




hat uns einen Artikel zur Geschichte der 
Fechtkunst zur Verfügung gestellt. Er ist 
Mitglied des Vereins „Ochs historische 
Kampfkünste“  und hat an  mehreren  
DVDs  über historisches Fechten mitge-
wirkt. Wir haben den Artikel zweigeteilt, 
um die Seitenzahl im Rahmen zu halten.  

Ich hoffe, dass wir mit solchen Beiträgen 
in Zukunft auch Abonnenten außerhalb 
der ADFD erreichen können und dass 
„Fechtkunst“ dadurch auch für unsere 
Mitglieder attraktiver wird.  

Siegfried Razcka berichtet vom histori-
schen Fechten aus Wien. 

Es ist offensichtlich, dass das historische 
Fechten zunehmend Interesse weckt. Wir 
planen deshalb einen neuen Ausbildungs-
gang „Fechtlehrer/in historisches Fech-
ten“, der parallel zur Ausbildung im  
Sportfechten und im  Szenischen Fechten 
angeboten werden soll.  

Die bitterbösen Fragen des russischen 
Verbandes an René Roch zeigen, dass in 
der FIE nicht alle zufrieden sind. Ob dies 
Polemik oder berechtigte Kritik ist, mag 
jeder für sich selbst entscheiden.  

Zeitgleich mit unserer Jahrestagung wird 
der letzte Kurs des laufenden Lehrgangs 
„Fechtlehrer/in Sportfechten“ stattfin-
den. Ich wünsche allen Kursteilnehmern 
einen erfolgreichen Abschluss und hoffe, 
dass wir bei der Mitgliederversammlung 
viele zu Fechtlehrerinnen und Fechtleh-
rern ernennen können. 

Wir können Ihnen für die Jahrestagung 
zwar kein Last-Minute-Angebot machen, 
sehen aber gute Chancen,  noch eine Un-
terkunft zu finden.  

Ich wünsche Ihnen einen warmen Som-
mer und einen erfolgreichen Abschluss 
der Fechtsaison.  

Ihr 

 

 

niemand fährt gern 
zu Trauerfeiern. Wir 
sind aber immer 
gern nach Frede-
burg gefahren. So 
waren Manfred 
Smolla und ich am 
27. Februar mit ge-
mischten Gefühlen 
auf dem Weg ins 

Sauerland. Die Zahl der Trauergäste war 
groß und die Kapelle gegenüber dem uns 
so vertrauten Internat bis zum letzten 
Platz gefüllt. Walter Kling wurde so ver-
abschiedet, wie er es gewollt  hat: Musik, 
Dichtkunst und einfühlsame Worte präg-
ten die Feier.  

Walter Kling war einer von vier Präsiden-
ten seit 1952. Er wird immer einen Platz 
auf der Ehrentafel der Akademie  inneha-
ben.  

Bei den Weltmeisterschaften im szeni-
schen Fechten im August in San Marino 
werden mehrere deutsche Gruppen an-
treten. Ich erwarte schon des Ortes we-
gen eine eindrucksvolle Veranstaltung 
und wünsche unseren Freunden der ita-
lienischen Akademie eine glückliche 
Hand bei der Vorbereitung und Durch-
führung. San Marino ist nicht weit vom 
Flugplatz Rimini entfernt. Die Verkehrs-
anbindung soll gut sein ebenso wie die 
Anzahl und Qualität der verfügbaren Un-
terkünfte. Von der Gastfreundschaft des 
Giancarlo Toràn und seiner Mannschaft 
konnte ich mich bereits 2007 bei den 
Weltmeisterschaften der FIE in Turin    
überzeugen. Durch die Öffnung der 
Weltmeisterschaften auch für Länder oh-
ne Akademie erwarten wir  mehr Grup-
pen als in den Vorjahren was die Veran-
staltung noch attraktiver machen dürfte.   
Ich werde gern nach San Marino reisen 
und hoffe, dass ich einige unserer Mitglie-
der dort treffe.  

Alexander Kiermayer, der sich seit vielen 
Jahren mit dem Schwertfechten befasst, 
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Deutsche Meisterschaft  der 
ADFD  
und internationale Deutsche 
Meisterschaft der Fechtmeister 
 
Termin Sonntag 11. Mai 2008 

09.00 Degen, anschließend Florett 
und Säbel 

Ort Sporthalle der Marie-Durand-
Schule, Carlstraße 27, 34385  
Bad Karlshafen 
0172-6224446 (Bunke) 

Meldung bis 2. Mai an die Geschäftsstelle 
Altersklassen AK I   Jahrgang 59 und jünger 

AK II  Jahrgang 58 und älter 
Startberechtigt Alle Mitglieder der ADFD und 

ausländischer Akademien  
 Wenn Rollstuhlfechter teilnehmen, 

müssen Fußfechter gegen diese im 
Rollstuhl fechten. 

Startgeld 10,00 €, jede weitere Waffe 5,00 €. 
Bitte bezahlen Sie am Turniertag 
 

Im Internet: 

Carolinum - www.carolinum.com 

Bad Karlshafen - www.bad-karlshafen.de 

Marie-Durand-Schule - www.marie-durand-schule.de 

ZEITPLAN / INFO  
Carolinum in Bad Karlshafen 

Sonnabend 10. Mai 

13.00 Fortbildung Sportorganisation (im Rahmen 
des Fechtlehrerkurses, offen für alle Mitglieder)
17.30 Abendessen 
19.00 Erfahrungsaustausch 

Sonntag 11. Mai 
07.15 Frühstück 
09.00 ADFD  Meisterschaften  Degen, anschlie-
ßend Florett 
12.30 Mittagessen 
13.15 Fortsetzung Florett, anschließend Säbel 
19.00 Abendmenü, Siegerehrung, Fechtlehrerernen-
nung 

Montag 12. Mai 
07.15 Frühstück 
09.00 Mitgliederversammlung  
12.30 Mittagessen 

Die Tagung findet im Carolinum in Bad Karlshafen 
statt. Wir fechten in der Sporthalle der Marie-
Durand-Schule in Bad Karlshafen. 

 

 

Bad Karlshafen - Rathaus 

JAHRESTAGUNG 10.-12. Mai 2008 
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Carolinum 
Mündener Str. 9-13 

34385 Bad Karlshafen 
Tel. 05672-181-0 

 
Pfingstmontag, 12. Mai 2008,  09.00 Uhr  

 
 

Tagesordnung 
 
1.  Begrüßung und Feststellen der satzungsgemäßen 

Einladung, der Beschlussfähigkeit und Festsetzen 
der Tagesordnung 

2.  Genehmigung des Protokolls der MV 2007 
3.  Berichte 

4.1  Vorstand  
4.2 Kassenprüfer  

4.  Haushaltsplan 2008 
5.  Internationaler Kongress 2008 
6.  Internationaler AAI-Kurs 2008 
7.   Weltmeisterschaften 2008 im szenischen Fech-

ten 
8.  Jahrestagung 2009 
9.  Weltmeisterschaften im Sportfechten 2010 
10. Anträge (spätestens 2 Wochen vorher schriftlich 

an das Präsidium).  
11.Verschiedenes 
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Weltmeisterschaften im Szenischen Fechten 
www.maestridischerma.it/sanmarino2008 
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Welcome Message from Maestro Giancarlo Toràn, 
President of The Italian Fencing Teacher Associa-
tion (AIMS) 

The World Championship of Artistic Fencing is an 
important and pleasant event. 

After a long journey, the Italian groups that deal 
with historical and artistic fencing were officially 
recognized in the past months, and joined the Ital-
ian Fencing Federation with full rights. Since the 
beginning, the AIMS - a technical organism of the 
FIS - has recognized the importance of this part of 
the world of fencing, and looks with satisfaction at 
this point of arrival, that is also a new starting point. 

The FIE itself has always supported the creation, 
within the federations, of sections devoted to the 
historical and artistic fencing, for the sure effects in 
research and performance, in a world were visibility 
is strikingly important. There is no doubt that peo-
ple’s imagination (especially of the youngest) is 
stimulated by the stories and by the legends of old 
fencing. 

The event is under the aegis of the AAI, the Inter-
national Academy of Arms, of which the AIMS is 
part. The selected scenery, San Marino - a place rich 
in history and traditions, that has often hosted 
events related to ancient fencing - will give a surplus 
value to the event. 

Extending a welcome, in the name of the AIMS, to 
all the participants, I wish everyone a happy visit 
and great success in the competition. 

Giancarlo Toràn 

President AIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday 5th September 2008 
Teatro Titano - AAI Congress 
1.00 PM - 2.30 PM – Reception and registration 
2.30 PM - 7.00 PM – Congress 

Saturday 6th September 2008 
Cava dei Balestrieri – World Championships 
9.00 AM - 10.00 AM – Reception and registration 
10.00 AM - 12.00 AM – Opening ceremony, VIP 
Greetings, presentation of the participants and defi-
nitions of the performances order 
3.00 PM - 7.00 PM – Rehearsals 

Sunday 7th September 2008 
Cava dei Balestrieri – World Championships 
9.00 AM - 9.30 AM – Call of the participants 
9.30 AM - 12.00 AM – Eliminatories 
Lunch-break 
3.00 PM - 7.00 PM – Finals 
7.30 PM - 8.30 PM – Dining-buffet 
9.00 PM - 12.00 PM – Gala evening show, presenta-
tion and awarding of the winners 

In case of rain, the World Championship will be 
held at the Teatro del Turismo 

The planning above could be modified 
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Walter Kling 
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Walter Kling wurde am 15. Februar 1962 
Mitglied der ADFD. Am 7. August 1963 
legte er die Prüfung zum Fechtlehrer ab.  

Von 1983-1985 war er Vizepräsident, 
1985-1988 Präsident der ADFD. 

1988 erhielt er die Ehrenplakette und 
1989 die goldene Ehrennadel der Aka-
demie.  

Walter Kling trug während seiner Amts-
zeit erheblich zur Erneuerung der 
ADFD bei. Unter seiner Leitung ent-
stand der „Rundbrief“, der geheftet und 
mit ansprechendem Deckblatt regelmä-
ßig allen Mitgliedern zugesandt wurde. 
In seine Amtszeit fiel das 500-jährige 
Jubiläum des kaiserlichen Privilegs für 
die Meister des Schwerts aus dem Jahre 
1487. Die hervorragende Denkschrift 
mit seinem zukunftsweisenden Geleitwort war ein Meilenstein der Entwicklung der ADFD. 
Er veranlasste die Herstellung der Ehrenplakette, welche die Tradition der ADFD und zeit-
genössische Kunst in sich vereinigt und bis heute die wertvollste Ehrengabe der Akademie 
darstellt.  

In vielen und manchmal nächtelangen Vorstandssitzungen haben wir im Internat Fredeburg 
unter seiner Leitung die Zukunft der ADFD geplant, Rundbriefe geschrieben und gedruckt 
und über die Fechtkunst debattiert. Walter Kling hat entscheidend dazu beigetragen, dass 
sich das Verhältnis zum Deutschen Fechter-Bund verbesserte und er hat der Académie 
d‘Armes Internationale wichtige Impulse gegeben.  

Er tat dies nicht allein. Eine großartige Familie hat ihm Rückhalt gegeben. Seine Frau Barba-
ra war Gastgeberin mehrere Jahrestagungen und zahlreicher Vorstandssitzungen. Sein Sohn 
Bernhard bestand 1992  die Prüfung zum Fechtlehrer. Seine Töchter Bettina und Sonja habe 
beide gefochten und mit ihrem schauspielerischen Talent an mancher fechterischen Auffüh-
rung mitgewirkt.   

Noch an der Jahrestagung 2007 haben Barbara und Walter Kling teilgenommen und die Dis-
kussionen zu Vergangenheit und Zukunft der ADFD aktiv gestaltet. Walter Kling wollte bei 
der Jahrestagung 2008 ein Fortbildungsseminar zum Thema Fechten im Schulunterricht 
durchführen.  



Internationaler Workshop  
Italienischer Messerkampf –  

Techniken und Choreographie 
 
am 4. und 5.10.2008 (jeweils 10 bis 18 Uhr) in Ber-
lin 
Sonnabend: historische Messerkampftechniken 
Sonntag: Anwendung der Techniken im Bühnen-
kampf, Choreographie 
 
Lehrer: 
Antonio Merendoni (Italien), Kampfkunstlehrer 
und Fechtmeister 
Ran Arthur Braun (Italien), Regisseur und Kampf-
choreograph 
- beide sind die Autoren des Buches „La Scherma 
Scenica“ (siehe Fechtkunst Januar 2008, S. 14) 

 
Preis: 85 EUR (Frühbucherrabatt bis 22.8.08, 75 
EUR) 
 
Nähere Informationen und Anmeldung demnächst 
unter www.szenisches-fechten.de oder hoff-
mann@szenisches-fechten.de 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fortbildung zur Jahrestagung 

Samstag, 10. Mai 08 
im Carolinum in Bad Karlshafen 

13.00 – 17.15 Uhr 
 

Ich freue mich sehr, Ihnen diese interessante Veran-
staltung anbieten zu können. Als Referenten konnte 
ich den Vorsitzenden des Sportkreises Hofgeismar, 
Herrn Oberländer gewinnen. Herr Oberländer ar-
beitet in der hessischen Finanzverwaltung und ver-
fügt durch die Verbindung seines Berufs mit der 
ehrenamtlichen Tätigkeit als Sportkreisvorsitzender 
über sehr spezielle Kenntnisse zu folgenden The-
men, die er behandeln wird: 
 
Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit bei Vereins-

gründungen 

Der Übungsleiter im Steuerrecht als Arbeitnehmer 

Der Übungsleiter im Steuerrecht als selbständig täti-
ger 

Abgrenzungskriterien zwischen selbständig und un-
selbständig 

Der Übungsleiter im Spendenrecht 

Die Übungsleiterpauschale des § 3 Nr. 26 Einkom-
mensteuergesetz 

Die Ehrenamtspauschale des § 3 Nr. 26 a Einkom-
mensteuergesetz 

Reisekostenrecht 

 
Lassen Sie sich diese Chance zur Fortbildung nicht 
entgehen. Das Seminar ist auch für Nichtmitglieder 
offen. Sprechen Sie Ihre Vorstandsmitglieder in Ih-
ren Vereinen an. 

Kosten für Mitglieder der ADFD 10,-€, Nichtmit-
glieder 25,- € incl. Kaffeepause; 

Bitte melden Sie sich  in der Geschäftsstelle an. 

 
Regina Faust 

NACHRICHTEN 
Seite 10 MAI 2008  

        Antonio Merendoni                        Ran Arthur 



 
Dritte Frage: Wozu braucht das Fechten „Papier-
„föderationen? 

- eine weiteres Moment, mit dem sich Herr 
Roch gern selbst lobt ist der Umstand, daß 
gegenwärtig zur FIE insgesamt 125 Föderatio-
nen gehören 

- an mehr oder weniger wichtigen Wettkämpfen 
nehmen aber selten wenig mehr als die Hälfte 
der Mitgliedsländer teil (z.B. Weltmeister-
schaft St. Petersburg – 84 Länder) 

- in anderen Sportarten ist das vollkommen 
anders; beim Fußball nehmen alle Mitglieds-
länder an den Vorausscheidungen teil; warum 
nicht auch beim Fechten??? 

- Die einzig mögliche Schlußfolgerung besteht 
darin, daß viele Föderationen nur auf dem 
Papier bestehen; der Vertreter eines Landes 
reist dann zu den internationalen Kongressen 
an und bringt im Handgepäck die Vollmach-
ten zur Stimmentscheidung für dutzende an-
derer Länder mit 

- Und das alles mit dem Ziel, daß der amtieren-
de Herr Roch weiter in seinem Amt bleiben 
kann; während seiner Amtszeit wurde alles 
getan, um dem Fechten zu schaden 

- Vielen Ländern stört diese Situation nicht; sie 
verstehen nicht das dieses Verhalten letztend-
lich zum Ausschluss des Fechtens von den 
Olympischen Spielen führt 

- Was wird letztendlich dagegen getan? Nie-
mand merkt etwas davon? 

- Herr Roch beschäftigt sich nicht mit der Lö-
sung von Problemen, sonder ist nur mit dem 
„Festhalten seines Sessels“ beschäftigt. 

- So lange dieser Umstand nicht geändert wird, 
wird es auch keine Entwicklung im Fechten 
geben!   

 
                                                                                     
Sergej Scharikow; Russische Fechtföderation 
 

NACHRICHTEN 
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Drei Fragen an Rene Roch, Präsident der FIE 
 
Redaktion: Der offene Brief des spanischen Schiedsrich-
ters „Xaver Ibanes“ löste viele Reaktionen in der Fecht-
welt aus. Er gehört zu denen, die sich entschlossen ha-
ben, ihre Gedanken über die Geschehnisse in der inter-
nationalen Fechtwelt zu äußern. 
 
Erste Frage: Wem nutzen die ständigen Regelände-
rungen? 

- zum gegenwärtigen Zeitpunkt herrscht in dieser 
Sportart das Chaos; besonders im Säbelfechten 
verstehen selbst Spezialisten nicht mehr, was auf 
der Fechtbahn vorgeht 

- es existiert keinerlei Stabilität 
- es führt dazu, daß bei einem schlechten Schieds-

richter (der von Personen aus dem Präsidium 
der FIE eingesetzt wurde, die keinerlei Kompe-
tenz im Fechtsport besitzen) selbst gute und sehr 
gute Sportler keine Chance haben, weil der 
Schiedsrichter die Regeln falsch auslegt 

- die ständigen Regeländerungen stellen auch 
Sportler und Trainer vor große Probleme, da sie 
unsicher in den Wettkampfvorbereitungen sind 

- das Fechten ist während der Amtszeit von Rene 
Roch um einiges unattraktiver geworden 

- als Versuchskaninchen für Regländerungen wer-
den Welt- und Europameisterschaften genutzt 

 
Zweite Frage: Warum werden europäische Schieds-
richter zu wenig berücksichtigt? 

- es ist die Tendenz zu erkennen, daß immer mehr 
Schiedsrichter aus Fecht-Entwicklungsländern 
für hohe und höchste Wettkämpfe zugelassen 
werden 

- ohne etwas gegen diese Personen zu haben, soll-
ten sie ihre Fähigkeiten zuerst auf nationaler E-
bene entwickeln, als Gäste bei internationalen 
Wettkämpfen teilnehmen, da die Wahrschein-
lichkeit von Fehlentscheidungen erheblich grö-
ßer ist als bei erfahrenen europäischen Schieds-
richtern 

- ein weiterer Aspekt ist die Anzahl der Schieds-
richtern (vor 15 Jahren war das Fechten auch 
schon „elektrifiziert“, trotzdem beurteilten 5 
Schiedsrichter an der Fechtbahn und 4 zusätzli-
che Personen die Aktionen der Fechter); heute 
wird alles durch eine einzige Person realisiert; in 
vielen Sportarten wird die Anzahl der Schieds-
richter erhöht; beim Fechten wird sie drastisch 
reduziert 
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Lionel Lauvernay 

Va-t-on vers l'arme unique ?  
L'assaut d'escrime est-il un bon spectacle ?  

Faut-il supprimer les coups lancés ?  
Leçon individuelle ou leçon collective ?  

Comment accroître la quantité des professeurs 
d'escrime ?  

Quelle carrière pour le maître d'armes ?  
Le fleuret est-il en décadence ? 

 Pas d'épreuve de fleuret aux jeux Olympiques de 
Londres ? 

Toutes ces questions sont aujourd'hui débattues entre 
les escrimeurs du monde entier. L'escrime vit une 
période de doute et de mutation. Or si l'escrimeur 
sportif contemporain ne méconnaissait pas l'histoire de 
son sport, peut-être aurait-il conscience que toutes ces 
interrogations datent déjà d'un siècle. 
En effet, à la Belle Époque, l'escrime connaît des 
transformations radicales. Pendant toute cette période, 
elle se cherche et se construit. On hésite, on ouvre des 
voies, on revient en arrière, et on apporte des solutions 
nouvelles... Tout cela se produit dans le 
bouillonnement intellectuel, dans la polémique et la 
dispute. Jamais l'escrime ne passionna autant. «L'escrime 
en était turbulente et florissante ». 
Évoquons l'escrime de la Belle Époque, pleinement, 
absolument, passionnément. 
 
ISBN 978-2-9531280-0-0 
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Der folgenden Beitrag von Alexander Kiermayer 
ist der Erste von zwei Teilen. Den  2. Teil veröf-
fentlichen wir in der nächsten Ausgabe von 
„Fechtkunst“.   

Fechten kann in Deutschland auf eine lange Tradi-
tion zurückblicken. Bereits im Gudrunlied, welches 
wohl um 1230 entstand, werden vier „Schirmschlä-
ge" eines Schwertkämpfers erwähnt. Ein eindeuti-
ger Hinweis auf das Vorhandensein von ausformu-
lierten Fechttechniken. Leider finden sich keine 
Hinweise darauf, wie diese Techniken aussahen. 
Auch andere Quellen, wie z. B. das Nibelungenlied, 
belegen, dass es Schirmmeister bzw. Fechtmeister 
gab, die ihre Kunst systematisch unterrichteten. 

Das älteste Lehrbuch einer Europäischen Kampf-
kunst wird auf Ende des 13. oder Anfang des 14. 
Jahrhunderts datiert und beschreibt den Umgang 
mit Schwert und Faustschild. Bemerkenswerterwei-
se zeigt es Mönche oder Geistliche beim Waffen-
training, so dass kämpfende Mönche wohl kein 
Privileg des Shaolin-Klosters in China waren. Die-
ses in Latein mit einigen eingeschobenen deut-
schen Begriffen verfasste Buch vermittelt deutlich 
eine festgelegte Fechtterminologie und durchnum-
merierte Positionen. Die Signatur des Buches, das 
in England in der Royal Armouries zu finden ist, 
lautet I.33. 

Der anonyme Autor erläutert sieben Custodiae o-
der Huten, die seinen Angaben zu Folge von allen 
Fechtern eingenommen werden. Diesen werden so 
genannte Obsessios gegenübergestellt, die diese 
Positionen kontern. Eine Besonderheit ist, dass der 
Faustschild nicht direkt zum Abwehren der gegne-
rischen Angriffe benutzt wird, sondern hauptsäch-
lich die Waffenhand schützt und für Bindungen 

und zur Kontrolle der gegnerischen Waffenhand Ver-
wendung findet. In den Techniken werden zwar über-
wiegend Hiebe gezeigt, der Autor weist aber mehrmals 
darauf hin, dass die Techniken auch mit einem Stich 
möglich sind. 

 

Ein Blick auf andere illuminierte Handschriften dieser 
Zeit, wie z. B. den Codex Manesse, zeigt dass die in 
dem beschriebenen Buch vermittelten Fechtpositionen 
im deutschen Reich weit verbreitet waren. 

Im folgenden Zeitraum bis zum 16. Jahrhundert sind 
über fünfzig deutschsprachige Manuskripte erhalten, die 
als Lehrbücher des Fechtens bezeichnet werden kön-
nen. Mit der Einführung des Buchdruckes in der Folge-
zeit erhöhte sich diese Anzahl noch erheblich. 

Der Begriff Fechtens umfasste zu dieser Zeit das ganze 
Repertoire des bewaffneten und unbewaffneten Kamp-
fes. Noch heute kann man im englischen Wort für 
kämpfen - "fighting" - die begriffliche Verwandtschaft 
zu "fechten" erkennen. Gelehrt wurde nicht nur der 
Umgang mit dem Schwert, sondern auch die Handha-
bung von Spießen und Hellebarden, Dolchen sowie na-
türlich auch das Ringen. 

Eine kurze Geschichte der deutschen Fechtkunst bis 1900 

.33 - Bindung und Schildschlag 

Dieses Bild zeigt verschiedene körperliche Aktivitäten des Mittel-
alters - Fechten, Ringen, Steinheben, Akrobatik, etc. 
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Von Liechtenauer selbst ist uns leider kein Buch er-
halten geblieben, aber eine Vielzahl von darauf fol-
genden Fechtmeistern schrieben seine Verse zusam-
men mit erklärenden Sätzen, den sogenannten 
"Glossen" nieder. Auch der durch eine vor kurzem 
erschienene Neuauflage eines seiner Bücher bekannt 
gewordene Fechtmeister Talhoffer begründete seine 
Lehre auf den von Liechtenauer geschaffenen Grund-

 

Johannes Liechtenauer 
Ein Hausbuch aus dem Jahre 1389, oft fälschli-
cherweise dem Priester Hanko Doebringer zuge-
ordnet, beinhaltet das erste schriftliche Zeugnis der 
Lehre eines Fechtmeisters, welcher die Kampfwei-
se mit dieser Waffe wie kein anderer über lange 
Jahre prägte. Es handelt sich dabei um Johannes 
Liechtenauer. Er formulierte eine pragmatische 
Kampfkunst für das Langschwert sowohl im Har-
nisch als auch ungerüstet, zu Fuß und zu Pferde, 
und fasste sie in Merkverse. Dies war in einer Zeit, 
als nur wenige Menschen schreiben oder lesen 
konnten, eine gängige Form der Wissensvermitt-
lung. Die Handschrift weist darauf hin, dass dieser 
Liechtenauer wohl ein fahrender Fechtmeister war, 
der seine Kunst bei verschiedenen Meistern in un-
terschiedlichen Ländern erlernt und dann für sich 
und seine Schüler systematisiert hat. 

 

Schildschlag im Codex Manesse Das Mutieren entspricht in etwa der Quart-Flanconade (aus dem 
Buch zum Messerfechten von Johannes Lecküchner) 

Die Angriffslinien im Dusackfechten nach Joachim Meyer 



lagen. Ein sehr weit verbreiteter Ableger dieses Sti-
les war die von dem Priester Johannes Lecküchner 
geschaffene Lehre zum Fechten mit dem Langen 
Messer. Lecküchner modifizierte die bestehende 
Langschwertfechtkunst geringfügig, um sie an das 
überwiegend einhändig geführte Messer anzupas-
sen. Er erweiterte aber auch das Technikrepertoire 
erheblich und fügte viele fortgeschrittene Techni-
ken, Entwaffnungen und Ringtechniken ein. 

Liechtenauers System hatte bereits viele Elemen-
te, die auch im heutigen Fechten vorhanden sind. 
So entspricht das „Durchwechseln“ einer heuti-
gen „Cavation“ und das sogenannte 
„Abnehmen“ gleicht sehr stark einem Coupè-
Hieb. Das „Überlaufen“-Prinzip ähnelt stark dem 
„Reassemblement“ im heutigen Degenfechten 
und das „Mutieren“ einer „Quart-Flankonade“. 
Aber auch grundlegendere Dinge, wie zum Bei-
spiel dem Vorrang der Klingenbewegung vor ei-
ner Körper- oder Beinbewegung oder die Eintei-
lung der Trefffläche in vier Blößen wurden be-
reits von Liechtenauer gelehrt. Besonderen Wert 
legte er aber auf das Erlangen und Behalten der 
Initiative. Hier ein Zitat aus dem Fechtbuch von 
Siegmund Ringeck zum Erlangen des „Vor“: 

„Daß vernym also: daß "vor", daß ist, das du all weg solt 
vorckummen mitt ainem haw oder mit ainem stich jm zů 
der blöß, ee wann er dir zu der deinen. So můß er dir ver-
setzen! So arbayt in der versatzung behentlich für dich mitt 
dem schwert von ainer blöß zů der anderen; so mag er vor 
deiner arbayt zu seinen stucken nicht kommen. Aber laufft 
er dir eynn, so komme vor mit dem ringen.“ 

Die Lehre dieses Fechtmeisters blieb über einen un-
gewöhnlich langen Zeitraum in Deutschland erhal-
ten. Der letzte große Vertreter der Liechtenauer-
schen Schule war der bekannte Straßburger Fecht-
meister Joachim Meyer. In seinem Buch aus dem 
Jahre 1570, das 1600 noch einmal aufgelegt wurde, 
kann man aber bereits eine deutliche Versportli-
chung der vormals tödlichen Techniken erkennen. 
So verzichtete er im Langschwert-Teil seiner Bücher 
beinahe vollständig auf den Stich und verwendete 
viele den damaligen Turnierregeln angepasste Tech-
niken. Ein weiterer Teil seines Buches handelt vom 
Fechten mit dem Dusack. Diese Waffe, ursprünglich 
als Trainingsgerät für das lange Messer gedacht, ent-
wickelte sich schließlich zur ersten reinen Sportwaf-
fe. Die Waffe für den Ernstkampf in Meyers Zeit 

war bereits das Rapier, dem er ebenfalls ein Kapitel 
widmete. Das letzte bekannte Werk, welches sich 
mit Liechtenauers Stil beschäftigt, ist das Buch von 
Theodor Verolini aus dem Jahre 1679. Es handelt 
sich dabei aber größtenteils um Auszüge aus dem 
Fechtbuch von Joachim Meyer. 

Es gibt auch Hinweise auf andere Fechtmethoden, 
die im Bereich des hl. römischen Reiches gelehrt 
wurden. Hierzu ist die Quellenlage allerdings sehr 
dürftig. 

Eine kurze Geschichte der deutschen Fechtkunst bis 1900 
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Die vier Huten - Pflug, Ochs, Vom Tag, Alber 

Langschwerttechniken aus dem Fechtbuch von Joachim Meyer 

Langschwerttechniken aus dem Fechtbuch  von Peter Falkner 
(Hauptmann der Marxbrüder) 
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die Wahl des Hauptmanns abzuhalten. Dieser leitete 
zusammen mit vier weiteren Meistern die Geschicke 
der Gesellschaft. Die Mitglieder der Marxbrüder rek-
rutierten sich meist aus den Handwerkszünften. 

Die Marxbrüder etablierten sich schnell im ganzen 

Reich. Am 10. August des Jahres 1487 wurde ihnen 
von Kaiser Friedrich III. in einem sogenannten 
"Privilegiumsbrief" das Monopol zugestanden, alleine 
Fechtunterricht zu erteilen und Fechtschulen zu hal-
ten. Darin wurde unter anderem bestimmt, „daz nu 
hinfür allennthalben inn dem heiligen Reiche sich nyemannd ein 
Meister des Swerts nennen, Schul halten, noch umb gelt Lernen 
sol, Er sey dann zuvor von den Meistern des Swerts in seiner 
kunst probirt und zugelassen“. Kaiser Karl V. gewährte 
ihnen am 13. Mai 1541 sogar ein eigenes Wappen. 

Wer sich zur Meisterschaft bewarb musste sich zu-
nächst einer Ausbildung bei einem der lokalen Meis-
ter der Bruderschaft unterziehen. Hatte er alle Unter-
richtsinhalte erlernt, konnte er sich öffentlich zum 
"angelobten Meister" prüfen lassen. Um "aprobierter 
Meister" zu werden, hatte er sich zur Herbstmesse in 
Frankfurt seiner Meisterprüfung zu stellen. Diese be-
stand aus einer geheimen Prüfung und einer anschlie-

Die Fechtergesellschaften  
und die Fechtschulen 
Vermutlich durch das aufkeimende Selbstbewusst-
sein der Städte wurde im späten Mittelalter die 
Kunst des bewaffneten und waffenlosen Kampfes 
nicht nur im Adel, sondern auch im Bürgertum im-
mer beliebter. 

Nach dem Vorbild der Handwerks- und Handels-
zünfte begannen sich die Fechtmeister zusammenzu-
schließen und eigene Organisationen zu bilden. Vor-
reiter war die "Gemeine Bruderschaft unserer Lieben 
Frauen der reinen Jungfrau Mariens und des heiligen 
und gewaltsamen Himmelsfürsten Sankt Marxen", 
kurz Marxbrüder genannt. Wie der Name andeutet 
war der Schutzpatron dieser Gesellschaft der hl. 
Markus. Der erste Nachweis zur Existenz dieser 
Vereinigung findet sich in einem Kassenbuch aus 
dem Jahre 1474. 

Sitz der Marxbrüder war Frankfurt am Main. Dort 
trafen sich jährlich zur Herbstmesse alle angehörigen 
Meister, um Meisterprüfungen und bei Bedarf auch 

Das Wappen der Marxbrüder 

Das Wappen der Federfechter 



ßenden öffentlichen Fechtschule, also einem Tur-
nier, bei dem er sich allen Fechtern, die sich mit 
ihm messen wollten, stellen musste. Hatte der jun-
ge Meister die Prüfung bestanden, so durfte er von 
nun an Fechtunterricht erteilen. Er musste aber für 
jeden seiner Schüler einen gewissen Teil seiner Ein-
künfte an die Bruderschaft abführen. 

Natürlich blieben die Marxbrüder nicht lange die 
einzige Fechtergesellschaft. Aus dem Jahre 1574 
stammt die erste Erwähnung der „Meister des langen 
Schwerds von Greifenfels über die Gesellschaft der Freyfech-
ter von der Feder“, meist Federfechter genannt. Diese 
erhielten durch Kaiser Rudolf II. am 07. März 1607 
einen eigenen Privilegiumsbrief. Auch ein Wappen 
wurde ihnen gewährt. Sitz der Federfechter war 
Prag. Ihre Organisation orientierte sich im Wesent-
lichen an dem Vorbild der Marxbrüder. 

Seit dem Auftauchen der Federfechter wird auch 
(wen wundert`s?) von großen Rivalitäten zwischen 
den beiden Gesellschaften berichtet. Bei den häufig 
zu festlichen Anlässen ausgetragenen lokalen 

Fechtschulen kämpften meist Angehörige der bei-
den Gilden gegeneinander. Nicht selten endeten die-
se Veranstaltungen mit einer zünftigen Rauferei. 
Obwohl diese Reibereien weiterbestanden, arbeite-
ten die beiden Gilden im Laufe der Zeit immer en-
ger zusammen. Es wurde sogar üblich, dass Meister 
der einen Gilde die Graduierungsprüfungen der an-
deren Gilde abnahmen und umgekehrt. 

Angehörige der Bruderschaften richteten aber nicht 
nur zu Prüfungszwecken Fechtschulen aus. Auch zu 
bestimmten feierlichen Anlässen, wie z. B. Hochzei-
ten hochgestellter Persönlichkeiten wurden Turniere 
dieser Art gehalten. Wenn in bestimmten Quellen 
davon die Rede ist, dass z. B. Studenten der Besuch 
von Fechtschulen verboten ist, so war in der Regel 
damit nicht gemeint, dass die Studenten nicht fech-
ten lernen durften, sondern dass sie diese Fechttur-
niere nicht besuchen durften, da es hierbei immer 
wieder zu Ausschreitungen und Schlägereien kam. 

 

Wie aber sah nun so eine Fechtschule aus? Zunächst 

Eine kurze Geschichte der deutschen Fechtkunst bis 1900 
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Fechtschule 
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beigebracht hatte. Entstanden bei beiden Kämpfern 
gleichzeitig blutende Wunden, so zählte die "höchste 
Rühr", also diejenige Wunde, welche höher am Kör-
per saß. Es wurde so im Laufe der Zeit immer mehr 
üblich, nur zum Kopf zu fechten. Ernste Verletzun-
gen kamen wohl vor, waren aber nicht an der Tages-
ordnung. Oft passierte es sogar, dass ein besiegter 
Fechter sich vom anwesenden Bader versorgen ließ 
und anschließend wieder zu einem Gefecht antrat. 

Am Ende der Veranstaltung, gleichsam um sich wie-
der zu versöhnen, gab es in der Regel ein gemeinsa-
mes Trinkgelage. 

Bisweilen wird auch noch von den sogenannten Lux-
brüdern oder Lukasbrüdern berichtet. Bezüglich die-
ser Verbindung ist die Quellenlage aber äußerst dürf-
tig, so dass sie hier außen vor gelassen wurde. 

Im 17. und 18. Jahrhundert verloren die Fechtgesell-
schaften immer mehr an Bedeutung und verschwan-
den schließlich völlig. Letzte Reste ihrer Traditionen 
sind noch im Studentischen Fechten der heutigen 
Zeit gegenwärtig. 

Alexander Kiermayer 
Fortsetzung folgt.  

musste der Meister, der "Schul" halten wollte, beim 
Rat der Stadt um Genehmigung derselben ersu-
chen. Hatte er diese erhalten, wurde die Veranstal-
tung rechtzeitig durch öffentlichen Aushang be-
kannt gegeben. Am Tag der Fechtschule zogen alle 
teilnehmenden Fechter in einem Zug mit Musikan-
ten durch die Straßen bis hin zum Ort der Veran-

staltung. In den meisten Städten wurden die Schu-
len immer am selben Ort abgehalten. In Nürnberg 
war dies z. B. der sogenannte "Heilsbronner Hof". 
Wenn sich alle versammelt hatten, wurden die Waf-
fen, mit denen nun gekämpft werden sollte, zere-
moniell niedergelegt. Anschließend hielt der Fecht-
meister eine kurze Rede, in der er die Regeln und 
das evtl. ausgelobte Preisgeld bekannt gab. 

Nun traten einzeln Fechter vor und hoben eine der 
Waffen auf. Mit einem kurzen Reim oder Spottvers 
wurde eine Herausforderung ausgesprochen. Hier 
ein Beispiel eines solchen Reimes aus den Nürnber-
ger Fechtschulreimen: "Inn meine hanndt nim Ich dz 
schwert, Wie es d` Marxbrüder an mich begert, Ficht Ich 
mit Im on allen Zorn, Unnd schlags mund` zwischen die 
ohren, Dz sich die schwertter zusamen schwingen, Unnd die 
Roten plumen uber die Nasen Rinnen, Triffst du mich so 
laß Ichs geschehen, Fehl Ich dein du wirsts wol sehen.". 
Daraufhin demonstrierte er in einem sogenannten 
"Spiegelfechten" sein Können. Hierbei handelte es 
sich um eine Art Schattenboxen mit dem Schwert. 
Nahm ein Fechter der Gegenseite die Herausforde-
rung an, antwortete er ebenfalls mit einem Reim 
und führte seinerseits ein Spiegelgefecht durch. 
Dann erst begann der eigentliche Kampf. 

Gewinner eines solchen Gefechtes war, wer seinem 
Gegner als erster eine blutende Wunde am Kopf 

Fechtschule 
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oder: meine Eindrücke als „Moderner“ bei den 
„Historischen“ 
Auf Einladung eines befreundeten Fechters konnte 
ich in Wien als Vertreter der „modernen Fecht-
kunst“ Einblicke in historischen Fechttechniken 
erhalten. 

Vorab: es war eine gelungene Veranstaltung. Hut ab 
vor der ausrichtenden Vereinigung „Dreynschlag“ 
aus Wien, die prima für die über 130 Teilnehmer, 
die sich aus verschiedenen europäischen Ländern 
zusammenfanden, gesorgt haben. Alles war bestens 
organisiert. Die humane Teilnehmergebühr beinhal-
tete den Mittagstisch in den Sporthallen (sehr 
schmackhaft) wie auch ein dreigängiges Abendmenü 
und Kaffee den ganzen Tag über zum Abtanken. 

Beeindruckend war für mich das Klientel der Teil-
nehmer. Völlig losgelöst vom Wettkampf- und 
„Siegesdenken“ glänzten die Vorführungen und 
auch das Turnier mit dem langen Schwert. Ziel der 
historischen Fechter (die Anwesenden waren alle-
samt zwischen 27 und 55 Jahre alt, ca. ¼ davon 
weiblichen Geschlechts) ist die saubere, historisch 
korrekte Klingenführung und die Beintechnik. Er-
staunlich, welchen Zulauf die Gruppen im Gegen-
satz zu jenen Vereinen haben, die ausschließlich e-
lektrisches Sportfechten anbieten. Sicher, die Anzahl 
der Fechter ist nicht vergleichbar mit denen der 
Sportfechtern. Aber die Menge der Interessenten 
nimmt stetig zu, wogegen der Mitgliederzugang bei 
den elektrischen Sportfechtern eher stagniert. 

Schwerpunkt der Darbietungen, Unterweisungen 
und Informationen waren die Bereiche langes 
Schwert, kurzes Schwert mit Schild und langes Mes-
ser. Vereinzelt wurden auch Übungen mit dem 
Scheibendolch und Rapier/Linke-Hand-Dolch vor-

geführt. Für alle, die es gern scharf erleben wollten: 
mit Schwert und langem Messer konnten gegen nas-
se Strohmatten Schnitttests durchgeführt werden. Es 
war für mich ein eigenartigen Gefühl, mit einer 
scharfen Waffe durch einen einzigen Hieb eine ca. 8 
cm dicke Matte zu halbieren. Vergleichbar: ein O-
berarm wäre durchtrennt worden. 

Es ist erstaunlich, mit welchem Eifer diese Fechter 
aus Schriften und Bildern versuchen, die alten 
Kampftechniken zu rekonstruieren. Das schöne für 
mich war es zu sehen, wie freundschaftlich und hilfs-
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Historisches Fechten in Wien 
kannt). Ich denke, gerade die klassische Fechtkunst, 
also das Fechten, wie es im Duell ratsam wäre, könn-
te ein Aufgabengebiet für die Akademie der Fecht-
kunst Deutschlands sein. 

Übrigens, mehrere der Teilnehmer entstammten der 
el. Sportfechtszene und wechselten im Wesentlichen 
deswegen, weil sie dort unzufrieden waren. Ein ehe-
maliger Sportfechter meinte: seit Einführung des el. 
Säbelfechtens habe ich mit dieser Art des Fechtens 
abgeschlossen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal beim 
Veranstalter und natürlich auch bei meinem Freud 
Alex Kiermayer von der Kampfgruppe „Ochs“ für 
das schöne Wochenende bedanken. 

Siegfried Raczka 

Anmerkung der Redaktion: 

Die Fotos auf dieser Seite zeigen, dass durchaus auch 
historische Kostüme zu sehen war. Die originellen  
Darsteller auf der vorhergehenden Seite wollten wir 
Ihnen aber nicht vorenthalten. 

bereit die einzelnen Gruppen bzw. Teilnehmer mit-
einander umgehen und sich respektieren. Diese Of-
fenheit habe ich bei den elektrischen Sportfechtern 
in den letzten Jahren nur sehr selten erlebt. 

Mir persönlich hat am besten das Fechten mit dem 
Rapier nach italienischer Schule (Capo Ferro) gefal-
len. Ist auch nicht verwunderlich, denn diese Fecht-
technik kommt doch dem modernen Fechten am 
nächsten. Auch meine eigenen Interessen wurden 
befriedigt, bekanntlich bin ich ein Freund der 
„klassischen Fechtkunst“, also der Fechttechniken 
vom Rokoko bis ca. 1850. Danach wurde ja aus den 
Übungen zum Duell das sportliche Fechten. Beson-
ders die Leute von der historischen Kampfgruppe 
„Klingenspiel“ aus Wien haben mir sehr gefallen. 
Hier werden in angenehmer Atmosphäre, in wun-
derschönen Kostümen, mit herrlichen Waffen, die 
klassischen Fechttechniken geübt und gelehrt. 
Wirklich schade, dass es so etwas nicht in Deutsch-
land gibt (zumindest ist mir darüber nichts be-

links Alex Kiermayer, rechts Sigi Razcka 
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eMail vom 2.5.08 an hochmeister@marxbruder.com: 

Dear Hochmeister, 

     the Akademie der Fechtkunst Deutschlands and the Verband der Fechtmeister were until re-
cently considered the successor organizations of the Marxbrüder. Both organizations cooperate closely 
and are under the chairmanship of presidents while the majority of our members are Fechtmeis-
ter. The e-mail address on your homepage suggests that you are "Hochmeister". Could it be that our 
perception of history is wrong and that you and your organization are the real successors of the Marx-
brüder?  I am looking forward to the completion of your website to gain more information about 
this German part of fencing history.  

Fencer's Salute -)-------- Mike Bunke 



Seite 22  MAI 2008  

Schulsportkongress des DSLV 24.-25. Mai 2008  
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Name  .............................................................................................................................................. 
 
Adresse ........................................................................................................................................... 
Ich bestelle: 
 
........ ADFD Aufkleber   0,75 € 
 

ADFD T-Shirt  DM Berlin 2006  sandfarben  Gr. M, L, XL    
........    6,00 €, 2 Stück 10,- € 
 NEU  Schriftenreihe Fechtkunst Band 3  

„Bühnenfechten - szenischer Kampf“ von Claus Großer 
........ für Mitglieder   14,00 € 
........          für Nichtmitglieder  16,00 € 
 
  

Schriftenreihe Fechtkunst Band 2 
„Zur Fechtgeschichte des 20. Jahrhunderts“ von Christian Treml                           

........ für Mitglieder   7,50 € 

........          für Nichtmitglieder   9,50 € 
  

Schriftenreihe Fechtkunst Band 1 
 „Die Klingen der Sportfechtwaffen“ von F. Dieter Bingener                
........ für Mitglieder 12,50 € 
........ für Nichtmitglieder 14,50 € 
  
........ Auszug aus dem Reglement der FIE auf dem aktuellen Stand      
  1,50 € 
  
 Wort und Sinn, der französische Fachausdruck im Florettfechten  
........ von Günther Schmid, 36 S.  2,00 € 
  
........ ADFD Kaffeebecher    2 Stück   7,50 € 
 
........ ADFD Kugelschreiber mit Geschenkbox 2,50 €    
 
   
 
 
 
Alle Artikel zuzüglich Porto. Bitte bestellen Sie bei der Geschäftsstelle! 
Online Shop im Internet: www.fechtkunst.org 
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ADFD SWEAT JACKET 

• vorn mit kleinem ADFD Logo und Namen 
• hinten mit großem ADFD Logo 
• Farbe Schwarz, Logo und Ihr Name in Weiß 
• Stehkragen mit Nackenband für bequemen Sitz 
• Raglan Ärmel mit Doppelnaht 
• Modischer durchgehender YKK Reißverschluss 
• 2 Vordertaschen 
• Rippstrickärmel und -bund mit Lycra für optimale Form-

beständigkeit 
• Seitennähte 
• 70% Baumwolle, 30 % Polyester - Fruit of the Loom 

 
30,00 € zuzüglich Porto 

Wir liefern, sobald 10 Bestellungen eingegangen sind.  



 

 

Präsident  
Mike Bunke, Fechtmeister ADFD 
Schulstraße 12, 24867 Dannewerk 
℡  04621-31201  : 0172-6224446   04621-31584 

 bunke@fechtkunst.org          
www.fechten.dk 

 

Stellvertreter des Präsidenten 
Daniel von der Ahé, Fechtmeister ADFD 
Nordshäuser Str. 23 A, 34132  Kassel 
℡  0561-7660500  vonderahe@fechtkunst.org 

 

Schatzmeister 
Heiko Noffz, Fechtlehrer ADFD 
Schierholzstr. 7, 30655 Hannover 
0511-35379977   heiko.noffz@fechtkunst.org 
 
 

Leiterin der Ausbildung 
Regina Faust, Fechtmeisterin ADFD 
Schulstraße 12, 24867 Dannewerk  
℡ 04621-31201 : 0173-3607206  04621-31584  

 faust@fechtkunst.org 

 

Kürmeister  
Jörg-Udo Meyer Schilewa, Fechtmeister ADFD 
Rauhehorst 49, 26127 Oldenburg  
℡  0441-64313      meyer-schilewa@fechtkunst.org 

 
Archiv 
Andreas Brix, Fechtmeister VdF, Prévôt d‘Armes AAI 
An der Kirche 10, 37186 Moringen 
℡ 05554-390916   05554-390945    
brix@fechtkunst.org 
 
 
Szenisches Fechten 
Karsten Hoffmann 
Am Tierpark 24, 10315 Berlin 
℡ 030-5135864   hoffmann@fechtkunst.org   
www.mantel-und-degen.de 
 
 
Historisches Fechten 
Christian Bott 
Oberes Seegäßchen 3 
67574 Osthofen 
℡ 0700-57436600  bott@fechtkunst.org 
www.krifon.de 
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Telefax   0621/448170                                   Terminabsprache 
 

 
 


