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Einleitung.
Fechtkunst lieisst die Lehre vom zwekmässigen Ge

brauch der Stoss- und Hiebwaffe im Einzelkampf; sie 
gibt uns die Mittel an die Hand unsern Gegner mit 
tnneto-ovpohter Fertigkeit anzugreifen, sowie auch den 
M g T t a e l b e .  mft der erforderlichen Ge.chikliehkeit

^ " w e 'p e c litk u n s t, als ^m nastische  Uebung betrachtet, 
hat namentlich die harmonische Ausbildung aller Theile 
und Kräfte des Körpers zum Zwek; somit die Uebung 
im Fechten das Mittel ist, um bei den Jünglingen männ
lichen Sinn, Kraftbewusstsein, kaltblütige Besonnenheit m 
Gefahren, Mannesmuth zu weken und zu nähren.

Die Fechtkunst ist ferner eine m den Sitten und B e 

dürfnissen der kriegerischen Völker begründete Uebung 
im Kampfspiele, sie ist ein Bestandtheil der männlichen 
Ausbildung und der kriegerischen Erziehung, zu welcher 
ein gewisses Maass von Wehrhaftigkeit gehört. Aus 
diesem Grunde geht hervor, dass ie , e®1 ™-.. t . 
besondere Aufmerksamkeit eines jeden Soldaten veidicnt, 
sie R’ibt ihm, wenn auch bei der jezigen Kriegführung 
die Handwaffen seltener zur Geltung gelangen, als in 
früheren Zeiten, doch eine gewisse Zuversicht und er- 
wekt Selbstvertrauen, das ihn muthvoller und kuhnei

maCSo verderblich auch die Fechtkunst t o c h  Missbrauch 
werden-kann, so reichlich lohnt sich die Muhe des M - 
lernens aus dem richtigen Gesichtspunkte betrieben, denn
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nicht nur im Kampfe, sondern auch im bürgerlichen 
Leben, bei unvorhergesehenen Gefahren, bringt Uebung 
und G-eschiklichkeit im Gebrauch der Waffen, Nuzen 
und Vortheil.

Die Waffen und Schuzmittel.
Der Säbel.

Zum Hiebfechten bedient man sich anfangs des höl
zernen Säbels aus Nussbaum- oder Eschenholz verfertigt.

Dieser besteht aus drei Haupttheilen, aus der Klinge a, 
Korb & und Griff c.

ad a. Die Klinge des Fechtsäbels soll eine Länge 
von 90 cm haben; man unterscheidet an derselben die 
Schneide, den Küken und die beiden Flächen. Die Klinge 
selbst wird in drei Theile getheilt und zwar in die 
Stärke, Mitte und Schwäche.

Mit dem Defensivtheil und zwar in der Regel nur 
mit der ganzen Stärke, parirt man die Hiebe, während 
die ganze Schwäche des Offensivtheils zum Schlagen 
dient, die Mitte dient zum Pariren der flachen Hiebe.

ad &. Der Korb besteht aus einer gewölbten Eisen
blechplatte und bildet das Dekungsmittel für die Faust.

ad c. Der Griff dient zur Handhabung der Waffe, 
derselbe ist auf der Kükenseite nach vorn zu abgeflacht, 
um dem Daumen ein sicheres Auflager (Daumenlager) zu 
geben, und nimmt nach hinten etwas an Stärke zu.

Der hölzerne Säbel beschädigt die Masken und 
Plastrons weit weniger, als eiserne, die Hiebe sind nicht 
so empfindlich, und weniger gefährlich, wenn sie nicht 
gut parirt werden; die Kosten der Anschaffung gering.
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Der Fechthandschuh
aus Hirschleder, ist oben, nämlich Uber den Fingern und 
dem Daumen bis zum Handgelenk stark gepolstert und 
mit einer Stulpe von Kindsleder versehen; der Stulp darf 
die freie Bewegung des Handgelenkes in keiner Weise 
hindern und muss dasselbe gut schüzen.

Der Fechtärmel
dient zum Schuze des Armes vom Handgelenke bis zur 
Schulter, derselbe ist aus Zwilch mit Rosshaar gefüttert, 
darf aber die freie Bewegung des Ellenbogengelenkes 
nicht hemmen.

Die Kopfmaske.
Diese ist ein starkes Gewebe aus Eisendraht nicht 

zu schwer, doch auch nicht zu leicht, damit es den Hieb 
des eisernen Säbels aushält. Im oberen Theile der Maske, 
womit der Fechter dieselbe trägt, muss eine lederne Kappe 
angebracht, welche je nach Bedürfniss grösser oder kleiner 
gemacht werden kann, ferner muss sie auf den Ohren
seiten und der Kinnunterlage gepolstert sein. Da die 
Konstruktion der Plastrons nicht so genau den Hals ab- 
schliesst, so muss an der Maske auch ein Kinnleder an
gebracht sein. Zur Befestigung der Maske auf dem Kopfe 
dient ein hinten angebrachter Riemen mit Schnalle.

Der Plastron,
als Schuzmittel für den vorderen, oberen Körpertheil, 
muss gross genug sein, damit er auch die rechte Flanke 
Uber die Huft dekt, er muss aus starker Leinwand gut 
gepolstert, und zum Festschnallen hinten oben mit Kreuz, 
unten mit Horizontalriemen zum Festschnallen versehen 
sein.

Besizt der Lehrer einen sogenannten Fechtbok, so 
bietet er ein treffliches Mittel, um den Schülern an dem
selben alle Schwingungen vorzuzeigen, um genau und 
fein schlagen zu lernen.
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E r ist ein hölzernes Gestell mit einer Mittelstange, 
worauf ein nach Bectürfniss verschiebbarer Rumpf mit 
Kopf, aus Paktuch mit Seegras oder Rosshaar gepolstert, 
angebracht ist.

Erklärung der gebräuchlichsten Ausdrüke 
beim Fechten.

Auslage.
Die Stellung des Körpers zum Fechten wird Auslage 

genannt.
Anlehnung.

Die Berührung zweier Klingen durch Kreuzung heisst 
Anlehnung; je  nachdem die feindliche Klinge an der 
rechten oder linken Seite berührt wird, ergibt sich die 
innere oder äussere Anlehnung.

Mensur.
Der Abstand zwischen zwei Fechtenden wird Mensur 

genannt:
Wir unterscheiden die ganze Distanz, wenn die beiden 

Säbelspizen sich berühren, halbe, wenn die Klingenmitten, 
und geschlossene Distanz, wenn Stärke an Stärke der 
Klinge liegt.

Die richtige Mensur beim Hieb und Stiche ist die 
halbe oder gewöhnliche und zwar folgende: Man stelle 
sich soweit von einander, dass bei ausgestrektem Arme 
und steifer Klinge (Arm und Klinge in einer Linie) die 
Spizc des Säbels den gegnerischen Korb berühren, da
mit sie sich mittelst des natürlichen Ausfalles mit dem 
Offensivtheil erreichen können.



Engagement.
U nter Engagem ent versteht man die Aufstellung' von 

zwei mit dem Säbel bewaffneten Fechtern, in der Absicht, 
durch den Zweikampf eine Entscheidung zu Gunsten des 
einen oder des ändern herbeizuführen.

Die L inien.
U nter Gefechtslinie ist diejenige Linie zu verstehen, 

w orauf die beiden F echter einander gegenüber _ stellen 
und zwar so, dass eine G erade an der innern Seite der 
vorderen F üsse vorbeigehend die Absätze der hinteren 
Füsse streift. Die senkrecht über derselben gedachte 
Linie heisst die Gefechtsebene.

W ährend dem Schulfechten ist es H auptaufgabe des 
L ehrers, strenge daran zu halten, dass die Fussbewe- 
gungen nicht von der Gefechtslinie und die Bewegungen 
mit der bewaffneten Hand nicht von der Gefechtsebene 
abweichen.

ßlösse.
Eine Blösse ist diejenige Stelle am Leibe des Fechters, 

die durch die Haltung der Waffe nicht geschüzt ist und 
daher von einem Hiebe getroffen werden kann .* ) Man 
unterscheidet eine äussere und innere, eine obere und 
untere Blösse, je  nachdem  beim Rechtsfeehten die äussere 
(die rechte) oder die innere (die linke) Seite des Leibes 
oder die oberen und unteren K örpertheile weniger durch 
die Waffe geschüzt sind als die entgegengesezten.

Hiebe und Paraden.
Die Angriffsbewegungen m it der Waffe heissen Hiebe, 

die zur Abwehr dienenden Bewegungen nennt man Paraden.

%'j i ]) der Auslage ist zwar nach allen Richtungen hin 
Blösse vorhanden, doch ist diese eine so gleichmässig ver
theilte, dass es nur einer geringen Dekbewegung bedart, um 
dieselbe überall hin leicht zu scbliessen.
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Riposten.

Dieselben bilden den schnellsten Uebergang von der 
Defensiven zur Offensiven. Da dieser Uebergang nur ein 
Moment ist, so folgt daraus, dass der Hieb kurz und 
jedesmal in die nächste Blösse zu schlagen is t ; je schneller 
die Riposte, desto wahrscheinlicher das Gelingen des An- 
griffes. Entwaffnung.

Ein Mittel, um den Kampf rasch zu beenden, kann 
der Säbel durch einen kräftigen Hieb aus des Gegners 
Faust geschleudert werden.

A. Das SchuIfechten.
Körperbewegungen.

Stellung zum Fechten (ohne Waffen).
Die Bewegungen des Fechters können in Fussbewe- 

gungen und Bewegungen mit dem Arme und der Waffe
unterschieden werden.

Leztere werden sehr h ä u f ig  und vielfältig mit den 
Fussbewegungen gleichzeitig ausgeführt und wird daher 
die K ö r p e r g e le n k ig k e i t  sowohl beim Angriff als auch bei 
der Vertheidigung die wesentlichsten Dienste leisten.

Im Allgemeinen ist noch zu bemerken, dass die ver
schiedenen Fussbewegungen nicht in beliebiger Weise aus
zuführen sind, sondern dass die vollkommenste Korre
spondenz und tempomässige Gleichzeitigkeit zwischen 
den F u s s b e w e g u n g e n  und den Bewegungen der W atte, 
sowie des Armes stattfinden muss.

Die Fussbewegungen sind schulgerecht, niemals 
sprungartig auszuführen, sondern bei aller Geschwindig
keit derart, dass stets ein Fuss auf dem Boden bleibt.
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Die Körperbewegungen sollen für die Ausbildung der 
Gelenkigkeit, da dieselbe als Unterstüzung der Bewe
gungen mit der Waffe von wesentlichem Vortlieile ist, bis 
zur vollkommensten Geläufigkeit geübt werden.

Einnehm en der Stellung. *)
Stellung en gar de — eins ! — z w e i!
Erstes T em po: Der Schüler macht durch Drehung 

auf dem linken Absaze eine Achtelsdrehung links, so dass 
der rechte Fuss genau nach vorn zeigt und der linke 
Fuss links winklig zum ändern, Absaz neben Absaz steht. 
Der Oberkörper macht die Drehung mit, der Kopf bleibt 
nach vorn gerichtet, steht also in der Rechtsdrehung und 
zwar mit dem schärfsten Profil.

Zweites Tempo: Der rechte Fuss wird um einen 
halben Schritt vorgesezt unter gleichzeitiger Beugung 
beider Kniee, bis dass das vordere senkreckt Uber dem 
Absaz. das hintere senkreckt über der Spize steht, beide 
Kniee werden möglichst nach aussen gedrükt, das Ge
wicht des Oberkörpers, welches senkrecht über den Hüften 
steht, ruht zum grössern Theil auf dem linken Fusse.

Appell treten.
Kommando: zw ei! — Appell!
Dieser besteht in doppelt hörbarem Schlag mit dem 

rechten Fuss auf den Boden, um sich zu versichern, ob 
der Körper seine rechte Haltung eingenommen hat. Als 
solcher soll er bei den Uebungen von dem Lehrer oft 
verlangt werden, denn man überzeugt sich durch dieses 
Mittel nicht nur, ob der Schüler die rechte Stellung ein
genommen und bewahrt hat, man wird auch durch das
selbe eine gewisse Steifheit in der Haltung des Körpers 
verhüten und ihm mehr Sicherheit in der Erhaltung des 
Gleichgewichts beibringen.

*') Aufstellen der Schüler wie bei den Freiübungen im 
Turnen mit Abstand.



12

Der Appell wird aber nur geschlagen, sobald der 
Schüler Fechtstellung eingenommen hat oder aus dem 
Ausfall in die Fechtstellung zurükgeht.

So viele Vortheile auch der Appell bietet, so ist es, 
abgesehen von dem schlechten Geschmake, wenig nuz- 
lich, unaufhörlich den Appell in Anwendung zu bringen.

Ausfall.
K o m m a n d o  : Ausfall e in s! , . , •, • ti
Durch Strekung des linken und gleichzeitiger Beu- 

o-un»- des rechten Kniees, bis dasselbe senkrecht über 
der Fussspitze steht, ist die Last des Oberkörpers auf 
den rechten Fuss zu verlegen, ohne dass dabei eine Bie- 
guns? in den Hüften stattfindet. Die hintere Seite des 
Oberkörpers bildet mit dem gestrekten Beine ungefähr 
eine gerade Linie. Der vordere Fuss wird dicht über 
dem Boden um höchstens eine Fusslange schnell an der 
Gefechtslinie vorgesezt, der Oberkörper macht die Be
wegung ohne Biegung in den Hüften mit.

D a! Streken des linken Kniees muss in der ersten 
Zeit ruhig a u s g e f ü h r t  werden, damit man das durchaus 
fehlerhafte Biegen in den Hüften vermeidet.

Bei der Ausführung des Ausfalles ist darauf zu achten, 
dass das hintere Knie scharf gestrekt und der hintere 
Fuss mit der ganzen Sohle feststehen bleibt, ferner dar! 
der vordere Fuss weder nach aussen noch nach innen 
verdreht werden und muss der Oberkörper seine Vor
w ä r t s b e w e g u n g  in  demselben Momente beenden, wo der 
vordere Fuss niedergesezt wird.

Aufrichten.
Kommando: En garde! . .  .
Das Aufrichten aus dem Ausfall geschieht derart, 

(l a8S der vordere Fuss sich kurz abstösst und dicht über 
dem Boden wieder in seine vorige Stellung zunikgeht. 
U n m i t t e l b a r  nachdem sich der vordere Fuss wieder ab-
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gestossen, wird das hintere Knie gebeugt und das 
Körpergewicht wieder zum grössern Theil auf das hintere 
Bein verlegt.

Bewegungen von der Stelle.
Vorgehen

dient, um sich dem Gegner zu nähern.
Auf das Kommando:
Schritt vor ■— eins ! 

wird der rechte Fuss um die Auslagelänge vor-, gleich
zeitig der linke um so viel nachgesezt, wobei die Fiisse 
in ihrer frühem Richtung verbleiben müssen. Die Fuss- 
spizen dürfen nicht gehoben, hüpfende Bewegungen 
dürfen nicht gemacht werden.

Zurükgehen 
hat den Zwek, sich dem Gegner zu entziehen.

Auf das Kommando:
Schritt rükwärts —  eins ! 

wird der linke Fuss auf Auslagelänge zurük- und der 
rechte auf diese Distanz rasch nachgesezt. Nach voll
zogener Bewegung beim Vor- und Zurükgehen muss stets 
ein halber Appell damit verbunden werden.

Rüktritt.
Derselbe dient, um dem Angriff des Gegners anszu- 

weichen.
Auf das Kommando :
Rüktritt —  e in s ! 

tritt der rechte Fuss auf eine Schuhlänge rechts seit-und 
rükwärts und stüzt sich auf den Ballen, das linke Knie 
bleibt massig gebogen.

Stellung! 
wie bereits bekannt.
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Stellung mit der Waffe.

K o m m a n d o : Zum fechten — Achtung!
Der Schüler stellt sich mit halblinks, das stärkste 

Profil darstellend, den Säbel in der rechten Hand, die 
Spize des Säbels vor der linken Fussspize, auf.

Auf das Kommando:
En garde!

wird der rechte Arm ausgestrekt. Arm und Klinge in einer 
Linie, Schneide nach aufwärts.

Auf das Kommando 
zw e i!

wird der Säbel zum Gruss auf den rechten Brusttheil ge
zogen.

Auf das Kommando: 
drei!

wird der rechte Fuss in die Auslage, der Säbel in die 
Terzlage gebracht und Appell getreten.

Unsere Grundstellung ist die Terzlage. Der rechte 
Arm wird mit leichtem Spielraum im Ellenbogengelenk 
ausgestrekt. Die Hand in der Brusthöhe, Schneide oder 
Schärfe nach rechts gekehrt, die Spize in der Höhe des 
rechten, gegnerischen Auges.

Die Haltung des Säbels muss eine feste sein, aller
dings nicht eine krampfhafte, damit die Armmuskeln 
nicht angestrengt, weil sonst leicht Ermüdung und Er
schlaffung eintreten würde, und die Hiebe, Finten und 
Paraden nicht mit der erforderlichen Kraft, Schnelligkeit 
und Präzision ausgeführt werden.

Die linke Hand wird auf den Eüken, mehr gegen die 
linke Hüfte gelegt, die Handballe auswärts gekehrt, so 
dass sie vom Gegner nicht getroffen werden kann. (Ein 
Mittel um nicht in Versuchung zu gerathen, den Hieb 
mit der linken Hand aufzufangen.)

Der Kopf wird ungezwungen emporgehoben, der Blik 
ist frei und ernst nach dem Gegner gerichtet. Um alle
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Bewegungen rasch beobachten und beurtheilen zu können, 
sieht man dem Gegner, wie es auch gleichzeitig die 
Manneswürde erfordert, nach dem Gesichte, da man in 
diesem Falle dessen ganzen Körper, sowie die bewaffnete 
Hand tibersehen kann und desshalb auch leicht im Stande 
sein wird, den Blik dorthin zu richten, wo es der mo
mentane Zwek erfordert.

Hiebe und Paraden.
Wird der Säbel derartig gegen den Körper des Gegners 

geführt, dass die Klinge denselben verlezt, so heisst diese 
Bewegung ein H ieb; sucht man den von unserm Gegner 
geführten Hieb kunstgerecht aufzufangen, so entsteht 
eine Parade.

Die Hiebe werden eingetheilt in (Prim, Coupe) oder 
Kopfhieb, (Second) oder Brusthieb, (Terz) oder Gesichts
hieb rechts, (Quart) oder Gesichtshieb links, ferner den 
Flankenhieb und den Terz- und Quartstich.

Grundregel bleibt, dass die Hiebe nicht gehakt, son
dern gezogen, also stets aus dem Handgelenke geschlagen 
werden, ein leichtes Federn im Ellenbogengelenke ist 
hierbei gestattet.

Bei jedem Hiebe muss natürlich, um dem Gegner bei
zukommen, ausgefallen werden, ob nun der Hieb sizt 
oder p arirt ist, so richtet man sich sofort wieder auf.

Bei jedem Hiebe unterscheidet man zwei Momente, 
den Anzug und den eigentlichen Hieb.

Durch den Anzug verleiht man dem Hiebe Schwung 
und Kraft, umgeht die feindliche Klinge oder verschafft 
sich durch Wegdrüken derselben grössere Blösse.

W eder während des Anzuges noch während des Hiebes 
darf der bewaffnete Arm aus der Gefechtsebene heraus
treten.

Mit der grössten Sorgfalt muss darauf gehalten wer
den, dass die Hiebe scharf geschlagen werden, was durch
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Auflegen des Daumens auf die Rükenseite des Griffes 
wesentlich erleichtert wird. Ein richtiger, schaifer Hie) 
macht sich bemerkbar durch ein Vor- und Zurukschnellen

thut dei Lehrer am besten, die Schüler auf zwei Glieder
zu formiren, lässt das erste Glied entsprechend der Lange
v o rm arsch iren , k e h r t machen und  nach seitwärts au f
SsVipllänse Abstand nehmen. . , , T ,

Es wäre zu zeitraubend, wenn sich der Lehrer von 
Anfang an mit jedem Einzelnen beschäftigen wollte, und 
können daher zuerst die Hiebe, Finten und Paraden auf 
Kommando in obiger Formation abschnittweise vorge- 
S T S  durchgenommen werden. Nicht ausgeschlossen
b t a l  3 l » ” be?, 1 . »  der Lehrer jede Finte Hieb oder 
Parade mit jedem einzelnen Sehnler selbst ziehe odei an 
Hand des Fechtbokes begreiflich mache.
1. Flache oder horizontale Hiebe (aus der Terzlage).

Auf das K om m ando :
Quart oder Gesichtshieb links — H ieb  

wird der Säbel durch rasches Drehen des Handgelenkes ZI  rUkwSrts Uber de» Kopf g eseb .nnpn  sobald d.e 
Klinge über die Scheitel zum Anzug gelangt, wird die 
Schärfe nach links resp. nach innen gekehrt und mittelst 
des Ausfalles *) der Hieb aut des Gegners linke Bake 
geführt. D abei muss genau, d. h. überhaupt ^ l  aUen 
TT^h^n der Schlag des Fusses mit dem Schlag des Sabels 
MsammrafaUen, sowie auch der Arm im lezten Moment 
vollständig gestrekt sein muss.

Auf das K om m ando : ^

stöslr der* vordere Fuss kurz ab und geht dicht über 
dem Boden wieder in seine sorige Stellung, während dem

_  ->n Dpr Ausfall hat unbedingt bei jedem  Hieb zu erfolgen, 
w eil L d n  ehTe gew isse  Kraft in der Ausfuhrung hegt.
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Zurtikgehen wird der Säbel um seine Axe gedreht, d. h. 
die Schärfe wieder nach rechts gedreht; auch beim Auf
richten aus dem Ausfall resp. Hieb muss die Paradelage 
und das Absezen des Fusses wieder zusammenfallen.

Bei diesen Uebungen muss der Lehrer stets das Appell
treten damit verbinden.

Auf das Kommando:
Zwei — Appell! 

wird das bereits vorn angeführte vollzogen.
Die Bewegung bietet dem Schüler Gelegenheit, eine 

fehlerhafte Stellung zu korrigiren und dient, da sie nur 
bei korrekter Haltung des Oberkörpers richtig ausgeführt 
werden kann, dem Lehrer als Kontrole für die letztere.

Zum kunstgerechten Auffangen des vorhergehenden 
Hiebes dient die Quart- oder (Jesichtsparade links. 

Auf das Kommando:
Quartparade — eins? 

wird die Faust mit einer kreisförmigen Bewegung vor 
die linke Brust gedrükt und führt die Waffe mit der 
Schärfe dem Hiebe entgegen, wodurch derselbe mit dem 
Defensivtheil der Klinge vom Körper abgewiesen wird. 
Die Klinge ist gegen den Hieb geneigt, so dass derselbe 
nach dem Korb zu abgleitet.

Da das Säbelfechten die Anfänger stark in Anspruch 
nimmt, so ist es angezeigt und von Nuzen, dieselben 
öfters aus ihrer anfänglich steifen Lage ruhen zu lassen, 
damit aber auch das bereits Erlernte nicht nur in ein 
plumpes Wesen ausarte, wird kommandirt:

Front!
worauf Appell getreten, halbrechtsum gemacht, gleich
zeitig der rechte Fuss angezogen, der Säbel zum Gruss 
gebracht und die Klinge reglementsgemäss gesenkt wird. 

Dann erfolgt das Kommando: K u lit!

2
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2. Terz oder Gesichtshieb rechts (aus der Quartlage)

Auf das Kommando:
— Hiot) •

wird der Säbel mit der entgegengesezten Schwingung 
wie für den Quarthieb gegen des Gegners rechte Bake 
geführt. Schneide nach rechts.

Auf das Kommando:
En eard e! T

wird, ohne dem Säbel eine andere Lage zu geben, die
normale Stellung angenommen.  ̂ _ . . .

Um obigen Hieb aus der Quartlage aufzufangen wird
kom m andirt:

w o r a u f  m ild t r  Faust die entgegengesezte, kreisförmige
Bewegung gemacht wird, wie für die Quartparade, da
g e g e n 0  braucht man weniger von der Gefechtshme abzu
weichen.

3. Prim oder Kopfhieb (aus der Terzlage).
Auf das Kommando:
Prim  oder K op f hieb — H ieb. .

ohne die Lage des Armes merklich zu verändern, wird 
mit der Klinge an der linken (innern) Seite ein voll
ständiger Kreis beschrieben, um nach Vollzug desselben 
den Säbel mit abwärts gekehrter Schärfe in eine hori
zontale Lage auf den gegnerischen Kopf zu bringen.

Nach geschlagenem Hiebe müssen Arm und Klinge 
in einer senkrechten Ebene sein, damit auf der linken 
Seite das Gesichtsfeld frei ist.

Aus dieser Hieblage kann auf das Kommando.
In  P rim  — En garde! 

nach unten folgender Parade verfahren werden.

Parade für den Primhieb (aus der Terzlage).
Auf das Kommando: 
primparade —• e in s .
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durch Drehling der Faust nach aussen wird die Säbel- 
spize durch eine kreisförmige Bewegung unter die Schnitt
linie gebracht, gleichzeitig wird die Faust auf der näm
lichen Senkrechten etwas gehoben, die Spize nach ab
wärts gekehrt bis in die Höhe der Hüfte, die Schärfe 
nach aufwärts.

In dieser Parade wird nur so viel Klinge vor sich ge
nommen, wie es das körperliche Profil erfordert, damit 
die eigene Klingenspize die Blossen verhütet und sich 
näher am Gegner befindet.

Die Primparade dient nebst der Dekung für Kopf-, 
Gesichts- und Brusthiebe, für alle Hiebe, die gegen die 
innere Seite fallen und vertritt mit grossem Vortheile 
auch die Quartparade, welche als sogenannte Noth- oder 
Nebenparade nur im Falle der äussersten Noth Wendig
keit genommen werden soll.

Die Primparade ist von der grössten Wichtigkeit. Der 
Schüler muss sich daher dieselbe so anzueignen suchen, 
dass er im Stande ist, dieselbe mit der grössten Ge
nauigkeit und Schnelligkeit bei Finten wie beim wahren 
Hieb in Anwendung zu bringen.

4. Prim hieb (aus der Primparadelage).
Auf das Kommando:
Primhieb — H ie b ! 

wird durch Drehung der Faust von links nach rechts die 
Klinge durch eine halbe Schwingung wieder in die Kopf
hieblage gebracht. Nach vollzogenem Hiebe gelten die 
früheren Kegeln für den Primhieb.

Parade für den Primhieb (aus der Primhiebstellung). 
Auf das Kommando:
Primparade — e in s ! 

wird während dem Aufrichten des Körpers, auf dem näm
lichen Wege, der Säbel in die Paradestellung gebracht, 
wie vorbesprochen.
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5 . B r u s th ie b  (aus der T e rz lag e ).

A uf d as  K om m ando :
Brusthieb —  ILh' 1) • 

w ird  d u rch  A nziehen  d e r F a u s t  die eigene K linge, der 
g eg n erisch en  en tlan g , in (n]ic seDkre ch tc  SU?lliiiig ^ -  
h ra c h t und  d u rch  D reh en  d e r H and  n ach  rech ts  de! H ieb 
w u rfa rtig  sch räg  ü b e r d ie  gegnerische  linke B™ st ge
b ra c h t d . h. e r  w ird  von  oben  nach  ab w ärts  in  der R ich
tu n g  d e r  linken  S chu lter zu r rech ten  H üfte m it n ach  links 
a b w ä rts  g e rich te te r  Schneide g e fü h rt.

B ei n o nna lm ässig  geführtem  H iebe  is t die H an  in
d e r  H öhe d e r S chu lter.

Parade für den Brusthieb (aus d e r  T erz lag e).

A uf das K om m ando :
Brustparade — eins! 

w ird  die vo rn  angegebene P rim p a ra d e  genom m en, d a  aus 
d ie se r  L a g e  en tw eder Kopf- oder B ru sth ieb  nachgehauen  
w erden  k an n . H a u p tsach e  b le ib t, b e i d iesen lez ten  H ieben  
un d  P a ra d e n  m ö g lichs t zu verm eiden , m it d e r H an d  von 
d e r  G efech tsebene abzuw eichen.

6. F lankenhieb (aus d e r  Q u artlage).

A uf das K o m m an d o :

w i r f  S r d e f  r ^ h t o  K ö rp e rse ite  d e r A ussenseite  des 
G egners  g e fü h rt, indem  sich  d ie  F a u s t  _ n ach  e in w ärts  
d reh t d am it d ie  K linge  eine k re isfö rm ige  Schw ingung  
v o n  h n k s ^ n a c h t ,  die H an d  b le ib t in  d e r H öhe d e r rech ten  
S chu lter un d  m uss d e r H ieb  m it nach  au fw ärts  0 e u c i  
te te r  S chneide  zu r A usführung  gelangen .

D iese  R ich tu n g  d e r  K linge  m uss vom  L e h re r  beim  
ri + - v h tp  v o ro,ezo,ren w erden , d a  A nfänger le ich t m  
d e i^ F e h le r  ve rfa llen , dass sie den F lan k en h ieb  m it n ach  
J e c h t l  a b w M s  g e ric h te te r  Schneide füh ren  un d  h ierbei 
den  G egner ö fte rs  an  den  B einen treffen .
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Parade für den F lankenhieb (aus der Quartlage).
Auf das Kommando:
Flankenparade — e in s ! 

wird durch rasches Drehen der Faust von innen nach 
aussen die Spize der Klinge in die Hüfthöhe gesenkt 
und die Hand in die Schulterhöhe gehoben. Diese P a
rade dient auch gleichzeitig zum Auffangen für den Terz
oder Gesichtshieb rechts. Mit der Flankenparade ist stets 
der Rüktritt verbunden (siehe Körperbewegungen).

7. Stich (aus der Terzlage).
Auf das Kommando:
Terzstich — S tich ! 

wird die Klingenspize gleichförmig unter die gegnerische 
Klinge von links nach rechts, Schneide nach aufwärts, 
geschwungen und mit ausgestrektem Arm und Ausfall 
dessen Brust zu treffen sucht. Damit der Stoss mit voller 
Wucht ausgeführt werden kann, muss die Hand in die 
Höhe des Kopfes gebracht werden.

Die Stösse dürfen beim Contrafechten nur von ge
übtem  Fechtern und in der günstigsten Blösse ange
wendet werden, indem unser Säbel mehr als Hiebwaffe 
konstruirt ist.

Parade für den Terzstich.
Auf das Kommando:
Stichparade — e in s ! 

wird die Klinge mit einer kreisförmigen Schwingung nach 
rechts aussen in die vorn angegebene Primparade ge
bracht, so dass die Fühlung mit der gegnerischen Waffe 
beibehalten wird.

8. Stich (aus der Quartlage).
Auf das Kommando :
Quartstich — S tic h ! 

wird durch Drehen der Faust nach aussen die Schneide 
nach aufwärts gekehrt, die Faust etwas gehoben, ohne



des Gegners Waffe zu verlassen, mit dem Ausfall nnd 
gestrektem Arm des Gegners Brust zu treffen gesucht.

Parade für den Quartstich.
Auf das Kommando:
Stichparade — eins! 

wird die Faust mit einem kräftigen Druke in die tiefe 
Quartparade gebracht, so dass die gegnerische Klinge 
unter die eigene zu liegen kommt.

Aus dieser Lage lässt sieh leicht Terzhieb ripostiren, 
indem die Schneide einfach während dem Ausfallen nach
rechts gekehrt wird. , ,. , ,

Um den Terzhieb aus der Quartstichlage aufzufangen, 
muss während dem Aufrichten die Klingenspize unter 
der gegnerischen durchgeschwungen werden, um auf 
diesem Weg in die Terzstellung zu gelangen.

Aus dieser sehr gefährlichen Stichlage den Terzhieb 
aufzufangen, lässt sich auf keinem ändern Wege pariren, 
als während dem Aufrichten.

Finten
sind Scheinhiebe oder Scheinstösse und werden ausge
führt indem man irgend einen Hieb oder Stoss anzeigt, 
den Gegner zu einer Parade verleitet, und die dadurch 
gewonnene Blösse für den eigenen Angriff ausnüzt.

Die Finte darf nicht gehauen, sondern wird bloss an
gedeutet und soll die grösstmöglichste Täuschungsfähig
keit bewähren. ,, , , . , ~

Durch Finten trachtet man, die Fechtweise des Geg
ners zu erforschen und die eigenen Absichten zu ver
bergen indem man die Aufmerksamkeit des Gegners aut 
einen ändern Punkt zu lenken sucht, als derjenige ist, 
den man zu treffen beabsichtigt.

Finten sollen nur kurz und nahe an der Klinge aus- 
geführt werden, um nicht durch grosse Bewegungen dem
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Gegner Gelegenheit zu Vorhieben zu geben; sie sollen 
desshalb rasch zur Ausführung gelangen.

Bei Einübung der Finten ist ganz besonders darauf 
zu achten, dass der Parirende während des Hiebes die 
Augen offen behält, da er sonst nicht unterscheiden kann, 
ob der erste Hieb wirklich geschlagen oder nur als Finte 
angezogen wird.

Es können gezogen werden:
а. Aus der Primlage :

Prim, Quart und Kreisfinten.
б. Aus der Terzlage :

Prim, Stich, Quart und Kreisfinten.
c. Aus der Quartlage:

Terz, Flanken und Kreisfinten.
d. Aus der Flankenparadelage:

Prim, Stich und Kreisfinten.
Die Kreisfinten werden ausgeführt, indem man die 

eigene Klinge kreisförmig um die gegnerische schwingt, 
wodurch man eine grosse Täuschungsfähigkeit und einen 
wuchtigen Anzug zum Hieb erlangt.

B. Der Uebergang zum Contrafechten.
Ucltmiig mit mehreren Schülern.

Wenn das in der vorangehenden Anleitung, die Hiebe, 
Paraden und Finten, gründlich erlernt worden; so kann 
zum gliederweisen Fechtunterricht geschritten werden.

Hiezu rangiren sich die Schüler nach der Grösse in 
2 geöffnete Glieder, wie bereits vorn angedeutet ist, mit 
gegenseitigem Frontmachen.
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Der Lehrer kommandirt:
Zum Fechten — A chtung! 

worauf die Schüler mit geschlossenen Füssen Profilstel
lung nehmen, den Säbel in der rechten Hand, Klingen- 
spize vor der rechten Fussspize.

Auf das Kommando:
A u f die Mensur — Marsch! 

wird der Säbel in die horizontale Lage gebracht, Schneide 
nach aufwärts gekehrt, Arm und Klinge in einer L in ie; 
mit so gehaltener Waffe marschiren die beiden Glieder 
gegen einander, bis die Klingenspizen die Körbe berühren, 
in dieser Lage wird mit geschlossenen Füssen verharrt, 
bis auf das Kommando: 

zwei!
die Säbel zum reglementarischen Gruss auf den rechten 
Brusttheil gezogen werden.

Auf das Kommando: 
d rei!

wird die vorn beschriebene Fechtstellung (Terzstellung) 
mit gegenseitiger Anlehnung genommen und Appell ge
treten.

Bei späteren Uebungen kann auf das erste Kommando 
in das Engagement übergegangen werden.

Wurde die Fechtstellung angenommen, so beginnt der 
Lehrer mit den erlernten Uebungen, wobei insbesondere 
Körperbewegungen, Schwingungen und Finten zu em
pfehlen sind. Alle Bewegungen müssen mit anmuthiger 
Leichtigkeit, Präzision und Gewandtheit ausgeführt 
werden.

Angesagte Gänge.
Die beste Vorübung für das Assaut sind „angesagte 

Gänge“ ; sie haben den Zwek, einerseits dem Schüler 
das Pariren gegen scharf geführte Hiebe zu lehren,



25

andererseits, ihm auch die Uebung zu verschaffen, seinen 
Angriff mit grösster Treffsicherheit gegen die vom Gegner 
zur Vertheidigung genommenen Paraden auszuführen.

Diese Lektion hat auch den Zwek, den Schülern eine 
rationelle Aufeinanderfolge von An- und Nachliieben vor 
Augen zu führen und durch die Uebung zur Gewohnheit 
zu machen.

Ferner sollen „angesagte Gänge“ die nach eigenem 
Ermessen richtig durchgefiihrte Mensur, des Engagements, 
der Linie und der Tennos beibringen.

Aus dem eben Gesagten ergibt sich von selbst die 
grosse Wichtigkeit dieses Theiles der Schule, und da die
selbe die Grundlage für das Assaut bildet, so soll der 
Schüler erst nach erlangter Fertigkeit in dieser Art des 
Fechtens in das Assaut eingefuhrt werden.

Sämmtliche Gänge werden, wenn nicht ein anderes 
Engagement speziell angegeben ist, aus dem Engagement 
der Terz vorgenommen.

Mit 1 ist der offensive, mit 2 der defensive Gegner 
bezeichnet, dass die beiden Gegner im Angreifen und im 
Pariren wechseln sollen, ist selbstverständlich.

1. Gang:
Nr. 1. Fintirt Quart (Gesichtsfinte links).
„ 2. Parirt Quart (Gesichtsparade links).

2. Gang:
Nr. 1. Fintirt Quart und fuhrt Terzhieb (Gesichtshieb 

rechts).
„ 2. Parirt Quart und Terz.

3. Giing:
Nr. 1. Fintirt Prim (Kopffinte).
„ 2. Parirt Prim (Kopfparade).
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4. Gang:
Nr. 1. Führt Quarthieb.

2. Parirt Quart, ripostirt Terzfinte.
„ 1. Parirt Terz.

5. Gang:
Nr. 1. Fintirt Quart, führt Terzhieb.
„ 2. Parirt Quart und Terz, ripostirt Quartfinte.
„ 1. Parirt Quart.

6. Gang:
Nr. 1. Fintirt Quart und Terz, führt Quarthieb.
„ 2. Parirt Quart, Terz und Quart, ripostirt Terzfinte.
„ 1. Parirt Terz.

7. Gang:
Nr. 1. Führt den Primhieb.

2. Parirt Prim, ripostirt Quart und Terzfinte.
” 1. Parirt Quart und Terz.

8. Gang:
Nr. 1. Führt den Quarthieb.

2. Parirt Quart, ripostirt Terzfinte und führt Frim- 
hieb.

,, i .  Parirt Terz und Prim.
9. G ang:

Nr. 1. Führt den Quarthieb.
2. Parirt Quart, ripostirt Terzhieb.
1. Parirt Terz, ripostirt Kopffinte.

„ 2. Parirt Prim.
10. G ang:

Nr. 1. Fintirt Prim.
2. Parirt Prim, ripostirt Quartfinte und führt Terz

hieb.
„ 1. Parirt Quart und Terz, ripostirt Kopfhieb.
„ 2. Parirt Prim.
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11. (Jang:
Nr. 1. F in tirt Q uart und Terz, führt K opf hieb.
„ 2. P a r ir t Q uart, Terz und Prim , ripostirt Brusthieb.

1. P a rirt Prim , ripostirt Quartfinte.
„ 2. P a rirt Q uart.

12. Gang:
Nr. 1. F in tirt Q uart und führt F lankenhieb.
„ 2. P a rirt Q uart und F lanke, ripostirt Kopfhieb.
„ 1. P a r ir t Prim , ripostirt B rusthieb.
„ 2. P a rirt Prim .

13. Gang:
N r. 1. F in tirt Q uart, führt F lankenhieb.
„ 2. P a r ir t Q uart und F lanke m it R üktritt, ripostirt

Kreisfinte und führt K opfhieb.
„ 1. P a rir t Kreisfinte und Prim , ripostirt Quartfinte.
„ 2. P a r ir t  Q uart.

14. Gang:
Nr. 1. F in tirt Kreisfinte, führt K opf hieb.
„ 2. P a r ir t  K reisfinte und Prim , ripostirt Quartfinte

und F lankenhieb.
„ 1. P a rir t Q uart und F lanke mit R ük tritt, ripostirt

Kopffinte. 
n 2. P a rirt Prim .

15. Gang:
Nr. t .  F ü h rt K opfhieb .
„ 2. P a r ir t  Prim , ripostirt Quartfinte und F lankenhieb.
„ 1. P a rir t Q uart und F lanke m it R ük tritt, ripostirt

Kopffinte.
„ 2. P a r ir t Prim , ripostirt Quarthieb.
„ 1. P a r ir t Quart.
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16. Gang:
Nr. 1. Fintirt Quart, Terz und Kreis, führt Kopf hieb.
„ 2. Parirt Quart, Terz, Kreis und Prim, ripostirt

Brusthieb.
„ 1. Parirt Prim, ripostirt Brusthieb.
„ 2. Parirt Prim, ripostirt Quartfinte und Terzhieb.
„ 1. P arirt Quart und Terz, ripostirt Kopffinte.
„ 2. Parirt Prim.

17. (Jang:
Nr. 1. Fintirt Quart und Kreis, führt Flankenhieb.
„ 2. Parirt Quart, Kreis und Flanke mit Riiktritt, ri

postirt Kreisfintc und Kopfhieb.
„ 1. Parirt Kreis und Prim, ripostirt Quart, Terzfinte

und Kopfhieb.
„ 2. Parirt Quart, Terz und Prim, ripostirt Kopffinte.
„ 1. Parirt Prim.

18. Gang:
Nr. 1. Führt den Terzstich.
„ 2. Parirt Prim, ripostirt Brusthieb.
„ 1. P arirt Prim, ripostirt Quartfinte und Flankenhieb.
„ 2. P arirt Quart und Flanke mit Büktritt.

19. Gang:
Nr. 1. Fintirt Quart.
„ 2. Parirt Quart, ripostirt Quartstich.
„ 1. P arirt tief Quart, ripostirt Terzhieb.
„ 2. P arirt Terz.

20. Gang:
Nr. 1. Fintirt Quart und Terz, führt Kopf hieb.
„ 2. P arirt Quart, Terz und Prim, ripostirt Primstich.
„ 1. P a rirt Prim, ripostirt Kreisfinte und Quarthieb.
” 2. P arirt Kreisfinte und Quart, ripostirt Quartstich.
„ 1. P arirt tief Quart, ripostirt Terzhieb.
„ 2. P arirt Terz.
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21. Gang:
Nr. 1. Führt den Flankenhieb.
„ 2. Farirt Flanke mit Rüktritt, ripostirt Kopffinte.
v 1. P arirt Prim, ripostirt Primsticli.
.. 2. Parirt Prim, ripostirt Quart, Terz und Kreisfinte,

führt Brusthieb.
„ 1. Parirt Quart, Terz, Kreis und Prim.

Alle oben angesagten Gänge können, sobald die Schüler 
einige Präzision erlangt haben, auch im Vor- und Rük- 
wärtsgehen, geübt werden. Dabei muss aber darauf ge
halten werden, dass das Absezen der Füsse mit dem 
Schlage des Säbels genau auf einander fällt, weil sonst 
das Erlernte nur in ein Haken ausarten würde.

C. Das Assaut
ist das eigentliche Fechten und die praktische Ausfüh
rung der durch die vorhergegangenen Abtheilungen er
lernten Theorie und bildet die genaue Darstellung eines 
auf Kunstfertigkeit gestiizten Zweikampfes.

Bei jedem Assaut muss Gedanke und Handlung Hand 
in Hand gehen. Der Fechter ist beim Assaut sich selbst 
überlassen und muss aus dem Erlernten das schöpfen, 
was ihn mit grösster Wahrscheinlichkeit zum Siege führt. 
Es bleibt daher Hauptsache eines Jeden, den Gegner zu 
studiren, seine Stärke und Schwäche zu prüfen und über
haupt seine Kräfte kennen zu lernen.

Angriff und Vertheidigung theilen sich in gewisse 
Gänge, welche durch einen Endstoss beschlossen werden,
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und dieser gibt den Kuhepunkt ab, von dem aus ein 
neuer Angriff beginnt.

Vor Beginn eines jeden Assauts wird der Fechthand- 
schuh angezogen und der Plastron umgesclmallt, die Kopf
maske bleibt mittlerweilen beim linken Fuss. Die beiden 
Gegner stellen sich in die vorgeschriebene Mensur, mit 
dem Säbel in der linken Hand, a u f h i e r a u f  wird der 
rechte Arm ausgestrekt und dem G-egner die rechte Hand 
wie zum Gruss dargeboten, der Säbel reglementarisch 
aus der linken Hand gezogen und vor die Brust ge
bracht. Von dieser Stellung aus beginnt die Begrüssung 
der Anwesenden, indem der Säbel über dem Kopf nach 
rechts und links geschwungen, hierbei der Körper nach 
rechts und links gewendet wird, und im Frontmachen 
den Gegner griisst.

Nach dieser Begrüssung werden die Masken aufge- 
sezt und Anlehnung genommen. Auf das Kommando 
„Los“ beginnt das Gefecht, auf „Hält“ wird dasselbe 
beendet, die Gegner machen Front, die Masken werden 
abgenommen, in der linken Hand gehalten und die Be
grüssung wie beim Beginn vollzogen, dann den Säbel 
unter den linken Arm genommen, und dem Gegner die 
Hand zur Versöhnung gereicht.

Sobald während des Assauts der Gegner durch einen 
Hieb oder Stoss getroffen, so wird „touche“ angesagt, 
darf aber nicht nachgeschlagen werden, sondern nach 
einer kurzen Pause in der Auslage beginnt das Gefecht 
von Neuem, der Lehrer hat das zur unverbrüchlichen 
Kegel zu machen.

Für das Contragefecht lassen sich bestimmte Regeln 
nicht aufstellen. Je gründlicher die Ausbildung im Schul- 
fechten war, desto mehr werden die in demselben er
lernten und dem Schüler gewissermassen zur zweiten 
Natur gewordenen korrekten Formen in den Bewegungen,
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sowie in den Hieben und Paraden auch bei dem Assaut 
zum Ausdruke gelangen.

Jedenfalls hat derjenige, welcher den theoretisch 
praktischen Unterricht genossen hat, überwiegende Vor
theile vor jedem Gegner, bei welchem diess gar nicht, 
oder in geringem Maasse der Fall ist. Eükt der Gegner 
mit Ungestüm und rasch folgenden Hieben vor, so parire 
man ruhig und ripostire rasch.

Beim ernsten Kampfe um Leib und Leben ist das 
beste Mittel gegen das ungestüme Vordringen und Ein
laufen des Gegners das sogenannte Ausstreken unserer 
Klinge, in die ein solcher Gegner einrennen mag.

Die gefährlichsten Gegner sind die sogenannten Tem- 
pisten, welche selten pariren und immer in’s Tempo 
hauen oder stossen. Solche Fechter muss man auf jenes 
Feld zurükwerfen, wo sie sich am wenigsten auskennen, 
das heisst auf jenes der Paraden.

Naturfechter sind jene, welche ohne alle Kegeln der 
Kunst und Vorsicht, mit ganzer Kraft ihre Gegner an
greifen. Hier gilt die Regel, pariren und ripostiren.

Bei den meisten Assauts von ungeübten Fechtern artet 
der Kampf in ein gegenseitiges planloses Hin- und Her
schlagen aus, wobei meistens beide Gegner zu gleicher 
Zeit getroffen werden und bei dem Zuseher einen unan
genehmen, anwidernden Eindruk hinterlässt. *)

Der Angriff muss rasch begonnen und vollendet werden, 
ein geübter Fechter wird selten, aber stets mit Erfolg 
angreifen. Der grosse Fechter trachte den untern Theil 
seines Körpers gut zu deken, der kleine hingegen den 
obern Theil.

*) Sollte die Korrektheit der Fussbewegungen und der 
Waffenführung durch das Assaut erheblich leiden, so ist nach 
Bedürfniss auf frühere Lektionen zurükzugreifen.
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Die zum Fechten unumgänglich nothwendigsten Eigen
schaften, als: Führung in der Waffe, Geschmeidigkeit, 
Präzision der Bewegungen, richtiges Augenmaass, Gegen
wart des Geistes, wird selbst der von Natur aus mit den 
besten Anlagen begabte Schüler nur durch gründlichen 
Unterricht und ausdauernde Uebung sich erwerben.

So gut man auch fechten kann, bleibt doch die Haupt
regel, seinen Gegner nie gering zu schäzen, sondern ihm 
in der Führung seiner Waffe stets das Beste zuzumuthen, 
diese Voraussezung allein erhöht schon die Aufmerksam
keit, man ist für alle Fälle vorbereitet und kann bei 
schwächerm Gegner um so schneller Vortheile erringen; 
im entgegengesezten Falle könnten bei der mit Gering- 
schäzung eintretenden Lauheit selbst für den geschikten 
Fechter leicht Nachtheile eintreten.
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Tn dem nämlichen Verlag sind ferner erschienen:

Berner Taschenbuch auf das Jahr 1887 (36. Jahrgang). 
Gegründet von Ludwig Laräerlm-cf, in Verbindung mit 
Freunden fortgesetzt von Di. Ham Balmer. M it:! llhistr. 
Preis Fr. 4. •

» r  Enthält n. A. eine eingehende linsehri'ibung der 
eidg. Seliützenf'este in Bern.

Festzeitnng (o('fi/.j für das eidg. Schiit/enfest 1885 in Berit.
Mit zahlreichen Illustrationen und Oompositionen für Plano. 
Herabgesetzter Preis I t . 1 -  . statt Fr. :s. — : elegant 
f*eb«inden Fr. 4. -

Müller. 0., Inf. - Hptm., Die letzten Tage des alten Bern.
Denkschrift zur Einweihu.igsfeier des Denkmals im (• .m- 
holü ani 3A August. 18HJ: Uerausgegeben vom kant. liern. 
Öffiziersverein. Mit einer Ansicht des Denkmals in Licht
druck und einem Plan des Gefeehtsfeldes im ttraul.oly. 
Kr. Fr. iiO, eleg. geb. Fr. 50.
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