

5 seitten ] seiten L878

8 vnnd ] vnd L876 L878

8 mit ] mitt L876

8 wir�stu ] wür�estu L878

9 hü�t ] hu�t L876 L877

10 volgen ] folgen L878

12 das ] daÿ L877 L878

13 werdenn ] werden L878

13 handt ] hand L878

14 vnd ] vnnd L877

14 eilens ] eilends L878

16 vnderkommen ] vnderkommenn

L876

16 das ] daÿ L877 L878

17 deiner ] deinr L876

17 man ] mann L876 L877 L878

18 Arbeit ] Arbeyt L876 L877 L878

18 kompt ] kumpt L876 L877

19 Beschliessen ] beschliessen L878
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1 ES ist fürnemlich acht zuhaben/ alle stich dermassen zuuerfachen/ das sie nit

angehn/ vnd damit sich am ersten be�eissen/ den gegenman zu beschliessen/

vnd des Ringens vortheil acht zehaben.

4 ¶Bruch.
So dir dein stich also vndernommen/ überforteylt/ vnd in die schwech

bracht/ stoÿ ihn drauÿ mit deinr hand in die n eahst bl eoÿ.

7 ¶Zemercken das alwege der elpogen der hand mit dem stoÿ nachuolgen

sol. Es gibt ihm einen gwalt/ vnd g outten nachtruck.

|36r| Begegnen. 36r

|Holzschnitt |

10 SToÿt dir einer vonn Tach/ so fürkomm vnd empfahe seine recht handt mit

deiner lincken/ vnnd setz ihme wider an sein gemacht.

¶Bruch.
13 So dir einer also deinen Oberstich vndernommen/ so wende ihm auch

seinen stich gegen deiner gemacht/ mit deiner linckenn hand ab/ truck sein

rechte handt also gegen seiner lincken seitten/ Schreit mit deinem rechten

16 Schenckel/ neben seinen/ wir� ihn also mit deinem lincken arm/ wie du ihm

vor sein rechte handt gefasset/ Vnd das bhend/ Indeÿ.

|36v| Abreissen. 36v

|Holzschnitt |

1 das ] daÿ L877 L878

2 zu ] fehlt L876 L877 L878

3 vnd ] vnnd L876

3 vortheil ] vortheyl L876 L877 L878

5 überforteylt ] überfortheylt L876

L877 L878

5 vnd ] vnnd L876 L877 L878

6 deinr ] deiner L876 L877 L878

6 hand ] handt L876 L877

7 das ] daÿ L877 L878

7 alwege ] alweg L876 L877 L878

7 hand ] handt L876 L877 L878

8 sol ] soll L876 L877 L878

8 einen ] ein L876 L877 L878

8 gwalt ] gewalt L876 L877 L878

8 vnd ] vnnd L878

8 g outten ] g outen L876 L877 L878

10 vonn ] von L876 L877 L878

10 vnd ] vnnd L876 L877 L878

10 recht ] rechte L877 L878

14 mit ] mitt L876 L877 L878

15 mit ] mitt L878

15 deinem ] deim L876 L877 L878

16 Schenckel ] schenckel L878

17 bhend ] behend L876 L877 L878

17 Indeÿ ] Indes L876 L877 L878
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1 OB du deins gegen manns stich mit der handt nit trawest zu empfahen/

sonder bsorgst er werd dirs verzucken/ So ist am gewissesten/ das du ihm

entgegen stossest/ vnd mit deinem arm an seinen/ in die schweche kommest/

4 Far mit deinem tolchenn über/ also das du die spitz widder vnder seinem

arme begrei�est/ zuck an dich/ so entwerest/ wie hieuor vom schwert auch

gmeldt.

7 ¶Bruch.
So er dich also bschlossen/ stoÿ eilend mit deinr lincken an sein rechte

schulter/ in die schweche/ erwisch als bald deinen tolchen inn dieselb linck

10 handt/ laÿ die recht darab/ zucks an dich/ vnnd so er verfallt/ so erwisch

ihn mit seiner weyche/ Magst ihn also behendiglich über dein recht beyn

wer�en.

1337r |37r| Auÿwer�en.

|Holzschnitt |

SToÿt einer gegen dir/ so empfahe seinen stich mitt deiner lincken handt/

stoÿ also wider mitt deinem tolchen vnder seinem rechten arm hin/ das du

16 damit seinen rugken fassest/ Trit v� seinen rechten f ouÿ mit deinem lincken/

wir� ihn also darüber wie du ihn gefaÿt/ mit beden henden.

¶Bruch.
19 So dich einer also gefasset/ so l oug das du im schwang dein lincke hand vmb

10 recht ] rechtl

2 bsorgst ] besorgst L878

2 das ] daÿ L877 L878

3 mit ] mitt L877 L878

3 in ] inn L878

4 mit ] mitt L876

4 tolchenn ] tolchen L876 L877 L878

4 das ] daÿ L877 L878

4 spitz ] spitze L876 L877 L878

4 widder ] wider L876 L877 L878

5 schwert ] schwerd L876 L877 L878

6 gmeldt ] gemelt L876 L877 L878

8 bschlossen ] beschlosse L878

9 deinen ] deinn L876 L877 L878

9 inn ] in L876 L877 L878

10 recht ] recht L876 L877 L878

15 seinem ] seinen L877 L878

15 das ] daÿ L877 L878

16 rugken ] rucken L876 L877 L878

16 rechten ] lincken L878

16 lincken ] rechten L878

17 ihn ] jn L878

17 gefaÿt ] gefast L876 L877

19 das ] daÿ L877 L878

19 im ] ihm L876
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1 seinen hals schlahest/ so schwingstu ihn zegleich mit dir vmb/ vnd kompst

vngewor�en von ihm.

|37v| Armbrechen. 37v

|Holzschnitt |

4 SToÿt dir einer z ou/ so erwisch ihm die handt/ vnd ker dich schnell mit deim

rugken hinder ihn. Erheb dich das du seinen arm v� deiner achseln brechest.

¶Bruch.
7 So einer dir deinen arm also v� seiner achseln brechen wil/ so kere dich

in eil vmb/ schlie� mitt deim kop� vnder deinem arme hin/ schlahe bede

hend an sein handt/ damit er dich gefaÿt/ rück sie übersich/ den arm v�

10 dein achsel/ So th oustu ihm was er im sinne gehabt/ dir zuth oun.

Also kan es fürter ein ieder dem andern nemen.

1 schlahest ] schlagest L876 L877

L878

1 kompst ] kumpst L876 L877 L878

4 vnd ] vnnd L876

5 rugken ] rucken L876 L877 L878

5 das ] daÿ L877 L878

7 dir deinen arm also ] dir also deinen

arm L876 L877, also dir deinen arm

L878

9 rück ] ruck L876 L877 L878

10 ihm ] jhm L878

11 ieder ] jeder L878
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138r |38r| Volgen vil kunstlicher stuck K
e

amp�ens/
Ringens vnd Wer�ens.

schweche s
o

uchen.

|Holzschnitt |

4 ES ist/ wie in allem fechten/ auch hierinne/ der stercke vnnd schweche

h eochlich acht zenemenn. So du ann man kompst/ be�eiÿ dich/ wo er starck

ist/ das du ihm der n eahsten schweche geremest (wie dann ein iede sterck ihre

7 schweche mit bringt) vnd nach tringest/ so machstu ihn verfallen.

¶Bruch.
In gleichem wert ist auch das Indes zuhaben/ welches/ als die rechte zeit/

10 so du nit tri�st/ in der arbeit/ vnnd also versaumlich nachhin tappest/ so

merckt mans/ ist all dein th oun vmbsunst.

38v |38v| Ann Rugken wer�en.

|Holzschnitt |

13 IM ersten angri� geh v�recht z ou ihm/ vnnd erwisch in eil mit einer hanndt

seinen schenckel/ stoÿ ihn mit dem kop� an die brust/ mit der anderen handt

zum angesicht/ so fellet er ann rugken.

16 ¶Bruch.
So dich einer also oben geblendt/ vnd vnden erwischt/ so truck ihm bede

1 kunstlicher ] künstlicher L877 L878

2 vnd ] vnnd L877 L878

3 schweche ] Schweche L876 L877

L878

4 vnnd ] vnd L876 L877 L878

5 zenemenn ] zunemen L876 L877

L878

5 kompst ] kumpst L876 L877

6 das ] daÿ L877 L878

6 ihm ] jme L878

6 geremest ] ger eamst L877 L878

6 iede ] jede L878

6 ihre ] ihr L878

7 machstu ] magstu L876 L877 L878

7 verfallen ] verfellen L877 L878

9 das ] daÿ L877

9 zuhaben ] zehaben L876 L877 L878

10 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

11 vmbsunst ] vmbsonst L878

12 Rugken ] Rucken L876 L877 L878

13 z ou ] zu L877 L878

13 mit ] mitt L876 L877 L878

13 hanndt ] handt L876 L877 L878

14 anderen ] andern L877 L878

15 rugken ] rucken L876 L877 L878

17 einer ] einr L876 L877 L878

17 geblendt ] geblendet L876 L877

L878
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1 hend starck v� seinen kop�/ dweil er in der schweche ist/ so sitzt er v� den

ars.

|39r| Arm übertrucken. 39r

|Holzschnitt |

4 MAgstu einem im ersten angri� bede arm erwischen/ vnd wol über einander

trucken/ damit schwechstu ihn mechtig/ deins gefallens nachuolgend z ou

wer�en vnd schwingen.

7 ¶Bruch.
Vndersteht er dir also bede arm zuuerschlagen/ so hab acht eh er dich

in die schweche bringt/ vnd lau� ihn starck mitt eim nachtruck mit deinr

10 brust wider die seine/ auÿ seinem fortheil/ Magst also widerumb das Vor

überkommen/ vnd dich baÿ anschicken.

|39v| Abwer�en. 39v

|Holzschnitt |

13 HAt dich einer in der mitte gefasset/ mit dem kop� ann rugken zustossen

vermeynend/ so erwisch ihn indes mitt seinen bedenn achselen/ odder wie du

ihn daselbst mit dem goller fassen kanst/ schlag ein beyn für/ so schwingstu

16 ihn drüber/ das er fallen m ouÿ.

¶Bruch.
Faÿt er dich also zum schwang/ so laÿ von seiner weyche/ vnd grei� ihm

19 in die knieb eug/ heb übersich/ so fellest ihn ann rugkenn/ Oder wür�st ihn

9 lau� ] lan�

1 hend ] hennd L877 L878

1 seinen ] seinenn L876

1 dweil ] dieweil L876 L877 L878

1 v� ] au� L876 L877 L878

5 z ou ] zu L876 L877 L878

9 lau� ] lau� L876 L877 L878

9 ihn ] ihm L877 L878

9 mitt ] mit L877 L878

9 deinr ] deiner L876 L877 L878

10 seine ] sein L878

10 seinem ] seim L877 L878

10 fortheil ] vortheyl L876 L877 L878

13 rugken ] rucken L876 L877 L878

14 mitt ] mit L876 L877

14 seinen ] seinenn L876 L877

14 bedenn ] beden L876 L877 L878

14 odder ] oder L877 L878

15 fassen ] fassenn L876

16 das ] daÿ L877 L878

19 in ] inn L876 L877 L878

19 ann ] an L876 L877

19 rugkenn ] ruckenn L876 L877 L878

19 wür�st ] wir�st L876, wir� L877
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1 über deinen kop�/ oder lau�st mit ihm daruon.

40r |40r| Schweche stercken.

|Holzschnitt |

BEgrei�stu seine bede arm/ so er dann gegen dir trucket/ so zuck ihn gegen

4 dir in die schweche/ Indes erwische seinen kop� vnder dein lincke achsel/

schlahe damit dein linck beyn für/ schwing ihn gleich darüber.

¶Bruch.
7 Indes so du dich verfallest/ erwisch seinen fürgsetzten linckenn schenckel/

mit deiner lincken handt/ truck oben mit deiner rechten handt/ seinen lincken

arm vnd mit deim kop� an seine brust/ so fellestu ihn.

1040v |40v| Mauÿ grei�en.

|Holzschnitt |

SO einer sich inn standt gestellt/ so ist ein gri� vornen obenn ann

schenckeln/ beneben der gemacht/ damitt einer gar liederlich vnd eilends

13 zu wer�en vnd zu grei�en ist/ wie hierob angezeygt.

¶Bruch.
Solichs würt eben mit gleichem gebrochen/ Geradtet allein dem der das

16 vor behaltet/ vnd wie ehgemelt/ Indes/ Schweche vnd nachtrucks eben

achtet.

41r |41r| Stercke schwechen.

L878

1 deinen ] dein L876, deinn L878

1 lau�st ] lan�st L876, lau� L878

3 BEgrei�stu ] BEgrei�estu L878

5 damit ] damitt L876 L877

7 fürgsetzten ] fürgesetzten L876 L877

L878

7 linckenn ] lincken L876 L877 L878

8 mit ] mitt L876

9 mit ] mitt L876

11 inn ] in L877 L878

11 obenn ] oben L876 L877 L878

12 damitt ] darmit L876 L877 L878

12 vnd ] vnnd L877

12 eilends ] eilens L877 L878

13 vnd ] vnnd L878

13 grei�en ] grei�enn L876

13 hierob ] hieob L876, hie oben L877

L878

15 mit ] mitt L878

15 Geradtet ] Geradet L878

15 allein ] alleyn L876 L877

16 vor ] Vor L876 L877 L878

16 ehgemelt ] ehgmelt L876

18 schwechen ] Schwechen L878
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|Holzschnitt |

1 HAt dich einr dermassen gefaÿt/ das du nit wol z ou entkommen getrauwest/

So er dich also nidertruckt/ so zuck ihm z ou dir mit deiner hanndt/ den

knieb oug des schenckels/ damit er am stercksten steht/ stoÿ oben von dir/ so

4 leÿt er die hend v�.

¶Bruch.
Halt ihn nit lang an deiner vnderen bl eosse/ sonder so du ie deines

7 gefallens/ nit mit ihm reyd werden kanst/ laÿ obenn abe/ faÿ ihn Indes an

seiner weyche/ so hebst ihn mit den beynen übersich oder v� deine achsel.

|41v| Das hinderst vornen nemen. 41v

|Holzschnitt |

10 SO er neben deiner rechten seitten steht/ schlahe deinen rechten arm vmb

sein weyche/ trehe ihn also vmb mitt einnem zuck/ stell deinen rechtenn

f ouÿ für/ weiche sunst mitt dem leibe hindersich/ das gibt deinem zug einen

13 gewalt/ so fellet er über dein beyn.

¶Bruch.
Emp�ndestu das/ erwisch eilend sein bede schenckel vmb die knie/ m oustu

16 dann ie fallen/ so fellstu v� ihn.

|42r| Vber achsel stürtzen. 42r

|Holzschnitt |

1 einr ] einer L877 L878

1 das ] daÿ L877, daz L878

1 z ou ] zu L876 L877 L878

1 entkommen ] entkommenn L876

1 getrauwest ] getrawest L876 L877

L878

2 ihm ] ihn L876 L877 L878

2 z ou ] zu L878

2 mit ] mitt L876

2 hanndt ] handt L876 L877, hande

L878

3 knieb oug ] knieb eug L876

3 damit ] damitt L876

6 bl eosse ] bl eoÿe L877 L878

7 mit ] mitt L876 L877 L878

7 reyd ] reid L878

7 obenn ] oben L876 L877 L878

8 seiner ] seinr L876

8 v� ] au� L877 L878

10 seitten ] seiten L878

10 rechten ] rechtenn L876

11 einnem ] einem L876 L877 L878

11 deinen ] deinenn L876 L877

11 rechtenn ] rechten L877 L878

12 sunst ] sonst L878

16 fellstu ] fellestu L876 L877 L878
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1 ERwisch ihm die linck handt mit deiner rechten/ ruck die übersich z ou dir/

In dem schwang/ geh mit dem kop�e vnder deim arm durch/ buck für dich/

so wir�estu ihn über deinenn rugken vnd achsel/ v� seinen kop�.

4 ¶Bruch.
Geht er dir also durch/ laÿ ihn z ou keiner weiteren arbeit kommen/ sonder

geh Indes auch durch gleich wie er/ so magstu ihm seinen arm über dein

7 achsel brechen/ oder ihn stürtzen/ wie ietz gemeldet/ vnd dergleichen.

42v |42v| Niderstauchen.

|Holzschnitt |

ES ist ein schlechter fortheil/ so es vnuersehens von n eoten/ Grei� einen

10 hinderwerts in der weyche/ heb ihn übersich/ stell ihn hart nider/ stoÿ ihm

indeÿ mitt einem knie in seine knieb eug/ zur schweche/ so fellest ihn zur

Erden.

13 ¶Bruch
Erhebt dich einr also zum sturtz/ Ergrei� seinen hals zwischen bede arm/

ziehe seinen kop� also über deine achsel/ so zwingstu ihn mehr dann er dich.

1643r |43r| Wur� auÿ dem Sturtz.

|Holzschnitt |

OB einer dich in der weyche gefaÿt/ L oug ob du mitt dem leibe z ou seiner

seittenn kommen m eogest/ schlahe ein beyn hinder ihn/ ziehe oben mit dem

1 linck ] lincke L876 L877 L878

3 wir�estu ] wür�estu L877 L878

3 deinenn ] deinen L877 L878

3 rugken ] rucken L876 L877 L878

3 v� ] au� L876 L877 L878

5 z ou ] zu L878

5 keiner ] keyner L876 L877

5 arbeit ] arbeyt L876 L877

7 oder ] odder L877

7 ietz ] itz L877, jetz L878

8 Niderstauchen ] Niderlau�en L878

9 fortheil ] fortheyl L876 L877 L878

9 n eoten ] n eotenn L876 L877

10 weyche ] weiche L878

11 indeÿ ] inndes L876, Indes L877

L878

11 mitt ] mit L876 L877 L878

14 einr ] einer L876 L877 L878

17 in ] inn L876 L877

17 mitt ] mit L876 L877

17 z ou ] zu L878

18 seittenn ] seitten L876 L877 L878

18 m eogest ] m eochtest L876 L877 L878

18 mit ] mitt L877
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1 kop�/ als obsteht. So er dann inn der stercke zeucht/ vnnd von dir wil/ Indes

laÿ den hinderstenn arm an seinem kop� gehn/ truck ihn mit dem forderstenn

an die brust/ so fellest ihn ann rugken.

4 ¶Bruch.
Fleiÿ dich ihn auÿ solchem zubringen/ zuck oder stoÿ ihn mit deim beyn

auÿ seiner stercke/ Oder ergrei� ihm die le�tzen mitt einer handt am backen/

7 reiÿ vnd trehe vmb/ so entbrichst ihm.

|43v| Hintragen. 43v

|Holzschnitt |

IM ersten z ougang ist ein mercklichs/ einem den gri� brechen/ die arm

10 verschrencken/ vnd einen nachmals in die schweche bringen/ vnd derselben

nach/ Indes behendiglich arbeytten.

¶Bruch.
13 Ist dir einer ie z ou geschickt/ vnd in alle weg z ou behend/ so habe acht/

so bald du einn o�nung ersihest/ geh durch/ das du ihn au� dein achsel

bringest/ lau� mit ihm dauon.

16 |44r| Ann kop� stellen. 44r

|Holzschnitt |

Hab acht/ ob du einen hinderwerts mitt dem wammest odder goller

erwischen m eochtest/ hinden am halse/ streck den arm vonn dir/ so mag

1 inn ] in L876 L877 L878

1 stercke ] sterck L876 L877

1 Indes ] Inndes L876 L877 L878

2 hinderstenn ] hindersten L877 L878

2 mit ] mitt L878

2 forderstenn ] fordersten L878

3 rugken ] rucken L876 L877 L878

5 mit ] mitt L877

7 vnd ] vnnd L876 L877

10 derselben ] demselben L876 L877

L878

11 arbeytten ] arbeyten L876 L877

L878

13 ie ] je L878

13 z ou ] zu L876 L877

13 geschickt ] geschick L878

13 vnd ] vnnd L877 L878

13 z ou ] zu L876 L877 L878

14 einn ] ein L876 L877 L878

14 geh ] gehe L878

14 das ] daÿ L877 L878

14 au� ] v� L876 L877

15 dauon ] daruon L876 L877 L878

17 Hab ] HAb (H als Lombarde) L877

L878

17 mitt ] mit L877 L878

17 odder ] oder L876 L877 L878
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1 er dich nit wider vmbgrei�en. Vnd so er also sich von dir arbeiten wolte/ vnd

z eohe/ Indes gib ihm einen nachtruck mitt gemeltem arm/ als woltest ihn

au�s angsicht wer�enn. So er dann sich also des falls besorgend/ die hend

4 fürschlegt/ gegen der erde/ so bhalt ihn doch beim goller/ vnd far mit deinr

andern handt hinderwerts zwischen seinen beynen durch/ ergrei� ihm ein

hand/ vnd über ein bein schwing ihn übersich/ so stellst ihn au� den kop�.

7 ¶Bruch.
Erwischt dich einr also mit dem goller/ so buck vnd wind dich vmb/ deinen

kop� vnder seinen arm/ damit er dich gfaÿt/ ann leib hinan/ Ergrei� ihm

10 einen schenckel/ heb ihn au� über ort. so fellt er v� seinen kop�.

44v |44v| Gurgel wer�en.

|Holzschnitt |

GRei� mit deiner rechten vorn an seine gurgel/ schreit mit deim rechten

13 hinder seinen rechten schenckel/ schwing ihn also über dein knie vnd beyn.

¶Bruch.
So er dich also hinderschritten/ vnd beim hals ergri�en/ Trit mit deim

16 lincken f ouÿ hinder seinen lincken knieb oug/ so bringestu ihn zur schweche/

vnd fellest ihn.

Diÿ vnd dergleichen alles sol man zur rechten vnd lincken gewohnen/ wie

19 sich die gelegenheit des angri�s begibt.

45r |45r| Hinderst z
o

u vornen.

1 Vnd ] Vnnd L877 L878

1 arbeiten ] arbeyten L876 L877 L878

2 ihm ] jm L877 L878

2 mitt ] mit L876 L877 L878

3 angsicht ] angesicht L876 L877 L878

3 wer�enn ] wer�en L876 L877 L878

4 bhalt ] behalt L876 L877 L878

4 ihn ] jn L877 L878

5 handt ] hand L876 L877 L878

5 ihm ] jm L878

6 hand ] hant L876 L877

6 bein ] beyn L876 L877 L878

6 ihn ] jn L878

6 stellst ] stelst L876, fellst L877 L878

6 au� ] v� L876

8 einr ] einer L876 L877 L878

9 vnder ] vnd L876 L877 L878

9 seinen ] seinn L877

9 gfaÿt ] gefaÿt L878

10 v� ] au� L876 L877 L878

13 rechten ] lincken L876 L877 L878

18 sol ] soll L876 L877 L878

18 man ] mann L876 L877 L878

18 gewohnen ] gewonen L878

19 gelegenheit ] gelegenheyt L876 L877

L878
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|Holzschnitt |

1 SO es dir werden mag/ so fürschreitte ihn recht/ schlahe ein handt hinder

ihn/ vnd grei� ihm zwischen die beyn/ so wirfestu ihn über dein fürgestelt

beyn fürsich.

4 ¶Bruch.
Ergrei�t er dich gemelter massen/ so setz eilends deinen f ouÿ/ den er dir nit

fürschritten/ für dich in die stercke/ faÿ ihn vornen/ wie er dich hinderwerts/

7 zwischen den beynenn/ mitt der einenn handt/ Den anderen arm schlahe ihm

vnder sein kinn/ trucks hindersich/ schwing ihn zugleich also geschwind über

deinen hindersten f ouÿ/ den er dir fürschritten hat.

10 |45v| Hindergehn. 45v

|Holzschnitt |

ERwüschest einem seine rechte mit deiner rechten handt/ so kere deinen

ruckgen gegen dem seinen/ schlahe im die lincke handt vmb sein weyche/

13 buck dich in eil/ so wir�st ihn über deinen kop�.

¶Bruch.
Ob dich also einer hindergen wil/ so bleib in deiner sterck/ vnd eh er

16 sich zum wur� buckt/ ergrei� seinen rechten schenckel mit deiner lincken

handt/ schwing ihn übersich au� dein achsel/ lau� mit im daruon/ Wil er

nit fallen/ so wirt er sich selb wol an deinen vorgefasten rechten arm haltenn/

19 Du m eochtest ihn auch also übel wer�en.

|46r| Gefangen nemen. 46r

1 es ] er L877 L878

1 schlahe ] schlah L878

7 zwischen ] zwischenn L876

7 beynenn ] beynen L876 L877 L878

7 anderen ] andern L877

11 ERwüschest ] ERwischest L876

L877 L878

11 seine ] dein L876, sein L877 L878

11 rechten ] lincken L876 L877 L878

12 ruckgen ] rucken L876 L877 L878

12 im ] ihm L876 L877 L878

12 lincke ] linck L876 L877 L878

13 in ] inn L876

13 wir�st ] wir�est L876 L877 L878

13 ihn ] jn L877 L878

15 also einer ] einer also L876 L877

L878

15 hindergen ] vndergehn L876 L877

L878

16 mit ] mitt L876 L877 L878

17 im ] ihm L876 L877 L878

18 wirt ] würt L876 L877 L878

18 haltenn ] halten L876 L877 L878



188

|Holzschnitt |

1 ENdtlich/ so du einen gewor�en vnnd z ou fall bracht/ so knie im zwüsche

bed bein au� sein gemacht/ faÿ im bede hend/ oder die gurgel/ truck fast

allenthalben zur erden/ so behelstu ihn.

4 ¶Bruch.
Bistu ie vergwaltigt vnnd vndergewor�en/ hab eilends g out acht/ das

dir dein hend nit verschlossen/ sonder far im gleich mitt einer handt ins

7 angesicht/ den daumen vnders kinn/ die anderen �nger vnder den augap�el/

grei� also starck/ mit der andern hand stoÿ im starck neben zur blasen/

streck einen schenckel der dir am ledigsten/ ziehe in geschwind wider an

10 dich/ so gibstu im ein g outs z ou den hoden/ Mit disen dreien gri�en z ou einem

mal magstu ihn von dir bringen.

1 vnnd ] vnd L876

1 im ] jm L877 L878

1 zwüsche ] zwischen L876 L877 L878

2 bein ] beyn L876 L877

2 au� ] v� L876 L877 L878

2 gemacht ] gmacht L876

2 im ] ihm L876 L877 L878

3 behelstu ] beheltstu L878

5 ie ] je L878

5 vndergewor�en ] vndergewor�enn

L876 L877 L878

5 das ] daÿ L877 L878

6 im ] ihm L876 L877 L878

6 mitt ] mit L876 L877 L878

7 anderen ] anderenn L877 L878

7 �nger ] �nnger L876 L877

8 mit ] mitt L876 L877 L878

8 andern ] anderen L876 L877,

anderenn L878

8 hand ] handt L876 L877 L878

8 im ] ihm L876 L877 L878

9 in ] ihn L876 L877 L878

9 geschwind ] gschwind L876 L877

L878

10 im ] ihm L876 L877 L878

10 z ou ] zu L878

10 Mit ] Mitt L876 L877 L878

10 gri�en ] gri�enn L876 L877 L878

10 z ou ] zu L878
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1 |46v| Drittheyl dises B ouchs. 46v

Von Fechten in der Stangen/ Weliche
ein Vrsprung ist viler wehre/ als Langspieÿ/ Sche�in/ helmpartten

4 vnd zuberstangen etc.

|Holzschnitt |

¶Anbinden.
Die Stangen hat acht versatzungen/ Vier im anbinden/ oben zwo/ vnd

7 vnden zwo/ vnd z ou beden seitten eine in ieder hand/ vnd zwo mitten in der

stang.

Wenn du anbindest oben von der rechten handt in sein stange/ so scheuÿ

10 ihm dein ort in die brust/ oder arbeite ihn über die stangen z ou der rechten

achsel/ Weret er dir das/ so schlahe ihm vnden in |47r| sein rechte seitten mit 47r

dem anderen ort deiner stangen/ Oder binde aussen an sein stangen/ vnd

13 schlah es von der rechten handt weg.

Wann du einem anbindest mit welcher handt es sei/ so halt die fordere

handt still/ vnd zuck mit der andern handt die stangen behend an dich/ mit

16 der fordern handt stoÿ ihn in die brust/ mit dem andern ort z ou beden seitten.

So du ihm oben anbindest/ so bleib mit dem selben ort an seiner stangen/

vnd lau� ihm mit dem andern ortt vnden an seinen arm/ heb ihn au� mit

19 gewalt/ vnnd lau� ihm gantz durch/ wir� ihn über ein beyn.

Bruch.

2 Von ] Vonn L878

2 in ] inn L878

3 Sche�in ] Sche�in L876

4 zuberstangen ] Zuberstangen L878

6 Die ] DIe (D als Lombarde) L877

L878

7 z ou ] zu L876 L877 L878

7 seitten ] seiten L876 L877 L878

7 in ] inn L876 L877 L878

7 ieder ] iede L876 L877, jede L878

7 hand ] handt L876 L877 L878

10 arbeite ] arbeyte L877 L878

10 ihn ] jn L878

11 schlahe ] schlah L876 L877 L878

12 anderen ] andern L876 L877 L878

12 stangen ] stangenn L876

13 schlah ] schlag L878

13 handt ] hand L877 L878

16 handt ] hand L876 L877

17 dem ] dtm L876

18 ihm ] ihn L876

18 mit ] mitt L876 L877 L878

18 ortt ] ort L876 L877 L878

18 seinen ] seinenn L876

18 mit ] mitt L876

19 vnnd ] vnd L876
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1 Wann dir das einer th out/ so scheuÿ ihm dein ort über seine stangen/

schlahe ihn mit dem andern ort au� seinen kop�.

¶Regel
4 Bindet dir einer oben an mit halber stangen/ so nim sein obers ort mit

deinem vnderen ort weg von der handt/ Trit/ stoÿ vnd schlahe/ so magstu

weitter z ou arbeit kommen/ on schaden.

7 Bruch.

Wann dir einer dein ort weg nimpt/ so laÿ ihm den vndern ort in sein

gsicht schiessen/ vnnd fall in die gesatzt versatzung/ Stoÿt er aber/ wend ab

10 vom gsicht/ so er sich wider inn gwalt legt.

Schlegt er dir zun füssen/ wir� dein stang zur linckenn mitt dem ort/ far

v� die erd gegen seinem streych/ spring mit deim rechten f ouÿ hinder seinen

13 lincken/ so gewinnestu ihm an.

¶Regel.
Stoÿ ihm innwendig z ou seinem gesicht/ weret ers/ so zuck vnd stoÿ zur

16 andern seiten/ wert ers aber/ vnd wendt dir deinen stoÿ ab/ so far mit dem

andern ort über sein rechte achsel vmb den hals/ spring mit deim rechten

f ouÿ hinder seinen lincken/ wir� ihn darüber.

19 Bruch.

Fert dir einr mit seiner stangen vmb den hals/ begrei� ihm seinen rechten

1 ort ] oot L876

2 seinen ] seinenn L877 L878

4 nim ] nimm L878

5 von ] vonn L878

5 vnd ] vnnd L877

6 weitter ] weiter L876 L877 L878

6 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

9 gsicht ] gesicht L876 L877

9 vnnd ] vnd L876 L878

9 gesatzt ] gsatzt L876 L877 L878

10 gsicht ] gesicht L878

10 gwalt ] gewalt L878

11 zun ] zunn L876 L877 L878

11 füssen ] f eussen L876 L877 L878

11 mitt ] mit L876 L877 L878

12 deim ] dem L876 L877 L878

13 gewinnestu ] gewinnstu L876 L877

15 z ou ] zu L877 L878

15 gesicht ] gsicht L878

16 andern ] anderen L878

16 seiten ] seitten L878

16 wert ] weret L877 L878

16 vnd ] vnnd L878

17 andern ] vndern L876 L877 L878

17 rechte ] recht L876

17 den ] dtn L876

17 deim ] dem L876 L877 L878

18 seinen ] seinn L876 L877 L878

20 einr ] einer L876 L877 L878
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1 arm mit deinr lincken handt/ wend dich von ihm v� dein rechte seitten/ vnd

wir� ihn über dein lincke hu�t.

|47v| ¶Leger dich inn die versatzung/ dein stangen vor dir au� der erdt/ 47v

4 den andern ort form gesicht/ stost dir einer z ou/ wind jm sein stangenn über

die handt mit deinr stangen/ damit du jnn bl eossest/ tritt dem stoÿ fr eolich

nach gegen seinem gesicht.

7 Bruch.

Wann dir einer dein stang auÿwindt/ so weich jm auÿ seim stoÿ/ vnd

wir�e jn oberm kop�/ so gwinstu einen vollen streych mit der versatzung.

10 ¶Leg dich mit deim lincken f ouÿ vor/ dein stangen vormm gesicht in

Gwaltstoÿ/ beudt jm den stoÿ vnd nim jn wider/ grei� mit deiner rechten

handt über die stang vnnd schlahe mit verkerter handt/ tritt wol z ou jm

13 hinein/ so wirt dir ein versatzung im au�ziehen/ damit du weiter magst

9 wir�e ] wir�el 10 lincken ] linckeu

1 deinr ] deiner L876 L877 L878

1 v� ] au� L876 L877 L878

1 rechte ] recht L876 L877 L878

2 hu�t ] hü�t L878

3 Leger ] L eager L877 L878

3 inn ] in L876 L877 L878

3 der ] die L876 L877 L878

3 erdt ] erd L876 L877 L878

4 andern ] anderen L876 L877 L878

4 form ] vorm L876 L877 L878

4 stost ] stoÿt L876 L877 L878

4 wind ] winde L876 L877 L878

4 jm ] ihm L876 L877 L878

4 stangenn ] stangen L876 L877 L878

5 handt ] hand L876

5 deinr ] deiner L876 L877 L878

5 jnn ] ihn L876 L877 L878

5 bl eossest ] bl eoÿest L877 L878

5 tritt ] trit L877 L878

8 auÿwindt ] auÿwindet L877 L878

8 jm ] ihm L876 L877 L878

9 wir�e ] wir�e L876 L877 L878

9 jn ] ihn L876 L877 L878

9 oberm ] obern L876 L877 L878

9 gwinstu ] gewinstu L876 L877 L878

9 einen ] einn L876 L877 L878

10 lincken ] lincken L876 L877 L878

10 stangen ] stangenn L876 L877 L878

10 vormm ] vorm L876 L877 L878

10 gesicht ] gsicht L876 L877

11 beudt ] beut L876 L877 L878

11 jm ] ihm L876 L877 L878

11 jn ] ihn L876 L877 L878

11 deiner ] deinr L876 L877 L878

12 handt ] hand L876 L877 L878

12 vnnd ] vnd L876 L877 L878

12 handt ] hand L876 L877 L878

12 tritt ] trit L876 L877 L878

12 z ou ] zu L878

12 jm ] ihm L876 L877 L878

13 wirt ] würt L877

13 im ] ihm L876

13 au�ziehen ] v�ziehen L876 L877

L878
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1 arbeiten.

Bruch.

Wann dir einer über die handt schlegt/ nim den streich nit an mit keiner

4 versatzung/ so verfelt er sich dem gewalt nach/ vnd raumt dir selb die bl eoÿe

z ou seinem schaden.

48r |48r| ¶Mit halber Stangen.

7 Leger dich/ den rechten f ouÿ vor/ dein stang inn der mit fast z ou beiden

henden/ setzt dir einer in dein gsicht mit gwalt/ nims mit deinem hindern

ort von tach/ so gewinstu freie z oustossen oder zuschlagen.

10 Bruch.

Wann dir einer mit halber stangen eingeht/ vnd dich vmb dein oren

beidelt/ stehe ab vnd setz im in sein gesicht mit kra�t/ keiner kompt on

13 schaden von dir.

¶Stoÿt dir einer vnden z ou/ so wer jm nicht/ sunder setz jm in sein gesicht.

Bruch.

16 Setzt dir einer in dein gesicht/ so stoÿ gleich mit jm ein/ vnd hab acht

au� seinen lincken arm.

7 vor ] ror

1 arbeiten ] arbeyten L876 L877 L878

3 handt ] hand L876

3 streich ] streych L876 L877 L878

3 mit ] mitt L877 L878

3 keiner ] keyner L876 L877 L878

4 verfelt ] verfelet L876

4 vnd ] vnnd L876 L877 L878

4 bl eoÿe ] bl eosse L876 L877 L878

5 z ou ] zu L878

5 schaden ] schaden. Besihe volgend

Figur L876 L877, schaden. Besihe

folgend Figur L878

7 vor ] vor L876 L877 L878

7 stang ] stangen L877 L878

7 mit ] mitte L876 L877 L878

7 fast ] faÿ L876 L877 L878

7 z ou ] zu L878

7 beiden ] beden L876 L877 L878

8 gsicht ] gesicht L876 L877 L878

8 gwalt ] gewalt L876 L877 L878

9 oder ] vnd L876 L877 L878

9 zuschlagen ] z ouschlagen L877 L878

12 stehe ] steh L876 L877 L878

12 im ] ihm L876 L877 L878

12 keiner ] keyner L876, keynr L877,

keyner L878

12 kompt ] kumpt L876 L877

14 wer ] wehr L876 L877 L878

14 jm ] ihm L876 L877 L878

14 sunder ] sonder L876 L877 L878

14 jm ] ihm L876 L877 L878

16 gesicht ] gsicht L877

16 gleich ] geleich L877

16 jm ] ihm L876 L877 L878
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1 ¶Leg dich mit dem rechten f ouÿ für/ daz dein stang hinder dir lig zum

streich zuck vnd wir� jm dein stangen vÿ der leng in sein rechten seiten/ so

m ouÿ er sich versetzen z ou seinem schaden/ vnd dir den schwang geben z ou der

4 lincken seiten.

Bruch.

Wann dir einer sein stang in dein seiten wür�t/ setz dein ort au� die erdt

7 vnd wend ab z ou beiden seiten/ darnach gehe dem stoÿ nach in seim gesicht/

oder gehe jm mit deiner stangen zwüschen seine bein/ vnd wir� jn.

¶Stoÿt dir einer z ou deim gesicht/ das soltu weren/ setz jm den stoÿ ab

10 mit dem fordern ort deiner rechten handt vnd setz jm in sein gesicht.

¶Wann dich einer fehl last schlahen/ vnnd dein streich gern ler abweichen

oder fürgehn lest damit du dich verhaust/ So zuck stangen alweg übersich

1 rechten ] rechtenn L876 L877

1 daz ] das L876, daÿ L877 L878

2 streich ] streych L876 L877 L878

2 vnd ] vnnd L877 L878

2 jm ] ihm L876 L877 L878

2 stangen ] stangenn L876

2 vÿ ] auÿ L876 L877 L878

2 leng ] lenge L876 L877 L878

2 in ] inn L877 L878

2 rechten ] rechte L877 L878

2 seiten ] seitten L876 L877 L878

3 z ou ] zu L878

4 seiten ] seitten L876 L877 L878

6 stang ] stanng L876

6 seiten ] seitten L876 L877 L878

6 wür�t ] wir�t L876 L877 L878

6 erdt ] erd L876 L877 L878

7 vnd ] vnnd L876 L878

7 wend ] wind L876 L877 L878

7 z ou ] zu L876 L877 L878

7 beiden ] beden L876 L877 L878

7 seiten ] seitten L876, setten L877

7 gehe ] geh L876 L877 L878

8 gehe ] geh L876 L877 L878

8 jm ] ihm L876

8 zwüschen ] zwischen L876 L877

L878

8 bein ] beyn L876 L877 L878

8 jn ] ihn L876 L877 L878

9 z ou ] zu L878

9 gesicht ] gsicht L876 L877 L878

9 jm ] ihm L876 L877 L878

10 jm ] ihm L876 L877 L878

11 last ] laÿt L878

11 schlahen ] schlagen L876 L877

L878

11 vnnd ] vnd L876 L877 L878

11 streich ] streych L876 L877 L878

11 abweichen ] abweichenn L876 L877

L878

12 oder ] odder L876

12 lest ] laÿt L876 L877 L878

12 verhaust ] verhawest L876 L877

L878
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1 darmit du dich versetzen/ vnd weiter z ou arbeit kommen magst.

Bruch.

Wann sich einer verhawen hat/ vnd sich seiner versatzung behilft so stoÿ

4 jm von oben nider inwendig z ou seim gesicht/ So m ouÿ er dem stoÿ wern/ so

sterck du gegen jm daz dein ort zwüschen seiner beider hendt vnd deÿ leib

eingewunden werd/ vnd heb übersich/ so nimstu jm sein stangen.

7 ¶Leg dich mit deinem lincken f ouÿ für dein stang in die h eoch/ schlach kurtz

durch gegen seiner lincken achsel/ das er den streich nit fach/ vnd tritt jm

lang hinein mit dem andern streich so magstu wol neben jm arbeiten.

10 Bruch.

Wann dir einer durchschlegt kurtz/ so laÿ jn abwischen/ vnd verfar ins

sprechfenster das sein streich zwüschen deiner beider hendt kum/ darnach

1 darmit ] damit L876 L877 L878

1 vnd ] vnnd L878

1 weiter ] weitter L878

1 z ou ] zu L878

1 arbeit ] arbeyt L876 L877 L878

3 vnd ] vnnd L877

3 behilft ] behil�t L876 L877 L878

4 jm ] ihm L876 L877 L878

4 inwendig ] innwendig L876 L877

L878

4 z ou ] zu L878

4 wern ] weren L876 L877 L878

5 jm ] ihm L876 L877

5 daz ] das L876, daÿ L877 L878

5 zwüschen ] zwischen L876 L877

L878

5 beider ] beyder L876 L877 L878

5 hendt ] hend L876 L877 L878

5 deÿ ] des L876 L877 L878

6 nimstu ] mimstu L876, nimbstu L878

6 jm ] ihm L876 L877 L878

7 Leg ] L eag L878

7 mit ] mitt L876 L877

7 in ] inn L876 L877 L878

7 schlach ] schlahe L876 L877 L878

8 das ] daÿ L877 L878

8 streich ] streych L876 L877 L878

8 nit ] nitt L876 L877

8 fach ] fahe L876 L877 L878

8 vnd ] vnnd L876 L877 L878

8 jm ] ihm L876 L877 L878

9 mit ] mitt L878

9 andern ] anderen L878

9 streich ] streych L876 L877 L878

9 jm ] ihm L876 L877 L878

9 arbeiten ] arbeyten L876 L877 L878

11 jn ] ihn L877 L878

11 vnd ] vnd vnd L876, vnnd L878

12 sprechfenster ] Sprechfenster L877

L878

12 das ] daÿ L877 L878

12 streich ] streych L876 L877

12 zwüschen ] zwischen L876 L877

L878

12 beider ] beyder L876 L877 L878

12 hendt ] hend L876 L877 L878

12 kum ] komm L878
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1 stoÿ jn mit deinem ort in sein brust.

¶Ob dir einer z ou deiner lincken kniebug schl eug/ so wend dein stangen mit

deiner rechten hand gegen der erden/ vnd mit der lincken handt halt deinen

4 andern ort vom gesicht/ vnd fach den schlag zwischen beider hendt/ vnnd

wind den von vnden mit deiner stangen über sein stang fornen bei seinen

henden vnd heb übersich v� dein seiten/ so ruckstu jm sein stang vÿ seinen

7 henden.

¶Wann dir einer zu dem haupt schlegt von oben nider mit seiner stangen

so fach den streich zwüschen deiner beider hend in dein stang/ vnnd wind

10 mit dem fordern ort deiner stangen/ von oben nider au� dein lincke seiten

über sein hendt/ vnd ruck fast an dich au� dein lincken seiten/ so ruckstu

jm sein stang auÿ seinen henden.

13 ¶Z o

u Franckfurt am Meyn, Bei Christian Egenolph.

1 jn ] ihn L876 L877 L878

1 mit ] mitt L876

2 z ou ] zu L878

2 lincken ] linckenn L876 L877 L878

2 kniebug ] knieb oug L876 L877 L878

2 wend ] wende L877 L878

3 hand ] handt L876 L877 L878

3 vnd ] vnnd L876 L877 L878

3 mit ] mitt L876 L877 L878

3 handt ] hand L876

4 gesicht ] gsicht L876 L877 L878

4 fach ] fahe L876 L877, fah L878

4 beider ] beyder L876 L877 L878

4 hendt ] hend L876 L877 L878

4 vnnd ] vnd L876 L877 L878

5 stang ] stangen L876 L877 L878

6 vnd ] vnnd L877

6 seiten ] seitten L876 L877 L878

6 jm ] ihm L876 L877 L878

6 vÿ ] auÿ L876 L877 L878

8 zu ] z ou L876 L877

9 fach ] fah L876 L877 L878

9 streich ] streych L876 L877 L878

9 zwüschen ] zwischen L876 L877

L878

9 deiner ] deinr L876 L877 L878

9 beider ] beyder L876 L877 L878

9 vnnd ] vnd L876

10 mit ] mitt L876

10 von ] vonn L876 L877 L878

10 lincke ] linck L876 L877 L878

10 seiten ] seitten L876 L877 L878

11 hendt ] hend L876 L877 L878

11 vnd ] vnnd L878

11 fast ] vast L876 L877 L878

11 lincken ] lincke L876 L877 L878

11 seiten ] seitten L876 L877 L878

12 jm ] ihm L876 L877 L878

13 Z ou ] Zu L878

13 Egenolph ] Egenolvh L877,

Egenolphs Erben/ Im Iar M. D. LVIII.

L878
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Anmerkungen zum Abdruck

Der Tafelteil gibt das gesamte Egenol�sche Fechtbuch in monochromen

Abbildungen wieder. Die Gröÿe der Abbildungen entspricht jedoch weder

dem originalen Exemplar des Frühdrucks, noch ist der Abbildungsteil in sich

maÿstabsgetreu angelegt. Leerseiten werden abgedruckt (fol. 1v und fol. 48v).

Dem Paderborner Exemplar (Ex. 4g) fehlen die Blätter 22, 23, 42, 43, 46

und 47. Hier wurden die Abbildungen dem Münchener Exemplar (Ex. 4f)

entnommen.
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