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-una / der ftepcn Mcerk'eßen dnnd
Adelichenkunst des Lechtens/ln allerley g-br-uch- 

liehen Wehren/ mit vil schönen vnd nützlichen Figu
ren gezierer vnd fürgesiellct. ?

Aurch Joachim Meyer / Keyfechter zü Srckßburg/
Lr. v. ^XX.

- Mi§ Römischer Keys» May» Kkyheit/
Aufs Zehen Iar in keinerlei) gestalt nicht 

nach Zü Trneke».





's

cm TurchlcuchtiM Kochgedomen
irrsten bnd Aerrn/ Germ Johan Lasimir/Pfal^

grämn bey Rhein/Hertzogen in Bayern/meinem gnedi- 
gen Fiirsteit vnd Herrn.

Vrchleuchciger ßocßgebomer Wrst / E. O- Gn.
seyen mein gantz willige schnldigedienst/ meims ensserstcn vermogeiw/

rächen/ ist sonder zweiffel vnder andern / das die meyste vnd fürnemsis 
, vrsach/ Nemlich/das zü diser letsten zeitdas schedlrche geschutz austom- 
' men/ vnd also gar vberhand genommen / das durch dajselbige/ dem al
ler manlichsten vnd dapffersten Hejden/ sein leben/ bisswei.en auch v^tZ:

d-m»«°eg-ringfi-nvnd^ghaMn/a»chzü;-ltenm.tbeyd-rderftemdtr>nndfc,nd-/fchmW.

sonder auch zäm theil nicht ohne geringen Nachtheil vhralter löblicher gewonhett / glüchu. 
achtuntt gerathen / wo änderst solliche ermelte vrsach genügsam/ vnd bey verstendrgen Rnegü- 
leurlvn statt finden soll/ Lümemlich/dieweil mit dem geschvtz/ohne andere mstung/wasten ^ ^

Handgewehr (wann das geschützfürfallender vrsach halben mcht zugebrauchen / wreDas s,. 
fahrnen Lriegsleut bezeugen)austgehalten muss werdetr» ^ ..



Vorrede.
Dieweil dem nun also/das bey vnd neben dem geschütz/anch andere zum Rrieg dienstliche rü- 

stung / waffen vnd gewehr/ jetziger zeit gleich so wöl/als bey vnsern Voreltern/ von nöthen/ Vnd 
aber/wie meniglichev bewust/nicht allein gute rüstung/waffen vnd gewehr/ als Harnisch / Pan- 
tzer / Schwerdt/ Hellenparthen/ Spiesse/ vnd dergleichen zügehöre /sonder vi! mehr einer teg- 
lichen Übung/ diestlbigen zü eignem Vortheil / vnd des feindts abbruch vnd nachtherl / recht wo! 
vnd geschrcklich zügebrauchen / hierzu gantz vnd gar notwendig zu lehrnen fern wlü.'Wie dan die 
tägliche erfahrung/das manchem seine rüstung/waffen vnnd gewehr (wann er auch züm be
sten damit versehen/ weiss sich aber nicht darein zuschicken/ Noch steh damitbedechtlich züde- 
fendiern)mehr hinderlich / dann zürbeschützung seines leibs vnd iebens / erschiesslich oder für- 
stendig werden. '

Vnd sich aber solliche Ritterliche (wie auch alle andere kiinst ) schwerlich im alter recht vnnd 
fruchtbarlich begreiffen vn lehrnen lassen/so haben zwgr verstendige vnd Adelmesfge Personen/ 
bey allen völckern vn zü jeder zeit/stch dahin bestifsen/das jre auffwachsende jugent/ nebe andern 
freyen güten vndzücerbar vndMannlicheit attgehörigen tngenden / auch in dlser Ritterlichen 
kunst/wie man allerhand Rüstung vnd gewehr/beyde zü Ross vpd füss/ geschicklich gebrauchen 
solle/nach notturfftvnderricht werden möchten /wie sollichs die alte glaubwiirdigegesthicht 
Bücher aller völcker / fürnemlich aber die Römischen Historien/ klar vnd lauter vermelden vnd 
züerkenengeben/datausdansouilemolgt/das bey sollichen völckern vil dapsfer Rittermeffger 
Hrlden/vnd theüwre beschirmer des Vatterlands/auffkomett vnd erzogen worden/ist auch die 
nutzbarkeyt angewcndtes fleiss noch in der jngent/chedannste das volkommen manliche alter er
sticht/ Herfür getrrmgen/wie dan sollichs fürnemlich am ScipioneAffkicano erschienen/ Nem-

t



Vorrede.
Iich das er/da er noch jung vnd Key xviq.faren alt war/mit sonderlicher geschicklicheit/dis er anss 
sollicherRitterlicher Übung erschöpfst/sturen Vatter/denDurger-ne/st-r vnd oberen V-Id- 
marschalck / in einer Schlacht / so mit Hannibalc am waffer Demi» geschchen/von Hemden er-
rettet vnd bey dem leben erhalten. „r„er-..,

Das aber bey vnstm Voreltern vnd alten Teutschen/shre fugent/neben andern guten mns ten/ 
auch in ritterlicher Übung anfftüziehenim brauch gewesen sey / darff keinsbewcrsens / dreweü

cey vnd Ritterlichen Übungen oblagen / vnd dardurch das gantze Reyserthumb zurrlttet/allmd 
halben von feinden angefallen vnd zerriffen/Seind vor allen volckern/ die RitterlicheTeuöjchen 
sollichs zü Retten/ anzünemen/ vnd wlder auffzünchten/ berüffm vnd erfordert worden.
^ welliches dann in keinen weg beschehen/wo mt die furtreffenllche Teutschen/neben guter po- 
licey / auch in allerhand Ritterspi! vnd Rriegs fachen geübt pnnd erfahren gewesen/ wredann 
an den grossmechtigen thatten viler vnüberwmdlicher Teutschen Helden/ als Pipinr/Taroll 
Maani/ Ludouici Vü vndHenrici Primi züsehen/weliche dattnalwegendermassenmitwo.-
erüb?err^terschafftgeziert^lsodasdechetztvnndhöchstgemeltlMiche^
mus/nach dem er durch seine Ritterliche Teutschen/m eurem gefährlichen streit oblag vnd s^ich 
triumphiert/ ob ihrer wol geordneten vnd erübten Rltterfchafst sich mt allein Verwuttdert/stn- 
der auch auf rechtem Reiscrlichem gemürh dahin gedacht / wie dieselben nicht allem m si u:-chem And (wie sie auffsr May. auf steif derselbigen löblicher vordern kommen ^wesentlich er-
halten/ sonder auch weiter auffdie nachkomen gereicht vnd gepflantzt werden mochte/ vnd der



Vorrede.
halben die rechte Ritterschül/nemlich der löblich Teutsch Turnier zü Maydenburg austgericht/ 
vnddennachkommenen denselben zühaltenalso verlassen/ welche Turnier noch heutigstags/ 
ob wol ermelte Turnier plätz/vileicht aus beweglichen vrsachenabgestelt / an vilen vnserer löb
lichen Teutschen Fürsten höffen/tticht ohne sondern rhüm noch gehalten werden/alles zu dem 
ende/ damit junge angohnde/hoch vnd löbliche Fürsten / Grauen / Herrn/ vnd der Rittermäss- 
ge Adcl/Zü Ross vnd füss/zä allen ritterlichen geschafften erübt/ vnd wie man zusagen pflegt/ ge
hetzt vnd gewetzt wurden/Damit sie in derzeit der noth/dem gemeinen Vatterland desto für- 
stendiger/auch jhr selbs leib vnd leben vmb joui! besser retten/auffhalten/vnd dagegen dem feind 
stattlichen abbruch thün möchten / stytemal alwegen der erübte dem vhngeübten vberlegen.

Dieweil dann gnedigerFürst vnd Herr/ mein gemüth vnd Meinung dahin auch gesinttet/ das 
ich ja mit dem geringe Talent/den deralmechtig mir gnediglich mitgetheilt/dem gemeine Natter 
land mein schuldigedienst erzeigen möcht/ vnd ich dann (ohne rhüm zü melden) die löbliche Rit
terliche kunst des Fechtens/nicht allein von künstliche berümpten Meistern erlernet/ sonder auch 
nun eben lange Jar getriben/ vnd darinnen etliche junge Fürsten/ Grauen/Herrn/vnd vom Adel 
vnderwistn / Vnd dann von jhr F.G. G. vnd vesten/zü mehrmalen gnedig vnd günstig ersucht 
worden/das ich die gemelte löbliche Fechtkunst in ein gewisse ordnung verfassen / vnddieselbig 
durch den TrUck öffentlich publiciern/vnd vilen Kuchen vnserer Nation zü nutz ans liecht komen 
lassen wolt/ So hab ich sollichem gnedigem vnd günstigem ansuchen/michlenger nicht sollen 
widersetzen/Vnd hab also im namen/ vnd durch Vatterliche verleyhung des Almcchtigen/ das 
jenig/so ich m angezogener löblichen kunst in vilenIaren mit müh vnd arbeit erlernet vnd erfah
ren/ züsamen getragen/ vnd in die aller verstendlichste ordnung so mir immer müglich/ in disem

Tractat



Vsrttde.
Tractat begriffen/der tröstlichen Hoffnung es sol damit vilen Personen/ hohes vn niders stands/ 
so züder kunstdes Fechtens lieb lustvnnd willenhaben / zü güt vnd wol gedienet sein / inner- 
wegung/ das meins Wissens (ohne jemandts Verkleinerung zü melden) dergleichen in Teut
scher sprach nie aussgangen. . .. ..

Dasaber/GnedigerFürstvndHerr/ E. F. G. ich eben drses werckvttderthenigkllchzudedl- 
cierenmich vndernommen / des hab ich zwar allerhand erhebliche vrsachen / fürnemlich aber 
dise. Erstlich/ das es sich mit E. F. G. dermassen ansehen last / das vnser Teutsche Nation 
auffdie selbigen(als einem sondern hertzhafftenFürsten)ein tröstlichszüuersichtiglrchsausst 
sehen billich haben solle / Dann wie Männlich / Fürstlich/ vnd Grossmütrg/ E. F G. sich noch 
also bey jungen Jaren/ indenabgelauffenen beschwerlichen Frantzösischen Heerzügen bewlsen 
vnd erzeigt / dauon wüst ich (aus relation ansehenlicher leuth) weitleuffige anmeldung Zuthun/ 
^ünr andern/das ich in keinen zweiffel setz/ E. F. G. werden neben deren wol angelegten studns 
vnd andern guten künsten/dazu E. F. G. von deren furgckebten HerrenVatter/ dem Durch- 
leuchtiasten Hochgebornen Fürsten vnd Herrn / Herrn Friderichen psaltzgrauen bey Rern / des
heiligenRömischenreichsErtzTruchsessen/vndLhurfürstett/HertzogeninBayern^
gnedigstenHerrn/Mlthöchstem fleissFürstlich erzogen/auch in diserlobltche kunstdes Fechtens 
vnderwisen / vnd deren nicht wenige erfahrung haben / Vnd derhalben von dlser meiner gleich
wol ringfügigen/aber doch getrewen vnd stelssrgen arbeit/ auss hohem beywonendem Fürstli
chem verstand / gnedig vnd zum besten werden zü judiciern wissen / auss disen/ vnd andern mehr
erheblichen vrsachen/billichdisemmeinemwerck keinen andern Patronen/dann eben E.F.D.
suchen sollen noch wölkn. Derhalben Gnediger Fürst vnd Herr/ so vberglb E. F. G. lchdrses



Vorrede.
bungvnerklerung vermehr angeregten Ritterlichen Fechtkunst/vnderthenig vn mit höchstem 
steiss/bittend E. F. G.wolte das mit allen gnaden von mir auffvnd annemen/auch desselbigen 
(als das nun mehr E. F. G. eygen) hoher Patron/ vnd auch mein gnediger Fürst vnnd Herr 
siinvnd bleiben/den Allmechtigen von hertzen demütig bittend/er wölle E. F. G. samptdem 
ganyen Lhurfürstllchen Hauss der löbliche pfaltz/ in langwiriger fridlicher Regierung/ auch al
ler zeitlichen vnd ewigen wolfart allmechtiglich erhalten. E. F. G. mich zü gnaden hiemitvn- 
derkhenig befehlend / Datum Strasburg den 24. Februarst/ Anno

L. E. G.
Vnderthenigek 
vnd gehorsamer

fechter vnnd BurM 
züGtrassbnrg-



Vomdan-ettEeftr.
Emnach die freye Ritterliche Übung rmd F'echtknnst / biss anher nicht sonderlich 
ans liecht kommen / vnnd doch alle andere freye künste zü diser zeite dermaffen beschrieben/ vnd 
am tag sich sehen lassen/ das sie bey nahe auffdas höchste gesttgm/ »st solches chnezweyMauß 
zweyen vrsachcnbeschehen. Erstlichcndarumb das solche Ritterliche kunst/ mrt derftusteang^ 
griffen / vnd mit züthün des ganßen leibs erübt/ vnd also mehr durch erfahrun^ dann außdcn 

— Büchern müß gelehrt werden / Vnnd hat zwar solche vrsach nnch eben lang auffgehalten/vnd
^«,-auna der grossen mühe vnd vhnkostens/ beynahe gar züruck gezogen / jedoch semd nur vrl ehrlrel ende leu-! 

L /^ander^b^^^^^^^^ /auch mit Visen begegnet / vnd nemlich züm echen / Das vhnang^
vnd obalcicb vilqedachke kunst fürnemlich durch die leibs Übung müß erlehrnt werden / so seye dannoch gewiß vnd 
wahr / das sie eben als wol als andere / vom lernenden vil besser / wann sie ihme neben amvcisung / m netz-
^ Mdnnnd rükamen gesetzt/fürqeschrieben / vnd für äugen gestclt / ins gcdechrnus eingebt der / volgcndö auch 
r -he durch die leibs Übung kan gelehrt vnd ergriffen werden / dann wann sie jhm also schlecht mündlich
^dlt/vndttuckwcssegewisenwürde. Zümandern/ so werdenhiemitdieingenia durchvilfaltigcsnachgedenae/ 

..-«behalten/ nicht also hark beschwerdt/vnd mögen die zeit/ welche sie sonst mit mühe darüber rnüstcn verzeh» 
rcn /E studijs verwenden. Züm dritten/ so kan sich hierauß dre auffwachsem lugcnt/n^
dem 6e von einem rechten Meister gelernt / vnd aber denselbigen nicht alzeit bey sich hat/erinnern/v-ivtaglich^u

dürr / hiemit nicht wenig gedient vnd fürdernus mage geben werden.
M / Nemlich das sich solche Ritterliche Aechtkunst / schwerlich last in Bücher schreiben/



^ Vorrede.
Sann so vil die erste belanget / müß ich wie memglich bekennen / das ein jede kimst / wie oben gemelt / wann sie in 

^ guter ordnunge fürgefthrrben / mit geringer mühe kan gewisen/vrid von den lernenden durch die leibs Übung/ mit 
der Hand auch eher dann sonst mag begriffen werden.

Vnd zweyffelt mir nicht / wann man dise kunst vor vnserer Zeiten in verstendlicher güker ordnunge beschrieben 
vnd ans liccht gebracht hettc/ so wehre nicht allein die Edele kunst bey vilcn nicht also gefallen / sondern auch viel 
mißbreuche / so jetz mit gewalt eingerissen/gentzlich verblieben / Derhalbcn ich in güter Hoffnung stehe/ es werden 
sich vil redlicher gesellen vnd junge Fechter / vnangesehen das mein schreiben bey etlichen wenig geachtet / Herfür 
thun/ vnd nicht allein des vnordcnltchcn lcbens/ freffens/sauffcns/ Gotelesterns/ fiuchene/ härene/ spilens/vnd 
alles dessen / dardurch biß her von vilcn dise Adeliche kunst bcmosget/ wie denn dise Ritterlich kunst von manchem 
etwa nur züm schandtdecke! aller vnzuchte vnd faulheitegebraucht worden / vnnd solches neben vilen ehrliebenden 
leuthen / auch alle ehrliche Fechter auffdas höchste beklagen / sich mit flcisse enthalten vnd darum hüten / sonder», 
vilgedachte dise kunst gründlich züucrstchn / vnd zü erfahren einen rechten crbarn ernst anwenden / sich des vnnü- 
ycn Bawren getresch entschlagen/vnd also aller Manlicheit züchte vnd erbarkcit beflerfftgen/auffdas (wan sie sol
che kunst selbes recht vnd wol erlernt / vrMein ehrliches leben führen) volgcnds auch andern vnd sonderlich derju, 
acm für zustelln / vnd lliemit zü dienen tüchtig mögen erachtet werden. Wo ich denn sehen vnd spuren sol/ dasdi- 
ics mein schreiben bey etlichen statt finden / wird mir mein gehabte mühe / hiedurch nicht allein etwas erleichtert/ 
sonder vil mehr solche nach meinem geringen verstand / weiter an tag zübringen/angereitzt werden.

Vnd damit sich solche junge Fechter / dest besser in vifes Buch wissenk züfchicken / will ich neben dem/ das ich 
anfangs im ersten Capitel einer jeden der dreyen ersten Wehre / die ordnung in welcher dasselbige Wehr beschrie
ben / vnd also füglich auch fürgetragen vnd gelehrt kan werden / in einer kurtzen Summa züsamengesetzt/ vnd fü» 
armen gefielt/auch die gantze Fechrkunst/in einer kurtzen Summaricn/welche denn auch zü mehrem verstände 
DijL> Buchs dienen wird/crzelllen/ Vnd stehet die gantze Fechtkunst fürnemlich auffzweyen stucken/Das erste be- 
greifft in sich die Härm vnd Stich / mit welchen Härmen vnd Stichen du fürhast deinen feinde ;ü letzen/vnd zü, 
^ " erlegen/



V

Vorrede. /
erlegen / Das and» stuck seind »ie Versetzen/das ist «in leb:/»ie du solche gemelie
dervark aeaen dir bcrfübret / oder auffdich gerichtet wurden / sott abwenden oder abschlagen. . am vom er sicn 
Hauvttuck die Häuw belanget / soltu wissen das vnangefthen / wie vil häuw gefetzt vnd gelehrt werden / doch cy> 
qentttch an ,bm selber nicht mehr dann vier Haupt vnd Principal häuw seind / aus; welchen dre andern a.a ch.cn 
v sprMa W nemen. Mmlrch der Dberhauw / Zornhauw/ Mittel oder Vberzwerch hauw / vnd der Hm 
derbauw / vnd kan also kein Hauw so settzam auffbracht werden /der nicht m dtscn sey begriffen / dan ob wol vüer. 
ttv namen der H^ werden/ als Wechsel/ Sturtz/ Schiel/ Krumphauw vnd der glerchen/ so w rden
sie doch nicht ausser den vieren volbracbt / dieweil der Sturtz an ,hm selver nicht anders dann cm ^bercharw/^ 
leinalko aenandt/ dieweil er sich im bauwen ob dem Haupt also vbcrsturtzt/ deßglerchen so wrrdt auch der —ecpftl 
darumb?vä7da7^^^^^ solchen Hauw vonemer selten zür andern abgewechselt/ also gehetssen/welcher
ob es wol auch kan durch andere geschehen / so ist es doch durch Visen Schlmrmm hauw am fugltcgsien Mrerach. 
ten/ Aber die vrsach allerley namcn vnd Häuw / auch wie dre zumachen semd /findest du m den beyden Weht cn/ 
nemlich Schwerdt vnd sonderlich im Ausacken / auch im vierten Capittel nach der lenze außgesurct.

Das ander Hauvtstuck wird auffzwen weg volbracht/ Nemlich zi^n ersten / also wann dein gegenftchter mir 
kauMN vnnd stlchcn a^ her tringet / das du jhm dicselbigen mit ausgestrecktem dargebottcnem Gefeß oder 
ÄZebr/ also aufffanqcst vnd abtragest / damit du cylents vnnd behend ehe er sich von fernem gethonen strerch oder 
Mcb wider erbotet / mit wider streichen gefast vnd fertig seyest. Zürn andern werden auch solche derneswlc erpar v 
/^uw vnd Stieb/ die er auffdich berfübret / eben mit dem ersten Hauptstuck / das ist mit glerchen wrderstr erchen 
Zqlendet / ^ / dann wann dein gegenman mrt ernem strerch von vbc^^
dncherbauwet / so kanstu ibm densclbigen mit dem Oberhauw/ eben so wol mn zugchorrgcm außtretten/vo r obc 
nwer zü mundbempffen / als jhn mit dcmselbigen auffden Kopffhauwen/ Hergcgen wann er von Oben hauwet/ 
so kanst du jhm den mit einem Vberzwerchcn hauw außnemen/ vnd von drr abwerfen.

-der H-ndlrb/tt genemhabe !- Asses dritte fasset die ersten MY Haupistuck im gebrauch -.-rs-Ibigen Mamm/als»



4
Vorrede.

nahet/ das bißweilen das Versetzen vnd setzen in einem streich mit einander kan geschehen/ Züm leisten fokget wel
ker die practick an jhr selbe/ vnd lehrt wie man gcmelke stuck gegen dem man Recht vnd wol / ein jedes an sein ge
höret ort solle in das werck richten/anschicken vnnd brauchen / Derhalben wann du nun deinen gegenman mit ge
kielten stucken wilt angreiffen / so müstu dcnfelbigm züuoren ordenlich in etliche theil abtheilen / damit du deine 
stuck vnderschidlich nach vertheil könnest von einem ort zu dem andern verwenden / auch dieselbige wissest jhe nach 
dem er groß/klein/starck/schwach/behend oder langsam ist/ an zuschicken / Damit aber solches dester baß in alweg 
möchte bedacht werden / sind die Leger hin zu kommen / welche dann an ihm selber im gründ nicht anders fcind/ 
dann ein verweilung oder verhaltung der Wehr/ an dem eusscrsten ork/dahin du dann mit derfelbigen/ im ausspu
cken züm streich bist ankommen / das du ehe der hauw gantz volbracht/in mitte desselbigen noch platz habest dich zü 
bedencken / ob derselbige hauw nach deinem ersten fürhaben zü volführen / oder anderßwo hin zü verwenden nütz
licher sein werde / damit du also im Vor vnd Nach/kein züftlligc gelegenhcik versäumest / sonder (nach ermanung 
des Worts Indes ) auffalle Vortheil behendiglich bedacht sein könnest / vnnd daher sind wie gesagt / die Leger oder 
Hütten entstanden.

Von Visen jetz erzettcn zweyen Hauptstucken des Fechtens/ sampt derfelbigen vmbstende / sind nicht allein die 
herwachftnt jugenk/ von ihren darzü beruffenen vnnd erfahrenen Fechtmeistern / jhe vndalwegen mit höchstem 
sie iß vnderrichret worden / sondern es haben auch alle fürkreffenliche Hauptleuth/ bey allen völckern jhr vnder ihn 
habende Kriegsleuch/ in solcher Übung also ernstlich angehalten / das sie vnderweilen wo sie vor den femden müs- 
sig vnd still gelegen/zhrc Kriegsleuch selbe (wie sie ihre rüstung Wehr vnd waffen/ nach Vortheil führen/ auch des 
ftindes streich vnnd stich geschicklichen abtragen / vnnd jhrehergcgcn recht anstellen sollen) vnderwisen / wie 
dann solches außtrucklich von Hannibal gelesen wird/ vnd discr vrsach halben ist nach bey kurtz verschicnen Iarcn 
einem jeden Rechten Fechtmeister seinen vbersolt in Fettzügen oder sonst gereicht worden/ Wie nun die Fechc 
kunst ein fürnehm stuck der Kriegs Übung/ vnnd durch solche Übung / der lehrnenk fein Meisterlich zü meh-



Vorrede.
feine kurtze fürLildmig/rvie es sich mit einem Heerzug gegen dem fcind züuerhalten scye / weiche füglich auffsol
che weiß mit einander können verglichen werden / dann zü gleicher weiß/ wie einem weisen verstendigen Kriegs
herren von nöten/das er mit güter Kriegs Rüstung/ sampt aller zügehöre auff das statlichest gcrüst vnd versehen/ 
auch des feindes macht/Rüstung vnd fürnemcn/auch wie es vmb den platz oder ort/an welchem sich dersclbige auff
ielt geschaffen/durch güte kundtschaffthabe erfahren/Demnach das erzüuorcn (wie er sich gegen allerhandvhn- 
verscbene züftlle auffhalten/ denen in die harr begegnen/ vnnö den Kncg zu endt führen wolle) wol bedacht habe/ 
Deßqleichen für sich selbes rathschlagig/in aller Hand practick / den feinde auß seinem Vortheil abzulocken vnnd 
herauß zürcitzen / geübt vnd erfahren/ als dann auch fürsichüg vnd manlich/ auff das er/ so bald er fernen vottM 
erseben / wisse mit behender bedechtlichheit fürsichtig vnd manlich anzügreiffcn/damit er nicht etwann ern fürfal- 
lete geleqenieit / die jm vileicht so bald nimmer werden mag/ mit züuil lang bebcncken vnfruchtbarlrch veriaume/ 
volgents auch ernstlich nachtrucken/ vnd wo sein feinde weichen wurde / mit nachcylen nicht zügeh ftm / auff das 
er dasjenige / so erzü vorcn durch semgefchicklichcit vnnd manlicheit erlangt / nicht wider durch vnfursichtlges 
nachuolgen verliere / also sol er aller gelegenheit wol warnemen / damit er endtlich mit sig abziehen könne.

Eben also sol auch ein jeder güter Fechttrswan er mit seinerWchr v^rsehc)anch/allcr vmbstend seines gegcftch- 
ters(gleicl) wie auch der seinL)wol acht nemc/denselbigcn nicht vnfürsichtig in seinem vortheü angreiffen/sondern 
mit allerhand stuck vracticierk/wie er sn auß seinem vertheil ablocken/vü herauß reißen köne/vn so bald er seinen vor 
«keil ersihet/fürsichtig/bebend vn eilentö angreiffen/Manlich vnd bescheidenlich nachtrucken/ vn >n also Mit aller
hand stucken/zü allen theilen seines leibs/dermassen betrengcn vn cngstigcn/dz er zü keiner fruchtbarlrcher arbeit od 
gegenwebr kommen möge /als dann wan er sein fürnemen geschaffen / fürsichtlglrch ( damit er nutzt zu letst erst 
durch sicherbeit schaden cntpfahe) abziehe / wann essich aber begebe / das er etwan zufelligcr vrsach halben/zu sil, 
nemfümemen nicht kommen möchte / so sol er dasselbige mal vor ftine.n gegen fechtermcht lang vechmen / auff 
das er sich nicht vergebens abarbeite / sonder schauwen wie er sich füglich von -hm abziehen könne / dünnt er sich 
Lüeinem frischen angriffwider erholen möge/ vnd sich also dem mangel( der ihn zuuorcn von seinem fnrncmcn/ 
abgehalten ) künstlich ferner zü begegnen/ gefast machen/In dem allem sol er auch flctß anwenden/ wie er des ge-



5 /
Vorrede.

genftchter a/t rm Fechten Endige / vnd seine sunderlrche stuck nicht eigenrhums halben züuii sehen lasse/ sonder 
dieselben auffdas gchcimest bey Hm behalten / Also ist bey naher schier kein stuck das einem Kriegsman züstcndlg/ 
nicht auch im Fechten nützlichen könne bedacht werden / derhalbcn ob solcher fürgemelker vralter völckcr Haupte 
Leuth exempel noch hcutigs tags nöthig züsolgcn were / wil ich die erfahrne Kriegsicuth urtheilen lassen.

Demnach ich mich der kunst zu ehren diß we-ck / souil in meinem geringen vermögen zü beschreiben vnderno- 
mcn / hab ich fürnemlich züm ersten aussdie Häuw/ als auffdas rechte Hauptstuck alles Fechtens Zerrungen/ Als 
dann züm andern hab ich den Mann/ gegen welchem du solche häuw vnd stich führen sott / mit seiner abtheilung 
für äugen gestelt / Na chgohnde züm dntten habe ich/ wie man die hauw gegen dem abgetheilten Mann/ der dann 
auch nicht ftyren wirbt / führen so! / durch mancherhand Exempel anzeigen wollen / nicht der Meinung das man 
eben Visen Excmplen folgen müsse / sondern vil mehr dahin gesehen / wie der terncnk durch solche Exempel ange
führet vnd geübt wur de / damü er als dann Zür zeit der not / die Hauw nach seiner gelegenheir vnd vermögen sei
nes leibs selbs anschicken vnd führen lernte/ dann sich die Hauw/ wie vnd wann man die häuwen sol/nicht also in 
ein sonderliche vnd gewisse form eintringen lassen/ sonder müß hie allein der marckk/des keuffers lehrmeister sein.

Derhalben ist das mein rath / wann du2en stilum diser kunst treffen wilt/ das du zü vorderst/ wie nun offt ge- 
mele / erstlich die Hauw oder stich fürsich selbs / recht vnd wol mit ausstreckten Armen / auch mit züMung des 
garrtzen leibs kresstcn / gewaltig von dir hauwen lernest / des findest ein nützliche form solche hauw ansang zülercn 
im Dusacken/ durch vier Regel/im dritten Capittel fürgeschrieben/ Wann du nun dieselbigen recht vnd wol wie 
gesagt / kaust Hauwen / so lerne als dann züm andern / dieselbige in vollem flug oder lauff/ wider künstlichen ab- 
zmken / vnd verstiegen zulassen / damit du ein jeden hauw/wann er eben /etz antreffen soll ( vnd aber gewahr wur
dest/das er an disem ort unfruchtbar sein würd ) nach in demfclbigen flug/ ehe ers recht gewahr wirdt/anderstwo 
hin verwenden könnest / Wann nun solches geschehen / so bistu erst abgericht vnd tüchtig gemacht / auffden blatz 
zü thrclten/ vnd ansangen solche häuw in der Pactick/ auch gegen deinem widcrfechker ins werck richten zü lernen/ 
Hie fangen sich an die häuw sich nach eines jeden ark/ natur/ stercke/ vnd vermögen zürrchten / dann der schwache
müß hie ein andern Vortheil in häuwen suchen/dann der starck/vnd so füre an der starck.

Wann



.Vorrede. /
Wann nun also zwen / mit obgemelten hauwen züsamen treffen / so geberen die zwey Haupkstuck/als hauwen 

vnd versetzen/ dieweil ein jeder lieber mehr hauwen dann versetzen wolle/ ein wunderbarlichen kampff/ also das setz " 
diser dann jhener schlecht / bald jhencr dann diser versetzt / kempffen also beyde mir gleichen stucken vmb das Vor/ 
vnd obligen.

Welche practick ob sie wol schwerlich züuerfassen /Nemlich wenn/ oder wohin / ein jeder Hauw zürechrer zeyk 
angelegt vnd volbrachk werden kan/so hab ich mich doch deß Vor vnd Nachs/durch alle stuck dermaffcn befiiessen/ 
Also das ich verhoff/es werde der flcistrge Leser nicht ein geringe anlcitung zü der practick haben können / dieweik 
zwischen den dreyen mitten kein vnderscheid mag gefunden werden / nemlich zwischen Vor / Gleich / vnd Nach / 
dann jhe (wann jkrcn zwen mit Wehren züsamen wollen) einer vnder ihnen Vor das ist züm ersten hauwen/ dar
aus dann folgt das der ander nachhauwen wirdt / oder werden beyde zügleich hauwen müssen / Nun hat der / der 
den ersten streich türm wil / wol zü bedencken ob er sich nicht ctwan hiemit in ein gefahr gebe / vnd also ( wo er den 
vortbeil hierinnenzünemen nicht wüste) in seinem eigenen hauw gefangen vnd ereylt wurde / Desgleichen hat es 
ein ander bedenckeü in den Nachhauwen / auch ein andern Vortheil mit den hauwen so zügleich geschehen / damit 
sie nicht beyd ein ander treffen / wie vil geschieht / Derhalbcn hab ich ( wie gesagt) in allen hauwen vnd stucken/ 
den vnderscheid mit fleiß vnd nach der lenge ausgeführet / vnd sonderlich gelehrt / wie man etliche hauw züman- 
reitzen / jkn damit aus seinem Vortheil zü bringen/ etliche züm nemcn / das ist wann du ,hn durch obgemelt anrey- 
ken/ zü einem bauw auffbracht / denselbigen mit einem gegenhauw abwendest / oder mit versatzung empfangest/ 
vnd dann züm dritten etlich züm treffen brauchen soll / wie du solches im Dusackcn vnnd Aappier durchaus sehen 
wirst / vnd zwar so findk sich kicrinnen erst die rechte kunst / vnd practick/in welcher sich des menschen vernunffk/ 
scharpffsinnigkeit / geschwinde bedachtlichhcit / fürsichiigkett/ geschicklicheit /vnnd manlicheik sehen last/vnd Her
für thüt/ dann hie scheid sich die kunst nach den Personen/ also das ein schlecht stuck / von einem beachtlichen sm- 
reichen/vilfrucbtbarlicher ins werck gericht/ dann von einem olbcrn/ der besten eins gefochten wirdt.

Dieweil nun ein jeder/ gleich wie er sonst anders dann der ander gcsinnet/ auch im Fechten änderst gebaret/ 
so bat mich zwar für güt angesehen / die hauw auffallcricy weis ( beyde wie man die hauwen / vnd die gegen Hm 
gehauwen werden) abwenden sol/ zühanvlen / damit jhme ein jeder/ er scye starck/ schwach/ behend oder langsam/



zu allerley bchendigkeit die Wehr zu führen/ abgericht wirbt/ als dann wann er darinnen erübt/ müß ers alsdann 
im wcrck selber anschicken/ vnd die Wehr nach dem es die gelegenheiterfordert / führen/ jhe besser er demnach hie» 
rinnen erübt ist/ che besser er einer jeden fürfallcnden gclegcnhcik wirdt begegnen können. Was aber mehr fürnutz- 
barkeit so zür leibs gcradigkeic vnd gcsundhcit auß solcher Übung erschöpfst wirdt / wil ich den mehr verstendigen zü 
erkennen heim gesielt haben.

Was nun aber hicrinnen nach dem Buchstaben/form/zicrlichheit nicht ausgeführet ist/ wie es wol sein solte/ 
das wölle mir der Leser eingcdcnck meines wol mcynens/zü güt halten/vnd also meinen gehabten fleifi vnd Mütze/ 
züm besten auffnernen vnd vcrmercken.

nßalc des gantzen Büchs.
Nemlich was/ vnd wiem! Mehren darinnen gehandlet werden/ 

Erstlich das sthwerdt Dolchen/Erstlich das schwerdt 
alseinfundament
alles Fechtens. 
DerDnfäcken. 
DasRappier.

Ringen.
Halbe Stangen. 
Helleparten.
Der lange Gpiess.



V

vomLerhllnlm
»chwerdt / Hnnd was fiir Ordnung m bescßmbung des/

selben gehalten / auch warauffdrstr Ritterlichen 
Zurrst grundtseste gelegen.

Wcweü ich mir die kunst des Mechccn^ in disen Riccerlichen
, vn Manlichen Wehren/welche jetziger zen bey vns Teutschen am meiste gebrech
lichsten/ nach meinem besten verstand vn vermögen auffs fleistigest vn trewlichest 
zübeschreibenfiirgenommen/ vndaber die ersahrung gibt vnd offenbar ist/das/ 
das Fechten im Schwerdt nit allein ein vrjprung vnd quell alles andern Fechten/ 

sonder auch für andern wehren das aller künstlichst vnnd°man!ichste ist/Derwegen hat mich 
notwendig vnd für gut angesehen / von distr meinen eingang zämachen / vnd auffs kurtzest/aber 
dochklärlich dauon auff solche weiss zühandlen/ wie in andern künsten vnd Übungen allen be
schicht. Erstlich ihre zögehörende terminos vnd art zureden / anzeigen / jo von Meistern distr 
kunst mit sonderm steiss darumb erfunden / das man. die heimligkeit vnd geschwindigkeit dersel
ben desto kürtzer vnd ringer lernen vnnd begreiffen möge. Nachmals solche terminos erklären 
vnd auslegen/damit eigentlich jederman möge verstahn/was durch solche art züreden verstan
den jol werden. Dann zürn dritten die Übung der kunst an jr ftlbst darzüthun / wie sie sol aus 
den erklerten HLuwen vnd Legern ins werck gericht werden / auffdas nit allein die Jugent so sich 
auffsolche kunst zübegeben willens/durch solche jnen vnbekandte Wort jrrig gemacht/vn rür ver-



^jnwas ordmurgdas GcßwcchtZelettwüt.
achtnrrg diser kunst Verursacht würde / oder auch so mitten in der kunst solcher wort gedacht / erst 
Von nöten sie zu erkleren/ welchs dann eim sehr Verdriesslich zü lescn/sonder auch die ersarnen ab- 
nemen mögen / das die Übung des Fechtens/ aus rechtem verstendigen gründe jhr herkommen 
habe / vnd nicht an leichtfertigem Gauckelwerck gelegen / sintemal vnder solchem Gauckelwerck 
vnddem Fechten ein fthr grosser vnderscheidtist/ vnnd die Ritterliche kunst des Fechtens von 
allen weit ersarnen Rriegsleuten/ insonderheit den Römern in grossem werdt/Hiergegen aber 
die Gauckler / vor das vnwerdest losest gesindt / so auffder welt befunden/ she vnd alweg gehal
ten worden. Vnd ist aber das Fechten im Gchwerdt anders nichts dan ein Übung / darin jrer 
zwen mit dem Gchwerdt züsamen streiten/im versatz/das einer dem andern mit Vorsichtigkeit 
vnd aller behendigkeit / künstlich / zierlich vnd manlich / nn gebrauch desselben mit häuwen Vnd 
anderer handtarbeit oblige vnnd sige / auffdas wo Von nöten in ernstlichen fachen / einer durch 
solche Übung desto hurtiger Vnd geschickter / Vnnd zür beschützung seines leibs desto sürsichtiger 
sein möge. Dises kan fürnemlich indrey theil füglich Vnd wo! getheilt werden / Nemlich in den 
Anfang/das Mittel vnd das Ende/ welche drey theil m einem jeden stuck/ welches du zü Fechten 
fümimest/sollen Vnd müssen eigentlich macht gehabtwerden/ das du nemlich wissest mit was 
häuwen aus oder Von den Legern du dein gegenpart angrerffen wollest / als dan so du jn angrif
fen/wie du ihm ferner im Mitte! mit der handarbeit/frey fliegent zu den Blössenarbeiten/dem 
Vorsoduimangriffereiltzüerhalten. Zum letsten wie du füglich vnd wol/wo nit mit seinem 
schaden doch ohn dein Verletzung Von fhm abziehen mögest.

DenAnfang/nun nenne ichdaszüfechten / wann einer gegen dem Man/den er vor sichhat/ 
züsicht. Das Mittel die beyarbeit oder handtarbeit/wann einer im bundt oder lenger in seiner 
arbeit wider den gegenfechter verharret/ vnd jhm mit allergeschwindigkeit züseyet. Das ende



V

ittwas srdttung das Scßwcrdt gehandelt wirdt. n
denabzug/wie sich der Fechter von seinem gegenpartonesthadmabvnndweghauwenmöge. ^

Das züfechtenimanftnggeschichtaus oder vondenLegernmitdenhäuwen/welchex zweyer
ley seind / nemlich die Hauptleger vnd die Beyleger / so auss dem Hauptleger entspringen.

Der Hauptleger seindt viere/ der tag oder Vberhüt/ der Vchs/der Vrber/ vnd der Der
Beyleger achte / Zornhüt/ Brechfinster / Lang ort / Gchanckhüt/ Einhorn/ Schlüsse! / Ersen- 
port/wechsel. Derhäuwaber so vil das Gchwerdtbelangt seind zwererley art/ welche berde 
m gemein die gerade vnd verkehrtehäuw genentwerden. Dre erste hersten dre Haupt oderprrn 
cipal häuw / aus welchen alle andere häuw jhrenvrsprung haben / vrrd deren stmd vrer / Vber/ 
Vnder/Mittel/Zornhauw. Die andern werde dre bey oder daraus wachsende hauw Schelfen/
derezwölffseind/ttemlich/Schiel/Rrum/Rurtz/Glitz/Brell/ErnsachvnDopel/Blendt/MiN/
Lron / Rnichel/ Sturtz/ Wechselhanw/rc. Auss disen beiden werden genomendierMeMer-

Schicker/ Scheitelhauw / welche alle wie sie volbracht vnd gemacht werden sollen / wü lch m 
rrer beschreibuttg so ich auffdas züfechten kom/ vnd vondenhäuwen sag / klerüchen an tag thun.

Die Bey oder Handtarbeit im Mittel begreifst die gröste kunstwn alle geschwmdlgkert dre rm 
deckten kan fürlauffen. Den sie zeigt nit allein an/ wie man das Gchwerdt anbmden/wrnDen/ 
wechseln/ Verfuren/ Nachreisen/Schneiden/Doplieren/ Ablausten sol lasien/oder welcher ge
stalt man vmbschlagen / Gchlaudern / Vorschieben/ Absetzen / Zucken vnd Rucken / Verstehen/ 
Ringen / Einläufst» / Wersten vnd nachtrrngen soll.

A n



X All was ordttlMZ das ^cßwerdtgeßattdelt Wirt.
Sonder he'lt auch instch die Blöchngen/welche durch die austheilung des Maus vn Schwerts 
muss verstanden werden / darzü denn auch das recht stehn vnd tretten gehörig / von welchem in 
stmem ort auch st>! gehandelt werden.

Das abziehen am ende/steust aus dem Mittel/vnd hat in der Vracticken grosten nutz / derwe- 
genzu ende eines jeden stucks/von darauff gehörendem Abzug/ordenlich soll bericht beschehen/ 
vnd soll dises alles im ersten theil vorn Schwerdt Fechten volricht werde/ von Meisterstücken 
aber/vnd was zü mehrer behendigkeit zü dlser wehr dienstlich/ damit dis Büch beide den anfan
genden schulern/ vnd demnach auch den mehr erfahrnen diser kunst nützlich sein möchte / soll im 
andern theil weitleuffiger vnd gnugjamer bericht beschehen.

Solcheneingang aber/hat mich derwegen furgnt angesehen zü machen / damitdiss Büch 
emem jeden desto leychter züuerstehn were / vnnd er stch wüste darein zürichten / so er anfängli

chen verneme / in was ordnung ich solche Ritterliche kunst wolt darthun/ will der- 
wegen jetz im ersten Capitel von der theilung des Mans / als die am nütz

lichsten ist am ersten zümelden/ bericht thun/ vnd wie derselbig 
in vier quatier ausgetheilt wirdt / anzeigen.

-



>
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> Von der thcilung des E>ans.
Von dem Ganne tznd destelbrgcn cheiluM.

Lap. r.

(^Jewol die theilung des Marrs aus welcher die Blösimgen vnd Leger entstahn / zü vnd von 
-T^welcher auch gefochten würde / eigentlich zü der Mitte! oder Handtarbeit gehöret/ vnnd 
derowegen auch mnnhaltdisis Buchs Hrenon Meldung beschehen / jedoch hab ich diesilbe alhie 
züm ersten m't ohne sondere vrsach wöllen sitzen vnnd beschreiben. Denn dieweil im Fechten 
vnd in allen stucken vnd künstelt es am ersten von nöten istzü wissen / was das siy darumb es zu
thun/ vnd Herwegen daruon gehandelt würde/ hat sich züm ersten wollen geboren / himon be
richt züthun / damit nit erst in dem Mittel oder Handarbeit si> solcher Blösimgen gedacht wärt/ 
volt nöten dauon zÜsihrelben / vnd^ch im lauffmeines sihreibens hindersich gezogen würd.

Nun wirbt aberder Man abgetheilt in vier guatier oder theil/ in das Ober vnd das Vnder/ 
vnd der jedes in das Recht vnd Linck. Disi was vnnd wie sie an ihnen sil bs siind / darffnicht 
weitleussigesbesihreibens/ dieweil der augenschein silbs solches gibt am menschen / wasanjme 
das oberste oder vnderste/auch Rechtvnd Lincke theil siy. Doch zü mehrerm verstand was ich 
hiemit gemein / erklert das Bild zür Rechten in obgesitzter Figur.

Vnd ob schon disi nun erzelte vier theil des Mans gnugsam were / nach dem gebrauch der Al
ten Teutschen Fechter/ bey welchen das Stechen so wo! als das Hanwen Melassen/ jedoch die
weil bey vns Teutschen jetziger zeit/vnnd sonderlich in der Handarbeit mit den winden/am 
meisten vnnd sürnemsten nach dem Haubt gefochten wirdt / wil ich auch dasselbig wie den gan- 
tzen menschen in gemein / in die obemante vier stuck abteileEemlich in das Ober so die Schei

tel betrifft/



Von der cheüutlZ des Manns. im
tel betrifft/vn dasVndersödemRinvndHalsszästendig/vnd dammb das Rechte vnd Lincke 
theil / welche gemeinlich wegen der ohren / so beiden seinen züstendig / das Recht oder Lincke ohr ' 
genant werden.

Wiewo! aber nicht ohne / das solche aussteilung etlichen sehr kindisch dnncken wnrd / wie dan 
aller ding mehr tadler denn verbessere / müssen es doch die guthertzigen darbrachten / dasdiss 
flrrnemllch vnd allein dammb gemeldet / das ans diser teilnng alle andere notwendige vnd züm 
Fechten gehörige stuck / als aus einem quell vnd brunnen entspringen vnd herfliessen. Denn sinke 
mal das Fechten wie obgemelt nichts anders ist / dan so zwo Personen in gleichen wehren gegen 
einander Aempffen / wie einer den andern mit behendigkeit verletzen / oder sich sürsichtiglich ver 
leidigen vnd beschützen möge. Auch mein vornemen ist / wie denn in allen andern wehren/ solchs 
durch gewisse stuck vnnd kurtze begriffanzüzeigen vnd erkleren / hab ich nicht können noch sollen 
hindergehn / solche teilung der Person alhie zümelden/ damit ob der gegenfechter aus einem oder 
anderm theil zäfechten sich vermercken lesst/einer mit rechtmessiger versatzung / widerumb sich 
gefasst zümachen wisste. Oder ob jener auffeiner oder andern selten sich etwa mit einer Blösse er 
zeigen würd / er sein streich auch auffjhn rechtschaffen mit Vortheil anstellen könde. Dann je ein 
man an deren vier orten eine/von wege entdeckter Blösse getroffen/oder hinwider züuerhütung 
dessen / sich in die Hüt oder versatzung muss legen.

Derwegen was volgends von den Legern / Hauwen vnd Blösimg gelehrt Wirt / ist hie leicht
lich abzünemen/das solches alles aus diser nun gnugsam beschreibung vnd abtheilung des mans 
herfleusst.

Von



Von der chcürmg des Wehrs. 
Von-em Gcßwerdctzn- seiner außchcilung.

Tap. r.
e^Ach dem nun erklärt / wammbesin: Fechten zuthu;: / nemlichwie einer den andern etwa 
^ ^an einem theil seines lerbs/ Ritterlichen abbrechen oder hinwlder seinen selbs verteidingen 
möcre. Daraussauch die theil des menschen kurtzlich erklert/so ist weüeranzuzeigen Von nören/ 
warumb vnd durch was Mittel dasselb gegen einander züuolbringen/ vn wrewol dasselb der Tit
te! oder vberschriffr dises teils vor sich selbst deutlich ausswerst/das als nemlich hierine von Nichts 
anders dann dem Schwerdt allein Meldung geschehen sol / Dieweil aber dasselb nicht auffelm- 
nerle^ art vnd weise allein geschicht/sonder bald Mit der Lurtzen/bald mit der Langen shnerden/ 
bald mitder sterck/ bald mir der schwech / wil sich gebüren nechstuolgendt vondes Schwerdts

HM oder Bindt vnd die Klinge / dauon ohne not / was ein jedes / viler wort zügebrauchen.
DieRlinghat widemmbzwo vttderschiedlichetheilungen/derer erste ist m die Gtercke vnd 

Scbweche / die ander rndieRurtze vnd Lange schneide / das ist vorder vnd hrnder.
Die Sterck des Schwerdts nennet man den theil von: Lreutz oder hefft / blss Mitten rn die 

klinge / dieSchweche von der mitten biss an das ort oder endt derselben / dardurch die verende- 
rung der stucke in Lange vnd Rurtze Herwachsen. . . ^ .

DieLanaeschtteidistdievollewiderschneldVottdenfittgernhlnaus/geradgegettdememwl-
dervart/die Rurtze oder halbe schneide heist die so gegen dem daume oder zwlsche demdaumen 
vndzeiger/ oder ersten finger gegen den Fechter selbst gekeret/ als ob es vmb gleichnus willen mrt



Von der cheilunLdes Wehrs. v
ändern wehren / also zü reden/ der rucken am Gchwerdt were / wie auf hier vorgesetzter Figur 
zusehen.

Aus oberzeltentheilungen des Schwerdts entspringen die rechte gantze theilung/ welche im 
Fechten sehr nützlich / nemlich das das Schwerdt abemrals vnnd ferner in gemein in vier theil 
gekheilet vnd vnderscheiden / wie in hieuor getrnckter Figur zusehen.

Der erst wirt genant / das Binde oder Heffr begreiffr in sich Rnopftvnd Rreutz / züm einlauf
en / Ringen / Greiften / Werften vnd anderer arbeit dienstlich.

Der ander die Sterck wie oberzelet / züm Schneiden / winden / drucken / vnd anderm was 
aus der sterck gefochten nützlich.

Der dritte theil ist das Mlttel / wirt aus der sterck vnd schwech vmb den halben theil zugleich 
genomen/vnd der wandelbaren arbeit/welche nach eines jeden gelegenheit alweg mag gebraucht 
werden/zögeeignet.

Der vierde ist die Gchweche züm durchwechseln / Schnellen / Schlaudern / vnd was der
gleichen aus der Lenge gefochten gehörig / wie du denn solches alles folgends vil vnd gnugsam 
Exempel vnd stuck haben wurst.

Von den Legern oder ßüterr.
Cap. z.

/^Jntemal in allem Fechten / vmb mehrers nutz vnd Verstands willen/ deren so dise Ritterli- 
^^che kunst zö lehrnen fürhabens/ recht vnd billich drey furnerne stuck sollen in acht gehabt wer 
den. Erstlich warumb es in dem Fechten züthun / nemlich vmb den Man/dann wamit solle

B



i VoudmEegem. ,
gefochten werden/als alhie mir dern Schwerdt/vn aber bissher in beb zweyen vorgehenden Ca
piteln / von Herden stucken guugsamer bericht geschehen / so erfordert alhre ferner die ordnung/ 
das auch von dein dritten therl vnd stuck erklerong gethan werde / welches ist auffwas weiss al
les Fechten soll volbracht werden / das denn fürnemlich beschicht durch drey stuck/ den Anfang 
das Mittel vnd Endt wie oben angezergt. Demnach aber der Anfang durch zweierley vnder- 
schiedliche stuck soll vnd runss gemacht werden / nemlich aus vnd von den Legern/ als aus dem 
die häuw jhren ansang nemen / sagen / wie vil jhr seind erzehlen / vnnd wie sie volnbracht sollen 
werden / erkleren. Dre Hüt oder Leger aber seind ein zierlich/ aber doch nothwendig/ stellung 
vndgeberddesgantzenlerbs mit demSchwerdt / in welche sich der Fechter so er/ wie offt ge- 
schicht/ ehe den sein gegenpart zü ihm komptauff den platz/ stellet vnd Legert/ damit er nit vn- 
nersehens von ihm vbereilt vnd verletzt / sonder er in hieraus erwarten in acht haben / vnnd als 
bald er zu ihm kompt/mit Vortheil vnd gewisser geschwindigkeit angreiffen vnnd zühauwen/ 
vnd sich also gegen seinem wlderpart Legern/das er ohn schaden zü Km mteinhauwen könne/ 
sondern entweders/so er nach seiner Blosse arbeitte /sich blos gebe müsse / vn er ihm also die ver
meinte zühabne Bloss mir einem zü oder vmbtrit entziehen/ oder M auffdas wenigst so er aus sti
mm Vortheil hiedurch gereitzet / stin Rling ausnemen / in verhmdern/vnd in in seiner arbeit ste
cken könne. Die Leger oder Hüten aber / haben wie dan auch droben bemelt ihren vrsprung aus 
der theünng des Mans / Daü wie der Mann in vier quakier Ober/Vnder / Recht vnd Linck ge
theilt/ so seind der Blössen auch vier daranffder gegensechter fürnemlich zütreffen/ vnd wie vier 
Blosse / also seind auch gleichstes viererley Haubtleger oder Hüten/ daraus die andern alle her
kamen vnd entspringen / als der Ochs/ Pflug / Tag / vnd Olber / die andern aber so hieraus ent- 
stehn / seind Zornhüt/ Langort / Wechsel/ Nebenhüt / Eistnport / Hengetort / Schlüssel/ Ein
horn / dauon denn ordenlich vnd knrtzlich sott gehandelt werden. Ochs



i

Wecßsek.
em. vnr

Ise Hüt witt also volbrachk / stehe mit deinem Rechten füß vor / halt deine Wehr mit dem ort oder Schwech
«^auffder erden neben dir zür feiten außgestreckt/ das die kurtzc schneid gegen dem Man stehet/ wie du solches 
an dem Bild in der Figur so mit dem O. vermerckt sehen kanst.

Ncbcnhüc.
Zl^dise Hüt schick dich also/ Stehe mit dem Lincken füß vor / Halt dein Schwerdk neben der Rechten/mik -er 
ZNSpitzen auffder erden/ das der Knopffvb ersieh / vnd die kurtze schneid gegen dir stehe.

Eisenport.

das stechen mit dem Schwerdt bey vns Teutschen auffgehaben / ist auch dise Hüt gentzlich abkommen vnd zü 
grnndt gangen / brauchen es aber Heutige tags die Italiener vnnd andere Nationen/ ist setz im gründ die schranck 
bür/vnd Wirt von den vnerfarnen als die von der Eiscnporr keinen bericht haben dafür gebrauchet.

Dieweil aber gleichwol ein vnderscheid darunder / hab ich die alle beide alhie kürtzlich erkleren wöllen/Vnnd 
wirk die Eisenyort also gemacht / stehe mit deinem rechten Füß vor / halt dein Schwerdt mit dem Hefft vor dei
nem Knie/mit stracken Hangenden Armen / das dein orch vbersich aus dem Manne gegen seinem gesteht stehe/ 
hast also dein Schwerdt vor dir zürn schütz / wie eine Eisenechür/dann wan du mit den Wen weit stehest/ also das 

komm / so kanstuallebauw vnd stich daraus von dir abtraacn.

tzel



-
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VondmEegem. ix

du das Hangetork in das werck richten solk / lehret dich das Bild zür Rechten in obgevachter Figur / allein 
^»^das darinnen die Arm nit gnugsam gestreckt hie anzeigt Wirt/ Derwegen schicke dich in grmrlde Hüt also/stehe 
mit dem rechten Fuß vor / halt deine Wehr mit ausstreckten Armen vor dir / das die Klingen etwas vndersich 
gegen der erden hange / dis Leger ist durchaus fast dem -Ochsen gleichförmig / allein das du im Ochsen die Arm 
strack in die Höhe empor hellest /hie aber gerad vor deinem Gstcht außgestreckt sein sollen/vnd das Schwerdtgegen 
der erden hangen lassest / darumb es denn auch das Hangemortgeheissen.

b^Er Schlüssel ist in der Figur welche mit dem Buchstaben D. verzeichnet / also fiirgebildet / stehest» mrk der- 
^nem Lincken füß vor / vnd haltest dein Schwerst mit dem Hcsst vnd gecreutzigten henden vor deiner Brust/ 
das die kurtze schneide auff demLincken Arm lige / vnnd das ort gegen, des Mans geficht stehe / so wnt dis Leger 
oder Hüt recht gemacht,

Epnhsur.
MOmm im züfechten mit dem Lincken Füß vor / finget von beiden feiten auff/ als wollest» dich in vorgenankcn 
^Schlüssel Legern / fahre mit geschrenckten henden vbersich zü deiner Rechten / das die sprtz m der hohe vbersrctz 
heraus sehe / so heist es im Einhorn / vnd stehest wie du in der Figur hiegegen mit dem E. gezeichnet am Bild zur
Rechten sehen kanst. - b



' "1°

dss sey von den Namen der anzal der Leger oder Hüten/ Vttd wie ein jedes ins werck ae- 
^siNod-kvoibrachtwird/kurtzlichvenneldet. Nachdem aber m allem Achten/du sta»- 
west/Arbeitest / Verhetze/! oder kreidest fiir arbeit was du wöllcst/ nicht in einem Leger Verbar- 
ren / jonder alweg aus emem in das ander Verfahren/ vnd eines m das ander Verwandten must/
w-ldlrinstndecheitg-burencingütfleGgsauffmerstenzShaben/wi-sbetvIt-nLea-r-insaus
dem ander cmolgcn / welches ich dann mit dem Hauwcn durch die Linien oder straffen ctlicker 
Massen mit wenig Worten will erkleren. ^
,, Erstlich st du den Obern oder Sch-itclhauw thust / findest» drey Leger / dann im ansang 
l-gstuimTag / ,m Mittel,mLangcnort / amendtimVlber / also hast» in der geraden Lini^sn 
0benh-rabvonA.vndE.d-cy Huten sderLegee / fehrestuwrderumb vonvnden hcrauffmit 
geschren-ktcnhandenzurVersatzung/bcfindcstuabcrnials drey Leger / Nemlich im ansang die 
Eystnps-t / ,m Mittel das Hangenkort / in, cndt vbersich in voller höh das Einhorn / ziehest du

/ dasd,-halbe schneid auff deinem Linsten Ärm 
l,gt/st stehest« ,m Schlustel /also kommest» im auffvnd abfahren in der Lini A. vnd E. aus ei- 
rrem Legerm das ander.

Der andern Lrmen st Schirm durch die rechte Lini herabw-rts streichen seind zwo / ein«
dttv^d-mr-chtmO^q»aü-rstre,c^t/mitH.vndD.b«deurÄ/d,cand«rd,-pondemL,n-
st-n Oberch-ilzu dem ^echt-nvnderthe,lg-ht / im». F.gqeichnet / DuHauwest nun durch
welcheduwrlst/danhiersbenge,neltenvndalh,er,chskurtzlichw-d-rholet haben «,I/dasab 
st^v^L^auffalle be.de stuen/RcchtvndLineksvslbrachtwerdmkönnm / obgleich 
vmbEl^^rtz-wll^MM^rermchttldi-stlbnurauffttn-artb-schri-ben/stomW
eriklich oder anfangs in die zornhur/ von welcher auch der Hamv den Namen bckomcr, das er

der

s
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VottdcttKeWtt. x
der^ornhauw / vmbzornigsgeberdt willen genennet / aufthalben weg des hauwesmsLang- 
ort/vnd am endt in den Wechsel. Zeihestu von bannenden streich wü^r herauft mrt Lattger 
schneid/ so gehest» wider durch drey Leger / als im ansang gibt es die Nebenhut / m der met w!- 
demmbdasLattgort / vnd im endt vbersich das Einhorn / Streichest» durch oberme^en^rm 
eine / sey von welcher seiten es wolle / so kommest» auss dem Wechsel durch das Langort m dle

Verwenden in das ^angentort/ aus wer
6)em x0 ou ferner vver^lcy ^ ^ /
d» der gezeichneten Lini eine durchferest anst das wenigste drey Leger. . .

Es so! sich aber ein güter Fechter nicht gewehnen/ in semem Legern lang zuwarten / jondern 
als bald er seinen gegen man kan erlangen / denselben angreiften / vnnd sein vorgenommen Mb 
Msftchten / Dann lang warten bedarffvil versetzens / aus welchem man langsam zu Welcher..
kan kommen/wie vndenvomversetzen weiter gesagt.

Es sein auch die Leger sehr nutz / zü der stuck abtheüung / dann ob emer lm Vorhauwen ohne 
«efehr in ein Leger kommet / kan er sich als bald daraus erinnern / was für stuck daraus zufechE. 
Alsdeuudiencusienir alleinzüm zierliche» vnudfüglichm abwechseln / ausememLegcrmdas
auder / sonder auch zSr verfckmng des Maus / vnd das er,r- s-macht wirdk / nicht wtzsenmag
was er auffdich Fechten ssl / vnd l-tzlichen ist auch diss hieraus nutzuchen viid gut/das du Leu es 
8-g-nparts stuck leichtlich ersehen vnd kennen kanst/ was crvngefchrbch auffdich Fechten wu k 
oder kan/vnd ihm also desto füglicher begegnen.

So viel sey gesagt von diser kunst ansang nemlich / dem zufechten gegen dem Man/ 
welches geschieht mit den häuwen durchdie Leger. Jetzt volgt der gan- 

tzen kunst anderer theil / so zü dem ersten noch gehörig/
welches ist von den Häuwen. ^ ^



Oap. 4.

9^5? bompt das man zü der kunst vnd freien Ritterlichen Übung selbst schreite/ nemlich zü den 
-4- ' .--Lwen/welc^L das eine rechte Hauptstuck im Fechte ( wie solches anfangs gemeldet) seind/ 
wneprelderen/wasern jeder sey/wie er gemacht vnd volbrachtsol werden / ist nöttig hie etwas 
ZUMsn / wrl allern hie den freundlichen Leser zü forderst erinnert haben / Viewer! zwischen dem 
^a-werdt Fechten zu vnstrn Zeiten / wie beyvnsernvorrrfahren vndvralten rm gebrauchte- 
^E-m/eln grosser vnderscheid / das ich an disem ort nur was jetzuud gebräuchlich / vnnd so viel 
zum E^chwerdt gehörig von Hauwen erze!en/so vi! der alten gebrauch aber belangt / wie sie bei-
demrt Hauwen vnttd stechen jcharpss gefochten/wil ich in seinem gewissen vnnd sondern ott 
anzergen.

D-k HLmv aber lö viel das Schwcrdt fetzt bclangt jmd zweierley vnderschicdn« att/ als ne< 
rade vnd kerkerte Hauw/die Gerade nenne ich so mit Langer schneid und ausgestreckten Armen 
gegendem Man gehauwen werden/ deren seind vier Ober/Zorn/Mittel/ Vnderhauw/auf 
drsen drewer! dre anderen alle herkommen/vnd keiner auffder welt so seltzam erdacht noch erfun- 
den katt werden/ der nrt vnder deren einem füglich möcht begriffen werden / seind sie auch/ vnnd 
brllrch/ die Haupt oder Principal Häuw geherMn. ^

Die Verkette Häuw seind die/ wan man m den Häuwe die handt mit dem Schwerdt verkett 
MKodasmanmchtmrt volleroder Langerschneid / sonder etwa mit halber schneid/stech/oder

Eb-cht,wt dmiG!ltz.Lii.tz/ Lton,Sch,el/ Lmmp/Zwctch 
Bttl! / Blend / Mrndt / Rmchel / Sturtz / Mechselhauw.

Dise



Vottdenßäuwen. ^
D-ft dieweil sieaussden vicrsberzelkcn HLuwen herkamen seind-werden sie darauf wach«

^Am^-U-beide,. kon-envnwerdenanssg-lesil- simsi^d.-U^-^nwgen-mdtw-r- 
den /mtdaswerdieselbenwieRechtVolbrittgenkan/ als bald emMersterdlser kunst-unennen/ 
ssndem das aus denselben alle rechte künstliche siuckdie enrern Meister wol gezrincnzuwlssenh 
nedn/vndder^
mal alle Merstechuck in denselben verborgen/ vnd manderer m:t mehren kan errtberen. Dre sernd

»MSSMSK»
sich vönden Geraden HLuwen sagen / vnderwelchen der erst der Obechanw.

Gbcrhauw.
.Er Sberhanwift ein Gerader Hau« siracks°°nL>ben/gegen deines «idenunsKspff nach dem Schlde«
^zü / darumb er auch Schedelhauy) genant wirk.

Hornhauw.
^ErÄ-nganwisteinSchiimm-rHaumnsndein-rReche-AeM gegen

»der Vatterstreich genant vnd geheiffen witt.Von gedachten Lmr findest» hernach/etf. ^ ^



ik> >

VorrdettSäuwen.
Mittel oder Vberzwcrcßhantv.

»G- Mittel oder zwerchhauw kan fast aller ding wie der Aornbanw gemache werden / allein ist deß der vnder« 
fttzcwt / das wre der Zornhauw schlims vber ort / also drscr aber vberzwerch volbracht wirdk / wie züsebsn an 

der vberzwerch Lrnlen mo bewen Buchstaben O. vnd 0. verzeichnet / solche Linie findest» hernach im Ansacken.

Vndechauw.
^Isen machstu also / Verhauw dich das du in Rechten Achsen kommest (dauon im nechst vorgebenden Cavi- 

virdals bald dudemengegenfechtererlangenkanst/sotritvnd HauwvonVnden vberzwerch/ 
Lmcken Arm / das du mrr dem kreutz hoch vber deinem Haupt kommest/ so hast» in volbracht. Aauon

desche dtt klemm dosten m der Kgur mit dem L. gegen der Lincken handk. ^

Gcßrelhauw.
^Shielhauw ist auch ein Aberhauw/ aber »arumb also genant das er gleich mit einer kleinen Schiel- aebawen- 

^^svgcmacht/stell dich in die Hüt des Tage oder Zorns ( dauon im dritten Capitel) mit dem Lincken süß 
schäumen / so Hauwe hingegen / doch im streich verwende dein kurtze schneid gegen seinem 

<!nÄ ;üglcrch Mlt chme hinein / trit mit deinem Rechten Füß wol auffseine

Krumphauw'





Vondmßäuwmi
Kmmphauw.

^Oser Hauw wirt also volbrachk / stehe in dcrZomhüt mit dem Lincken fuß vor/Hauwek Vein gegen Man auff 
^^dich/so trik mit deinem Rechten fuß wol auß seinem streich gegen seiner Lincken feiten/ Hauwe mit Langer- 
schneid vnnd geschrenckten henden seinem hauw entgegen / oder zwischen seinen Kopftvnd Klingen / vberzwerch 
auffseine hendt / vnd laß die Kling wol ober seinen Arm vberschieffen/ wie solches in der Figuren mit dem O. an 
obern hoffen zür rechten Hand zusehen.

Awerch.
derZwerch schick dich also / stell dich im züfechten in die Zornhüt zür Rechten ( danon in vorgedachkc Capn 

'Ftcl) das ist/setz deinen Lincken fuß vor / hatt dein Schwerdt an deine Rechte Achsel / als ob du ein Zornhauw 
tkun woltest/Hamvtt daü dein gegen Man auffdich von dach oder Oben/ so Hauwe züglcich mit halber schneid/ 
von Vnden vberzwerch gegen seinem hcmw / behalt dein kreutz hoch ob deinem Haupt / damit dein Kopffverse- 
tzct sey/ vnd mit dem hauw züglcich trit wol auffseine Lincke feiten / so versetzest» vnd triftest mit einander wie die 
-wen hoffen in der Figur mit dem Ick. gegen der Lincken anzeigen. Wie du dise Awerch zür Lincken volbracbi/ al
so solru sie auch gegen seiner Rechten in das werck richten/ allein das du gegen seiner Rechten mir Langer schneide 
antreffen solt.

Kmtzhauw.
ist ein heimlicher durchgang / vnd wirk also gemacht / wann man von Oben zü dir einhauwet / so stelle

halber schneide auffsein Schwerdtanbinden/ vnderlaß 
es doch / vnnd fahr behend vndcr seinem Schwerdt durch / schlahe mir halber schneid vnnd geschrenckten Armen

/



Vondettßäuwen. xm
Ber feinen Rechten arm züm Kopfs/ so hast sein Schwerdt mit Langer schneid auffgefangtn / vnnd den Kun;- 
tzauw volbracht / vnd stehest nach ende dcsselbigen / wie an den obern kleinern dosten zür Lincken/ dao Bilde gegen 
der Rechten handt außweiffet/ welche Figur ist mit dem Buchstaben ö. verzeichnete

Glüczhauw.
»Er GliiHauw wirdt dermastcn volbracht / Hauwet einer von Oben gegen dir zu / so schlag mit letzer oder 
^ebichier handt gegen seinem streich / der Lincken obern Blöß zu / laß deinen Schwcrdts klinge an scinerkün- 

gen mit ebichtcr steche abritschen / dao die kurtze schneidt im schwang vber die handt den Kopfftresse.

Preilßauw.
^Iser ist zweyerley: Einer der Einfach /der ander der Doppel genannt. Der Einfache Wirt also gemachk/Hau 
^wet dein gegentheil auffdich von Oben her / so begegne seinem streich mit einer Zwerch / als bald es dan glißt 
so zuck das Schwerdt vmb deinen Kopfs/ vnnd schlag von deiner Lincken mir aufwendiger leßer stech / zü seinem 
«Okr/ aller ding wie das grosser Bild zür Rechten handln der Figur K. außweißt/das das Schwerdt widerumb zu 
ruck abprelt / zuck es also im abpreleren schwung wider vmb deinen Kopff/ Hauw mit der zwerch zür Lincken / so
ist er volbracht. .

Den Doppeln mach also / als bald im züfechten dein Widerpart sein Schwerdt indte lufft bringt zür arbeit / so 
stell dich in den Rechten Ochsen ( dauon im ncchsten Capitel) zucke das Schwerdt vmb dein Haubt / vnnd Hauw 
mit inwendiger stech von deiner Rechten starck wider seine klinge / das dir dein Knopffim schlag vnden an die 
svindel rübre / wie solchs an dem grossem Büd in der Figur I. verzeichnet/gegen der Lincken handt zusehen/ im 
streich aber trit mit deinem rechten fuß wol vmb seinen Lincke/vnd so bald es gliitzt oder rühret / so ruck es vber- 
sich / reiß in des gegen der Lincken feiten gleich mit auß / vnd schlage behend außwendig mit ebichter hanvt wider





Von den Aöuwen. xim
»Mb illderselben Blöß hienein/nemllchnnt letz» odcreblchterfleche/als wann es flchmc»,<MN!berx--!lalj»
hem »mbxielt / so hast» «hn rech! gemaehe. ..

Btendehmliv.

8»IxnBl«ndIhanwvolbrachk/d>scrBl<nb>hauwwnblauff»ilweg-g-machI.L.nu°nmS«Ukicnwen-.

Windthanw.
^EeWMd-bauww>tt»olg«nd-og-sta,-g-macht/Ha»w-,dMg^npar,auffdich«onOb^

so ist er gemacht.
Kronhauw.

^Jstrh-lkfthalst>/wan«d»impstugstch-st/°°.-s°nst-ndmchemLegnc°°nwEm>m^^^

Kopff/ so Häsin den Krochaüw recht volbrachk.



Vsndetrßäuwen.
Kmechelßauw.

^^Iefcrhat den Namenvon dem Glieds/ nach welchem er gerichtet wirdk / den vollend also / wann dumikde 
^ nen hcnden hoch ober den Kopffnach denr crstcnangriff/ deinem gegenfechker vnder sein Schwerdt kommen 
kast/vnd fcinenKopffalso zwischen beiden Armen hcltet/so Hauw mit den Zwirchhauwen vnder feines Schwerts 
Knopff/ vberstch nach seinen Knicchcln / oder zü den gelenckenzwischen seiner Hand vnd Arm / helt er die hendk 
gar zü hoch / jo Hauw mit obgemelttn Awirchhauwcn von Vndcn auffnach dem knöpfslein bey den Elenbogen/ 
so ist er gemacht.

Gcurtzhauw.
wol diser Hauw ein Dbcrhauw ist / vnnd dafiir geachtet das zwischen disem vnd jenem ein geringer vnder- 

^ scheidt sey / wirdt doch diser darumb der Skurtzhauw genant / das er im durchhauwen alweg obcnvbersturtzk/ 
das die spitz dem Widerpart gegen seinem gesteht kompt in Dschen / vnd wirr den mehrcrtheil im gang oder züfech- 
tcn gebraucht.

WechseHauw.
hEr Wechselhauw ist nichts anders / dannvor dem Manne mit den hauwen von einer feiten zür andem/ von 
'Dben züm Ändern vnd Hinwider immer abwechseln / jhn damit jrre zumachen.

GchrreWr oder Aecfrür.
lChneller oder Icckrür istfast ein ding / welche eigentlich nit hauw seindt die gehauwen/ sonder geschnelt wer
den/ die werden volbracht inmitten oder voller arbeit/wann einer füg hak/ sodunemlich vonDben oder 

auffbeiden feiten/ oder von Vndengegen deinem gegenpark mit der stech oder eujsern theil der klingen / das wehr 
last Schnappen oder in einem schwung oben oder vnder seiner klingen hinein schnellest.

Siß ist kurtzlich die eigentliche hcschreibung derHäuw/ wie sie im Fechtendes Schweres üblich/Dieweil



XVVon den Vtttlwcn.

k«?SSW
wickelt verborgen / desto ehe vnd leichter begriffen / gcfast vnd vnderschredüch behalten werden kond.

Vom Hersetzen ein nützücße HermanunZ.
Lap. 5.

vsr"gm,gsam erki-«t Newellaber einftderHauw sswol zürgeg-nwch-dE f-mdts^ 
dam« abschaffengebrauchtwirk/alszür Verletzungsemsleibs/habendi-Haow«^,,« h^ 
m.gL7vechtzm.gmn.cht Wnengeleh-t werden / d-rw-genw.e dnb.^r^°h-t-»°H^w



Vom hersetzen.
hauwen b-st» ?5,gleich auch wie du die Häuw abtragen -ölt / gelert vnd vnderucht worden/dists 
ob es wol mit den Hauwc wie jetzt gehört/ n,t kau abgesondert werden/wil doch von Nöten sein/ 
hi-vonmsoud-che,tmit vnderschiedlicher theilung zähandlen. Merck verwegen anstnglich
dasd-sVers-tz-nszweyerleyist/daserstelstdaduohnal!ensond-knvsrth-il/gemenigkchimr
aus forcht verhetzest / in welchem dn nichts anders thüst / dann mit deinem Mehr/ ch du deinem 

entgegett heltst die streich die von )M besthehmaustfahest/ auch uitbegerest ihn B 
veEchedrZen / allein beuuget an dem / wie du ohn sthadeu von fhm abziehen mögest.

wennduaberzudrsemversttzenmit gewaltvnndvbererlengetnmgeuwurdest/ sosthedoch 
dasdu dreh mit abtraten endtledlgest/ vnd mit Vortheil zum Vor wider kommen mögest/ Ooa 
dHr verjatzung nun/ thut auch Lrchtenawer Meldung da er spricht.

Vor versttzen hüt dich / Gesthichts dir not es mühet dich.
Mit welchem er das versetzen tzmimb nitgarwil verbieten/ nemlichdasdu mchts anders 

daMzuymiwenleyrensslt / dan wie es dein schad / wiedrsbcn gehört / wann dn dich auffdas 
wölkest geweynen/dieweil es an dem zSnil / so du ;r» versetzen gedrungen wurdest/ Ä- 

E streichen vberbolderst/ gleichfals auch hingegen vnbedachtgleich- 
1a,«nur zugethanen äugen hrnwrder mit seinen streichen zugleich hinein Hauwen wollest/wel
ches dann temem Fechten/ sonder vil mehr einem vndesunnenen Bawren getrösch gleichförmig. 
i>,w mehrer nutz willens/wil! ichs Hauwen vnd verstyen so mit einem streich geschützt
Nlhlc abtyeilen/vnd dich lehren allem wie du solche HLuw zü verstitzuug brauchen -ölt / welches
^5-^k"^?'^^^'"''?deschchen/Erstl,chendadude,n-sg-genpartsstr-lchzS»or

- daMchwennduimdie vorweh, genommen/mit



. ^ VMHekfttzett. xvi
Die ander Art züuersttzett ist/ da dn dem Widerpart in einenr streich zugleich versetzest vnd ver

letzest / welches die alten stirnemlich wie den billich loben / daher das Sprichwort erwachsen / em 
rechter Fechter versetzet nicht / sonder Hauwet man so Hauwet er auch / trit man so trit er auch/
stickt matt so sticht er auch. . , . ^ , .

Von ersten soltu nun wissen/ das der Oberhauw alle andere hauw als den Zorn/MMel/oder 
Vberzwerch vnnd Vnderhauw/ von Oben vndersich dempffet/auffdist weiss wann du shtt, 
anss seinem Hanw springest / vnd zugleich auffseinen Hauw rn dem er herfleucht mit sterck Hau
west / damit du ihm so du anders recht antroffen / sern wehr dermaffenschwechst / das du den 
andern wol zü stimm leib Hauwen kansi / ehe er sich recht erholet, wre nun derVberyauw 
die andern streich alle von Vben nider dempfft / so würdt er von dem Zorn oder Vberzwerch- 
hanw abgetriben / vnd nimpt anch der Vnder so er mit sterck geschieht / vnnd dem Mit ausstret-
ten geholffen wrrdt / die Oberhauw vbersich aus. . ^ .

wo aber zwen gleicher hauw mit shren zügeordneten ttttten also zusamen geschehen/das em 
trit ein wenig vor oder nach dem andern / wie das auch auginblicks geschieht / so bringen jre chre
versatzung mit/ dist versatznng aber ist begriffen in den ersten vnd geraden Hauwen / die ander
versatzüng aber ist / da du zügleich versetzest vnndtriffst / geschieht Mit den verkehrten hauwen/ 
als den Schielhauw/ Gliitz/ Rron/ vnnd Zwirchhauw/ wie solches denn volbracht/hasm 
Oben bey erklerung eines jeden Hauwes gehört. ^ ^ ^ ^ ^ - s
kü Dann solche verkehrte Hauw sind fürnemlich darzu erfunden / das damit zügleich versetzt 
vnd getroffen wirdt. Aber damit ich nichts hindergehe/so du zu mehrerm verstand vndvnder- 
Weisung möcht gerathen / will ich ein Exempel des versttzens mü d em Zwirchhauw gebm.^



L'

Vom hersetzen.
Schick dich m die ^orrchut / wirt denn auffdich von Oben her gchauweu / jo trit mit dem 

Rechten füss gegen demes Widerparts feiten/ vnd Hanw Mit einer Zwirch das ist / kurtzerfchneid 
vberzwerch zü gleich nnt hinein / also das dn sein Hanw auffdie fterck deiner klingen / nahe bey 
deiner Areutzsiangen aufffangeft / vnd mit dem euffem theil derms Schwerdts sein Linck Ohr 
treffest / so hast» denn zügleich versetzet vnd getroffen mit einander.

Was die andere Hänw mit welchen weder versetzt noch troffen wü t / als da ist der Lrrrtz-- 
hauwvndFelerrc. werden eigentlich dem Fechten nitzügerechnet/sonder nur per accröens oder 
züselliger weiss zugegeben / der? Mann damit züuerfiiren anzüreitzen / zornig zümachen / vnd aus 
seinem Vortheil zütrelben/welches denn offtermals nicht ohn gefahr beschicht/kan derwegen da- 
mitkein verjatznng auch nit beschehem

lande arbeit.
Lls^Ach dem bissher im ersten stuck des Fechtens / beide von den Legern vnnd Hauwen gnugja- 
^5 ßmer bericht gethan / vnd die also ferr kommen / das d» dem Mann durch dieselben vnder das Schwerdt kom 

men/so erhebt sich erst der Rechte ernst vnd strcit/wie du nemlich mit allerley Mittel arbeit als Verführen/ 
Nachreisen / Wechseln/Dopliercn/Nachtrucken / ihn dermaffcn treibest/ engstigest vnnd zwingest / damit dn 
den preist so als ein ziel dahin alle Fechter begcren/ gesteckt/mit geschwinder arbeyk erreichen vnnd erhalten 
mögest.

Denn es mitnichten gnug wol vnd recht haben anfangen / wo du nit gleichfals auch fürsichtiglich nachtru- 
ckest/daran dann die grosse kunst gelegen / vnd alles hie in dtscm Capitel der Handtarbeit begriffen. Dieweil aber 
daffelbigauffmancherleyarr geschehen müß / deren jeder sein sonderlich worr vnd art zü reden hat / wil von nöten 
sein /von demselben was sie seyen / wie sie volzogen werden sollen / klerlich bericht züchün vnd züuerstendigen.

Vnd
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«en / md dich doch solch«' häowvndfluckg-bMchcn/Mckw^ ^drr Rechten fetten)

nechsten Blöß jüstreichest.

Schneiden.
5UST vnder der Handarbeit auch der Rechten kern stuck dem
Ävnd geschwinden stucken vbererlet/kanstuchn^mem ^de ^ st st^^^ ^ vorraht behalten solt/

grn/vnd ehe er sich erholen mag / so Hauwe der nechsten Blosten,u.

Vmbscßlagen.
^E-ß°°m«ch«»°-°E^gm) «anndnvond-mttR.ch-.n^^ Linckm-nMndm/-»Msch 
VbenBandt wider abgehest / zür andern fetten vmbschlegest oder zu schnellest.

Mauffcn.

vnd solches treib zü beiden fetten. E rj



Echu/^ sondern ^""cr gegenpat-kzü einer Blößzüfechten wö lieft/

schaden zukommen vermeinest/ vnd ob aber schon vllerlev ^u am füglichsten ohn
rnit dem gesteht / das Verfelen / VerKieacn ^ dem verfuhren zustendig / als der Schillcrkauw
gen das V rfülnen nit all m müÄm / Äblaussen/ Verzuck/Zirckelvnd andere/auch dew wc-
seind doch dessen nie mes^ / a^^
den eigenschasst vnnd gewonkeit im ,?ecbcm /llü d "cht slch durchaus nach eines je-
»n.,angsaLstch«./a,°aurdrLL-^

Verstiegen.

§NMMZN5»M«---'S:L1S-g-gm d.se» sth- nützlich/- nur de,n SZverdi nuchrliftn vnd nü den ^ «°-ch-ardei- den

Absetzen. '

welchem du mr allein die streich schlecht empfabest / vnd nit ^rrchr abtragen oder versetzen ist/ mit
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gegen seinem Koyff.

Gcßlaudem.
MS-uich.-und«°danns°du-i».n«^mSch,^^

mehr von Schlaudem nötig / findest» in stucken hernach beschrieben.

Hucken.

^optieren.
ISi -inHauw oder stuck d°pp«> ^immR-chtmArm durch/
>°ann«anu°t-Schw«-d.Mm-uglttsch.n/st°ß°m^

Mrt / erstlich mit Langer / denn mn halber schneidt.



Landarbeit.
Verkehren.

ist / binde deinem Widerpart gegen seiner Lincken an sein Schwerdt / vnnd stoß indem eerürr den 
Kopssvnder de»n rechten Arm durch / entziehe jhm zügleich dein Kopstwol auß dem streich gegen deiner Rech 

ren / kruck volgends fern Kling oder Arm mit geschrcnckten henden von dir / vndersich damit du jkn zwingst das er 
mt mehr arbeiten kan / nrachst aber dir blaß nach deinem gefallen zuarbeiten.

Vmbftßnappen.
N^bschnappen ist zweyerley / das eine / wann du wie jetzt bemelt jhm mit verkeren auffsein Arm oder Klingest 
vmbftsMppen ftt^E Arm/mit kreutzstangen steistvnder dir / vnnd last vnder des die klingen

Das ander / so er aber dich mit verkeren vndersich getrungen hak / so weich jhm mit dem Lincken süß gegen sei- 
«er Rechten / vnd greiffzügleich mit dem Knopffobcn vber sein Rechten Arm / ruck den vndersich / vnd laß vnder
einander kommen" gegen seinem Kopffherfür vmbschnappen / das dir dein hendt kreutzwerst vber

Echten.
tzLEHlen kan ein jederwol / aber solches mit füg vnd zü gelegener zeit nützlich zügebrauchen / weis alleist ein wok 
^geübter Fechter/ Derowegen wiltu mir Vortheil ein Fehlstreich thun / das du ein andern voraus erholen mö
gest / so nrm war. Wann du zü einer Blos einhauwefi / vnd dir dein Widerpart versetzen will / das du den Hauw 
mr rüren sonder ablausten last / vnd Hauwest zü einer andern Blös zü/ als zü einem exempel. Im zügang komm 
»n rechten Jörn / vnd als bald du jhn kanst erlangen/ so trit vnd Hauwe dem lincken Dkr zü biß an sein Schwerdk/ 
m dem Hauw aber / ehe vnd denn es räret/so erhebe den Knopstvnd laß die kling neben seiner Lincken fehl ablauf- 
fen/vnd zuck vmb den kopst/als dann Hauwe jm zür andern ftiten/auffen vber sein rechten Arm zü seinem Kopff.

ßirckek
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du alwegvnder des wie bemelk/steiffan seinem Schwerdt mir dem Bande bleibest / wie solches hie in disem Ex
empel zusehen.

Hauwct einer von dach auffdich / so bindt von deiner Rechten mit einem Zwirch an sein Schwerdt/ vnnd in 
dcnt es glitscht / so stoß dein Knopffvndcr deinem rechten Arm durch/ vnnd wend also dic kurtzr schneidt in einem 
schnall einwerts gegen seinem Kopff/ in disem allem aber bleib mit dem schnit harr an feinern Schwerdt / Wirt er 
des schnale gewahr vnd versetzt / oder wirstu säten das er dir von Dben vonr Schwerdt wil niberfallenzü der bloß 
so ruck den Knopffvnder deinem Arm widerherfürgegen deiner Lincken vbersich / vnnd schlag -hm wider mit kur-' 
tzcr schneiden durch die Zwirch zü fanem Lincken ohr.

Burcßwttldcn.
ALl O du mit einem Iwirchhauw angebunden / vnd wie hieuor bemclt/ diekurtze schneid gegm deines Widerparts 
'^Kopffeinwerts gewunden / so trit vndcr des mit dein rechten Aus zwischen dir vnnd jhm durch / gegen des 
Manns Rechten feiten / vnd wende zugleich mit deinemHcfftvnder seiner klingen auffdein Lincke feiten durch/ 
vnd fahr jhm mit deinem Knopffaußwendig vber sein rechten Arm / tm mir dem rechten Fus zü ruck / vnnd reiß 
zugleich aüffdein Rechte feiten vndersich aus / vnd schlag jn damit mit Langer schneid auffden Kopfs/ also hustn 
nit allein durchgewendk / sonder mit dem Knopffvbergreiffem

Wechseln.
LK?Echs<ln wil ein geübten Fechter haben / denn welcher ongcäbt vnnd nit zü rechter zeit Wechselt / der säumet 

nur / vnd gibt sich ohn vrsach blos / wer aber im Fechten erfahren / vnd sich des Wechseln weiß zügebrau 
chen / dem ist es ein künstliche arbeit / vnd gehört gegen dise zü Fechten/ die nur nach dem Schwerdt vnd n« nach 
dem leib arbeiten / Das Wechseln aberist mancherley /Wechseln im zkgang von einer feiten zür andern / Wech
seln vor dem angriff von einem Leger in das ander / Item im angrciffcn gegen dcm Hauw durchwechfeln/affs 
^nzüfechten Hauw vondemer Rechten einen geraden Zorn ober Obcrhauw / gegen Seines Widerparts Limkc sei-



/

kett / Hauwer er gegen dem Schwerdk vnd nitzüm reib / so laß den orc fampt dem Hauw mir gefchrenckten hendm 
vndcn durch wischen / trü vnd Hauwzür andern L)ber Blos lang hinein / sihc aber das du fiirsichkig seiest / das 
er dich im Nachreisen nü erhäsche oder dir ansetze / gleichstes im zügang komme in das Lang orr / vnd streck dassel- 
big lang von dir / Hauwek er gegen deinem Schwerdk / vnd wil ausschlagen oder Winden / so last den ork vnder- 
sich durch sincken/vnd arbeit rhm zürandernseiten/wischt er jhm nach vnd wil versetzen/ so Wechselwider durch/ 
bist dir entwedcrs ein Blös wirk oder dir sonst füglichc arbeit züschlchek / darnach du Hauwen könnest»

Bschneiden solku also treiben / halt das Schwerdk mit ausgestreckten Armen lang von dir / oder sencke dich in
die Hüt des Dlbers/Hauwct dann dein gegcnman mit langen Hauwen auffdich/ so schneid dieselben mit

Langer schneid von dir ab zü beiden feiten / so lang vnd vil bist du dein Vortheil ersitzest/ das du zü anderer/dir mehr 
füglicher arbeit kommen mögest.

In Visen: Abschneiden ist das Nachreisen auch fein heimlich sampt dem Schnidk begriffen / darumbjhndm 
auch der Lichtenawer in einem Spruch versasset da er spricht.

Schmidt ab becherten/ Von beiden geferten.

Das ist schneid die harten streich von dir ab von beiden feiten / aber von disem Abschneiden wirr hernach in den 
C^empeln / vnd andern Wehren mehr geschrieben.

i^Endrrucken vergleicht sich fast mit dem Schneiden auffd ie Arm / von welchen doSen ist mekdunggechan /sin- 
A/tcmal nit änderst geschieht/ denn mit dem Dber vnd Vndtrschnitl/Als vbcrlaufft dich einer mit Büffelschle, 
gcn/ so vnderfahr ihm seine streich mit der Krön / oder sonst hoher versrtzung/ oder vndergehe chn mitverhcngrn/ 
vnd fang jhm sein Schwerdk auff deiner klingen steche/ vnd so du jhm vnder sein Schwerdk kommen / so hab acht

wen»
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wenn er feinem streich von deiner Wehr wider vbersich abgeht / das du ihm mit der sierck deines Schwcrdts 
nacb votaest / vnnd fallest ihm mit dem Schild von Vnden für die fcust /das du sie M beide nm der sie. ck deiner 
klingen ffssest/stoß ihn mil dem Schild vbersich von dir /vnd Hauwe lang nach der Blosse.

VerMebm.
(KAnn du im rechten Zorn stehest / vnd auff dich gchauwen wirk / so laß die kling Ander dir hangen / vnd schieb 
^mit hangmverkling also vber dein Haupt vnder seine kling / das du sein streif aufi deine flechc cmpfc-.ngeft/ 
vnd demDaumen den breiten weg auffdcinem Schilt vndersich stehe / als dann magst» Wmvcn oder sonst fug- 

liehe arbeit / wie dichs am besten dunckt fiirnemen.

KettM.
^S-naentKauß dem vongen klar zäuerstehen/ das mach also/ Wann du im Pflug stehest / vnd dein widerpark 
öaussdrch Fiauwet / co fahr mit deinem gefeß vbersich das die kling etwas gegen der erden hang/ vnnd empfach
dmÄine^

E ^ndettu einem von deiner Rechten / so verkehr im Bandt dein Schwerdt / vnd reiß gegen deiner Lrncken sei- 
aus / drsaleicben so ihr beide nahe beysamcn im Bunde stehet / so befleiß dich das du zhm mn r ein ^ uopif 

von änden'wMm die Arm kommen könnest / vnnd vbersich ausreisten / oder hcttestu ihm von Oben nm dem 
Knopffvber die Arm griffen / oderauffwas weg das mag geschehen gewunden / so reiß vnderjrch aus / um du 
denn ha nach weitet im stuck hören wirst. b is



mttdtarbeü.
Sperren.

Wechsel oder Hüt des Dlbers für dir siehet / so fall jhm üstiglich mit Langer schneid 
a.r„ fern krmg/vnd in dem es glütfchr oder rühre / so verfchrenck die hende / vnd sperr ikn also das er nü an s, 

kommen mag / soer wann er vor dir anst'streicht / so fall jm mit geschrenckten hendcn auff die klingen vnd sperr jn.

Verstüllen.
also treiben / kompt dir einer für der mit allerley arbcyk zü den Vier Blössen bebende arbki, 

solches vocrdcm Haupt machen will / so fall ,hm mit dem schnik auffdie Arm oder sein 
^chwcrdr / vno laß chn mt wrder abkommen / sonder wo er hin will / so volg jhm mit dem Schnik aE semern
Arm hart nach / vndvcrstill jhm also sein lauff das er mt arbeiten mög/ als bald du denn dein geleaenkeik ersebcn/ 
so stoß ihn mn dem Sehnn von dir / vnd laß zür nechsicn Blöß einstiegen. oemgeregentzerk ersetzen/

- VbergreGtt.
Hauw von deiner Rechten zü seiner Dbern Lincken Blöß / im Hainv aber areissmie 

daskieup oder Schilt heraus / jedoch so behalt den Daumen an dem Hefft / vnnd mit der 
Kopff? Knopff / Mdschlag zhn mit hangcter klingen vber oder hinder ferner verfaßung auff dtn

Emlaujftti.
EInlaUffen ist nichts anders denn einem vnder sein Schwerst cinlauffen / das beide Schwerdt züsamen rük-

Bißher
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Bißher hast» nun günstiger lieber Leser nit allein gehört / auffwas weis du mit den Hauwen deinen gegcnpark 

angreiffen / sonder auch durch was Mittel du jhm ferner in der Handtarbeit ohn dein schaden zukommen mögest/ 
Diewcilabcr solches nit gnüg wo nit züm dritten ein guter abzug gemacht Wirt / will ich dir in volgenden Capitel 
von dem abziehen rechte vnd klare anleitung geben.

Von dem Abzug.
Lap. 6.

schon wie man sagt / wol haben angefangn einen fast der halbe mühe in allen dingen cnt- 
lediget / so mag doch gleichwol ein böses endt alles / so zöuor wo! vnd gut gemacht / zu nicht 

Machen vnd verderben / wie denn teglich züsehen/ dists nun damit es nit auch dir im Fechten be
gegnet / das du nach dem du wol angriffen vnd sicher nach getruckt hast / mit schänden auffdie 
letz erst bestehest / welcher dann wol züuechüten / wül ich dir alhie wie der Abzug soll beschehen/ 
eigentlich erkleren.

Da dan sonderlich wol zümercken/das du nach einem jeglichen gefochtenm stuck auffdise drey 
weiss jmmer müst abziehen/ entweders zu ersten vor dem gegenman/ oder zu letzt nach jhm/ oder 
auch zugleich mit jhm. wiltu vor jhm Abziehen so befleiss dich / das du jhn züuor mir stucken der 
Massen engstigest vnd aufftreibest / das er mäss in die hoch zür besthützung fahren / in dem er dem 
wil ersehen was du ferner arbeiten wollest / so streich als bald mit dem abzug Hauw durch / vnd 
fahr hinweg ehe vnd dann ers gewahr wirk.

wöllestu aber nach jhm Abziehen / so merck das diss auffzweyerley weiss mag beschehen / erst
lich waim du wartest auffdes Mansabzug/alsowann erabhauwet / dasdnjmlrstiglichober-

F iij



Von dem Abzug.'
halb seiner klingen Mit deinem AbZug nachrersilr. zürn andern wann du dich stellest nn't geber- 
den / als wöllejür vor jhm Abziehen / verhelft aber doch dem Hauw künstlich vnd verborvenüch 
zü mck / damitwenn er dir nacheilet du ftm lassest fthlhauwen vnd verfallen / auffdas du ober
halb ferner wehr nach jhm zürBlöf Hauwen mögest. So du aber zügleich mit jhm Ab zuzie
hen willens / io schick dich das du mit auftretren alweg mit dem Hauw oberhalb ferner klingen 
seyest / vnd wann er von simer Rechten abhanwet / du wol auffstm Lmcke / wo er aber auffstm 
Lrncke Hauwer/ du auffstin Rechte aussrrettest / vnd zügleich mit ihm einhauwest.

weil aber alle stuck Elches mrt sich bringen / wirstu an feinem ort fo von stucken gehandelt/ 
solches gnugjam wol können vememmen.

Em ermanungbon dm Tritten.
Eap. 7.

möchte hie einen wunder nemen vnnd sonderlich den / der des Fechtens vnerfahren / das 
^ich auch von den Triten berrcht chüe / vnd venrreinen das daran mt vil gelegen wie einer tre
te/vnnd ob schon was daran gelegen/das solches emen derMarckt wie managt/ wolwurde 
lehren / aber hieran ist so vil gelegen/ das wie es denn dre erfahrung gibt/ alles Fechten vergebens 
wie künstlich es geschehe / wo mt die Trit recht darzü gebraucht werden / daher denn auch die al
ten Fechter fo dssallcs wol erwegen vnd erfahren / in ihrerzwölfften Regel fetzen.

wer T it erst nach den Hauwen/ Darffsich stiner knnst wenig frewett.
Deswegen ein jeder streich fein eigen Trit möss Haben/ welcher zügleich mit dem streich soll ge

schehen/
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fchehen/wütu anders? etwas mit deinen stucken welcher dudich gebrauchest aussrichten/denn 
Trittestu zü frü oder zu spat / so rst es vmb dein stuck geschehen / vnd bringest dich also selbst vmb 
deme Hauw / darumd so lerne du die Trit recht machen / damit deinem gegensechterstin stuck 
mtwie er gernwoltk/önne von statbrmgm/stnderdas du chnr das erdtrichoder platz gleich- 
fäm abstehlest.Tlm angreiften nun lass dich also mercken/ vnd stelle dich alswoltestu grosse vnd 
weite tritt thün/so du doch in der warheit mit den Lüften nahet bleckest/hergegen aberwaner 
vermernet du wölkst gemach zü jhm tretten/so sey du geschwinde an jhm mit weiten tritten vnd 
greiften an/denn es rst hieran souil gelegen / das auch alle die so Fechten gelernt vnd daftelbig 
gebraucht / solches müssen bekennen.

Der Trit aber stind drey furneme vnderstheidt / Erstlich hindersich vnd stirstch / was dist stm 
darftnit r>il erklerens / wann nemlich einer zü oder vom lann krit. Züm andern stind auch trit 
auftdie seiten / welche werden durch den Triangel abgetheilt / nemlich also. Stehe auftgeradev 
Lini mit dem rechten Lüss vor dem gegenman / vnnd tnrmitdem Lincken hinder dein Rechten/ 
gegen seiner Lincken vnd drstr ist der Einfach. Der ander so doppelt gemacht helt steh also/ Trit 
wie vor mit dem rechten Lus gegen ferner Lincken/ folg denn mit dem Lincken hinder den: Rech
ten gegen seiner Lincken etwas zür selten / vnnd dann züm dritten mit dem Rechten wider seiner 
Lincken zü. Züm dritten stind die gebrochne oder verstolme Tritt/die werden also volbracht/ stell 
dich als woltestu mit dem einen Lüss vortretten / ehe vnnd denn du jhn aber nider setzest / so trit 
wrder mit sm hindersich zü ruck hinder den ander fuss/Dist dieweil sie eigentlich in dss Rappier 
gehören / so wü ichs dastlbest hin sparen.



Vorn Vor Sud Nach.
Vom Vor/ Nach/ Gleich bnd Indeß.

Cap. s.

LLLLSLrSMLs^^^ M«L
»SSSSLV^^

So hab mm verwegen acht mallen dreyen cherleiremes redest ,

-ngst-nmuss'damtt»sich vs/dirbe^tz-m^

wechseln
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wechseln vnd verenderung / der? setz- bald dein gagenpart/bald wider du/ dasselbtz bekommest/ 
welcher aber das Nach hat/das ist/dahin getrungen/ das er smmer versetzen muss / so! des Worts 
Indes wol eingedenck sein/vnd dessen nicht vergessen/dann dardurch muss er das Vor wider er
eilen / wil er änderst -hn schaden abziehen / wer aber daraustachtung nicht gibt / -b er sich schon 
hefftig brauchet / wirt er doch nimmer etwas güts lernen Fechten.

Das wort Indes haben vil verstanden sam hetrs sein vrjprung von dem Latinischeuwört- 
lein Intus/vnd begreiffe das inwendig Fechten in sich / welches aus den wmdenvnd derglei
chen arbeit herkompt/aber das dissnit also sey/würstu folgends hören.

Das wörtlein Intus was es bedeutet lass ich den Latinis bleiben / aber das wörtlein Indes ist 
ein gut Teutsch wörtlein/ vn hat in sich ein ernstliche vermanung zu behender bedechtligkeu/das 
einer alweg vnd geschwindt besonen sey/ als wan du erstlichm dem du zür Lincken schlechst/ züm 
andern auch zügleich mit zür Rechten die Blos sehest/ Denn züm dritten eben so wol warnemest 
sö du der ersehenen Blöss züeilest/wo oder mit was stucken man dirzükommen möge/anst das 
du dich nicht an deines wlderparts Blosse vergreistest / vnd des schaden nemest. Also ermattet 
dich das wörtlein Indes / das du ein scharpstgesicht habest/ welches züma! vil ersehen vnd war- 
nemen / anch an deines gegenmans geberde gnugsam erlernen mögest/was für stuck er zü gebrau
chen im sinn habe / vnd was dieselbige für Blosse mit sich bringen/ vnd wo sie sich eröffnen wer
den. Dann in di stn dingen allen weicher dich das wörtlein Indes ermanet / stehet alle knnst 
des Fechten (wie Lichtenawer sagt) vnnd wo du solches nit warnimst/bedacht vnd sirrsich- 
tig alle Häuw führest/ wirst Leichtlich zü deinem schaden anlausten/wie dann an allen Fechteren 
zusehen/ welche erneu also vberpolderm vnd (wie mau sagt) oben aus vnd nirgeut an wollen.

G



Anleitung auff die stuct

erklehrtcn stücken gemacht werden.
Eap. z>.

Eil bist bisher erzelte vnd erklerte stuck eigentlich nichts anders stind / denn ein ansang vnd 
Elemental daraus alle Fechtstuck des Schwerdts können genommen werden / so ist von 

nöten das ehe vnd denn ich etliche stuck hieraus ziehe / züuoranzeigavffwas weiss dissolbesche- 
hen / wie du denn nun alle Buchstaben wol must in dein gedechtnus vnd Memorj fassen / auch 
was eines jeden art vnd eigenschafft ist gründtlich wissen / so du ein re cht wort wilt gantz schrei-

so offt du M!t ernem zä Fechten kommest / dir als dann dlse fürfallen/ so dazömal von ttöhten sei» 
werden, well aber zü einem oder jeglichen wort nit alle Buchstaben können gebraucht werden/ 
so ist auch vnmüglich alle nun erzelte stuck zumal fürnemen wöllen in jeglichem stuck.

Derhalben soltu acht haben wie es die fachen erfordert/ wie sich dein Widerpart gegen dir stel
let/auch warnemen wie die person/ ob sie geschwindt oder langsam / gross oder klein sty/ vnnd 
hiernach deine arbeit wissen zügebrauchen vnnd jhm zübegegnen. Sintemal ein jegliches gang 
Fechtstuck wie oben angezeigt / in drey theil abgesondert ist/ nemlich in das züfechten Mittel vnd 
abziehen / vnnd dise drey theil der ordnung nach erklert / was in einem jeden war zunemen ange
zeigt / so mustu im zügang durch die Leger erstlich etlich häuw brauchen / mit welchen du dein ge-

tencheua^s
griffen



Wie matt nach den Hier Blöflen ftchttrsol. xxvm
getroffen so Zttck wider ab vmb dein Ropff/ vnd Hauwe den vierten schlims gegen seinem Rech
ten ohr / von bannen Zwirch vmb vnnd zieh ab / Dise ersten vier Hänw sollen behend vnnd gr- 
sthwint von einer Bloss znr andern fäm^)t jhren tritten volbracht werden»

Dieweil aber das Schwerdt oder dein schwerdts klingen / im herführen züm hanwen für- 
nemlich auffdreyerley weiss antreffen vnd rühren mag/ als erstlich mit Langer danon jetzt gelert/ 
demnoch mit kurtzer / vndletzlichen mitderflech / Derhalbenwil auch vonnötensein/ das du 
die kurtze schneide eben als wol wie zü voren die Lange / behendiglich zü allen vier Blössenen füh
ren könnest/ demnoch auch züm letzstenmit derstech / gleichwol als wie fetz gcmelt mit halber 
schneide / frey fiiegendt von einer Blöss zür andern ( nemlich mir der inwendigen stech zür Rech
ten / vnd mit der auswendigen das ist leyer oder (dichter stech zü seiner lincken ) schlagen.
Damit du aber solches bester geübter werdest/ so soltu mit dem ersten hauw alwegen vmbwech- 
seln / Also wann du einmal deinen ersten hauw zür Lincken obern Blöss / vnnd den andern zü ser> 
nerRechten vndernBlöss/ vnnd also fürtanwie oben gelehrt-/ wie solches die äusserste Ziffer m 

dijem Hiebey gedrucktem Figürleitt anzeigen) gehauwen hast/so soltu demnoch auch 
den ersten gegen feiner Lincken vndern / den andern gegen seiner Rechten obern/ vn 
dann fiirter wie die ander za! im gedachtem F'igürlein lehrt / darnach so Hauwe den 
ersten zü seiner Rechten vnden/ den andern zü Keiner Lincken oben / vnd also fürter 
wie dich die drit za! weist / zum letzten Hauwe deinen ersten gegen seiner Rechten/ 
vnd fürter wie solches die inere zal ausswersset / vnnd das alles lerne erstlich wie ge«

^

>>

melt mit langer dan mit halber schneld/vn letzllch mtt der steche u; das werck nchten/wandu innr 
solches wol kanst/so folget nu ferner das and stuck/nemkch dz du solche vier Blösse wissest vor so! 
chen gelerte häuwen zu bewaren/ vn emtwederst die mit demer schweres kltttgen aushaltest oder



ire man nach den Sier Blößen feOen sol.
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Wie man nach den hier Blossen fccßcmsol. xxix
vttnd lasse den vierten treffen / eben desgleichen trauwe den ersten vnnd den andern biss andre 
Blösse/vnd verzucke doch solches wider ab / vnd sichre den der andern nechsten Blosse eine zä/in 
distr Verzückung kanstn/vn solt sie auch mit dem ersten angreiffen/aller ding wie hienor in der Zif
fer gelehrt abwechseln/nemlich das dusitz an diserdann an einer andern abzuckestvnnd ver
fehlen lassest / vnd vnder des gleichwol sirrsorg vnd auffmerckens habest / wo er d:r jrgendt zur 
Blöss würde einfallen/ das du fm bald von solchem verzucken mit dem Bandt an siinern schwere 
seyest / aus disem verzucken sieusst nun weiter das Ablausten vnd Fehlen vnnd dergleichen / Als- 
wanndueinhauwdiser obgedachten theilendes Manseinezüsichrest/ vnd aber in dem dn ge
wahr wurst / das er solchen Hauw versitzen / so zuckest du gleichwol nicht wider ab / sonder (auf 
das er deines vermerckens nicht gewahr werde) so lasse neben der selben feiten vollen fehl für- 
uber ablausten / vnnd Hauwe jhm behende zü einer andern Bloss / ehe dann ers recht (was du 
führest) innen wirt/Exempe!:

So du dich durch das auffstreychen züm streich erholet hast/wie Oben gelehret / so trit vnnd 
Hauwe von deiner Rechten hoch herein gegen siinem Lincken ohr / als bald er dem nach wischt 
so lasse behend dein klingen mit der halben schneide neben seiner Lincken vndersich sincken / vnnd 
mck damit dein Lnopffvnd Hestt vbersich / vnd Hauwe ihm behend mit kurtzer schneide zü sei
nem Rechten ohr / also das dein hend in solchem hauw kreutzweiss kommen.

Item las den ersten gegen seinem Lincken ohr hart antreffen / den andern lasse behend auff 
vorige weiss neben fernem Rechten fehl füruber lausten / vnnd triste dieffzü seinem Lincken ohr/ 
also Magst» auch ( wo du den ersten mit jm hart eingehauwen hast) behend daraust/auff beiden 
feiten ablausten lassen / vnd demnoch zü der nechsten Blöss so die offen ist einfallen / disis alles so 
bisher gelehrt kanstu vberecke vnd kreutzweiss / auch gegeneinander einfach vnnd doppel / in das



Wie man nach derr Hm Blossen festen fot.
werck richten/nach deinem gefallen vnd Gelegenheit / weiter so lehre auch dem klingen in voller 
arbeit / erstlich nur Langer dann auch mirhalber schneid / oder auch mit der siech/gegen seiner fei
ten zür obern vnd vndern Blosse / in vollem sing bchmdiglichen züsamen führen / also.

Im ersten angriffHauw ein Langen Oberhauwzü seinem Lincken ohr / indemesgliitzt/so 
zuck beide hend vberstch / das dein Rnopssvnder deinem Rechten arm im vberstch fahren durch 
gestossen werdt / vnnd Hauwe behend nur Langer schneiden von Vnden auch zü seiner Lincken/ 
Mt in des mit deinem Lmcken füs hinder deinen Rechten zü chm / vnd komm mit deinem Hefft 
in solchem hauwen hock vber deinem Haupt / Herwiderumb so hauwe den ersten einen Vnder- 
hauw / mit einem zütrit deines rechten Fuss / zü seiner vndern Blös mit Langer schneid / zuck be- 
hendt neben deiner Rechten wider vberstch / vnnd Hauwe den andern von Oben auch zü stiner 
Lincken mit einem abtrit deines lincken Fus / hinder deinem Rechten zü jhm wie vor / auffdas 
du hinder deiner kling verdeckt standest.

Item zuck mit halber schneid von dem Rechten ein hohen streich zü seiner Lincken / aber in der 
lufst verschrenck dein hend / vnd schlag mit halber schneide zü seinem lincken ohr/ wie du solches 
an den zweyen obern Büder zür Lincken in der Figur so mit dem L. verzeichnet sehen kanst / zuck 
deine hende also kreutzweiss wider vberstch / vnnd schlag mit einer Zwirch wider von Vnden zü 
feinem lincken Ohr/ also auch herwiderumb Hauw die Zwirch von Vnden zü stiner Lincken mit 
einem zütrit / zuck behendt neben deiner Rechten vberstch / vnnd stoss in solchem auffzvckein dein 
Rnopffvnder dein rechten Arm durch/ vnd schnell also mit geschrenckten henden wider von der 
ner Rechten Oben hinein zü stiner Lincken / auffdist weise schlag es auch mit der siech Vnden vn 
Oben auffeiner feiten züsamen / das gehet zü beiden stiten / vnd merck wann du zür Rechten vn- 
dern Blöss sthlechst/es sty siech/ lang oder kurtz/so kommen dein hend kreutzweiss / aber wann du



^ Me man nach den hier Blossen fechten sol. xxx
zü seiner Rechten obern Blösse schlechst / so kommen deine hende nicht alwegen kreutzwerss / hie-

"^AsoimMUtsthrch^ / vnd schlag mit halber schnöd/ vottdeinerLurckenKsch
uem rechten ohr nicht mit geschrencktenhenden/ stnder das dein RnopffMen demer Änckcn 
aus sieht / zuck behend wider vberssch gegen deiner rechten / vnd verschrenck dem hende m der 
lufft/schlag ihm mit gekreutzigten henden zä seiner vndern rechten Bloss / von deiner Lrncken/ L Ü.mttdc»^opffwöl huch-rd-n^klmg/ m-t tnttcngegc»
seinerRechtenausstreten bist/ also kanstu auch mit stechviid Langer schneid ^ Evndenv^ 
oben/neben seiner Rechten züsamen schlagen/ wre ich dich nun vor gelerthab/ dasdudlehaw 
von einer Bloss zür andern verzucken vnd trauwen solt / alsoj'oltn hle auff einer sirteii/auchdre

fchrt/dasdualsdanndernyauw nlcyranrrefseuurm,l / .....
Ehrest/wo er aber vnder des hanwen wlrt / so fahr Mit demem Hanw fürt doch gegendec
sterck ferner klingen/ Aus difer arbeit erwachsen die winden am Gchwerdt/ rremlichwanndu
hm an sein Schwerdt hast angebunden/ von deinerRechten gegeichlnerLinckett/sobeld^
an seiner klingen / stoss dein Rnopffime vnuersehens vnder dein rechten Arm durch / bleib also 
an ferner urngen^ oe n ^ berMr / vnd windt ihm die

kurtz schneiden aufwendig ;üm ^opss / ar,o fmoe,ru au»- ^7.7ausswedige vnd inwendige Lange schneide. Item aufwendige vnd mwendigekuttze schi.erd./ 
desgleichen inwendig vnd auswendige stech / vnd das aust beiden selten. , ^Also verstchstumm das dasdritte stuck im Lechtendauonobettgemeltnlchtöand^srst/darr



rie man nach den Hm Btössm fechten sol.
^ ersten Hauptstuck inr Fechten / durch welche practick gelehrt wwt/

oy so..-enachMelüger gelegerchert / nemllch im ersten Hauptstuck die Leger vnnd^Mw

LlWKWLSL^^
^sSWkMSSSLSnachtu!/i.>:Lwas listigkertVnnd behender Verführung das geschehen kan / anareisteir / vund 
nach se?n du ihn als dann angriffen/ chne ferner mit obkgender oder gleicher handtarbeit ib n al
so trengest/auffdas du demnach zum dritten sicher nach deinem gefallen erntweders 
ooerwo erdlr werchenmüste / dujhm fürsichtig nachfolgest / wie^

^ffwle Vllerley arth diefelbigen beide in den namen vnd im Fechten gabraucht 
werden /findest» hleuor rm Capitel von der handtarbeit weitleuffiger besthriben/ wülder^e 
gen nun fürter das Fechten aus den Legern ^beschreiben fürt fahren

mlizüfechcett.
Cap. rr.

d'ann "b-chtdas mann md-r-n °mm, ,«ng vcchane/
ann sie strnd auch solcher vrsach halben nicht erfunden noch aussgecherlt worden/ sondersonder 

dammb



Aug dcn LeZcrcn züftcßcm. xxxi
dammb/auff das du wissen mögest/wann du deinSchwerdt zäm streich auffzenchst / vnnd 
dir dieweil du also rm auffzucken die Bugen zü der zeuchst ) zü gehauwen würde/wre du als bald 
von dem eujsersten ort ( dahin du mit dem auffziehen deines Schwerdts ankomen brj L) herwi- 
dcrumb dein Gchwerdt behendiglich gegen fm herführen solt/als wie hie von der Hüt des Tags 
gehandelt wirt/welche Hüt sich durch den Oberhauw verursacht/ Also wann du zümOberhaw 
auffzeuchst ( den zü thun ) so wirt das eufferste orr bahrn, du mit solchem auffziehen kommest der 
Tag genant/ wirt nun dir nicht bald (in dem du noch austzuckestzüm streich) darin gehauwen/ 
so stchrestu mit deine Obechauw fürt/das aber auch von den erfahrnen b:ss werkn rn deren einem 
verharret wirt/rst dis die vrsach/ nemlrch dz dumtallein kernhauw nochzstreichvnbedachtsür- 
nimest/ sondern auch nach dem du schon zür selbigen vorbedachten streich auffgezogen vnd drch 
erholet hast/ vnd fetzt eben den streich her führen solt / das dünn dem selbigen mssersten ort noch 
ein kleine vnd schier nur ein augeubliche weil verharre solt/ aldo noch ferner zübedencken/ ob dem 
siirgenomener streich zü volführen nützlich sey/ oder ob dir vnder des ern bessere gelegenhert für- 
gefallen oder züstendig worden were/auffdas du deUseldige noch also am eujsersten ort zü einem 
andern haw verwandlen/vnd das du demnoch den Oberhaw / zü welchem du auffgezoge hast/ 
mit einer Zwirch vollendest/Dises ist die fürnemste vrsachder ersindnng der Leger/vnnd ist 
darumb dem der sich bisweilen in ein Leger Hüt legert/zü sehen was des andern furnemc se<auss 
das er fm bester füglicher wisse in seinen eigen stucken züfangen ) solches nicht gewert / allein das 
er züsehe vnd seines fürneme gewiss sei / dan zü solchem warten gehöret kunst vnnd grMersahv- 
rung rc. Damit du nun ferner wrffes haben mögest / wie vnd auffwas werss du deru Gchwerdt 
von Tag/gegen deines gegenparts herfliegenden streichen brauchen solt / habrchdre volgende 
Exempel beide wann er hauwet / öder nicht hauwen will setzen wollen. ^ ^ ^



Aus den Eegem K fechten.
Aas erst stuck.

9)^ erMch wann du für deinen Mann kommest / vnd aldo durch auffstreichen oder sonst mit auffzieken (z« ei- 
nem L>berhauw ) mit deinem Schwerdt in die höhe kommen werest / vnd er Hauwet dir in dessen gegen dei

ner Lmcren zum Kopff/ so spring wol auß seinem Hauw gegen seiner Lincken / etwas zü -km vmb / vnd schlag mie 
außwendrger siech gegen seinem herfliegenden streich / das du sein Schwerdt in die sterck antreffest / vnnd das also 
zrarrr / auff das sich dein vordcrtheil deiner klingen in solchem schlag/ über seinem Schwerdt zu seinem Kopffein- 
schwmge / welche dann gewis triffst / wann du mit - hm zügleich schlechst / vnnd doch mit deinem Schwerdt ober
halb des semen körnest / auff solchen Hauw er hab getroffen oder nie/ so zuck dein Schwerdt wider übersich ab/vnd 
Hauwe übereck dargegen über / von Vndcn zü seinem Rechten Arm / in solchem Hauw trik mit deinem Lincken 
fnß wol aus gegen seiner Rechten/ vnd bücke dich mit deinem Kopffwol hinder dein Schwerdts klingen/ von darr 
nen zucke behend wider übersich / vnd wincke -hm mit kurtzer schneide zü ftincm Lrncken okr / ersibesiu das er -km 
nach wrschet/ so lasse mchk antreffen sonder fehl ablauffen / vnd vcrschrencke bald dein kend in der lufft ( die Recht 
vberdle Lincke) vnd schlag -hm rnit kurtzer schneide dieffzü seinem Rechten ohr/ als bald Zwirch vmb vnd ziech ab/ 
vnnd merck hre / wann er dir auff deinen obgelehrten Vnderhauw / so behend nach folgen / vnnd so Kart auffdem 
räch sem wurde / also das du zü demablauffen nicht körnen kaust / so hab acht in dem er von deinem Schwerdt ab
rückt / so folge -hm mit dem Schnit nach auffdiearm / rf.

Aas ander stuck.
^Auwek er dir aber von Vnden gegendeiner Lincken / so rrik abermalgegen feiner Lincken aus/ vnd Hauwe mit 
^ ^nger schnerde Oben auffdre sterek seinesSchwcrdts/ als bald dein Schwerdt auffdas seine rülut oder alr.m/ 
so zuck dcrn Schwerdt wider übersich in diehöh / vnd schlag mit kurtzer schneid in einem schnall wider nider / mit 
fernerm vmbtrekken gegen ferner Lincken zü seinem Lincken ohr/dieffhinein/ das Wirt er in solcher eil versetzen wö - 

dargegen vbersich fahren / darumö Hauwe behend mit Langer schneid/ widerumbzü feinenr Rechten ov 
m solchem vmoschlagen irrt wolgegen seiner Rechten wie vor/ vnd bleib gleichwol mir dem kreutz Hoch vher deinem

kopff/



AußdettLegerm Meßten. xxxn
Eovss/ vnd Eck als bald er vmbschlechk / so fall ihm müdem Schnit abermal auff die Arm / wil er den auch nik 
Leiden / sonder wil steh ledig arbeiten/so volgjhm (auff feinen Armen bleibcnt) nach / vnd wann ers am wenrg- 
sienvelllhet / so laß abfliegen einer andern Blöß zü /vnd Hauw dich von, hm ab.

Das dn'ce stuck!
S^Auwck er dir aberzü deiner Rechten / wann du also in die Oberhät ankörnen bist/ so krik behende mit deinem 
U-Lincken fuß gegen seiner Rechten auß seinemHauw / vnd falle jhm zügleich mü Langer schnerde / Oben auff 
die stcrck scinesSchwerdks / vnd in dem du also auff sein Schwerdk fellest/ so stoß dein knopffvnder vernein Rech
ten arm durch/ also das du jhm mir geschrencktenhenden die kurtze schneid wol überoder neben fernem Schwerde
Lüm Kopffschlagest / febret er aber mit seinem Schwerdt übersich gegen ferner Rechten / so laß dre halb schnerde 
neben derselbrgen ablauffen / vnd trit vndcr des wol gegen seiner Lincken / zür feiten aus / vnnd Hauwe mrt Lan- 
aerschneid qerad von Oben zu seinem Kopff/ zuck aber behend wider übersich / vnd schlage mrt erner Zwrrch von 
Vnden zü seinem Lincken ohr mit einem abtrü deines Lincken füs / als dann Hauwe dich von -hm ab / rf.

Das hicrdc stuck'.
^>Erck wan du also im züftchten mit deinem Schwerdt in die höhe koMest/in die Hüt des Lags/vttd wirst atdo 

gewahr das er dir nicht so eilende zühauwet/ also das du dein stuck im Vor wol anfangen karrst/ so vcrschrem 
cke deine hcnd ob deinem Kopff/ (die Recht ober die Linck ) also das es scherncr als woüestu rm zu fernem gesteht 
stechen/ trit vndrr des mit deinem Rechten füs zü jhm / vnd zuck dein Schwerdt gleich mrt / gegen derner Jucken 
vmb deinen Kopff/ vnd Hauwe jhm also von deiner Rechten mü kurtzer schnerde durch em Zwrrch / krefftrglrch «u 
seinem Lincken ohr / zuck behend wider ab zü ruck/ vnd trauwe ihm mit langer Awrrch gegen ferner Rechten andern 
BE / laß aber nichtrühren / sonder verrück in dem selbigen flug dem schwerdt wrder vberstch / vnd .aß rmn drit
ten die kurtze schneid dieffgegen seinem Lincken ohr ablauffen / vnd schlage jhm demnach mrk gcschrenckLen hendeN 
dükurtzschneidzüseinem Rechten ohr dieffhinein / als bald solches trifft/ so mt mn dem Lmckrn fuß zu ruck vnnd





Nußderr Eegem züftchccn. xxxm
Hauwe mir Langer schneide von Vnden gegen seinem Lincken arm / so stehest» wie das Bild zür Linckcn an den 
kleinern obern dosten gegen der Rechten handt / in der Aigur 6.an;eigk / hrc nrcrcke wann dir im abkretten ein sol
cher Vnderhauw nach deiner Lincken vndern Blöße gchauwcn würde / so trit nnt dem Lincken süß zü chm / vnnd 
falljm mit gcschrenckten hcnden vnd kurtzcr schneide aufs sein Schwerdt/ steck jhm also den Vnderhauw wie solchs 
an den» andern Bild in obgedachten hosten gegen der Rechten handt zu sehen / Vnnd merck weiter / in dem er als 
dann sein Schwerdt wider züjhm vbersich zeucht/ so rucke dein Schwerdt also mit kreuzigten henden vollen ge
gen deiner Lincken / vnd in deut er wider herschlechk / so nime ihm denselbigen herstiegcnden Hauw ruit deiner aus 
wendiger flech/ von deiner Lincken gegen seiner Rechten/überzwerch starck aus / also das dein Schwerdt ober
halb dem Kopffin vollem flug wider vmbfliege / vnd das sich dcinehcnd in dcrlufft wider voreinander schrenckerr 
-dieweil aber dein Schwerdt also Dben vmbflcugek / so trit wol gegen seiner Rechten / bleib aber gleichwol mit den 
hendc hoch/ vnd laß die halb schneide durch ein Aiirck neben seinem Rechten or ( doch das diesclbige treffen oder an- 
schiirpffe) ablausten / Hauwe als dann mit einem abtrit lang noch / Diß stuck hab ich darumb so eigentlich beschrr 
bcn dieweil sonst vil guter stuck hier aus genomen vnd gefochten können werden / derhalben magst» es nicht allem 
wol lernen / sonder dem auch ferner fleissig nach denckcn. Wie ich dir dann auffdise ark noch ein stuck mir einem 
andern ansang setzen wil /also.

Emandeks.
^sMzüfcchten so duin Tag oder Dbechirt komest/ so laß die klingen vor dir vndersich sinckenwievor / gegen 
Z^öeiner Lincken selten/ vnd zuck vmb dein Kopff/ trit vnnd Hauw einen vberzwerchcn Mittelhauw / mit Lan- 
gerschneid gegen seiner Linckcn / zu scincmhalß oder schlaff/ als bald er rierk / so zuck wider vmb den Kopff/ vnd 
Hauw den andern auch ein Mittelhauw vberzwerch von deiner Linckcn gegen seiner Rechten / auch der« half; ;ü/ 
so bald es glicht so hauw den dritten ein hohen streich mit Langer schneid gerad von V>bcn / Dise drey hamv aber 
sollen in einem flug bhendt auff einander gohn/ Mag dir denn mehr blatz werden so erhebe dein Knopffgcgen dei
ner Lincken vbersich / zuck also vmb den Kopff/vnd nim mit der flech oder kurtzer schneid/nebcn deiner Linckcn von 
vnden durch sein Rcchte/gcgen deiner Rechten in einem riss vbersich aus /das dein kling in den lufft wider vmbfiic-

I ge/vnd



AusdettEeZem M fechten.
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ein flareken Zomhauw zü seinen Lineken ^ ^ ? crmchcn / so laß treffen / vnnd Hauw
«msthaff. °nd Deck stuck/da» die k-m-/dald so du da» V°-hast/wÄN ""

Wmch auffdas KkW oder Sät M Lag.

°l'»dcmHaupk/vnd-n-;üglcichml!de>nRechttn^st'-ü ss-m/vnd,m^«d also k, eutzwnst' 

nemRechten fehcnckel durch des Mans schcidel Lini /ffrrckvon Ri tzer schneid neben der-
oberhalb deinem Haupt/widerumb von dcmerLmcken^ ^lo das das schwere
demnach mrr den henden hoch in der versalmna / in den! es rürt s^ verfliege / bleibe
<ken / vnd Hauw mit kurßer schneid dieffA!^ Achten fuß zü seiner Lin-

emem lauffzwen Vnderhauw / folgende schlag mit einem Hwircbbanw »s n-,« ^ ^ danncn Hauwe in
gleich mit deinem Rechten fuß hinder dei^ 
deschehen/so kanflu dich als bald von
folg jhm mit Mcycn^a^ bchendt'nw^"^^ Hüten auffgehek/so

äl» b-ldHau« bLd «°n ^ ««Hlil-n odee Leg

beiden seiren dieff 
so Winde/

Zornhük.
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IlsVß Visen bisher gclerten stucken/ hoffe ich du habest genügsame anleitung/vnd bericht zü nem- 
^»men / wie du deine häuw vnd stuck gegen des Manns vier Blässen anschicken/auch wie du biß- 
weilen ein wmden/Schnit / Item ein Ablauffen / Zirckel vnd ein verfliegen damit lauffen lasset» 
soll / welches aber nicht allein außdisenin welchen solches erzelt / sonder sol auch von allen andern 
Legern den mehrercheü züftchten verstanden werden. Derwegen dieweil der Ochs ein sonderlich 
güt Leger dein Widerpart anzügreiffcn / wil ich in disem/wie du den Mann imVorangreiffen/ 
vbercilcn / vnd dirzüuersctzen zwingen solt / ein kurtze lehr vnd regelgeben.

Vnd merck für das erste / das du von einer jeden feiten vier fürncmer angriff hast / nach Mißweisung der vier 
Haupt linien / wie solches anfangs des Capitels augenscheinlich zusehen fürgestclt / welche Lini sein dre rechter» 
ftrassenaller Häuw so von dir gegen deinem gcgenfechrer gcführet vnd gehauwen werden.

Derhalben wann du mit dem Sturyhauw gegen deinem Mann zügehtst/welcher Sturtz so du also den ork ge
gen dem Mann haltest vnd still hellest der Ochs (wie obengclchrt) von wegen seines zeigenden stoß genant witt/ 
aus welchem du nun so bald dein gegen fechtcr erlangen/angreiften kanst/ es sey von Vnder oderOben / schlims 
odervberzwerch/wie solches,die Lini^zugegenanzeigen/zuwelcher Linidu nun von einer feiten angreiffest/ge- 
gen derselbigen sollu auch vbcrzwcrch oder vbcreck dargegen Hauwen/ es sey mit Langer oder halber schneide / oder: 
mir der flech/So du sie ihm Vor gewaltig vn behend volbringest/zwingestdu ihn das er dir andere arbeit ohn sein 
danck auch zulassen müs/ dann ob er schon dargegen zufechten sich arbeitet / so bistu jhm doch schon auffdem hals/ 
mit nachreisen/schneiden/trucken vnd dergleichen nach züfolgen/ damitdu jhn zü keiner volkommcnen arbc.t kom
men lassest/ also seind auch bißhevgelchrte stuckauffdisen gründ / beide im angreiffen vnd im nachfechren gerich
tet/Epempel.

Wann du im züftchten durch den Stury in die Hüt des Ochsens kommest / so Hauwe ( als bald du jhn erlan
gen kanst ) einen gewaltigen Jornhauw von deiner Rechten schlims gegen seine,» Linckcn ohr / mit einem werten 
Mit deines Rechten süßes/ als bald der Hauw immer rühret oder trifft/ so bald zucke wider vmb vnd Hauwe dar

legen



en.
gegen vber ZL seinem lmckcn Arm / auch mit Langer schneide / Zü solchem Hauw aber rrik wol mit deinem 
gegen semer Rechten / vnd mim dein Kopffwol mit beiscius aus / Kinder dein k'maen/ in den; p
teg sein / emkweders zühauwen oder sonst sein Schwerst fürsich ausstrecken zü verffsen / kalben so ^ 
küngen von seinem rechten Arm hinder di/abhängen / vnd zucke dLlglW
gen Semer Rechten / vnd nime jhm sein klingen (er führe die im herhauwen / oder zu versakuna ausaestrcck/^nnc 
demcr Langen sc.Mldcodersiech / gewaltig vnd starck von deiner Rechten gegen seiner Linien v^erw^rc^m.-/ 
also das du Mit dcmerklingen gantz durch brechest / vnnd laß also dein klingen rn solchem außnem^ 
emetnstugMit einer>>Wirch wider^Dben vmbdeinen Kovffgcgenseinem linckmok»'^ « 
dem Schw-ed. weder vmb dem Kopff/ vl-d H.n«ve nn-
stierch /außwendrg Zu seinem rechten ohr / Wie dusolchen stechstreichan dem groffcrnBild cku RerMr-n k- - n> 
der Higur Xchürgenralt Gest/auch Merckstelffm das du'mi/demlmck « ^VLL'5Achten h.nd rn

so die hendt in solcher höhe ) m,d lass die klingen vmbfliegmmi^^^ ftmem recktm M vnd doch

mehr rühren / sonder Iwirch behende mit einem abtrit deines rechten Zmß / gegen seinem lincken Dkr / vnd 
ab. Dlses stuckwann es dir schon gesteckt würde / so hast du doch ( wie oben gelckrt) den Scknit imvonakt / mit 
«lch-m du d.r w.dee b,-n machen k-mst / e.n-w-d« dno stuck vollen anst züf--s-n / oder -m

Iremwanndu demen gegenman auss dem Ochssen im Zugang wiesest gelekrk/erlanaenkaust/ so ...L 
)chwerdr vmb dem Kopff/ vnd schlaue mit außwendiaen ^ ^?uck dern

von verändern feiten / auch vberZwcrch her gegen 7n^ tk-ch
Sük duE. Also kanstli alwegcn kreußweiss vnd gegen crnandcrangrerffcl^/wreattch jMt^uDlÄ^

Auchkanstubmwellenwannesdlegelegenhelkgibt/voncmcrsem
grerffen/vnd das an einer feiten etwan mrk langer / von verändern mrt kurtzer oder stech dargegn
rncrck auch wo dreh einer m drscr g)ür vbereilen würde/also das du Zu keine,n stuck im Vorkomme ^
M den vorder« ortm sein gcsicht/mit einem zütrit in das Lang ork/vnd in solchem^
fchncw gegen seinem herstiegendc haw/als bald du den enrpfangen/so winde an sein fchwett damabstm Blöss ü
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kettet-/reitte ihm also sein klingen gegen deiner Lincken auß / wie du in der Figur so mit dem v. vcrzeichucva^ 
den kleinern Bilder zür Rechten Hand sihcst / vnd wann du mit solchem ausrechen nahet zu dcmcr Linnen romun^ 
fsfFp mit den bcndcn auff/vnd schlag mit halber schneide vber dein Hand / wider zu semem nncrcn ohr dren- .riu 
ein / nach solchem komme Hm behend mir Langer schneid wider an semSchwcrdt/ so stehestu im Langenort derm 

nachziehe ab nach deinem gefallen. ^ ^
Oder wann du also vor deinem gegenman in das Einhorn koMm bist / so mrrck in dem er hechauwct von O- 

Len / so laß deine klingen vmb deinen Kopffverfahren / vno bittd jhm von deiner Zechten vocrzwerch gcg<n st«»er 
<incken an sein Schwerdt / vnd als bald er vondcm selbigen vbersich abgeht / so laß dcmmngenwwer vrn^pnap 
v n7m?das dein Rechtt band vber die Lmcke komme / vnd fall chm mit kuruer schneid vnd ge chrenädcn henden 
dieweil er noch also imaufffabrenist / vornenfürdieArm / wie an dem eustcrstcn klemm Büd ln dcr gngur mlL 
dem I. verzeichnet gegen der Rechten Hand sehen kanst / stoß in also mit deinem Schiff gewaltig von dffgegm deu 
ner Lincken zür feiten auß/vnd Hauwc behend dieweil er dummclt der ncchstcn Blöß zu / oder halt jn a^o
folgen auff/biß du deinen Vortheil haben kanst.

Rtem wann du also zü beiden seüen auffgeflüglet / vnnd in die höh zünr Emhorm ankommen bist / Hauwtt er 
dein Widerpart als dann von seiner Rechten gegen deiner Lincken züm Kopff/ so trrt abermal "lNdcmcmr.

aeaen seiner Lincken wol auß seinem streich / vnd falle chm also ( doch das deure hcnd kreuhwerß b.ec-«...) r.nt 
^rtzerfthncide Oben auff die sterck seines Schwcrdts / Diser aufffatt sainpt gcmettcm auptrtt / chäm mn euia^ 
d r ^ gegen seiner herfliegcnden kttngen volbracht werden / vnd rn dein die Schwerdtcr auch fflchc wech 
^üsanwn glichen / als bald laß die kurtze schneide wider von seinem Schwerdt ab vmbscpnappcn / vnd ffnag m nur 
kUkckwr vber die band auff sein Kopff/ oder brich mit solchem aufffallcn/ gegen dcmcr Lmckcn vndeyrch».«. - > -'ffd 
mck- demnach dem hefftwidcr vbersich vmb dein Kopff/ Hauwc mit einem archtrtt mm Langer fchncwc na...-)/ r c. 
Auß viscm Einhorn kanstu auch füglich vnd wo! mrt den Vndcrhäuwen vnd der Zwmch angrerffen vno o echten/ 

wie auch sonst vit gürer stuck / deren du selber weiter nach dmcken sott. ^ ^



»

MM

^VS"bmnalg-g-ns-mMges.-s7vndwmde-E"hAÄ^^^^
».7/Ä'LL" vuw/ WEN du nun ftmm Hau« auff dem LanÄLNSP-N st>-mmh-^g-n»-uh7u^'«7n7Ln
Llew hart an seiner- klingen / vnd winde bebendigttch bineirr/ vnd empfangen hast / so
von deiner klingen ab / gegen der andern feiten »übaiiw^ / ^"^ertvfernem Kopff / gebt er aber bebend

Hengttolt.
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Nitss den LeKw B fechten.
AanZetort.

AHM züfechtcn so streich gewaltiglich von deiner Lincken übersich gegen seim gesteht durch/m einem ratzt ein mal 
E>zwey/vnd dae drrtte mal aber laß alwegen dein Schwerdt vor deinem gesteht verschwingen / oder verwende 
in Las Hanger ort / wie dich das Bild zür Rechten Hand in der Figur mit dem LL hie zü gegen lehrt / vnnd das chL 
em mal erlich bist das du dem gelegenheit ersitzest / mit einem stuck an zügrciffen/Hauwet er dein gegenpart aber 
Dnder des ( dieweil du also in dem Hangeeen ort stehest ) auff dich von Aben / vbcrzwerch/oder vorr Vnden oder 
auch nach deinen Fingern / gegen deiner Lincken zürn Kopff/ so wir bald mit deinem Lincken fkß Kinder deinem 
Rechten / gegen ferner Lincken aus / vnd zucke zugleich in dem er hauwet / dein Schwerdt also hanget vdersicb ge
gen deiner r echten Achsel / von derseibigenHauwe zugleich mitch.m / in obgelchrtem trit gegen seiner Lincken züm 
^ opft / irr solchem Hauw verzeihe dein knopff/ starck zü deinem inwendigen Arm an die flechs / so fchwinat sich 
dein kling dcsier gewaltiger zü seinem Kopff/ behalt also dem knopff hart an deinem Arm / vnd reiß also mit aus
gestreckter klingen gegen deiner Lincken vbcrsich aus / laß also in discm riß vmb deinen Kopff fliegen / vnd Zwirch 
gegen seiner Lincken starck hinein. ' ^

Hauwet er aber gegen demer Rechten von Oben/ so fange sein streich auffdein flache klinge / vnnd trit aus ge
gen seiner Rechten / oder bleib mit deiner klingen (in dem die Schwcrdter züsamcn gerührt haben ) an der seinm 
vnd winde ihm die kurtze schneide einwcrks zü seinem Kopff/ verwende behend mit dem Schwerdt aus dem win
den in das Lang orr / also das duchm sein nach arbeit mit Langer schneide von dir abweisest/ siebe er dirabcr rü
der deiner klingen hinein zü deinem Rechten ohr / auffwas weg das geschehe / so verwende aberma! dein Schwere 
in das Lang ort / die Lang schneid vndersich / so setzt» jhm also sein kling ab / dieweil du aber also absetzest/ dieWi- 
ge wcrl trit auch mit deinem Lincken fus behendiglich gegen seiner Rechten / vnd stoß vnder des dein knopffm' dem 
der adstrtz gleich noch rührt) vnder deinen rechten Arm burch/erhebe also dein Schwerdt mit geschrenckten liefen 
»n dre höhe / vnd schlag behend mit halber schneid wider nider zü seinem rechten ohr / versetz er solches / so'las d-'e 
kargen neben sc ner Rechten ablaufen / vnd trit mit deinem Lincken füß wider zü mck / vnnd Hauwe dieweil du 
adnres einen gewaltigen Mütechauw / vbcrzwerch zü seinem Lincken obr oder armen/dem noch lieh ab/ was weü 
m hieraus züfech.en / ist aus discm leicht ah zünemen. " Eisenpo''



Uustbclt Agem züfccßttir. xü
Ersenporc.

Erftneport ist eigentlich (wie oben gcmelt) die Schranckhür/ ane welcher- ficht also / Hauwek einer auff 
^dich von Oben / so fahre also witgekrcutzigten henden auff/vnd fang jhm sein hauw auffdie sierck deiner klin
gen/in dem er als dann sein Schwerdt von gcmcltem Hauw von deiner klingen wider abnimpt/soHauwerhm 
(dieweil er die Arm vbersich zeuhct) mit Vnderhäuwen gewaltiglich nach seinen Armen zü / so bald er herab fel- 
Ler so ficht ihm zum Kogff.

Atem versetze jbm seinen Oberbamv wie vor / vnnd in dem die Schwerdter auff einander glichen / so winde be- 
lwndiglichendiekürtzc schneid einwertezü seinem Rechten ohr / vnnd winde demnach behende wider mit deinem 
knopssvnden durch/ gegen seiner Lincken seiten vbersich / vnd Hauwe mit einem abtrit lang gegen seiner Lincken 
rüm Kopff. Wo er dir aber von Vnden Fechten würde / so fall mit Langer schneid oben auff scm Schwerdt rn 
das Lang ort / Drse Eiscnporr oder Schranckbüt bricht auß dem Schlüssel/ nemlich stich jhm gegen fernemgcsichk 
damit zwingest» jhn vbersich /als dann ficht jhm von Vnden (in dem er vbersich fchrt) nach»

Neben hüt.
HfVß diserNebenhüt soltu fürnemlich die Krumphauw Fechten / als Hauwer dir einer der Blos zü / wann du 
^in der rechten Nebenbüt dich verhaltest / so trit sprungsweiß mit deinem rechten Füs wol aus semcm hauw gc- 

/ vnd mn V(L'§chrtnüttn htttden hrnr/tt' rimgen jüm Ävpsf / yUtk öthenk>
(wo du gegen deiner Lincken nicht ausrechen wüt) mit geschreckten henden vbersich/vnd schlag ttüt deraüswcn- 
digcn stech starck vmb / von Vnden zü seinem Lincken ohr / wo er aber nicht Hauwen wolt/ so ficht auffsolche weiß 
wie du in der Mmelhüt folgende gelcrt wirst. ^



Nuß den Eegern züfccßten.
MiccHüc.

d Hn diser Mittelhüt wirst» hernach im Dusacken bericht / verwegen wie du sie daselbs zü einer band / also sott 
du sie hie zü be-den hendcn anschicken / dann ob ich wol anfange nit gcsink wahr solche die zü setzen / hab ich sie 

doch ( dieweil auß keiner andern Hüt die Rosen füglicher gelehrt kan werden ) nicht vmbgchn können / vnd merck 
wann dir einer fürkourpt/der sein SchwcrdtvorHrnaußgestrecktim Langen ort oder sonst in gerader versatzung 
führet / so fahr mit deiner klingen in einem Mrckcl herumb / auß der Mittelhüt vmb die seinen gantz herumb / also 
das du mit deiner klingen gar nahet widerzü der ersten Mittelhüt ankörnest/von dannen schwinge Hm dieschwech 
gcwalLrglich aussen vber seinen Armen züm Kopff/ oder so er dir (in dem du also durch die Rosen vmb seine klin
gen fahren wurdest ) dieweil von Oben nidcr zür Blös einfallen wurde / so nime Hm sein kling mit halber schnei
de aup / nemlich wann du züm andern mal in die Mittelhüt ankörnen bist/ dan so geschwindt wirk er dir der Blöß 
als vnuersehens nie zü eilen / du wirst in des mir der Rosen herumb komen / damit du zü gemelkem ausnemen noch 
zeit gnug komcst / nach dem du Hin aber also aus genomen / so laß in der lufft ober deinem Kovff ( Hn damit zü 
verführen)vmblauffcn in einer rinde durch ein Mrckcl/ der nechstenBlös zü/re'.

Oder so du im züfcchten dich in die Mittelhüt zü deiner Linckcn verßauwen hast/ vnnd er dein gegen kbeilHau- 
ivek dir vnderdes zü von Oben/ so trie wol aus seinemhauw gegen seiner Rechten feiten /vnd wirffe Hm dein kur- 
tze schneid oberhalb oder ausserhalb seinem Rechten arm züm Kopss/ vnd laß dein klingen in solchem einwurffwol 
einschiessen / eimwederezü seinem Kopssoder vber seine beide Arm / demnoch zuck dein Schwcrdkbehendiglich 
wider vbersich / vnd Hauwe jhm von deiner Linckcn mit Langer schneid starck vbersich/gegen seinem rechten arm/ 
von dannen ficht Hm fürbaß zü auß Vor vnd Nachgehenden stucken / nach deinem gefallen / vnd dieweil im Lan
gen ort auch füglich die Rosen gefochten werden kan / wil ich die vöerigen stuck die ich zü fetzen willens / im Lan
gen ort vollens beschreiben/also.

Langork.

/
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Eanaorc.

/AAngort ist bey den Alten eigentlich das Brechfenster genanr würden / darumb das alle andere stuck daraus ze
rbrochen werden können /dieweil aber (was man bey einem gleichen aus disem Leger Fechten sol) gnugsam aus 
bisher gelehrten stucken abzüncmcn ist/ wil ich(dieweildas Langort ohne das das ende aller Battdk ist) etwas von 
demsclbigcn durch Exempel anzeigen.

Im züfcchten so binde deinem gegenman durch den -Oberhaut» an sein Schwerdk / vnnd tnerck als bald er von 
deinem Schwerdk wider vbersichfthrk so Hauwe ihm in dem er mit seinen Armen imaufffahrenist/ von Ander» 
zwischen sein beiden Armen zum kiinn/ von disem stuck befihe die zwey obern kleinern Bilder / zür LiNckcn Hand in 
der Figur so mit dem Buchstaben I. gezeichnet.

Item bind jhman wie vor / vnnd alsbald die Schwerster im Band züsaMen rühren / so brich mit der Rose«

nach dem du vom Band mit der Rosen vnden durch gebrochen hast / so reiss von der andern selten mit der kurven 
schneid sein Schwerdk beseits aus / also das sich deine hend in der luffk vber einander schrencken / schlage jhm mir 
kurtzer schneid dieffvber zum Kopff.

Item bind jhme gegen seinem Herfliegen Hauw ahn/vnd so bald die klingen züsaMen rühren / so stoß dein knöpf 
vnder deinem rechten Arm durch (auch trit vnder des wol gegen seiner Lincken feite« aus ) vnnd fahr also mit ge-» 
fthrenckten hendcn vbersich/vnd Hauwe jhm mit Langer schneid durch die Rosen von vnden beseiß hinder seinem 
Arm züm Kopff.

Item/merck in dem du dem Mann anbindest/ so laß die Lincke Hand vom Knopff/ vnnd begreiffdamit sein 
kling im Bande zü der deinen / vnd das behend / demnach fahr mit deiner Rechten Hand sampt dem Hejft/vnden 
durch vnd schlag also gegen deiner Rechten vbcrsich / wie du solches an den zweyen kleynern boffen zür Rechten 
Hand in der Figur LL. sehen kanst / so nimstu jhm das Schwerdk.





Aus den Legern zü fechten. n-n
bindet dir einer mit ausgestrecktem Schwerdk an das deine / so Merck in dem die Band züsamen rühren/ 

so Wechseln behendigtich vnden durch / vnd schnei jm die schwech flechlingcn von Ver ändern selten zn, eurem ohr/
aus disemdurchwechsetnwirstuvil schöner stuck machen lernen/so du jhmflerssrgnachtrachtest.

"Xtem so du merckest das einer auffdich binden oder Hauwcn will / so führe dem Schwerdk ^genchmher / als 
woltcst du auch anbinden / vnd mcrck aberin dem die klingen eben >ctzt züsamen rühren sollen / so stoß be. cm 
knovffvbersich / vnd wende drc klrngen durch die Rosen von vndcnauff/ vnd fang chm sem Harrw also ar^ e cm 
Längs schnöd / wie olches das kleiner Brlde m der Figur gegen der Rechten Hand anzeiget / dcmduchm
also sein Hauw ( wie qemelt) entpfangen hast / kanstu das selbige stuck aufs zwen weg vollenden / stirch also/ m 
dem die Schwerster züsamen gerübret Hand/ so fahre vollen Vnden mit deiner klingen durch / vnnd rcrstcjyrn e e 

aegm d^ auß / vnd laß dre hend abermal rn der lufft vmbschnappen oder kreutzwers vbercmand r
scbrenckcn / vnd Hauwe jbm also mit kurtzer schneide starck züm Kopff/ Dis istein Mclsicrlrcher dm chgang / e er 
dch sker a^ von oben Hauwet) nit fehlet / Züm andern wann du ihm fern Schwerdk also mtpfangen hast/^ 
rrit in dem die Scbwerdter züsamen gliitzen wol auff sein Lincke feiten /vnd Hauw wlder mrt Langer jchnerd .
aussen vber seinem Lincken arm züm Kopff/ Siser leiste Hauw gehet vnuersehens sehr geschwmdt / stehe. vrrrro

^an.

Wechsel.
cK Rewol ohne not den Wechsel in sonderheik;ü setzen / dieweil doch sonst alle stuck aus discm füglicher dannm 
W^nem andern können gefochten werden / hab ich doch nicht vnderlaffen wollen em par stuck darmcn,nscyen/

dem rechten Wechsel starck vbersich durch/ ein mal zwey/ das dritte malaber streiche vndcr fernem schwer . durch/ 
mit deinemRechttn füß züjbm/ vn^schlage jhnmit der steche oder kurtzer lchnerdcgcwaürg vnd hochem/ 

züseinem Linckenohr/ wie drrsolches daß kleiner Bild zür Linckenin der Figur mit dem k. verzeichnet an, g



Auß den Ecgem jüfecßtett.
damit zwingestu jhn das er gehlmgcn vbcrsich fehrt / als bald er solch es thue / so lasse dem Linckehand vom knopff 
ab/vnd laß dcinklmgm gegen seinerRechttn vonVnden aussin einerhand vmb schnappen/ vnnd setzechmden 
vordem ort an sein Brust / grcissin des dein knopffwider an / wie du solches an den kleinern Bilder zür Rechten 
Hand mit dem hieuor sehen kanst / stoß jhn also mit verkehrter Hand von dir / laß als bald dein knopffwider 
ab / vnd dein Schwerdk vmb dein Kopff fahren/ vnd Hauwe lang mit angreiffung des knopffs nach / dergleichen 
stuck soltu gegen die welche gern einlauffcn gebrauchen.

Item vermerckestu das dein gegenfechter gern vnd bald hoch aufffehre / so streich abermal gewaltig vor jm auf/ 
vnnd als bald du gewahr wirst das er vbcrsich fehrt / so Hauwe >hm dieweil er noch im auffzichen ist / vbcrzwcrch 
von deiner Rechten gegen seinem lincken Arm / so bald der antrifft / Ho bald schlage widrmnch mit inwendiger 
stech zü seinem Rechten ohr / in einem schwung gar dieff.

Wrecßfenstcr.
I^lSt eigendtlich der Dberhük zü getheilt / welche wirk allein im bundr ( nach denk du drin Mann vnderftin 
§2»Schwerdtkoürenbist) gebraucht / vonderlenge aber dieweil du des Manns orthevnd klingen noch für dir 
sitzest/solk du der Hüt muffig gehen/dann du bist nicrgen sicher darincn/ aber so bald du dem Mann vnderftin 
Schwerdt komen bist / so ist es der fürnemsten Hüten eine / deren brauch dich also.

Wann du nun vnder bes Manns Schwerdt komen/ also das du dein Schwerdk vber deinem Kopffin gekiel
tem Brechfenster führen müst / damit du dann beide deine Arm vnnd fingcr Blos dargibst / dcrhalben so bald er 
vonDben dir zü den fingern hauwek / so trit wol aus seinem streich / einer feiten zü / gür gleich zü welcher es sey/ 
vnd Hauwe mit einer Zwirch gegen seinem hersiiegenden streich/ also wirstu jhm nicht allein sein Hauw nach bey 
deinem Schilt auffdie sterck deiner klingen aufffangen / sondern (wo er anders sein Hauw vnabgezuckt volfüh- 
ren wil) triffest jhn auch mit dem eusseren theil deiner klingen zügteich sein Kopff / Hauwcr er dir aber zü deiner 
Armen einem / so Hauwe abermals von dersclbigen feiten gegen welchem Arm er dir hauwen will / mit einer 
Awirch von Vnden / vbersich gegen feinem hersiiegenden Hauw / vnnd mcrck sieiffig in dem er fein Schwerdt

wi»er



fechten aus den Eegcm.' Xllm
andern stuck all zü beiden feiten / dann er wende gegen deiner Rechten oder Lincken hinein / so blost er sein am 

d^/t-feiten / dcrhalben kanstu ihm den Kopffmik gegen winden leichtlich treffen / dann wan er emwertv wmdct/ so 
«rinde du auswerte / so triffestu vnd fehlet er / merck so du also einem einwindest / vnd wirst vnder des gewahr das 
^ dw wre neckst gckckrt gegen winden wil/ so wende gleichwol fürt/ im winden aber rciss mit demer halben schner- 
^niffdre feiten gegen welcher du eingewunden hast aus / laß dein klingen vmbschnappen / oder ficht ander stuck/ 
Minden stucken gnugsam angeregt/ wasaberwenervongemel-

ren winden an einem ändern ort weiter gehandelt werden.

Also bistu nun bißher in Visen ersten vnd andern theils diffes Schwerdr fechrens/ eigrntlichen vndemchret
den/ beide von dE^^ denn auch von des Schwerdtstheilung/folgenksvomzufechten/Mtttelarb^

ten vnd Abziehen / neben andern notwendigen stucken vnd lehren / samptden Exempem im andern .Heck 
so aus demerstengezogen/was ferner andere hie zü notwendige stuck belangek/wnstu rm fol- 
,oaus ^hwerdt fechten gnugsamcn beschewk finden / soml

ich dißmal züschreiben für hab.



as dritte theil dem Ecßwerd t/ in welchem der folgende Fedet
mit vü schönen vnd geschwinden stucken ekklert Wirt / welchen 

dan ein kunst liebender Fechter mit nutz lesen 
vnd sich darinnen üben kam

F. F. Zedel. F. F. Zedel.
^-Erck wiltn künstlich Fechten lehrn/ 

Solt du mit flciß den Zcdcl hörn/ 
'Ein Fechter sol sich halten fein/

Kein Immer / spilcr/ fauffcr sein/
Auch nie Gottslestern noch Schweren/ 

Ännd sich nit schcmen zu lehren/ 
Gottsfürchtig / Züchtig / darzü still/ 

Sonderlich den tag er Fechten will/
Sey messig / erzeig den Alten ehr/

Vnnd dem Weibs bild / auch weiter hör/
Aller tugcndt ehr und manlichheit/

Der solt dich steiften alle zeit/
Auffdas du dienen könst mit ehren/

Keyser / König /Fürsten vnd Herren / 
Auch nützlich seyest dem Vakterlandk/

Vnd nicht der Edlen kunst ein schandk/ 
Indes / das Wort / auch Schwech vnd Skerck/ 

Das Vor vnd Nach auch flüssig merck/ 
BrieffWeich vnd Herr / das fühlen lern/ 

Trirmit streich/es sey nach oderfern

Die Heilung halt in guter hüt/
Vor grossem zorn auch dich behüt/

Der Hüten vnd der Hauw nim war/
Das ihr Bruch dir sey offenbar/

-Ober / Zorn / Mittel / auch Vnder/
Aus den treib all deine wunder/

Als Schieler / Scheidler / Krump / vnd Zwer/ 
Vnnd was mehr stuck nach deim begcr/ 

Schauw das der erst seyst auffdem Vlan/
Ehe sich dein Mann legt / greiffchn an/

Indes nim war /versteh mich recht/
Ihn triff/ ehe er sein Leger schlecht/

Es köm dir für was Leger gük/
Im Nach jhn triffst aus freyem müth/

Dem Hauw führ gewaltig von deim leib/
Zü den vier Blöss dein arbeit rhreib/

So du Krumphauwst / fahr auffbehend/ 
Geschrenckt den ort wirffauffsein hcnd/

Den Ziirckel laß zür Rechten rühren/
Halt dein hend hoch / wüt jhn verführen/

Mit



Wann du jhm Hauwest Krump zür sterck/ 
Durchwendt / Vberlauffdamit merck/

Des knopffs verführen solk gedencken/
Mtt Zcckrur / Schnellen wirst ihn krenckcn/ 

Mit krump trit wol / wilt du versetzen/
Das vberschrencken thut jhn letzen/

Krump zün stechen wilt dich stercken/
Wirk ihn schwechst / solt steiffig mercken/

Als baldts rührt vnd glichet Oben/
Juck ab zür Blöß / wilt jhn betoben 

Auch so du Recht durchschießen wilt/
Krump / Kurtz /durchwechßle an fein schilt/ 

Merck so er dich mit Krump wolt jrren/
Bleib am Schwerdk/ recht den krieg thü füren/ 

Mit Winden / Schneiden/vnd was mehr/
Mit verstiegen laß dich nie zü ferr/

Auch schnell die schwech züm Rechten dar/
Zwifach schnellen / mit Schilt dich bcwar/ 

Vnd deins Mans Schilt mit sterck verwinde/ 
Indes stoß ab/ vnd schlag geschwinde/

Den Schielhauw soltu weißlich machen/
Mir Winden kanst jhn auch zwifachen/

Die Awiirch solt du auch halten werdt/
Damit gantz wirk dein kunst im Schwerdk/ 

Dann alles was er ficht vom rag/
Solche dir die Zwiirch versetzen mag/

Im angrifftrcib die Zwiirch mit sterck/ 
Verführen /Fclirn/auch mit merck/

Züm pflüg vnd Ochsten sey behendt/
Ihm trauw die Zwiirch bald wider ende/ 

Merck was für Iwurch mit sprung Wirt gfürk/ 
Auch fehlest Mit / noch wünschen rührt/ 

Doppel solt den Fehler machen/
Desgleichen Trit vnd Schnit zwifachen/ 

Vom Schwerdk züm Leib / damit verkehr/ 
Zweymal oder Schnit in die Wehr/ 

Nachreisen ist ausbindig güt/
Mit Schneiden / Winden dich behüt/ 

Beyzweymal/oder darinnen/
Verfliegen laß / damit begüne 

Vnd zü all vier enden treib die treffen/
Die zucken lern / wilt du sie cffen/ 

Abschneiden/ Schlaudern/bringauch mit 
Die herten gfehrt weiß ab Mit Schnit/ 

Verlaß dich nirzüuilauffdKron/
Du bringst sonst von jhr schad vnd hon/ 

Den Langen ort durchstreich Mit gewalk/ 
Damit all harre gferk auffhalt/

Sich thu all Hauw vnd stuck recht b/echen/ 
Ob du dich an deim Part wilt rechem 

Die hengcn thü weißlichen bringen/ 
Greiffnit zür vnzcik wilt» Ringen/



Versetzest nit vtl / ist desta fteyer.
Aaruor verwarndt Vieh Iochim Meyer»

Eingang mdasdneceBüch.
^Ach dem ich gkthertziger Leser bewilliget/ Visen meinen Fecht zedel welchen ich auß rechtem gründe der Alten 

. /züsamen gesetzt / gebessert vnd in ein rechte ordnuttg gebracht / hab ich den ( damit mcmglrch dester mehr nutz 
^darauß haben möcht) durch vil fchönervnd geschwinder stuck vnnd Exempel auch etwas zu erkleren/ vnnd 

den zü vcrstchn ein kleine anleitung gebe wöllen/dan sie dermassen reich von stucken/vn allerhand geschwmdtgrert/ 
also das wo du sie nach solcher anleitung crwigest / jhe lenzer che mehr stuck hieraus erlernen wirst können / dandas 
die Reimen ohn auslegung nicht vil nutzen/ist offenbar an andern ausgangenen Fechtbuchlem/ vnd solt aber w»j- 
fen das der erste theil solcher Reimen in meinem bisher gelehrten Fechten gnugsam erklärt/derwegen an dssem mei
nen anhab nemen/also.

Gchanw das der erst seist auffdem Blan/
Ehe er sich Legert greiffchn an.

Das ist/wann du mit einem Fechten will / foschauw das du der erst bey jhm seyest auffdem blatz / damit du 
dich in dein fürgenomene stuck bcyzeit schicken mögest / als dann soltu mit Häuwen vnd in triren dermassen anhai 
ren / das er nit zeit oder blatz möge haben sich in ein Leger oder stuck zuschicken nach seinem gefallen/ vnnd solkihn 
also ehe vnd denn ers gewar wirk mit verborgenen tritten vbereilen / wie du denn solches in nachfolgenden ReimL/ 
wie es züwegen zubringen gnugsam kanst abnemen.

In des hab acht / versteh mich recht/
An triffehe er ftin Legert schlecht.

Solches solt du also verstehn/wenn du imzüfechken bist / so hab acht wann er sich sielt als wöü er sich Legern/



dritte theil dem EHwert.
vnd war nemn/ogttFahn/Mck^^ ^ ^d du dann mit deiner klingen zü m halben

WLe^Schneid /oder Windt / oder threib was für arbeit dir mögen am füglichsten zü Handen komen.

Für dich kein Leger kompt so güt/
Im Nach jhn triffst aus freyem mäch.

Wenn dem gegenfechker rn "nemLegerst h ! ^ ^ffer gar nit rührt) vmb den Kopff/ vnd

M°MdmKoM>w Hauw m«m«m schwmznu-gch^mkkttn h«ndm k»< kur>- l-h»«-- -.chw-^





. ^)as dritte theil -om Gwert. xi^vn
<tn / wir dise Figur außweisek / in disem angreiften oder Fechten / welches gar ein lustig stuck ist / solm der trtt gar 
wol warnemen / vnd den kerb den häuwen nach wol mit gehn lassen / wann du m crncm ort ^
denn dardurch kanstu ein gar bald verführen / müst derowegen in solchem angreiften chm dcw erdtrrch abstehlen/vst 
im -ü!a^ nabe vnd enge trit / ehe erß denn gewar wirt / so trittest du wett zum angr^
frn / hcr/cgen laß dich anfcncklichen mit grossen tritten mcrcken / so es denn dem wrvcrpartachtmmpt/ vnd Mll 
dir mit ernst begegnen in eil dir vor zukommen/ so verhalt als denn dem trrt vnd thu gemach/br,; er sich ve» gcbms 
verzabelk/in dem nimstu deines Vortheils war/fo bald du dein vorthel crsihcst/so bist» in erl nnt wetten mren ber;..

Die Häuw führ gewaltig von dem leib/
Zü den vier Blös dein arbeit threib.

'Xn Visen Reimen wirt gelehrt wie du deine Häuw gewaltig vnnd lang / zü allen vier enden das ist zü allen vier 
Blöffen frcy sticgent / sampt dem Leib welchen du wol mir wie oben gemclt nemen / fuhren sott.

So duAmmphauws? far auffbehendt/
Gefchrenckt / den ort wirffauffdie hendt.

Die Et-umvbäuw werden auftmancherlev art gefochten / denn alle Häuw so mit geschrenckttn oder gckrcutztg- 
ten hendm Mauwen / werden Krumphäuw genent / daher denn auch der eine Schicker zun Krumchauwen gc- 
zelt wirk / es gilt auch gleich sie geschehen mit halber oder gantzer schneid / wann du die hcnd krcllfiwcißftchess 
^ Erstlichm wann dir einer von ftiner Rechten von Oben stracks züm Kopfthauwet /^ t rt m^
Rechten füß/wol auß seinem streich auft sein Lincke/ das du fernen strcrch rn eurem spnmg Estmeickc ftr. 
ttn erwischest/vnd Hauw mit geschrencktcn hcnden von deiner Rechten gegen fernem Hauw / so tomstu mrr der, 
ner Scbwerdts klingen zwischen sein Haupt vnd Schwerdt auftsein halbe schneid / dre dann gegen »hm stehe / 
dem es rührt/ so trtt fürbaß mit deinem Rechten gegen seiner Lincken feiten vmb vnnd verscymit deiner klingen von seiner klingen/zwischen seincmKopffvndSchwerdtauffsLinArm/truclalsonrttg.sehrcnck
nn henden in einem ruck sein Arm vnderfich / vnder Visen wirst» gewißlich cm Blöß finden zu welcher du Harm c n



as dritte theil bom Schwert.'
magst nach gelegenheit / vnd solt dich hiemit so bald du die Blöß ersehen nicht lang säumen. Ferner wann du im 
züfechken zü deinem Widerpart kommest / so schaun, in dem er seine Arm austzeucht züm streich / so verschrenck die
weil deine hend in der lustt / vnd wirffihm den ort das ist die schwech oder eusscrtheil deiner klingen austsein hendt 
oder Arm / diß aber merck wie bemelk / sol geschehen in dem er züm streich austzeucht / vnd ehe er damit fertig foltu 
ihm mit einer Jwirch schon wider an seiner klingen sein / denn solche stuck sollen fliegend vnd gefchwindt zügehen.

Den Zürckel lass zür Rechten rührn/
Bhalt hoch dem hendt/ wüt shn verführn.

Zürckel kompt auch auß den Krumphäuwen / vnnd ist ein sonderlich gut stuck züm verführen für andern / dann 
es nie lehr oder vergebens vnd vngerührkewie ander verführende stuck/ als da ist Ablausten Verfliegen vnd derglei
chen abläufst) sonder so man jn recht macht/tristt derZürckel mit der halben schneid im fürlaustsehr hart.Diß stuck 
aber treib also/wen du(nach dem du mit dem ahngristvnder sein Schwerdt komen)vor einem im bund stchcst/vnd 
dein Schwerst in der höhe ob dem Haupt führest / so bald er dir blaß lastet vnd dir nit nach deim Schwerdt binde/ 
sonder füret sein Schwerdt mit dem ort auch hoch / so verschrenck dein hendt in der lustk / vnd Hauwe mit kurzer 
schneid alsogeschrenckt von Oben nider zü seinemrechten Dhr / das demnach dein klinge sie trestoder nie / nc l en 
feinemrechten arm füruber in einem zirckel herumb laust/ vnd behalt in dessen gleichwol die kend hoch vber deinem 
Haupt/ sobald er dem Zirckel nachwischt/ so trit mit deinem Lincken füß wol austsein rechte selten auß/vn Hauw 
mik Langcrschneid Hinder seiner klingen vber sein Rechten arm züm Kopst/ nim den leib sanwk dem trit wol auß/ 
austdein Lincke feiten/ mit deim Haupt auß seinem streich.

MAnn du wie vor bemelt in gleicher arbeit vor dem Mann stehest / so hab acht wenn dir die gelegenheit wirk/ so 
^tnt mit deinem Lincken füß austdein lincke feiten beseitz auß/vnd Hauw zügleich mit dem trit einZirckel züsei- 
nem Rechten füruber/ doch das es im füruber lausten zür Rechten anschürffvnd treffe / vnd trit zügleich in solchem 
Zirckel mit deinem rechten füß zwischen dir vnd jhm austsein Rechte feiten durch / vnnd im durchtreten Hauw ein 
Awirchhaw von deiner Rechten gegen seiner Lincken vornezüm gesicht/wie du an den obern bossen in ^



as dritte theil tzom Schwert
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Mit Lrump trrt wol wiltu versetzen/
Das vbersthrencken thür fhn letzen.

Solches soll also verstanden werden / wennduKrump mit einhauwest/ so trit zugleich mit dem Hauw wol 
auß seinem streich / das du dein Kopfs hinder deiner klrngen auß seinem streich entziehest. Zürn andern wenn du 
also mit einem Krumphamv an sein Schwcrdt gebunden hast / das du behend ( wo du gelegenheit darzü haben 
magst ) vberschrenckcst / folgcnds vmbschnappest / oder die schnellen nach seinem Kopfswindest / oder ausreistest/ 
oder lastest vberlauffen vnd dergleichen.

Sm fein siucstauo dem kerkeren.
^^Erck im züfechten hab acht / wenn dein Widerpart für dir auffgehet / so trit vnnd Hauw von deiner Lincken 
^-^mit kurtzer schneid vnd geschrenckten hcnden zü oder vbcr den Rechten arm/aber in disem Krumphauw trit 
wol zü jhm / verkehr dein Schwcrdt / vnnd reiss vndersich 'auß / auff dein Rechte feiten/ arbeitet er vbersich mit 
Den Armen also das du jhn nit vndersich zwingen magst / so fahr mit dem knopffvon inwendig zwischen sein beide 
Arm / laß dem Lincke Hand vorn Hefft / greifst damit dein Schwcrdts klingen vnd reiss vbersich auß wie die Figur 
mit Sem 0. anzeiget. Des Bruch also / laß die Linckhand ledig also das er vergeblich außreißt/in des fahr seinem 
vbersich rucken nach / mit dem Schult auffsein Arm/vnd laß jhn ferner zü keiner arbeit kommen noch ledig wer
den/du habst dann deinen Vortheil ersehen /demnach so laß zür nechsten Blüß fliegen.

Rrump zün siechen wüt dich sierckeir/ 
wre dn jhn schwechst s-lt fleissig mercken.

Solchs ist ein lehr wie du dem Mann sein herkommenden streich schweche« solt/ diß soltu aber also treiben/ 
im züfechten hab acht wann dein gegenfechter dirvon seiner Rechten zühauwet/ so trit wol auß seinem streich/vnd 
Hauw mit geschrenckten henden vnd Langer schneid auffdie sterck seiner klingen in die stech / damit schwechest du

jhn als»



-------- -------------- -
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/ das er 6ck> kaum einem andern erholen mag / denn ehe er sich erhotekkanstu jhm Mit verwenden oder 
. ,uffscmcm Kvvffscin. Den Bruch aber soleu hierin also machen / Merckestu das drr einer mu eurem

Nmha7^

durch / vnd arbeit ihm ;ü der feiten / von welcher er den Krumphauw her bracht hat.

Als bald es rührt vnd gliitzt oben/
Zuck ab zür Bloss wilt jhn betoben.

Dile vers triud scln notwendig zümcrcken / sintemal sie dich ernstlich acht zuhaben vermahnen auffdr'e färfal- 
d nn die ist acwrß wann du der fachen recht nachgehest / das du so ossk es rührt oder -wen streich oben 

»nun o!«-n / du vndw -In Bloss ereilen kaust / solch« wir! dir nü fehlen/ diß ab» damit d» es defio baß

ein ««alt gen 0berbauw binem / in dem es Mit so schlag behend »Mb Mb» z» s-m-m Lmckenohr / »nnd ira 
vnd» des ma d!lnem Linckm ftss hinder dem A-chi-n / so triffst du gleich »w-pmal/ ob« v-lb-mg-st -wen streich

""8chgl-lch-n Hauw-t -in» von L>ben wie v°! anffdlch / so Hanw von deiner Lincken von Vnden gegen sei
nem ftrelch/dos du sein Sbechauw hoch in der luff, mil g-schwnch-nh-nd-nauff dem Schw»de fangest / ab>
b-M s glllm / so H-nw mit dem vo-d-m kurven ore / also mi. g-sch--nck.-n h-nd-n von seinem Schwerd. / m ei
nem Ucke -ü seinem r-chunSh-/ diss aber soll geschwind! schier »»gleich geschehen/ also das in dem da kina 
" „ »aramen rübren / auch gleich mit die halb schneid von Oben nider treffen.
^ -?e/n»a-ll dich im »ügangmtt g-berden sam du von Sbenwöllest Hauwen/ so bald du abkr vermerck-si das
.r°MHEvb-7stchLg-nwi
M'»/welches->nr-ch!»fthl<rist/°n°«r>ff-stihma,foda-Lmck°h-eh--rsg-wah-w,rt.

7 vli»/»auwei dein widervari von Vnd-n/fofallmlid-mer Lang-n schneid obendaranff/mdem es glase so
scklag b-bendd-r nechsten Bloß »Lin einem fing / oder schlag m« derstcch von seinem Schwerd! vmb / in einem 
gwundemn schnavauch der nechsten BIG jü. Wann



,ras dritte theil bom Schwert.
wann dir jhm Hanwest Rmmp zür sterck/
Durchwendt/Vberlauff damit mercr.

Wanndu einem ein Ärumphauw zühauwesi / vnd er ^rt ww^halt / jm anff
anderer arbeit Oben nichte habenmagsi/^ ^svndcMH / schlag jbn mtt Langer schneid im riss
verändern feiten aussen vber sem klingen oder Arm/^ ; der Kiaur hieuor getruckt an den zwen
ausssein Kopff/ oder greUMit dem knopffMschen se»n bcwehmd / wre dich/so Hauw rme

-ein Kopff/ vnd schlag jhm zü seiner vndern Blöß.

DesRn-pffs verführens solt gedenckett/ 
j^fit Zeckmr / Schnellen wurst jhn kremken.

Krumpf«

vhr an / zuck behend dem knopffvmb dern Kopff/ rüuerlctzen / so schnelljhn mit der e

schÄLK-2^
Hauwe dich von jhm. N i -



WW»>W»Wk^ " -' » " .

!as dmcc theil vom Gcßwcrc.
2lttch so du recht durchschiesjen wüt/

Rrunlp / Rurtz / Dnrchwechfel au sein Schilt.
Diß ist ein recht artig Meister stücklem / wenn dn im züfechken bist so schick dich in rechten Zorn/ als bald er sein 

Schwerdt in die lufft bringt / so Hauw ein freyen Oberhaun) zü ihm / vorführe den aber nit / sonder verfchrenck 
in der lufft deine henv / das die Rechte Hand ober die Lincke kom/ vnd Hauw also mit kurtzer schneid Krump gegen 
seinem Hauw listiglich durch / in dessen trit wol mit einem zwifachen trit auff sein Rechte aus / vnnd Hauw mit 
Langer schneid zü seinem Rechten ohr/ oder kom mit dem durchwechseln an sein Schilt gegen seiner Rechten/alda 
arbeit mit Winden/Schnciden vnd tvas dir für arbeit werden mag.

Gm stlkcfaus dem durcßscßiesfcn.
il^Ab im züfechten acht/so bald dein gegenfechter sein Schwerdt züm streich auffziehet/so Haumdieweil b<^ 
SL/Hend vnd listig vor ihm Krump durch (wie oben gemelt) damit du zü seiner Rechten aussen an seinen Schilt 
komest/ vnd als gcschwindt es nur rührt so winde jhm die kurtzc schneid einwerrs züm Kopff/ vnnd ruck in solchem 
winden dein knopffwol vbersich / das die kurtze schneid dest dicffer kom / fehrt er dann auffzü versetzen / so laß dein 
kling wider vmbschnappen das dein Rechte Hand wider vber die Lincke kome / vnd schnell jhmalso im vmbschnap
pen wider vnden zü feinem Rechten ohr hinein/in solchem aber trit mit dem Lincken füß wol auß auffsein Rechte/ 
Zwirch dann bald wider mit einem abtrit zü seinem Lincken ohr dieff/ vnnd wind an seinem Schwerdt dein kurtze 
schneid wider vnden heraus / zü seinem Lincken ohr/ demnachHauwe dich von jm/vnd solches alles soll durch das 
winden behendiglich volbrachk werden.

Merck jo er dich mit Arump wolt frreu/
Am Schwerdt recht bleib / den krieg thü führen/
Mit winden/Schnieden vnd was mehr/ --
Mit verfliegen lass dich nit zü ftrr.

Auß



^as dritte theil dorn Schwert. u

NMMLSLWKZM-

-?°^"L75Li7^L5^ durch -uffdein Lmck- s-i-m/Sr-N° "»
lichtn ersitzest für die Hand.

Bald schnell die schwech zük Rechten dar/ 
zwifach schnellen / mit Schilt dich bewar.

M-rckk°mimMch.mmr-ch.mW-chst-^
vber dein Haupt vmblauff m ^nerRmde/tMm^ „„n den Kopffwol mü/wic hieuor



as dritte theil bom Schwere.
inwendiger siech in einem schnall / von vnden anffwider zü seinem rechten Ohr / in solchem winden bleib hark an 
seim Schilt mit deinem Schwerdt/vnd truck zügleich hart von dir / helt er wider / so laß dein Schwerst leiß auß/ 
vnd zuck vmb den Kopff/ schlag also mit außwendiger siech zü seinem Linckcn / ein starcken Gliitzhauw vber dem 
Hand / das dein knopffwol vbersich gang / so gehet der Hauw destcr dreffer / windt mit dem knopffwider vnder 
deinem Arm durch/vnd schnell von inwendig hinder seiner klingen zürn Kopff/ bleib alwegen hart an seinem schilt 
vnnd winde in eyl wider herauß / so stehestu wider im Gliitzhauw wie vor /arbeit weiter waß du wilk / nach den 
vier Blossen.

Item Hauwet einer ein Oberhauw auff dich von seiner Rechten / so Hauw auch ein Oberhauw / gegen fei
nem zugleich mit ihm hinein / in dem es gliitz /so stoß in eil dein knopffvnder deinem arm durch / vnd schnell al
so wider einwerts züm Kopff/ ehe das recht rühret zuck deine beid Arm also geschrenckt vbersich gegen deiner Lin- 
cken / vnd reise an seiner klingen vbersich vmb / schnell also wider mit außwendiger oder letzer siech zü seinem Lina 
cken ohr von Vnden / wie nechst hie oben / Diß zwifach schnellen soll behendt zügohn / vnd weil es ein sonderlich 
Wende stuck ist / hab ich dirs also eigentlichen dargeben / dann gewiß ist / wann du von einer feiten ihm an sein 
Schwsrdt bindest/ vnd bleibest hart daran / windest jhm allo hinein vnnd außwcrts in einem schnall / auffeiner 
feiten Doppel zü dem Obern vnd Vnderen theil seines Haupts / so hast» auff der andern seiken/wan er die sehnet 
lrn versetzt / ein Blöß welche du rühren magst mit einem Zirckrl / oder vmbschnall in einem flug / hicrauß kanstu 
meine erachrens die winden wol mercken vnd lehren.

Auch jheues Schilt mit sterck verwindt/ 
In des abstoss vnd schlag geschwindt.

Das ist / wann dir einer das doppel Schnellen wehren wolt/vnd setzet dir ab / so fasse mit deinem schilt den fei
nen/gleich wie das kleiner Bild zür Rechten in der Figur so mit dem I. verzeichnet / dem andern die Arm ge
faßt hat/doch auffsolche weiß das du die Linck Hand nit vorn hefft lassest/ vnnd ruck jhm das Schwerdt in einem 
stoß von dir heseitz auß /saß in des die kurtz schneide vmbfthnappen / dieffzü seiner andern Blöß gegen vber.

Ein





Ein anders.
B^Auwek einer aewalüg püffel auffdich/also das du jhme mir solcher fubteilen arbeit nit zukoMen kanst/so Hauw 
Vden ersten zugleich mit -Hm em/ vnd merck eben /in dem er sein Arm wider zü sich zeucht/ so fahr jhrrr mit vber- 
Zwercher klingen an sein beide Arm von Vndcn / vnd im vndcrfahren / laß dein Lincke Hand vorn knopffvnnd be- 
grciffdein kling in der mitte/wie die kleinern besten in der Figur K hicuor getruckt ;ür Linckcn Handtanzeigen/ 
reiß jhm sein beide Arm mit beinern Schilt vnd kreutz beiseits auß / vnd im stoß oder riss laß dein Lincke Hand ab/ 
Hauw bekendr nach es sey kurtz oder lang/ Dcrhalben merck / wann du also ein dach büffler für dich bekommest/ 
fs schauw wie du jhme ein streich zwen vcrsetzst / biß du die gelegcnhcit crsihest / das er im besten aufffahren ist züm 
streich / so vnderfahre -hme behendt sein Arm / vnd trit wolvnder -hn / so schlegk er sich selbst / mit den Armen in 
dein klinge.

Den Schielhauw soltu weisillch machen/
Mit winden kaust chn auch zwifacheu.

Der Schüler seind dreyerlcy / nemlich zwen Schielhäuw/ einer von der Rechten/ den andern von deiner Lin
ien / welcher mit geschrenckten Henden /dem Krumphauw nit vnehnlich / wie oben bey den Krumphäuwen ge, 
melt. Der drikt ist ein Schicker mit dem gesteht / als do ich an ein ort sihe / mit sampt den geberden / fam ich da
hin schlagen wolt / ich thüe es aber nicht sonder schlag anderswo hinein.

Von Visen schielhäuwen bist» bißher im ersten theil gelehrt / vnd zü dem dicwel hin vnd wider in stucken dauon 
gemelt wirr / ist vnnöthig insonders weiter dauon zü handle» / will derhalben allein von etlich Brüchen vnd der, 
gleichen so hierauß genomen werden etwas sagen / Bruchanffden Schiler.

Merck als offk dir einer ein Schielhauw / gegen deinem langen Hauw herfüret/ so blöstek er fein Rechte feiten/ 
derbalben so laß ihn nie an dein Schweröl kommen / sonder Wechsel vnden durch / vnnd Hauwe jhm zü seiner 
Rechten dem durchführen nach von deiner Lincken lang hinein.

Bruch.



L^rTem Wechselt dir einer vnder deinem Schielhauw durch/ zü deiner Rechten feiten / so bleib gleichwol mit 
Z8dem ort gerichts vor seinem gesteht / vnd wende die Lange schneide gegen seiner klingen / laß in des dein knopff 
vnder dein Rechten arm durchgehen / vnd krik mit dem Lincken füß wol auffscin Rechte feiten/ so hat er vergebens 
durchgewechselk/dann du komcst jhm mit dem andern Schielhauw vnd geschrcnckten henden auff den Kopff/ laß 
als bald durch den Zirckel neben seinem Rechten ablausten / vnd Zwirch zü seinem Lincken ohr.

Bruch auffdenPMZ.
^>E»ck wasi dir einer fürkomvt in der Hüt des pflüges/ so greist?n Mich an mit dem Schielhauw/sobald«: 
^^auUehrr / so arbeit,hm zü den vndern Blossen / vnd füreer zü allenvier enden.

Bruch anffdas EanZ orc.
lTem siebet einer vor dir in das Langork/so stelle dich mit geberden sam du ein langen Oberhauw wölkest zü sei- 

^)nem Lincken ohr Hauwcn / thü es nit/ sonder verwende in der lustt / vnnd Hauwe ein starckett Schrelhauw 
auffscin Schwerdt / in dem es glicht / so schieb den ort für dir hin zü seinem gesteht / das muß er versetzen / m dem 
Lrvberlich fch't/ so zucke dein Schwerdt meinem fiüge vmb dein Kopst/Hauwc mir gekreutzigte henden/dre kurtz 
schneid vberzwerch zü seinem Rechte ohr/disen neüc ich den andern Schielcr/laß die Linck Hand wol vnder demcm 
rechten Arm vbersich geben / so gehet die kurtz schneide diest/ zuck wider vmb dein Kopff / vnnd reiß ,hm sem ckrng 
von deiner Rechten vberzwerch gegen seiner Lincken / mit der flech auß / das dem Schwerdt ober deinem Haupt 
widerumb fieuget/ vnd laß ihm die kurtz schneide diesteinschiesscn zu seinem Lincken ohr/ als bald Hauw zwen xins 
derhäuw zü seiner Rechten vnd Lincken/ in des Hauwe dich wegk.



Em anders.
sTemkompt dir einer für/der gern von Dben lang auffdich bindet/ oder seinen ersten streich lang von Tag 

^auffdich führet / wann du dann nahet zü jhm'kompft / so streich vor ihmdurch / vberfich auffgcgen deiner Lins 
eken/ das dein ^chwerdts kling imsturtzvber deinem Haupt Vmbschirssc/gegen seiner Lincken/ rrauwejhmals 
lvskessu also gegen seiner Lincken schlagen / so wirk er ohn zwciffel fertig sein vnd herhauwm / derhalbcn so laß m 
des dem Sehwerdt ober deinem Haupt wider vmbschnappen / die recht Hand; ober die Linck / vnnd schlag also mit 
kurzer schneid zugleich mit seinem streich hinein zu seinem Rechten ohr / wie oben gelehret / machst» das recht vnnd 
trieft wol varzü/ so triffst» gewis / versetzet ers aber vnd fthrt auss/ wie er dann so erß versetzen will aufffahren muß 
als bald zucke vmb dein Kopff/ vnnd Hauwe jhme mit Langer schneide von Vndcn vberzwerch zü seiner lincken 
Spindel / nahet vnöer seinem knopffhinein züm knochcl / vnder Visen zweien Blossen wirr dir eine werden / etm 
weder das rechte ohr oder die Spindel/zuck dem geftß wider vbcrsich vmb dein Kopff/vn Hauwe ein starcken Lange 
hauw zü seiner Lincken zü seinem Kopff/ in disem dritten streich irit wol mit deinen beiden füssen in einem zwifa, 
chen trit / vmb sein Lincke seiten/ so gehet der Hauw wol an / das ist ein güt ernst stuck / so du einen daheim suchen 
wüt»

Lm ander siuckauß dem SOHanw.
M zöftchren wann du schier bey jhn kommest / so stell dich sam du ein kangk starcken Oberhanrv khün wollest/ 
>m dem er aufffthrt dir zü begegnen / so verwende in der lufft die kurtze schneide von deiner Rechten gegen seiner 

Lincken/ vnd rucke dein knopffvberstch / schlag jhn mit der kurtzen schneid vber sein Arm oder hendk / trit wol auff 
sein lincke seiten /laß also in einem Ziirckcl füruber vmblauffm / vnnd Hauwe lang nach zür nechsten Blöß / oder 
ficht auß den Vnderhauwen Zu jhm»

Am



llin>as dritte theil tzoni Schwerdc.
Den Geßieler zwifacßen.

MM im an-nt / so HE- M-u s-m«m h-uw «u S«E auffM

-K«S«WB-S^

DerdtttGHelcristemHeBhttMgmitdemZesicßt.
MM jüftchtt» kom im aufftz-ich-nm die H»i ^ s-m--
ZÄschncid noch also m der lufft gegen, hm/siclldrchtt^ s ch^ s fürubcr lausscn / vnnd
Lincken wettest einhauwen / thu es ntt/sorrder la^ l ^^ ^chendt wlder zü seiner Linckcn hmem/

° ^ Orrckein geleßwindtstuckauhdcmEcßieler.
MN dem du schitt ^hm kommst/so das



Was dritte theil vom Gcßwerdti
streckt / ss Hauwe also mit geschrenckten henden / vnd kurtzer schneide von -Oben nider gegen seiner Rechten / biß 
an das eusscrthcil seiner Schwerdts klingen/ vnd ehe es rührt / wendt dein kurtz schneid vmb / vnd schlag mit dem 
Schielhauw / das ist mit kurtzer schneid von deiner Rechten zü seinem lincken ohr / Arm oder gesteht / mit einem 
Zütrn deines rechten Füscs gegen seiner Lincken / so kriffestu wie dich das grösser Bild gegen der Lincken handt in 
Der Figur 6. lehrt / vnd im treffen laß dein kling von ferner Lincken/ ein wenig beiseite außlauffen/vnd stoß gleich 
s uch mir dein Knopffvnder deinem rechten Arm durch / verschrencke also dein hendk / das dein halb schneide vor 
ihmwioer vmb schnap/gegen seiner Linckenvber sein Kopffoder Arm/reiß also mit geschrenckten henden von 
Deiner Rechten gegen deiner' Lincken sein Schwerdk auß / oder schrenckjhm vber sein beide Arm /helt er wider das 
du nicht außreissen noch vberschrencken kanst / so laß vnden durchlauffcn mit dem knopff/ vnd grciffjhm vber sein 
rechten Arm / threib die ringen gegen jhm.

Vom durchwechseln.
^Vrchwechscln gehört auffdie/ so also mit Schieler oder Krumphauwcn fechten/ das merck also/streckt er sein 
Atzende nicht lang von -hmin seinen Hauwen / sonder behalt die im Fechten nahe bey sich / dem magst» ftölich 
durchwechseln in der weite. Item ficht er auß dem Winden / Verkehren / Krumphäuw / Schielbauwcn / oder 
was der stuck mehr scindt/ damit er sein streich verkürtzet/oder nicht langvon sich kan Fechten/ wie es dann in sol
chen stucken geschieht/ denen soltu auch durchwechseln( ehe dann sie jhre stuck züm halbenendt bringen) zür ander n 
feiten / welche er mir solchen verkürzen Blöst / damit zwingest» ihn züuersetzen / vnnd das er dir das Vor lassen 
müß. Item ob schon einer weit vnd lang von sich flcht/mit Langer schneid/aber doch mehr zü deinem Schwcrdt 
Dann leck / dem solm aber durchwechseln / zür nechstenBlöß / vnd jhn mit seinen Hauwen verfallen lassen / Der- 
halben so fieiß dich was du fichtest / es sey mit langer oder kurtzer schneid / das du jkmc fürnemlich zür Blöß / das 
r,r züm lecke Hauwcst/ vnd ob es schon nicht alwegen kan sein / das du jhmc den nechsten züm leibe hauwen magst/ 
so solm doch sobald er durchwechselt seinemSchwerdt nach zür Blös cinfallen/a«ch merck dise Regel in allen käu- 
wen/ so du mir der sterck deines Schwerdts sein kling rührest oder empfahcstim band/ als bald vnd gleich mit / in 
dem es noch glitzk / soltu zügleich auch mit der schwech deiner klingen / das ist mit dem euffern theil züm leib oder

nechsten



ras dritte theil tzom Schwert. ^

WZßLDSEEMZZZ
«ol mtt d-rkEn schntidcmfff-intt«lös- bltibcst/als bald °» g-mh-tt hast / so v-ch-r- nicht l-n,!t/s°nd->« 
laß behende abfliegen von einer Blöß zür andern.

Die Zwikch soltv auch halten werdt/
Damit garitz wirt deru kunst im Gchwerd't.

SMWkEM
ner
oder



dem m'L / Hauwe mit halber schneide von deiner Rechten feiten / gegen seinem Linckcn ohr / das dein gehiltz jampt 
dem Darnncn vndcn hoch vbcr dem Haupt siehe Zür vcrsirtzung / also das wo er schlüge / du Hm sein streich auff 
die stercke deines Schweres empfangest/vnnd zugleich mit der eussem kurtzen schneid zwcrch von vndcnzüsei- 
wem Linckcn vhr treffest / so bald die Schwcrdter züsamen rühren oder gtitzcn / so schlag mit der langen Zwirch/ 
das dein Daumen vnden bleib / vbercck ;ü seinem rechten ohr dieff.

Aüm andern merck/ wann du mit cmcm Zwirch schlag zugleich mit jme cmhamvest oder anbindest/ so bald such 
M ben vnd Vndcn auffdersclbcn feiten die Blöß/ mit verkehren vnd wider vmöschnappen / oder Zwirchen Vbcr- 
fchrencken / Nachreisen / Schneiden / Hendkmcken / Ausreisten / dann als bald dir einer von D ben ZLHauwct/ 
so versetz Hm rnit der Zwirch / in dem die Schwcrdter. züsamen glitzen oder rühren/ so verkehr schrenck vöerstch die 
Blöß / Bnnd ficht was dir für arbeit hie neben gcmelt zu erst werden mag / Darumb spricht Lichrenawer rechtm 
seinen verborgenen Reimen / Zwirch benimpt / Was von oben kümpt. Item Zwirch mit der sterck e Dem ar
beit damit merck. Das ist alle dach streich versetz mit der Zwirch / oder wie ich sie hie in meinen Reimen gesetzt

Darm alles was da kompt von tag/
Die Zwirch solches versetzen mag.
Im angrrfftreib die Zwirch mir sterck/
Verkehren / fehlen auch mit Merck.

Aautvekeiner auffdich von Tag/ so Zwirch gegen feinem streich mit sterck/ damit zwingestu jbn das er bester 
vteffer mit seinem Hauw zs chal fallen müß / in dem es glißt so stoß dein knopffvndcr deinem rechten Arm durch/ 
Verkehr also vnd emck vnderstch / laß die kling als bald wider vmbschnappcn/ die kurtz schneide in sein gesteht/ doch 
das du im verkehren vnd Vmbschnappm mit dem Schnik auffsein Armen bleibest.

Diß stuck gehet wol an wann du es in einer geschwinde machest / wischet er dir aber mit den Armen zübehcndc 
vderftch / so laß dem klingen vmbfahrm SNö dein Kopff/ das dein Lange schneid / vorncn an sein Arm körne vber 
zwerch durch einen Vnderhauw/ wie das kleiner Bild mder Jigurl. zür lmckm band außweist/ gher laß die lin- 
Kk Hand nn YsmHkssk/ jorrdel stoß ihn Von dw mit geschMcktMtzmdrn. züm





züm pflüg vttd Ochsten bist behendt.
Ihm rrauw den Hauw bald weder endr.

Der Reimen ist an im selber auch gar deutlich / wie auch die andern / Mmlich das du züdemDchssenvnnd 
Müg/ das ist zür vndern vnd obern Bloß/ zü Linck vnd Recht/ behcndiglich kreutzweiß vnd vbereckIwirchen soll/ 
zu allen vier theilen / wie mit andern Hauwen/ so in den vier Blösen hieuor weitleuffiger gelehrt.

Merck was für Zwiirch mit springen Wirt geführt/
Auch fehlest mit/irachwüntsthen rührt.

Merck im züfechten / wann du zür Lincken obern Blöß zwirchen wilk / so spring zü solcher wol auff/vnnd last 
auch den knopffwol vbersich gehen/ so gehet die zwirch dieff züm Kopff/ sonderlich wann du die geberdk also ver
stellen kanst / auch gleich vnuersehcns mit der Zwirch daher gesprungen bist / das er des sprungs nicht wahr nimpe 
biß er geschehen / vnd die Zwirch getroffen hak/ ersieht er ß aber vnd wehret oder versetzet solches/ so trik eilents mit 
dem Lincken fuß gegen seiner Rechten feiten / vnnd Zwirche jhm von deiner Lincken / mit gesenckkem leib zü seiner 
Rechten vndern Blöß / die hast» (wo er die erste Zwirch versetzt hat) gewiß.

Item wann du also dem Mann in einem sprung hoch vnd dieffzüschlechst/mik der Zwirch oder sonst einer stech/ 
vnd last es aber nicht treffen / sonder neben seiner Lincken fehl lauffen/ schlechst also in eil mit der Zwirch einer an
dern Bloß / so wissest du nach wünsch/dann ehe er sich besinnet die Zwirch züucrfttzcn/ so hast» anderstwo getrof
fen / wo du anders solches mit gantzem leib führest / das ist die gcberdt zü solchem stuck recht brauchest.

Doppel fölt du den Fehler machen/
Desgleichen Trik vnd Gchnir zwifachm.

. Der Fehler ist ein güt stuck gegen den Fechtern die gern versetzen/wie auch die vorige stuck auß der Zwirch / als 
wann du einer Blöst zühauwest/ vnd merktest das er dem Hauwe nach/verfttzen/so laß du den Hauw fehl fürübe*

lauffen/



sas dritte theil born Schwere. i.vn
lauffen / vnd schlechst einer andern Bloß zü / Doppelfehlen ist ein kunstreich stuck/ vnd gehöret ein geübter Ach
ter darzü / aber ich will dir etliche stuck doppel vnd einfach hiehcr fetzen vnnd beschreiben / daraus du allerley seykr

!äfcchten schick dich in die ZornhükzürRechten/als bald er sein Schwerdkin die lufft bringt / so Hamve 
von deiner Rechten vmb dein Kopff / mit Langer schneid vnd außgcstreckten Armen / zü seiner rechten ftrem fch 
durch/ also das die Zwirch gewaltig in der lufft wider vmbsieugt gegen fernem Lmcken ohr / laß aber ntt rühren/ 
sonder zuck wider vmb den Kopff/ vnd Hauwe mit Langer schneide das sich die siech dapffer emschwmg zu fernem 
Rechten obr / retz verkehr / schnap vmb laß verstiegen / vnd was dir für arbeit werden mag.

Rtem im züfechken Hauw ein langen Dberhauw / zü seiner Lincken obern Blöß / wanndu mrt dein .-„luw 
oben in der lufft schier an sein klingenrührest/ so verwandle den Dberhauw in ein Zwirch / vnd schräg >hn mtt 
Awirch von Vrrden züdem Lincken ohr / oder Armen/ Aises seind die rechten Acht stuck / daraus vrl ferner stuck 

gefochten werden.

Ein Echter mit dem falschen m't.
züfechken Hauwe einen hohen Obcrhauw / vnd wann dein kling schier an sein klinge rühret / als bald ver- 

Zuwandte den Ober hauw in ein Zwirch/ vnd gleich mit der Zwirch trit mit deinem Rechten fuß zwischen dir vnd 
jkm beiseits durch / auff sein Rechte feiten / vnd Hauw jhn vnder des durch solche Zwrrch den ork zwrfchenfcmm 
Armen züm Maut / wie du solches an den kleinern obern Bilder in hicnach geknickter Azur sehen kaust / als bald 
laß wider vmbschnappen /vn schlag ihn mit kurtzer schneide vn gekreutzigten hcnden wider vmb zu fernem Rechten 
ohr / oder hauwe mit Langer schneide nach / doch spring mit solchem streich wol auffsem Rechte / bestens auß.

Awrfach oder doppel feßken.
rTem imzüfechte ehe du recht zü jhm kompst/so Hauwe neben deiner Rechten dmch/dasdeinWchrvberMef
)se im sturtz/trit fürbaß mit dem rechten §üß zü jhm/laß dein Schwerdt vmb den Kopfffah.cn/ v^ o cr





^Zas dritte theil domGchwert.
r-r«. st..ich «°n dach in d» -nff. /ab.. v..schrmck d.m. h-nd /
wisch, cr chm nach vnd .Effrn fehl/ vnd schlag zü r andn!, scincr Acchtrn sn-Zwirch/laß drezwnchauch mehrrühren /sondern fmulok !auy s ^ erncm

fehl wann einer doppelter zweymal ablauffen lest/ den Mann zuuersüy.en.
................... "

Ein anders auss demdappelfehfcr.
EMch.mrMg«nhch-nst..,ch«°n°.im.^nd^

--de die kurtz schneide gegen ihm / sam Schnlhauw w« dein schwcch zL seinem Rechten ohr/mie

an sein Schwerdt / von dannen züm leib vnd auffdie Arm.

Bruch auffdie Fwirch.

weifte.





as dritte theil Som Meßwert. mx
Von Tritten.

»8rr«s«-rs7r:ss::^
ncke^
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Ü.Ä- A,m / L L's° mtt d°im« kr« «n» M- von -m ch- -r si-h -ch°^HE "«h. Da° ^
attSchnit/ vnd gehört ein Meister darzü/ Item wann du emem auffdre Arm gesthntttcn hast von ^>ben/ so 
magst ,hm die schneide durchs Maul ziehen.

Vom Schwerdt züm Leib / damit verkehr/ 
zweimal/oder Schneid in die wehr.

abkommen lassest / sondern reiss alwegen nach»



Das dritte theil bom Schwert.
Nachreisen ist anssbmdig gut/
NAt Schnelden/Winden dich behüt.

Nachreisen ist vil vnd mancherley / vnd gehöret zü treiben mit grosser fürsichtigkett / gegen den Fechtern die da 
ohnalle kunst mit langen häuwcn vmb sich Fechten / die treib also / wann du im züftchken zü jhm kompst/mit dem 
Lincken süß vor / vnd deüi Schwerdt im Tag heltest / Hamver er auff dich von Dben langzü deinem Kopff/ so 
versetze jhm nicht / sondern schauw wie du jhm entfallest mit dem Kopff vnd Schwerdt / vnder seiner klingen die
weil die noch in der lufft herfleugek/durch/gegcn der andern scttm/das er der keins rühret / laß jhn also verfehlen/ 
in dem er mit seinem Schwerdt vnd Hauw noch vndersich fettet gegen der erden/ so Hauwe jm listiglich vnnd be
bend in gemeltem durchtreten von Dben hinein züm Kopff/ vst das ehe er sich erholet oder wider vbersich kompt/ 
fehrk er aber so behend vbersich/also das erDir versetzet / so bleib hark auff seinem Schwerdt / vnnd füle eben / ob er 
jfiärck ferner vbersich tringk / so laß dein Schwerdt behend vbersich doch leiß außgehen / trit vnnd schlag mit der 
Zwirch vmb zü seiner Rechten.

Item binde einer auff dich von seiner Rechten / so hab acht wann er vmbschlegk / so folge ihm mit dem Schnik 
Nach auffsein Arm zü seiner Rechten / L)der stehest du in der Hüt / vnd er fettet dir auff dein Schwerdt mit dem 
feinen ehe du auffkommest/ so bleib also vnden an seinem Schwerdt/vnd heb vbersich / füle in dessen ob er dir 
Dann auß der versatzung ein Hauwe oder Winden machen wolle / so laß jhn von deinem Schwerdt nicht kom
men / sonder volge jhme daran nach / vnd arbeite indes zür nechsten Blöß / auch merck das Nachreisen ist / wann 
einer zü hoch vbersich sichrer/ das du jhme vnden m dem er auffzeuchr züm streich Nachreisest / es sey mit Hauwen 
oder Schneiden / desgleichen versehn er sich auch zü weit auff die seilen / so miß ihme auch seiner Wehr nach zür 
Blöß von Dben / in allem Nachreisen aber so hab acht wo er dir emgienge / das du die Lange schneide gegen sei
nem Wehr wendest / vnd nim des Schnitt wol war / dann damit kanstu jhn zwingen anß aller feiner arbeit.

Bey zweimalen oder darinnen/
Verfliegen lass/damit begatte.

Das



ras dritte theil dom Schwert.
; du jhn nit gleich ledig solt las

sen / sondern ein mal oder zwey mit dem SchmtNKchuolgcn ^E^^^Ecl^ehe er es gleich gewahr wirk / mir

LSchwEmfl^
zü allen Vier enden treib die treffen/
Die zucken lern / wiltu sie effen.

D»m.rEm»m°lr»w°,b.nch^

ss:S':«rL8LL!?^^
geben / dauon hieuor gnugsam gehandlek.

Abschneiden / Schlaudem / bring auch mit/
Die herten gefchrt weiss ab mit Schmt.

Wann du nun also deine stuck zü all vier Blössenen lauffen^ast/wie^ / dar-



»as dritte cha'! vorn GOvsrdt.
zwey geferk semd die streich von Leiden feiten / wann du sie abschneidest / so schaun) das du kein gelcgenhcü verft-

ne ehren / schneid behend wider nider zür Bloß / vom Schlaudern besitze ferner das erste thcrl rm Tapete. von der 

Handarbeit.
Verlast dich nicht züuil aufs d^ron/ 
Du hast sonst von jhr schad vudhon.

Merck wann du mit vberzwerchen kreutz hoch vber deinem Haupt versetzest / das heist die Krön / waü du mer
kst das dir einer dein Oberbauw vndcrlaussen will mit der Krön/ so laß demen Oberhauw nrt gar rühren / son
der verzuck in demHauw/auffdas er vergebens aufffehrk/ vndHauwemü Langer schneide/ ein vberzwerchen 
Mittelhauw / zü seinen Armen oder Spindel so du in lehmen wüt / Derhalben als offk du merckestdas cmer gern 
hoch aufffehret züuersetzen/ so stelle dich mit gcberden sam du hoch wollest Hauwen/thüs aber Nicht/ sondern schlag 
behende vmb zür vndernBlöß / müder Awirch/flech oder Langer schneide / Summa wer der krönen Mll dem
mach ein fehler.

Den Laugen ort durchstreich mit gewalt. 
Damit all harte gefehrt auffhalt.

Stande mit dem Lincken füß vor / vnnd streich von deiner Rechten dem Mann durch sein gesichk / das die halb 
schneide vorgehet / ein mal oder vier behendt auff einander / so bald du jhn auffkrcibest / so greiffjhn vndrnzüan/ 
essey mit Zwirch oder Langer schneid / vnd merck wann du also gegen ihm auffstreichest/ so nim war / wan er von 
Deiner Rechten auff dich Hauwek von Dben / so wend im auffstreichcn dein Lange schneide gegen seiner klingen/ 
vnd fang seinen Hauw in der luffk / in die sterck deines Schwcrds / das dein kling etwas vöerzwerch stände / dein
ort gegen seiner Lincken vbersich auß / trit bald mit dem Lincken fuß zü seiner Lincken / vnd stoß dein knopffin des 

v v ' VNder



L.XI>as-ritte cheil dom Schwere.
vndcr dein Rechten arm durch / schlag jhn mit der kurzen schneide mitabrüßen hinder seiner klingen EnKoM 
wie dich der boß zür Lmckcnhand m der Figur mit dem 8. verzeichnet lehrt / trit gleich mit dcrnem Rechten s aß 
wol gegen sciirer Lincken / rucke den knopftbehend wider Herfür / das du mit deinem Schwerdt m der Zwrrch sian-

^ ^kenlstrttchvorchE^^^^^ vnd laß dein Schwerdt oben vmbfliegen neben deiner Lincken/ mt vnd Hauw von 

uner Rechten / von vnden gewaltig zü seinem Arm/versetzt er/ so wind vnden durch mit demem hefte/ vnd greift
mit deinem Knopftauffenvbcr seinen Rechten arm / laß dein lincke Hand von dem Heftt/begreiftvamit dein kling 
zü hilft der Rethten/ schlag jhn mit Langer schneid auffsein Köpft/ wie dich solches die boffenm der Figur O. zur 

Rechten Hand anzeigen.
Den Blendchauw solbu lassen bröllen/
Vmbwirff'die Zwirch / steiss dich des schnellen.

Streich den Langen ork in sein gesicht / trit vnd zucke dein Schwerdt vmb den Köpft/ vnnd schlag mit inwem 
digcr stech von deiner Rechten / zü seinem Lincken ohr/ durch die Mittel Lini/ nim den Kopftwol Mit / vnd wrndt 
behend an seinem Schwerdt wider vmb die außwendige stech / auch zü seinem Lincken.

Die hengen sdltn weisslich bringen/
Greiffnicht zü vnzeit wüttr Ringen.

Das ist so ibr beid einander eingekauften seind / solt du dich des angreiftens gewiß machen/wann du anders rim 
gen wilt / dann mit einem griff (so du fehlst) kanst du dich ingefahr geben/von welcher du dreh ohn schaden kaum

Vondlsem Grciffcnvnd Bmgen / merckdlsc folZcn-e
exempel/vnder welchen das erste auss dem Vbechanw genomen.

M züfechtckr / führe dein Schwerdt mit außgestreckter klingen vor dirher/ das der vorder ork gegenftmemge- 
'ficht auß standk / als bald du jhn also erlangen kanst / so laß dem klingen von semem gestchk gegen demer Lm



ckcn vndersich sinckcn / zuck hrcmü dem Schwerdt mit Hangender klingen vmb deinen Kopff / vnd Ha Uwe in cü 
nrm züsprung / ein hohen vnd gewaltigen streich gegen seinem Linckcn ohr / so bald der hauw getroffen / ale bald 
zucke dein klingen gcrad vbersich ab / vnd bleib also mit den henden hoch vber deinem Kopff/ Luc klingen aber laste 
tmmit neben deiner Linckcn feiten vndersich sincken / zü einem Vnderhauw gegen seinem Rechten Arm / vndcr- 
deß sencke dich mit dem obern leib ciients vndersich/ vnd lasse dieweil deine lincke Hand vorm hefft ab/vnd ergreift 
fe mit derselbigcn dein Schwerdts klingen in der mitte/ fahrjhm also von vnden anff/behendiglich(dieweil er mit 
seinen Armen dem ersten streich zu versetzen hoch ist ) an seine beide Arm / wann du -hm nun also seine Arm zwi
schen dein beide hend / mit der Langen schneide deines Schwerdts auffgefangcn hast / so winde mit gewaldt mit 
dem vordem ort aussen vber seine beyde Arm / ist er zü starck / vnd tringct vbersich / so bleibe gleichwol mir deiner 
klingen Kart an seinen Armen / vnd wind mit dem Knopffvnden durch / greifte mit dcmselbigen auswendig vber 
seinen Linckcn Atm / vnd reiß mit gcwalt vndersich aus / in dem du also mit deinem Knopffvndersich zü dir aus
reiftest / so setze ihm dein vordem ort mit der Lincken Hand vber seinem Lineken arm / innerhalb feinem Rechten m 
fein gesteht / will er aber mit seinem Schwerdt weiterarbeiten / so crgreiffc -hm sein Rechte auch mit dem vordem 
theil deiner klingen / vnd reifte vndersich / vnd schlag ihn mit deinem Knopffin sein angefleht.

Bruch.
AK Attn du gewakr wirst / das dir einer mit seiner klingen aussen vber deine beide Arm winden will / so lasse dem 
^Lincke Hand von dem Knopff/ vnd crgreiffc damit dein Schwerdts klingen in der mitte / fahre dieselbige weil 
mit deinem^Knopff zwischen seine beide Arm / vnnd greifte mit dcmselbigen / von inwendig vber seinen Rechten 
Arm / reiß also mit dem Knopff zü dir / vnnd mit der klingen rruck von dir / so nimstu -hm sein Schwerdt / Also 
folget -mmer ein Bruch auffden andern.

Einander.
M züfechten führe dein Schwerdt mit ausgestreckten Armen/ außgestreckt vnd lang vor dir her / vnnd merck

wältig



Aas dntte theil hsm Ecßwerdt. l-xn

^nopssoder mit Rechter Hand reiste vndersich / so nrmstu ,hm sem Schwere t. ^ ^ ^ „„nm.vk/
Dbdu wol mit nach grdencken / vil Bruch aus den vorgehenden stucken erlehrncn kanst / so hreher drenstüch/

ZMMWHME-S
verkehrter Hand auffdein Rechte feiten / so nimstu ihm sem Schwer dt.

SWMWZ^MWZMMZWZMZML



Srk zwischen seinen beyden Armen hinein / vnd greifte mit demsclbigen / von inwendig vber seinen Rechten arm/ 
tmekalso mit dem Knöpft von dir/vnd mit der klingen reifte zü dir/ so nimstu jhm abermals das Schwerdt.

Bruch.
^f^Erck in dem der Vnderhauw gegen deiner Rechten antrifft/ vnnd du den selbigen versetzt hast / so lasse dem 
^^Rechte Hand vom Schwerdt / vnd greifte mit derselbigcn aussen vber seinem Lincken arm/in sein Schwerds 
Knopft/Reiß den zü dir/auftdein Rechte feiten / so nimstu jhm sein Schwerdt.

Ein ander siucfzüm emlauffen.
§KAnn du an einem gewahr wirst/ das er dich mit einem hohen streich vbereylen / vnnd hiemit einkauften will/ 
^so fahre mit deinem hefte vnd offenen henden vbersich / fange ihm also seinen hauw in dein hefte / wie dir sol
ches mit den obern boffmm der Figur 0. zür Lincken fürgemohlet ist / als bald der hauw auffdcin hcfft trifft / so 
fahre mit dem kreutz von Oben zwischen seine beide Arm/trir hiemit zü ruck/ vnd Reiß mit dem kreutz vndersich zü 
dir auß / Hauwe jhn mir solchem zug auftden Köpft.

Werffcn.
^K Ann dich einer mit seinem Schwerdt vnderlauften hak / also das jhr gar nahet züsamen komm / so wirft dem 
/^Schwerdt hindersich von dir/auch bücke dich eylents vor jm vndersich/vnd crgreiftjm mit beyden henden bei
de bein / zuck an dich / sofellet er an rucken / dauon besitze die obern vnnd kleinern bossen/ zür Lincken Hand in der 
Figur O.
/HDer so jhr beyde so nahet züsamen komen seind / vnd er führet sein Schwerdt ober dem Köpft/ also das sei« 
^klingen ein wenig hinder jhm abhängt / so lasse dein Rechte Hand vom Schwerdt / vnnd fahr mit derselbige» 
aussen vber seinen Lincken Arm / vnd ergreiftdamir sein Rechte Hand bey dem glid / zügleich in dem du jhm sei« 
Hand ergreiftest / so trit mit deinem Rechten füß hinder seinen Lincken/zeuch jhn also mit der Rechten Hand vber^

gesetzt bein an seinen rucken. Wann



>as -ritte theil tzom Schwerdt.
ihr also naher züsarrrtn komen / so trit ihm mit deinem Lincken süß Mischen seine beide bcin / laß hiemik

WdMLinckehandvömSchwerdt/vnndE
^ckwerdt abgelassener Lincker band / vnder seinen beiden Armen durch/vnd aussen vber ftrncn Lrucken -'N>l/mtt 
der Rechten Hand aber / sampt dem Schwerdt ( oder wirffc dasselbige von dir ) greiffe aussen vbcrsemcn Rechten 
arm / also das du mit deiner Rechten Hand dein Lincke oberhalb seinen beiden Armen wider ergriffest / tru ac ,hm
assd beide Armzissam-n/auffdeinLincke-chsel/hi-zwischen irit^süss/sthMugeduhh,-Mit auff °-mAkchl-s-,teil/«,ldmü-mschwuiig bücke-ich fi>rslch«i>->issh/°i>°w.issiN

fürdtrnider.
Em anders.

^Der in dem ihr durch einlauffen so nahet züsamen komen seind /also das es ;ü rung gerahken muß / so trit nm 
A-chttnftß,«Ischen sein beide bei» / laß die Lincke Hand «°m Schwerdt / »nnd grepffe mu der Rechten 

band famvl dem Schwerdt »nder seinem rechten Arm durch / aussen »Mb seinen leib / »nd Mit der LlU lken Hand 
erarevffe ihm von inwendig durch / seinen rechten Schenckel / jhe niderer jhe besser / vnd schäume das du nm dei
nem Rechten süß zwischen sein beyde bei» wol durchgetretten seyest/ auffdas du mit demselbrgen mtt widerspe» .cn 
vnnd außrucken/dem wurffzL hilffkomen könnest / erhebe ihn also in einem schwung / vnnv nmffjhn hmder dw 

auffseinen Kopff. ^
Elnandcrs.

E"Damttduab<77-7RMa7n^ndGr-iff-n-,NMNdhab-fi/s°«illichdirdi.H-ng,i,°n°W.ude

fen dar thün vnd erkleren/ auß welchen dann die Kampffstuck im kurtzcn Schwerdtherfiressen vnd erwach,en/vt. 
Eden die Hengen zü zweyerlcyfümemenins werck gericht/ gebraucht/ Nemlich zu,n ersten werdensttgeb.- ;



»as dntte theil bom Gcßwerdt.
die häuw damit auffzüfangen / vnd dieselbige auffder flachen klingen abrischtzen lasten vnd nachfechten /oder mit 
solchem verhengen dem Man vnder sein Schwerdk gehn/vndarunder einwinden/vnd disewerden den mchrcrtheil 
auß dem pflüg / oder von den Vnderhäuwcn zü wegen bracht vnd vollendet. Aüm andern so werden sie auch ge
brauche züm /ein/odcr vberhcngen/ welche dann auß dem Dbcrhauw vnd von dem Achsen hergebracht werden/ 
welche beyderley Hengcn verstand also.

Wie du auß dem Vnderhengen ein vnd auss winden solt.
lM züfechten so kome mit deinem Lincken füß vor / vnd streiche mit außgestrc cktcn Armen vbersich / gegen sei- 
mem Schwerdk /also das in solchem vbersich streichen die halb schneid Dben stand / vnd Vorgänge / demnach 

wann dein vorder ort/ in solchem vbersich streichen seinem (nemlich deines gegenmans) gürdel gleich kompt/vnd 
er dieweil eben herschlecht / so stosse eylenes deinen Schwcrdts knopffvnder deinem Rechten arm durch / vnd fare 
also mit gekreutzigrenhenden vbersich/gegen seiner Lincken / also das damit dein klingen ein wenig gegen seiner 
Rechten seilen hang / vnd schauwc das in solchem aufffahren / dein flache klingen auffdein Daumen zü ligcn kom 
rnc /fang also seinen hauw auffdeine vbcrzwerche stehende flache klingen auff/ also das in solchemauffstmgcn vnd 
vndergchn/ beyde Schwerdtcr in die stercke züsamcn rühren / vnnd dein Kopff vnder deinern Schwcrdt bedeckt 
vnd wol bewart sey / so bald nun also sein hauw auffdeine klingen rühret / so rucke deinen knopffwider vndcr dei
nen rechten Artn /gegen deiner Lincken seiten herfür/vnd wende hiemit dein halbe schneide einwart hinder seiner 
Mngen / vbcrzwerch vber seinen Kopff/ in solchem einwinden aber / bleib mit deinem Schwcrdt hart an dem sei
nen / auffdas du fühlen könnest / wann er abgehn wölle/auch soltu deinen Kopffmit solchem einwinden wol aus 
-von seiner klingen / gegen deiner Lincken feiten entziehen / wirstu aber in dessen gewahr/ das er (dieweil du dich 
mit solchem einwinden etwas blössest) von Dben nider dersclbigen zü cylcn wolle/ so trik mit deinem Lincken süß 
behend gegen seiner Rechten feiten auß / vnnd stoffe deinen knopff wider vnder deinem Rechten arm durch / vnnd 
fahr mit beiden Armen auff/ wende ihm also die halbe schneide wider außwerrs an sein Recht ohr / auffdise weiß 
kanstu auffder einen feiten mit der klingen vnder seinem Schwerdk / ein vnd außwerrs Winden / auff der andern 
feiten aber/ magst» mit dem Knopffvbergreiffen/Also/wann du ihm auffvorige weiß sein Schwerde mit ver
engen auffgefangen hast/ so mtbehendt in dem die Schwerdtcr noch züsamsn rühren/ mit dem rechten Mß ge

gen



>as dritte theil bon Schwerdt. l-xim
aen feiner Lincken feiten / vnd grciffnrit dein Knopfs/ auswendig Oben vbcr seinem Rechten arm hinein / vnnd 
rcissc zü dir aus. Oder nach dem du jhm ein vnd außwerts gewunden hast / vnnd er mit den Armen hoch aufs ge
fahren ist/ so wind jhm mit dem Knopffimvendigzwischen seinen beyden Armen hinein / vnd greiffalso nttkdcm- 
sclbiqen von inwendig vber feinen Rechten arm/ vnd reiste gegen deiner Lincken aus/ will» so magst» dein Lmcke 
Hand vorn hcfft ablassen / vnd mit dcrselbigen in die mitte deiner klingen greiffcn/ demnach wie du mit der Rech
ten Hand gegen deiner Lincken feiten zü dir zeuchst / also trucke mit deiner Lincken Hand / gegen seiner Lincken von 
dir / Auch magst» jhm aus allen Legern mit Hangender klingen vnderschicben vnd versetzen/ vnd also wie gelehrt/ 
an seinem Schwerdt ein vnd außwahrts Winden / vnd das zü beiden feiten.

Wie du die cinhenZen vnd winden bon Oben
: m das werck richten s-lt.

züfechten führe einen gewaltigen hauw von Oben gegen seinem Lincken ohr / vnnd in dem dein Hauw an 
Äsein Schwerdt rühret oder glützt/ so stosse deinen Schweröls Knopffabcrmals vnder deinem Rechten Arm 
durch / vnd henge jhm die klingen also mit gekreatzigten Armen / wol hinder seiner klingen hmem zum Kopf/ oder 
nach dem du ihm also von Oben eingewunden hast / so henge jhm dein klingen wol vbcr ferne beyde -mn/ vnnd 
reisse also mit deinem Schwerdt / gegen deiner Lincken feiten aus / so bald du aber in solchem hmem wenden füh
lest/ das er deiner Blosse von Oben nider zü eilen will/so rucke deinen Schwerdte knopffabermals weder Herfür/ 
vnd fast: mit demselbigen wider hoch vbersich auff/ vnd henge chm die halbe schnerd wrder auswerths hrnern zum 
Kovff/ wehrt er dir solches / so winde behend mit deinem knopffvndcn durch /vnd auswendig vbcr fernen rechten 
Arm hinein/reissc also abermals vndersich zü dir auß/oder greifte jm auch inwendig zwischen fernen Arme hmem/ 
fasse jhm derselben einen von inwendig mit deinem knöpf/ vnd reiß zü dir abermals aus.

Item wan du einen Obcrhauw auffdeinen gegcnfcchter hineinfnrcst/vn er versetzt drr solchen mrt d" s r r 
so merck als bald dein hauw aüffseine klinge rührt/so stosse deinen Schwerdts knöpf (es scrvnder demem /ttchten 
arm oder nit) hoch vbersich/vn hencke jm dein klingen vber die seinehrnemzum Kopff/ magst also ha»tauft s"nev 
klingen bleiben/vnd hinein vnd außwerts wmden/nach gelegenheit. Wehrt er dir solche winden vn sehn a^/so



wrndesin dem er aufferoaber mir dem knopfvmb seine Arm/also kanstu >m von alte feiten wie du jhni angebunden 
hast/mit gemalt aus vnd cinwerts winden/lctstlich soltu auch alwege so offt du einwinden witk/drei ding betrachte/ 
Nemlichzüm ersten den Haw/Züm andern das einwindenanjmsclbs/mit welchem du treffen solt/Züm drütenden 
schnit/dan dieweil du dich Mit dem winde blossen must/so soltu mit dem Schwert hart an dem seine'bleiben/vffdas
wan er (dieweil du windest) nachfolgen oder abgen wil/du jm mit dem schnit nachfolgest/vnd an seinem Schwerdk 
bteibest/vndime dasselbige mit dem schnit auffuhrest vn abwcndest/odersdieweil er abgeht) mit gedachtem schnitt 
der nechstcnBlöß zü einfallest.

Einaüccr Bruch auffalle obcrhäuw.
züftchtcn schicke dich mit deinem Schwerdk in den Lincken Wechsel / vnd merck (in dem er von Oben ge- 

LFgcndirherhauwct/sotritmit deinem Lincken fuß gegen seiner Rechten/oderauff dein Lincke wolzür feiten 
auß / züglcich mit solchem außtrettcn Hauwc mit Langer schneide vbrrsich / gegen seinem berfliegenden bauw/al- 
so das du in solchem vbersich hauwen / deinen Schweröls knopfvnder deinem rechten Arm durch gestoßen / vnd 
seinen streich also mit krcutzigctcn hcndcn hoch in der luffk / aussdeine Lange schneide in die sterck/ auffgefangrn 
habest / in dem nun also die Schwerder züsamen rühren vnd glützen / so rucke deinen Schwerdts knopfncidlichen 
vnder deinem rechten arm wider Herfür/ damit sich das forter theil deiner klingen / durch solches herauß rucken/ 
hinder seinem Schwerdt/vberhalb seinem Rechten arm hinein/vnd schlims durch sein gcsicht wider dcrauß schwin 
ge/in dem du aber den Vndcrhauw also durch einen Oberhauw gegen seinem gesicht wider beraußwindest/eben 
diefelbigew weil / trit auch mit dem Lincken fuß ferner gegen der Lincken feiten auß züruck kundersich/wie du dessen 
»n der Figur Ick. an dem grossem Bild zür rechten Hand ein anzcigung hast / Hauwe jhn also im abwetten durch 
sein gesicht / wann nun diser Vnderhauw sampt dem außtrit / vnnd herauß winden in einem huy behendiglichen 
gemacht vnd volbracht wirk / so geht es dir gewiß vnd wol an / auß disem Windhauw werden auch vil andere vnd 
schöne stuck genomen vnd züwegen bracht.

Ende des Schwerdts.
Orderrlr'che



- --E

5ZNHrvcnliche Beschreibung vnv auwei
simq des Mechecns im Busactcn/darinir Al Ganniichebnd DA

geschwinde Swcke/durch welche die angehende Schüler zur behendrgkett/ E 
p-lgends im Rapier züfechten/soml des besser mögen abgericht 

werden / in guter Ördmmge begrisscn/vnd nach 
einander furgestellel.

M-Z

Mit diser wehr Reich wcitvndlang/
Dem Haw nach fiirsich vberhang/

Mit deinem Leib/darzü tritt fcrr/
Dein Häw führ gwaltig vnrb ihn her/ 

Aüallvier enden/lassdie fliegen/
Mir geberdcn/;uckcn/kanst;hn trügen/ 

Inn die stärck soltu versetzen/
Mit der schwäch zügleich >hn letzen/ 

Auch naher soltu kommen nit/
Dann daök ihn langest mit eim tritt/

-G
Wann er dir wolt einlauffen schier/

Das Vorder ort/ treibt ihn von dir/
Wehr er diraberglattsten cyn/ ^

Mit grciffen/ Ringcn/dcr erst solt sein/
Der stärckvnd schwäch nimm eben war/

Indes /die bl->ß / macht offenbar ^ ^
Im Vor/vnd Nach/ dar;ü recht tritt/

Merck fleiffig anffdic Rechte zeit/
Vnd laß dich bald erschrecken mht.



'



im,kalt des Lechtcns lm Ausälkcn vns
mwasordnunZ solches Uecheen beschrieben wirdc.

Das erst Capitel.

Zlck dem biübermic dem Mecheen im 8chwerdcder Mrnde

di-?mSchEdtzLbc.dmkmd°ng-d-m^^

Darvachab-p/zumandemwilkchd^ ^
v^>ge^K.,c.



züuor im Schwerte/als hierzu dienstllch/gespart verblieben/ damit nicht sozur fache gehörig/ 
vnderlassen werde/vollends verrichten.

Zum vierdten/will ich ein notwendige nützliche Lehr vnd vermanung vom Versitzen / vnd 
wiemandieHawe züdreyerley nutz vnderschiedllchen gebrauchen solle/hinan hencken / vnnd 
letzlich/nachdemnuhn allenottwendige zumDujacken fechten dienstliche stucke verhandlet/ 

will ich ein Lager nach dem anderen fürnemen/vnd wie du aus der selbigen jedem/ 
so du in vollem Fechten oder durch verhawen in deren eins kommen we- 

rest/fechten jolt/durch mancher Hand exempel dargeben/ auch 
wie die bisher gelehrte stucke züsimen züsitzen/ das 

ein gautz fecht stuck daraus zümachen/ 
richtig beschreiben.



Vonden Mgern oder Sücccn bnd jhrem gebrauche.
Das ander Capitel.

II

' ^ ^ dite Laaer/ 1ö im Dnsacken gebreuchlich / anss dem Gchwerdt ihren vrsprung nem-j^menvnnd habe// Auchdenselbigeninbetrachtungnichtvnglcich angesehen^
.l. einen vnderlcbiedlichen gebrauch / bevde IN den nanren/ vnd da) aus so? ^

Will derbalbennun ferner von dcrsclbigennutz/ vnd warzüsie dienstlich/ zübcschrcrbcnfortsichrcn. Vn^



Von Mwcti.
du auß demsclbigen orch vnnd Leger für stuck am füglichesten gegen jhm Fechten sollest / auffdas du mü lang be-s 
Vencken/ nicht gcsaumpt werdest / Dann in allen Häwen vnd stücken körnest» jmer auß cinern Lager ins ander. 
Für das dritte solstu deines gegenparks Fechten / vnnd was er wol für stück auffdich treiben werde / auß seinen 
Lagern lernen erkennen / demnach lerchtlich abzümmen / wann er sein wehr / oben oder vnden in ein Läger ge, 
bracht hat/was er vngefehrlich fiir stucke auffdich Fechten werde. Meiner dieweil man gcwonlichan Legeren/ 
wie oben gelehrt / des gegenmans Fechten spüren oder merckcn kan/ So solstu fiir das vierdt wissen / das du in 
keinem Leger stillzüiigen verharren /sondern immerdar von cincm Leger ins ander abwechßlcn/vnd solches nicht 
allein darumb/ das dujhn verführest/sonder vil mehr ihn damit jrr zumachen / auff das er nicht wissen möge/ 
was fiir stück auff jn gefochren/öder er auffdich/ Fechten solle. Daruon bcsibe im Rapier vom gebrauchdee 
Hütten. Nun will ich volgends zu den Häwen/wclches das recht Haubtstuck im Fech ten ist / fortschreiten.

Von den Hier ßäwcn/ mit H icrZücm Regten / wie man die recht
führen vnd lernen solle/sampr etlichen angehenckten exemplen.

Das dritt Capitel.
^V^Ach dem die Lager oder Hütten mit sren anhangenden Niitzen hienor erklärt/ komme ich 
^ ß.nun ferner züm Rechten Haubtstuckc des Fechtens/vnd seind solches eben die Häwe / so auß den Legern 

endtstchn/Derselbigen aber seind an jhm selber nicht mehr dan vier/Auß welchen die andern alle ihren v« 
sprung vnd herkommen haben/wic hernach soll angezeigt werden. Dieweil auch dise vier Häwe der rechte Grund 
alles Fechtens/ will ich dem gutherzigen Leser zu dienste/diesclbigen nicht allein wie sie schlecht an sich selber gen 
Hawen/sondern auch/wie sie auffmanchcrlev weise Nützlich können gelehrt vnd getriben werden/ ordentlich er- 
kleren /Damit du sehen vnd erkennen mögest/wie jmmer ein stuck auß dem andern erwachse / vnnd vrfpringlich 
«ins dem andern die handbicte. Dieweil aber gedachte vier Häwe ohn vorwissen vnd kundtfchafft etlicher Linien 
so zü vuderrichtung der Häwe dienstlich / nik artlich vnnd eigentlich mögen gelert / vil weniger vom Lernenden 
verstanden werden / Will notwendiglich erfolgen / das ich dich züuor solcher Linien / welcher Massen die gestalt 
vnnd genenne werden / vndemchtt. Wü nun der Häwe nicht mehr denn vier / also seind der Strassen oder

Linien/





k'e Erste Regel wie du die bicr ßäwe einen jeden durch seine atö
kchöncre Lini / Erstlich halb/ das ist biss ins Lang ork'y. Züm andem gantz

durch die Lini/HawmHaw/vott einer seittcn führen-ollest.

'TchmitdememLmckenFüffeVoe/haltdemmDnjMenimSttLr / oder^
^bild gegen der Lmckcn in bicuor gerrncktcr Figur außweißt/tritt vnnd Hawe also gerad von Oben durch 
^d eauM-echtLimkerab / biß anffdenpunckren/auffwclchensichdreLunenober emanderschüessen/ so 

a-kiau mir a'lstaestrecktem arme im langen ortbe/ daruon besehe das grosser bild auch zur Lmc.cn rn hre nach ge- 
truckter Figur/ Vondanncn laß ferner das vordertheil deinesDusackens gegen deiner Linien vndersich sincken
, /^>nd mck ^üaleicb in dem dein vordertheil vndersich sinckt / dern gehültz also Mtk Hangender lüm
-/n vnw d-inm Kooff/ ,L einem streyehe / Vnder des/diiweil du deinen Ansacken anffzeuchst ;ü IW
nem andern HE/ so zielw-.«gleich auch deinen hindersten Füß h-mach / b.ß an den f°-°-ren Rechien/auff da« 
du 'ü deinem gezückten Hawe / mie seinem Richten Küsse Wider einen völligen zmntt habest / Hawe also iude« 
wie vor / dnreh die auffrechi Line/ doch mi Ferner dann biß anffdie s-hli-ssung der L>m/ INS Lang Dich. Von 
dannm ermabn dich wider ferner zühawen/aber aller dinge wie vor/ vnnd solches treib cmcn Haw drey oder vier 

°il du nun dcrHawe fnrsichHawest /also «il Hawe vnnd Mt» solm auch Wider;»rück hmderslch Ha-

mi""em fwde . wkitt-r z tt>L.eVkönnest ) gezogen hast/ Also mustu auch/ wann du >m Hawen hmdee-
Nch,rnenE/inndenidnvff;-nchst;nmst,-,chnm°emf°-dk>-nbiß;ü°<mhmdcrstenzuruckw,ichkn/Mnd
>'ch. r^>a-n.« i-üraetrenen / also mMn >e» emHawcn MII dem hmderstcn «nd

kenaebawenbast/alsovndaustsolchewclßsottuauchoreanoern^awvur^
N-mblNH °enZ°-nl,aw/ dmch die Schlme Hangende L,ni. D-» Mleielhaw durch die vberzwcrg. Vnd den 

Midnbawe durch die vberstch st-hg-e Lini / vnnd das allwcgen nicht ferner dann laß mn die mu« dem pu», 
rttn aleich/alda laß wider gegen deiner Änckcn ablauffen/ vnd erhol dich »ue vbersich zucken deines geh,il» zu n> 
nem anderm desgleichen Haw / dise Häw sollen dir darzü dienen/auffdas du all- deine Haw (ehe dann sie gan, 
"«Machn noch also anff balbem weg lernest anffhalkcn / vnd in ein »ersagnng »envmndm / damit du deines 
MgenMlsHäweinpollem lauffmle gleichen Hawen enißfangenkonnest.



m



VonSawen.
Aüm andern soltu obgedachte Linien gantz durch Hawen / Also schick dich mit dcim Dusäcken züstchen / wie 

öl en gelernet / von danncn Haw durch die austrecht Lini mitaußgestrecktem arm / gantz durch/vnnd wende 
dein Rechte seilten dem Haw wol nach / gegen deiner Lincken/also das dein Dusacken in solchem Haw / neben 
deiner Lincken züruck fiirvbcr lauste/ In dem aber deinDusäckcn neben deiner Lincken züruck durchlaustt/ so zie- 
He vnder des auch zugleich dein gehültz/neben deiner Lincken vbersich vmb den Kopst/biß in die Wacht wider züm 
ftreich/so stehest» wie das Bilde zür rechten in hie vorgctruckrer Kigur so mit dem buchstaben B. verzeychnet an- 
zeigt/züglcich in dem du dein Dusackcnalso wie gemelt austzeuchst züm streich / soltu mit dem hindern Küß her
nach rucken / biß zü dem forderen / austdas du wider zü solchem Haw mit dem rechten fordern fuß ein fürtritt 
habest / aller ding wie nechst gclert. Tritt also dann ferner mir dem rechten Küß fürt / vnd Haw auß der Wache 
widerumbgeradr von Dbcn wie vor/gantz durch dicauffrccht Lini/das treib auch ein Haw drey oder vierfiir- 
sich vnnd hindersich austdas du ihr wol geübt werdest. Wie du nun den Dberhaw durch die aufstecht Lini voll
bracht / also vnd anst solche weiß / soltu auch die andern drey / gantz durch jhre gehörende Lini Hawen / Damit 
du aber solliches ( dieweil es eim vngeüpteu schwer zuthun) dester baß vernemmen mögest/will ich dir den Vn- 
derhaw anst was weiß er gantz durch die Linien zü hawen sey / auch hicher setzen.

" Also stand mit dem lincken Küß vor / halt dein Dusacken in hieuor gemcltem Stier / als dann dritt vnnd 
Hawe mit langer Schneien vbcrzwerchs vonVnnden derauststeigendcn Lini nach/durch sein gesteht/Inn 
solchem Haw / ver« ende Dem handt in der lustt/das dein dämmn gegen deiner Lincken sehe vnnd dein Kurtz 
Schneid in Vollendung oes Hauws / aast dem lincke Achsel komme / zü dem wendt dein rechte seitten / wie 
oben auch gemeü/wol dem Haw nach/ gcgendeiner Lincken/ als bald du mit solchem Haw nahet zü der Lincken 
Achsel ankommen bist / so zucke dein gchcktz behendt weder zü eim anderen streich vbersich vmb dein Kopff/ vnnd 
ruck dein Lmckcn Küß hernach biß zü dem Rechten / Als dan Haw wider mit eim zutritt deines rechten Küß von 
derner Rechten von vndcn Schlims vberstch/durch sein gesicht/also das du mit deim Dusacken zü deiner Lincken 
Achsel wmpst / wie vor / von dannen erhol dich wider mit einem andern Hawe/Solches treib dann fiirker ein 
Haw d ry oder vier Hinderstch vnnd firrstch / wie du mit »cn vorigen halben Hawen gcthon hast. Wie du nun 
Mtt de l halben Hawen hieuor gelehrt bist / deines gegenparts streich austzüfangen / Also lerne jm feine Hawe 
mu vlsen vurchhawm gantz abweisen / vnnd hinwegHawen.



^'e ander Regel wie du die Aäw durch ein Eini gegen v i
einander rhreyben solt.

L/^Vrs ander / nach dem du nun die vier Häw vonn deiner rechten / ein jeden / durch stin ge-
4s körende Linie halb vnd gantzwie jetz gelert/Hawen kanst/soltudcmnoch auch cmejcdc Linie von beiden scrt- 
«es een gegen einander vber durch Hawen lernen/Also/Standt mit dem rechten Füß vo^ / doch nne den st-stcn 
nicht rü weit von einander / auffdas du zu dem ersten Haw ein fiirtritt haben mögest/ als dann « ritt vnd daw/ 
von deiner Rechten von Oben durch die aufstecht Linie / mit außgestrecktem arm /gantz durch/so fcrnn das 
dein Dusäcken(in dem er neben deiner Linckcn züruck durchläufst) in kneten Stier vcrschlesse / auffsolches ha
rre bald wider von dannen/Vnden auff mit langem Schnidtc/ durch die auffrecht Linie gewaltig vnnd starck 
Vbersich durch/also das dein Dufack vber deinen Kopffe durch den Sturtz wider vmbschiesse/tn rechten Strer: 
^in solchem Hawen/ soltu allwegen mit dem rechten Fuß im Stchenvnd Tretten/vor bleiben/auff das du aber 
^ einemjeden streiche ein fürt tritt habest/ erhole dich ferner -um treuen/ wie ob gelehrt/ auffdrse weiß treib also 
den Dberhaw/von deiner rechten von oben / den Vndcrhawvon deiner lincken/ von vnden starck zusamen/ 
durch des Manns gesicht /vnd laß beyde den Oberhaw von oben überstiirtzcn / vnd den Vnderhaw von vnden 
vbcrfich durch vmbschiessen / auff da- der vorder orth alwegen nach dem verschltssen gegen seinem gesichte stehe/ 
Wie du nun die aufstecht Linie von Vnden vnd Oben gegen einander durch gchawen hast/also solm auch die
andern zwo Linie/ nemlich die SchliKe hangendc/vnd die vberzwerch allwegen von beyden orten gegen eman-
der ^ die auffsteygende Linie von deiner Rechten / Welche initden beyden Buchstaben D. vnd

/».verzeichnet / gegen einander durchhawen wilt/so soltu nicht vcrschiessen lassen / sondern nur einfeltig voer 
deinen füraesetztc Rechten Schenckel von deiner Rechten von Vnden übersich/biß in den <inckcn Aorn oder auff 
die Lineke Achsel schlims durch obgcmclte auffsteigende Lini / auffvnd nider gegen einander «rechen / von di.cm 
sreibcn vnnd warzü es dienstlich vnd nutz seye/bistu hicuor im Schwerte nach der lange gelehrt.

B iij D-c dritte



sie dritte Regel Hsm ansang des Verführen- / bnd wiemu
die Häw adzuckeu / vnd m einander verwechseln solle.

M^Attn dn nnn ein jede Lü ü gegen einander durchtreiben gelehrethafl / soltu auch ferner die 
M^IHäwc lernen abzuckcn / nemblichcn also: Nach dem du dich in einen stand für den mann nach gclegcnhcit 

geschickt bast/So tritt vnd Haw nrit ausgestrecktem arme /vnd Langer schneide/von Oben nach außweü 
sung der aujftechtcn Lini Zürn Kopsse/ vnd merck In dessen/ob er deinem Hauwe mit versatzung begegnen wol
le/als bald du solches ersehen/so laß deinen Haw nicht rüren/ oder auffsciner versatzlmge antreffen / sondern 
zucke deinen Hauw eher denn er auff seine versatzung trifft / behende wider zu ruck ab. Vnd Hauw neben deiner 
Lincken von Vnden eben durch die selbigen aufrechte Lini/mir stercke gewaltiglich vbersich dmch.Wie das Bild 
mdiscr Figur zür Rechten weiffek.

Herwiderumb Haw den ersten neben deiner Lincken / von vnden / gahr nach biß an feine verfatzung / vnnd 
ln dem es eben letz Rühren soll/so zuck behendiglich wider Zu rück vbersich vmb deinen Kopff/vn Haw von Oben 
gantz durch die auffrccht üni / das ist durch fein gesteht. Auff solche weiß Haw von deiner Rechten gegen seiner 
Linckcn/der Mittel Linien nach / biß an seine versatzung / vnnd laß es auch nit Rühren/sondem in dem es eben 
antreffen soll / so ziehe wider ab vmb den Kopff/ vnd Hauwe von der andern seitten / gantz durch diefelbige Mit 
kel Lim/dises soltu gegen/vnnd durch alle vier Linien treiben lernen/gleich wie auch die vorigen zwen Häwe. 
Solches abzuckcn / ist der aufang alles vcrführens.

Wer Hierde Regel / wie man die §äwe Hnder eim
ander wechseln solle.

OVnr vierdten ist auch nottwendig vnd nützlich / das du die HLwe frey fliegende ab / vnnd 
Adurch einander Wechßlen könnest / welches dieweil es auff dreierley acht vnnd weife geschehen kann/ will 
^ ich dir erstlich den gründe / solches wechseln / durch die drey Linien/ Nemblich durch die zwo Schlimme/als 
die Hangende vnnd Auffsteigende / vnnd durch die vberzwerch Mittel Lini anzeigen / Darnach erlich Exempel 
hinan hmcken/also.Wan du nun von deiner Rechten/von-hen/oder^nden Schlims durch den MaüHawesi/

also
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VonAäuwett.
also das du mit deiner- Wehre ;ü deiner lincken kommest/so Hauw den andern bakdr wider von deiner Lincken/ 
durch seine/ Rechte vberzwerch der Mittel Linie nach/durch den Mann/ haftu aber von deiner Lincken durch der 
schlrmm Linien eine/cs scye durch die Auffsteigende oder Hangende Lini gehauwen/ also das du mit dem Hawe 
Lurch kömest/gegc deiner rechte/so Haw als bald von dancn/auch durch die Mittel Lini/ wie vor von deiner Hu
cken durch seine Rechte/also sitz von deiner Rechten durch seineLincke: Dann so offt du durch eine Schirme Lini 
Hvwest von einer seitten / als baldt Hawe auch von verändern vberzwerchen/ durch die Mittel Lini.

Weitter merck/ wann du den ersten also von deiner Rechten seitten von oben schlims durch gehauwen hast/ 
auch den Mittelhauw/ von verändern hcrgegcn/alfo das du wider zü der Rechten feiten körnen bist/so Haw als 
dan nicht wider von Dben durch die ^chlimcHangende/sonder von vnden durch die auffsteigende Lini vbersich 
durch / vnd von der audern auch vbcrsich/durch die Auffsieigende Lini. Demnach hawe wider einen Mittelhauw 
von deincrrechten durch seine Lincke/damit du ferner den Dberhauw Schirms durch seine Rechte Hawen tönest 
vnd siehet das Fundament aller Hawen abzüwcchßlen / in den zweyen Linien/als in der Schlimmen vnd vbcr- 
zwerchcn/ dann so offt du von einer seitten vberzwerch Hauwest/ so offt soitu von der andern Schürn Herwider 
umb Hawen. Derhalben Hawsiu von diserSchlims / es seyc vonVnden Oder oben/so Hawe von der andern 
vberzwerch / damit du aber solch wechßlen deste besser verstehen mögest / will ich dir dreyerley nützliche l^remvel 
hicher setzen.

Exempel mit sechs Säumen.
Lso ttit / vnd Hauwe den ersten von deiner rechten/ einen Zornharrw gegen seiner Lincken/ 

-^Gdurch die Hangende Lini/ welche mit dem Buchstaben B. vnd F. verzeichnet Den andern Hawe von deis 
' ner Lincken gegen ferner Rechren/ourch die vberzwerch Mittel Lini: Den dritkc/Hawe von deiner Rechten 

gegen seiner Lincken/durch die vbersich steigende Lrnistarck mit einem vnderhauw vbersich durch / also das dein 
Dusäcken nach ende des Hawes / hinder demer Lincken Achsell abhänge. Von dannen Hawe fernex auch emen 
Vnverhauw/gewalttig Schlims vbersich dur ch seine Rechte. Demnach zürn fiinfftcn Hawe einen Mittelhaw 
von deiner Rechten gegen seiner Lincken/durch seine vb erzwerche Lini. Den sechsten aber Harxe gerad von oben

der



as freue; wechseln durch den Mttclhauw.
(AHjsRrevtzlaug Hauweu / vudvsu einer sertten zür andern Wechseln / durch den Mittel- 
^/hauw / tst sehr gük / in welchem du die Mikttlhäuw allwegen mit außgestreckten armen starcker von dir Hau- 

wen sott/ dann die andern zwen Schlime durch das kreuy / vnnd das treib also : Nemlich Hawe den ersten 
von oben lschllme gegen seiner Lincken durch/Den andern Hawe von deiner Lincken/ gegen seiner Rechten auch 
Schltms von oben durch. DendriktenHawe von deiner Rechten gegen seiner Lincken vberzwerch/durch die Mittel 
-Lml / so kompstu mit deinem Dusackenzü deiner Lincken in die Mittel büt: Vondannenfanawm^r^n / nnnr»

^wwrver von oemer setzten/oas tretv em Hauw sechs Mr Mn/auss einander/Zü solchen Hauwen bleib 
allwegen mik dem Rechren Affe Vor. ^ ^

Rreutzwechseltt treib also: Steh auch mit dem Rechte» Vor / wie Alwegeu / Vttttd 
^A/Hauwe den Ersten von deiner Rechten Durch ferne Lincke Zorn Lini mit einem Weiten Zutritte/ so komvstu 

in Lincken Wechsel r Vondannen Reifs mit Kurtzer schneide wider vbersich/ durch die obgemeidte Zorn Lmi 
durch welche du mit dem Zorn Hauw / herab kommen bist / Vbersich / gegen deiner Rechten Achsel /last oben in 
der Lufftk vmb deinen kopff fahren / vnnd Hauwe den andern durch seine Rechte Zorn Lini/Schlims vber deinen

E



VondenWephäwen.
> drin Dusackcn mit dem orch/nebe d,

legucke leicht ;ü Fechten sem. Nun volgen ferner dw Beyhauwe»

Von den ZSephäuwen / welche auss den Hier ßaubchäwen
Hrm vrjstrmrg Heiden / virF wie rn<in sie ins werck richten Ane»

me vrsacy
Erste/solmwigcn/ > aebauwen werden / als da die Handt imHauwmvmb-

^7/^!n^Mäclw'antreffcft Derkatbcnwiedie Häuwe im verkehren änderst gehauwen/ mso werden sie auch 
^^vE'^lndcrt^obüe wol auch vonObcn schlims vberzwerch / oder von Dnden/gehaüwen wer- 

^n 7§^n / welcher allein im Dusäcken also ge nem / Dieweil im verkehrm
m.-°'rs-Mg-n g-.roffmmrd.. Also v»k-h-MSd« «rsi- vnd

vrsach solcher villerley namcn der Häuwe» ^



Pott ßäuwen. ix
Das aber etliche hauwe im Hauwcn nicht verkehrt / vnnd doch anders gmennet werden / ist discs die vrstrch 

vnd kompt dabcr: Erstlich nach dem fürhabcn des Wenigen der;n Hauwct/alsdagejchichtmtt dem fehl vnnd 
Wochbauw / welche ob sie wol Dbcrhäuw ftindk / so werden sie doch also genant / dieweil mern furnemmm 
ist / mit dem einen züfeblen / mit dem andern an ;ü Wochen / ob mir auffgethan wrirdc. Flüche namcn aber/ 
verursachen sich auß bewegung des gemüks / als der Zorn vnd Entrüst Hamv. Luch bekomnrcn etliche ihre 
namen von der gestalte/ deren sie im Hawen gleich angesehen werden/wie der Rosenhauw/ Desgleichen werden 
etlicbeqenandt von den glidem / zü welchen sie Gehauwcn werden / wie du solches i-n Rapier am Handthauwe 
vnnd dergleichen sehen wirst. Auß Visen bißher gesetzten vrftchen/kanstu nun leichtlich die hernach gesetzten -Mw 
verstehen / vnd wie fern sie von den andern vndcrfcheidm ftind vermemen. Der Weyharrwe aber semd anderer 
Aünffzehen: als nemlich.

Smrtzhauw wird auß demGbcr vnd Aornhauw
züwegen bracht.

»Turtzhauw / distr wirt den mehrerthei! im züsechten gebraucht / also/Im züsechten Hamve 
^einOberhawmitsampt dem tritt von demer Rechten/nebelt demer ^Lincken/ zü ruck durch/ 
das dein Dufäcken ob deim kopffwlder vmbschiesse odervberstnrtze/ das der vorder orth nach 
ende des vmbstürtzens wtder gegen des Mans gesichr stände / demLmcken Stier nlchtvn- 
ehnlich / alleindasdudenotth lengervondir gegen des Mans gesichr fnrtschrebenmujt/vott 
diesem vberstiirtzen hat er den namen/sionsi ist es an jhm selber nur em Oberhauw/ als dann lasst
demVorderort vberdiehandgegendeinerRechten widervndersichsincren/vttndzucke m des
deingehültz vbersich vmbdenkopff/ vnnd erhebe zügleich/m den »du also vberstch zuckest/ dcrn 
Lincken füss/tritt also mit demselbigen fürt /vnd Hanwe von deiner Lincken/ neben deiner roech-



tenzü ruck durch/das dein vorder orth gleichssals wie vor / vberdeinkopffvmbstürtze/ damit 
das v order orth gegen des Mans gesicht stände / lass als dann abermals gegen deiner Lincken ab
lausten / vttnd Hauwe von einer stitten zürandern / biss du auffdein fürgenommen platz körnest.

^ ^ sie Rmm schneid im Hauwen Vorgang vnd treffe / Hauwe als dann vonDben/oder Vn- 
den mit Lrummer schneid nach gelegenheit.

Kurtzhmlw.
H^Vrtzhauwimzüftchten/wanndugewarwirst/daser vonoben Hauwen will/ so hab acht 

dem er mit stim Dusacken züm Hauw auffgehet / so zucke vnder des dein wehr gegen dei
ner Lincken Achsel / von dannen Hauwe mitjhm zügleich mit kurtzer schneid Vberzwerch / ober
halb stim Arm züm gestcht durch/das dein offene Hand im Hauwen vberstch stand/ sonimstu 
ihn s st:n streich / vnnd trrffest zügleich rc. Auch ist Rurtzhauw zün Zeiten kurtz vnder seiner weh: 
durchjahrenDauottduimSchwerdtgelehrt bist.

Zwiirgechauw



XFwmgerßauw.

halt dein Dnsacken mit strackem Am, vor dir ,m schmt / oder gerader versag/ Hamvt dem 
amen ^echtecauffdichvonnseiner Rechten / vndstch-etsein Hanw hoch/so lass denio-rhvm 
derstchstmken / viindzuck zugleich mit deim gehlütz gegen deiner Linckcn / vnder sein Dusacke» 
durch/ anffdas er sberhalbdeimDusäcken fehl Hamvc / vnnd Hauwe behend ausswendig vber 
kin rechten Am, / (in dein er mit stim Dusacken noch vndersich gegen der erden feldt) ,m , 
kopff/ schauw das du >hmim durchgang dem Lspff mit gebücktem Leck vnder dein versatznng 
entznckest/daserdichnichterlangenmögc.

Brulnmcrhauw.

>/ das du dem Dusackm 
nndHamv«.-

b^deinerRechtkn vo^^^ vberzwerch m.t krummer schne.d/ nnt c..i. ausstnktdeu.es reck-
WLSffes/ g«M seincrRechte»/ vnder sein, Dnsacken/ zü der spindel / oder inwendig;» stechst»





Von ßäuwen. xi
H-mch demerauffgefahrenist / doch las dem D,.sacken vo-de-m G-sichtwlder verschrMn 
zär verlätzung/Vsn disem Brumerhauw wiirfm hernacher m stucken mehr gelehrt wc»e>» / ,>«>an
erauffmancherleyartgebrauchtvndgefschtenwirdt.

Wcckerhauw.
tL>Lckeckamv treib also imMchten/ Hmnv einen gewaltigen Dbechanw anffchnhincur/ 
8^vcrknt erdenHauw / so merck in dem es glüyt/oder aus stin versätzung rrert / jo verwende 
den ^awm einen Stich / vmbscheiibedein Dusackcn auff dem seinen hmem/ ;um Gesicht/wie 
d!ch dn;wen bossen... d.sir Figur zür rechten Handrlchren/ Feh« er auff jo Hawc vbersich n« 
krummer schneid / durch seinArm / wie du an den grosser» bösen sthcu »anst.

Rosenhanw.

l



GefeßrKauw.
A^iEfehrhauw / den treib also/wann du im züfechte siir den Mann kompst / so hab acht/so bald 

jhn thrauwest zü erlangen / so merck stersslg wann er Hauwen will / In dem er dann sein 
Dusacken auffzuckt züm streich / so Hauw jhm neben seingehü!tz(indemer sein Dusackennach 
in der höhe hat) von oben zä dem Gesicht oder Brust/distrgfehr Hauw muss mit fürsichtigkeit 
getho nstm / anders ist er gefehrlich / daher er auch Gefehrhanw genennet wirk.

also: Hawt einer anst dich/von Oben/Go merckrIn dem er seine Dnsäcken in die lufft zeucht züm 
streich/in dessen zuck behendt auch vmb dein Ropff/vnd Hauw vberzwerch ein wenig vonn vn- 
den/vbersich gegen seimHauw/das du sein Hauw noch Oben in derlufft aufffangest/ mit lan
ger schneid vnnd vberzwerchem Dusacken / also das dein Dusack zwischen dir vnnd shm vber
zwerch stände/ wie das grosser Bild in drser Figur zür Rechten anzeigt/ In dem die Dusecken also 
züsamen rvren/kanstu viel schöner stuck machen/rc.Ferner wiirt er auch auffdist weisgemacht/

er von Oben/ so fahr auffmit beyden Armen zü versatzung/ also das dir dein Dusacken mit 
dem ruck auffdein Lincke Arm zä ligen komme/ vnd spring jm vnder ftin streich/In dem es glützt/ 
st» stich sm ausserthalb stim rechten Arm züm gesicht / tritt ab/ vnnd Hauw als dann gegen seiner

Lincke»
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VonHäuwcn.
Lincken/vberzwerch/ auch durch sim gcsichk / wie du m derFigur/ss Müdem Buchstaben V.« 
zeichnet/an denkleinen Bossen zür Lincken sehen kaust.

-chihauw.

versetzenwm / so raporernrtzscyneror yarr vyrfcuiem^ 
dein gehiiltz wider vbersich / das du mit dem hanw nit antreffest/sondern las fhmalso fehlvot 
seinem Arm fürvber lauffen / danrrt er vmb sunst verfahr zünersttzen/tritt behendt anss anff seil! 
Linck/vttdhanwshm geraddnrch sein gestchk/ alsomagstn denHanw neben einer jeden bloss 
fech lausten lassen/denen/ die dem Hauw entgegen fahren / zünersttzen.

Blendchauw.
^L Lendchanw/wirt auffmancherley gemacht /alhie aber Merck jhn attff dist art/ Hauwetek- 
^Oner von Oben / so fang jhm sein streich hoch vber deim Haubt / in der lnfft / nrit vberzwer- 
chemDnsacken/anffdein lang schneid/das deinort gegen ^seiner Lincken ansssteht/aller dingwir 
obe vom Entrüsthauw gelehrt/Als bald es bocht oder riert/so wende die knrtz schneide einwetts 
ineimschnalin stingesicht/ vnd wends alsbald nach dem schnall deinDusacken mit dem ge- 
hültz wider vbersich gegen deiner Lincken/ zuck behend wider gegen deiner Rechten / vnd Hau-

ckenanffstln streich



VonDäuwen. xmi
so stucke dich vor jhm / vnnd hauw gerichtsfürdir hm wider stinDusacken/ dasdnmitde?m 
gchültz sein Brust rierest/also starck/ das jhm sein Dusacken wider sein gesicht brelt / ein mal oder 
zwey / damit zwingst» ihn das er arbeiten muss / Vnd merck / so bald er auffgehet / so trit auss auff 
sein Lincke ftitten / vnnd hauw jhm neben seim gehültz hinein züm gesicht/ oder nim andere 
dir fuglichere stuck für / nach dem du jhn also hast auffgetrieben.

Wecßsclßauw.

Wechseln. Dieweil aber in disem Büch von abwechsslung der Hauw / vnnd stuck/offt gedacht 
wirt/ istvnnöttig solches hie zü eröffenen.

Krcutchauw.
^Reutzhauw seindt an jhm selber zwen Zornhauw von beiden seitten / werden volbracht 
^^durch die zwo Schlimm vnnd Hangenden Lini / so von beiden seitten schlims durch den 
mann streichen / vnnd steh voreinander schrencken / Den hauw also/Standt mit dem Rechten 
fiss vor / vnd hauwe den ersten von deiner Rechten / durch sein Lincke / den andern von deiner 
Lincken / durch seine Rechte / alle beide Schlims durch sein gesicht / das lerne ein hauw vier
funff odersechs/fürsich vnd hindersich/doch dasdnalwegenmu dem rechten Füssvorbleibest/



Von Säuwcn.
darunrb wann du tretten wilt/so erhole dich mit dem hinderen Fuss / damit du mit dem Rechten 
fürtretten könnest/ danndusolrauffdas wenigst/allwegen zu beiden Hänwen (so von beiden 
Mten durchs creützgehauwen werden) Eintritt haben.

Distn Rreutzhauw sampt obgedachten vier Häuwen/ soltn frey fliegendt/ gewaltig vnd bet
hende/mir ausgestreckten Armen/hauwen lernen / vnnd in den hauwen die Arm nicht also in 
büsen(wie masr sagt) dasist/kurtzbeydir füren/Dan der/der also kurtz Achtet / vnd die Arm 
nahe bey fhm führet / ist leichtlich zünersühren vnnd zü eieren/ wiewol das ausstrecken auch sein 
Mass vnd ziel/nach gelegenheit der zeit/ haben muss. Derenhalben will ich dich in sonderheit er
mattet haben/so du dir änderst diss Büch nutz machen wilt/du wollest vor allen dingen dieHäuw 
frey lang vnd wo! lernen hauwen / vnd so dn die Principal Hänw wol kanst / so werden dir als 
dann die andern alle leicht werden / Dan du Achtest was für stuck dn immer wöllest/ wie güt sie 
rmch stindt / wann dn die Hänw an ihn selber/ ein jeden nach seiner arth / insonderheit nicht wol 
kanst / vnd die stuck recht führest/ so wirst du nicht vil nützliches ausrichten/ dann alles Achten/ 
wie offt gesagt / stehet anffden Hänwen.

Züm letsten/merck wie die Hänw einander brechen / kürtzlich dise Regel/ nemlich/Züm ersten 
So brrchtdLrOberhauw(sodndengegendesmansDnsacken zü der stärck gegen seinerRechten 
Hand fürest) all ander Häuw/die auffdich gehanwen werden/ es sey von Vnden/Gchlims oder 
Vberzwerch/Hergegen/so bricht oder nimpt der Zornhanw/oder der vberzwerch Mittelhauw/ 
den Oberhaw/ Demnach / so Merck auch/das alwege zwen gleiche Hänw/die gegen einander mit 
jren tritten gehanwen werden/em ander abtragen vn versetzen/doch richt der mit serm Hauwen 
am mersten aus / der mit sein: wehr im Hauwen Oberhalb des andern kompt/Derhalben so offt 
dir einer von vttden Vberzwerch zü Hauwet / es sey von Eincker oder Rechter / deni begegne mit

Oberhäuwen



Bon ßäuwütt. XV
Dbechauwett > Hauwt er dir aber von Oben/ jo mm jhltt die Oberhauw mit vberzwerchen oder 
Schlimmen Zomhauwen hinweg / Solcher Regel ist wol war zünenien rn allem Fechtcn/vnd 
sonderlich nim hierinnen / im Vor vnd Nach / der stercke vnd schwcche wol war.

Wie man sich der hier Bloss gebrauchen soff.
die theilnng des Matts / vnd warzn sie diettstlich / hast» z6m theil hienor im Gchwerdt 

^^)souil daselbs von nöten/durchauß gchört/Dieweil aber an diftr tcilung nit weniger/ dann auch an Häuwen 
selbs/gelegen / hak mich für nottwcndig angesehen / vom gebrauch vnd nutz derselbigen / sonderlich was hie 

züdiftrWehr dienstlich/wetteren bericht zügeben/ Dann an diftr theilung die gclegenhett/ wie vnd wann drr 
die Häuw nützlich anlegen banst / zum theil ersehen muß werden. Verwegen hast» fürs Erste hie zulernen/ wie 
man die Blöß bald erkennen/Fürs ander/wie man sich gegen derselbigen anschicken soll/Dieweil aber solches 
auffmancherley weiß geschehen kan / vnd derhalben alle fehl züerzehlen / hie zü lang / will ich doch solches in kürtze 
also dargeben / das ich hoff/ wo dir ernst sein wirdtneben fieiffiger vbung solches zübetrachten / du werdest auß ge
fetzter lehr den nutz der theilung genugsam ersehen vnd lernen können / Vnd fürs erste / die Blöß an deines gcgcn- 
parts Häuwen züersehen / Merck dise lehr also / Im züfechtcn hab fleiffig acht von welcher Seiten er dir zühau- 
wen wölle/vnd Indem erherhauwet/so schattw wie du seinem streich entweichest/oder den auffangest vnd von 
dirvnschädlich abweisest / Hauwe als dann behend eben zü diftm theil/von welchem/oder durch welches theil ev 
dir zügehauwenhat/ Dannficiffigzümercken / dasallwegcn das theil am Blosesten ist / von welchem theil er 
seine streich herführet/ Difts ist ein sehr merckliche Regel / deren du mit fieiß nach dencken / vnnd darauffachtung 
geben solt / das dü mit listiger vnd behender Arbeit eben zü der Blöß Fechtest / von welchem/ oder durch welches 
theil er mit ftim Wehr herkommen ist / Fürs ander/ so ist die Blösse leicht vnd gut züerfthcn/ an seiner versatzung 
oder an seiner Legerung /Dann so er sein Wehr zü Hoch oder Mder/ oder auch zü wett zür setten aufführet / sottn 
deine Häuw/doch fiirsichtig/diftm theil gewaltig vnd lang zuführen/ welches du am Blößrsten ersihcst /vnnd ehe 
diftr recht getroffen / hehendk auch dargegen vber hauwen / doch so fern er dir solche Blöß nicht mit fieiß geben

hab/



Von Sauwcn.
hab / dann demscibigen der dir ein Blöß mit flciß darbeut / dem solku nicht bald ohn vertheil Einhauwen / som 
der auffdcin gelcgenheit wol acht nemcn/ Dannerkandir(wodu jhm also vnfiirsichtig zu Bloß Hauwest/wie 
du hernach in stucken'sehen wirst ) die bald mit außtrcttenEntziehen/ vnttd dich in seinem Hauw zügleich vberlan» 
gen/ Als/ zürn Exempel/Wann er sein Wehr im Zorn zür Rechten helt / vnd du Hauwcst jhmals dann gerad züm 
Kopff/so kan er mit seimRechten zür seitten auß'/ auffsein Rechte gegen deiner Lincken trctten/ vnnd zügleich 
von Oben hinein gegen denn KopffHauwcn/also das du seiner Blöß/die er dir cntzogen/nichk allein fehlest/som 
der auch dich erst mit solchem zulangen mehr Bloscst/ das er dich desto besser mit seim Hauw vbcrlangen kan/also 
fehlest» mit denn Vorhauw / vnnd trifft er mit scimNachhauw. Derhalben volgk nun fürs ander / wie du die 
Blossen durch bekriegen angreiffen sott also / Nemlich / bett er sein Dusackcn zür Rechten seinen inn einer 
Hüt/es sey in was Hüt es wolle / Vndcn oder Oben / so führe ein gewaltigen hohen Streich gegen seiner Lim 
cken scitten / weiche er vor hat / nicht das du ihn also treffen wollest /Sondern darumb /das er von deiner Rechten 
seilten deinem Hauw begegnen müsse/dem züuersetzen/Laß aber dein Hauw auffsein Versayungnit rühren/som 
dern verzucke dein Hauw gleich verborgenlich noch also in vollem flug wider ab / vnnd führe den behendiglich;ü 
Verändern seiner Rechten / von welcher er herkommen ist / deim Hauw zübcgcgnen / auff dae er also vmbsonst 
verfahren sey / züucrseyen / das treibe nicht allein zu beiden seitten / Sonder gegen alle vier Bloß/ Also wo er sein 
Wehr in der Quartier eins führet/das du mit Hauwcn dargegen vber angreiftest / nicht züm treffen / sondern 
das du ihn auß solchem Ouatticr ablockest/Hauwe jhm als dann/in dem er von solchem theil mit seiner Wehr hm 
auß gehet / mtt ltst daselbst hinein/ also soltu in allen Vorhäuwen fiirsichtig vnd bescheiden sein.Ferner sottu deine 
Haw auffsdlchc wersc anschicken/also das alwcgcn vnder zweyen einer trcffe/es sey der erst oder der ander/vnd des
sen will dir auch etliche Exempel fttzen/also/Stehet einer fiir dir im Bogcn/vnd halt sein Versatzung so nider/das 
Du jhme oberhalb scim Dusacken sein Gesicht ersehen magst / so nim zwenMittelhäuw von beiden seitten/ gegen 
einander vber zühauwen/für dich/also/Hauwe den Ersten von deiner Rechten Oberhalb seim Dusacken hatt 
vor seinem gchüly/Vberzwerch/rnit ausgestrecktem Arm / durch sein gesichk / vnnd gib dein Leib wol gegen deiner 
Lincken / dem Hauw nach/Dcn andern Hauwe von deiner Lincken Vnderhalb seim Dusacken/ vberzwerch gegen 
ferm Rechten Arm durch/Will er nun von dem ersten Hauw nicht in sein Gesicht troffcu werden/ so müß er vbm 
sich fahren / vnd mit solchem auffahren dir räum geben / das du jhm den andern streich / von deiner Lincken sein

Rechten
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VonZauwett. xvi
Reckten arm treffest/Als bald hauw züm dritten ein Zornhauw/von deiner Rechten Schlims gegm ftur-r Lm- 
ckcn durch sein gcsicht / Hebt er aber sein Versatzung hoch / so Hauwc den Ersten vndcrhalb fernem Orrsacken/vo n 
deiner Linckcn gegen seinem Rechten Arm durch / vnd in dem er herab fettet / dem Hauw nach / jo Hauwc den an
dern behend von dcimr Reckten/ Oberhalb scim Dusacken/zü fernem gcsicht/ Wann du drse zwen Hauw behend 
auff einander thust/ so triffcstu cntwcdcrs im Ersten sein Arm vndcrhalb srimDusackcn/ oder ,nrt dem anbe. n 
fein acsicht/Obcrhalb seinem Dusackcn/Dann schwerlich wirr er sie dir beide Versetzen/Desgleichen/ftrhre. er , cm 
Wcknü weit auffscincr Rechten feiten / so Hauwe den Ersten von Oben gegen ferner Lmcken smcn gewaltig 
2/tritt vnd Hauwe den andern (in dem er mit seiner Wehr dein streich zü begegnen auffscrn Lmcke ftmen ver- 
fcktt ) aussen vber sein Rechten Arm/Hcrwiderumb/ wann er die Wehr zu wert auffferner LlnäuislHc./,o Haw e 
den ersten gegen seiner Rechten von Oben durch/den andern/zü ferner Lmcken/mn abtrettur / vnd solche Hauw 
sollen alwegen behend alle beide auff einander gehen mit ihren trittcn/ Wie man aber von erner Bloß zur ander n 
verführen soll / wirst» durchauß in stucken genügsamen bericht finden.

Vorn bersegen / band wie alle §äuw in drey theil / das ist rn
Rettzer / Nemer / vnd Treffer geteilet werden.

Das siehst Capitel.
/^xEmnachblssher die Leger vuudHauw / auch von den Blösseuen/ auff welche Sie Hauw 
^^aerichtet werden/nach lenge crklärt/vn aber nicht genüg/das du bißher gelehrt/wie du dre Hauw gegcn dcr- 
^nemfeindtstadtlichvnd lang von dir hauwen kanst/sonder ist auch von
Hauw/ wo sie von deiner Widerpart auffdich gehauwen werden/ abwersenvnd versetzen könnest/Vcrhaideuoblc!; 
tvolimScbwerdtvom Versetzen in gemein geschrieben/ so wilö doch die notturfft erfordcrrr/das r h ^ ^
sacken vom Versetzen/als von dem andern Haubtstuck dcs Fechtens/etwas klarilcher vlmdc,ge>itac!g/ha> ^ ^

Vnden/Auß der ersten/so vom Oberhauw kompt/ entspringt das Leger/genandt Schnitt / oder auch ger a^e Ber,





Vom Versetzen. xvn
satzung / Die ander Verfatzungkomptvom Vnderhauw/aus welchem der Bogen seinen vtsprunghernimpt/ 
Diser zweyer Versatzung wirdt ein >cde auff zwcterley weiß volbracht/ Einmal/ mit aufffangcn oder ocm ßrcrch 
Megegncn / Das andermal mit weghauwcn/Äufffahcn aber ist nicht anders/dan do du deines gcgenparts 
streichen mit Versatzung begegnest vnd auffhcltest/es sey mit dem Bogen durch dcnVnderhauw/ oder mit gcra e es 
Versatzung/durch oder von dem Oberhauw/Dise Versatzung aber soltu nicht verstehen / wie etliche rn gcwon- 
steit baden / Nemlich das sie ihre AZchr nurdarhaltcn vnd jhnen laffeirdrauffschlagen/ sondern wrltu einem seinen 
streich entvjäben vnd Versetzen / so foltu mit deiner Vcrsatzung vonVnden vbersich mit außgestrecktein nr sei- 
nem Oberbamv in die lufft entgegenfahren / Dann jhe höher dujhm sein Hauw in der lufft aufffahest/ ?he »nehr 
pu jhm den schwechst / vnnd kanst deine Nachhäuw nicht allein desto fruchtbarlicher anlegen/ sondern auch desto

^Desgleichen wilm die Vnderhauw versetzen/so soltu auch von Oben den HaUwen entgegenfahren/ vnd

LLLLLS
riert oderbocht/ so wende dein Ort mit eim außtritt/ von seinem Hauw/ in sein gefleht/ Hauwet er aber von 
Oben / so fange jkm denvonVnden auff im Bogen / vnd in dem die Dusackenzustnnenbothen / so schiebe dein 
vorder ort für dir hin in sein Brust/Diser Wirt bisweilen der Swrcken Schnabel genandk.

Ie ander art züuersetzen geschieht mit gleichen Hanwen/als da ein Hanw mit dem andern 
gebrochen wirt/ Hie soltu aber mercken / das alweg der Nachhauw den Vnderhauw bricht: also/In dem- 
crherbauwt / soHauwe mit jbm zügleich / vnnd mit solchem Glcichhauw spring wol auß senn Hauw M 

fetten aus / so kompt sein Dusack imzüsamen rühren Vnten/ vnd deiner Oben / darzuhat dir als dann der -rM

so tritt beseits aus seinem streich/vnd Hauwe mit gewalt gegen seim Oberhauw vbersich durch / dann ob nwl c er 
Vnderhauw gegen dem Oberhauw zü schwach ist / sowirdr doch der Vnderhauw mn dem mit zunl außncmen 
gnügsam gesteckt/ Also brichtjmmer ein Hauw den andern / wie hierin auch gcmclt/ der Obcrhautvs.bck dache





Vow Versetzen. xix
«llanderHäuw / wie du in der Wacht hernach hören wirst. Damit du aber solches desto besser verstehen mögest/ 
will ich dir die Häuw zu dreyerley gebrauch vndcrscheiden / als Erstlich werden sie gebraucht ;üm Ircrtzcn/Iumarr- 
dern/züm Nemen oder Verfttzen/Zum dritten/zum Treffen/Die Reitzstreich nenne rch solche Hauw/mrt wclcocn 
ich den Manauffbringe vnd anreihe auß seinem forteik zügehenvnd zu Hauwcn/Den ^ cemer ncnc l^hsolc^aw/ 
mit wclchem ich jhm die Häuw / darzü ich ihn bewegt vnd auffbracht habe/ weghauwe vnd außnrm / Den -HH, er 
nenne ich solche Häuw/ nach dem ich jhn am ersten zu Hauwen auffbracht / vnd zum andern sem grcrch/darzu rco 
,hnbeweg!/außgenommen/ff hauwe ich behend zum dritten/ehe dann er sich wrder erholet/ von scrngcrwmmc- 
ncn strichen zürnechstenBlöß. Wann sich nun dein gegenpart imzüfechten m cm Leger/ Hut /oder Versatz
ung legt / vnd will nicht schlagen / vnd du darffst ,hm auch nicht also rn sem vortcl zur ^losseH^wm/sochuchm 
also / Streckdich lang vor jhm/ vnnd hauw ein hauw zwen drey vor -hin durch / gegen ferne» Bloß / oder dm ch 
kein Versatzung / etwan mit Ernstlichen zornigen geberdcn/ als habest du dreh verhauwen/ vnm mcrck vm er c es 
tteiffia/Als bald er auffgebek vnd herbauwet/so tritt bescits aus scim Hauw / vnd Hauwe ihm sem Hauw mtt erm 
gewalligen Hauwe von dir weg / wirdt er aber mit einem nicht gnügsam gcschwecht / so thue es rnrt zweyen oder 
d'even Häuwen Kreutzweiß von dir durch sein Dusacken / so lang/ biß du füllst / das er genuFam geschwecht .cy/ 
als dann/vnd ehe er wider zu krefftcn/oderauffkompt vnd sich crholet/so Hauwe der ncchsten Hloß zu/ vnnd von 
der Blöß biß behend wider an seinem Dusackcn/cs sey mit binden oder mtt Hauwcn/So er aber vo. drr stch^ m 
ncr Hüt/ also das du ffm nicht kanst durch sein Versatzunghauwen / oder das er sem Versatzung also sich ct / das 
du dll nit trauwest ohn schaden dein ersten Rertzhauw zür Blöß züthun/so mcrck/odcr hab acht/das du a s bald nm 
dem andern streich zü oder gegen seim Wehr durch Hauwest/ ,he ncher bey ferner Handt / jhe bcher / nut cliuodcr 
rweien streichen gegeneinander / nach gelegenheik. Ferner soltu auch wrsicn vnnd mcrcken / das es si h ^
dreien Häuwen Mr abwechselt/also/das bißweilen der erst/jctzt der andcr/dann der drittem -wrtzerH temer/c c er 
Treffermrirdt. Derhalben wann du mit dem ersten Treffen kanst / soltu den andern zu cmcr Vcr swm.rg l.au 
cken / triffestdu aber mit dem andern/so versetz mit dem dritten / dann so du sicher mden Wehren/so 
handt gebraucht werden/fechten will / soltu dich gewehncn alwcgen drey Hämv behende auffernanoerzmuren/

müssen / sondern das der Ober/Mittel / vnd Vndcr/ jmmer vndcr ernandcr ab
getheilt vnnd gewechselt werden/ also das alwegenvnder dreien einer treffe / Nemlich/ber erst/der ander / euer 
derÄtt/So aberm nachuolgenden stucken dergleichen Exempel fiü fallen werden/wrll rch dreh dessen crrnne. e...



Nun folgen die Ager sampc den stucken.
Das srbend Capitel.

(^Emnach ich nun bisher alle notwendige stuck zädistm wehr gehörig/ gelehret/ willich 
^^ferner die Leger jampt jhren stucken züerkleren fürtschreiteu/ Du solt aber hie wol merckLN 
(wie hie vor auch gemelt) das die Leger nicht allein als ein wart/ darinnen zä harren/ auffd'es 
gegenmans Fechten verstarchen müssen werden / jonder viel mehr als ein ansang oder ende 
der Hauw vnd Verjatzung/Das vernim/als wann du im Bogen stehest/ wiledunun aus dem 
Bogen Hauwen/so konrbstu inerholung desHaUws vbersich in die wacht/ oder Stier/vnd 
in dem du dein Dujackenvmb den Bopsszum streich zuckest/ jo komstu imvmbzucken durch die 
Zorn Hüt/ von bannen gesthichr erst vorkommen der Hauw / als dann wan du den Ober- 
hauw vollendet hast / komstu nach ende desselbigen/ wo du mit dem Hauw nicht zürstittm 
durchfarest in ein Wechsel/wüttr von dannenübersich Versetzen/so kombstu in Bogen/oder 
in das Lang C)rt. Derhalben Merck nun / wie sich dre Geberd inn dem vmbzucken oder 
erholung eines Hauws erzeigen / also werden sie nach derselbigen gestalt genennet/ Als/der 
Aom Hauw/von ftinen Zornigen geberdeu/Der Stier/von stimm stoss/Der Eber aber da- 
rumb/das er von der feiten Hauwet wie ein Eber. Dists ist nun die fürmmest vrsachdererfm- 
düng solcher Leger / das wann duzü einem Hauwauffzeuchst mein Leger/ denselbigennoch 
also in der Lussk endem/vund zü einer andern Blöss hinwenden oder füren könnest / Also auch/ 
wann du zü einem Hauw auffzeuchst / das du am Eussersteu ort / dahiu du mit deim austzucken 
ankommen bist / ein wenig verharrest / zusehen ober dir in deim Hauw der Blöss zühauwen 
wolle / damit du in der lufft ersehen mögest/ob du fhn vber seinemherfliegendenHauw mit

gleichen



Vott Kegem. xix
glel'chen vberhauwen erlangen könnest/Jedoch so soltuin keinem Leger lenger verharren/darr 
solang sich ein erholung zürn streich verweilet/sonder jmmer ausserm Legerm das ander ab- 
wechftln/sb lang/biss du gelegenheit ersihest zühauwen/auch soltu dir die stuck/ so eim jeden Leger 
zkgeordnet/wol einbilden/die üben/vnd dir bekant machen/damit wie du in vollem Fechten 
m ein Leger ankörnest/ das du mit widerstucken bereit vnd fertig seyest. Ferner soltu auch wissen/ 
ob ich wol eim jeden Leger sein sondere stuck zügetheilethab/so ists doch nit die Meinung/das 
man solche stuck nicht auch auss andern Legern Fechten soll/oder geschehen könne/ Das ich aber 
eim Leger dise/eim andern andere stuck zügetheilet hab/ist die fürnemste vrsach/damit solche in ei
ner Ordnung gehandlet würden / Auch seind dist stuck nicht dermassen gesetzt / das sie nicht im 
Fechten könten geendert werden/ sonder seind nur als Exempel / daraus ein jeder/seiner gelegen- 

heit nach / stuck heraus suchen/nemen/ vnd lernen kan / vnd/wie sie jhm dienstlich/die 
anschicken vnd verwandten mag/Dann wie mir nicht alle einerley Natur/ 

also können wir auch nicht alle einerley art im Fechten haben/ müss 
aber gleichwol auss einem grundt alles herstiessen 

vnd genommen werden.





XXVon der Wacht vuttddersilbigen zugetheilte stuck.
Das acht Capitel.

Vberhut ist der ansang des Vberhauws/ vund wirtdarumbwackt genant/ dieweil 
^§^du also mit gefertigtem streich auffnterckest/ vund Macht heltest/das/ wo er sich mrt Hau- 
weufürdirblöst/ buchn als dann mit hauweu von Oben vberlangen könnest/Dan es hauw 
dein gegenpartauffdich wie erwölle / sokanstu chn auf jolcherHüt vberlangen/ oder auffdas 
wenigste chm feine Hauw zü mcht machen vnd dempsfen.

zu solcher Hüt schick dich also/ Stehe mit dem rechten Fuss vor / vn halt dein Dusacken vber 
den Ropff/vnd lass die klingen hinder dir abhängen/wie das Bild gegen de r Rechten handt in 
hieuor getruckter Figur aussweifct/Damit du aber auch wissen mögest/was hierauf züfechten 
stye / will ich dir solches durch etliche hienach gesetzte Exempel erkleren / Nemlich fürs erste.

Wie bild auffwas weise du einen mit gleichen
Häuwen vberlangen folt.

sMzüfechten schicke dich in die Oberhüt / Hauwetdirdeitt gegeufechter aufwendig zü dem 
lLeib/esseyzüm Arm/hoch oder nider/so mcrcke/In dem er sein Arm züm Hauw außstreckt / so tritt gegen 
seiner Rechten von seim streich / vnnd hauwe jhm außwendig vber sein rechten arm züm Kopff starck vo: dir 

durch / das dein Dusack nach geschehenem hauw Zü deiner Lincken in die Mittelhüt komme/von dannen hau- 
we-vbcrzwerch gegen seinem rechten Arm durch sein gesichk/gilk gleich ob das mit der Flechen oder mit der Langen/ 
schneid geschehe / so kombstu nach ende des hauws mir denn Dusacken zü deiner rechten Achsel/Von dannen hauw 
augenblicklich vnd behende zwen Zornhäuw von beiden feiten Kreutzweiß gegen einandern durch sein gepchr.

ix



VonderGaK.'
Hamvtt -r dir ad» V0!NM «um " n"d E mtt d-m Ächtt^

süß hinder dcmcttrcchtcn/ gegen e^auwe 'wen lange gerade bäuw mitaußgestrecktem Arm / von
'..och / »was zü,hm / m ^ A E so komestu ^
LwenSchluns zu scrm gesicht vrd g g ' ^ . ^ Blößst also mit solchem verhauwcn dem Rechte
°-d-°a^rnhE-z» ^
feiten / Darumb so mcrcle vndcr des/das wo crvemerg^" ^nem gewaltigen hauw von dir vbcrsich weg-
fliegenden Hamv Dusacken ob dcimKopff wider vmbschieffe in rechten Stier/ Zöglerchm
hauwest / vnd das also siarck / das d n ^usa^o^ ^ ^id trawe jhm mit dem Vorder ott
solchemaußhauwen ^ >üstschcn/mcke ab«- dem sioß behend wider an dich/ vnd hauwe chn mit einem
ausmendtg vber ftm ». echttn Ar "A M Blöße nicht zu hiewe / so Hauwe gleichwol mit

als dann durchs kreutz von jhm ab.

Regel.
/ wann du also m der Obechüt stehest/ er Hauwe dirdanu aufwmdigoderi«. 
das E/mr Lrnäcn oder Rechten / so tritt alwegen auß seinem streich / vnno hauwe zugleich lang 

«nd'S 'Em ^-i-k d NUNs° off, °» von -in» s-it-n einen solchen Sbechauw ooifLrest/ als« 
ÄÄuw^auch d» andern s-it-n -Ui-N Meeelhauw dargegen / durch sein gesich« / Akmnach so volg W 
fEnachmiean°erenstuck.n/°d-r hauwe diehdurchokreu» von,hm.



Wie du auß der Wacht fechten solc/ss demMenOechter xxr
zü erst nicht Hauwen will/ Das erst stuck auf dem fehler.

-Erck/fo dem segenpart nicht hanwen will/sondern stellet sich irr ein Verfatzung für dich/so 
deinem rechten Küß gegen seiner Rechten »mb/vnhauwe den ersten von Oben außwendrg zuscmem 

^rechten Arm/das muß er wehren/als bald du dann gewahr wirst/das er um seinem Dusackcn dememiMw 
entgegen fehrer zü versetzen/ so laß deinen hauw nicht antreffen noch rieren/sondern laß den m dem er aufffchret/ 
fehl füruber ablauffen / vnder des tritt behend wider herumb gegen seiner Lincken/vnnd Hauwe-Hmabermals 

pornen durch sein gesichk.

Lm siucfbnd Exempel wie du deinZcgcnpart anreitzen
solt / anffdas erübersich fahr / damit dn si)M den

rechten Arm letzen mögest.

In anders / Hauwe den ersten von Oben/gerad gegen feiner Scheitel/vnnd in dem dein 
Erbarm von Oben hcrfleugk / so verwende in der luffe die Kurtz schnerdc außwerts gegen ihm / als woltestn 
^mit derselben antreffen/ vnd merck aber/ in dem er aufffchret demen hauw zu empfangcn/ale bald ruckvngc- 
eroffen wider ab / züruck vmb den Kopff/ vnd Hauwe mit der Kleche außwend-g von demcrLmcken /^
gegen seinemrechten Arm/starck durch/vst das sol geschchen/in dem er mtt seinem hauw herab ^
Lü kreutzhäuwm nach/ Dises ist ein geschwind Kehl stuck / dann mit dem das du die kmM/w ^
dest / erholest du dich eben damit / auffdas du den Mittel streich desto geschwinder vund stercker volfüren könnest/
Dann eben in dem er aufffchret mit seinem Arm/steuget dein schlag vberzwerch her vnd trifft. ^ -



Von der Wacht oder Gberhüt.
Ein anders in welchem gelerc Wirt / wie du deingegenpart zü eim

i^)NUw unreitzen / denstlbigen nustnngen / vnd nls dczun wnn cr ssrirer
auffsirbrenwil/wie dujhm dieweil durchs gesteht oder 

Arm hauwen sott.

ßs^-Attn du att einem gewar wirst/das et bald nach Hamvet st soltu solche stuck aufsjn treiben/ 
HH Hmü welchcn vu chn anreißest vn siirdcrst zü Hauwen/Alfo/Stclle dich mit gebeten als wottestu gewaltrglich 
'^^^hauwen/laß aber doch nicht treffen/sondern verziehe denselbigcn hauw zu einer versaßung/damit du Hm 
fein hauw/mik weichem er vermeint dich züercilen/auMmgest/vnd /hm sein Vortheil also abjagest / dessen mm cm 
ExemveL/Mre mit einem zürrttk einen hohen streich auffchn / vnd in dem es rcß antreffen sol / so wende die km 
schnew aeaen seiner Lmcken / erhole dich damit zü einem Vndcrhauw gegen seiner Rechten/welchen Awdeu 
hauw/du doch nick t volbrmgen solt/sonder als bald er demnach auffzeucht vnd herhauwek / so hauwe den Vndeu 
hauw zü welchem du dich Mt erholet hast / vnftd fange fern herfiiegenden hauw noch in der lufft /mit solchem 
rerkauw von deiner Lrncken/auff/VNd merck/ Als bald er wider von der versatzung abgehet/vnd auffehret/so hauw 
dieweil ein gewaltigen Mrmlhauw von deiner Rechter! / behend durch fein gesteht / als dan von deiner LirrcM 
ein Aornhauw/lang hernach.

' Wie du einen Mit «walt auffhnd nider treiben solt / damit er dü '
mit den MitteUnwen/ beide zü jm zü Axmen/vnd durch sein gesteht

zu Hauwen / räum geben müß.
t^Eude die recht seit wol gegen chm/vund Hauwe/mit zweyen Zutritten deines rechten M 
ILizwen hoher gerader vnnd starcker hauw in eim trib durch sein gesteht/ so bald du in mit seinem,Dusackcn in 

die höbe gemben hast / so hauwe behend Zwen Mittelhäuw / von beiden feiten gegen einander/ Den ersten
von deiner Rechten vrrder ftimSusacken/gcgen seim inwendigen Arm durch /Aen andern in dem er herab fchrct/

rcn



Von der Wacht. xxn
von deiner Linckcn gegen seiner Rechten Oberhalb seim Dusacken durch sein gesicht/ Den dritten hauw Wi
der einhetzen streich von deiner Rechten von Oben durch sein gesicht.

Der Wacht feinde sonderlich zwey stuck zugetheilt / so durch den Oberhauw verricht werden sollen / Nemlich 
daserst Vberlangen/wie bißherzüm theil gelehrt / Das ander die Häuwdempffen / wee m dergcraoenVcrsa- 
tzung hernach weiter volgen wirr.

Vam Stier bnd seinen stucken.
Das nmndt Capitel.

Letter ist dem Stllktz nicht viichnlich / vnd der besten Leger eins / auss welchem / durch 
alle Hauw / allerley stuck füglich züm angreiffen ünVor/ können scfochten werden. Zu drM 

dich also/Standt mildem Lincken fuß vor/ halt dein Dusacken nm delm gehultz zur delm opff/
Also das der vorder ort dem Mann gegen feinem gesicht stand / aller dmg/ wre das grösser Brldt/m 

dievor geduckter Figur zür Lincken an züzeigen im tritt ist/Vnd rst das Leger an 
jhm selber nichts änderst / dann ein gezückter stoß von oben.





Vorn Scicr bnd seinen stucken.' x xm
Aas Erste stuck/ in disem Wirt Zclehrcc/ wie du jhn mit gleichem

hauw aus dem Gtrer vberlangen ftltmir erncm angehenckten LFkittelhauw/ 
jampt einem jrc>st/vnd einem creutzhauw nach.

^E^Ann du lm zöfechtenin die Hüt des Stiers komest / vnd dein Widerpart Hauwet dir zst
Z^)von seiner Rechten/es seye von Vnden oder Dben/so spring wol aus seinem streich gegen seiner Linckcrr 

seilen / vnd Hauw mit jhm zugleich / doch das du mit deiner Wehr oberhalb der feinen bleibest zü seinen; ge
steh t/vn gegen seiner Hand/ dannen er fein Wehr führet/mik ausgestrecktem Ärmgantz durch/also starck/das dein 
Dufack wider ober deinem Haupt vmbfchieffe in den Smrtz / das ist in Lrncken Stier / von dannen Hauw ein 
Mittelschlag mit auswendiger Fleche gegen seiner Rechten / wider gegen seinem gesteht durch / das dem Dusack 
abermalvber deinem Kopffvmbschieffe in rechten Stier / dise zwen hauw sollen behend vnnd starck auff einander 
gehen/Demnach trawe von dannen einen stoß/auff halbem wege aber zuck den stoß wider / vnnd hauwe zwcn 
streich durch das kreutz/ nach.

Aas ander stuck/in welchem Klehret würc/wie du/in dem er ausgehe^
durch sein Arm solt Hauweu / vnd indem er wider herab Hauwet/du jhm

zugleich oberhalb seinem Wehr züm Kopff hauwen solt.

1t>Andnimzüfechtenin diseHüt k-mest/sohab acht/ Als bald er im hauwen ist/so hauwe
vberzwcrch/oder von vnden (in dem er auffzeuchk züm streich) von deiner Rechten/gegen seiner Hand 

durch / Demnach hauw auch behend/in dem er wider herhauwet/ mit gewaltigem auskretten gegen scmer 
Rechten/auß seinen streich / aussen vber seinem rechten Arm zü seinem Kopff.



Vom Stier bnd seinen stucken.
Sas -ritte stuck/Gie du auss dem Stier / so erdir ausswendtz/

dasistzürRechten Mauwet versetzen/vnd nachhauwen solt.

zuck demcn Susanen'
^^idervbe'rstch'geacn deiner Lincken ab/ zümsireich / vnd hauiveausswendtg vver seinen Rechten arm 
ftmem r ! Y S s ^ mü vmb gegen seiner Rechten/oderwen du >hm/ also Mtt dem
kopff/ s t Z>,,s'^n icinen streich durch den Bogen hast adgcselit / vnnd er von deiner VerfatzUNg auffzeuchist
hangend nDusackknse n n^

^^!Lnvbi^Mn-n k^ndstanw mi-krnmm-rSchne»
deinen Ou^t ! L - ., inwendigen Spindel oder Flech / wie in discr nachgefeilten Figur zusehen/
Distr Vndttliauw Mß geschehen/in dem -r auffz-ucht zsthamven/dae dein Dusack zstdkiner Lincken Achsel konie/ 

^„»^^hauw zwen streich/durch das creiitz/ lang nach»

^aö-icr-c stuck ist ein Regel/m welchem geleret Wirt wie -u
alle Häuw / sie kommen vonRechter oder Lincken/rn allen Legern

sicher aufffangensolt.

"lses iik ein nute Regel/das/wo du mit fleiss/oder durch vechauwen/in der Leger ems koW 
^ men wercst/vn bauwet er dir eilends vn vnuersehcn nach/so fahre auß demsclbigen Leger mit dem "Ort gegen 
stinem gestch! /doch das in solchem fiirtschi-h-n dem Lang- schneid gegen seinem herfliegenden streich / »



Vom Hub semett stucEen. . xxnn
«uffzüfangengekchret sey/also/das du zü ende des stoffcs im Langen ort standest / dessen m'm ein Crrmpctalso/ 
wann du im züfechten in gemelten Stier für den man kommest / vnd dein Widerpart hauwer dir von seiner Rechten 
gegen deiner Lincken/ so tritt behend mit deinem Rechten Füß gegen seiner Linckcn etwas zür seiten auß/ vnd stich 
m dem er herhauwet/mit außgestrecktem Arm gegen seinem gesteht/in solchem stechen aber wende die Lange 
schneide gegen seinem herkommenden hauw / also verseuchn jhm seinen streich vnnd stichest zugleich / wehret er
dn den stich vnnd führet den vbersich / so fahr auch auffmit deinem gehiittz gegen deiner Lincken/von dannen 
Vauw ein Vnderhauw durch seine Rechte / vnd demnoch hauwe behend wider mit einem fernern zütritt / deines 
Rechten Fuß gerad von Dben durch sein gesteht.

Was du aus dem Stier/gegen dem/der meßt zü erst ßauwen
will/Fechten solt.

ersten züfechten / wann du gewar wirst das er nicht Hanwen wil / noch zü erst mit sti-- 
xA^nen stucken angreiffen/so merck fleissig wie ersieh in ein Hüt oder Leger schicken wil/ damit du sehen mögest 

ob er sein Hand im Fechten zü hoch oder nidcr / oderauch zü weit gegen einer seiten auß füret / Dcrhalbcn so 
hab acht / also bald du ersrhest das er sein Hand mit sampt der Wehr zü hoch füret / das du jhm also vnnd auffsol- 
cheweißzüfechtest/nemlich/trit vnd hauwe auß /etzgemeltem Stier/von deiner Rechten vberzwerch von Vn- 
den / vnderhalb seinem Dusacken ( dieweil erden noch in der höhe füret) vbersich zü seinem gesteht / vnnd gegen 
feiner Rechten Hand/ in welcher er die Wehr führet durch / also das du nach ende deß Vnderhauws zür Lincken 
rn die Zornhüt kommest / von dannen Hauw abermals wie vor mitLanger schneid gewaltig vnnd starckiiberstch/ 
gegen seiner Rechten durch sein gesicht/zü solchem Viaderhauw solt du mit deinem Rechten Füß welchen du ohne 
das vor hast/ weiter zü jhm fürt treuen/ sokomstunntdisem übersichhauwen in der rechten Dberhütten eine/ 
Von solcher hauwe behend lang vnnd starck /ein KreuMreich noch durch sein gesteht.

G. Ein



«lVü? ^ -

Vom Stier bnd seinen stucken.
Ein Exempel bnd stuck/ wie du einen der sein Wehr im fechten

hoch fnret/hemb brmgen/rmnd oberhalb defselbrgen züm ^opff
oder gesicht kommen solt.

^ M züftchten tritt Mit deinem rechten Fuss zu fhm/vnd stich jhrn vnderhalb sturem Dnstckeu 
oMgegen seinem gesicht oder Brust zü/ aller ding wie dich das ober vn kleiner Bild/in der Figur (welche mit dem 
Buchstaben K. verzeichnet) lehrek/als bald er dem stoß noch/den züuersetze(wie er dan solche wo er anders nicht ins 
gesichte getroffen werden wil /versetzen muß / herab fetter / so zucke deinen Dusackcn wider zü ruck vmb den Kopff 
vnd hauwe eben (in dem er mit seinem Dusackcn herab fellMÖberhalb deffelbigen iiberzwerch durch sein gesicht/ 
demnach Hauwe züm dritten gerad von Oben durch die auffr echt Lini/mit einem fernem zütrit deines rechten/ 
also das du nach ende des Hauwes in Lincken Wechsel kommest / von danncn fahr behend ausserhalb seines rech
ten Arms mit Langer schneid / vbersich gegen seiner Wehr zür versatzung / bind ihm also von Vnden an sein Du- 
sacken / aldo merck fleissig / als bald er von deinem Wehr abgeht / vnnd den vbersich zeicht zühauwen / so Hauwe 
in dem er noch im vbersich ziehen ist / hart neben seinem gchiiltz von Oben nider durch sein gesicht/zü solchem 
Hauw soltu mit dem rechten Füß also fimer vmb zü ihm trctten/damit du mit deinem Obern leib dem Hauw 
nach wol fiirsich nider gcscnckt / vnd mit den füssen weit von einander standest / so kanstu mit dem Ausacken destet 
ehe zür versatzung wider auffkommen.

Wie du dem der sein Wehr zü nider führet
begegnen solt.

Vhret er aberstm Dnsacken mit seiner Verätzung nemlich im Bogen niderig / alst» das du 
-hm Oberhalb seinem gchiiltz fein Angesicht wol ersehen vnnd erlangen kanst/so tritt vnd Hauwe von deiner 
Hechten aüß dem Stier oberhalb seinem gchiiltz vberzwerch durch sein gesicht/ also hart an seinem gc

hiiltz/



Vom Geier bud seinen stutkn. xxv
külß/ auff das du jhm dassclbige mit gemeltem hauw anrürcst vnd treffest / In dem aber dem hauw also durch sein 
gesteht herfleugt/so zuck zü gleich auch dein gehültz wider vberstch /vnd trit vndcr des mit deinem Lincken Aus hrn- 
der deinem Rechten gegen seiner Lincken/vnd folge mit dem Rechten auch ferner zü mrgegen gemekersciten/hau- 
we also behend den andern mit solchco tritten gerad von Oben durchs gesteht/Dise zween Hauw/nemlich der 
vberzwerch/Demnach der -Ober sollen sampt mit gelehrten tritten behendiglich vnd geschwind auff einander vol- 
bracht werden/so gehet das Stuck wol an»

Ein Exempel vnd Stuck/Wie du dem der bald nach hauwec/
durch die schwcche jeines Dujackeus(ltt ausfzü bringen) hauwen Demnach 

seinen hauw aufffangm/vnd mitkrummer schneid zür Rechten/ 
mit langer zür Lincken/durch fern gesicht hauwen solt»

Eiter helt -der führet er seinen Dusacken wert vor jhm aussgestreckt/vnd ist bereit auch bald 
^^nach zü hauwen/so trit vnd hauwe dkn ersten von deiner Rechten aus gemeltem Sticr/gegcn seiner Lincken 
abermal durch die schwech seines Ousackens/ Drftm Hauw wirk er bald nach hauwen wollen/ in Meinung dichzn 
ereyten/ derhalben zucke behend nach dem erstem streich dein gehültz wider vberstch vmb deinen kopff/vnnd hauwe 
den andern auch von deiner Rechten/doch vberzwerch gegen seinem hauw/zü wölchcm du chn dann mit deinem 
ersten durchhauw angereiht vnd auffbrachthast/auffdao du ihm den selbigen ( dieweil er noch also im herstregen 
ist ) aufffangest/aller ding wie das grosser Bild in derAigur welche mit dem büchstaben O. verzeichnet/ gegen der 
Rechten Hand anzeigee/Als bald sein hauw also auff die Lange schneid deincsDufackesrürct oder bocht/ so trtt be
hend mit deinem Lincken Aus gegen seiner Rechten feiten auß/vmb/vnd zügleich mit jolchcm trit zucke demcn ^u- 
sacken wider ab von seiner wehr vmb dein haupt/vndhauwe mitkrummer schneide aufferhalb seinem Rechten -.u rn 
zu seinem Kopff/wie dich dann solches die kleineren Bilder zwüschen den grossen auch in gemclter Augur lehren/ 
das muß er( wo er anders nik wil getroffen werdcn)versetzktt/Aber in dem er dir solches wehren vnnd versetzen wu/



Vorn Stier tznd seinen stucfew
Btößt er damit sein gesiche / zü welchem du als dann behendiglichcn mit einem abtrit deines lincken Fußes starck 
durch hauwen solt / noch solchem verhauwen fahr behend wider auff in gute versatzung.

Ein Exempel tznd stuck/ wie du durch deines gegen Uechtcrs
veksatzlttlg / von Vttdctt Vmrd von Oben / mit gewalt

durchbrechen sott.

^L Egegttet dir dem gegmpart m emem Leger ( gilt gleich was es für ern Leger fty) ft> schicke 
^^dich imzüfechten in die Hüt des Stiers auch zür Rechten/von bannen trauwe jhrn ein gewaltigen stoß/ von 

Dben gegen seiner Lincken / vnd als bald er aufffthrer deinem stoß zübegegnen / so zucke dcnselbigm behend 
wider an dich/vnvolbracht iibersich gegen deiner Rechten / vnnd schlaudcrevon dannen mit krummer schneide/ 
vnd gewaltiger stercke vberstch gegen seiner Lincken/durch sein gesteht vnd versatzung/ zu solchem allen fottu auff 
dise weise treeecn / nemlichen also in dem du den stoß träumest / so erhebe dein rechten Füß zü dem tritt / vnd zucke 
den gttramvetcn stoß also behend / auffdas du mit solchem tritt eben in volfühmng des Vnderhauwes / den erhebe 
ren Füs im fürtrctten wider nider setzest/ also das der tritt vnd der streich mir einander vollendet werden.

Auffdisen Vnderhauw / hauwe behend mit fernerem außtremn gegen seiner Lincken / von Dbcn durch sein 
gesteht gewaltig vnd lang von dir/ wann du nun also den Riß vonVnden/ sampt dcmDbcrhauw gcschwiudk 
nach einander führest / mit jhren zügchörenden tritten / so geht das stuck wol an.

So dir aber ein anderer mit solchem stuck begegnete / so brich ihm das also / nemlich in dem du gegen seinem 
stoß den auffzüfangen vberstch verfahren bist / vnnd aldo gewahr wirst das er dir den wider entzücket/vnd von 
Vnden hauwen will/ so tritt mit deinem rechten Füß wol gegen feiner rechten seikken / vnnd falle mit Langer 
schneid starck von -Oben auff seinen hersiiegenden Vnderhauw / also das in solchem daraufffallcn der Vorder ork 
deines Dusackens gegen des Mans rechten seilen außstchk/ sperre jhm also den Vnderhauw / auffdas er nicht 
durchkommen möge / von dannen zucke behend wider ab gegen deiner Lincken Achsel / von welcher hauwe jhnr 
ferner aufwendig vber seinem rechten Arm zürn Kopff/ so er dir aber mit seinem Riß vberstch durch gebrochen

wehr



Vom Stier tznd fernen stuckerr. xxvil
Ein gut stuekauß dem Gefehchauw/wctcßes auch aussdem

Gttex füglich kan gefochten werden.

chiIIttdestn dem gegenpart im Bogen/jo tritt vnnd Hauw ein gewaltigen Hauw von Vben 
4s" starckauffsein gehiiltz / discm Hauwe wirdt er behend vnd bald nach hauwcn/ Derhalbm merck das du mit 

dürrem hauw nicht durch kommest / sondern als bald dem hauw auff dem seinen bocht / so laß dein klingen 
neben seinem rechten Arm vnderstch ablauffen/vnnd zuck zugleich dein gehiiltz wider vberstch/Hauwe also den 
andren behend in dem er auffzeucht züm streich / neben seinem gehiiltz ( dieweil er solches zu seinem streich noch irr 
der höhe führet) inwendig durch sein gestchk/vnd schauw aber gleichwol das du mit deinem §üß nicht «eher / dass 
das du ihn mit dem eussersten deines theils wol erlangen kanst.

Ein andere auf dem Wecken
MHErck wattdu einen im zäfechten im Bogen findest / zü versetzen / so tritt vnd Hauwe ein ge- 
^-Dwaltigen Hauw auß dem rechten Stier / als bald der hauw auff sein versatzung bocht oder rierer / so wende 
" den vorder ort oberhalb seinem Dusacken hineinwerte züm gesteht / vnd stich jhm also auff seinem Dusacken 

hinein/das muß er vberstch versetzen vnnd wehren / Derhalbm merck in dem er aufffart/so zuck dein Dusacken 
vmb den Kopff/ vnd hauwe von deiner Rechten vberzwerch gegen seiner Lincken ( dieweil er mit seinem Du
sacken noch also in der höhe ist)zü seinem Gesicht/ versetzt er dir den abermal von Dben / so bleib mit deincmDu- 
Lacken an dem seinen im band/vnnd wende jhm dein ort widcrumb an seinem Dusacken einwerts gegen seinem 

gesteht / wehrt er dir den auch / so fahre mit deinem orte vndcr seinem rechten Arm durch / vnnd stiche ihm 
attßwendig vber seinem rechten Arm auch zü seinem gesteht / wehret er dir den stich aber- 

mals/so lasse deinen Dusacken vmb deinen Kopfffahren/vnd hauwe durch 
Mitttlhäuwe vberzwerch gegen seiner der nechstm 

Blossen einer zü durch.
Ein



§

Emgüt siuckauß dem Stier/mit welchem du
gewaltig durchbrechen kaust.

Ercke im züfechten/Als bald du nun deinen gegcnpart erlangerr kaust/ so trit vnd Hauwe ei
gnen starcken hauwe mit ausgestrecktem Arm gewaltiglich durch seine versatzung/also/das sich dein Dm 
^sacken nach ende des hauwcs neben deiner Lincken mit dem vordem ort hinder dir auß züschcn/verschwinge/ 

von dannen Hauwe herwiderumb/abermals gewaltiglich vnnd starck von Vnden vbersich durch seine Rechte/ 
Den dritten hauwe von deiner Rechten gegen seiner Lincken / es sey Vnden oder oberhalb seines Susackens/ 
durch sein Gesicht.

EinZemeinc RcZel/aKrhand stucfzübrechen.
ich wol erstlich siirhatte/ einem jeden stuck seinen sondern Bruch zü ordnen vttttd zü 

setzen/ so hatt es mich doch für gut angesehen / solches alhie anzüstcßen lassen / besonders dieweil ich in mei
nem andern Buch ( welches ich mit der zcü/auch der Kunst zü güt/villeichk wirk außgettn lassen) vil schöner 

stück sampt ihren Brüchen gesetzt vnnd bcschriben/Will verwegen achte allein ein gencral Regel/darauß du aller
hand Briich nemen vnnd lernen kanst / dargeben/ Zü dem/so ist es auch mit dem Fechten also geschaffen / das du 
nicht leichtlich wissen/oder in cü mcrckcn kanst/was er für stück auffdich Fechten wolle/wil geschweiqen/das du 
sottest so behend wissen mögen/ wie ihm das zübrechen sey/Darumb halt ichs alzeit mir dem/ der vil stuck vnnd we
nig Briich kan / als dann auch dieselbige/ im Vor vnd Noch/ fiirsichtiglich durch Fcchtcn/vnnd lasse den andern 
vmb die Brüche sorgen/cr aber sey mir stucken also gefaßt / auffdas/wo jhm eines gebrochen wirr / er zwei andere 
an die stat/vnd schon im werckhabe. Der gemeine Bruch aber welchen ich hie setzen wil / ist diser/ nemlich 
also / Wann du von deinem gegcnfechrer mit hauwen vbereilet wurdest / also das du chm versetzen muss / so gehe 
jhmmit starcker versatzung vnderseine hauwe/ vnd hatt jm dieauff/ das er mit solchen nicht durch kommen könne/ 
damit er seinen Ausacken wider von dem deinenzü ruck vmb zucken müsse / stiche jhm als dann dieweil er also von

deinem



Von der Asm ßäc.
Das zcheud Capitel.

XXIX

^As Leger wirk auch zü beideu ftiten gebraucht / vou welchem der sterckeste Hauw (der Va- 
lter streich genant) hergebracht wirk. Zwischen diftm Leger aber / vnd zwischen dein Stier / ist kein ande
rer vnderscheid/dann das der Skier den Stoß / vnd der Zorn denhamv mir zornigen gcberdcn von sich er

zeiget/So vilaber die stuck daraußzüfechrcn belanget/kanstuauß einem Fechten wie auß dem andern/ Äußdi- 
ftrIornhük aber/ob sie wol die eine feiten gantz bloß darstellet/so kanstudoch vilvnnd mancherley geschwinde 
vnd starete stuck darauß herbringen vnd Fechten / deren ich dir alhie etliche crzelen vnnd seyen wil. Wie du dich
aber in dise Hüt schicken solt / das lehret dich diseo bild zür rechten Hand in hieuor gekrackter Figur / auß welchem 
Leger du als dann alle streich / so auffdich gehauwenwerden / von dir abweisen / vnd nochhauwcn solt.

»as erste stuck lehret dich / wie du jhm seine hauw Hon Oben
vud Vnden uemeu / auffsolches mit Wmdthäuwm 

nach Hauwen solt.

rErck/ wauu du also im züftchteu iu die rechte Zoruhüt kommest / mit welcher du die gautze 
tLincke feiten bloß dargibst / dardurch dann dein gegenfechter verursachet wirk / dieselbige mit hauwen an zü 
fechten / Derhalben merck sieistig als bald er dir von -Oben zühauwet/ so trit vndcr des mit deinem Rechten 

Füß wokauff seine Lincke feiten züjhm beiseits auß seinem streiche/ vnd Hauwe zügleich mit jhm (doch das dem 
Dusacken in solchem gleich hauwen oberhalb seinem Dusacken komme) hinein seinem Kopffvnnd der Hand ( da- 
kinnen er die Wehr führet) zü/also das dein Dusacken nach ende des Hauwee neben deiner Lmckcn ü- Wechsel 
korm/von bannen (wo er dir der rechten B löste zühauwet) nim jme sein herflicgcnden streich/mit Langer schneid 
siarck vberfich / gegen deiner Rechten auß / zügleich mit solchem außnemen / trit mit deinem rechten Füß -ol ge
gen seiner Rechten seitken/vnd laß dein Dusacken in gemeltem außnemen vollen vmbdein Kopfs fahren / 
jhm als dann mir Wmdthanwen anßwendig vber sein rechten Arm.

H N



Psn der Fomßüt.
W ander stuckiehree abermals / wie dujhm sein Puw ferner

nemen / vsrd werter von dekselbrgm serterr nach hauwen solt.

TebeKrr im rechten Zürn wie vor / zä warten anst des Mans angrerfsen / als bald er dir dan
deiner aeaebenen Blosse Zühauwer/ es sey von Vnden oder von Oben / sotritauß gegen semerLmcken/ 
vnd Hauwe Pm seinen herkommenden streich mit einem Zornhauw gegen seiner Hand von dlrhmwcg/ ehe 

er sich als dann von solchem genommenen streich wider erholet/ so hauwe denandembchendeh^ 
oelaat/auch von deiner Linckcn zür Blosse mit einem fernern züsprung demes rechten gmßes/Naeh drsenMiea 
hauwen soüu bald wider von aussen vbcrsich gegen seinem rechten Arm / durch ein Vnverhauw m Äersatzuns 

kommen»

Ort in sein geslcht wenden solt 
H/^Erner hauwet er dir anderthalb deines rechten Ärms znm Teibe / es geschehe von
-D^oder Vnden/so tritvnder deß mit dem rechten §üß wol gegen seiner Rechten aussemem streiche / vnnd 

Hauwe eben (in dem sein streich herfleuget) Oberhalb deffelbigen von aussen über sememrechtcn Arm »um 
Kopffe/oder Hauwe einen Dempffhauw von Oben auss seine Hand / wendet er aber semeVersatzunge gegen 
deinem hauw/ so mercke m dem die Ansacken züsamen rieren vnd treffen / so schrebedemen vordem ort an ftu 
nem Ansacken oder auffseinen rechten Arm vor dir hinein zü seinem gesichte/ disem stoß muß er wehren/ vn 
dir deinen Ausacken zür seiten außschlagen oder führen / von welcher fetten er dw nun demen stoß außntmme /) 
der selbigen hauwe behend hinein/ es sey zür Lincken oder Rechten / wie hieuor von Brüchen auch gelehret brst/su 
M er dir aber dein Ansacken im außnemen iibersich / so lasse bald oberchalb deinem Kopffe verfahren / vnnd hau 
we vberzwcrch von Vnden mit krummer schneide ( dieweil er noch seinen Arm mit dem außnemen ) m der W 
führet/durch sein gesichte.
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Mzüfechten schicke dich in die Zorchüt / vnd mercke fleisirg / als bald er auffdich hechauwet
^iso trtt vnnd hauwe mit jhm zugleich / mit außgestrecktem Arme gegen seiner sacken zu fernem Kopff/ als 
^bald aber die häuwe züsamen rieren oder bochen / so schiebe deinen Ausarten stracks mtt demcm ort fnr drr 

Hin in sein gesichte/ vnnd in solchem fiirtschieben wende die Lange schneide sampt deinem gehultz nbersich gegen

wendiger Fleche vnnd Hangendem Dusacken außwcndig zu seinem rechten Arm / als bald er demem schlag nach 
wischet / so trik zü ruck/vnd Hauwe jhm vornen durchs gesichte.

ie du des gcZenpam häuwe aus der ForuMt mit
schuben / anfffangen vnd als dann nach hauwen solt.

LbLckedichlMZÜftchtenabermalsindieZorichür/Vnmerckealsbalddeittgegettftchteranss 
dich hauwer/so fahre mit deinem Dusacken vber deinem kopff vnder semen herkommenden streiche/^ 
fang im seinen hauwe mit der Langen schneide deines Dusackens auff/ also das ur solchem 

hauwes deinen Dusacken mit dem Ort vndersich gegen deiner Lmckcnzü der erden abhänge / Demnach sobald 
sein hauwe aussdeinen Dusacken glicht/ so hauwe mit krummer Schrmde von bcrdcn serten von Vndcn ^ 
durch sein gesicht/ zwen geschwinder vnd starcker streich/nach solchen Vndcrhauweir hauwe behend hcrwld^ 
ein vberzwerchen Miktelhauw sampk einem geraden Oberhauw von derner ^cchtcEich ^irch ftm^ 
wo er Bloß ist / also das du noch ende des letztsten hauwes zü deiner Lmcken m Wechsel kommest/ron bannen fah.
mitLan-gcr schneide widervbersich zur Versatzung. ^ --



VonderAomß 
Em anders.

)üc.

.Arm du also im züftchteu iu die gemelte zoruhüt kommest/vnd wirst aldo gewahr das dem 
iiwiderpark züm ersten nicht bauwen wil/ so führe mit einem zürnt deines Rechten Wüstes einen gewaltigen 
5oben streiche gegen seinemkopffe / vnderdes mcrck fleissig/als bald er mit seinem Dusacken aufffehret in den 

Bogen zü versetzcn/so lasse deinen hamv auffseiner Versatzung nichtantreffen/sondernzucke demen Dusacken wi
der zürucb vbersich gegen dir vmb/vnd stoß shnmit deinem Vordern Ort vnderhalb seinem Dusacken zu semn 
-Brust(wie solches die obern kleinen Bilder in der Figur/so mit dem büchstaben X.veazeichnek/anzeigen) von dir/ 
so du wüt magst» auch den ersten von oben starck antreffen/vnd demnach gleichwol deinen Dusacken in der luffk 
vmbschnappen tassen/vnd ihn vor die Brust stossen/ als bald er aber deinen stoß nach herab fettet/so hauwe behend 
-Oberhalb seinem gehültze vberzwerch durch sein gestchte.

Em Acer angriffaub dem Aamhauw
mit viec hauwen.

.jMErcke/ wauu du im züftchteu m die Zoruhüt kommest / als bald du fhu erlangen kaust/so er-
EIHbebc dein band auß der rechten Achsel/vnnd kehre Indes die spitz am Dusacken gegen seinem gesteht/trau, 
"" we chm also züstechen/zucke aber dein Dusacken behend wider an dich vmb deinen Kopffe / vnd hauwe den 

ersten Vnderbalb seines Dusackens iiberstch durch sein gestchte/ den anderen hauwe von deiner Rechten über, 
zwerchauchjdurch sein gestchte/ Deßgleichen hauwe den dritten Schlims von -Oben wider gegen seiner Lin, 
cken/abermals durchsein gestchte/Den vierdcn aber/Hauwe als dann von deiner Lincken Schlims gegen sei, 
nem rechten Arm durch / vnd mercke auch wie manchen hauwe du von einer feiten Hauwest/ so manchen trik form 
auch mit dem rechten Füß gegen derselbigen feiten / deinen hauwen nach züjhm tretten/ dann du solt in Visen ßu, 
cken zürn treuen/alwegen mit deinem rechten §üß vor bleiben.

Stier
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^ewerl du nun drse zwey Leger von deiner Rechten / vnd was du darauf Fechten solt / anff 
'das kürtzest gehöret/auß welchen leichtlich zü verstehn ist/ was du ohngefchrlich auch auß Visen vmbgekcr- 
tenLegern Fechten sollest / nemlieh die stuck nur vmbkchren ohne sondern bericht / Aber damit ich dirzü sol

chem vmbkehren ein wenig anleitung gebe / hab ich nicht vnderlassen wölken/ etliche stuck Exempels weiß hiehcr zü- 
fctzen / vnd darumb dise beide Leger züsamen genommen / dieweil auß deren einem jeden züfechten / wie auß dem 
andern/ wenig außgenommen /Wie du dich aber in den Linckcn Zorn schicken solt / lehrt dich das Bildt in der hic- 
vor geeruckten Figur / gegen der rechten Hand/so mtt dem k-. verzeichnet ist/Vom Lincken Stier aber/ Merck wie 
du in hieuor zür Rechten in das werck gericht / also soltu jhn auch zür Lincken anschicken.

sas erste stucfauss dem lincken Aorn.
rErck/ wann du im züfechten rn Lrncken Zorn komest/s
^vnd von deiner Rechten von Vnden/ starck züsamen / vber deinen fiirgesctzken rechten Schcnckel durch 
sein gesteht / nach außweisung der Schlimmen Hangenden Lini / welche müden beyden Buchstabens 

vnnd L. verzeichnet / ein hauw drey oder vier / so lang biß du ein Blöß ersthest / zü derselben hauw hinein / dem
nach Hauwe behend wider lang nach durchs krcutz / damit du dich ferner vor seinen hauwen beschützest.

Eingüc stuckwie du jhn ruft seiner Persaezung sterab zwingen
jolt / auffdas du shm zum gesteht kommen mögest.

Tem treibe vber dein rechten Gchenckelwievor/ doch führe alle häuwe vnderhalb seinem 
Dusacken zü seinem Arm oder nach seinen Fingern/ damit reißest vnd zwingest jhn/ das er mü seiner vcr- 
satzung herab fahren müß/ als bald er mit seinem hauw herab feilet / o Hauwe jhmbehend vrmd vnuerseheng

oberhalb



)ck.VonderForn^— .
Sb-cha,b M-m Dusackn / ron d.m» Lin^n MM

Lm behend bnd starcfstucf/wetches mit fimff Naiven
^ v«Ibmcht/a»sdemL,nckmSmr;uftch«en.

KstchttN schick- dich l,I dl- ach ftin«» h.iuwg-g-n s-m<-
H dagegen deiner Rechten feiten zuhauwet/ somtmud ^ oberbalb des feinen im herhauwen
d Rechten/Vnd hauwe mit jhm zu glctch(dochdasdum m ^ ^ hauwes mit deinem Dlv
k°mÄ)SchL°g.g.nstm-rR°^^^^^
sacken neben deinen Rechten schenckcl nmdemm ^ ^^ner Rechten Mit Langer schnerd vbersichW
sckneide widervbersich/vnd zeche cmen barckm Anderha . Girier LinckenAchseln ankomme/von der selbn 
gmöcinerLincken/das dein Dusackcn noch c ^ s ^also das dein Dusacken nach solchem ham 
gmhauweemcnVErh^ aus dem selbigen hauwe ein geschwinden hamvvberzwerch

mdteHutdesRech^^^
durch >em ^nem wetten zürnt auch gerad von Oben



Von der Asm §üc. xxxn
Eingstc stuck welches aus dem Mucken und Rechten

Stier züfiMen gefochten wirk.

l^Tem treib mit gewaltiger stercke/ vbereck Schlims iiber deinen rechte Schenckel/dem man 
^^durch sein gesichte / ein hauw oder drey / von Vndcn vnd Dben züsamcn / vnd mcreke / wann du das dritte 

mal züdeiner Lincken Achseln ankommen bist/ so hamve als dann zwen Vnderhäuw/ ein von deiner Linckcn 
den andern von deiner Rechten / beide starck iibersich durch sein gesichte / das du no ch ende der zweyer Vnderhaw 
wrdcr rn drc Lincke Zomhüt kommest /von dannen hauwe mit kuryer schneide/oder schlagmiedcr steche vnd mit 
ausgestrecktem Arm iiberzwerch durch sein gesichr/ also starck das sich nach ende des hauwes dein Dusackcn in 

Hm des Rechten Stiers verschieste / Von dannen tritabermals mit deinem rechten Krß ferner zü jbm / vnny 
stich jhm mit ausgestrecktem Arm von oben gegen seinem gesichte / demnach hauwe zum leisten hchendialicb 
dem stoß nach auch von V>ben durch sein gesicht / vnd in allem treuen bleib mit deinem rechten Zmß vor.

Reget.
MTem hauwet dir eurer gegen deiner Rechten (man du aljo in dee Lürcken Obschätten einer 
«^stehest ) so hauwe mit clnemaußtrikgegen seiner Rechten einen gewaltigen Windthauwe / außwendig über
feinem rechten Arm zürn Kopff/ Dan so offk du in diser zweyer Leger eines kommest / so soltu dich befleißen / das 
dujhmealwegenauß fernem herkommenen streich tretkcst/vnnd zügleich,hme oberhalb fernem Austrckcn/mic 
weitem zulangen zürn Kopff Hauwest.



Von der Horn Sät.'
Bruch auffden Sn'er tznd Horn zür K'ncfen.

du im zöfechem crschest Vnd gewar wirst / das dir dein gegenfechter in gemelten Lincken 
^^oöcren Hütten einer begegnet / so schicke dich bald in die Hüt des rechten «Stiers / von dannen stich jhmemit 

einem weiten zütrit von deiner Rechten gegen seinem gesteht / das müß er wehren / vnnd drr den sttch ach 
schlagen / so lasse den selbigen gegen der selten / zü welcher er dir solchen mit seinem außschlagen abgewisen hat/ 
vmb deinen ^ovfffabren / vnnd bauwc jhm als dann gegen der andern feiten zur Blöß / wirst» aber gewahr das 
er dir den selbigen auch abtragen /vnd versetzenwil/so lasse deinen Dusacken vor derselbigen feiten fehlfiiriiberck 
lauffen /vnd hauwe jhm;ür andern scirem

Wie gerade Versaczuug oder der Schnitz
Das öW Capitel.

^Ndise Versatzung schicke dich also / stand mit deinem rechten Fäs vor/vkd halt deinen Du- 
jsackem mir ausgestrecktem Arm vor / das die Lange schneide gegen dem Man/vnd der vorder ork fiirsich aujf 
stehe/wie das grösser Bild zür Rechten Hand in hicbey gerruckter Figur außweisset / Discs Leger lob ich fm 

das beste vndcr allen / darumb dieweil du in disem stand sicherer daki in keinemanderen / deines Feindes erwärmn 
kanst.
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sie Wade VersatMZ Hon Oben.
Ein Exempel Hub stuct / wie hu hon Vnhen

zur Bloss arbeiten solt.

L<^2indn nun also in gerader versatzung für deinen Nlan kommest / a!do rnercke wannerdir 
HH^vmnen züm gestcht hauwen will / so wende die Lange schneide gegen scinemhamve/vnnd fangechmdenm 

der lufft gegen seiner Rechten auff/ zü dem so trü vnder des mit demem Lmclcn fuß hlndct dcmcm Rech t 
M ihm / vnnd vollze mit deinem rechten Fuß behend fürbaß nach gegen scmer Lmcken / als?ssld sc^ 
a-'Edsinenr Dufacken bochet/so wende dein Lange schneide wider ab von seinem Dusackcn/vn -gehe lW^e Langt 
ßä^mdü^LkLn durch sein Maul/in des zuck aber behend widerumb / vnd hamve em Mt kelhauw/ 
^ aesicbte / also das du ihm Mlt solchem Mttttlhauw/ scinhau-

wrc wo er andern muwen wuroe/ ausfyarrcsr/vv^ .....vmb deinen Kovss/Mtd schnell jhm außwcndigzü seinem Rechten arm/als bald hamve nm kreutzstrerchen Lgng 
von dir/Den schnit vnd den hindcrtrit solru zugleich miteinander volbringcn/ so gehet das stuck wol ahm

Aerncr hauwet er dir vornen zü deinem gesichte / so wende dre Lange schneide gegen fernem hauw wre vo^/als 
bald die Dusacken züsamen bochen / so zucke deinen Dusacken wider zü ruck ab/ vor dernem gesteht vmb/ vnd hau- 
we außwendig zü feinem Rechten arm / demnoch hauwe den andern wider behend vornen dm ch fern gesteht.

Lm andere.
^TemUsme ihm seinen Oberhauw wie vor / mit Langer schneide / vnd in dem die Dusacken
^msamen bochen/ so rucke dein gMltzvberstch/gegen deiner Lincken das du vollend in den Lmcken Sner an
kommest/von bannen hamve einen Ändcrhauw oder Mittelhauw/oder auch Schüms oberhalb fernem Rech cn 
arm gegen seiner Rechten durch sein gesteht/ gewaltig vnd Lang von dir/als bald hauwe ferner mn kreutzßm- 

chen Lang nach/ auch durch sein gesteht. ^



Wsigerade Versatzung bsnGben. xxxim
MTenr versetze jhm stittcu streich mit Langer schneide wie vor / vnnd in dem es rrerct / so zucke 
^deinen Dusacken wider gegen deiner Rechten ;ü rucke vmb deinen Kopff/ trü vnnd stich chm außwendig vber 
feinen Rechten armzümgesichr / zuck behend wider vnd hauwc ihm vorncnauch züm gesiebt.

Item stehestu in offtgemelter vcrfttzung / vrrö dein gegcnfechter hattwct dir außwcndia rü der Rechten / so ver
setze jhm seinen hauw mit Langcrschneide/ vnd hauwe als bald ein Ander oder Mittelbauw / von deiner Rechten 
gegen seiner Linckcn durch sein gesicht/solchen hauw chüc so starck/ also das dein Dusacken in solchem Winde 
Zweimal oberhalb deinem Kopffvmblaussc / zu jeder feiten einmal / mit welchem vmblauffcn du jkn jrre machest/ 
aujfdas er verführt werde / vnd hauwe als bald krcutzstrcich nach.

Wie du jm seine ßäuw absitzen/ einhencfcn/ bnd
vbersich durch stiu Gesicht ziehen solt.

l^Tem stehestu vor deinem Mann m gerader Versatzung/rmd er hauwet dir auswendig ge- 
^^gcn deiner Rechke/indcm er herhauwet/so tritt mit deinem Lincken §üß behend gegen seiner Rechten auß sei

nem streich / vnnd wende vnder deß die Lang schneide gegen seinem hauwe/züglcich tn der Verfatzung fahre 
auff mit deinem gehültz/vnd scheide jm den -Ort an sein Dusacken aussen vber seinen Rechten arm in sein gesicht/ 
vnd hencke jhm deinen Dusackcn in eyl aussen vber seinen Rechten arm vor seiner Brust binein / tritt zü gleich mit 
solchem cinhenckcn ferner auss fein Rechte feiten/ zeuch Mdein Lange schneide wider vbersich gegen deiner Lincken 
durch sein gesichr/als dann hauw bald mit dem Kreutz wider Lang von dir.

Ein güt siuckwie du aus gerader Verfatzung absetzen/
ausstretten/vnd durch stin gesicht schueideu solt.

^Der stehest» in obgemelterVerjatzung/vnd er hauwet oder schlrelt dir auswendig zu dei- 
nem Rechten arm/ so tritt ( dieweil er schlecht) wol gegen seiner Rechten / vnd wende jhm seinen hauw mit 
deiner Langen schneiden in einem abuit/wolabvondir gegen deiner Rechten/von dannenzeuke ssm dieI ch
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ttegcrade Verfatzung Hott Gbett.
Lange schneide oberhalb seinem arm wider gegen deiner Linckcn durch sein gesteht biß in die Mittelhuk/von der 
selbigen ficht ftrnerwie du hie nach in der Mittelhüt gelehrt wirst. Wo er dir aber von beiden feiten so geschwin
de zühauwck/also das du jhm so behend in die erste hauwe nicht fechten barstest/ so wende jhm etliche hauw mitLan 
ger schneide gegen beiden seilen ab/vndschaweben/woer sich mitverhauwcnBloß gibt/ das du -hin cylend da
seiest hin nach Hauwest.

Dem hauwet dir dein gegenmann von seiner Rechten ein Zornhauw gegen deiner Linckenfeiten/ vnnd führet 
den Hauw hoch herein/so nimme den Hauw mitkeiner Versatzung nicht an/sonder laß deinen Vordem ohn vn- 
dersich sinckcn/fahre also vnder seinem Rechten arm durch/mit einem weiten außtrit zü deines gcgenmanns Rech
te feiten wie du hieuor im Zwinger gelehrt brst/vnd Hauwe mitjm zugleich außwendigvber seinen Rechte arm/eberr 
zü der feitenoder Blöß /von welcher er gehauwenhar / solches solru brauchen gegen die so do hoch vnd doch mehr 
züm Dusacken dann züm leib hauwen. So dir aber einer nicht hauwen wölk (wan du in solcher versaßuug stehest) 
so mercke wie er sich gegen dir Lagert/schicket er sich als dan in ein feiten Leger / es sey Vnden oder Dben/ so stich 
jhm mit außgefirccktem Aimmik dcim Langen ort/ gerad für dir hinzu feinem gesichr/ dasmüß erwchrcn/Als 
Karrn mercke von welcher feiten er dir deinen stoß außschlecht / oder nimpk / so laß vmbfahren / vnd Hauw jm eben 
M derselben feiten hinein / von welcher er dir den stoß außgenommen oder versetzet hat / Visen Nachhauw magst» 
Von Dben vberzwerch oder von Vnden khün / als dan hauwe ferner bald mit kreutzhauwcn hinnach.

.Hder so du merckest/ das er dir deinen stich sampt dem hauw versetzen will / so stich jhm gerad züm gesicht/ 
wie oben gelehrt / in dem er dir den stoß abtregt / so thü als woltestu zü der feiten hauwen /"von welcher er dir ver
setzet hat /laß aber den hauw nicht antreffen / nach ricren / sonder verzuck de n wider ab vmb dein Kopff/vnd hau
we zür andern feiten / dan als offt du nun gewahr wirrst das er dir einen hauw versetzen will / so laß denselben nicht 
antreffen/sonder zuck wider ab / züemerandem feiten/ fehret er jhm aber nach mit vcrfatzung/ so zuck abermals 
ab / vnd jo lang biß du dir trauwrst ein Blöß zütrestmr

Regel.
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Regel.

Es hauwe dir emerzür Rechten oder Lmcken / so versetze sin mit Langer schneide / vund als
halb esglüßt / so zucke wider vbersich / vnd hauwe gcrad von Oben wider der nechsten Blöß mit außtretten zü.

Item er binde diran/oder steheterin einer versatzung vor dir / so merck flciffgaufffeinauffgehn/ danals bald 
erauffzuckt zu einem streich/ so hauw jhm iiberzwerch gegen seiner Spindel durch.

Emgcschwmd Herfuhr stuck/ auffdiftgerade
verjätznng züfechten.

^Din obgemelte Zornhüt oder Stier / vnd füre mit ernsthaffkigen geberden ein hohen streich / von deiner Rech- 
^ ten Achsel gegen seinem gesucht / laß aber nicht antreffen / sonder in dem der hauw oben rieren soll / so fahr 

mit deinem Dusacken gegen seiner Lincken vmbsein Dusacken /Vnden durch die Rosen in ein Zirckel / gantz hcr- 
umb/also das du mit deinem Dusacken/vndcr seinem rechten Arm wider Herfür gegen deiner Lincken / vbersich 
in die luffk komer / aldo laß behend in der lufftzweimal ablausten / einmal gegen seiner Lincken / das andermal ge
gen seiner Rechten/vnd Hauw ein Mittelhauw von deiner Rechten vomcn gegen seinem gesucht durch/zü solch em 
allen soltu zweit fiirtrit haben / den einen zu dem ersten Iomhauw / rnik welchem du nicht treffen solt / sonder fehl 
Neben herumb faren/den andern zu den beiden ablauffen sampt dem Mittelhauw / dann in deut du dein Dusacken 
in die lufft bringst züm ablauffen / soltu zügteich dein rechten Kuß auffheben /vnnd also die zwei ablauffen so he, 
hende treiben / auffdas du eben im widernider sitzen deines Aüßes / mit dem Mittelhauw antreffest^

Dises ist ein frei siiegend vnd geschwind stuck / vnd das wol angehet / so du es züuor wol lehrest machen / als 
Hald der vberzwerch hauw antroffcn hat / so hauw wider umb vberzwcrch von Vnden / zü seinen! rechten Arm mit 
guter versatzung / in dem du mit solchem hauw anenffst/so merck ob er mit seinen Armen hoch oder mder.sey/isi er 
tzoch/so wende dein ort vnder sein Arm mit eim stoß Or Brust oder Hufft / ist er aber nider/ so wende jhm den or

vbir



ie gerade Versatzung den Oben.
vber dein 5and /oberhalb seinem Arm ;unr gesicht / das dein Lang schneid in solchem stoß nberstch stände / welch« 
vnder Visen zweien sioffen einer / dir am füglichsten fiirftllet / es sey vndcr vdcr ober der Hand/ so volge dcmftW 
arn stoß / aewaltigvnd bebend mit Visen hauwen nach / Nemlich dem Obcrstich / mit einem Vnderhauw durch 
sein Rechte/ dem vnderstoß mit cim Dberhauw durch scinLrnckc. Item findest» einen in gerader versatzung/so 
hauwe von deincrRechten bebend mit einem zütrit iiberzwerch gegen seinem gehiiltz/in dem dre Wehr züsame m 
ren/so trit vnd winde mit deim gchiiltz vndcn durch/vnd fahre damit aussen über sein rechte Hand/rciß dievndm 
sich zu dir/zeich jm den Dusackcn durch sein gcsicht.Wie du aber difegerade versatzung ferner breche solt/sindestuin

Lttstlich aber wann du in solcher gerader versatzüg stehest/ so mercke wie hieuor auch gemeldek/Es hauw dir dem 
Nach einer zür Rechten oder zur Lincken / so wende dre Lang schneid gegen fernem hauwe / vnd zügleich mit solch« 

versatzung / schiebe jbm denortfiir dir hin zü seinem gesicht / damit zwingest du ihn/ daseraussfahrcn 
muß züuersetzen / vnd räumet dir also zü den Blossen / hauwee er aber nicht / so greiff/n 

an mit allerley stucken / die dich am besten duncken füglich sein/ wie 
du deren hierinnen gnugsam findest.
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Wie du auß dem Bogen fechten sott.
Das zwölfte Capitel.

N dise Hüt / welches ist die Verätzung von Vnden/schicke dich / wie das Bildzör Lincken
^^in diser hiebey getrucktcr Figur außwcisek.

Wrcduchm seine häuw ausfdeinen Wogen
abrechen vnd nachhauwen solt.

FWErckewanndn alsorm Bogen siir den Man kommest/ jo hab acht/als bald er vonstmer 
^ÄDRechten gegen deiner Lincken züm Kopff hauwet/ so wende also mithangendem Dusacken die Lang schneid 

vbersich gegen seinem streich/vnder des vnnd züglcich mit solchem versetzen/trit mit deinem Lincken Aß 
hinder deinen Rechten auß seinem streich zu jhm / vnd laß also seinen hauw auffdciner Langen schneiden W 
ben deiner Lincken vndersich abrauschen / trit mit dem rechten Fuß ferner zü seiner Lincken/ vnd hauwe jm vomcn 
durch sein gesichk. Dder so du jhm sein hauw mit deinem Bogen vbersich gegen deiner Lincken versetzest hasi/ 
wie oben gelehrt / so zucke deinen Dusacken in dem es noch glicht oder bochk gegen deiner Lincken Achsel/ als bald 
hauw von der Lincken Achsel gegen seiner Rechten Schlims durch sein gesichk oder Arm/ ferner hauwe mit Mittel 
vnd kreutz häuwen von dir.Von discr Vcrsatzung besitze die kleinen Bilder zwiischen den grossen in der Figur L.

Ein andere mit welchemgelehrc Wirt / wie du jhm Suden oder
oberhalb stimm Dustcken zünr gesicht hauwcn solt/ jhe nach dem er

im versetzenzü hoch odernider aussgefahren ist.

Erck wann dn also vor deinem Man im Bogen stehest / vnd er hauwet dir gewaltig durch 
deine vcrsatzung/ so hab achtung wie er wideraufffehrek zür vcrsatzung/ ob er zü hoch oder nider kommet/vnd 
er im aufffahrcn zu hoch / also das du jhm sein gesichk oberhalb seinem Dusacken ersehen kanst/ so hauw ihm

hchcuS
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behend ein Mitkelhauw vberzwerch;ü scinemgestcht/oberhalb fernem Dusacken/ ehe dan er recht auffkommet zür 
versatzung durch / als bald zuck wider vmb dem Kopff / vnnd hauw ein kreutzstrcich von dir/fthrct er aber zu hoch 
auff/ nach dem er gchauwcn hat / so hauwc jm bald in dem er noch im aufffahren ist/ vnderhalb seinem Dusacken 
vberzwerch zu feinem gesteht nach.

Regel wie du ju berfchlm lassen bnd nachhauwen solt.
^AMzüsechten schicke dich in Bogen / vnd schanwe das du fhm nicht zu nahe seyest / alsbald 
^Wdu mcrckest das er hauwen wil / so fang jhm sein streich nicht auff/ sonder laß ihn fehl hauwen/ also in dem er 

herhauwet / so zuck dein Dusacken vberstch an dich / vnnd weich mit deinem vorderen Fuß zu dem hindern/ 
damit er nit antreffe/in dem aber sein Dusacken gegen der erden fellct/so Hauwe mit einem zütrit behende hinach/ 
solchen Nachhauw magst» auch von Oben oder Schlims vberzroerch von Vndcn thun/nach demdu sthcst das 
er zütreffen sey / auch soltu auffsolchen Nachhauw behend mit krcutzhämvcn nachuolgen / es sey dann das du ge- 
Legenheit ersthest zu andern stucken.

Wie du einem in dem er züm streich auffziehcn wil/
zür Spindel hauwen solt.

^i^Indestu dem gegenpart rm Bogen / so schicke dich auch also / vnnd hab acht / so bald er auff- 
zuckt züschlagen/so Hauw jhmc in dem er auffzeucht/ mit einem Mittelhauw inwendig gegen seiner Spindel 
durch / wie du solches in hievor getruckter Figur / so mit dem k>. verzeichnet an den kleinen Bildern zür Lin

ien Hand sehen kanst / auch kanstu jhm also in dem er auffzeuchk / mitWindthauwen außwcndig vbcr seinen 
Arm Fechten.

K i, -Oder
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Dder merck in dem erauffachet / so trik gegen seiner Lincken auß / vnnd laß deinen Ansacken in der HM 
wol vmbfahren/hauwe ihm also indem er aufzeucht / neben oder vnder seinem gehnltz mwendtg ;unr gesteht.

Bruch auff den Bogen. / I
"kl er aber Nicht haurven uns dem Bogen / so treib die stuck anss dem Dberhouw ouffjh« 
älsd/Haaw- -inm gkschivmdm Obrchauw gegen seinem g-sich« durch die schwech- ftmes Dnfgcken-/«

nensirelch durch cm-
Merck stebesiu sampt deinem Widerpart im Bogcn/so zuck dein Dusacken gegc deiner Linckenach seln/von ban

nen fahr mit der außwendigenKlech neben seinem gehiiltziibcrsich gegen seinem gefleht / damu erschreckestu ihn^s e?Vch febrtt/iaß asso in solchem vbersich rauschenv
Lincken vberAerck gegen seinem Reckten Arm durch. Ick so du im züfechckn in Bogen komest/ so zucke dem 
Dusacken auß dem Bogen m die Mittelhük / gegen deiner Lincken / von bannen fahre mtt außwendrger Mch 
ausserhalb fernes rechten Arms vbersich gegen seinem gcsicht vnd gegen deiner rechten Achsel/vnnd solchesvo 
lende in einem starcken schwung/ also das dein Dusacken ferner oberhalb deinem Kopffvmb schnappe/ vnd tram »7m'"L«Mg-r Arche auffc» ztsrmcm«chtcn Dh-iüschn-»m/sobald-rdis-m schnall noch «M/. 
halbe zucke wider vbersich vmb deinen Kopff/ vnd Hauwe mit krmiier schneide vberzwerch von derncr rechtenM 
gen seinem gesichr/ oder Armen durch / dises ist ein sehr gük stuck so du das recht machet/ wird es drr nrcht fehlen.

Die GchneWuw.
Erck iö du im Bogen vor einem stehest / rvilermt hanwen / s» zuck vbersich m die wacht 
stell dich mit geberden als wolttstu Oben hauwen / thü es aber nit/sonder verwende noch in der lufft/ vm 
hauwe mir langer schneide von Vnden in einem schnall zü seinem rechten Arm / vnnd wind den AusM
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wider züruck gegen deiner Lincken Achsel/ vondanncnhauwe her widerumb durch sein rechte Achsel / csftyvn- 
der oder oberhalb deß Arms durch sein gesteht/ als dann hauw kreutzhäuw/ oder gerade Trerbhäuw Lang von dir.

Iternhaüwet er aber von Dbcn/so versetz vbersich gegen deiner Linckcn vnnd in dem er seinen Dusacken von 
seinem gechoncn hauw wider auffzeucht/so Hauwe dieweil behend von deiner Lmckcn/gcgcn seiner Rechten durch/ 
es sey vnden oder oberhalb fernem Dusacken / jhe noch dem er behend oder langsam auffgefahrcn ist / so kompstu 
nach ende des hauwes mit deinem Dusackem neben dein Rechte feiten/von danncn hauw behend wider vbcr- 
zwerch von vnden auffmit Langer schneide starck durch / also das dein Dusacken wider auffdie Lincke achsel kom
me / von dannen hauw gerichts vnd lang von Dben hinein nach.

Wann einer auffdrch von Dben hauwet/ so merck in des er auffzeuchk/ so zuck dein Wehr auch auffdein Lincke 
achscln/Hauw also mit Langer schneid von deiner Linckcn vberzwcrch / gleich mü-hmhincin/zL solchem hauw 
trü wol gegen seiner Rechten auß / so triffcstu jhn / vnd nimbst jhm seinen hauw hinweg durchs kreutz.

-Den andern von deiner Lincken vnder seinem Rechten arm auch starck durch/Den dritten widcrumb von 
deiner Rechte gcgb seiner Lincken züm gesicht/so du die recht hauwest/so wü t vnder Visen dreyen einer treffen.

Merck so du im züfcchten für den Mann kommest / er aber schlecht nicht gleich / sonder wartet auch auff 
deine streich / so schauwe das du jn mit geberden also lang vnd vil anreißest / biß das er auffgcht vnd schlecht / wi
der deß merck fleiffig/aks bald er auffgcht vnnd herschlecht/ so zucke deinen Dusacken auch vmb deinen Kopffzüm 
streich / vnnd schlage mit jhm zugleich auff solche weiß hinein / also das du sein streich auffdie sterck deines Dusa- 
ckcns empfangest / vnnd das du auch züglcich in dem sein Dusacken auff den deinen bocht / jhnc mit der cujser- 
stcn halben schneiden auffscincn Kopfftrcffest / wie du solches an den zweyen kleinern Bildern in der Figur mit 
dem zwischen den grossem sehen kanst / von dancn laß behende wider vmb schnappen / vnd stich jhn mit vcrker- 
rer Hand vnder seinem Dusacken vor sein Brust / aller ding / wie dich solches auch die kleinern Bilder p°w Rechten



Mecßccn außbem Bogen.
in der Figur so mit dem Buchstaben X. verzeichnet lehren/ demnach hamve durch das kreuß lang von dir. Was 
aber nun folget auß Visen beiden vcrsatzungen züscchten / findest» in demandcm theil.

Wie du auf den Banden durchweeßseln/nachmsicn/
fchneideir vnd fechten folt.

^WEmlich/alfo/stehstu jampt deinen: gegenpart im Bogen so binde fm an diomitte seines Dtp 
^ ^sackens/gült gleich ob das auch mit dem Bogen oder gerader versatzung geschehc/bleib also mit dcmBandan 

seinem Dusackcn /vnd reiße jn mit deinem vordem ort ober oder vndcrhalb seinem Dusackcn je nach dem du 
angebunden hast/so lang biß erauffgcht zu hauwen/als bald er demnach ab oder von deinem Dusackcn vmbzuckt/ 
so Hamve chm diewit er sein Hand züm herhauwen ( noch also in der höhe füret) neben seinem gchültz ;ü feinem gc- 
sicht/oder gegen seinem Arm durch mit einem abtut / also ist wol war zünemmen das du )N allen Banden / sie ge
schehe durch was hauw sie wöllen/mit den Winden an seinem Dusackcn ein B löß crcylcn kanst/wre dir solches auff 
folgenden reimen die ich auß meinem Zedel hicher gesetzt / vcrncmen kanst/ wölche ich dir (ehe dann ich die anöem 
Leger vollen beschreibe) etwas erkieren/vnd stehet vnder anderm also.

Dann so offr dem hauw juu Bauden riert/
Im wenden der ort zur Bloss wirt gfiert.

Vnd füllest recht shn allen bleiben/
Desgleichen ab vnd gegenschneiden.

Die hauw verziehest gerad vnd fchlecht/
Durchfarest behend fo findest shn Recht, 

wechselst bald durch mit tritten sehr/
Brust vnd angesucht lest shm fehr.
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Das erste stuck so hicrinnen begriffen/ist dssee/ nemlich als offt du mit deinem Dusacken airffdcn seinen bindest/ 

es geschehe von vnden oder von oben / so solku eben in dem dein wehr auffdie seine ricret/deinem Drt cinwcrts qe 
genseinem Leib wenden/deßgleichenauchals offt zwen hanwgegc einander antrcffen/alwegc denDrt wie gemele 
abermals behend an seinen Dusacken cinwehrts wenden/vnd das ebenen dem die Dusacken züsamcn rieren oder 
Binden / das sol oder kan in allen Hauwen voll mehr werden / doch soltu wahr nemmcn das du gegen dem Dber- 
hiurw überherhauwest vnd anbindcst/vn gegen dem vberzwerchen oder vndcrhauw von obcn dararrff Bindest/als 
ojft nunalso zwen hauwe auff solche weiß zusammen rieren/so kehre dein ort noch also an seinem Dusacken blibend 
emwerrs vnd stich jm züm Leib/eylet er vndcr deß der Blößzü / so wind wider gegen seinem Dusacken vnnd weise 
/hm den mit einem gegenschnitt von dir.

Das ander stuck/so in gemelten reime begriffen/lehrekdich wie du die hauw vom Band züm Leib/vom Leib züm 
Band/das ist züm Dusacken Recht verziehen solt/Nemlich/als offt dre wehren jmBand züsame treffen oder du ,m 
seme hauw mn versatzung empfangen hast / das du von dem selbigen Band mit deinem Dusacken in eine m gezo
genen schnitt gegen seinemLeib schneidest/vnd als dann vom Leib mit widerschnciden bald wider an seinem Dusa- 
cken seygest/also das du die wehr züm Leib vom Leib wider zür wehr / dauon in gerader versayung / Hicuor auch ge
feiert / durch den schnitt verziehest.

Das dritte stuck aber dauon hie gelehret wirtist das durchwechseln/welches durchwcchscln ob es wol auch sunst 
ausserhalb den Banden gefochten Wirt/ so ist es doch sehr dienstlich vnnd künstlich solche auch auß den Banden zir 
fechten/dan als offt zwen hauw gegen einander antreffcn/so kanstu in dem die wehre zukamen rieren oder Bürden/ 
füglich mit außtretten vndcr dem seinen durchführen vnnd auff der ander selten gegen ihm mit allerhand stuck ziw 
wehr vnd dem Leib fechten.

Das vierte / ist wie du jm die hauw vn versatzung emzucken/als nemlich wandeln gegenfechtcr auffdich berhau- 
wer das du jmin dem sein hauw eben treffen sol/ >n verfehlen lassest/ vn /meals daü bchendiglich nach hauwen fflt/ 
Dauon ich auch hieuor gemelt/oder fürest einen gewaltigen hauw gegen seiner Blosse erne/vnd als bald er um ver- 
saßung dargegen auffehrck wider abzuckcst/vnd den selbigen einer andern Blosse zu fürest.

Züm letsten so soltu auch recht treuen vnd mir fleiß fülen lernen/ welches dir vnder dssen stucken allen das bests 
in eyl zu fechten sein werde/ dann mit dem Wort fülen /wirk hie auch verstanden das du die rechte vnd gelegene zeit 
einesjeden stucks erkennen lernest. Dieweil
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Dieweil aber von gemelten stucEen fast hin dnd Wider M Eeacrn W

derndelk wik^ist Vttnöttrg wristersstZ^re dauHn zümekdM/w!» grifft d«v n§e-
wendigestaussdas kirrtzest anzeigen.

Nd 5ir das erste wie du den ort eiuwerts ;üm Le:b wenden so!t / hast bissher m beidm Hür-
lten/nemlich Stier vü zom gehört/derhaiben so vü die verzogene Hauw aNlangct/mcrck dtft cz-cmpcl/Fuide- 
stu einen imBoaen so binde ihm auch mit deinen: Bogen an /aM vordersten theil seines Dusaekens/ m dem 

es aber riertt so füre deinen fordcr ort aussen vmb den seinen hinein zümLeib/ vü ziehe ,m die Lang schnttd zwuschar 
seinen Leib vüDusacken vbersteh durch sein gcstcht/F.I.vü ob du dich wol Mit deinem vbersteh zrehk ,n der lusst ven 
farest vnd Blösscst/svkanfiu dich doch mit widersteh oder gegenschnciden wider fristen vnd erho.cn.^tem brm e M 
mit deinemBogen an den deinen jnn die stcrck/vnd in dem die Wehren auch zusamen ruren/so wende mttemcm za 
trik dein gebiltz über seinen Dusackcn hinein gegen ftmer Brust/vnd truckc ;M fern Dusackcn rn crl vnderstch/ vnd 
zeihejm dein Lange schneid hinder seinem Dusackcn durch sein gesichtetem bindest» ;M an nahet bey seine gehn 
sohauw (als bald dein Band ricrct/so er andere seine vcrsavung widerhelt)von aussen Oberhalb seinem Rechten 
arm innwcndig durch sein gesteht / hclt craber seine versatzung hoch wann du im mit gleichem Bogen an die mme 
feines Dusaekens gebunden hast/so wende dein kurve schneide vnder seinem Dusackcn cinwerts gegen seiner Lrm 
cken/ vttd bleibvndcr des gleich wol mitdem Band an seinem Dusackcn / wende aber Mit der kurven schneide be
bend wider aeqcn seiner Rccbtcn/so kumpt jm die kurv schneid auffdcn kopff/odcr durch sein gesteht / aller ding wre 
dich die kleineren Bilder in der Figur mit dem vcrzcihntt lchrcn/zuck behend das gehrlv wrder vbcrstch gege du/ 
vnd Dauw Lang nach/discs stuck scheinet am fiirgcbcn vnmiiglrch sein/abcr wan du solches zu seiner zctt machest/ 
vnd das bebend im ersten antreffen des Bandts/so wir-stu es ehe dann crs gewar wwt volbracht haben. ^ttm bin
det dir einer mit deincmBogenandcn deinen vndist hoch mit seiner versatzung/so wende jm abermal dem Kum 
schneide vnder seinemDusacken einwcrts gegen seinerLincken/damit gibstn dich vSrnen Bloß/welcher blöß / so er 
dirderen von oben züellck/schneidc jm von deiner Rechte in dem er mit feinem streich herfchret mit erm außtmauss 
seine arm /wiedich solches die grösseren Bossen in der Figur so mit dem K. verzeichnet lehren/auß solchem schmt 
fakrbehend mit dem Ort gegen seinem gestcht. Item binde jhm auff seinen Bogen mit gerade? versatzung dasist





Mecßten auß dem Bogen.
mit dem Obechauw/vnnd in dem solcher hauw rierek/so wende die Lang schneid mit dem Band noch auffseinem 
Dusacken bleibend entwcders vnderstch odervberstch gegen oder durch sein gesteht /wie du an den kleinen Bossen 
in der Figur mit dem ?. verzeichnet / zür rechten Hand sehen kanst / damit treibest» chn iibcrstch / darumb hauwe 
stn dieweil er aufffehrt / vberzwerch durch sein Arme / wie du aber ab / vnd gegenschneiden solt/ hast» kierinen an 
etlichen orten Züfinden/nemlich also/ Wann einer von Obenauff dich herhauwer/ so Hauwe vberzwerch dar- 
gegen/vnd in dem dein hauw an den seinen rieret/so trit vnder des behend zür selten auß/geacn seiner Lrncken/vnd 
zccherhm dieLange schneide von seinem Dusacken ab gegen deiner Rechten durch sein gesteht/ eilet er aber vnder 
des deiner Blosse ;ü / so schneide bald widerumb gegen seinerWehr/ fehret er aber deimm Dusacken nach/so fahre 
behend vnden durch wie im durchwechseln folget.

^ Vom durchwechsel aber merck drse Regel also / hauwet einer von seiner Rechten arrffdich / so Hauwe auch von 
deiner Rechten gegen dem seinen/ vnd in dem die hauw eben züstrmen treffen sollen / so fahr vnder seinem Dusa
cken durch/gegen der andern selten/ mit einem weiten außtrit / vnnd wirffjhm deine klistgen aufwendig seines 
rechten Arms züm Kopff/etf.Oder wo er nicht hauwen wil/ so Hauwe abermals mit ernsthaffte geberden jme ge
gen einer Bloß zü/vnd merck flcissig als bald er mit seinem Dusacken herfchret/deinen hauw Zü empfangen/so 
laß nicht antreffen / sonder in dem es eben setz rieren sol/so fahr vnder seinem Dusacken durch /vnnd scncke jm dei
nen ort aussen vber seinem rechten Arm züm gesteht/wehret er dir solches vnd weiset den stoß von jhm ab / so zei
he jhm die Lang schneid inwendig seines rechten Arms vbcrstch durch sein gestcht/vnd Hauwe behend von deiner 
Rechten wider dargcgen/wo dir aber vnder des notwendig züversetzen fiirsallen wurden / soltu dich daran nichts 
hindern lassen. Item steht dein gegenpart vor dir inr schnit / so hauwe von deiner Rechten gegen.seiner Lin- 
cken / vnd in dem es setz eben antreffen soll/ so trit wol auffseine Rechte selten / vnnd fahr gleich mit deinem Dusa
cken vnden durch / vnd stich im aufwendig seines rechten Arms abermals zü seinem gesteht / werer er das / vnnd 
fehret vberstch/so fahre aussen vmb seinen Arm/ wider mit dem ortvnderhalb desselbigen ansein rechte Brust/ 
wehret er solches abcrmal vnnd fehret vndersich / so führe den ort widerumb von aussen vmb seinen rechttn Arm/ 

vnd stich jhm wider von Oben aussen vber demftlbigen zum gesteht/auffsolche weiß solm alwegen mit deinem 
ort vmb deinen Arm fahren / auffdas du jetz vnderhalb bald oberhalb seinem Dusacken / mit deinem ort an seinem 
Leibseyest.

Nachreisen
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Mecheen ausdem Bogen. xu
Nachreist» lem mit jede n gefert/ Er sey an banden weich oder Hertz
Reiststu nach vnd folgst mit schnitten/ Seins arms nim war bis behend mit tritten.

Was das nachreisen/vnd das es ein sonderlich kunstuck sey / hast» bisher gnugfrm gehört / derhalben wil ich 
diralhie allem anzeigen / wie du im nachreisen dich der starck vnnd schwech / desgleichen herk vnnd weich gebrau
chen vnd dargegen Fechten soll / ein kurye Anleitung geben.

Vnd Merck wann er in den Banden mit dem widerhallen hart an deinem Dufackenist/ so fahr oder Wechsel 
behend vnden durch oder lasse wider ab zu ruck vmb schnappen/dauon du bisher nach lenge gelehrt bist/Hclt erabcr 
nit hart wider / sonder isi weich mitdem Band an deinem Dusackcn/sotrucke ihm den in einem ruck von dir/ 
poch sottu mit solchem ausrücken nicht zü weit verfallen / auffdas du jhm behendiglich mitdem sehnn oder mit 
hauwcn an der Blosse (ehe dann er dir die wider entziehe) seyest. So du jm aber an die siercke seines Dusackcns 
angebunden hasi / wie das zügangen wehre / so folge jm (wo er dir von dannen vmbschlecht) mit dem schnie ge
gen seinem Arm vnnd der Blöß zü / vndschauw das du dich dem Arm nach nit (wo er dir durchgeh« wurde) ver
fahrest / solches alles versiand von beiden seilen / wie du aber von der schwech mit schnitten oder ziigen nachreisen 
sott/ findest» insiuckenhin vnd wider/ die solches versiendigen gnugsame crempel.

Von dem Eber.
Das dreyzehend Capitel.

Lso hastu die ober Leger/stmpt jhren stucken zöm theil gehört/imn volgett die vnder Leger 
-^Pauß welchen die Dberhutten gebrochen werden/ dann wan dein gegenpart auff dich von-Oben Ficht/so 

sott» gegen jm von Vnden Fechte/die Hüt des Ebers wirk allein zür Rechte gebraucht /auffsolche weis wie 
das Bvld zür Lincken in der Figur so mit dem Buchstaben M verzeichnet/ ausweiset.
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Eecßtm aust der Düt des Ebers. xu.
>as erste stuctsagc / wie du sein streich auss seinem Dusa cken

solt abrutschen laffen/vnd lang nach hanwcn.

dir einer begegnet in der Obern Hütten zür Rechten / so schick dich in Eber / sobald 
^)er ausfdich von Dben Hauwet/ so irrt mit deinem rechten Füß wo! gegen seiner Linckcn auß seinem streich/ 

vnnd fahr zugleich mit solchem trit auffmit Hangendem Du sacken / also das du sein streich aussdcin Bogen 
lassest abriüschen / vnd hauwe behend durch sein Lincke Lang nach zwcn streich aufs einander.

Ein anders wie du jhm durchcreccen / vnd mit Mndchäuwcn
ansswendig züm Ropffvnd Armen fechten solt.

Auwet er von Vben/ so tritt mit dem rechten Füss gegen seiner Rechten / vnd schiebe dein 
Dusacke gerichts mit dem ort gege seinem gcsicht/vn fange jnr zügleich mit solchem fiirt schieben seinen hamv 
auffdein Lange schneid/in dem der hamv boch t oder ricret/so wmdt mit dem gchiiltz vnder sein Rechten arm 

durch vberstch gegen deiner Lincken / aller ding wie das kleiner Bild zwischen den grossen Bossen gegen der Lur
chen in diser Kgur so mit dem Büchstabenanzciget/trit als dann behend gegen seiner Rechten / vnnd hauwe 
mit Windkhamven gewaltiglich außwcndigvbersein rechten Arm/so bald du vnder des ersrhesi/das er mit sei
ner versatzung zü wrikvom gesteht kommen ist / so bald ficht jm vornen züm gesteht.

Wie du jßm seine häuw tznderlauffen vnd fiir die Brust züm
gesteht stossen solt / auffdas er steh Blossen müsse.

im züfechten also in Eberkomest / vnd einer hanwet anffdich von Oben/so far hoch 
j^)auffmit dem Bogen / vnd fang sein streich in der lufft aHf mit einem zütrik deines rechten §üß/ ftncke dich 

bald mit deinem Leib vnderstch / pnnd stoß ihn mit dem vordem ort vnder seinem Ausarten auff sein Brust
L iij von



von dir / kttt behende zü ruck vnnd hauwe jhn mit Kreutzhäuwcn durch sein gesichk. Dder nach dem du ihm sein 
hauwauß dem Eber mit dem Bogen empfangen hast/so trit behend auch mit deinem Lincken Aüßwol vmb sein 

echte/vnd stich jhm außwendig vber sein Rechten arm züm gesicht/das müß er wehren oder getroffen sein/wchm 
rxs so blößt er vornen seingesicht/darumbtrirbehendmitdem Lincken wider zü ruck/vnd treibjn mirDberkauweir 
gewaltig durch das selbige.

- - Wmch.
Versttz derr stoss Züm streich / vttttd hauwe ein Mittechauw / durch sem aestcht / als dann bäu

me nach durchs kreutz. ^ .

Wre du jhm auss besser bersaezung/ vndcrhalb seinem
Dujacken züm gesicht stechen so lt.

Ang jhm seitten Obechauw au ffdem Bogen / hoch m der lufstauff/ vnnd zuck dem DrA
cken in der hoch zü ruck vnder seinem str eich herfiir / vnnd stich neben deiner Rechten feiten von Vnden ai-ff 
vnder fernem Dusacken zü seinem gesicht/bleib vnd' deß mit deiner Lincken handt oberhalb dem Kopff/bih das 

ru dem gehnltz wrder vbersich in Bogen verwendest/von dannen soltu als bald vmb den Kopffzucken/vonObeir 
zühauwen / der stoß von Vnden muß behend geschehen / ehe dann er sich von seinem hauw wider erholethar.

Wie du auf dem Eber stechen solc im Vor.
M^dir cm-r mchrhamven w»lt/ so zeuch deine,, Dusacken anss dem Eber/ neben deiner rech 
VeI<»>ruru-k/int»nnS stich ,hmv°nDbm/mdemsclb>gen nie zuck den stich vnuolbmche bebend wideez»

»b<M/mdr»llEwnre"" ^ E seinem Dusacken / z'iick den wie»



Achten austder ßüc des Ebers. xun
Em gßt siucf/ wie du aus der Pcrsatzung übersißneEcn

vttd Mit Wmdhäuweu Vttd schnellen den rechten Arm suchen solt.

l Tem schick dich in der Hüt des Ebers/ hauwet dein gegenfechter auff dich von oben / so trit 
fmttdem Rechtenfüßzüjhm/vndfahrmit dem Bogen gewaltigvbersich / als bald sein hauw auffdein Du- 
säeten bochL / so bald schnelljhm die kurtz schneid vbcr die Hand oberhalb seinem Dusackcn zü seinem Linckcn

Wlndthauw auswendig ober fern rechten Arm/ oder als bald nach geschehenem schnall laß deinen Dusackcn wi
der vmbschnappen/vnd schnell jm aussen zü seinem rechten Arm mit Hangendem Dusacken vnd inwendiger flcch/ 
demnach hauw vornen durch sein gesteht/mit einem abkrit/ Der Brummer vnd der Wecker / brechen beyde

Von der Wittclhüc / wie Hund was man
daraus Fechten soll.
Das viertzcheud Capitel.

^Ise Mittelhüt heiss ich dammb also / dieweil solche aus dem Mittelharrw eudtjprittgt / du
»^^/kanst aber noch ende dreyer hauwen in diseHük kommen / als wann du von deiner Rechten ein krummen 

. hauw durch die Zorn Lini Hauwest/ vnnd den neben deiner Linckrn zü ruck verschwingcn last biß in die Mit- 
kelhut / darnach durch den Mittelhauw selber / Aüm dritten/auch wann du ein Krumphauw von Änden durch 
die vberstch steigent Lini von deiner Rechten gegen deiner Lincken Hauwest/ Solche drey bäuw vcrschwingen sich 
alwegen zü der Mittelhät am nechsten /du verziehest sie dann mit ftciß zü einer andern.

Zü deren schicke dich/ wie das Bildt in diser Figur gegen der Rechten handt außwcisek/auß diser Hüt kanstn 
alle stuck so im Lincken Zorn vnd Stier gelehrt werden auch hieraus Fechten/Derenhalben wil ich dir auch nur 
auss das kurtzest etliche stuck erzürn daraus du gnugsam den brauch diser Hütten lernen wurst.

Wie





Achten aus -er M'ttchüc. xllin
Wie du deines widcrparcs häuw auß der Oittelhüt /von

dir abweisen vnd nach hapwen jolt.

^-Nd zöm Ersten / so dn im züfechten strr den man in die Mittelhut komnrest / vnd er hanwet 
1^)dir den ncchsten zur Blöß / so Hauwe jhm seinen herkommcncn streich mit Langer schneid von deiner Lin- 

cken gegen seiner Rechten / von Oben durch die schlimme hanget Lini hmwcgk / das du mit deinem Ansa
cken zLr Rechten feiten kommest/zü solchem hauw trik mit dcm Linckcn wol auß auff sein Rechte feiten / so bald 
solches geschehen / so trit mit deinem Rechten auch ferner ;ü jm / vnd Hauw von deiner Rechten behend / ehe dann 
er sich von seinem erst genomenen streich wider erholet/oberhalb seinem Dusackcn durch sein gesteht/ odervber 
fein rechten Arm/ist er aber nach dem ersten streich so behende"/das du jm mit deinem anderen streich nicht vber 
sein Arm zükommen kanst/so Hauwe jhm gleichwolvon deiner Rechten / dieweil er im auffzichen ist / oder vbersich 
fehrek/intvendig Zu seinem Arm oder Hand durch/so kompstu wider in die Mittelhut wie vor, "

Wie du jhm sau streich auss der tNitteihäc / Hon Vnden übersich
wegk hanwen solk / vnd mit Mmdthänwen nachfolgen,

Anwet er auffdich von Oben / wann dn also in der Mrttelhüt stehest / so mm jm seinen her- 
fliegenden streich von Vnden vbersich auß mit Langer, schneid / so starck das dein Wehr oberhalb deinem 
Kopffwider vmbsiieg Züm streich/trit behendiglich mff Zwifachcn trittcn wol auff sein Rcchte/vnd Hauw 

mit einem gewaltigen Windthauw außwendig vber sein rechten Arm / oder Zür feiten / wo du ihn in solcher eil 
erlangen kanst / dise Zwen häuw sollen geschwinde zügohn/auffdas du mit deinem anderen streich triffest/che dann 
er sich von seinem ersten genomenen streich erhoict/oder ob er so geschwind werc/ vnd auff keine/ ehe du den Wind- 
hauw vollbracht hemst / so schauw das du auff das wenigst mit jhm zügleich außwendig mit dem Windhauw vber 
feinen rechten Arm kommest.

M



zechten auß der MtteW.
Wie du dem Ansacken aussen über sein rechten Arm cinwcrffcn/

rmd die Lang schneid üdersrch durch sein gesicht ziehen solt.

D-rwannd«a!st>mdcrMitt-lhSt stehest/st> Merck ». dem er /M
seinem hauwaufffein Rechte/in disemwirff jhm dem krumme fchnetd gegen ftmem Rechken/aW 

" ober seinenrechten Arm hinein züm gesichr/ vnd in solchem crmverffen ^uckc demen Kop^ l 
nem streich hinder dein Dusacken / vnd merck flerffig wo er im ersten antreffen mcht h?" wwer h^ / so ruck m 
der sicrck deines Dusacken ruckens in der eil vndersichvon dir / alsdann zrehe dem Lang ^Mld vbersich dmch 
sein gesicht ( wie das die obern kleinern hoffen in der Frgur somit dem ^.verzeichnet anz«gcn)vbEl)lndtelO/ 
vnd in der lufft verziehe dein Dusacken widerumb zü cinern Mmelhauw / gegen ferner ^ '
sacken/vnd wan du ffmalso mit einem Mittelhauw von demer Lmcren gegen ferner Rcchten wrder^b^ 
hast / so hab acht also bald er vom Band! vbersich abgehet / so Hauwe jm dreweck er auffgehet vomen »um gesich!/ 
oder welches sicherer ist / inwendig nach seinem Arm mit einem abirrt /als dann wehr drch durch daskreutz.

Wo er aber sein harrw gegen deinem einwurffin ein versatzungverwcnd? wurde/ so zuck dem gchrrltzwrdervbtt 
sich gegen delner Lincken/ vnd laß Oben in der lufft vmb dein Kopff fliegen/Hauw^ 
ecn von Vndenmit krummer schneid vbersich mit sterck durch/ das dem Kusack wider-ndemer Lmckenkour/tt 
sey in die Aorn oder Mittelhüt/von dannen Hauw bald ein kreutz nach.

Wse du auf der ÄAmelhüt ZeZ^tt deinem Widerpart
der mcht hauwen wü / Fechten solt.

dir aber dein gegmpart nicht will hanwen / so ficht auss der Mütelhüt also Men jm/ M 
H^volaek Merck als bald du jn erlangen kanst / so Hauwe ein kreutz durch sein gesicht/wo cr aber flmDu M 
^^außqcstreckt hat zür versatzung / so ficht -m solches kreutz zür Hand '.darinnen er dre wehr führet /nut solch



MechteN auß der Giceelhüt. xnv
vnd Haüwe also mit zweyen Mürelhauwen von beiden seiten/gegen seinen herfliegenden streichen / gegen einan
der mir gewalt durch / damit fchwechstu jm nicht allein sein streich / sonder vermiedest jm auch sein Arm dcrmasser, 
das du als dann wol mir andern nach hauwcn zür Blöß kommen kanst.

Ein anders wie dugegen dem / der meßt Hauwmwil/
auss der Mittelhüt angrerffeu solt.

rErck man du einen im Bogen oder sonst gerader versatzung findest/ vnd du hast dein wehr 
lm der Mittelhüt / so trit mir dem Lincken füß wol gegen feiner Rechten / zür feiten auß / vnnd gleich mit sok 
rhemtrit Hauwe vberzwerch aussen zü seinem Arm/in des hab acht/ob er' solliches wehren oder Versetze wil/ 

als dann laß dein hauw nicht rieren / sonder zuck den bald wider an dich vmb den Kopss/ vnd hauw jhm inwendig 
durch sein gesteht mit einem abrrit gegen seiner Lincken feiten. «

Dder wann er dir mit gerader versaßung begegnet / so würffchm die krumbsthneid aussen vber sein Rechten 
Arm züm gesteht > wie die obern kleinern Bilder gegen der Lincken in hieuor getruckter Kigur mit dem L. vcrzcrch- 
Mt außweisen/das müß er weren / damit räumet er dir sein gesteht / das du mit abwetten wol darzü hawen -anst.

Sie du auß diser Aüc aussen zü seinem rechten
Arm schnellen solt.

. In anders / begegnet dir einer im Bogen oder in gerader versatzung / so schicke dich mdie 
^Mitrelküt / von dannen schlag jhm außwendig zü feinem rechten Arm/ mit anßwendiger stech in eim schnall/ 

zuck dein gehiiltz behend vbersich / also das dein klingen in solchem vberstch zucken vnderstch hange / vnnd ruck 
dein Dusackcn gleich mit vmb dein Kopff/Hauwe also ferner mit einem züirie deines rechten Fuß/mit krummer 
schneid von Vnderi inwendig gegen fememrechten Arm durch / das du nach ende des hauwes mit deinem Dnja-

<x



ccßcen auß der Giccelhüc.
eken in die Lmcke Aornhüt romcst/ von damrcn hauw krefftiglich von Vnden durch sein gesteht / demnach haW 
durchs kreutz bchcndiglrchen nach / auch karrst» auß diser Hüt durch die Rosen / mit schnell hauwen vnnd andern 
Verführungen angreiffcn / dann die Rosen häuw achent sonderlichenwol / durch ein Verführung auß diser Mitte!, 
hüt also. Findest du einen in dem Bogen / der von person kleiner ist denn du/ so fahre mit der außwendigen siech 
von deiner Rechten gegen seiner Rechten oberhalb seinem gehiiltz / ausserhalb scinemRechten arm / in einem fing 
vndcr seinem Dusackcn wider herumb vbcrsich gegen deiner Rechten / laß also oberhalb deinem Kopssin der luff! 
mit erhebtem Fuß wider vmbflieacn / vnd schlagsm als dann mit hangendemDufacken / vnd inwendiger stech in 
einem schnall aussen zü feinem rechtenArm/ auff daszuckeftrnervbersich/vnnd Hauwe den Brummer (wiedn 
deninhäuwen hicuorgelehrnet hast ) vberzwcrch durch die Mittel Lini / vnnd solches muß in einem flug zügopn/ 
also das du im ersten anfing deinen Rechten fuß auffhebcst/vnd im antreffen des Brummers wider mit einemfm 
nernftirtritniderfttzest.

VomWecßstfpnd seinen stucken.
Dasflinffetzhetrd Capitel.

N bist Hüt schicke dich also / stand mit dem rechten Fuss Vor / halt dem Dttjackett mit ausge
strecktem Arm neben dir beiscchauß / mit dem ort auff die Erden / das die kalb schneid gegen dem Man» 
stand / wrc dich m hieuor getruckter Figur so mit dem das grosser Bild zür rechten lehret / wirbt öamni 

Wechselgcnank / dieweil du durch die Wechselhäuw in dise Leger körnest / vnnd gehet zü beiden feiten.

Wie du einem den Bogen bbersieß austrcissm soll / brrd ehe
er steh wider erholet züm gesteht hauwen.



Von dem Wechsel. xL vi
in dem er ats dann aujffchree vnnd sein Dusackcn noch in der Höhe füret /so Hauw /hm dieweil behend von -Oben 
wider rüder ;ü seinem gstcht oder Brust / zü disem stuck gehört nur ein trik / welchen du mit dem außtrit in einem 
züfprung deines rechten Fuß volbringen solt.

Diß stuckisi auch ein Bruch auffden Bogen.
WErck wann dir einer im Bogen begegnet / so schicke dich«, Wechsel zü deiner Li,icke» / trit 
HWvnd stich von Vnden auffvnder seiner Verfatzung Lang von dir gegen seinem gesteht / oder der Brust zü/ 

als bald du empfindest das dein ork getroffen oder angesetzt ist/ so fahr in des bchendt auff mit deim gehiiltz für 
das Haupt / vnnd bleib vnder des gleichwol mit dem ork auffseinem Leib / das wirk er wehren oder außschlagen/ 
so hab acht als bald er auffgehet zürn streich / so trit auffseine Lincke feiten / vnd schlag /hm neben seiner verfatzung 
hinein/züm gesteht.

Bruch.
MfErck so die einer aber vnder deiner versatzung hinein züm gesicht sticht / wie Oben gelehrt/ 
«Mso wende den stoß ab / damit Blöffestu dein gesteht / als bald er dem zühauwet / so vnder fahr lm sein streich 

' nach bey seiner Hand / zwischen deinen beiden henden / vnd stoß /hm das gelmltz in das gesteht / wie bie klei
nen Bilder gegen der Lincken inhimoch gttruckttr Figur / welche mit dem Buchstaben L. verzeichnet auß- 
weisen.
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M)tcn auf dem Wechsel. 
Ein andersauf dem Wechsel.

xi. vn
'-Amidlr ttahetzüdemman kämest/ so Hauw vor jm dmcb von deiner 2>cchterrmLlttckeit 
^Wechsel / mit solchen geberdcn / als htttestu dich verhauwen / als bald er deiner Blöß von Dben ;ü cilcr/so 
fahr behend vbrrsich mit Langer schneid aufwendig gegen seinem Rechten arm zür versatzung/ als bald dir 

Dasacken auffeiNattder bochen/so wende den vordem ort behend vbersich / vnnd stich >hm vbcr dein Hand auß§

Mieder inwendigen Aech vnder deiner Hand mit Hangendem Duficken aussen an sein Elcnbogcn/ehe das reche 
volbracht / so trit zü ruck / vnd Hauw Hm vornen durch sein gesteht / ist ein fein verführ stuck / damit du einen sehr 
entblössest wan du solches behend treibest.

Bruch auffdcn Wechsel zür Einefen.
^tcn Stier / von danncn Hauwe ein Vndcrhamv durch sein Linckcn / den andern krik vnd Hauw von deiner 

Rechten von Dben auch durch sein Lincke / ;ü solchem Vnder vnd Obcrhauw trit wol gegen seiner Lrnckcn/ mir 
Zwifachen trikken auß/als dann Hauw mit einem kreutzstreich Lang nach.

Bruchauffden Wechsel KMncken.
du emeu im züfechteu lin Wechsel findest/ als bald du jn eklaugeu kaust/ so Hauw von 

H^HdeinerLincken AchselSchlims durch sein gesicht / nach austwcistrNg der Ltni Ick. vnnd O. verzeichnet/ alst> 
das du nach ende des hauwcs neben deinem Rechten / mit dem ort auff die erden korkest / aldo verwende dein 

Dufacken/vnd Hauwe in einem zug von Vnden in dem er aufffthrr durch sein Arm/ vnder seinem Ausarten mie 
sierck durch / das dein Dusack wider zu deiner Lincken Achsel komme / von dannen Hauw ein Vnderhauw vben 
zwLrch durch sein gesteht / das nach ende solches hauwes dein Wehr zür rechten Achsel kork züm streich / von den 
selbigen Achsel Hauw mit einem kreutz Lang nach.



Von dem Wechsel.
Schick dich in die Hüt des Ebers / von Sannen trit vnnd stich jhm vomen gegen seinem gesicht mit außgc<

M rckeem Arm / das muß er wehren /vnd Blößest damit sein gesicht. , , L . ^ .
Bruch auffdcm Rechten Wechsel / fahr mit dem langen ort in sein gesicht/a to bald er auffgehct/so Hauw von 

deiner Lincken mit langer schneid ein Vnderhamv dirrch sein Rechte / folg nut Mittclhäuwm nach.
Merck wan du dich Verhauwest in Rechten Wechsel / vnd dein gcgenpart crlet dir nach/so Hauwe mrt Langer 

schneid vbersich / gegen seinem hauw starck durch / laß oben vmb den Kopffsichren / vnd Hauwe weder von deiner 
Rechten durch sein Lincke von oben mit vmbtretcn / wo du aber im vbersich hauwen nicht durch körnest/so ven 
wende dein Ansacken an dem seinen zü einem stich.

Wasiep.
Astey halt ich sey daher von den Altenso genandt/ dieweil dardnnch das vndercheil des 

ZOleibs dem Obern zü gut / gleich wie durch ein Bastey /das vnvcrtheil einer Stat Mauren vcrwaret vnd be- 
. schirmbt wiirt / zu deren schick dich also. Standt mit dem Linnen fuß vor / lege dein Ousacken wett von
dir ausgestreckt auffdie erden/gleich dem Olber im Schwerdt/allein dasdu hie mitdcm schnitz wcitter firrdcu 
nen Lincken füß kommen solk / vnd das obertheil deines leibswol hinnachhencken / Wie du dich nun mit dem L. b 
ber im Schwerdt heltst/also Ficht auch im Dusackcn / auß diser Hüt mit absetzen vnnd abschneiden / auch wirk die 
Bastey auff dise weiß gemacht / Nemlichen standt wie ^vor/ setz deinDusacken vor dein Fuß mit dem ort auffdie 
erd/ das dein gehültz vbersich stände / es hauwe dir einer zü wo er wolle / so trit auß seinem hauw / vnd hauwe um 
shmzügleichvbcr/ oder fang jhm den hauw auffdie Lang schneid / vnnd arbeit zürncchstmBlöß/ dann es scind 
Vil feinerstuck darauß zü Fechten / aber du findest deren hieuor vnd nach.

Em stuckzüm cmlauisttt.
MzSfechtenhamveiichoh-nstreich/vonVbmzSs-lnemLopff/veksctzkcrdeichauwauff 
fein Bogen / vnd fchret hoch vbersich / so fahr auffmikdcmgehiiltz /vnnd senck Hm den vorderen ortvber sm 
nerversatzung hinein züm gesicht / aller ding wie Oben vom Wecker gelehrt / damit treibest du ihn noch



Von dem Wechsel. xl.vm
höher zü versetzen / i'n des sencke dich mit deinem leib sampt einem züsprung ein wenig nider / vnnd fthre jhn» 
dem hindern ort / das ist mit dem gehültz vnder seinem Dusacken hinein auch züm gesteht / fält er mit dem Dusa- 
cken hernach / so stich ihn mit dem vorder» ortabermals aufwendig vber sein rechten Arm / wie du an den klemmr 
dosten in hieuor getruckter Figur welche mit dem Buchstaben O. verzeichnet / zür Lincken Hand oben sehen kaust/ 
demnach Hauw dich wider von -hm durch das kreutz / Ddcr wann dich einer vbcrlauffen will mit hohen streichen/ 
so fang jhm den auch noch also hoch in der luffk / von vnden austdein Bogen / mit einem weiten züsprung vnder 
sein Wehr / in dem es glicht oder rühret / so stoßchn mit dem gehültz vnder sein Dusacken / in sein gcstcht / als dan 
vollende das stuck wie vor.

Es scind etliche die Habens im brauch/ nach dem ste die armen mit allerley lumpenwerck wol vertarest habcn/nc- 
men ste den Kopstzwischen die Arm / vnd lausten einem dem nechsten vnder sein Wehr / denselben dieweil du dich 
vor seinem einfall von Dben besorgen / vnnd mit keinen stucken dich blossen darffst / soltu dise dreyerley stuck brau
chen / Erstlich wann er dir also vnder die Wehr laufft/ so fahr zugleich mit deinem Arm auch aust/ vnd bleib mit 
versatzung hoch / vnd schlag Hn dieweil jhr beide mit den armen hoch scind / mit krumer schneid in einem schnall 
in sein gesteht. Iüm andern wehrt er dir solches / so fahr mit dem ort aussen vmb seinen Arm / vnd schlag ssm mit 
kr ummer schneid aufwendig seines Rechten arms aust sein Kopst/ wie dir solches in hieuor getruckter Figur O. 
die kleinern Bilder zwischen den grossen anzeigen.

Item bleib mir beiden henden auch hoch / vnd behald dein Lincke ober deinem Kopstnaher an seinem gehültz/ 
vnd schlag jhm dieweil behendt ehe dann ers ersteht / vnder seinem Lincken arm hinden züm nack / hieuon besthe 
die kleinern dosten in gemelter Figur zür lincken Hand / Demnach wann du abermal so nach zü dem Mann kom
mest wie jetzt gelehrt / so soltu im wcgk oder abhauwen vor jhm in keinen weg durch hauwen / du könnest jhm dann 
mit einem außtrit seinem Dberhauw entweichen.

Wann du dich aber sicher von jhm abhauwen wilt/so stell dich mit geberden sam du dich mit ernst vor jm durch 
seiner Bloß zü verhauwen wollest / thü es aber nicht / sonder verwende dein Hauw in vollem laust zü einer versa
tzung/in das Langort/das die Lang schneid gegen seinem herfliegcnden streich ( den er dir cilent nach hauwer) 
gewendet sey / dann so bald er merckt das du vor ihm durch/der Blößzühauwcn wilt/so wirr er behendt von Lochen



Vsnhem Wccßscl.
nach hauwen/dm selben Hamv fangest» mit solcher ausgestreckter versatzüg auff/so bald es aber rühret oder bockt/ 
so Hauwe als dann erst volbomen nach/ vnd ziehe durchs kreuß ab. Oder wann er diralso noch kommet / das G 
vcrde um den Armen hoch stand wie -eu gemelt / so stoß jhn mit dem vorderen ort für sein Brust von dir / wie d r 
voß mhreuor getruckterFiguraußweißk / welche heist der Skrocken schnadel/ darumb das du mit dem stoß lau« 
von drr reichst/wehrt er dir den stoß/so Hauwc lang nach. "
. S-  ̂u u"/" Ackern findest denn du bist/ so kom nicht zü nah auffjhn/ vnd laß ihn dir auch nicht einlauft 
^ so hab acht wo er hcrhauwek/ das du ihm seinHauw hoch in der luffk empfangest/ vnnd vnder seinem
^chr behend durch gangest / so du chm änderst sein Hauw mit versatzung auffhalten vnnd abweisen wilk / fodu 
aber fernen Hauwen kanst entweichen wcAes besser ist/ vnd jhn fehl Hauwest last / so soltu es thün auffsolche weiß

Auch so du kompst nach auffden man/ 
NlitLincke greiffsein Rechte an/

Leen beide griff/ grabt vnd verkert/
Mit behenden tritten sty bewert/

Den vngenandten nimb behend/
Verkert fein handt an dein Brust wendt/ 

Wilt du dich ferner an chm rechen/
So kanstu chm den Arm zür brechen.

ieiucr



Von dem Wechsel. xux
ferner Hände / als bald ererb Hm die vmb / ruck sie nach zü dir / He nach dem du dein Vortheil ersitzest / Vnd fettn 
wrffm das das Missen auffzweyerley ark wie gemctt/ nemlich gcrad / vnd verkett volbracht wirk / Was gerade ;ü 
greiften sey darffkeins erklerens / die verketten grissseind auch zweyerley / Erstlich wann du im greiften dcnDan- 
men ernwert^ Züm andern im greiften außwerks wendest/ welche alle wie du siebrauchcn sott/tzcr nacher imDol- 
chen wertlenftiger befchriben wirk / derhalben will ich dir hie allein etliche stuck zürn crnlauften oder wcrften gc-

MAnn drch einer mit hohen streichen vberlangen will/ so versetze Hm den streich mit hoher versatzung/ vnd greift 
Zugleich vnd behend vnder deiner versatzung mit Lincker verkerter Hand/ sein rechte"sterck an/ reib die vmb vber 

sich von dir/ vnder des trit mit dem Lincken hinder sein Rechten für / vnd stoß Hn mit deinem gehültz vornen auff 
fein Brust auch von dir/ so feilet er an rucken / Oder vberlauftt dich einer so versetz hoch wie vor / vnder der ver
satzung trit mit dem Rechten fuß zwischen sein beide bein / vnd greiftmit deiner Rechten vnder sein rechten Arm / 
mit gebücktem leib außwcndig vmb sein ruck/ mit der Lincken Hand greift vnden an sein Recht knie / beb zügleich 
vbersich vnd wirft Hn/ dieweil ich aber das einkauften im Ausarten gantz nicht lob / so will ichs hiebcyauftdiß-

So merck nun züm Beschluß / wann du mit einem Fechten wilt/so hab acht greifte er mit seinen stucken bebend 
an / vnnd führet seine Hauw weit vmb her / so richt alle delne stuck dahin / das du Hn mit noch bäumen wo er sich 
verfahren hete / in dem er noch im verhauwen ist die Blöß creilest/vnder des biß gleichwol nicht zübegirig arrftdas 
du kem Vortheil verlirest. Iüm andern wotte aber dem gegen fechter nicht zü erst Hauwen / sonder fielst sich zü 
versetzen vnd nach zü hauwen / so brauch dich des verführens / vnd führe deine Hauw biß an sein versatzung / Zuck 
den vnuolbracht wider / vnnd Hauwe zü einer andern Blöß / auch soltu acht haben auftsein Leger / vnnd im zar 
Blöße einhauwen nicht zü treffen / sondern ihn damit auß seinem Vortheil zübringen /auftdas du ihn mit dem an
dern Hauwen nach dem er sich hoch oder nider versehn / dcster gewisser treffen könnest/ dessen nim ein klein Ex-

N ij



Von dem Wechsel.
empel/ Met er sein Wckr im Bogen zü weit gegen seiner Lincken/ so Hauwe von deiner Lincken vbcrzwerch von 
vnden gewaltig gegen seinem Rechten arm /versetzt er solches mit Hangendem Dusacken (so Bloß er seingejicht) 
darumb zück dein gchültz behend wider vbersich gegen deiner Lincken / vnd Hauwe rhm von derselbigcn wider vbcr 
dalb seinem Dusacken zü seinem gesteht / wie dir solches die kleinern Bilder in der Figur anzeigen/also kansiu 
M auch mit gcberden von einem ort züm andern abreißen/ vnd Hauwe jm dieweil er noch also vmbschweifft/lisiig 
vnd behend mit vortkeil zür Blöß / kompt dir aber einer für der auffdein auffziehen acht nimpt / vnd dir ( dieweil 
du züm streich auffzeuchst zür Bloß hauwer / denselben soltu vmb seine Häuw bekriegen/ also/ zuck sam du albmit 
zü Hauwen wollest / vnd merck fieiß also bald er Hauwen will/ so verwende dein gezückten Hauw in ein vcrsatzung 
vnd fang jhm denauff/ vnd so bald sein Hauw auffdeiner vcrsatzung rühret / so soltu nach hauwen / wie du dann 
allerhand stuck gnugsam hierinen begriffen findest.

Dise Wekr bab ich darumb so weitleuffig gehandelt / dieweilgemeinlich die I»genk in deren zür behend,gkyt 
angeführet solwerden / welchen dann ein ding so nit eigentlich dargeben / schwer zü versteh» sonderlich indiftr 

kunst / auch haben etliche stuck ohn widerholung oder cingreiffnng etlicher anderen / nicht können 
verstendtlich gelehrt werden / Derenhalben wolle -hm der güchertzige Leser mei

nen dienst hierinen gefallen lassen. ENDE.



>as dritte theil disee Bücßs.

inhalt des Lechtemtm Tapptet/
bild itt was Grdnung solches darZechon bird

beschrieben wirk. Tap.

das Rappier fechten welches fetziger zeit ein sehr notwendige vnd nützliche Übung ist / 
^^anlanget / ist kein zweyffel das es bey den Teutschen / ein newe erfundene vnnd von andern 
völckern zü vns gebrachte Übung ist / dann ob wol bey vnstrn Voreltern in ernstlichen fachen / ge
gen dem gemeinen feinde / das stechen anch zügelassen / so haben sie doch solches in schimpflichen 
Übungen nicht allein nit zügelaffen/sondern auch solches in keinen weg frcn zusamen geschworen 
Rriegsleuten/ oder andern j so ausserthalb des gemeinen feindts zwiträchtig zusamen gerathen/ 
gestatten wöllen/welches dann noch heutiges tags bey ehrlichen Rrregsleuten / vnnd anderen 
Bürgerlichen Teutschengehalten werden solle / Derhalbenwere das Fechten imRappier ein 
vberfluss / wo nicht durch beywonunge frembder völcker / das stechen wie auch vil andere sitten 
st» den alten Teutschen vnbekandt / bey vnns eingewurtzelt weren/Diewei! aber solche frömbde 
gebreuch sich bey vns von tag zä tag an vilen orten mehren / ist nun mehr auch von nöten gewe
sen / das vns nicht allein solche ausslendische vnd frembde gewonheit der völcker offenbar vnnd 
bekandt seyen / sondern das wir vns derostlbigen nicht weniger als sie (so vil zü notwendiger 
gegenwehr dienstlich ) üben vnd geschickt machen / auffdas wir ihnen ( wann es von nöten sein 
wirt) vns zü beschirmen/desto füglich begegnen vnd obsigen können.

Derhalben wil ich mir das Rappier fechten / so vil ich von gedachten völckern erlernt vnnd
rA iij





has dritte theil dlscs VüHs. ^
dwch tegllche ttbimg silbcs erfahren/ wie mann sich IN solche odecdemleichen rveh! schicken löl/ 
ordmllchett anzeigen vnd beschreiben / damit nun solches dem lernenden zu mehrerm nutz möcht 
voibracht werden / hab ich erstlich ein stuck nach dem andern / ein jedes in sonderheir irr solcher 
ordnung erkleren wölken / nemlich im ansang dieweil hie der Mann ferner vnd anders dann bist 
her-gecherltwlrt/derselbigen nutz vnd gebrauch / sampt der wehr theilung anzeigen/ alsdairn 
mich lehren wre Mann die Leger/Häuw/Stich/mit sampt jhren vmbstendenins werck rich
ten KoU/ Dernnach wie mann die Häuw in Stich die Stich in Häuw verwandlen/"jtem die ver 
suhren/recht tretten/anch wie man sich aller Hand versatzungen gebrauchen sol / ordenlichen vnd 
verstenduchen darthun/ vnd das alles soll im ersten theil gehandelt vnnd verricht werden/ Als 
dann wrl ich die Übung an jhr selbes / wie man solche bisher gelehrte stuck gegen dem Widerpart 
Fechten soll / rm andern theil zu handle» fürnemerr / vnd züm eingang(mit einer notwendigen 
nützlichen lehr ) wie Mann vber ort aus einem Leger gegen dem andern Abschneiden/ Absetzen / 
vnd zum verfuhren anreiyen (auch aus eine in das ander abwechseln sol) meinen anhab nemen / 
demnach mit der gemeinen vnd geraden versatzung das Fechten beschreiben / vnd dieweil man 
aber mit einem jeden Hauw/ Stich/ oder mit versetzen / in der ob erzelten Leger ein verfellet/ver 
fehret / oder ankomen müs/ so wil ich (ehe dann ich mit obgemelter versatzung zü end kome) an
zeigen vnd lehren / wie du dich aus deren einem jeden (so du in vollem lauffdeines Fechtens in 
deren eins ankomen wehrest) behendiglich wider erholen / vnnd jhme damit du nicht vbereilet 
werdest ) begegnen kanst / vnd demnach mit einfvhrung vil geschwinder vnd fortheiliger lehren 
vnd stucken die gerade Versatzung beschließen / auch letstlich ein krrrye lehr/ wie man sich zür not 
einer beywehr (als da stind Dolchen / Rapen vnd der gleichen ) gebrauchen sol / hinan hencken/ 
Derweuen verbot^icd / «»«wirst/



sas dritte theil drses Bücßs.
du werdest solches rnn gemelter ordnung beschrieben woll versteh» / vnnd dir nutz machen 

können. ^

Von der c Heilung des rGanns / bnd der Wehr/
vnd von jhrem gebrauch. Cap. r.

von der selbige nach gelegcheit des Rappiers/dieweil solches im gebrauch von andern teutsthm 
wehren vnderscherden / alhie weitleuffiger auff solche weiss zü handle« / damit du nachgesetzte 
Häuw gecren des Manns lerb hoch oder nider/mit mehrem verstand dester sicherer fuhren ler
nen köndest / vnd helt sich mit der thcrlung also / der Mannwirt gleichfals wie hieuor miterm 
auffrechten Lini in Lrnck vnd Recht vnderscheiden / derselbigen Lini aber werden noch Zwo an
dere gleiche auffrechten Lini zügesellet/mit welchen beide die Rechte vnd Lincke achse! an den fei
ten herab durch schnitten werden/züm andern so wirt er auch mit dreyen Schlimm Hangenden 
Lini vbereck in vier theil abgetheilt vnd vnderschelden / also das die erste Lini anhebt auff seiner 
lincken Achsel hart am Hals/ streicht ferner vber das obertheil seiner Brust/ vnd endet sich rü
der fernem Rechten arm / Die ander hebt an oberhalb seiner Liucken hüfft / vnd durchstreicht 
schlims seinen Bauch / endet sich demnach am ansang seines rechten Schenckels/ Die dritte aber 
hebet an in der dicke fernes Lincken schenckels / vnnd endet sich auffder andern feiten bey seinem 
lincken Rnie / wann du nun drsen Zügegen von der andern feiten auch drey Lini vbereck / schlims 
durch den Mann auffretz gemelte weiss herzeuchst/ so finden sich drey kreutz auffsolche form wie

drum
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dtt solches hernach sürgemalt sehen wirst / eben desgleichen werden auch zümdriten noch drey 
andere Lini vberzwerch durch den Man ( dardurch der stlbige abermals in vier theil abgerhsüst 
wirk) gezogen. Dise bissher gelehrte theilung dienen dir erstlich vn fürnemlich darzü/das du dreh 
nach solchem mit des leibs bewegungen zü deincn Häuwen/die du dann eintweders nach seinem 
obern oder vndern leib herführest / wissest vnderschiedlichen nach noturfst an züschicken / dann 
wann du deine Häuw ste geschehen von Oben/ schlims/ vberzwerch/oder von Vnden gegen sei
nem obern theil her fuhrest / so müstu mit deinem leib auch auffrecht vnd hoch bleiben / avffdas 
dein Achsel so vil dein lenge zügibk dem oberntheil/nach welchem gehauwen oder gestochen wirk 
gleich stände / welche mit den andern Häuwen die du gegen seinem vndern leib führest / nicht ge
schehen soll / sonder jhe mderer du Hauwest / jhe mehr du mit deinem obern leib nider gestuckt 
komen solt / welches dann mit tretten zü wegen bracht werden müss/ wie du dessen in häuwen 
hernach weitem bericht finden wirst / dann so du zü den häuwen welche du gegen seinem obern 
leib zü häuwen für hast / mit deinem leib nider komen woltest / so wurde hiemit dein streich ver
kürzt/ desgleichen wann duwoltest vnden häuwen / vnd mit deinem leib auffrecht vnnd hoch 
kleiden / so wurde dardurch dein Hauw nit allein verkürtzt / sondern gebest hiemit auch deinen 
obern leib gantz bloss dar.

Die wehr aber wirt hie nicht anders getheilt/dan hieuor im Gchwerdt auch besthehen/ nem 
lich in vier gleiche theil/an welchen theilungendu lernen kanst wie du dich/du styest nah oder 
fern bey dem Mann halten/ vniid wastrley stuck du dich in einem jeden theil züfechtengebrau- 
chensokt.

Also wann du im Fechten so nahet bey jhm bist/ das du jhm das eusserste theil seiner klingen 
mit deinem äussersten blösslich im bandt erlangen kanst/so magst» als dann wol vmbsthweifflge



hauw vnd stich / csstfnnt verführten oder sonst andern verzückten hauwen/ gegen chm^ech 
ten /dann ob er dir wo! (dieweil du mrt deiner wehr hervmb fahren wurdest) zür Blöss ein tnn- 
gen wolle/ fokan er dich doch nicht ereilen / dieweil du eben sobald mit deinem herfliegenderr 
streich/ als er mrt Keinem nach tringen fertig sein kaust / wan jhr aber einander ncher komm seind 
also/das beide klingen in der mitte rm band züsamen rühren/als dann stltu in keinen weg vmb- 
hauwen /noch ohne soirderllchen vorthei! von stürer klingen abgehn / dann st bald du von seiner 
klingen abgehn wurdest / so kan er dich im nachreisen ereilen / sondern steiss dich der stuck / welche 
an stmer klingen gefochten können werden/ vnd Merck flerffigwo er sich verhauwen oder sonst 
Blossen würde / das du jhm nach tringest / kompstu aber noch veher/also das du mit deiner mit- 
lenklingen in die mitte der seinen angebunden hast/st biss behend mit Greifst» Ringen vvwerf- 
stn / dann do hastu kein ander mitte! / du tretest dan zü ruck von jhm.

Bonden ßücen dnd EeZern im Rappier.
Lap. z.

che
volget. DbechÄ.
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Obechüt sampt dem O chssen.

nerRechten doch füchreb vberstch zür feitenarrßgestrsckt /aller dingswie das grosserBrldrn der Figur L. zmrech, 
«nEßLM °a- ist °i- spiii g-g.» d-° M-m- s-stchi stand- / da-
darunrb das du mit deinem Wehr in solchem Leger ein stich von Oben >crauwest / ge"Md^ »stau

selber nichts anders dann ein stieb von Oben / wann du nun drc Wehr mit demem gcfaß ( also wie gereyrt) 
mit vberstch zür seilen außgestrecktcm Arm behaltest/ vnnd aber die kling nicht fürstch gegen dem Mann/sonder 
7-7d-m M°7n / s° h.istb'ss die Sb-qa- züm st--ich/ »i- da- an.» «- -Ob-ch». in« sich.

GberhütM Emcfen.
kLLTandkmit dem rechten Füßwie nechst vor/haltdeinWehr'iMdemgefaßhochnebendemerLincken/mit 
^^vberstch außgcstrecktem arm/ also das die spitz abermals dem Mann gegen ferner Rechten mn fern gesicht 
stände /so stebcftu recht in der Obechüt des Ochsen zür Lrnckcn. Behaltest» aber dein §efäß also nebendemerlW 
chen vberfich/vir fürsich außgcstrecktem arm wie vor/vn wendest du aber oder kehrest dem klmge mrk der sp^ And 
deiner Lincken achsel vbersich auß / so stehest» abermal in der Obechüt züm ^rch/ mbe^ 
vor zür Rechten/Auch wirt die Obechüt gerad vor deinem gesteht / mit vberstch vnd furstch außgestrecktem Arm/ 
das die svitzauch vberstch fürstch ausstand volnbracht / doch zü keinem stich / sonder nur zum Hauw / wrewoldm 
selbige auch in ein stich verwandlet werden kan / Also hast» die Obechüt zür Rechten vnd Lmcken / züm strch vnnd
streich / dergleichen auch gerad vor dir vberstch auß. Vnderbüt



L-HIL66 hnttc (ßeüdises Bücßb. 
Vti-erhüt.

EAIe Vnderhüt fpreit sich auchvnden hemmb auß zü dreyen malen / nemlichgerad vor dir /vndzü beiden sei
hten/die gerade aber ist nichts anders dann das ende eines geraden Dberhauws/ wie dann die;ü den feiten 
das ende der schlimmen Zornhauw fcind / dann du kompst mit deiner Wehr nach ende des gcmcltcn Dberhauw» 
aiso/das dein kling langst vor dir ausgestreckt mit dem vordem ort auffdie Erden gegen dem Mann/vnd dein g<- 
fiß mir außgestrccktem Arm vnd nachgehendem lsib/ wol vor deinem gebogenen knie auch ;ür erden gesuncken ge
halten werde / wirr anders selten jü einer Hüt odcrwark gebraucht.

Vnderhüt zür Rechten.
dise Hüt schicke dich also / stand mit deinem rechten Füß vor / halt dein Wehr mit Hangendem stracken arm 

^auswendig deines Rechten schenckels neben dir / laß die spitzen das ist der vordem ort außwcrts vor dir auff 
der erden lige / aller dings wie solches an dem grossem Bild in der Figur O. züsehen / wie du nun von der Vn- 
derhüt zür Rechten gelehrt bist/also verstand auch von der Vnderhüt zür Lincken/ doch das du den rechten Fuß ah 
wegen vorsetzest / so stehest» aller dings wie vom Wechsel im Dusäcken gesagt/ vnd hast» es recht gemacht»,

Eiscnporc.
AV deren schicke dich also / stand mit dem rechten Fuß vor wiealwegen/ halt dein Wehr mit färstch Hangendem 
^ stracken Arm vor deinem rechten Knie/ also das die spitz fürstch auff gegen des Mans gesteht stände / wie das 
Bild in hienach gctruckter Figur so mit dem Buchstaben O. verzeichnet ausweiset/ / Wirt darumb Eisenport ge
nant /dieweil du in disem Legervor deines gegenparts stichcn svnd häuwen/ gleich wie hinder einer eisenen thiir 
nicht allein wol verwart / sonder auch dein grgenpart hierauß mit allerley stucken sicher betrengcn kanst / so du an
ders die Wehr indisem Legersampt den stucken/ein jedes zu seiner gelegenheit recht führest/du kanst auch dein wehr 
in solcher form behalten/vü gegen der Rechten vnd Lincken feiten verrucken/oder zur feiten gleich fo wol als gerad 
»or dir fähren/ Also hast» die Eisenporten gerad vor dir / vnd zu beyden feiten. L> iij



ras dritte tßeikdises Buchs.
PMg.

)Er pflüg ist an pn selber nicht anders dann ein vndcrsiich/aber zü einem Läger/brauch den also/ stand mit dem 
Rechten fuß / wie bißher vor/halt dein wehr mitvbcrzwcrchcm Kreiß vnderhalb fiir deim rechten Knie/ das im 

halten des wehrs dein daumen vber das kreiß heraus auffder steche der klingen lige/welche stech dann vbersichgegen 
dir/die ander vnderstch von dir gegen der erden gekert stehn solle.M solchem stand/ soltu mit den füffen weit vonri- 
nander/vnd mit dem vordem Kiste/wol siirstch gebogen stehen /auff das der leib dem wehr nach wol fiirsich danü 
her hang/auch soll die spitz fiirstch wol gegen pes Manns bauch außgestreckt werden/solches Lager wirk auch zü bei
den seitm/nemlich zur Rechten vnd Lmclcn/wie die eysen Porten ins werck gericht.

EangGrt.
)As Lang ort im Rapier ist das End aller stich/ die do lang von dir befchehen / dann alle stich welche sich im an
treffen nicht jm langen ort enden / seind zü kurß/ verstand fliegende stich / Was aber belanget verkertte / oder 

sonst andere abgckiirßte stich/ die könen wol ausser dem Langen ort vollbrach werd?/doch so fern/ das du bald wider 
Don solchen in das Lang ort verwendest/ Dises läger wirk auch dreymalversetzt /nit nach der zwerch zür feiten auß/ 
sonder nach der lenge des aufflechten Manns/nemlich das erst Lang ort erstrecket sich gegen seim gesichk/das ander 
gegen seinem giirtel/dae dritte gegen seinem bauch oder gemechk. Zu solchem Langen ort in gemein schickt dich also/ 
stand mit pcm rechten füß vor wie allwegen / halt dein wehr mit ausgestrecktem arm züm tengsten gegen deß Maus 
gesicht/also das allwegen dein Achsel dem ort/zü welchemdu gestochcn/in glcicherhöhe stand/wann du nuhn deine 
stich gegm seim gesteht fürest/so darffestu nicht zü weit tretten/sondcrn ist genüg/wann du allein so sehr trcttest/das 
sich dein oberer leib wol dem stich nach vbcrhencke/auffdas du mit deiner Achsel/nicht zü nider kommest/ Wann du 
aber züm cürttl oder nach nidcrer stechen wilt/ so müstu milden füffen also weit krekteauffdas dein Achsel dem ort 
tzahin du gestochen hast gleich nider stand/ aber hieuon findest» hernach weittern bericht.



as dritte cherl dtscsVrW. i.v
Vonemtheifimgdcrbter Säuw/ auch wie die mit shren tzmk?

stenden ins werck geeicht / vnd gegen dem Mann gefochten 
sollen werden. Lap. 4.

2^Ieweit an shm selber nicht mehr dann vier Haupt hauw ( wie nun ofst gemelt) seind / vnd 
aber sich in diser eben so wol / als in bisher verrichten Wehren/ vil andere mehr Häuw zü- 

ttagen vnd gefochten werden / fo wil ich dir gemelte vier hänw zü beiden fetten / auch hoch vnd» 
mder nach aussweisung der ob angezeigten Lutten eintheilen/vnd damtt du aller häuw ein grünt- 
lrchmbericht haben mögest / dichvnderweifen vnd lehren / wie solche vnderschiedlichen gegen 
des Mans leib hoch vnd nidee angeschickt vnd volbracht sollen werden/ Vnd züm ersten so wer 
den aus dem Oberhauw dreyerlev häuw gemacht vnd gevomen / vnder welchen dan der erste 
geradvonoben nider der mittelstenauffrechtenLininach zümLopffgehauwen/ vndschedel-t 
hauw oder hrrnschlag genant wirk / Der ander aber wo du im herab hauwen die Hand verkerest 
also das du mit halber oder hinder schneide antrrM/ wirt Gchielhauw genant / Demnach wirk 
der dritte (so erim herab hauwen zü den beiden seittenLini/ auffnach geschriebene angeführet 
Wirt) Dempffhauw geheissen.

weiter so wirk der ander Hauw auch nach aussweisung der schlimen Hangenden Lini/zü dre^ 
Malen vnderschiedlichen hoch vnd nider gehauwen / vnder welchen der erste vnd öberste achset 
hauw vnd wehrstreich / der ander Hüffchanw / der drit Gchenckelhauw genant wirt.

Eben desgleichen wirt der Mittel oder vberzwerch hauw / auchzü dreien orten gegen des 
Mans leib durchführet / welche da» auch mit dreien vnderschiedlichen namen benamset / nem- 
KchHalss/Gürtel vndFässhauw/ die Vnderhäuwe aber/werd?» chev durch die Lini vbersich

gehauwen/



, »as dritte cheit drsi's Wüchs.
klck-mw-n ' durck weickc die Vbechäiiw von Oben h-rabgemd oder schlims geführt seind w«. 
den / ohn alle sonderliche »amen aussgcnomen / was von siigcln vnd scheydlen gesagt wirt.

Also verstehest» nun das dist vicrHäuw / ob sie wol von dir zuhauwen m ihrer art emerl» 
bleiben/ so werden sie doch im hinhamven jhe nach dem du die hoch «der mder gegen stwem >«» 
führest/ mit den »amen nach den glidern oder ihrer wurekung geendert/ nun w>l ich dir all hanw 
so aus Visen genomen / ordenlich nach einander setzen vnd ersteren als».

Aer erste Gchedelhauw oder Gberhauwe.
tt>AselnOberhauwan<hnes-lderseye/bist«bissanhersimSchwerdtvndD«sack-ngnG.
ZL^fambericht/ wilderohalbeni-tztallein leren wie er zügcbrauchen / vndzuwasgelegenhtit 
er nützlich vnd d-enstlich anzeigen / als» st-ht-.i,er vor dir ,n derETsenporkoder gerader Vers» 
rruna / so schick dich iin züfechtcn auch also/ von dannenhebe dem wchr mit ausgestrecktem arm 
«mdvb-rsick !d«K ah» das dem weh- m solcher» auffyeben vor dem gesicht ble.be/ vnd m-r-k 
viider des welche se.kcii er dir an, blösten gibt;., der selbe» selten hauwe schmts weis/geradro- 
Oben also nabct b-v seiner klingen / das es scheinet als woltestdu ihine vo-ncn auffd.c spitz h» 
«en kinein/ spring behend zür andern selten/ vnd zueke dem wehr wider vbersich gegen der sck 
b-n se»en (auffwelche d» gesprungen bist) züm sireich/vnd Hauwe behend auch zu derselben -m 
MradcftVbcrhanw/nah-tan semerklingen schul« weissdurchnider/ in solchem Hauwe sol« 
mit den füssen un trete» weit von einander kome / vnd das vorder Lme wol sncsich g-bog-nh-> 
beu - auffdas sich dem obcrleib mit den, Hauw wol sursich vndersich sencte / also das dem weh- 
so vamöglichmitgl-ich-r klingenzSr erdenfall / fahrbehend wider auff mitd-memw-h-/ m
das lang»» zürversatzung/zi-chvnderdesdein vordem fusswiderzudix/vnndkommrtdeincm



dntte Heü dises Tücßs. L vr
lerb wider auffrecht / aber in dem du dich also auffrichtest / so stucke dem Mehr nn't deM Mstss 
vndersich in die Eisenport / so stehest» wie anfangs /vnndsovll von disem Hauw im Vor /mr 
Nach aber merck dist gelegenheit.

So ewer zwen im züfechten beide in die vorgemelte Hut oder verfatzung komm weren / vnd 
wurst alda gewahr/ das dein gegenfechter mit Hauwen zu erst fertig ist / so nim war in dem er 
her hauwet / sö zucke dein vorderen rechten strss zu ruck / biss an den Lincken / vnd fahre zügleich in 
solchem zü rückziehen deines fordern Füs / mit ausgestrecktem wehrvberstch / vor deinem ge- 
scht in die Höhe / vnd lass shn also mir seinem Hauw vor dir fehl gegen der erden verfallen/ oder 
ob er schon antrifft / das er nichtmehr dann dein geF'ess erlangen möge / als bald nun sein hauw 
vor deinem gefess für vber kommen ist/ so Hauwe mit einem züsprung deines Rechten ffiss schmts 
weiss von Oben nider zü seinem Ropff/ vnd das soll behendiglichzügehn/ auffdas dein hauw 
treffe / ehe dann fein Hauw gantz zür erden gejuncken ist. Demnach komme wider in die Versa
tzung wie nechst gelehrt.

DempGauw.
es sich nun im Fechten begibt / das du setz Vor/dann Nach Hauwest/ also schickt es sich 

^Vofft das shren zwen zügleich hauwen / derohalben weil oben der Dempffhauw solcher vr- 
fach halben aus dem obern genomen wrrdt/ wil ich dir den selbigen auffsolche wers dargebm/ 
nemlichalsö/ wanduersihestdas dein gegenmann auffdich hauwen wi! von stmer Rechten/ 
es geschehe dann fthlims / vberzwerch oder von Vndev / so merck eben in dem er sein wehr auff 
zeucht zäm hauwe/sö zucke zügleich auch dein wehr vberstch/in solchem auffziehen spring behend



>as dritte tßer'tdises Büchs.'
KW dem seinen / gegen seiner Lincken feiten / vnd führe deinen Vberhauw in dem sein hauw her- 
flengt gegen seiner rechten Achsel / also das dein gesess im herab fahren/ deiner klingen etwas Vor
gang/auch das dn im treten mit den füffeu weit von einander komest / auffdas dein oberer leib 
demhauwe wo! nach gesenckt werde/ wie oben auch gesagt/ sowirstufhtt entwedersauffsem 
rechten Arm/oder auffdie stercke seiner klingen treffen/ mit solchem Hauw foltu fhm sein klinge» 
zä gründe dempffen / vnd fhn also schwechen /das du fhm wol ein Hauw oder stich geben kanss 
ehdan er sich wrder erholet/ wo er sich aber so bald vnder deiner klingen wider hersür arbeiten 
würde/vnd dir mithauwenso eilends nachtringen/also das 'suchn ohngefohrzürblöffe nicht 
Fechten kanst/ so trit behend zwifach aus gegen seiner RechtenMen/ vnnd zucke neben demet 
Lincken feiten wider zü einem Oberhanw / führe also denselbigen in dem er herhauwet/ aussen 
Vber seinem Rechten arm gegen seiner lincken Achse! / so triffesty abermals entweders von oben 
mder den Rechten Arm / oder sein kling wie vor / von der andern feiten/ Auch wirt der dempff- 
daw auffchlche weiss volbracht/sthicke dich in die Eisenport vor dir/vn in dem er auffzeucht/es 
ftVL von Rechter oder Lincker seyten zürn streich / so erhebe behendiglich dem wehr / vnd Hau
che zügleich mit fhm oben auffdie stercke seiner klingen/ doch also das dein klinge im herab faren 
deines Hauws vbersich aussstehe/vn dem geFassvndersich gegen drr Haug/Hauw also auffalle 
stine hauw die er auffdich rhüt / beide von Rechter oder Lincker/ mit ausgestrecktem Arm/ vnd 
mder gestücktem lerb / welches dann mit weit von einander stehen geschehen kan / st> lang biss du 
ihn fülest gnugchm geschwecht stin / das du fhm eh er auffkompt vn sich wider erholt/zür Blöss 
Fechten könnest/ indlstm allem merck fhe nlder er seine hauw auffdich führet/ fhemdererd» 
mit deinem obern Leib durch weit tretten kommen solt/auffdas dein Rnopffim Hauwenwol 
ZLMN der erden gesenckt werde/ also das du fhm alle seine hauw recht mit deiner Eistnpsrtan-

^ ^ treffe^



Aas dritte cheikdises Bücßs. l-vn
treffest/hoch odernider / jhenach dem er seine häuwe führet. Nun volgetder dritte nemlich 
Schielhauw / welches ist ein Oberhauw mit verkehrter Hand also.

GcKHautv.
Ehört gegen die/so mit ausgestrecktem Arm sieiffvor jhrem gesteht zäuersetzen blerben/dan 

°^du threrbest jhn mit solchem aus seiner versatzung vberstch / disen Hauw threib also / wann 
du dein gewehr mit ausgestrecktem arm für dir vberstch in die Oberhüt gezoge hast zürn streich / 
vnd er führet vnder dessen ein hauw gegen deinem leib / von welcher feiten es stye/ so trit du auff 
die ander feiten von seinem hauw/vnd Hauwe von Oben nider anff die stercke seiner Rlingen/ 
doch also das du im herab fahren dein Hand vmbwendest/ auffdas du nicht mit Langer/ sonder 
etwas mit kurtzer schneld / oder stech auffsein klingen treffest / als bald vnd in dem die gewehr zu 
samen rühren / wo du änderst jhn mit dem euffersten theil deiner klingen mit kuryer schneld nicht 
getroffen hast/so stich an semer Rlingen fürdir hineinzü seinem gestcht/ in solchem hlnstechm 
verwende die Lang schneid vnderstch / also das du nach ende des stichs im Langen ort standest/ 
in der verkehrung der hauw aber merck drse Regel. ^ ,

Hauwet er von seiner Rechten gegen deiner Lincken/ vnnd du wilt jhmemlt einem tzschle!- 
hauw daraufffallen / so verkehr dein Hauw im hauwen ausswerts/ die halb schneld von dir vn- 
dersich/Führet er aber sein Hauw von seiner Lincken gegen deiner Rechten/ so verkehr dem Hand 
im herab Hauwen einwerts gegen deinem leib / die halb schneid vnderstch/ vnd gilt gleich ob du 
mit der stech oder halber schneld an sein klingen kommest/ dochjhencher beyde sterckezüsamen



»as dritte cheikdises Büchs.
kommen / ehe er dem sthwech oder eufferste theil deiner klingen hlndcr der seinen antriA

Gberhtwwscßiimö.
nemlich Zornhauw vrrnd Wehrstreich/ Z-W 

hauw herst er / wann du solchen hauw ohne hindernus im Vor züm leib Hauwest / wie du 
aber distn Hauw jhe nach dem er sein Mehr sichrer / nützlichen zu seiner Bloss Fechten solk/ wüp 
stu auss nachfolgenden Exemplen abnemen können / also / Führet er sein Wehr vnden/ so Hauw 
rhm behend vnd vnuerstheus oberhalb stkuer wehrschlims durch seingesicht/ vnud demnach 
behend wider von der andern selten dargegen / führet er aber sein wehr hoch / so Hauw jm 
derhalb seinem wehr auch schluns durch seinen leib / vnd das behend wie vor / als dan von da 
andern selten dargegen/ vnd das ist vom Zornhauw / Wehrstreich aber heist er wann dn mit so! 
ckem hauw seine Hauw vnd stich von dir abweisest / dann er hauwe oder steche von Oben was 
er wölle/so nimpts distr schlimme Oberhauw (so du jn durch seiu gesteht vud gegen seiner Hand 
fuhrest ) hinwegk / Hanwet er dir aber mderer / nemlichen zu der mitten deines leibs/ so füre dein 
hauw auch nider schlims gegen seiner Hand / also das du jm sein klingen antreffest/ hanwet er dir 
aber noch mderer/ nemlich zü deinen füffen/so Hauwe mit gestücktem leib vnnd Hangender 
klingen auch gegen seinenfüffen / so geben die klingen imzüsamen treffen vnden ein kreutz/ wie 
in distr Figur welche mir dem Buchstaben B. verzeichnet zusthen/ auss distn zweyen Zornhäu- 
wen kompt der Breutzhauw/nemllch wan du deren zwen von beiden feiten gegen einander füh
rest / hoch oder nider / wie die drey kreutz an dem Bild in nachgetmckter Figur anzeigen.

Letstlich so soltu auch dist zwen schirme Zornhauw hoch oder nider / von beyden feiten durch
die



nfft. die drey kreutz(gleich wie vor von einer styten)mit ihren tritten lernen / artlich vttd lang von dir
( nicht Mlt vngestum ) Ander sthnitsweis mit gezogenen hänwcn Hauwen vnd volbriirgen.

L.VIH

Zü dem ersten vnd obersten sthicke dich also/ stand mit dei
nem rechten füss vor/doch mit den; leib (wie oben gemelt)ausf 
recht/Hauwe also mit aussgestrecktem arm von beiden stiten 
sthlims durch stine Achsel / in solchem hauwen aber wende 
die rechte stiten wol dem hauw nach gegen ihm.

Zum andern mitlern kreutz aber schicke dich vffsolche weiss/ 
kom aber mit dem rechten Fuss vor/doch das du im treten mit 
den fassen vmb ein sthäch oder mehr / weiter von einander 
standest dann vor/vnd biege das knie wol fvrstch/auffdas du 
mit der rechten Achstl von welcher du dann deine hauw her
bringest etwas nider gestuckt / vnd mit derstlbigen dem Punc
ten des mitlern kreutzes in gleich höhe standest / Hauwe aljo 
von beiden stiten sthlims züjamen/durch die mitte des Mans 
leib / wie du vor durch stin obern leib gehauwen hast.

Züm vndersten kreutz aber müstu nrit den fuffen noch wei
ter von einander stahn / wie du dann auch dein vorder klnie 
mehr dann bissher fürstch gebogen haben solt/ alst» das du mit 
deinem obern leib so vil dester rnehr dann vor besthehen / vn- 
derstch gestnckt standest/vnnd also mit der Rechten Achstl

P itz>vrch
die
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. ,as dritte cherldrseöBücßö. 
al«ck wie den andem/also auch disem in gleich höhe komest/ws dir solches l-cks halben vnmtz 

iültu des vndern krenkes MÜEZ gchn / wie es dann!ttt für ern jeden rc. s-'ann wandW

»ich ei« bald dem gesicht -reyl-n / wiews! mauzS« Zeiten jhme vmlersthen -he dan rrs g-wch 
W-M-IN flss hauwenden kan/deren drey krentz s-im-m,-d-s msoudcrhclt sampt,rmeumch>«
ssch vnd hmdersich hauweu lcmen / damit du deren wam, du sie brauch« sE l>ua^sl g
übtsexest/dochdasdualwegen im treten mit dem rechten Fuss vor bleibest/ Auchtanstdu^ 
wc-ter aufs solche weiss nützlichen nach Visen dreyen krcutzen Exercieren/also Hauwc den < .st,
«tue dem obern kreutz/durch destelbige lmcke rberoit Hangende llml /De!iai-dce:!ii^ . v^ ^ :, - .
EzStt«/ v»»d«^LÄ-km gWmftam- R-chtmvbEd>^d««^wM/S«w 
ken Hauwewrder von deiner Rechten gegen feuicmLmckcn vndernkeutz / sth unvduichp 
fiss / mit einem noch weiter» zütrit deines vordem fuffcs/ D-sedr-y 
dreyen zütriten des vordem Rechten süßes volbracht werden / wie dünnn von obern vt^ -
Vndem abgMchftlt hast / a!so kanstu anch wrder von vndem brss zu den obm^
zü der andern abwechseln.

ßüsst hauwc.
QLn mach also/führ- ein gewaltigen Oberhaw g-gerr sc„,i Ropff dsch lass dcn >'>chla« 
bftnnschrüren/ sondern wende die halbe schneid im herab farendemeshauws/aussw»
vondirgeqcnftinemLinckmshr/vnds-nckeMalssdenvord-rnortdr-ffMseimg-sicht/dak-
zwingstu jü nicht allein zuuersetzen sondern erholest dich auch h-emit/zu dem nachfolgeudr Y>»



Aas dntte (KeMses Bücßs.
Alsoindemerzüuersetze aufffehrt/so zuck als bald dem geFessvor deinem gefichtherumb/gegen 
deiner Lincken vberstch/ vnd Hauwe fm von deiner Lincken aufserthalb fernem Rechten arm / in 
dem er auffgesare ist / sthlims von Oben nider zü seiner Rechten Hüstt/solchs sol in einem trit vn 
-ugzügehn/ also das du mit dem ersten gezackten Oberhauw dein Rechten fussausthebest/vn im 
Mtreten denstlbige zügleich in volendrmg des hiiffthauwes wider nider setzest/so hastu fn recht 
vslbracht/distrgeht zü beiden serten Dcn -elbigen hauw kanstn auch mir eim stich züwegen brin
gen/ aljo stich aus der Eisenport gerichts vberstch zü seinem gesichk/als bald er mit stinem geFess 
aust'fert/ jo Hauw im wie vor zür hilfst.

RundstmH.
l En trerb also / stehest» in der Eistnport/jo zuck dein geFess vberstch gegen deiner Lincken/ in 
die Hüt des lincken Ochsen/ von dannen zeuch ein Mittelhauw vberzwerch / gegen seiner 

Rechten züm gestcht gantz durch/den andern Hauwe eben in demftlbigen zuge/von deiner Rech
ten gegen seiner Lincken auch gantz durch seine schencke! oder Rni/dist zwen hauw sollen in eim 
zug / der erst oben durch fern Rechte / der ander vnden durch sein Lincke / behend mit einem zutrit 
in einem zirckel (welcher dem Mann oben das gesteht / vnnd vnden die schenckel durch streicht) 
verricht werden / wie er dann auch vmb solches zirckels willen / den er im herumb fahren macht/ 
Rundstretch genantWirt.



Das dritte theildifts Bücßs.
Moppel Bundsim'ch.

L^V dem schicke dich also / Haerwe den ersten vberzwerch von deiner Rechten gegen seinem ge- 
Astcht/lass aber distn nir antreffen / sonder zucke dein gefess ün herhauwen zwischen dir vnd jm/ 
gegen deiner Lincken in die selbige Hut des Ochsens /vn wende die rechte feiten wol gegen deiner 
Lmcken dem geFes nach/aber an disenr ort soltu kein augenblick verharre / sonder in dem selbigen 
vbersich zucken so sencke deinen Ropffvndersich/vn Hauwe den andern vmb deine Ropffgege» 
seiner Rechten feiten vberzwerch der mitte oder Achsel zu/doch das solcher hauw auch nit durch 
sonder nur bis an sein versatzung (so er die fvrgewendt het) komme/vn fahr also in solche Hauw 
Mit deinem geFess abermals vbersich gegen deiner Rechten/ lass dein klingen zü ruck wider vmb- 
fahren / vnnd Hauw den dritten erst volkomen von deiner Rechten vberzwerch durch sein D 
Mit deu triten aber halt dich also/ zu den ersten zweyen Mittelhäuwen/setz dein rechten Fäs um 
ein wenig fürt / doch nicht fast auffdie erd / sonder erhole oder nim eben Mit solchem trit das ge- 
wicht/ auffdas du mit demselbigen füs dester statlicher zum dritten hauw fürt tretten kanst/dmi 
so bald der Füs im ersten trit die erden rühret / soll er wider erhebt/ vnd mit dem dritten hauw 
fürt gesetzt werden.

Dist drey hauw solt du auch in einem zug / gleich einem auffrechten G. mit zweyen tritten be> 
hendiglich volführen / zü dem soll auch der leiste hauw am sterckesten / vund gantz durch geham 
wen werden / der andern zweyen sol keiner durch / sonder nur biss andre blöss / vnd von deyselbi- 
am wider vmb gezuckt werden / vund das alles wie gesagt in einem flug / So du nun dise zwei! 
^.»ndstreich / nemlich den einfachen vnd den doppeln recht vnnd wol lerest machen/ wie dann

vorcheii



Vortheil vnnd nicht gewalt / zü allen gezogenen hänwett gehört / wirst» vil schöner vnd künstli
cher stuck darans Fechten können.

(2) En ficht aufssolche weiss/ führ dein gewehr zür Rechten in der Vnderhüt / oder Eisenport/ 
^ vn wart ob er dir von seiner Rechten züftchten wölle/sticht oder hauwet er da» von der sel
ben gegen deiner Lincken her / so spring wol gegen seiner Lincken auss seinem stich oder hauw/ vn 
zugleich in solchem sprung / schlage mit der inwendigen stech vberzwerch/ oben auffdie sterck sei
ner klingen / vnd in dem dein stäche klingen auffdre ferne röhret/ so spring vnder des behend noch 
ferner gegen seiner Lincken selten vmb / in des zeuch ihm dein scharpffschneid ( nach dem du shm 
sein kknginit der stech vndersich getruckt hast) gegen seiner Rechten durch sein Halss/wie du nun 
solches von diser selten volbracht / alsökanstu es auch von der andern selten ins werck richten/ 
auch kanstu den hauw ohn alle Vorbereitung / frey nachdem er sich verfallen oderverhauwen/ 
durch ein Mittelhauw vberzwerch gegen stinem Halss volsühren/ wie du dessen in stucken her
nach gnugsameexempel haben wirst.

dann der kNittelhauw / er geschehe hoch oder nider/ Der schlims der Zornhauw/ jedoch soltu zä 
keinem Füss hauwen/du habest sn dann mit dempffen dauou hieuor gelert/geschwecht/oder aber

LL shm
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jhm ftinklingdurch andere stuck genommen / es sey dann fach das ersich mit langem wartenm 
faumpt/ oder sonst vbersich verfahren hette.

7. Aand hauwe.
^ Er Handhauw kan auffvil weg volbracht werden / wie dv solches in stucken wol abnemen 
-b wirst/hre aber merck als offt er die zün süssen hauwet/ so müss er die Hand weit von sich auss
trecken/Derohalben kanstu jm wol mit dem füss entweichen / vnd gleich mit zär Hand hauwen/ 
wie dich die zwei Bilder in der Figur welche mit dem Buchstaben B. verzeichnet leren. Zu dem 
kanstu auch zur Hand hauwe/als offt emerzü hoch oder zü weit vmb sich schweifft.Diser Haud 
hauw ist im Rappier der sümemsten einer/dan wan einem das gelege darmiter sich wehre möss/ 
hat ers zum halben wo mtgar verloren, was nun ferner die verfürte vnd verkerte hänw belan
get / dauon wirst» in stucken hernach im andern theil auch gnugsam hören.

Wn mach alst>/ Hauwet einer auffdich von seiner Rechten gegen deiner Livcken/so Hamre 
mit einem vberzwerchen oder Vnderhauw seinem hauw entgegen/vnd fang jm den jhe hö

her in der lufft jhe besser auff/ merck aber als bald seinhauw auffdernkling gliitzt / so wende dein 
halb schneid an sturer klingen eimverts / vnd ziech jm dein Lange sthneid von ferner klinge eilents 
ab gege seinem gesicht durch / in solchem hauw zuckdein gefess vbersich/vn lass die kling vndersei
nem rechten Arm gege deiner Lincken durchlauffen/spring zugleich mit gebücktem leib wol gegen 
seiner rechten feiten auss/ vnd Hauwe jm mit Langer sthneid auswendig vber seinen rechte Arm



I.XY

^Isen lerne erstlich vbcr die Hand von deiner' Lincken also siechen / schicke dich in die hin des Lincken Ochsens/ 
Pflicht er demnach gegen deiner Rechten her/fo spring wol auß seinem siich gegen seiner Rechten/ vnd stich von 
deiner Lincken oberhalb seinem Rechten arm/in dem er hersticht mit außgestrecktcm arm in sein gesteht.

Item schicke dich in die hüt des Rechten Ochsens vnd merck so bald er aufdich her siicht/ so trit mit deinem Linr 
cken füs auffdein Lincken seitcnauß seinem stich/vnd folge behend mit deinem Rechten füß auß gegen seiner Rech
ten / zü gleich aber in solchen tritten laß dein klingen gegen deiner Lincken ablauffen/ vnnd neben der selbigen auch 
vmbschnappen in die hüt deß Lincken Ochsene/von dannen siich wie vor in dem er noch hersticht ober feinem Rech
ten arm züm gesicht/so wissest» wie die kleinern bilder in hieuorgedruckter sigur ^.;ü sehen vnd stehst im Langenork 
dasselbe muß behend in dem er her sticht zügohn.

^^Iser stich wirk aussmanchcrkcy art zäwegk brachk/deren ich dir einen setzen will also/Wa du im züfechten/ dein 
*^gegenpark in der Lysenpvrten findest/ so trawe jhm' ein stich auß der Lincken Oberhüt des Ochscns/mikauß- 
trerren aussen vber feim rechten arme / gegen feim gesteht züstechen/ doch also dasdu mit deim gebest hoch bleibest/ 
Merckestu vnderdcß /das er mit feim gefeß.auffehrk gegen seiner Rechten/inn meinung/dein stich abzüwenden/ o- 
der züuersetzen / so laß dein vordem ort / neben feiner rechten Achseln vnderstch stncken/vnd fahr/ oder Wechsel mit 
dcmselbigen ork/vnder seinen Rechten arm durch / stich als dan erst recht volkomen jnwendig scins rechten arms/ 
von vnden auffrür aurael.Also das in bineinfüruna deines stichs/ die lang schneid vnderstch/die kiirtzevbersich sie-

müß geschwind vnd vnuerfehenszü wegen bracht werden.

O iij
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Hertz stich kau von oben /von der mitte vnnd von vnden jns werck geeicht werden/auß allen aber Merck he 
«^diseart/Hauwet einer von seiner Rechten / so Hauw auch von deiner rechtem vberzwerch gegen semcm roch/ 

mit solchem hauw tritt wol mit deinem Rechten füß vnder scmcr kirngendurch /
im sein streich in die sterck deiner klinge auffangest/ chc naher bey serm gcfaß vnd jhe hoher m den Lufft das geschlchk 
ÄK das i^ die klMgen also Züsirmen gliitzen/so wende die spitz doch das dem kling an der ft-nc-i
hleibt/emwerts (das die halb schneid an sein lang schneid gekert sey) gegen ftlncr Llnckm brust/vnd ffch a^ 
mr klingen blcrbent hinern/wie das die grossen bosscn mn der Aigur welche um dem buchstaben O.verserchntt 
^aen /in solc^ merck fleUrg/ob ervon deiner klingen woltabgehn/als bald du solches fulest/so wech 
deür Lang schneid wider gegen seiner klingen/fahr also mit demfchnü an seiner klmgcn/bleibent/semer klmM 
noch fürsich gegen seinem leib vnd schawe wo du nach dem vertheil dieweil ansetzen kennest.

.En treib also / Haumet dir einer autzwendig ;ü deinem rechten schenckel/ knie oder füß / so fange jhm sein klim 
-^genmikeinemgegenhauw/von deiner Lincken auff/vnder des trit mrk dememLm^^ 
seiner Rechten / als bald die klingen züsamen rühren / so trit ferner mtt demem Rechten füß furbas zu ,me / wende 
in dessen die spitz vnder seiner klingen hinein vbersich / vnnd stich jhm zum gemechk/
Vnden / so trit mit deinem Lincken füß abermals gegen seiner Rechten besserte aus/vnd führe ihm sem hersireg 
den stich von deiner Lincken gegen deiner Rechten / mit hangerer klingen auß / aber als bald deln klmgen an d 
seiner ühret/so bald rrit auch mit deinem rechten füß Mler zü ,hme / vnd stich ,hm vnder seiner klingen M 
Mechttviepor.
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Ein anders.

-Oder stich jhm inwendig züm leib /als bald er dem stich begegnet mit verfaßung/ so wendedie halb schneid ein- 
wcrks gegen seinem leib/vnd laß die kling vnder seinemrcchten Arm gegen deiner Lincken feiten / vnder seiner 
klingen durchlauffcn / vnd laß also neben deiner Lincken selten in der hohe vmbschnappcn/ in die Hut des Lincken 
Ochffens / von Sannen stich jhm mit einem austrit gegen seiner Rechten / auswendig seines rechten Arms zum 
gesteht/ dise zwen stich sollen behend in einander lausten.

Oder stich ihm außwendig vber sein rechten Arm zum gesteht / wendk er dir dein stich gegen seiner Rechten zur 
stittn auß / so laß dein klingen als bald gegen deiner Lincken vmbschnappcn / wider in die Hüt des lincken Ochs- 
sms/ trik vnder des mit deinem lincken füß wol hinder deinem rechten Arm zü /hm / gegen seiner lincken selten/ 
stich /hmalsoauß der Lmcken Obcrhükdcs Ochffens/ mit einem zütrit deines rechten füß/ inwendig seiner Wehr 
gegen seinem gesteht / aber die stich werden sonst auch austvil weg gedoppelt/ dauon im andern theil weiter.

züfechten füre ein gewaltigen stich auß der rechten Obcrhüt/des Ochsens gegen feim gestchk/jm Herstechen 
W^aber so wende dein stich von vnden austmit eim weiten zütrit deines füß / vnd stich jhm vnder seim gefcß vber^ 
sich züm bauch.Wan du Visen Oberstich duch die roscn recht in ein vnderstich vcrkerest/so scheinet es anfangs nrcht 
anders/dann als stehest» von oben/ehe dann er stchs aberverstcht / so hast» vnden troffen / Item steht dein gegen- 
park in der Eysenyortcn für dir/so stich jhm jnnwendig seines wehrs vberstch gegen seim gesteht fehl/ also das dem 
klingen gegen deiner rechten wider vmbschnappe im rechten Ochsen / thü als woltestu /hm außwendig vber sein 
rechten arm stehen/verfüre aber den stich in der lüfft/vnd stich /hm von oben vnderhalb seiner wehr inwendig zü 
seinem gesteht.

^Iferfliegendstich ist der fürnembste/welcher eim jeden Fechter sehr nothwendig zü wiffen/den treib akso/schicke 
^dich imzüfechte in die vnderhüt zür rechken/also das du mit den füffen nit zü weit von aneinander standest/auff
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das du zü einem jeden stich ein zutritt haben mögest/züdcm/so soltu auch dein rechten arm im gelenck des Ellenbo
gens in allen stichen ftciffvnd so vil nrüglich vngebogcn behaken/als dann verstelle dich mit beweglichen geberden 
als wolttstu albenzü hin stechen/vnd ob du wol dein spitz cttwas gcgk xm zeigest zü stechen/ so verhalte doch dein wär 
kistiglich bey dir in deiner volmacht/auff das so bald du dein gelegenheit (nach dem dü jn etwan mit crnsihafften ga 
berden ver füret hast) ersihest/chm vnuersehens wan vnnd wo ers am wenigest vermeinet / fingen von dir gegen j»> 
hm stchest/vnd das also behend mit einem fehrnern zütrit als wehr er von cim armbrust geschossen kommen/ so be
hend du nun hinein gestochen also behend solm dein wehr wider zöruck in die obgemeltnebenhük gezogen haben/voi, 
danen soltu wo er ferner noch stehen wirk/von beiden seitcnabschneiden vnd damit du solches stichs dester baß gM 
werdest so nim ein gewissen ort dahin du stechen kaust für dich / vnd stich mit einem zütrit auß der rechten vndaAi 
für dir hin also das du im amreffn deß stichs aller ding standest/wie das bilden der Figur so mit dem verzeichn« 
mrßwcißt als dann zuck dein wehr wider in das obgenanm lager / in solchem ruck dein füß auch wider biß an sein 
vorige stcl/von darren stich eilents abermals mir eim zütrit gegen jm/verzuck dein wehr vorn stich behend mit sanisr 
dem fuß wider zü ruck an sein stell rf. Das treib ein stich oder sechs.

Dieweil es sich aber nicht ( wie mit lebendigem leibe zeigen ) beschreiben laßt/so soltu ihm mit ernstlicher übun« 
sampk des Fechtmeisters hilff/ dester fieijsiger nachdencken.

Ein güce lehr Httd Regel wie man die Aäuw in Eticß/
die Stich inHauw verwandlen soll.

Cap. 6.

WNchdemdubissherdie hanwsampk den stichen anffdaskiirtzestdargebenvndgelertseind 
^ ^worden/will ich demnach auch in kuryem anzeigen/wie mann die Hanw in stich/vnd dir 
Stich mhäuw mutieren so!/dann es ist ein sonderlich fein Meisterstück/ solche Verwandlung 
recht zü tmben/vnd nach gelegenheit anschicken können. Dieweil aber solches gyffvil vnd man-

check/



cherley gefochten werden kau / Derwegen allerley fehl zü erzelen hie zä lang / wil ich solches allem 
durch etliche Exempel aus den vier hauwe» dargebm / vud aljo leren nemlich.

Im zäfechten wann du fhm fein eusserst mit deinem euffersten erlangen kaust/ so Hauwe einen 
gMaltigen Oberhauw schlims gegen seiner Lincken / vnnd in dem dem hauw also herfleugt/ so 
verwende dein Hand das die halb schneid einwerts gegen fhmgekertwirt/im herhauwen ver
halt dein gefessi gleich verborgenlich/ein wenig in derlufftauff/so lang bis dein kling vndcr des 
M stich fürgeschossenist/sticheals dann den andern weg/ für sollen mit einem weiten zütrit 
gegen seiner Brust / auff solche weif wie du vom Oberstich hieuor gelert bist. 

tz / Item Hauwe ein Mittel oder Vnderhauw von deiner Rechten gegen des Maus Lincke/vnd 
Merck steiffrg als bald er entgegen fthrt ;ü versetzen/ vnd dein hanw eben fetz antreffen soll/ so vcr 
wende denselbigen hanw ehe er antrifft behendiglich in ein stich/ so dn aber mit deinem hauw an 
sem klingen ahn triffst es geschehe mit einem Ober/Schlimmen/Vberzwerchen oder Duder- 
hauw / so wende als bald vnd in dem die klingelt züfamen rühren vn glitzert die spitz einwerts ge
gen seinem leib / stich also an seiner klingen hinein/ aller ding wie vom wecker im Dusacken gelert.

Die stich aber in hauw verkehren treib also / führe ein gewaltigen Oberstich gegen des Maus 
geslcht/vnd wantt dn auffhalbem weg gewahr wirst/das ervbersich fthrt vnd versetzen will/ 
ft» verzuck in dem dein stich eben fetz antreffen soll / dein geftf in ei! ein wenig vberstch / vnd Hmp 
we beistitz neben oder vnder feinem geftf durch.

Item führe ein geraden stich von dir gegen seinem gesicht/in dem er eben antreffen soll/s) wen 
de dein geftf vberstch gegen deiner Lincken / vnd lass dein kling vmb den Ropfffahren/hauwe 
shm auswendig schlims vberort durch ftin Rechte/ esftyvnden oder oben/ wrrstn aber mir ei- 
trem hauw vbereH/ also das du versetzen rnüst / soverwerrde als bald sem hauw auffdem kling/
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rühret/ die kling an der feinen mit der spitz einwerks gegen seinen leib/ damit' erholest dn dich nach 
deinem gefallen zü hauweN/ Aus diftn bisher erzelten stucken kanst dugnugsam verstehn/wje 
die Hauw in stich die Stichln häuwzä verkehren feind/ wo dujhmsteHg nachtrachten will/ 
aus difem fleusst nun her die Verführung wie volgt.

Vonderderfüßrung.
Eap. 7.

^^Issher ftind die Hauw mit sampt allen vnrbstenden gnugjam erklert / dieweil aber hernach 
in stucken vil vnd osttmals der Verführung gedacht wirk / lst von nöten gewesen etwas dar 

von zümelden/damit ich nicht erst in stucken zümck gezogen/oder im schreiben auffgehalten wirk.
Der Verführung aber feind zweyerley/ die erste wirk mit dem wehr / die ander mit geberden 

volführet / mit der Wehr zü verführen acht ich hie nicht not fein / nach leng zühandlen / Dieweil 
deren bisher offt in den zweyen vorgehnden wehren gedacht ist worden/nemlich das verführen 
nichts anders sey / dann wann ich mein streich gegen einer Blös herführ / vnd aber alda gewar 
wirt/ das er demfelbigen entgegen fehrtzä versetzen/ also das mirderstlbige hauw vnnütz wirt/ 
so lass ich fhn daselbst fehl fürvber lausten / vnnd verzmk jhn in demfelbigen stug behend anders 
wo hin / der nechsten Blös zä.

Zü solcher Verführung gehört nun/das du der vier Blöste sampt anderen theilung wol bericht 
vnd geübt seyest / also das dn Meisterlich einen hauw den du nach einer obern Blosse richtest/ 
imherhauwen feinkünstlich vnmercksam verziehest/ vnd den eben in dem ersten lausten austder 
Wegen feiten vnden durch / oder zü einer Blöste volfüren könnest / des nim diss Exenlpel / führe

m
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em gewaltigen Zornhauw gegen seiner Lincken / indem vnd ehe dann solcher hauw den halben 
weg gelangen / so wende dre halb ^hnerd noch in der lusft dieweil die klingen im herfahren ist/ 
gegen jhm einwerts / das es scheinet gleichsam du ihm züm gestcht stechen wölkest / eben mit sol
cher Verwandlung m der lustt erholest du dich zü einem andern Hauw/welchc du als dan erst vol 
komm auch durch sein Lincke thün solt / es sey vnden oder oben durch.

-lrr summa wiltu den Mann Vben rühren/ so wincke odertrauwe zu voren Vnden/ oder wilt 
dushnzüLnektreffen/sotrauwe ihm zuerst gegen seiner Rechten / auffdas er nrit ferner wehr 
hernach wischen muss / vnd dir also zür andern selten räum gebe/wie solches in stucken weiter ge- 
lert wirt werden.

chr distm verfahren nun ist das ander / so mit den geberden volbracht begriffen / aus welchen 
beiden stucken vil vnd mancherley wunderliche stuck gefochten werden/ damit du aber solches 
verführens mit geberden ein eigentlichen verstand nemen mögest/wil ich dir solches etwas weit 
leuffiger durch Exempel vnd sonst erkleren / dieweil aber das verfuhren mir geberden / wie auch 
mit der wehr in einer summa nichts änderst ist/ dann ein hauw oder stuck also zeigen vnnd anst 
ein andere weiss vollenden/so müstu hie das Reitzen/Nemen vnd treffen/ dauondu hieuor im 
Dusacken gelert bist / wol mercken vnd betrachten.

Dann alle reitzung mit geberden oder sonst / wirt erstlich dahin gericht / das du shn ausbrin
gest aus stüNm vorher! zühauwen oder stechen / so bald er dann herhauwet oder sticht/das du 
sm zum andern sein hauw(darzü du sn auffbracht hast durch dein reitzen)mit gewalt aufhaltest 
oder aussnemcst/vndshn dermafjen schwechest/ auffdas du shm züm drittenehcer sich wider 
erholet sn wol ohn schaden rühren vnd erlangen könnest/ als dann ob er sich schon wider erholet 
du mit schirmstrsichen eben als bald wider fertig seyest sm zübegegnen / als er kommeO kan/doch
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damit du solches bester das versteh» mögest / wil ich dir etliche Exempel / nicht das es eben als- 
Hem mäste / sonder züranleytvng m bessere stuck/ setzen/ nemlich. ^

W:lm nun einen mit geberden Verführen so gebrauch dich ongefehrlich nachgesetzter Cerems- 
men ckft/wann du einen findest m der Vnderhützür Rechten/ so schicke dich in die Ersenp-rt/ 
Bnb stell dich mrt geberdrn Kam du ernstlich zu Keinem gesteht stechen wollest/ zü solchen geberdett 
bchebe dem rechten säst / vnd behalt dein gestcht steiffauff Kein gestcht / vnnd sichre jhm also mit 
bewegnchem Arttr/vnd zägetmckten henden/mitgenmpfster nass vndanffgchedrem flssdie spitz 
gegen Kemem gesteht/als woltestn ernstlich stechen / vn im hinein stechen wende die lange stbnerd 
Segen deiner Lmcken vberstch / erschreck jhn also mit dem stich das er schlingen aufffehrt dench 
verfitzen / si> lass dem stich ( in dem er aufffehrt) vmb dein Lopffverfahren/ vnd Hauw M mit 
geducktem Lerb ausswendrg zu Keinem rechten Gchenckel / mit einem weiten zätrit/ wach behend 
auffmitwehrstreichen/dir zäm schütz.

Aem schrcke dich in die Eisenporten wie vor/vnd stell dich mit anfchicklichen geberden fam du 
ßMMm Kss hauwen waltest / vnd das aufffolche weiss / Im ^fechten sihe ihm mit ernsthafftti! 
KuffgethoktL äugen steeffauffsern fürgesttzten sts/ in des erhebe dem wehr/ rm bück dein leck mit 
auffgchebtem fick/ ff-n du alben zü mrt ememzütttt Vnden hauwen wöllest/ aber in der» du dem
MsrmzükrsttenmdersLtzLst/sostichevondemortdchmdudeinwchrauffgehabetthast/fMdich 
hmemzumgesicht/msolchem stich behaltdemgestchtfamptden geberdmsteiffaufffememfüf/ 

merckt er den stlch mcht bssdas er geschehen rst / dann das vberstch heben deineswehrs züm 
Hauw rstdrremLchslungzümstich/Vndendetstchdertritvttd stich mit einander;ügleich/Vnd 
drfe alle foltu gegen dre gbrauchen vnd lernen /welche so steiffinjhrer versatzung ohn alle arbeit 
Mnd zu warten / auffdem vechauwen oder stechen / drst müstu also auffbrrngerr / vnd aus

vorchck
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glerch mrt gewalt an^mme^ / welches er 6ch dc>ch nicht Verlebenbet/ als ,Wm»!SLWr^^
«'SNATfj.

^ ^em vsrcheü zu rertzen/oder fern hanw ansnemen Vnd abtragen/ kanstu
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Nrm den Zornhauw das ist den Wehrstreich vor dich / vnd fchauw ob er stur wehr ober -der 

vnderhalbdes gürtels fürt/helt er fein wehr oberhalb des giirtels/ so Hanw den ersten vnder- 
halb feiner wehr durch die vnder Lini von deiner Rechten/ den andern hanw auch von deiner 
Rechten durch der obern Linien eine/den driten Hauw durch die ober oder vnder Linie nach/w- 
du jhn blos findest.

Auch wirk difer proccf nicht alwegen gehalten/dann du kaust wslReitzen vund treffen/ 
vndzümletsten nemen/dieweil aber die erfahrung solche stuck (welche sich allein durch teglichr 
Übung lernen lasten) den mehrertheil müss versterrdigen/wltt ichs allein bey distm Exempel blei
ben lasten/ Nemlich findest du einen in der Vnderhöteneme / foHavwe imzöfechten einMt- 
telhauw chm vnuerfehens durch fein geficht von deimr Rechten/mit distm hanw machst» das 
er behend vberfich fehrt/vn damit Wirt er vnden bloss/Derhalben hauwe de andern behend von 
deiner Lincken durch stin firss ehe er des inne wirt/ das ist der Treffer/ auffjölches Wirt er behend 
fein vnd dir züeilen/darumb Hauwe den dritten ein Wehrstreich von deiner Rechtcn/damit mm 
stu chm stin herfiiegende klingen aus / das ist dann der Nemer / dann die zwen Mittelhauw sol
len behend auffeinandergohn/auffdas dein anderer hauw trifft/ ehe er recht aufffehrt den ep 
sten züuersttzen / damit der drit erst der Nemer wirt.

Vorn versetzen tznd wie hilerlep dcrcnün Rappier sondcniicß
für andern wehren gebraucht werden.



I.XVM
ker kling / Absetzen ist wann du aus der vier Legern eins/ die Lang schneid gegen seinem Wehr ge
kehrt/vnd in das Langort verwendest/Also fthresin dein wehr in der Vndechüt zür Rechten/ 
vnd dein gegenpart hauwet oder sticht anffdich/ so Mt von seiner wehr beiseits aus/ vndfahr 
mit ausgestrecktemWehr vbersich/ furstch in das Lang ort/vnd sang fhm also sein herkomenden 
stich oder hauw auffdein Lange schneid auff/ in dem du chm aber sein hauw also auffangest / so 
stich zugleich mit dem Langen ort für dir hin / das treib aus allen vier Legern.

^ sein Hand auffzeucht / gegen dir zu hauwen oder stechen / so erhebe zügleich auch dein wehr/ 
vnd streck also dein Hand sampt Verwehr von deiner Rechten gegen seiner Lincken aus/ zugleich 
sencke in solchem ausstrecke dem geFess vnderstch deinem Rnigleich / oder wo es dir möglich dar

auff dre Lang schnelo/vtttt0fm)reiyrn ore fchmts weis gegen deiner Lincken vnderstch vordre 
jdas gehet auch zü beiden stiten.

empffen
As Dempffen wirk genomen aus dem Oberhauw/ wie es dann an jhm selber nichts anders 
ist/mit welchem Oberhauw alle andere hauw gedempfft vnd gebrochen können werden/ 

auffnach gsschriben weiss also / schicke dich mdie Vndechüt zür Rechten / warmer dir als dann
S voa
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PHnsemerRechtettvonVndenoderObLN/geMndeinLrLMLkendirzühMwet/someeckemdem
erM Arnransstreckt züm streich / so erhebe demwehr Mit jm zugleich/doch alft das m solchem 

Imvsersichvottdw 
Lem^tzwlfachaus^
rechten Lmi zü seiner Rechten/ mir Langer schneid vndgesmckremgeftss/sampr einem werten zu- 
tret deines Rechtes? ftss von Obm/so mffestn anffdlefterck ferner klrngen/also das solchem
Dempffen dsm oberer ktb dem hanw nach. / wolfiirsichvber dein gebogen Lnrvndersichseu- 
^enwerdest/auffdas dein gefess im herab fahren etwas vor demer küngen / mit avsgefirecktem 
Armzürerdenkom/entzückt er dir aber die kling vnder der deinen herför/vnnd fuhren wider 
w andern gegen deiner Rechten / so spring m eil zwifach Mit beiden soffen wo gegen sei
ner Rechten/vndHanwcabermal von Vben/ answwdlgvber seinen rechten Anm/ m solcher 
maß wie vor / dochdasder hanw nach seiner Lmcken anffrechtenLimen (w:e der vorMach 
seiner Rechten Lmi ) gcricht sey/so mffestn aber anst sein stwck / also kanstn Mit dem O oechauw 
ans allen Legern Dempffen / so lang bis dn jhn damit sein Arm dermassen schwechst vnd müde 
machest / als) das dn chm als dann leichtlich zöm leib Fechten kanst.'

AurchMn.
! St nichts anders dan wan d>, fhm in dem er sei» kling herfAhrek / vnder seiner k!ing?dmch-
lfarestaeaenderandem leiten/vndals dan» vsnderstldige»seinherfilegenden streich ad» 

«Da-qenderselbigenseiten/bcyw-Ichcrdnerstlichdemwch-hieitest/alssflh-estdn^mMch
mdrrrechkrnVndechüt/ssmerckalds indem erst,» Mchrzmnstich sderhamv h«kfih^



' ------------------
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sichre oder thransforiere dein kling ein wenig gegen der erden hanget vnder seiner klingen dnrch 
m eil gegen deiner lincken feiten / vnd schneide jhm von der selbigen sein herlauftenden haw oder 
Dich gegen deiner Rechten (ehe er ihn gantz volbracht hat) ab/ also das dn nur solchem abschnei
den wider in die rechte Vnderhüt kämest / vnd solches kanstn auch chün aus allerr Legern zu bei; 
den stiren»

VecheMtt.
ß^Exhengenist ein solche Versatznng/ da du deingefessmit sürstch ansgestrechtem Arm/ober- 
'Vhalb deimm gesteht führest / also das dein kling gerichts vnderstch gegen der erden hang/ vn 
thregest jhm also stine stich / bisweilen auch streich / mit deiner stech zü Herden feiten ab / heist da- 
wmbVerhengen/ dieweil in solcher versatznng dein kling vor deinem gesicht hangt/daffelbige 
zü beschützen / vnd ob es wol auch aus allen Legern zü wegen bracht wirt/ so ist es doch fürnem- 
lich vnd am bequemsten aus den Legern zür Rechten feiten zü brauchen/ aufffolche weiss schicke 
dich m die Vnderhüt zur Rechten / sticht oder hauwet dein Widerpart auffdich / so trit mtt dei
nem lincken füs hinder deinem Rechten aus/ gegen seiner Lincken/folg behend mit deinem Rech
ten ferner zü jhm / in dem fahre mit deinem geftss vderstch / vnnd führe fhm sein klingen von dei- 
nerRechten gegen deiner Lincken/ aujfder stech deiner Hangenden klingen ab/wie du solches an 
den zweyen obern boffen zür rechten Hand rn nachgttmckttr Igur/mit dem Büchsiaben L. ver
zeichnet schm Laust. ^ „

V r;
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«pcncn.

WLrck hauwetd« emer auswendig;» deinem rechten Föss/wann d» m der Lise„port-i, ste- 
dhest / so sencke dein klingen mit demortvnderstchauffdieerdt/ ausgestreckt geradvor der- 

mmFüss/ vnd weich mit austretteu ein wenig beiseits / aus seinem hauw gegen stmer rechten/ 
Sperre fhm als dann sein kling das er nicht durchkommen kan /also kanstu ihm alle häuw die er 
vnden durch hauwen will Sperren/vn auffhalten/was aber sonst weiter Sperren sty/findestu 
hieuorimSchwerdt.

NussschlaM mit Hangender King.
^2)Ists ausssthlage volget aus dem Sperren also/ Hauwet oder sticht dir einer gerichts zü dei- 
^ nem vttdern leib / so zuck in dem er sein wehr herführet / dein rechten Fuss zü ruck biss zü dem 
hindersten / vnd erhebe zügleich auch dein wehr vberstch/Hauwe also mit ausgestreckter Wehr 
doch das die kling ein wenig vnderstch hang / von oben nider/ siin kling von deiner Lincken ge
gen deiner Rechten aus.

Oder schicke dich in das Lang ort hoch / sticht dir dein gegenpart vnden zü / so lass dein klmg 
von deiner Lincken gegen deiner Rechten etwas vnderstch stncken / vnd Hauwe fm also sein klin
gen mit gestricktem wehr von dir / zwischen dir vnd fhm zür feiten aus/ folg behend mit deinen 
stucken nach.

G ir-
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Außnemm mit halber schneid.

'Te!l dich itr die Vndechut zür Lmcken/ dem Wechsel gleich / also das die halb schmidegeW 
----^deinem Widerpart stände / Dicht dein Widerpart anst dich gegen deinem gepcht / so nrm s^ 

ches Mit halber schneid von deiner Lincken vbersichans / gegen deiner Rechten starcr ln emenl 
rrss/ also das dein klingen oberhalb deinem Lopff'wider Vmbschieffe in rechten Vchftn/VonM 
neu stich gegen seiner Bmst / vnd in solchem stich verwende die Lang schneid vndersich/vnnd 
kom wider in die lmcke Vndechßt/ vondanmn n:m w:der aus w:e vor.

Vie dn mm mir halber schneid vbersch aus zZ nemen gelehrt bist / also kanstn auch mttLM 
ger ichnerd vnd mit der stech vbersch anschlagen / vnd das aus beiden Vnderynten / was adsr 
Mter vorn Versetzen nötig / haftn hienor rm Gchwerdt vnd Dnsacken nach der lenge gehört.

Mn disem iLapicel wirtZehandclt bom Wechseln/ Nachreisen/
Bleib«»/ Fühl-»/ Jucken vnnd winden.

Lap. s.

LZ^Vrchwechseln ist zweyechand / eins das do vnder seinem wehr durch / so darumb Durch 
^^wechseln genant / Dasander so oben vmb die klingen von einer selten zür andern volbrachr 
wirt/welches Vmbwechsiln genant wirk/ Dnrchwechseln treibalso/ züm ersten wann du ein 
hauw anstdeinm gegen man führest / es sey oben oder vnden zümleib/ somerckindemduhep 
hanwestsb gegen deinem hanwünstfchrt den zü versetzen / wirftn solches gewahr / so las als

i)AW
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Das dn'tte cheri difts Wücßs.
dann dein Haüw aufffeiner Vexjatzrmg nicht rähren/fonder zuck vnd führe deinen Hauw vnde« 
ferner klingen durch / vnnd stich fhm zär andern feiten / also führe oder zucke alwegen ( du hau- 
westvonwelcher feiten du wollest) dem Hauwanfemer versatznng/ wann es fetz eben rühren 
soll vnder feinem geFess oder klingen durch / vnnd acheste fhm zur andern feiten/ es sey mit ste
chen/Hauwen/Dempffen oder Abfchneidsn. , ^

Züm andern treib das Durchwechstln aus deiner verfatznng also / erHauwe auffdlch von 
welcher stMn er wolle / fo merck steiffrgob er ferne ^äuwzü hoch/ oder gegen deiner klingen/ 
oder fönst nicht gnugfam züm leib führe / als bald fein Hanw demnach also gegen deiner verfa- 
tzung hersteugt/ fo entweich mit deinem forderen füss ein wenig zü mck bisszü demhindersteft/ 
vnd entzücke fhm dein klrngen vnder der feinendurch/gegen der andern festen / las also feinen 
hauw fehl gehn/ vnnd strch fhm eben züderfeyten von welcher er sein hanwher gefuhrethat/ 
vnd das so behend/ auff das dem stich antreffe ehe dann er von dem verfallenem hauw noch

uon gehandelt ist. . . ^
Nachreisen aber treib alfo / führet dein gegenpart fern Mehr zä ferner Rechten vnden/fo wart 

als bald er von bannen abgeht/ so stich behend in dem er fern Wehr abführet/dafelbest hrtteln/ 
desgleichen merck sieifsig wann er fein wehr zü seiner Lmcken führet i ln dem ers wider von der 
felbrgen feiten abnimpt / fo stich fhm eben dieweil er abgeht behend vnd lrstrgüch daselbst ymem/ 
desgleichen wan er von vnden vbersich geht / fo folg fm (in dem er also aufffehrt) nach mrt erm 
stich von vnden/ also auch wan er sich mit hauwm verfclt / so folg fm behende von oben nach/ 
in solchem nachreifen aber merck steifsrg / das du allwegen die Lange fchueid rn dem^u



deinem stich antnW/ wider gegen seinem herfliegenden wehr ( wo er anders hanwen oder ste
chen wrirde) verwendest / bannst» ba!der deines nachreisins gewahr wirbt/ Wirt er alsbald 
mit stiner wehr wider zü der deinen eilen/ vnnd hieneben zügleich deiner gegebenen Blös (so du 
mit solchem nachreisen vnnd zulangen geöffnet hast) züeüenvnd die anfallen / welches du jhm 
als dann mit gegen schneiden Verwenden wider absitzen abschneiden vnd Minen kaust.

Item bindestn jhm mit deiner kling an die sime/so Merck vnd suhl als bald er mit seiner abgeht 
von dem band vmb züschlagen / oder zü einer andern siiken zü stechen / so folg jhm (in dem erab 
geht) mit emem stich gerad zugegen fernem leib / vnd wende die Lang schneid beide im hinein sie- 
siechen vnd im heraus fahren/ alwegen gegen simer kling / also ist hie fühlen nicht anders dM 
brieffen / empfmden/wie vnd wann er von deinem band abgehn wil / das du jhm als bald vvkd 
behend könnest vnd wissest sicher nach zü folgen / wie im Schwerdt auch gemelt.

Bleiben vnnd Zucken bist» auch hie vor im Schwerdt gelehrt / Wenden aber ob du wol sol
ches hieuor auch gelehrt / so ist stlches doch hie anders zügebrauchen/ vnd das aljo/ jö ofst du dei 
nem Widerpart anbindest in die mitte seiner klingen / so solt du von bannen ohn sondern Vortheil 
nicht abgehn/ vrstch er möchte dich mit nachreist» vbereylettwie hieuor gelehrt/ sonder bleibt 
hart mit dem band an simer klingen / vnd wende die halb schneid oder den vordem ort einwetts 
gegen seinem leib/vnnd sitz an / wehret er das vndtruckt dirdie kling zür feiten aus/so zuck be
hend vnden durch / vnd stich mit einem abtrit zür andern siiten.

wo er dirs aber nicht zür feiten ausführet / fonder als bald er dein einwenden Merckt/ trr'ttgk 
er mit einem stich stracks für jhmhmzü dememlerb / wirst» folches gewahr/so bleib gleichwol 
mrt deinem ort an feinem leib / vnd wende nur deinem gefess sirmpt der langen schneide vudersich 
wrdexgegensimerklmgen/ wmdjhm also fernen ort aus/ vnud tnug ferner mrtdem stich rbcc
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dem Hand / mit auswerten fürt/ von disem allem hab ich dir allein zü einer erinnerung geschribc. 
das du jhm steistrg nachdencken solt/ auffdas wann hernach in stucken deren eins gefetzt wird 
das du es dester eher verstehn vnnd mercken könnest / vnddiestuckdaselbst auch bester ehe ver
minen mögest.

Von Tritten.
So vil nun die Trit belanget/ so ist ohn not (dieweil bey einem jeden stuck im nachfolgenden 

Fechten ) auch eigentlich von zögehörten tritten gehandlet Wirt.
Ende des ersten theils im Rapprer.

Aas ander theil vorn Achten
imRappier.

(Z^Emnach bisshero ein stuck nach dem andern / dermaßen dargethon vnd erklert ist / also das 
^^ein jeder der solches mit steijsigem auffmercken rmd nachdencken lestn/vnd ernstlichen üben 
wirt/ solches hieraus so er änderst züuor emen Meister gehabt/ wol verstehn vnnd lernen kau/ 
Derowegen nach dem rch mm die Übung an syr selbst / wie du diejelbigen gegen deinem Wider- 
part ins werck richten solt / zübefchreiben fürhabens / so will ich züuor die Leger wider fümemm/ 
vnd dieweil es notwendig vnd sehr nützlich ist / lehren / wie mann vherort von einem in das an
der Abschneiden / Abseyen / vnd Abwechseln solle / wie volgt.

Also schicke dich in die Oberhut des rechten Ochsens / vnd trit mit auffrechtem dargebotenen 
leibe/das demrechterFüss alzeit Vorgänge zu jhme/ Reitzejhn also mit frölichen oder trutzigen

L
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geberdenzür arbeit an/ sticht er vnder des gegen deinem leib her/ so trit eben in dem er sein stich 
herführet / mit deinem rechten Lüss ferner gegen feiner Lincken vmb zü jhm / vnd wende zugleich 
hiemit dein Lange schneide vnderstch gegen deiner Lincken/ in solchem vnderstch wenden aber/ 
sencke deinen leib mit gebogenem Rni deinem wehr nach wolfürstch/ vnd schneide oder sühn

schneiden mit deiner wehr/vnd mit nider gesencktem leib zü der lincken Vnderhüt/ von deren (ss 
bald er deiner gegebenen rechten Bloss wrderzü stechen oder hanwen wirde ) fahre eilents mit 
demeur geFess vnnd Langer schneide auch anstgerichtem leib wider vberstch / biss in obgemck 
Gberhüt / vnd so du wilt magst» behendiglich aus diser Vberhut mit einem weiten zütrit geD 
seinem gestchtnachstechen/aber wand» solches thän wüt / so verwende im hinein stechen vnd 
fürktretten die Lange sthneid mit starckenr verwenden gewaltig vndersich mit nach gestrick
tem leib / auffsolches verwende eylents dein wehr neben deiner Lincken wider zü einem streich/ 
vnnd Hauwe von derselbigen mit ausgestrecktem Arm gegen seiner Rechten schlims vberort/ 
durch sein gesichr/ also das du nach ende solches hauwes in die Vnderhüt zü deiner Rechten k-m 
mest / in welcher Hüt du abermals mit deinem gesteht bloss vor jhme stehest.

Derohalben nim steifsig wahr / als bald er dir solcher Blosse zü sticht/ so trit Mit deinem Lmck- 
en Fäss hmder deinen Rechten gegen seiner Lincken aus / vnnd führe mit ausgestrecktem Am 
dein geFess vnd Lange schneid / aus drser Vnderhüt vberstch gegen deiner Liycken / biss in diestl- 
dige Vderhüt des Vchstns/von desselbigen ( wann er dir ferner züsticht) wende eilents die Lan
ge schneide wider vnderstch gegen deiner Rechten/ in solchem verwenden aber trit wol von sti
mm stich gegen seiner rechten feiten aus / führe jhm also sein klingen mit ausgestreckter Langer

sein
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sein stich wie gemeldet von dir Abschneidest / foltn mit gestricktem leib wol vber dem sürstch ge
bogen Rni/ dem Hanw nach zulangen/ wann da« solches geschehen ist / so stehest» wider in der 
rechten Vnderhüt wie anfangs / wo er dir weiter zästechen würt / so fahr eben auff vorgelegte 
weiss/mit Langer schneide wider vberstch / biss in die linck Vberhüt / von bannen stich behen- 
diglich mit einem ausssprung gegen stiner Rechten lang für dir hin gegen feinem gesteht/ m distm 
stich foltn abermals die Lange schneide so starck vnderstch gegen deiner Rechterrwenden / vnd 
m distm Abschneiden foltn dein klingen neben deiner Rechten züm streich verwenden / das dn 
demnach einen geschwinden hauw/zü einem Wehrstreich / schlims durch stin lincke achstl haben 
mögest / wann dn den volbracht hast / so wirstn dein wehr zür Lincken m der Vnderhüt haben/ 
von deren dn als dann mit Langer schneide / wider vberstch bissin die Rechte Oberhüt verse
tzen magst/vnd förtee. ^

Also bistn bisher gelehrt worden / wie du anss der rechten Oberhüt vnnd aus der lrncken Vn- 
derhüt /vnderstch vnd vberstch gegen einander vberort / nach aussweistmg der schlimmen vnnd 
Hangenden Lini versetzen solt / vnd als dann von der lincken Vnderhüt mrt eurem Wehrstreich/ 
durch stin Rechte zür andern feiten Vmbwechstln solt/ in die recht Vnderhüt/ demnach von der 
stlbigen gleichsfals wie von der andern geschehen / vberort vberstch vnnd vnderstch versetzen/ 
vnnd nach deiner gelegenheit wider durch einen Zornhauw /oder Wehrstreich abermals vmd- 
wechsslen/ auffsolche weiss kanstn alwegen aus einem Leger in dasander / vnderstch vnnd vber-- 
steh mir Langer schneid/krentzweiss vnnd gegen einander Versttzen/ Abschneiden vnd vberstch 
Andren

weiter so kanstn auch aus allen vret feiten leget» mit austntten / biss in das Lang ort Absetzen/ 
auffsolchen art wie volgr. ^ ' "' ................ .. ^
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Schick dich auffobgelehrte weiss in die Oberhüt des rechten Ochstns/ vnd tritalsozüjhM/ 

sticht er als dann gegen deinem gesicht her / so wende die Lange schneid aus der Oberhüt gegen 
stmcr klingen ?nir ausgestrecktem Arm / bis in das Lang ort / vuder des aber dieweil dn also Ab
ätzest / so tret Zugleich auch mit deinem lincken Füss hinder deinem Rechten zär feiten aus / von 
seiner klingen / vnd stich also auff semer klingen siir dir hin / zü Keinem gestcht oder Brust / wie du 
nun aus der Oberhüt vndLrstch abgesetzt hast / als) soltu auch aus der rechten Vnderhüt vber- 
sich/auch bis in das lang ort Absetzen/ vnd das so!! von beyden feiten gefochten werden. Nuu 
folget ferner wie du aus einem Leger in das ander abwechseln folt/alfo:

Mwechssierr.
M^Ann du für deinen Mann kommest / so schick dich in die Eiftnport / oder in die geraderer- 
^^jatzmrg/vnd fahre ans derselbigen mit deinem Wehr vberstch in rechten Ochsen/ stich er 
noch nicht/so gehe ferner wider herab / durch die streich Lmischmts weiss/ brsindielmckeVn 
dechüt / wil er noch nicht arbeiten / so gehe ferner aus derjenigen vbersich/ in die linck Oberhüt 
von derselbigen Oberhüt gehe wider vberort vndersich in die recht Vnderhüt/itt dlstm abwech
seln behalt alle zeit die spitz vordre/ er steche dann hie zwischen wann er will/ so schneide es mit 
Langer schneide nach abgesetzter form von dir wegk/ durch die kreutzLmi / von einem Leger bif 
in das ander/wie du bisher gelehrt hast/ also kanstu so laug mitdargebotteuer Blössvor Kme 
vmbtrettm/vnnd aus einem Leger in das ander abwechseln / bis dn dein gelegenheit erschess/ 
was aber weiter vondem gebrauch der Leger nötig züwiffm / hastu im Dusacken gehört.

wie
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tretten / an ferner klingen (oder von derstlbigön geradfürdirhin) gegen seinem gesrcht/ bissin 
das obere langort/als bald der stich angetroffen oder vollendet ist/so wende die Lang schneid wi
der gegen seiner klingen / vnd verrücke wider bis in die vorige verjatznng/ mit welcher beschirme 
dich st» lang/bis dn dein gelegenheit zü einem andern stnck erjchest.

Auffwas weiss du jßm die stich tzttd Käuw tzon seiner Rncken
anfffangen / vnd behendiglichen ehe er sich wider erholet gegen 

stiner Rechten nach stechen st>lt.

Anwet oder sticht er dir aber von der andern (nemlich von stiner Lincken) gegen deiner 
Rechten stiten / auch schlims von oben zü / so wende abermals dein Lange schneide fampt 

dmi gesess mit ausgestrecktem Arm / gegen seiner herfliegenden klingen / die züuersetzen oder auff 
züfangen/in dem du nun also dein gesess zür versatzung gegen seinem wehr ausstreckst/so trit auch 
eben diestlbige weil mit deinem Lincken Fuss gegen stiner Rechten / zür stiten aus von stiner klin
gen/demnach als bald sein klingen in solcher versatzung auffdie deine glützt/ so zucke dein gesess 
oberhalb deiner rechten Achsel zü ruck (zü erholung eines gewaltigen stichs ) hinder dir aus/stich 
also mit einem zütrit deines Rechten füsses / nach seiner Rechten strack gegen seinem gesicht/ also 
das du nach ende des stichs abermals mit ausgestreckter wehr in dem obern langen ort standest/ 
nach solchem stich steifst dich ferner aus solcher obgemelter versatzung / seine auffdich geführte 
hauw vnd stich abzüwenden / so lang biss dir ein Blosse geöffnet wirt.
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cß Mgcn demder dich mit streichen
vberbockern wü! / halten soll.

L^-Drds aber einer von beider; stiteu. so behend auffdich hauweu vnd stecken / also dM dujn, 
Mmir deren sttch keinem einkomen könnest/ so blecke mit strackem Arm starck mvordlraO 
aeLtr-ckter Versmzuug/ vnd wende uüt solcher alle seine hcmw vnd strch zu decken ftzten vondir 
ab vnd mercke äcker des fleGg / wann er sich schier verzablet VttdvMmcket hak (dann erkan 
solches mit Vortheil nicht lang treiben ) so wende dem geHess vdersich/ gegen emem ferner heche
lnde^ häuweu oder stichen / welcher dir dann zü solchem als gelegen gerben w;rr / vnd Hawe 

^Änviglick schlims durch diejenige Achsel / von welcher selten er fernen hauw oder sich 
hat / santz durch / also das dem wehr auffder andern selten/ wcker vber Vmbschrrss 

Obersilch/ nemlick havwestu durch sein rechte Achsel / so lasse dem ^§en(rn V0ll«»l 
l-Äksist4dauwes)ttedendemerRechtenz6 ruckdvrchlauffen/ vnd mdrer^teObechMM 
M Ä ^^bsthnapven / Hanwefi du aber seinem hauw nach / durch semüncke Achsel/ ?o lasse e-eü, 
ßin^n'mben deiner linckm selten zü ruck durch lausten/vnd m d;e lmcre Obechutznm steh vnlv 
K^spm/wiedummdurchdrsenhauw/demekllttgenb^ 
bassÄen Vmbschnappen / also sollu auch aus der selbigen erlents vnnd behend / gewaltrg gegen 
ÄEsicht oder seiner Brust zü siechen / vnd soltalso deinen obern leck dem strch nach / rmp 
5nn-nLo^rdeMfürstchgebogenLmttachse^ hampvn^firchbr-
hendVnd starck auffcrnandergohnd/ so raunrstudir hrenutauch zuernerandernBloj>.
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Wie-u dem der dir Hon Vnden zühauwee / auß derZeradm
Verfttzlmg begegnen vnd nach stechen jolt.

jilEmer stiebt oder Hanwet er dann von Vndenoder vber;werch / es sey von Rechter oder 
I^Lmcker auffdich her/von welcher serten erbaun herstichr oder hanwet / so Mt du mit dei
nem hindersten (das ist mit deinem lmcken ) fäss gegen der andern stiten/aus stimm herkommen 
stich oder hauw/vnd weiss jhm die mit (ausgestreckter Langer sch,reibe/ vnderstchvondirzür 
stiten aus ab / als bald nun dein wehr in solcher versatzung auffdas stinige rühret / so trit mit dei 
nem Rechten füss auch zü jhm / vnd jlich bchendiglich vor» seiner klingen ab/ stracks ehe er sich er- 
mant gegen stinemgestchtzä/dists alles nemlichev die versatzung trit vnd stich st>l augenblick
lichen vnd behend miteinanderzügohn/ dises verstand auff solche Vnderhäuw/ welche erge- 
gen der mitte deines Leibs/oder noch höher herhauwet.

Wie du Hon Gben Hersetzen / vnnd Hnder seinem
wehr hinein stechen solt.

^ATem hanwet oder sticht er dir abermals von Vnden / oder vnderhalb deiner wehr ;§ dei- 
rAnem leib/so fall aus obgelehrter versatzung mit Langer schneid von Oben mderauff sein 
klingen / also das dem kling im versetzen zur selten aus vnderstch hange/ wie dir solche versatzung 
in der Figur mit dem an dem kleinern Bild zür lmcken fürgemaler ist / vnd zu gleich in den, du 
also versetzest/ so trit auch mitzwifachen tritteu sprungsweiss wol gegen sturer Rechten stiten
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asdn'ttc tßeift>tses Bü<Hs.
a»sv»n s-imrklms«» / vndMchm
d«sa»d-°Badg°8md.stm«^

wider
Führet er aber ferne Hanwgahrn 6 - v^ÄernMss zü ruck/ bis zü dem hmdersten ausßi-

sHndernentzncke oder entwelche chm mrt . M) ßmcks gegmsemem gesicht/lvir
ttem ^»auw/ Vnd strche ^m( ^ welche mit dem k. gezeichnet sehen kanst / dan wir
dnsolches andemmltlembolsm' aürteUühauwet/ müssersich (indem erherlarW
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gen gleich in demschwung (welchen er der klingen mitseinem aussschlagen) geben hat / vmb- 
schnappen zSm strch / vnd strch ihm eben zu derselbigen von welcher er aus geschlagen hat hm- 
E. Als nemlich ficht er von seiner Rechten gegen deiner Lincken / du aber Versetzest ihm von
demerRechten/sampt dem austretten gegen seiner Ltncken ( wie bisshergelehrt) nnt ausgestreck
ter Wehr / vnd stichst ihm alst» von der verjatzung ab / gerichts gegen stimm gestcht zu/das mus 
er dir (wo er anders nicht will getroffen werden) wehren / vnd dir dein klingen gegen -emcr ltn
cken ansschlagen / als bald er das thät / so trit wol aus gegen semer Rechten selten / vnnd las dte-
weil dein klingen vmbschnappen in die rechte Vberhüt des Vchsens / dar zu er dir dann mit fer
nem ausschlagensirrdernusgeben/vnd stiche demnach behend auswendig semes rechtenArms/ 
krefstiglich aus gedachter Vberhät hinein / wie dn nun solches gegen seiner R echten volhracht/ 
also kansiu es auch von deiner Knicken m das werck rrchten.

Wiedudemderdirdenersten Stichaußschlageu 
will / Durchwechseln vnnd zu der andern , 

seyten stechen jolt.

MkErckwanndu ihm s-ineHäuw vnd stich mit ausgestreckter klinge«, von dir abweisest/ vnd
nachstechen wilt / wie bisher gelehrt / wirst aber vnder dessen gen/ahr das er verletzenw,./ 

so Wauwe das du nicht;« nahe zS shm gekretten seyest/ vnnd Merck fleissig-ndemerimtsemen, 
g-Kss zSr versatzung aufffchit/ so volfnhre dei,«n stich (den d» dann mit g-bcrdcn gezeigt oder
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solchem Durchwechseln vrrd stechen soltu wol gegen der feiten zü welcher du gestochen haß 
von seiner Wehr aus gesprungen stm.

Wie du jhm die stich HerMcken /samdu anderswo hin stechen/
vnd dqch in dem er daselbst hin versetzen wrl / wider dahin stechen solt / 

da du anfangs den stich hin gezeiget hast.

Bermals wan du vermercken oder gewahr wiest / das er den stich welchen du aus der erste» 
^s vcrsatzung thün wilt / versetzen / jo zucke den stich ernstlich zü dir/ als woltestu vnden durch 
fahren/vnd auffder andern feiten stechen / so bald du aber vnder des ersthest das er mit seiW, 
ge ffes daselbst hin fthret / in Meinung zü versetzen / so stich behendes (dieweil er also abfahret) 
wider dahin du erstlich zü stechen willens wärest /davon findest» weiter in den verführten stu 
üenansemMort.

nach stechen solt.

MHErckewatttt du Mit obgemelter versatzung im züfechten bist / vnd deinwiderpart begeguel 
^Wdlc m gleicher gerader verjatzung/so trit mit starcker versatzung ernstlich vn nahet zü jm/ ul 
so das du jhm die mitte ftiner klingen / mit der deinen erlangen vnd anbinden kanst/ aller driG 
wie dich solches die zwey obern Bilder in der Figur o. lehren / vnd wart aldo fleissig wan er mit 
seimrwel^vottderdeiMnabgchNwoltt/emtwederzü hauweii oderzü stechen/ so sichMd--
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weü er sein wehr vmbzucket) stracks für dir hier zü feinem gesicht / Brust oder dem bauch zu/ da- 
mit er aber dester ehe ab zügehn / vndzühauwmangereitztwerde / so magst jhm ein Bl sss doch 
mit deivem Vortheil betrieglichen darbieten / danon hernacher weiter.

Wie du deines Widerparts Zäuw bnd stieß aufffattM
vnnd nach hauwen solt.

^T^Rit mit offtgemelter gerader Versatzung zü dem Mannhinzü/vnd nrerckalda vonwelchee 
^ feiten er her stechen oder hauwen wöll/von Vnden oder von Vben/führet er nun ftine haw 

vnnd stich von feiner Rechten / gegen deiner Lincken von Oben her / so wende dein Lange schnei 
de famptdem geFess mit ausgestreckter wehr gegen seiner, Herflregenden klingen / vnnd in dem 
fein klingen noch im herstiegen ist/fo trit diefelbige weil mit deinem Rechten füs gegen feiner rech 
tenzur feiten aus / auffdas ft> bald fein klingen auffdie deine fettet oder antrifft / du nach in dem
selben tritjhm behendiglich / mit wider vmbgezuckter wehr durch ftine Rechte feiten hauwen 
könnest/ es ftyhoch oder niderdurch ftin leib nachgelegenheit / fo kompt deinwchr nach ende 
solches hauwes in die rechte Vnderhüt / von dannen fahr wider auffzür verfatzung.

Eben desgleichen thüu jhm auch / wann er von ftineuLincken gegen deiner Rechten herhau- 
wen wurde / vnd versetze jhm den auch mit ausgestreckter wehr/ in die sterck deiner klingen/vnd 
triteben in dem dudein geFess zür verfatzung ausstreckst / mit deinem rechten Lös gegen feiner 
Lincken / als bald nun ftin klingen auffdie deine gliitzt / so lasse diefelbige wrder zü ruck vmb dein 
Ropfffahren / vnd Hauwe also nut obgemeltem trit/ eben gegen feiner Lincken feiten (von wel-
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eher er sein Mehr her bracht hat) durch seingestcht / komme demnach behend wider von solcher 
Vndechüt (in welche du mit disem harrn, ankommen bist) wider in die gerade versatzung.

Wie du dtcßgcgen die Vn-erhäuw mit nach,
hauwen halten solt.

AI Tso hauwet dir einer von Vnden her/ gegen welcher stiten das geschicht/ so trit dn in dem er 
'>^her hauwet avffdie ander/ von seiner klmgen beiseits aus zu fm/ in solchem ausspringen aber 
falle mit pndersich ausgestreckter Mehr von Dben auffstm klingen / jhe neher zü seiner sterck she 
besser/ also das dn jhm sein wehr nochvnderhalb deinem gürte! ausschaltest/demnach Hauwe 
behend (ehe dann er sein kling ferenr vberstch düngt) vderzwerch gegen seinem hals oder gesteht 
zü/durch. , .

wo du jhm aber siineu hauwe nicht ausschalten kanst / sonder er bricht mit seinem Vndechaw 
gegen deiner versatzung vberstch gantz durch / so bleibe du gleichwol mit deiner wehr vndersich 
zßr selten ausgestreckt / vor dir in der versatzung starck / also das er dich nicht schädigen könne/ 
vnd in dem er aber mit seiner wehr im vberstch fahren ist / so Hauwe jhm dieweil er seinen Arm 
noch in der höhe hat / vonVnden vberzwerch durchsein gesteht oder Brust gantz durch / diftc 
hanw muss seinem vberstch durch brechen behend nach folgen / ausfdas du jn von Vnden triffst/ 
ehe dann er seinen Vnderhauw zü end bracht hat / vnd das so starck damit du nach ende solches 
hauwes / dein wehr gegen der anderen stiten zü der Achse! verschwungen habest / also das dem 
klingen nachdem verschwingenhinderdirabhange/ vondamren hauwe behend zwenschlrms 
Zornhäuw durch das ober krmtz nach.
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Ein anders / wiedu mit eincm stich -an Vn/

den Nachreisen solt.

Vch kanstu chnr mit einem stich nach folgen / also wann du jhm simen Vndechauw wie ge. 
-dlehrt worden / versetzen wüt / er aber bricht dir mit gewalt durch / so Merck »N dem er mit sei« 
«erwehrgegen deiner durchbrochen/ vndnochim vberstch fahren rst / so wende aus dervech 
tzung den ort geuen seinem !eib/ vnnd stich shm also von Vnden( ehe dann er stin Vndechauw 
vollender)gegmseinee Brust zu / bisindas mitler Lange ort/ aldanimwar wo er seinklivW 
wrder her führet/ sowendeaus dem Langen ort/die Langeschneide gegen sein klmgen/ diese!« 
bige mit versatzung zü entpfahen / als dann ficht ferner bisher gelehrte stuck/ nach dem du deinen 
Vortheil haben kanst.

Wie du jhndurch zwen Mttclhäuw anst -er versatzung
angreisfen vnd nach stechen solt.

/^Der wann du also in gerader versatzung zü jhm / deinem gegenfechter getretten bist / so bleu 
^be mit arrsgestrecktem Arm siarck in der versatzung / vnd wende alwegen die Lange schneide 
(er hauwe von Oben vberzwerchvder von Vnden)gege seinen herkommen häuwe oder sticheu/ 
trage jm solche ab mit deinem geFess/beiseits aus von dir/vn mercksteGg auff dein gelegenheit/ 
wannn er stchs dan am wenigsten verslhet/ so zucke vmb dm Ropff/vrrd hauwe den ersten Mit- 
telhauw vberzwerch von deiner Rechten durch sein gesteht / also das du nach ende solches hau- 
wes in die Mittelhüt zür Lincken ankommest / welche du hieuqr imDusackev am 5. vyd4?. blak

mdrk
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in der Figur welche mit dem Buchstaben 6. verzeichnet svrgemalt sthest / von der selbigen Hau- 
we den andern auch gewaltig vberzwerch gegen seiner Rechten durch sein gesteht/ vnd denstlbi- 
bigen also starck durch/das sich dem klingen neben deiner Rechten verschwinge/in die recht Ober 
hüt des Ochsens / vnder des aber dieweil dein klingen also oberhalb deinem Ropffvmbfahrt/ st> 
trit mit deinem lincken Föss wol zür stiren aus gegen stiner Rechten/folge gleich behendiglich mit 
deinem rechten Föss fnrter zü fhm (vn stich also in distm zütrit deines Rechten föstes ) von Oben 
gewaltig gegen stinem gestcht / in solchem stirt stechen birge dein vorder Rni im nidersttzen des 
süss wol färstch / vnd sencke den obern leib wol vnderstch strkstch / dem stich nach / wann du nun 
itt dem hineittstechen mit starckemverwinden die Lange sthneid vnderstch wendest/ so komstn 
nach ende des stichs in die Vnderhut zär Lincken/ von dannen eile behendiglich wider in die gern 
de Versatzung.

Me du mVersetM/Dempffen bnnd
nach fechten solk.

->MSErck wann du an deinem gegen ftchter gewahr wirst/ das er mit ungestümen hauwen dich 
o^?mitgewaltzü ruck werben wü/so versttze jhm( wie hrsshergelehrt) mit ausgestreckter ver- 
satzung ein hauw zwen drey oder vier / so lang diss du dein gelegenheitzu nach geschribenem haw 
haben magst / als bald du die ersehen hast / vrmd er von einem gethanen hauw die wehr wider 
nach sich oder züsich ziehen will / so erhebe dem Wehr zugleich (in dem er stin wehrzü einem an
dern hauw auffzeucht) auch vbersich/ vnd spung vUder des behende gegen stiner andern stiten 
von simem hauw bestits aus/ etwas ftruerszüchm/ vnd Hauwe eben dieweil er nach herhau-
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wer / «erad von Vben rwischcn scineni Lopff vnd seiiter klingen nider/ als w öltest du idMdm 
Armda-?nn°n-rd,ewch-si!h-°t/ an scmcr Achsel abhauwen/ mdemHauw abersoWdm 
ae.scss der klingen (im herab sichren ) gegen der erden etwas vorgchn / anch ton, me mit den fas
sen im tretten werk vonemander / anffdas d» deinen »dem leck dem Hanw nach d-st-r bassvl«
dein fursick gebogen Lmfursich vndersich sencken könnest / wannd» nunauffsolch- weiss« 
seinem herfliegendcn Hauw ausspringest / vnd Hauwest als» in dem er hcrhauwetrwlschens»- 
nemLspffvnd wehr g-rad von Oben nrderzu semerR-chtenachsel/ als» das nach difemhiw 
nickt allein durch weite voneinander trettcn / mit demobern leck wol sui sick vndersich geseiiil! 
kommest, cki.dcrn das auch de„° gcsfcss >m herab silh-en des Hauwcs/ doch m,t ausgestreckm 
Arm / ae-l-n der erden der klingen wie gemelt ctwas Vorgänge/ so triffst» chm ( wann d» and,» 
Lines rechten Arms fehlest) sein klingen nahet der seinem g-Fcss in die st-rcke/ vnd sch wechefiß 
dr^nass-n/das du ihm wol ;Üm leck stechen oder hauwen kanst/ ehe dannn er schwidercchM 
wann du ihn aber mit einem nicht gnugsam schwechen kanst/ so dempffjni der Hau« einen chi> 
rwcn von beiden feiten/ wann du dem recht thüst/so wirk er dir vb-r drey hauw vngeschwech 
nicht kSnncuvolbringen / D'scs stuck hab ich nicht allein darumb also eigentlich beschrieben/»»» 
etlich mal repitierk / dieweil es an chm selber ein sehr güt stuck ist / sonder auch dar« mb dieweil« 
schweran chm selbs / vnd ohn zeigung mit lebendigem leib schwerlich gemerckt/ anch mit londe
rergeschicklichheitinswerckgerichtmSsswerden.

k
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Wie du dich dor dem Herjuhreu hüten / auch wie du dich gegen

die verführten Häuw vnd Stich verhalten solt.

I^XXXl

^Iew eildunun bisher verstendlichest vnndeinfeltig gehört hast/wie du deines gegenmans 
^Häuw aufffängen / abtragen / vnd behendiglrch nach Fechten solt / sorstnurr firdas ander 

auch nö tia zü wissen / wie du dich gegen die so dir die Hänw verzucken / m solcher Verätzung da
mit du nicht verführet werdest) halten solt/ dann ist dein gegenfechter etwas erfthren vndge
übt/so wirt erdiehäuw ( wo er deinj steiffes versetzen merckenwrtt) mcht alwcgen antreffen 
lassen/sonder wirt dir die verzucken/ vmbwechseln / vnd dich verfehlen lassen/Dercnhaldcn da
mit duvon solchen nichtbetrogen/sondernzüvorkomenmögest/ will ich dir solches durch nach 
^esetzteRegelerkleren. .

Also vnd fürs erste mercke dises / nemlich das du in allem versetzen / nicht vbcr spannen werte 
von dem Puncten in welchem du dein versatzung führest / mit dersclbigen zur selten (es sey 
vbersich oder vndersich ) aus fahrest/sonder das du alwegen mrt deinem geFess eurer guten span
nen oder eines werckschüchs weite / im gezirck vmbden prmcten dern versatzung he rumb b er
best / dieweil aber dein leib mit solcher versatzung mcht alzert gnugsam bedeckt oder verwah rt ist/ 
so soltu das vberige theil deines leibs/ mit ausstretten oder mit gebücktem Zxopffdre Bloss aus su
mm hauw / von seiner klingen entzücken oder entziehen / also das du dein geFess ausgestrect- 
tem Arm alzeit vor dir führest / als ein Gchllt / vnd wo er also herhauwet oder sticht / demselbr- 
gen die Lang schneid entgegen wendest / vnd dein Ropffvnnd gesrcht von ferner kimgeit hmder 
die deine entziehest / wo er aber so gahr nider stechen würde/ sosolmmchk allem mnoemU. eh.
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vnderstch fahren / sondern auch mit den: gantzen leib mit ausgestreckter wehr dich sencken/ es sei 
dann das du demen vorchei! ein siuckzü Fechten ersehen habest / oderwannerdir fogahrnider 
zü sticht / so verzucke jhm den vndern leib mit ausweichen / vnnd Stiche jhm dieweil gerad vs; 
dir hin zu seinem gesteht.

Zä diser gehört nun die ander Regel / welches ist bist nemlich / führe in allem versetzen dre spitz 
gerichts oder gegen seinem gestcht / vnd wo er nun herhauwet/ so wende jm gleichwol ( wie bis
her gelehrt) die Lange schneid gegen feinern Hmtw / vnnd mercke vnderdes sehr fleissig wcmn« 
seinen herkomenden hauw oder stich wider abzucken wolt/ so soltn mit deinem geFess nicht her
nach wischen/sonder allein die Lange schneid herumb wenden/ aber mit dentritten folge-der 
trit behend gegen der stiten / von welcher er seinen Hauw wider abgezucket hat / vnd Stich jhm 
eben dieweil er noch im abzucken oder hermnb fahren ist/ gerichts für dir hinein gege sein: gesichr,

Also versttzestugahr nicht/ nemlich das du mir dem geFess dargegen fahrest/ sonder als W 
du gewahr wirst das er abzucken will /so tritst du auffdie ander feiten / vnnd wendest allemdi! 
Lange schneide hemmb/vnd stich gleich mit gerad zü fürdir hin so bistu versetzt/ dann welch! 
den Mann also mitvmbzucken oderDurchwechseln verführen oder bekriegen will/ derBlösi 
stch oder verkürtzt sich stlbsr / es seye dann fach das er zu jampt dem verführen mit den geberde» 
gahr behend sey / aber gegen verfahrene vnd vngeübte Fechter ist es ein gewisser treffer / darm 
hernach weiter.

Also hast» bisher gehört/Erstlich wie du jenes Hauw vnd Stich abtragen vnd nach fechten! 
Umändern wie du dich gegen seinem verführen anschicken/ vnd jm (dieweil er vmb oder durch 
wechselt) nachstechm oder emtringensolt/ Dechalben will ich jetzt ferner für die Hand nemen/

vnd
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vnd lehren wie du dich gegen die (so da weder Hauwen nach stechen/söndern allein versehen vn 
auffdas nach Fechten warten) halten im Vor mit Fechten vnd sie angreiften folt/züuor äberist 
noch ein stücklein nötig hieher zusetzen / welches ich züvoren verrichten vrmd kurtzllch haudlen 
will/also.

Wie du deinen Widerpart mit seinen Sngestümpcen
Hänwen verfehlen lassen / vnd nach fechten folt.

A^Anir dn im zöfechten mit gerader Versatzung ;ü deinem gegenpart ankommen bist / fo bleib 
^^in gerader Versätzung mit ausgestreckter wehr steift vor dir / vnndnimwahr wanudem 
Widerfechter mit Hauwen vnd Stechen alsovngestüm von beiden stitenauffdich hermügt/ 
so wende sm derstlbigen Häuw / Stich ein oder etlich / mit ausgestreckter vnd gäterversätzung 
von dir ab/ so lang vnd vil bis du vnder des dein gelegenheit ersihest/ welche gelegenheit ist wart 
eram ernstlichsten vnd sichersten mit stinen hänwen herin ficht/ Derhalben merck fteissrg wann 
er einen ( dir darzü geselligen hauw herfürt) so weiche mit deinem vordem rechten Füsbchzum 
hindersten/vnd entzücke sm eben in dem sein hauw setzund treffen fol/dein versätzung vbersich zu 
dir/gegen der stiten gegen welche er stinen Hauw herführet / auffdasermir feinem hauw auft 
deine verfatzung nicht antreffen / sonder hart vor derstlbingen dem gach ( durch ) verfall / vrmd 
Hauwe shm behend mit einem weiten zütrit deines Rechten füss (ehe dann fein hauw noch recht 
zürerdenkomen) gegen feinem gesicht/ Brustoder handzü/ Distsist ein sehr gut stuckwelches 
du dir durch Übung gemein machen / vnd dem mit flüssigem auffmercken nach forschen folt.

X w iij
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ie bnd auffwas weiß du dementgegen feeßcer/ der dann

nicht ( ün Vor) weder Hauwen nach Stechen wil / an- 
greiffen vnd gegen jm Fechten folt.

lNdifem(Vor)angreiffen müstuder vierBlöss wahrnemen / vttndfleistlgauffmerckmm 
«^welchem theil er ftmwchrlM züfechten führet / wieich dich dan mit Exempeln auffdüs 
einfaltigest vnd deutlichest von einer Bloss zür andern führen will / Also nn ersten züfechten mn, 
wahr/führeterfeinwehr vorfmzü feiner Rechten feiten hoch/ fostlchechm vtrderhalbdeO 
bmen inwendig zü feine bauch/vnd das mit weit aussgestrecktem vn zülangetemArm/difen stich 
müsser (will er anders nir getroffen werden) abwenden/ verfetzen vnnd wehren / Derhalbe» 
merckfleGg indem er mit feinerwehr (den stich züuerfetzen) imherab fallenist / fozuckden 
stich wider ab / vnnd fahre dieweil er herab fettet mit deiner klingen vndeuder feinen durch/ vnd 
züdifem durchführen trit fprungsweiss wol gegen feiner Rechten auf von feinerwehr/ vmd 
stich im behends (ehe dann er sich mit feiner wehr wider ermant) aufwendig vber feinem rech 
ten Arm zu fernem gestcht oder der Brust zü / wle drr solches dre klemew-wen bossen in der M 
x. gegen den Lincke n Hand anzeigen / als bald du mit difem stich angetrd ffen / oder den volbrach! 
hast/fo lasse dein klingen von demfelbigen ort gegen deiner Lincken abhängen / vnnd zucke als- 
deinWehr mit Hangender klingen gegen deinerLrncken achfel zü / vnnd Hauwe von derfelbigen
einwehrstreich vberortschlimsdurch sein gestcht/difesabzucken/durchführen vndderStch
fampt dem tretten vnd leisten Wehrstreich / sollen behmdigltch auff ernander geMben werden 
jo geht es dir wol an.

G
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Lm anders.

^Der Hauwe fm mit ernsthafften geberden vnderhalb seiner Wehr/ gegen seinem leib durch/
^vttndinsolchemHauwtritwolmlt geducktem leib gegen stimr Rechten stiten/deinemhaw 
nach/ also das es scheinet sam habest dichverhauwen / sowrrter dir ohn zweiffel ernstlich der 
Blöss zü nach eilen / Derhalben mercke in dem er also sein wehr herfüret / so Stich jm abermals 
mit einem ausstrit ausserhalb vber stlirem rechten Arm züm geslcht / wie vor. ,

Auch magst» (nach dem du dich alsosirrsttzlich verhauwenhast) seine herflregende klingen 
von der Lincken selten (zü deren du Mit verhauwenankomen bist) mit einem wehrstreich be- 
behendiglich von dir wegk hauwen / oder den sonst aufschlagen / vnd solchem aufschlagen nach 
oben in der lufft vmb den Ropffsahren lassen/ vnd wider gegen seiner rechten selten stechen oder

h-mwen. ^^ensolt / wann er sein Wehr zür
Lincken seiten zü weit vnderstch führet.

<>iLs bald du in im ;üft»kn -. langen kmisi so Stich jm vnnerstheng v»d belxnd anssechalb 
^p^vber stimm rechten Arm gegen stimm gesteht/ vnd nim war so bald er vberstch ausssehrt vn 
versetzen wü/so wende dein geF'ef vberstch gegen demer Lincken /erhole dich also zu ermm haw/ 
vndHauweeilentszümandern (indemermitselnemwchr auffgefahrenrst) vnderhalb dem- 
stlbigen zü seinemsthenckel durch/ so komstu in die Rechte Dnderhut/ von deren hauwe als dann 
vberort schlims durch sein gesicht / biss wtder in die Vnderhut zur Lmcken / vnd steht ferner.



Bas dritte theil difts Vücßs.
Ein anders / wie du jhm ( so er sein Wehr zu weit

auffdie feiten führet) zä fechten solt.

Lso führet er fein wehr zu weit gegen feineeLincken / fo Hauwe ml^einem ausstrit gegensei- 
Rechten strtcn / von aufstn vber feinem rechten Arm zum Ropff/ vnnd als bald er dem

nach aufffehrt den zä versetzen / fo zucke dein Wehr (in dem sieeben jetzt antreffen fol )v-n stimm 
Arnr wider ab / vnnd fahr mit derfelbigen vnder der feinen durch/ vnd Stich jm merhalb strm 
wehr zäm Bauch / wan du fdlchen stich volbracht hast/ fo fahre behend mit ausgestreckter wehr 
geradvbersich indie Oberhut/ zäm streich vor dir ausgestreckt / anst das ( wann er dir Vndm 
weiter zä stechen wurde) du jhm solches von ü)ben nider dempffen kennest.

Wie du dich Kgcn dem (der sein Wehr züwritZeM
feiner zürRechten führet) anschicken solt.

4i^Iehret er nun fein Wehr zä weit (wie gesagt) aufffein Rechte/ fo Merck als bald du sn erlam 
gen kaust/so Stich jhm eilents (ehe er sich dessen verficht) geradvon vornen gegen stmek 

Brust zu/wehrt er oder verfetztdirden / fowendedie halbe schneide gegen stitterwehr rmdep 
sich / lass also dein klingen vnder stmer gegen deiner Lincken durch sincken / vnd Hauwe demnach 
bchMdWlch von deiner Lincken gegen stiuer Rechten vberort fchlims durch sein geficht/alfo düS 
dein klingen in solchem durch hauwen neben deiner Rechten feitenhindekdiezä ruckdurchlüH 
fe/ vnnd wrder vrndschiesse in die Dberhäkdes rechten Ochstns/ zugleich itt solchem vwschmp



^6 dntte tM dises Bücßs.
pen trit wol aus «och ferner gegen feiner Rechten sciten/vnd Stich von Oben mit starckem ver
wenden gegen feinem gesicht / also das du mit folchem stich mit deiner Wehr in die Lmcke Vn- 
derhnt verfallest / von dannen ficht ferner die stuck fo dn hernach in difer Hüt befchriben findest.

Ein anders auffden/ der sein Wchr zü seiner
rechten seyten führet.

l Mzüfechten führe einen gewaltigen Hanw gegen feiner Lincken/aber anffdem weg dieweil 
^ ? dn noch im herhauwe bist / fo wende die kurye schneide ernwerks gegen fm / auffdas es schei

ne als stechest» von Oben / aber merck in dem er austfehret zu versetzen / vnd solcher Stich eben 
fetz antreffen soll/so laste die klingen vollends vnderfich gegen der erden hangen/ vnd zucke das 
geFess ( mit von dir ausgestrecktem Arm) ferner vberfich/führe fhm also sein klingen ( wo er an
ders vnder des her stechen würde) mit verhengen (das ist mit Hangender wehr) zür feiten aus/ 
zucke also dein geFess mit Hangender klingen in solchem ausnemen gegen deiner Lincken Achsel/ 
wende auch dein Rechte feiten dem wehr wol gegen deiner Lincken selten nach/vndHauwe von 
derselbigen (mit zwifachem austretten gegen seiner Lincken) oberhalb seinem wehr gegen seiner 
Rechten schlims durch sein gesteht / also das du nach ende des hauwes zü deiner Rechten in die 
Nnderhüt kommest / von dannen Stich behendigllch gerichts vor dir hin gegen seinem gesteht/ 
in das Lange ort / ficht er dir weiter zü / so schneide seine klingen von dir wegk.



M'cwas stucken du jhn angmffen kaust / wann
er in gerader versatzung steht.

4jIIehret er aber jem wehr also starck vnd steiffvor jhm in gerader versatzung/also das du jhn,! 
Z7 weder zür Lincken nach Rechten inbrechenkanst / so nim solche practicierllche stuck für dich 
mn welchen du ihn vom Leger oder aus seinem vortheüablockest / auffdas du jme dieweil er üb- 
gehet zür Bloss kommen Mögest/ Dieweil aber solche practick so mancherley/ also das vnmäg- 
lich solche ingewlffe sormazü stellen / derhalben wilich allein etliche Exempelaus weichend» 
gnugsam abnemen / vnd wie du dich ohngefehrlich anschicken solt/ lernen kanst.

as erste Exempel.
/Anhebe eylents dein wehr vberstch/ vnd stelle dich mit geberden als woltestujm neldliche« 
v^znm Fuss hauwen / vnd Hauwe auch also ein theil wegs hinein / zü solchem hauw bücke dein 
leib dem Mt vnd hauw wo! nach fürstch/ also das es scheine wie du dich gantz bloss geben habest 
aberschauwe das du dich in solchem nicht vergebest/ sonder behalt dein wehr in voller steck 
vnd Merck fleißig (in dem du also hinein Hauwest ) ob er dir der Bloss zü eilen wölle / so zucke dei
nen gezeigten hauw wider vberstch gegen seiner herfliegenden klingen / vnd schlage jhm dieselbe 
ge mit solchem vberstchzucken / vberstch zür feiten aus / vnd Stich jhm ehe dann er steh wideren 
holet / zür nechsten Bloss / dann so bald er seinen Arm von steh gibt/ oder züm stich ausstreckt/ st 
helt er sein klingen bester schwecher/ derhalben kan jm die leichtlich aussgeschlagen Vttdgmsm- 
men/vnd ehe er steh recht wrder erholt/zür Blöss gestochen werden.



sas dritte theil difes Bücßs. 
Ein anders.

xxxxv

aus / auss feinem stich / vnnd Stich jhm (dieweil er noch also sein Wehr ausstreckt) vberzwerch 
ober demselben gegen seinem gesicht / welches du jhm gewiss (wo er anders vor sticht) erlan
gen v»d treffen kanst.

Wie du jhm sein King mit gewalc außncmen
vnd nach Hauwen solt.

Lso/Stich jhm ob erhall) seiner kli «gen gerad für dir hin gegen seinem gesicht/im hinstechen 
->^aber/wende dein geFess vbersich g egen deiner Lincken/zü dem so wende auch dein Rechte fei
ten dem geFess wol nach/vnd schlage mit der auswendigen stech neben deiner Lincken starck vber 
sich gegen seinerRechtendurch seinklingen / also das dujhm diemitgewalt vonVnden vber
sich aus nimest/ lass also dein klingen gegen deinerRechten oben vmb den Ropfffahren/ vnnd 
Hauwe den andern mit einem weiter» zütrit / auch von deiner Lincken / doch schlims von Oben 
durch sei n Rechte / diser anderhauw müss so behend kommen/ auffdas er antreffe ehe dan er sich 
von deinem aussschlagen wider erholt hat / Den dritten Hauwe als dan von deiner Rechte durch

bigen wie du bey dem Langen ort gelehrt wirst.
X ij



>as dritte theil dises Bücßs. 
Ein anders.

MH Erck begegnet dir einer in solcher steiffer vnd gerader versatzung / dauon bisher gelehrt / so 
Mt L/Nt gleicher versatzung zü jm/vnd wann du jhm sein kültgen rn der mitte erlangen kanss 

so erhebe eüe-etsdein wehrmrt ausgestrecktem Arm oberstch / bissin die Rechte Oberhut;ü»i > 
streich / vnndHauwe von derstlbigen vnuersthenlich mit einem fernern zütrit deines Rechte 
füstes/ von Oben schlims durch die mitte seiner küngen / also starck das du durch solchen hauw 
mrt deiner wehr bls m die Mrkkelhüt ;ür Lincken kommest / von derselbrgen hauw abermals be- 
hendigich vberzwerch gegen seiner Rechten feiten durch sein gestcht/vnnd gilt gleich ob du den 
mit Langer / halber fchnerd/oder steche volbringest / doch also das dein Wehr durch solchen sto
cken stug neben deiner Rechte oben wrder vmbschiesse / in die selbige Oberhüt züm stich/ vondon 
neu stich ferner gewaltig mit starckem verwenden gegen femer Brust/ also das die Lang schneid. 
m solchem fürt stechen durch das verwenden vndersich kome / vnd in die Lincke Vnderhüt red 
falle/von dannen fahr behend vbersichin dieOberhüt des rechten Ochsens/ aus welcher Höt i 
du als dann die stuck so hernach darinnen beschrieben werden Fechten folt.

Em anders.
^ M züfechten führe dein wehr auch in gerader versatzung doch hoch / vnnd Merck in dem ek 

sein wehr also ausgestreckt vor jhm her führet / so schlage jhm fein klingen vnuerfehens mit 
Hangender klmgen behendiglich vondir zür feiten aus/ fastaufffolche weiss wie dir solches das

Bilde



Das dritte theil difts Bücßs. i^xxxvi
Bild-ü,derFiMk c gegen derLincken hnndanzeiget/ ;Sgl«chin solchem nufschlacicn spnm, 
wSL aus gegen ferner Rechten feiten / vnd lassdem kling wrder von -einer wehr gegen deiner § in 
An vmbschnappen in die Hüt des lincken Ochsens / doch nicht so hoch neben dir wre sonst / vnd 
Gttch also vber die Hand gerad vor dir hin gegen seinem gesicht/drstr stich stmpt dem ausspmna
muss behendrglrch auff das ausschlagen (ehe er sich mit seiner wehr wider erholet) volbracht 
werden.

Ein anders.
^Mzüfechten als bald du deinen gegenpart erlangen kanst/so Hauwe fhm in einem Ruck sein 
sH/wehr vnuersehens von dirzür feiten aus / aber in solchem ausschlagen schauwe das du dich 
mcht ferner wehr nach verfahrest/sonder behalt dein wehr irr guter sterck / vnd Stich eilents ge
rad für drr hin zü seinem gesicht/vnd das ehe er sich vom aufschlagen erholet/wann du ihm nun 
also vnuerstheus ausklagest vnd nach stichst / so Wirt er schlingen wider vbersich fahren wöl
kn zu versitzen / darumb so hab acht in dem er vbersich aufffehrt/ das du ihm behendiglich zü sti
mm fürgesitzten Füss Hauwest.

Ein anders.
/^Der/so er sich mit keinem stuck abtreiben noch aus seinem Vortheil bringen lassen wil/so Hau- 
^we fhm von beiden feiten kreutzweis vnderhalb seiner klingen nahet an stimm geFess durch/ 
dan mercke gleichwol vnder des / wann er aus dersilbigen seiner versatzung herfehret zü stechen/



Das dritte theil discs Bücßs.
sh e^guwe ihm ssrn herfahrende klingen von dir aus / vnnd eile behendiglich zur Bloss / dann mit 
dem das du ihm also von beiden feiten etliche <hauw durch fein ver satzung hanwest / machst» jn 
zHrnitt /ansfdas er dester ehe de iner Bloss ( die du ihm mit solchem durchhauwen geben muss) zu 
ficht/als bald er dann sein wehr von ihmausssreckt/ so tss er mit derselbrgenm der versatzung 
schon sschwecber/darumb kanssu ihm sein klingen leichtlich ausschlagen vnd uach fechten / oder 
fahr mit deiner wehr vbersich irr die Obcrhüt / vnd biete jm den vorder» leib also bloss dar.

Gberhüc.
Newell du nun durch das gantze Fechten immer arrß einem Leger in das ander komest/so will ich wie ansang» 
/ gemeldet/ ein Leger nach dem andern sürnemen/ vnd dich durch Exempel lehren wie du aus dcnselbigen ohn- 

gefchrlichfechtensolk^ , , . . .
Mö erste ExempelMe du mu emem / aus der

Vberhützägleich hinein stechen solt.

LKAnn du im züftchten mitder geraden versatzung fürdeinen Mann kommest / vnnd er aber sich mir kernen stlu 
Hecken wil ablocken noch aus seinem Vortheil reißen lassen/ so führe dein Wehr vbersich in die rechte Oberhut des 
Ochsens/vnd fükre jhm also den ort mit vbersich fürsich außgestrecktem Arm gegen seinemgesicht/ alsbald« 
demnach auffdich sticht / so weiche mit deinem lincken Füß hinder deinem Rechten zü jhmaus / vnnd trit behend 
mit dem rechten Füß auch fürter zü ihm / in solchen tritt«» aber wende die Lange schneide gegen seinem herkoM 
mende stich/ vn Stich also mit M zügleich von dir hinein/so versetzest» vii triffest mit einander/wie das grösser M 
in der Figur gegen der Lincken Hand anzeiget / Dises stuck kansiu aus allen andern Hüten auch treiben / gleich 
wie aus dise-- Ol erhüt / nemlich das du aus seinem stich ausweichst/ vnd wendest die Lange schneide gegen ferner 
klingen / führest jhm die zür feiten aus / vnd stichst mit jhm hinein.





säe dritte theil disee Bäche.
Ein anders / wie d« jhm sein klingen von dir

wegk sthneldm vttd nach fechten jolt.

Arm du also vbersich in die Oberhüt züm stich ankommen bist / vnd dein Widerpart sticht oder hauwet von sei, 
ner Rechten gegen dir hir / so trit abermals zwifach wie vor gegen seiner Linckcn feiten auß seinem stich / vm ^ 

wende bebendiglicb die Lange schneide aus der Oöcrhük vndcrsich/vn in solchem vndersich wenden/ so Hauwc in 
einem flug mit nachgestrccktcm Leib vollen gegen fcmer klingen durch/ biß in die lincke Vnderhük/ von daüenhm 
we oder stich (ebc cr sem kirnaen vndcr der deinen herfür Ruckt) gegen seinem gesichk/dises ist auch ein güte Rcgcl 
aus allen Legern »»fechten / ncinlich das du M von einer scikcn sein klingen schiims oder vberort vndechch von dir 
wegk hanwest / vnd demnach cilents den andern von verändern feiten nach/ es sey vnderoder oberhalb seiner klin
gen (He nach dem er behend widerauffkommen ist )zü seinem Leib.

Wie du jhme mit vcrhengcn außnemen bnd
nach fechten fo!t.

c^sLso wann du dein Wehr in der Oberhüt züm stich führest / vnd es sticht dein gegen ftchkcr auffdich her / so k- 
^kalt dein gebest hoch vor dir / ein wenig zür seitcnausgestreckt / vnnd laß dein klingen nrit dem ork gcrichtsr»! 
dir vndcrsich hangen / wende also mit Hangender klingen (in dem er wie gesagt herstichk) dein geAeß gegen dein« 
Linckcn / ausssolchc weiß führe jhm sein klingen zür feiten aus/Wann du jhm nun also sein klingen sampt den ane- 
tretten mit Hangender klingen ausgeschlagcn hast/ so magstdu als dann demausschlagen nach die klingen vmb den 
Kopfs fahren lassen / vnnd mit einem weiten zü trit deines rechten Füß / von deiner Rechten gegen seiner Linckcn 
vbcrzwerch starck durch hauwcn/den andern hauw gerad von Oben mit einem gezogenen Dempffhauw durchsein 
gesicht/so kompstu im herab hauwen mit deinem geFeß ehe zür erden dann mit der klingen/ wie das grosser BilS in 
der Figur 6. zür rechten Hand anzcigi/von dannen stich behend (ehe er sich widervon solchem Aempssen erholet) 
gegen seinem gesicht. Odtt

^»



las dritte cßeii dises Wüchs. l.xxxvm
Oder wann du ihm also mit Hangender klingen ausgeschlagen hast / so laß dein kling (in dem du gegen seiner 

Lincken austretten bist ) auch vmb dein Kopfffahren/zü dem so laß auch die stutz gegen des Mans gesteht für seh,es
sen / in die Hüt des lincken Achsen/ von dannen stich gleich mit vorgemettem austretten gegen seinem gesteht/ als 
dann Hauwe von beiden feiten kreutzweiß schtims gegen seinem geFeß durch.

Oder nach dem du jm also ausgeschlagk hast / so laß die kiingevmbschiessen m die Hüt des lincken -Ochsens wie 
vor / trauwe jhm also vber die Hand zü stechen / welchem stich er entgegen vberstch fahren wirk den zü versetzen/ die
weil er aber also vberstch fahret / so trit mit dem Rechten füß noch ferner vmb zü seiner Rechten / vnd Hauwe jhm 
gegen demselbigenschenckelzä durch/ Den andern Hauwe behend vbcrort von oben durch sein gesteht / also das 
du mit deiner Weh: in die Vnderhük zür Lincken ankommest/von weicher Vnderhüt Reiste behendiglich mit hal
ber schneid wider vberstch gegen deiner Rechten / vnd laste dein klingen hiemit vmb dein Kopfffahren/ vnd Hawe 
jhm gegen seiner Rechten schlims durch sein gesteht.

Em güt stuckst mit dem Sechengetl/bol,
bracht kan werden.

^KAnn dU im zöfechken in die Oberhüt des rechten Ochsens ankonlcn bist/ vnd wirst aldo gewahr das einer mit 
-^gcwalt auffdich her sticht/so trit sprungsweiß wol gege feiner Lincken zür fetten aus seinem Herkornenden stich/ 
vnd wende jhm den mit Hangender klingen wie bißher gegen deiner Linckenaur/in solchem ausncmen aber trit mit 
deinem Lincken füß noch ferner hinder demcm rechten füß zü jhm/auch folge mit dem rechten eilents dem stich nach 
fürt / vnd wende jhm hiemit deinen nrcken/Stich also vnder deinem rechten Arm mit verkehrtem stich von Hürden 
gegen seinem Bauch / demnach wende dein gesteht behend wider gegen jhm/ vnd Hauwe mir ausgestreckter Wehr 
in einem rad gerad von oben nider / mit einem hindcrsich trit deines rechten Fusses / durch fein gesteht / als dann 
fahr mit deinem gefcß wider vberstch / vn verwechscl zü gleich mit deinen Füssen auff das der recht wider vor stand.

-



Das dritte cheildrses Büchs.
Regel.

weil cr seinen Arm ausstreckt gegen demselbigcn Arm/gc/j cß /oder hand/darinnen er scm Wehr führet.

Atem wann du also in gemcltcr.Oberhüt vor deinem Widerpart stehest / vnd er Sticht dir von Vnden oder ge
raderer/ dir zu / so trit mit deinem linckcn füs wol aus gegen seiner Rechten / vnnd verwende drewerl dem klmgen 
mit der spitz binder dir auszüm streich / Hauwe jhm demnach seine herfliegende klingen von demcr Lmcken gegen 
deiner Rechten mit Hangender klingen aus/wic solches das vnder grosser Büd zurlrncken Hand rn der Frgur 
reigt / trit gleich in diftm ausschlagen mit deinem Rechten ferner gegen seiner Rechten / von solcher versaMg 
mckc de n Wehr gegen deiner Linckcn wider ab / vmb den Kopff/ vnd Hauwe i m oberhalb ferner Wehr (ehe W 
cr die wweraussoder die in sein krcsstc bringt) von deiner Rechten schlims durch sein gesicht/oder gegen fememm 
vnd Hand darincn er die Wehr führck.zü / so kompstu in die Lrncke Vnberhüt.

Wann er nicht ßauw en nach stechen wil / wie du vor jhm
fehl stechen ansnemm vnd nachstechen st!t.

^emim rüfcchten kom vbersieh in die Dberhuk/in dessen wann dualsovor jhm stahst vnd er nicht arbeitentvil/ 
id trit mit deinem Lincken fuß fürter zu jhm / vnnd in denr du also fürkritst so Stich von -Oben ausserhalb dw 

nenr Linckcn fuß zu ruck durch fehl füruber / also das du (nach ende des stichö wider in die Hut des lmcken L/chjen 
kommest/von danen Reiß chm sein herfliegende klingen mit halber schneid vndersich gegen demer Rechten aus/in 
solchem ausncmcn aber trit ferner mit deinem rechten Fuß wol gegen seiner Rechten vmb zu jhm / Strch ihm von 
Dben mit starckem verwenden / vnnd einem weiten zürrit deines rechten Füffes gegen seinem gesichr/also das»» 
nach ende des Stichs zür Lincken in die Vnderhüt körnest.



, Was dritte Heil difes Büchs.. l^xxxix
Item wann du im züfecheen neben deinem fürgefeßten Linckcn schcnckelzu ruck fehl durch stichst/ so gibst du hie 

Mit dein gesteht gantz bloß dar / Derhalben Wirt er ohn zweiflet in dein du ;ü ruck durch stichst/ bald nach stechen/ 
darumb wann du solches seines her stechen gewahr wirst / so trit mit deinem rechten Fuß ferner zu jm gegen seiner 
rechten seit? auß/ vnd stich aus dem lincken Achsen (in welchen du mit gemeltcm durchstechen ankamen bist) mit 
ihm züglcich ausserhalb seines Rechten arme züm gesteht hinein / vnnd merck flüssig das du in den: hinein stechen 
die Lange schneide bald gegen seiner klingen wendest / auch den Kopflwol auffdcin Linckc selten / von seiner klin
gen bind er die deine entzuckest/so triffestu (wo er anders gestoch? hat) gewiß an/auß diser Hüt kanstu auch Dcnrpf- 
fen/ Durchgeh» / Sperren / vnd was dergleichen mehr stuck seind gegen jm fechten.

Sperren treib also/wann du also in der Hüt des Dchsen stehest zür Rechten/ hauwer dir einer zün füffcn her / es 
sey von welcher selten es wölle / so sencke den vordem ort von der andern selten "gegen seinem hauw / biß aufldie 
erdk/mir außgestrecktcm Hangendem Arm / so geben die klingen einkrcutz wie du solches in der Figur B. sehen 
kanst / sperr -hm also den Hauw das er mit seinem hauw nit durchkamen kan/ vnd trit gleich auch mit beyseitz auß/ 
aus seinem hauw/vnd als bald es glißt so stich an sein Wehr / vber oder vnder seiner klingen behendiglich gegen 
seinem leib /zuck die Wehr behend wider / vnd Hauw durch das kreutz von dir nach.

Auß diser Hüt hastu natürlich den Zornhauw / welchen so du jhn durch sein Lincke Hauwest / so körnest» in die 
Vnderhüt zür Lincken/auß welcher ficht also. -

Wie du auß der Vnderhüt zür Gucken auß,
nemen vnd nach fechten jolt.

KK Ann d« nun (es seye durch Abschneiden oder sonst durch verhauwenzügangen ) in dise Hüt ankörnen bist/vn 
^er sticht demnach von Dben gegen deinem gesteht her/ so nim ,hm sein Herfliegende klingen init halber schneid 
in einem Riß überstch gegen seiner vnd deiner Rechten mit außgestrecktem Arm starck aus / in solchem außnemcn 
laß Pein klingen ober deinem Kopffvollen vmbschnappen / in die Hüt des rechten Dchscns / von welchen stich be
hend Mir einem fernern Mit deines rechten Füß gege seinem gestche/auch wende in solchem fürt stechen die Längs

3) »j



Das dritte theil dises Bücßs.
schneide vnderstch/auffdasdujkmi(wo er in dessen auch stechen wm-de) sein stich mit dem deinen außwindcfi.

Oder wann du jbm also fernen stich ausgcnomen haft/ so laß dein klingen nach solchem außncmen ober vermin 
Kovffvmbfakrcn /vnd trit dieweil mit deinem rechten Küß wol aus/gegcn seiner Rechten/ vnd Hauwe ,hm hiem 
mrßwmdig gegen seinem Rechten fthencke! durch/also das du nach ende des hauwcs mit deiner Wehr in die rechte 
Vnderhüt ankomest/von deren Hauwe als dann eilents gegen seiner Linckcn/aber einen Zornhauw schlimsübMk 
Mit außgestreckier klingen starck durch / so komstu wider in die Lincke Vnderhüt.

Oder so du jhm also bast außgenomen / so laß abermals ober deinem Kopffvmbschnappen in die Hüt des rech
ten Ochsens/vnd trauwe im also von oben zu ftechen/das wirk er versetzen wöllen/abcr in dem er aufffehrt solchen 
stich abzütragen oder züucrsctzen / so lasse den stich nicht antreffen / sonder verzuck dem klingen wider gegen dem« 
Hucken vmb den Kopff/ vnd Hauwe jhm von deiner Rechten mit wol nider gcsencktem leib / vnnd außgestr ecktcr 
Wehr / auch gegen seiner Lincken zii seinem fürgcsetzten schenckel vberzwerch durch/ Den andern Hauwe als dann 
von deiner Lincken durch sein Rechte /der obersten übcrork Hangenden Lini nach / als ein Wehrstrcich durch / bß 
in die rechte Vnderhüt/ also hastu nach discmaußnemendreyerley art nach zu fechten gelehrt/ Nemlich Mt einem 
Oberstich / Zum andern mit cim Hauw / Aümdrircn mit cim verführten hauw.

Wie du außder Vnderhüt außnemen tznd
von Vlrdett nach fechten solr.

lM züfechten schicke dich in dieLincke Vnderhüt/sobald erauff dich Herstechen oder hauwen wil/nemlich gü
__^gen deiner Rechtcn/so trit als bald gegen seiner Rechten zür feiten aus/vnnd gleich mit solchem außtrene»
so wende dein klingen hinder dir außzüm streich/Hauwe jm also von deiner Lincken von oben vberzwerch suff 
seine klingen / ein starcken Dempffhauw / vnd Stich jm demnach ehe dann er sein klingen vnder der deinen her« 
für bringt / vbcrstch gegen seinem gesteht / biß in das Lang ort hoch / von dannen / wo er dir abervnden ferner ji> 
stechen wir de / so schneide solches vnderstch bist in die Lincke Vnderhüt von dir ab. IM
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^tem wann du jhm sein Hauw also von Dben nider gedempffetvnd nach gestochen hast/so rnerck in dem er auff 

fchrt vnd dir den stich versetzen will / so fahr mit der spitz neben seinem rechten Arm hcrumb / vnnd Stich ihm die
weil er aufffehrt / vnder seinem Arm hinein.

Ein ander stucknach seinem rechten schenckelgerichtec.
AsLsowannduinderVndsrhützür Lincken stehest / vnnd dein gegcnfechter sticht oderhauwet von oben her/so 
^verwende dein klingen hinder dir außzüm streich / vnd Hauwe mit Langer schneide von vnden auffvbersich gc, 
gen seiner klingen / vnd als bald nun die klingen züsamen glichen / so wende die kurtze schneide vber die Hand gegen 
feiner klingen einwerts/vnd dieweil die klingen also noch züsamen rühren/so wende dein knopffwol übersirh/damit 
erholest du dich züm hauw/ Hauwe demnach behend von seiner klingt ab / aufwendig zü seinem fürgesetztcn sehen, 
ekel / also hast zwen häuw von einer feiten volbrachk / Nemlich den ersten von Vnden gegen seiner klingen / Vnd 
den andern von -Oben außwendig zü seinem Rechten schenckel.

Ein änderst/ wie du aus der lincken Vnderhut
durch gehn solt.

AsLso wann du dein Wehr in der Vnderhüe zür Lincken führest/ so merck in dem er hcrstichk/ so führe dein klingen 
^mit dem ort nahet bey "der erden bleibcntvnder der seinen / von deiner Lincken gegen deiner Rechten durch/ also 
behend / auff das du jhm seine herfliegende klingen von deiner Rechten gegen deiner Lincken aufschlagen könnest/ 
dieweil dn ihm aber seinen stich außfchlechst / dicselbige weil irit auch wol gegen seiner Lincken / vnd Stich ihm in, 
wendig ^seiner Brust/ welche du gewiß hast / wo er änderst fürt sticht/ vnd dy jhm recht ihüst.

N r»)
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Ein anders / wie du im vbcrstch außreissendnd im herab,

fahren durch hauwen/rmd zür andern feiten stechen j-lt.
züfechten schicke dich in die Lincke Vnderhük / vnd mm fleißig wahr als bald er gegen dir her sticht / so nun 

§Z9chm sein klingen mit deiner halben schneide mit ausgestrecktem Arm starck vbersich gegen deiner Rechten auß/ 
also das du mit deiner Wehr vbersich in die Obcrhüt züm streich komest/von deren Hauwc behend wider von oben 
vnderhalb seiner klingen ( dieweil er dieselbige im wider züstch ziehen noch in der höhe führet) gegen seinem bauch 
durch /biß wider in die lincke Vnderhük/ von derselbigen Stich bchendiglichen ( mit einem außsyrung gegen in
ner Rechten) oberhalb seinem rechten Arm gegen seinem gesteht.

Wie du jhmalle stich auss der lincken Vnderhut/
sie komm von Dben-der Vttdm.

ALle Stich die dein Widerpart auffdich herführet von Dben oder gegen deinem gesteht zü / die solk du von Vn-1 
^den vberstch/nach außwcisung der Schlimmen vbcrort auffstcigenden Lini außschlagen / vnnd das kanst du 
thun mit der halben oder gantzen schneide/ vnd auch mit der außwendigen stech / demnach so bald du außgenom- 
men Hast / so magst» zü welcher feiten du wilt nach stechen oder hauwen/ allein das solches behend (ehe das er sich 
wider erholet) geschechc vnd volbrachk werde.

Sticht er aber von Vnden / so solt du jhm diesclbigen von Dben schlims vberork gegen deiner Rechten vndecc 
sich außfchlagen / vnd das auch wie vor / mit der gantzen oder halben schneide / wie auch mit der stech / du nennst 
im die nun vonDben oder von Vndc auß/so soltu zügleich auch von feiner Wehr gegk seiner Rechten wol äußeren 
ren/so geht dir das außnemcn bester strecken an/demnach hauwe oder stich behendiglich nach/so bald du aber nach 
gestochen öder gehauwen hast / so bald soltu auch wider mit einem absaß an ferner klingen sein / dich ferner vor sei
nem vberfalzü schützen/auffsolche weißkanstu nunauß diserVnderhük (wo du dich darein verhauwen hast)be- 
hendtzlichen gegen jhm Fechten. DbeW
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AAAnn du nun also in derVnderhüt zür Lincken siehest / so erhebe dem Gefess vberstch neben deinem Kopff/biss 
^in die lmcke Oberhüt / vnd ficht als dann auß dcrselbigcn auffsolche art wie volgr.

Merck wann du also vor deinem gegen man in der Lmcken Oberhüt siehest/vnnd er sticht dir gegen deinem ge- 
steht zu / so spring in dem er hersiicht wol auss seinem stich / gegen seiner Rechten jenen / vnd stich mit jm zugleich 
aussen vber seinem rechten Arm zü seinem gesteht hinein / vnnd in solchem hinein stechen wende die Lange schneid 
gegen seiner klingen / so versetzest» vnd triffst züglcich mit einander. .Öder setze jhm fein stich/ dieweil du also auss
er ttstmit Langer schneide ab / als dann stich erst behende nach.

AwenZucer stich auss beiden Ochsen züfechtcn.
A(^Ann du dein Wehr also in der Linckcn Oberhüt führest / vnd er sticht dir als dann gegen deinem gesteht zü/ so 
^Stiche aus discr Oberhük / ausserhalb seiner Wehr gegen seiner herfliegendcn klingen / mit j m zügleich trefft 
tiglich zü seinem rechtenArm hinein / vnd in dem du also hincm stichst/ so wende dein Gefess vnder seiner klingen 
durch / vberstch gegen deiner Rechten feiten /auffdas du mit solchem durchwinden / jhm sein klingen gegen deiner 
rechten feiten auswindest vnd abführest / demnach Stiche /hm inerhalb seinem Gefess in dem er sein Wehr zü sich 
zeucht behendiglich gege seiner Brust hinein/zügleich mit discm stich wende dein Gefess sampk der Langen schneide 
wider vnderstch gcge deiner lmcke seitcn/soführestu jm sein klingen abermals aus/zü dem das du getroffen hast.

Ein anders.
So aber dein gegenfechterauffdich weder stechen nach hauwen wil/als dann treib dise stich also auffjn/Stiche 

erstlich aus der Lmcken Oberhüt ernstlichen auswendig seinem rechte Arm zü/ im hinein stechenaber so wende mit 
deinem Gefess sampt verklingen vnder der seinen durch/ vberstch gegk deiner Rechten/vnd Stiche jm behendiglich 
tn dem er mit seinem Gefess deinem ersten stich entgegen gefahren ist / jüerhalb desselbigen zü seiner Brust / welche 
er dann mit seinem versetzen gantz entblöst hak. Ferner kanstu auch alle hüuw vnd stich / aus diser Hüt mit Lan
ger schneide abwenden bissin das langork. Auss
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Hüt durch Übung bringen kaust.

Vndcrhüc zür Rechten welche Wirt auch Nebenhütgenanc/
wie du darauf Fechten jolt.

<AVß diser ficht also / wann er dir ( dieweil du in die Nebenhüt ankomen bist) zü sticht / so trit mit deinm Ä 
^cken süß wol Kinder deinem Rechten zü im / gegen seiner Lincken feiten / vnd trit mit dem fechten auch fünn 
rü jbm / vnnd m solchem tretten sticht auß der Vnderhüt gcrad gegen seinem gesteht / aberm dem du also hiW, 
stichst/ so wende die Lange schneid sampt dem gebest gegen seiner klingen/ aufsdas du ihm fern klingen hremtt ck 
wendest/vnd also in dein du verfttzest/zü gleich auch mit der spitz anrreffcst/so bald du den stich vouendet hast/w^k- 
bc dein klingen mit ausgestrecktem Arm vberstch gegen deiner Rechten / vnnd Hauwe bchends wider von Oku 
nider auffdck mitte seiner klingen / also das duchm sein klingen starck aueschlagcst / vnnd ehe er steh wider klttranb 
vnd auffkompt/ so Stich jhm cilents wider gerad für dir hin gegen fernem gesteht.

Wie du auß diser §uc Abschneiden vnnd
nach Fechten solt.

t^Tichk oder Hauwet dein widerfechier von seiner Rechten aussdich/ so erhebe Dein Wehr ( m dem er herfficht) 
^vberstch gegen deiner Rechten / vndcr des trit auch mit deinem rechten Mßfemer zü jhm / vnnd Haump 
gleich mit solchem Metten gegen seiner herfliegendcn klingen/ von deiner Rechten schlims vberork starck durchM 
solchem bäumen aber soll» dein geFcß der klingen im herab fahren etwas vor sichren / zu dem auch durch weum 
ten mit dem obern leib wol fürstch vnderstch gesenckt komen / führe M also sem klingen durch Visen hauwmtt^
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seiet e-ktem Arm fchnits weiß von dir vnderflch ab / vnnd Stich jhm behcnidiglich (ehe dann er fein klmgenvndtt 
E für bl inat ^ vbersich zü seinem gefleht / also das du im antreffen des sttchs im -fangen ork hoch stamZ' °nA'b d°m-mWch- zegm deinem «auch her,b stechen/ so b.hal. dem 

yxm Gcftß also außgcstrcckt vor deinem gefleht / die klingen aber laß dieweil gegen ferner Rechten vm 
LLrficb kucken / vnd schlage ibrn also seinen stich mit Hangender klingen von demer Lmcken/ gegen deiner Rechten 
'ür'scilen auß / vnd das mit der inwendigen flachen klingen / zügleich in solchem aufschlagen Mt mit deinem Lim 
cken Mß wol aus gegen serncr Rechten / demnach zucke dein Geftß vbersich gegen demer Lmckn / vnd trttrndch 
A nNt deinem recht?» Miß auch weiter gegen seiner Rechten zur feiten aus / Stich oder Hauwe als dann behen- 

diglich von deiner Lmcken gegen seinem gefleht /oder seinem Arm ;ü.

Wie du mit deiner klingen vnder der seinen
durch gehen solt.

mcrck 6c,Mg in dem er von Oben her sticht/ so fahre mit deiner klingen vnder der seinen durch / vnd fäh 
^re bm die mit abschneiden von deiner Lincken gegen deiner Rechten / wie du solches an demvndern mrtlttii 

' ^'n d r Figur O. mcrckcn Ümst/ ab / vnd Stich ihm behendiglich gegen seinem gefleht / oder »ach dem dM 
du-chgangen/vnd jhm die seine abgeschnitten hast/ so laß dein klingen neben derncr Rechten W 

fahren/mrdHanwe jhm mit gewaltigem austeretten gegen seiner Rechten / ehe das er recht auffkompt vornenz»

feinem gefleht.

Wie du auß der Vnderhüc alle -eines Zegeumans Eäuw
vnd Stich / von beiden selten kreutzweiss von dir 

wegk hauweu vnd nachfechtett solt.
Ann d» nun also IN der Vndechbi Or Rechten stehest / so Hau« jhm »sn beiden s-iemalle seine HSm»«» 
Stich mit Weh-streichen / das ist mii schlimmen Komhimwen/dmch die vberoü Lim von beiden seilen b,»»
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weiß starck / vnd schnitsweiß von dir / vnd das hoch oder nider / mit auffi echtem oder nider gescncktem leib / ,he 
nachdem er seine Häuw hoch oder nider herführet/ so lang biß du jhn eintwcdcrs mäch machest vnnd schwcchest/ 
oder sonst deinen Vortheil andere stuck zü Hechten haben kaust.

Es gilt auch gleich vnd soll dich nicht jrren / von welcher selten er seinen hauw am ersten herführet / dann wann 
er seine häuw von feiner Linckcn gegen deiner Rechten herführet / so soltu mit deiner klingen vnvcn durch gehn/ 
vnd auch von deinerLincken gegen seiner Rechten dar gegen hauwen/ wie nechst hicuor vom durchgchn gelehrt/ 
Hauwet er aber von seiner Rechten / so Hauwe auch mit erhebter Wehr von deiner Rechten gegen seiner klingen 
durch.

Ein anders / wie du jhm sein klingen dbcrsicß aussschlaZett/
vnd durch emMittelyauw schwecheu / vnd mit einem Dbechauw 

Dempffen/ vnd eilents nachstechen s-lt.

Egegnet dir einer in gerader versatzung/wann du in die Rechte Vnderhüt komen bist / so führe dein klingen 
^cilents mit dem ort/das ist/ mit der spitz vnden bey der erden/vndcr der seinen biß zü deiner halbe kling? durch/ 
in solchem durchführen so wende die Lange schneide vberstch/ also das dieaußwendigc flache Hand gegen dir stand/ 
Hauwe also von Vnden vberstch gegen seiner klingen durch / vnd ziehe hiemit dein Wehr vmb deinen Kopff/vnd 
Hauwe den andern ein Mittelhauw von deiner Rechten / vberzwerch starck durch sein gesteht / also das dein wehr 
gegen deiner Linckcn feiten wider vmb den Kopff fliege / vnd Hauwe den dritten bebend von Oben nider / in ei
nem zuggerichts durch seingcstcht/zü solchem hauw soltu durch weit von einander tremn/vndmit dem obern leib 
wol nider gestuckt kommen/auch dein Gefeß mit außgestrccktem Arm der klingen / im herab hauwen ein gut theil 
gegen der erden vor führen / dardurch du ihm sein klingen bester mehr schwechcn vnd vndcrstch tringcn kaust / also 
baiv du Visen kauw vollbracht / als bald Stich gerad für dir hinein / er habe sein Wehr wider vnder derdciucn Her- 
für bracht oder nicht / allem wende im hinein stechen dir Lange schneide gegen seiner klingen / so hast du ,hm bald 
verfttzk.
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>c M Am Mir Hangender AinZcn ausWtagen

vnd nach stechen M.

EVch magst!! das ende des fünssrcn hreuor gesetzten stuck / auch auß diftr VnderHüt auss solche weiß gegen da 
"^geraden Versatzung brauchen / Also erhebe dem Wehr auß der rechten VnderHüt neben deiner Rechten oben 
sich / vnd trit dieweil uut deineru Liucken füjj gegen seiner Rechten zür ftuc-r anß / vnd schlage hrcnut fern kiiiM 
mit deiner inwendigen sieche / von deiner Linckcn gegen deiner Rechten / zwischen dir vnndjhm auß / also daew 
solchem außschlagcn dein klingen vndersrch hang / vnnd dein Knopssvbersich stand / so bald dasaußschlagcngc- 
schchcn /so spring noch ferner gegen seiner Rechten vmb / vnnd Stich jbm behend ehe dann er sich von dem ach 
schlagen wider echolt / zu seinem gcsicht.

ic du Mir den Säuwcn So« einer feiten Zür
awdem Vttwwechseln solt.

)As mercke wann du in die rechte VnderHüt ankommen bist / vnnd dein gegen fcchter hauwet oder sticht von 
^Obm aussdich her / so Hauwe mit Langer schneide fchtims vou Anden starck vbcrsich / gegen seiner hei flie

genden klingen/vnd gegen deiner linckeu Achsel gantz durch/ja so starck das dein Wehr eben in demselbigc schwlmz 
gegen deiner Lincken vmb dein Kopss wider ablausse / zucke in dem allem dein Gcftß vollen vmb den Kopff/vnö 
Hauwe den andern auch von deiner Rechten / schlims von Oben durch sein lincke Achsel/ ;ü solchen beiden hau- 
wm soltu alwegen mik den füffen im tretten weit von einander komm / auffdasdumik dem obern leib den häu- 
wen nach / desto weiter zülangen könnest / demnach wan du nun mit dem andern Hauw zü deiner linckcn V>M 
hüt komen bist / vnd er hauwet oder sticht abermals aussdich her/ so Hauwe auch aus diser VnderHüt / gleich »ic 
aus der vorigen / von Vnden gegen Heiner vnd seiner Rechten/ wie auch gegen seiner herfliegendm klingen vba 
szch / vbewrt starck durch / also das dein klingen Oben neben deiner Rechten ablausse / vnnd zucke dein Wehrm

der
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derfttbrgen deiner Rechten vollen vmb den Kopff / vnnd Hauwe den andern auch von deiner Hucken / aber von 
-Oben gegen seiner Rechten / vberort oder schlims mit wol nach gehengdem leib durch fein gcsicht/ so koinmcstu 
nlir deiner W ehr wider zür Rechten in die Änderhük.

Wie du im hinein stechen durchwechscin solc.
8KAnn dir einer in der Eysenporten begegnet / so laß dich mit ernsthafftcn gebcrdcn vnd wetten mercken / als 
^woltcsiu ihm albcn zü vornen gegen seine m gcsicht stechen / dieweil du dich aber also mit gebcrdcn züm Stich 
anschickest / vnd züm theil hinein stichst / so nim fleissig wahr ob er sich vor deinem stich besorget / vnd dcmselbigen 
mit vcrfatzung begegnen wölle/als bald du dessen im hinein stechen gewahr wirst/ so führ dein stich (in dem er dem 
selbigen entgegen aufffchrt) vnder seiner klingen durch / gegen seinem rechten Arm zü /als bald er also dein durch 
stechen vermercken wirbt / so wirk er eilcnts sein Gefeß ßcrumb wenden / vnd den stich auch versetzen wollen.

Dcrenhalben ob du wol ernsthaffte geberde führest / so soltu doch mit deinem hinein stechen nicht zugehe sein/ 
aussdaswanndu seines versetzene gewahr wirst/du deinen vorder» ork neben seinem Gefeß ein wenig vndersich 
sincken lassest / vnd dasselbige vnden durch führen könnest / Stich jhm als dann bchcndiglich von inwendig zü sei
nem bauch / demnach hebe dein Wehr behendiglich vbersich gegen deiner Rechten / vnd Hauwe eilcnts ein krcutz- 
strcich durch sein gcsicht / dises alles sol eilcnts vnd behende volbracht werden. Auch soltu in disem Durchwech- 
seln acht haben das er dir nit ohnucrsctzk ( dieweil du durch fehrest ) gerichts für jhm hin zü deinem gesteht steche/ 
dann da/ist der Bruch auffsolchcs Durchwechscln/darum!) wann du dessen in deinem durchwechscln inen wirst/ 
so soltu bebend mit deinem Gefeß vbersich aujffahren / nur ausgestrecktem Arm biß für dein gcsicht / hiemit sei
nen sticht abzütragen / vnd Stich behendiglich wider nach / dann jhm vnmüglich ist / sich von seinem gehlingcn 
eilen so geschwind! zü erholen. ...
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Wie du jhm sein klingen mit einem gegenhauw

abwerfen/Vttdnach stechen folt.
lMzüfechtcn merck waK dein gegenfechter sein Wehr zü einem Hauw oder stich zü sich zeucht / diesclbigc w?,! 
Erhebe auch dein Wehr vbcrsich / vbcrort gegen deiner Rechten/ vnd indem er sein Wehr herführet / es seyzüm 

hauw öder stich / so Hauwe auch schlims gegen seiner klingen starck durch/ also das du jhm mit disem seine klingen 
gewaltig ;ür feiten außschlagest/ als bald vnd ehe dann er sein Wehr wider auffbringt / so Stich jhm gerad vor du 
hin zü seinem gesteht.

Wie du jhm seinen hauw aufschlagen / dnd durch
ferne fvssl)auwenst>!t.

^^Emthü alfo/ats öalderaujf dich her hauwer oder sticht/ so Hauwe ihm wienechst gekehrt sein klingen M 
^^stcrck von dir auf / also das du mit solchem hauw dein Wehr zü deiner Lincken feiten bringest/ wann du,P 
nun also sein klingen mit stercke ausgeschlagen hast / so Wirt er aus forcht des stichs mit seiner Wehr wider vbcrjH 
Reisen/derenhalben Hauwe jm dieweil er aufffchrk von deiner Linckcn/vbcrzwerch durch sein rechtes Bein/ mi! 
wol nach gehencktem leib gantz durch / laß dein Wehr dem hauw nach / nicht zü weit verfahren / auffdas dir m 
Heiner Rechten gegen seiner Lincken durch fein gesteht einen gewaltigen vn geschwinden Wchrstrerch habe mW

Ein ander stuck/ wie du jhm den Stich derzucken/
vnd mrtverhmgett MstdLrVndechüt fechte» folt.

INM züfechten so bald du jhn erlangen kanst / so Stich jhm vnuerschen aus der Vnderhüt gegen feiner Lincken/ 
W-rrcke dein Wehr eilents vom stich wider ab / gegen deiner Rechten 'Vnderhüt / in dem du aber also abzrM

tritt
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wrrk er dir eilents nach stechen / derenhalben so wende dein Gefeß in dem du solches zä dir zeuchst / mit außqestrcck 
tcm Arm auch vbersich in die höh biß für dein gesteht / dein klingen aber lasse in dessen vndcrstch hangen / schlage 
jhm also sein herfliegenden stich mit Hangender klingen / von deiner Rechten gegen deiner Linrken aus / in solchem 
ausschlagen aber/ spring wol gegen seiner lincken feiten aus / auch laß dein klingen nach solchem ausschlagen ne
ben deiner lincken feiten vmbschnappen/in dic Lincke Oberhüt/ von deren Stich in gcmeltem aussprung be- 
hendigtich vnd starckgcgcn seiner Lincken zu seinem gesteht.

Oder nach dem du ihm also sein herfliegcnde Klingen mit deiner ablängenden Wehr / vnnd mit koch ausge
strecktem Arm gegen deiner Lincken ausgeschlagen hast / so zucke dein Wehr vollen vmb dein Kopff/ vnd Hauwe 
von deiner Rechten gegen seiner Lincken vberzwerch durch sein gesteht/ also das du mit deiner Wehr ;ü deiner Lin- 
cken in die Mittelhüt ankommest / als dann spring behendiglich gegen seiner Rechten feiten aus / in solchem aus- 
springen aber a)auwe von deiner Lincken gegen seiner Rechten/ starck vberort durch sein gesteht gantz durch / also 
das dein klingen neben deiner Rechten feiten wrdervmbschnappe/indie rechte Oberhüt des Ochsens/in dem 
allein spring noch ferner gegen seiner Rechten / vnd Stich ihm krefftiglich gegen seinem gesteht.

Volgeu etliche stuckaust dem Pstlig zü fechten.
züfechken kom mit dem rechten Füß vor / halt dein Wehr mit vberzwerchem krcutz/ inwendig Neben deinem 

^rechten Schenckcl / also das dein Arm vnderstch außgestrcckk / vnd die spitze vbersich gegen deines Mannes ge
steht stehe / trik also mit wol vndcr vnd fürstch gebücktem leib dem Wehr nach zu jhm/ sticht er Nun vnder des/ es sei 
von Oben oder gerad auffdich zü / so behalt dein spitz in voriger gleicher höhe gegen fernem leib / mit dem Gefcß 
aber wende von Vndcn vbersich gegen deiner Rechten /auffdas du -hin sein herftregerrde klinge mit der steche wel
che züuor vnderstch gegen der erden gestanden ist/ in solchemauffwindcn vbersich außschlagcst/aberin solchem vbcr 
sich außwinden so laß drin vorderen ort neben seinem Gefcß ein wenig vnderstch stncken / vnnd fahr mit vemselbi- 
gen vnder seiner klingen gegen der andern feiten durch / Stich also behendiglich von vberzwerch inwendig seinem 
Gefeß gegen seiner Brust zü / in disem hinein stechen aber/ wende dein Gefeß eilents vnderstch / so kompstu wider 
m den lincken pflüg / mit welchem du anfangs zü jhm getreuen bist. Ein



Gas dncce cheildises Buchs.
EingeschwindsiuckaußdemPffü^/ vndmwendÄ KSmst stech-" s»lt.
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>as dritte theil disesBücßs.
Wann er dir aber (in dem du den ersten stich hinein thust) dein klingen gegen seiner Lincken aus truckt/ so wen

de abermal dein Gefcss eilenks vbersrch / vnd volführe den stich wie vor.

Vomeinlauffen.
Mehren schicke dich in Rechten pflüg / hauwee er von Oben auffdich / so wende dein Gefeß (in dem er 

W.-icrbauwct) mit ausgestrecktem Arm vbersrch zwischen dir vndjhm durch/ gegen ferner Rechten achsel/ so steht 
dem klingen vberzwerch vor deinem gesteht / vnnd fangest jhm also seinen herflicgendcnhauwauff dem flache klrn- 
acn auff/ in solchem versetzen dieweil du jhm sein klingen noch mit deiner versatzung rn der lufft auffhcltcst / dre- 
selbige weil mr auch mit gebücktem glaubt vndcr seiner klingen / gegen ferner Rechten scnendurch/E 
dem Wcbraus der versatzung in ein stich/ so triffestu ehe ersich dessen versehen hat / wre drr solches das mulcr vnd 
cusserste Lrid in der Figur O. zür Lincken Hand anzeigt / magst dich ferner nm absetzen schützen/ wrewol wanndu 
d-se Kuck mit scharvffer klingen treibest / wirstu keines absaß bedörffcn / Auß drsem stuck werden zum ernst gewisse 
stich genomen / dieweil abcrsökches nicht in die gemeine gehört / hab ichs bey dem bleiben lassen/ auß welchem der 
fleiffigenachdenckcr wol etwas nemen kan.

Wie d« jhm die Wehr nemen kaust.
tz-n vflüg zür Lincken / Hauwet oder Sticht er dir von Oben her / so wende dein Gefeß sairrpk 

^der klingen vbersrch / vnd fange jhm feinen hauw mit vberzwcrchcr klingen noch in der lufft / nahet bch ftmem 
Geftß auff/also das in solchem versetzen dein Gefeß gegen seiner Lrncken / vnd dem klrngen gegen scmer. .cch.cn 
rracb der zwerch auß feste / in dem du aber aufffahrest also ;ü versetzen / so fprrng mrt demcm Lrucken fuß wol vndLi, 
Kmem streich zü jstm / vnd dieweil sein klingen mit solchem streich noch auffdernerrm treffen lrgr/ so greiffn-tt del

Rechten auß der hand/avie dir dannsolches der öbersteboß in hieuor getruckter FrgurO. auch;m Lmcken ya.r^ 
zei§i/ will ers nicht bald gehn lassen / so stoß jhm mit deinem Knoxffauffem gclenck» ^ ..



Em anders.
i^Auwtt einet' auffdich von Dben/so springe jhm abermals wol vnd.er seinen streich / vnnd fange ihm denM 
»-^vberzwercher vnd von vnden vbersich gewendtcr klingen / nahet bey seinem Gcfes ( wie vor) anst'/ vnd grch 
Mit deiner linckcn Hand ( dieweil sein streich auffdein klingen felt vnd glicht) vnder deiner durch an feines Wehrs 
knopff/ vnd wende in dessen dein klingen auswendig vber die seine/vnd truck sm diefelbige vndersich gegen jm/ zei- > 
healso mit deiner Lincke Hand sein knopffzü dir/vnd truckmit deiner Wehr sein klingen von dir gegen seinem !cik>/ 
wie dir solches nm dem oberen vnd eufferen Bilde gegen der Rechten Hand in obgedachrer Figur 6. fürgemaleui?/! 
vnd magst -hm also die Wehr ncmen / vnd jhn mit deiner oder seiner Wehr letzen / nach gelegcnheik vnd gefalle!,. I

Em anders.
I^Nderlauffc ihm seinen Dberhauw/ vnd versetze jhm den wie ncchst gelehrt/ also das du jhm abermals auffdein 
^klingen empfangest /wie du solche versatzung in hienach getruckter Figur!, zür Rechten Hand oben sehen kansi/1 
in dem du aber noch also versetzest / wende dich mit deiner Linrken feiten zu jhm / vnd ergreiffe jhm seinen Arm bey 
demhandgleich/cben auffsolche weis wie dir das Bild welche wie jetz gelehrt/versetzt hat/anzeigt / halt den stach 
vnd wende jhm den in einem Riß vndersich gegen deiner Lincken vmb/so bricht ihm der Arm/oder er müß siclM 
sehr fürfich bücken / thut er das / so greiffmir deinem knopffin die büge seines Elenbogens / Reiß damitzü dir ach 
dein Rechte feiten / so felt er fürfich auffsem gesteht.

Merck wann du ohne Wehr von einem andern mit einer Handgewehr vberlauffen oder angerendk wurdest/vod, 
du jhme in keinen weg mehr vngeletzt entweichen kanst / so schlage dein beide hend kreutzweis vber ein ander / die 
Rechte vber dein Lincke / vnd schar,we wie du ihm aus einem Hauw entspringest oder aufweichest / also das er vor! 
dir fehl hautve/ in dem aber das sein hauw gleichsam noch zür erden feller / so springe eylenrs zü ihm / auffdas du 
jhm eben in dem er wider zü einem andern streych auffzeucht/ vndersein Wehr kommest/vnndergieiffjhmc^ 
lents den Rechten Arm zwischen deine beide hend / vnnd wende jhm den behend in einem ruck auffdein Rechtest,- 
kett vnderstch vmö / behalt jhm sein Hand also mir deiner Lincken / vnd mit der Rechten verkehrten Hand ergreift





)as dritte theil difts Büchs.
Hm fem Gefeß / winde ihm das vndersich aus / Wirt er aber ( vnder des dieweil du hinein springest ) mit feinen, 
sireych fertig vnd Haüwct daher / so nim wahr gegen welcher feiten er den herführet / mir demsclbigcn Arm schla
ge seiner klingen starck entgegen / nemlich in die stcrek feinerkimgen/ oderjhe »eher bey seinem Gefeß ihebeffa/

ten Arm mit verkehrten henden / mit welcher Hand du Hm seinen Arm also ergreifest / gegen der selbigen selten 
wende jhn vmb/ vnnd ruck jhm mit der andern Hand die'Wehr/ dauon benhe die eusscrstcn zwen boffcn in der Fi
gur ».gegen der Lincken Hand. * '

Gumma.
^KAnn du im Rappicr Fechten / oder sonst zü schaffen haben wilt / so trit mtt ^ausgestreckter gerader vnd stuckt 
7^x>ersatzung;ü jhm / vnd nim eben wahr was er auffdich Fechten / vnd von welcher feiten er her hauwcnM 
stechen will/von welcher feiten er nun seinen hauw herführet / entpfangevnd versetze jhm seinen hauw/vnd Hm 
*ve oder stiche jhm eben zü derfeiten hinein/von welcher er seinen hauw her geführt hat / vnd das ehe er den scim > 
ganß vollendet / oder auffdas wcnigest sich wider von dem selbigen erholt hat / auch) hastu gegen seiner,eben selten 
eure drey strasten / durch welche du deine hauw gegen jhme führen kanst / Als die circh von Dbcn/ Die andere von 
vberzwerch / Die dritte von Vnden/ vnd wirr deren ein jede auch zü drey malen hoch oder nider versetzet odervw 
endert/wie du im ersten theil gelehrt bist.

Wolte er aber nicht züm ersten hauwen noch stechen / sonder begegnet dir in gleicher versatzung / vnd will arijf ^ 
^rn angreiffen warten/ so solkü abermals dcrdreyen straffen zü beyden feiten acht haben / vi.rd mcrcken gegen web 
> ^^mfüglichsten sein werde sicherzü hauwen / Iü diftm vor hauwen gehören nun manch erley Practick/danii

zmrwcgkn / vlewen ou Nlchks weder hauwen noch stechen kanst / du müst dich dardurch btöjsen/ 
er werde sich darumb in solche verfatzung geschickt haben / damit wo du dich mit einem hauw mcrcken lassen M 
^ff^r tvüroest/er dir den nechsten der Blöst zü emmngcn könne / Derhalben wiltu im Vor gegen jhm hauweir

M-nü er dritter Bloß dir du mit solchen hauwen gezeigt hast zü hauwen würde / du geschickt seyest jhm dieftlbtzen



rruß zü schlagen vnnd zü nemen / als dan erst (nach dem du jn geschMcht vnd entblöß stast) zänt dritten der Bläst 
vorkommen züeylest.

Daherkommen auch die dreyHäuw / die man Mich als ein Meisterliche brüffung staltn solt/ welche drey 
häuw bey den vhraltcn in hohem wertgehalten worden/ wie dann nachmals die fünfte daraus entsprungen seindt/ 
welches nicht also züuerstehn/ das nicht mehr in der Jal gehauwcn werden sollen / sondern vtl mehr das alle hauw 
m dise drey vnderschied getheilt werden/ Nemlich das etliche gebraucht werden / den Mann aus seinem Vortheil 
abzureytzen/Die andern züuersetzen/vnnd mit denfelbigen deines gegenmans hauw abzuweisen / Etliche aber» 
werden züm treffen gebraucht / den leib fürnemlich zü letzen / vnnd ist hie kein gewisses ob du z ü deren einem jeden 
ein oder zwen oder auch mehr hauw brauchest/wie es dann auch gleich gilt/ mit was Häuwcn discs volbracht wirk» 

Derenhalbcn ist hie auch etwas auffmerckung zuhaben / auffdie eigenfchaffk der Menschen/ welche dann in di- 
ser Fechtkunst artlich können in vier theil getheilt werden / vnd sich nach flüssigem auffmcrcken auch also viererley 
Fechter finden / damit du aber solchen nützlichem nachzüdenrken anleirung haben magst / will ich dir die erstlich 
erzehlen / vnd demnach wie du dich gegen deren einem jeden halten solk / ein kurtze lehr vnd Regel geben vnd setzen.

Vnd seind die erstendise / welche sobald sie den Mann imzüfechten erlangen können/ den nechstcn mit ohngü 
stüm herhauwen vnd stechen / Die andern seind etwas beschkydener / vnd greyffen nicht zü grob an / sondern wan 
sich einer Verhauwen / Verfallen/oder sonst ihme durch Wechslen vcrfaumbt hetkt / Reisen sie vnnd volgen der 
nechsten gegebenen Bloß eylents nach / Die dritten Hauwen nicht ehe zür Blöß / sie haben dann die selben nicht 
allein gewiß / sondern haben auch acht ob sie sich auch von desselbigen zulangen des hauws wider sicher m ein ver, 
fatzung / oder zün Wchrstrcichen erholen können / mit welchen ichs auch allermeist stalte/ doch nach dim mein ge
gen Fechter ist/ Die vierdten aber schicken sich in ein Hüt/vnd warten also auffdes Manns stück / welche seind 
rintweders Alber oder gar Schamper / dann wer auffeines andern stuck warten will / Muß geschickt auch wol gc, 
übt vnd erfaren sein / sonst wirk er nicht vil ausrichten.

Also wie nun die ersten vngestüm vnd etwann thumkien / vNd wie mann züsagcn pflegt Voll / Die andern listig 
vnd schamper/ Die dritten fsirsichtig vnd betrieglich/ Die vierdten gleich alber / Also müstu dich deren aller vier 
auch selbst anmassen vnd geschickt machen / auffoas du den Mann etwan mit vngestüm/ etwan mit list/ erwann 
mit fürsichtigem auffmerckcn bekriegen könnest / oder auch mit alberen geberden anreißest/ verführest / vnd ,hme 

. ' . also



sas-ritte theil dises Wuchs.
also nicht allein vmb seine fürgenommene stuck bekriegest/ sondern auch dirhiemit zürBlöß räumest vnd blaß ma
chest / vamtt du jhm die bester sicherer rühren vnd treffen könnest.

Nun gegen die ersten Fechter schicke dich also / wann du merckest das dich einer im angriffalso mit hartem hau- 
wen oder stechen vbercylen vnd dich tringcn will / so versetz im sein Hauw oder Stich mrt außgestrecktem Arm/ 
auffr-cin Lange schneid / nahet bey deinem Gefeß in die stercke / vnnd wende ,m also dem Gefeß gegen alle seine 
herflicgmde bäuw vnd stich / doch das du in solchem versetzen nicht züweit auß dem Langen ort / von deinem gc- 
ficht zür feiten ausfahrest/ dann ,he strecket du in solchem abwenden mit deinem Gefeß vor deinem gesicht bleibest/ 
be besser es ist / vnd entzeuch,meallezeit dein Kopffvnd gesicht von seiner klingen hinder die deine / Vnd indem 

du sm also fein Hauw vnd Stich auffheltst/ so mercke fleissig ob du jm die versatzunge im andern/dritten oder vier- 
den hauw entzücken mögest/mit einem abtritzüruck/ das er sich mit seinem hauw oder stich verfettet / als daim 
stich oder Hauwe eben in dem er noch im verfalle isi/oder ehe er sich wider erholt/behendiglichk nach/Dann welche 
also vngesiüm mit bauwen vnd stechen auffdichhinein stürmen / denen soltu alwcgen im Langen orr/ oder gm 
der Versatzung begegnen / auch jme am ersten etwas nachgeben vnnd weichen / doch das du glerchwol alle LM 
vnd Stich von dir auskragest vnnd abwendest/ Als dann wan er schier müdk vnbchunnen oder sicher worden ist/ 
vnd du deinen vertheil ersehenhast / so volge behendiglich vnd fürsichtig nach / dann jhe mehr du weichest/ihe vn- 
aestümer er wirk/ jhe leichter du jn demnachvbervorthcilcn kanst/ doch das du dich hiemik nicht aus deinem Vor
theil tringen lassest / Dann welcher so vngestüm von sich hauwek / der hat sich bald verhamven. Gegen die aber 
welche nicht also vngestüm imVor hinein Fechten / sondern im nahe auffdes Vans Vor hinein Achten acht 
nemen/gegen dieseibigen schicke dich im züfcchien in der Hüten eine / alsdann Wechsel vor, me mrt fürsichtig- 
kcit aus einer Hüt in die ander / vnd beute jhm eine Vlöß nach der andern dar / doch das das ort alwegen vor jm 
bleib /allerdings wiehieuorvom Abwechseln gesagt / alsbald er dir vnder des zü sticht oder hauwet / so fall,hm 
mit Absetzen oder Dempffen darauff/ vnd eyl sm bald der geöffneten Btöß zü.

Gegen die dritten Fechter practicier also / wann du merckest das deingegenfcchter nicht zü erst hauwen / noch 
der Blössen bald zueilt/er hab sie dann gewiß/so schicke dich im züfechren in dieNcbenHük/ oder im Wechsel va 
harr ein kleine weil darin / als wölkest du auff seine stuck warten/ in dessen aber gehe auß der Vndemhüt / «M



Bas dritte theil dises Bücßs. 6
vbersich/vnd stell dich als wölkest» in die Dberhüt vcrwechseln/wann du schier in der Dberhüt ankommen bist/sa 
verwende dein Wehr in eyl züm streich / Hauw alsoeylenks ehe er sich des versieht / der nechsten Blöß zü durch/ 
mit außgcstrecktem Arm / damit du dich abermals blössest / welcher Blöß er ohn zweiffel bald (dieweil du jm die/ 
also durch einen ohnuersehenen streich dargebotten hast ) eylents zühauwen wirk / thüt er solches so setz jm ab/ vnd 
arbeit fort zür Blöß/hauwet er nicht/so Stich/ deinem volbrachten hauw bald ein starcken stich nach / Dises 
ist ein geschwinder betrug / das du dich mit gebcrden stellest / als woltcstu erst lang vor jm aus einem Leger in das 
ander gehen / vnd thüst es auch züm theil / aber wann du schier mit deinem Wehr zü der fürgenomcncn Oberhük 
ankommest/ vnd ersihest in des dein gelegenheit/so verwende dein Wehr ehe dann du volkomen in das Leger kom
mest zü einem streych.

So vil aber die vierdten Fechter belanget / sich gegen sie an zü schicken / das findest» in bißher gelehrten stucken 
durch aus. Also soltu nun auffdeines gcgenmans gewonheit art vnd natur achtung geben / da durch sein fürne- 
mcn zü erkennen / damit du einem jeden nach gelcgenheit zü begegnen wissest/ letstlich so soltu a lwegen drey hauw 
fleissig in acht haben / also das du mit dem einen Nützest/ mit dem andern Nemest/Versctzest/ vnnd mit dem drit

ten Treffest.

Exempel.
AK Ann du nun gegen deinem Widerpart herfichst / vnd will ,hn am ersten Manlichen angreiffen / so müstu jhm 
^derBlösse also zühawen/damit du dich selber nicht in gefahr gebest/darum dieweil er so in seinem Vortheil steht/ 
sonder Hauwe den ersten schlims/eintweders durch sein Wehr oder leib/ damit du jhn mit solchem hauw auffbrin- 
aest / vnd auß seinem Vortheil zü gehn abreißest / als bald er demnach auffgchcr vnd hersticht/ so nrme jhm nrit dei
nem andern hauw sein herkomenden Hauw oder Stich hinweg/ vnd Hauwe oder Such jhm züm dritten behend 
ehe dann er sich von seinem genomenen streich wider erholetzüm leib/ wiltu nun/oder ist dir nötig/diewcü du dich 
mit deinem ernstlichen nach hauwen blössen müst / so nime die -wen schlimmen hauw durchs kreutz auch für/ dich 
ferner damit zü beschützen vnd wider zü erholen.



>as-ritte
- Hauwek er aber erstlich / so nimc jhm seine hcrflicgcnde klingen mit dem ersten / vnnd wo es nötig ist/aüchM 
dem andern / seinen andern/ vnd wan du jhn fühlest gnugsam gcfchwecht zü sein / so Hauwe vnd Stiche jhnrak 
dann rüm andern behendiglichcn nach / beschirme dich demnach zü m dritten/vnd erhole dich wtder mit Wchrftch 
ckcn / also will ichs hieben bleiben lassen / vnd mit disem folgenden stuck beschlressen.

Wann du mit vorder geführter Versaßung für den Mann körnest/ der nicht als bald hauwen noch stechen wil/ 
dem Hauwe ( doch das du mit dem Rechten fuß alzcit vor bleibest) den ersten schlims vberort durch sein Rechteach 
sel/auffdas du mit solchem dauw in die rechte Vnderhüt verfallest/vnd also deinen obern leib bloß darbeutst/Mb 
cher Blöß er bcdendiglichen zü eylcn wirk / den selben seinen herfliegenden stich / schlage jhm von deiner Rechten 
aeaen deiner Lincken starckauß / vnd Hauwe züm dritten von deiner Linckcn vberzwerch durch seine Rechte / auch 
e in Mittcldauw durch sein gesteht/ gilt gleich ob das mit halber schneid oder steche volbracht werde/in disem M 
rrlbauw lasse dein klingen vmb den Kvpfffahren / vnnd Hauwe den vierten abermals schlims vberori durchsein 
Rechte Achsel / auffdisen Hauwe behend den fünssten / auch schlims durch sein Lincke achsel / mit welchem baun» 

komstu in die Lincke Vnderhüt / von deren nim gcwaltiglich vnnd starck mit halber schneide durch seine 
Rechte vberstch auß/ vnd Stich jhm nach dem du dein Rappier ober deinem Kopffin 

die Recht -Oberhüt vmb verschwingcn hast lassen / grimmiglich 
von Oben gegen seinem gesteht.





>as dritte theil dises Büeßs. !
Mt ersten so fasse dein Ravpier in die Rechte / vnd den Dolchen in die Lincke Hand / vnnd trit also mit beidenM
du ausgestreckten Armen zü rhm/wie dir solches das gcgenwertig Vüd hreuor anzergt.

Wann du nun also dem Mann in solcher versatzung entgegen gehest / so hast» der versatzung vnd art oder Re
gel zü fechten/dreyerley / als die erste ist / do du alle deines gegcnmans Hauw vnd Sich / allein mit deinem Lol
chen auffangest oder auffaltest / es geschehe von Vnden oder von Oben / gegen Linckcr oder Rechter seum/vnd 
vnder dem dieweil du also vcrsetzest/auch zugleich mit deiner Wehr vnderoder oberhalb deinem solchen ;ü stichst/! 
jhe nach dem du jbme sein Wehr mit deinem Dolchen auffgefangcn vnd abgewiscn hast.

Die ander ist wann du ein jede feiten/mit derftlbigen Wehr verwüst vnd bcwartst/ vnd glcichfals wie vor / dm ! 
weil du dich mit der einen schützest / jhn mit verändern letzest/ als/ do du mit deiner Wehr dein Rechte/Mit deinem 
Dolchen die Lincke feiten verwarst. ^ ,

Die dritte ist do du mit beiden Wehren zugleich verseßcst/oder einer/ müder andern zuhilffkomest/welcherdM 
erlcy versatzung ich eine nach der andern/der ordnung nach fürnemen/vnd mü jren ercmplen vnd stucken auff das 
kmtzste handle«.

k'e du dich gegen dem / der von seiner Rechten gegen
demek Lincken von Oben hcrstrcht/halten solt.

cAnn du nun nach obgclchrter Versatzung fü»-den Man kommest/ vnnd also deine beide Wehren mit färstctz 
^ausgestreckten Armen / ein wenig vndwslch gcftnckt / vor dir her führest / Hauwct oder Sticht er von Obcn 

gegen deiner Lincken her/ so versetze chm den mit deinem Dolchen / auff solche form / wie dir solches amgrossc»,! 
Bild zur Rechten Hand in nach getruckter Figur fürgebildct ist / vnnd Stich jhm dieweil du jhm also versetzest/ 
vnderhalb deinem Dolchen züm leib.

Oder versetze jhm seinen -Oberstich oder hauw / wie vor/vnd in dem du jhm also versetzest / dicselbige weil Hau 
we behendiglich von deiner Rechten/vberzwerch gegen seiner Lincken zün Füssen durch / also das du nach ende dcs 
hauwes/ dein Wehr vnder deinem Lincken arm habest / vnder welchem hauwe als dann behendiglich / dieweil vu 
deinen Dolchen noch also in der Höhe fürest / von deiner Lincken schlims vberort/hoch oder nider /jhe nach dem er 
sich blöst / durch sein Rechte fetten / Affe zwen hauw sollen behend auffemander ( dieweil du irochversetzM ge
macht vnd volbrachr werden. Odg
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Widm kflngen / vnd Stich ihm behends von seiner klingen ab / gegen seinem gesteht / fahre diefelbige weil / mit 
deinem Dolchennach seiner klingen / mit einem Mit deines Lincken faß / als bald zucke dein Gefcß nach qctbo- 
mm stich vberstch / vnd bleibe dieweil mit dcinemDolchcn vor deinem gesteht/ Hauwe demnach mit einem zütrit 
dcmes Rechten füffes/neben demselbigen von Vnden auffmik halber schneid vberstch / krefftiglich durch seinen 
leib/vnd Zucke hiemitdein Wehr gegen deiner LinckenvMb dein Kopfs/vnnd führe Mn emen gewaltigen haun, 
gegen seiner Lincken von Oben / vnnd merck in dem solcher hauw auff seiner Versatzüng antreffen soll / so zucke 
dein Wehr Zü dir / vnd fahre mit dcrselbigen neben seinem Dolchen herumb/ vnd Stich jhm zür ncchstcn Bloß
führe (dieweil du solches thust) dein Dolchen Mit ausgestrecktem Arm vor deinem gesteht.

Die vierte art aber zü versetzen vnd zü Fechten/ geschieht mit beiden Wehren zügleich/ nemlich das du (in dem 
er seinen hauw oder stich herführet) deine beide Wehren kreutzweiß vber einander schrenckest / vnd also seine klin
gen zwischen deine beide klingen empfangest / demnach so bald du die also aufgefangen/ mit dem Dolchen an sei
ner Wehr ( die auff zuhalten) bleibest/ vnd mit der andern aber eylents (ehe er seine klingen von deinem Solcher» 
erhebt vnd abgenomen hak) zür Blöß stechest oder hauwest/welche ich dir auch kürtzlich erzelen.

Der nach (stich abcrrhat es fünff/ nemlich zwen von deiner Rechten gegen seiner Lincken/ deren dann der ein- 
von Oben/ der ander von Vnden volb» acht wirdt/ Die andern zwen werden/ der eine obcrhalb/der ander vnder- 
halb / gegen seiner Rechten ins werck gerichkvnd gestochen/Der fünffte ist ein gerader stich / für dir hin gegen sei
ner Brust oder dem gesteht zü/ welcher etwa» auch oberhalb oder vnderhalb deincmDolchcn hinein gefübret wirt/ 
jhc nach dem du mit deinem Dolchen versetzen müst.

Wie du nun der Stich fünffe/ also hast» der nach Hauw auch fünfte/als der erste so du nach dem Kopfs/Der 
ander nach dem Hals vnd der Achsel zü / Ser dritte der Hand / Der vierdte der hüfft / Vnd der fünffte den füffen 
zü gericht vnd gehaüwcn wirt/welches dann wie oben gelehrk/von oben/schlims/vbcrzwerch/vnd von vNden/vol- 
kracht werden kan / vnd das zü beiden feiten / Demnach wan du nun alle Häuw vnnd Stich recht treiben / vnnd 
deinen Dolchen dir zum schütz fürstchtiglich führen kanst/ solt du als dann fleiffig acht haben / auff das Vor vnnd 
Nach / wie auch auff das Wort Indes / durch welche dan die rechte vnd gelegene zeit eines jeden hauws vnd siichs/ 
wann deren einer züuolbringen/vnd nützlich zü treiben sey/erlernt müß werden/Damit du aber solches durch flüs
siges üben vnd nachforschen/ dester statlirher ins werck richten vnd lernen sännest, so will ich dir der ordnung nach
etliche Exempel dargeben pnd setzen/ also- Im



dritte chaldifte Bücßs.
Exempel.

-Mehren wann du deine beide Wehren nach obenfürgemalter gestalt / mit ein wenig vndersich gesml 
D«ndausaestrcckten Armen für dir bcr führest / so Hauwe jhm cylentö ehe dann er sich des versehen her / mit k 

fernern züsmunqdeines Rechtenfüsses / geradvon Obennider/ schnits werß rn ernemzug durchsm 
also herab Hauwest/so fahre mit deinem Dolchenvberfich für dein gesicht / mich! 

sem bauw reitzcstrr ihn / das er obn zwciffel der Blosse behendiglich es sey mrk Hauwen oder stechen zu eyleu wM 
Dcrbalbm als bald er her Sticht oder Hauwct/ so fahre mit Langer schneide/ vnd vberzwcrchcr klmgen auM 
deinem Dolchen vbersich / mit welchem vbersich fahren / du jhme seine herflregende klmgen vbersich ausschlaWi 
solt / demnach dieweil sein klingen nochauff die deine rühret / mit deinem Lmcken fuß etwas gegen semer Aechl» 
feiten zü jbm tbretten / vnd hiemit behende vnder deinem Dolchen durch / ausserhalb fernem Rechten Arm W 
seinem gesicht stechen/ in solchem hinein stechen/ wende dein Gcfeß oder Lange schnerde wol vbersich gegen d» 
Lincken / vnnd Hauwe jhm als dann dieweil er den stich abtragen vnd versetzen null / außwendrg ;ü sslnenifch 
semen Rechten bein / vnd bewahr dich in dessen fierssig mit ausgestrecktem Dolchm / wann du nun durch sch j 
hauw in die Rechte Vnderhüt mit deiner Wehr ankörnen bist / so fahre von dersetbigen / mrt vberzwcrcher Wch 
außerhalbvo' deinem Dolchen/ bebend wider vbersich / auffdas du deine beyde klmgen mrt außgestrecktenAii« 
krcrrtzweiß vor dein gesicht bckomest / zü dem/diewcil du mit deiner klingen also auß der Vnderhüt vbersich fch i

^ Wi^c ich dreh nmr^n^ ün Vorjhn damit auffzübringen / hab lernen hauwen / also soltu arch>>

andern drey/ncmlich den schlimen vberzwerchen/ oder den von Vnden von deiner Rechten/gegen ferner LmÄ j 
Hauwen lernen / vnd das hoch oder nider gegen seinem leib durch / an welchem glid du jhn am besten trauwch 
klangen/ Vnd dieweil du deren gedachten Häuw einen gegen seinem leib durch hauwest/dreselbrge werl fahr a , 
qleichfals wie vor dich zü beschützen/ mit deinem Dolchen auff/so bald du nun deren hauw ernen gegen semer L 
cken durchqcbauwen hast / so fahre abermals mit deiner Wehr ausserhalb dernem Dolchen / ferne herflreM 
klingen abzüwenden / vbersich wie oben / vnd volfüre als dann den stich samyt dem Frrßhauw/ vnd ende W, 

wie oben / oder nach gelegenheik. ^
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dritte theil dises Vüchs. 
Leander.

onr

cAnn du auffobgedachte form / mit beyden Wehren für den Mann kommest / so lasse eylents dein Dolchen 
dornen sincken/vnnd zucke dein Wehr vmbdeinKopff/ Hauwe jhm also oberhalb deinem Arm Schlims 

vberort durch fein Rechte achsel/ zü solchem hauw trit mit deinem Lincken füß züchm / vnd fahre hiemit bchendig- 
lich mit deinem vberzwerchen Dolchen wider auss/ mir außgestrecktem Arm für dein gefichk / dieweil du aber also 
mit deinem Dolchen aussfehrest / so Stich jhm mit deinem Rappier vnder dcmselbigen ertrftlichen vnd starckzüm 
Bauch / wirst» aber vnder öesgewahr/ das er dir den Stich abtragen vnd versetzen will / so zucke dein Wehr ey- 
lenrs gegen deiner Lincken feiten vnderfich / von derselbigen deiner Lincken feiten schlage ,hm mit flacher klingen 
starck vnder deinem Dolchen wider die seine / auffdas du jhm die selbige etwas becheubeft vnd aufschlagest / vnd 
Stich jhm dieweil er sich bemühet sein Wehr in voller gcwalt zü erhalten/ oder von gemeltem aufschlagen zü er
holen / eylents gerad für dir hin der nechsten Blöß zü.

Aas dritte.
^tM züfechten Sticht er dir von seiner Rechten gegen deiner Lincken vnden her/ so versetze jhm seinen stich mit 
ZOdeinem Dolchen von dir vnderfich ab / in dem vnd dieweil du also versetzest / so Stich ihm von Dben hinein 
gegen seinem gefichk / vnnd mercke vnder des fleissrg/als bald er mir seinem Dolchen deinem stich entgegen (den 
zü versetzen) aufffchrek/so Wechsel mit dem vorderen ort neben seinem Lincken arm vnden durch / vnd Stich jhm 
zwischen seinen beiden Wehren inwendig zü seinem leib/ versetzet er dir solches abermals/so zucke dein Rapyier 
zü ruck widerab/vn Stich jm von Oben zwischen seinen beiden Armen hinein/vnd brich mit solchem stich vnder- 
sich gegen deiner Lincken zwischen seinen beiden Wehren durch auf / in dem du aber also außreyssest / so weiche 
mit deinem Dolchen zü ruck / neben deiner Lincken feiten hindersich / damit du nach ende des außreisses vngehin- 
dert mit deinem Rappier zür Lincken scyten ankommen könnest/von welcher Lincken feiten reiste mit halber schnei
de / samvt einem zütrit deines Lincken füsscs / gegen seiner vnnd deiner Rechten seyten durch seine beide Wehren 
ftarck auß/vnd fahre mit deinem Dolchen/ deinem Raypierbehendiglichen nach /auch an seine Rappttrs klingen/ 
vnnd halt ,bm dieselbige so lang auff/ biß du jhn ober oder vnderhalb deinem Dolchen mit einem st»ch erlangen
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vnnd ereylenkanst / Dann wo du das Stuck recht machest / so wirst du gewiß ein Blosse finden werden rk.

^ßbrerc.
^Erck wann einer im züfechten / seine beide Wehren in starcker Versatzung vor jh m her führet / so Hauwe q>- 
^^lcnts einen ernsibafftrn Hberbauw gegen seiner Lincken Achsel / welchem haurv er mit seinem Dolchencn!- 
gegen aufffabrm vnd versetzen wirt/Dercnhalbcn so laste deinen havw nicht antreffen/ sonder zucke dein Wch 
im herab fahren zu dir / vnd Stiche jhm ( dieweil er also mit seinem Dolchen aufffehrer zu versetzen ) vnder dem- 
selbigen züm leib»

züfechten fükre dein Rappier zür Rechten in der Vnderhük/ vnd deinen Dolchen in der Lincken OberW 
ZAals bald er als dann auffdich her sticht / so fahre mit deinem Rappier vberstch/vbcrzwerch biß in das langer!/ 
vnd wende züaleich auch mit deines Dolchcns Gcfcß vndersich/vber deinen rechten Arm / also das der vorderer! 
deines Dolchen vberzwerch gegen seiner rechten Achsel außstande / so hast» deine beide Wehren kreutzwerß vbtt 
einander / fange jkm also seine berflicgcndc Rappiers klingen zwischen deine beide klingen auff/ krit vnder des mii 
deinem Lincken fuß gegen seiner Rechten zür feiten auß / vnnd truck ihm seine klingen gegen deiner Rechten bey- 
feits auß/Stich ihm dieweil du noch also im außtrekten vnnd außtruckcn bist/mit deinem Rappier innerhalb 
on
durch / vnnd Hauwe einen Wehrstreich vnder deinem Arm / durch sein Rechte feite«/ beware dieweil drin a>M 
sieht mit deinem Dolchen.

Was ftcßst.
MMcke dich im züfech'ren mit deinem Rappier in die Lincke Vnderhüt / vnd führe drin Dolchen auch zür Lin, 

feiten hinder dir / Sticht er als dann gegen deinem gesteht her / so fahre mit Langer schneide vnd ausge
strecktem Arm vberstch gegen seiner klingen / als bald du jhm sein klingen auffgefangen hast / so fahre mit deinem 
Dolchen vnderhalb seiner vnd deiner Wehr durch / vnd reiste jhm mit demselbigen sein klingen /von deiner Rech
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ten gegen deiner Lincken starck auß / vnd Stich jhm in dem du jhm also außgerissev haft / von Oben gegen seinem 
gestehe / volführe aber denselbigen nicht / sonder zucke den cylents wider an dich/ vnd Stich jhm als dann erst vol- 
komen behcndiglich vnd ftarck inwendig zwischen seinen beyden Wehren züm leib / mit disem gelehrten vcrzucken 
herreugestu jhn vmb seine versatzung.

ras slbcnc.
AsBermals wann du mit deinem rechten Küßvor komeft / so schicke dich mit deinem Rappier in die Lincke Vn- 
^Verhüt / vn^halte deinen Dolchen mit ausgestrecktem Arm vor deinem gesteht / in dem Langen ort hoch / sticht 
oder hauwet er demnach auffdichzü/ so schlage chm seinen herkomenden stich mit gewalt von deiner Lincken vber- 
sich / gegen deiner Rechten auß / vnnd ehe dann er sich mit seinem Wehr von gemeltem aufschlagen wider erhole 
hat/soHauwezüm andern behendiglich mit einem weiten zütrit deines rechten Kusses/ mit nachgebucktem leib 
vnd weitem zülangen/ vnder deinem Dolchen vberzwerch durch seine füß/ vndcr deß bleibe alzeik mit deinem Dol
chen vor deinem gesteht / daffelbige damit zu schützen/ nach geschehenem hauw stchestu wider wie anfangs/Trüm 
ge er als dann ferner vnd weiter mit Stichen oder Hauwen auffdich/ so schlage jhm sein klingen mit deinem Rap
pier abermals (doch das du mit deinem Dolchen in Versatzung bleibest ) schlims von Oben / krefftiglichen gegen 
seiner vnd deiner Rechten vndcrstch auß / also das dein klingen neben deiner Rechten zür feiten auß/zü ruck durch- 
laüffe / vnd in die rechte Oberhüt des Ochsens wider vmbschnappe/von welcher/Stich als dan gewaltiglich von 
Oben gegen seinem gesteht / im hinein stechen aber verwende die Lange schneid vndcrstch / also das du mit deiner 
Wehr durch solchenstich wider indie Lincke Vnderhüt körnest/ von dannen Hauwe züm leisten ein Wehrstreich/ 
mit einem abtrit deines rechten Kusses / durch sein rechte Achsel.

ras acht.
?Ann du nun also züruck getreuen / vnd ein Wehrstreich dsrch sein rechte Achsel gechon hast / so stehest du mit 
'deinem Lincken füß vor/ vnnd hast dein Wehr in der Vnderhüt neben deiner Rechten feiten / den Dolchen 

mir ausgestrecktem Arm vor deinem gestchk/Stichk er nun abermals gegen deinem gesteht her / es geschehe gegen
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i Rechten oder Lmcken feiten/ so wende die Lange schneide deines Dolchen gegen seiner Wehr / damit dich 

i lln gen aufffangest/oder den ohn schcdlich von dir abtragest/ zugleich in dem du also mit deinem Dolchen vc«
- .est/ so fahr dieftlbrge weil mit deiner Wehr vnder seiner klingen vbersich/ deinem Dolchcnzü hilff/also das du 
mit beyden Wehren zugleich versetzest / als bald sein klingen auffdeine glicht oder rühret / so Stich vnderhalbdch 
nem Dolchen zü ftinenl Bauch oder zür rrechsten Blöß. .

Sticht er dir aber Vnden zu / vnd will mn seinem Dolchen Dbcn versetzen / so fall mit deinem Dolchen von 
Dben auffsein Rappiers klingen / vnd Hauw dieselbige weil / mit ernstlichem gesicht vnd gcberdM gegen scinm I 
Lincken Dhr / vnd in dem der Hauw / eben ,etz soll antreffen/ so wende die halbe schneide auswerte gegen jm (da-! 
mit erholestu einen andern hauw ) zuck hiemit vor deinem gesicht vmb/ vnd Hauwe cy lents von deiner Lincken V 
gen seiner Rechten achsel vnderhaib seinem Dolchen / dieweil er mit demselbigen auffgefahren ist / schlims buch

Summa so vil den Dolchen züm Rappier belanget /so raht ich dem Teutschen das er sich gcwehne mit beM 
Wehren zügleich zu versetzen / vnd vnder des wahrneme / ob er mit dem Wehr oder Dolchen in letzen könne/doch 
das er mit beyden Wehren nicht zü weit von einander komme / auff das er alwegen der einen / mit der andern ß-! 
hilffkommm möge / dann die erfahrung hats geben / das wann sich ein Teutscher schon mit dem Dolchen allein 
züuerfttzen gewenet hat/so ist es jm doch zü weilen in er nstsachen zü schaden gcrahten / dieweil es wider ;hr art vnd 
natur ist/ darumb jhe nehcr man (in disem fall ) mit der gewonhcit bey der natur bleibet / jhe mehr damit außgc- 
richtwirt.

Dü dem wirk auch ein Kappen oder Mandel bisweilen zü einer hey oder nohe Wehr gebraucht / welche (so d»! 
dich deren gebrauchen will ) solt du die zü voren lehren recht vmb den Arm schlagen/damit du nicht (wan du ver
meinest mit der Kappen zü versetzen / in Arm geletzt werdest / Wo du die aber nicht recht vmb den Arm schlagen 
karrst / so gehe jhr müssig / auffdas du dich nicht selber hinderst / wiltu dich aber der Kappen nützlich gebrauche»/ > 
so fleiß dich alle seine häuw mir deiner klingen auff züfangen / vnnd ergreiffe jhm demnach sein Wehr mit deiner ^ 
Kappen / halt jhm dieselbige auff/ so lang biß du jhn mit der Wehr geletzt oder getroffen hast/ welches dann leicht
lich vnd in einem huy geschehenkan/vnd müß/dessen «rim dise erempel.

Wann dich einer vbereylen / vnd mit ernst angreyffen wölk / so zucke dein Wehr / vnnd ergreiffe dein Kappe»



)as dritte theil dises Vücßs. c. vir
nm streich zü ihm / wende hiemik dein Wehr vbersich / vnd entzücke ihm deinen Kopff mit Leyfeits außaebuckttM 
leck /vnder semer Stangen wegk/ fange ihm also den schlag aust dein stäche Hangende klingen / wie du solches a-r 
dem furgemolten bossen zur Lincken Hand in obgedachterFigur hieuor sehen kanst/vnd grcissevndcr des Mit deiner 
Lmckcn Hand vnder demer Wehr in sein Stangen / wo er dir aber die Stangen vbersich entzücket / also das du lm 
dre mcht ergretffen kanst / so Hauwe ihm dieweiler noch im vbersich zucken ist/ zü der band/ welche er in der Statt 
gen vor führet / vnnd spring gleichwol in dessen / dieweil er wider von Oben herschlecht ( mit wider koch auffae- 
wenter Versatzung ) vnder seinem Spieß ferner zä ihm hinein / damit du ihm keinen blatz lassest za arbeiten / da», 
-he »eher du vnder fern Stangen kommen bist / -he minder er außrichten kan.

rhrauwest du du- aber mehr seinen ersten schlagzü vnder lausten/ so weyche ihm denselbigen feinen erste streych/ 
vnd laß ihn fehl schlagen / merck aber fleiffig / in dem er zü dem andern streich wider austzeucht / das du behend/ 
mit einem züsprung vnder seine Stangen kommest/ als bald du ihm die vnderlausten käst / so ergrevste ihm aber
mals sein Stangen mit der Lincken Hand wie vor/ vnd arbeite mit der Wehr deinem forcheil nach / zur Blöß.

Führer er aber einen Stich austdich her / so begegne ihm aber mit deiner Wehr in der rechten Vnderkük/ vnd 
fahre von derselbigen mit deinem Gefeß / mit fürsich außgestrecktem Arm vbersich / also das dein klingen vnder- 
sich gegen der erden hange /vnd schlage ihm also seinen hergeführten Stich von deiner Rechten gegen deiner Lin
cken mit Hangender klingenauß/zügleich mit solchem außschlagen/ spring wol gegen seiner Lincken feiten auß sei
nem stoß/austdas du im den/nicht allein außschlagest/sondern gleich mit auch auß demselbigen entspringest/sonst 
were das außschlagen für sich selber zü schwach / vnd ergreiste jhm hiemit abermals sein Stangen mit deiner Litt 
cken Hand / wie oben / verzückt er dir aber den Stich / also das du vergebens außfch lechst / vnnd sticht behend wi
der/ so bleibe mit deinem Gefeß im verhengen hoch / vnnd schlage ihm seinen andern kerkomenden stich auch mit 
Hangender klingenvon deiner Lincken gegen deiner Rechten auß/ zü solchem außschlagcnspring aberauß seinem 
stich gegen seiner Rechten/gleich wie du zü vorm gegen seiner Lincken außgesprungen bist / also kanstu >km allen 
seine verzückten stichen mit Hangender klingen mit vor diraußgestrecklem Arm begegnen/ vnd die zü beyden feiten 
außschlagen biß du ihm die Stangen ereylest.

Ein



..

Aas dritte 
Ein ander vnderlauffen.

^Assc dem Wehr zü der regten Vnderhüt wie vor / vnd mcrcke in dem er eben M von ferner Rechten herschlch 
frdre in des mrt dcmcr ÄZekr vndcr'seiner Stangen gegen deiner Lincken feiten durch / vnd Mt zügleichm 

Reckten fü6 / zwischen drr vnnd ihm gegen seiner Rechten feiten auch durch / Hauwe jhm also in solchem 
^'-rck trctten/von deiner Lrnckcn crlcnts wider fern herkorncndc Stangen/ starck gegen der Hand die er im hersclK 
aen vor fükrct / drses alles / nervlich das durchgchn mit der Wehr / vnd das tretten muß behend m erncm sprunz 
Ä-bn /au» müs du Mtt g-buckk-m Kopff ond-r stmem sltt.ch durch / ryl-n-o miwischm / s°g-h-, d.'d«D 
w« an/tringc a!o dann gmalttg auffchn dar / vnd laß chn zu k-mm, v°,k°mmm streich mehr komm.

Ein anders / Wie du jhm seinen Stich
aufschlagen soll.

dein Wehr ( nach dem du die gezogen hast) in der Rechten Oberhük züm streich / Sticht er dann gegen 
deinem vndern leib her / so zucke dein Wehr vmb den Kopff/ vnnd Hauwe shm sein Stich von deiner Lrncken 
mir bannender klingen / zür feiten gegen deiner Rechten starck auß / vnnd springe hiemik gewaltig gegen 
Mit g s ^ / Sticht er dir züm obern / das nim auß / vnd versetze

das/wie oben gelehrt. Achten
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/bricht er dir von oben gegen deiner Lincken wie vor/ so Stich vberzwerch gegen fernem her- 
^^komenden Arm / also das dein Dolchen ober seinem Arm aussgange / fange fm also Kein Arm 
in den winckel zwischen deiner Hand vnd dem Dolchen / in das handgleich anff/ zü solchem stich 
wende die Rechte selten wol gegen seiner Lincken vmb/ damit du ihm sein Hand zwischen deinem 
glid vnd Dolchen dester harter fassen kanst / Messe fm also sein Hand hart/ vnd rucke fm die vn
derstch gegen deiner Rechten von dir/ damit verrenckestu fm seinen Arm/ wan du jm strnen Arm 
vnderstch gewunden hast/ so zucke deinen Dolchen behende gegen deiner lincken Achsel/von dan 
nen stich oberhalb seinem rechten Arm (ehe dan er den vom vnderstch Reisten aufforacht) vber
zwerch gegen seinem gesteht durch/ Den andern Stich jm behend vorne» gegen seiner Brust / be- 
war dieweil dein gestcht mit deiner Lincken Hand.

Also hastn zwo versatzung vondeiner Rechtengegen seiner Lincken / nemlich mit der ersten 
fangest» jm fern handglrd auffden Hangenden Dolchen/ starck von dir gegen deiner Lmcken.

Die ander versatzung ist / das du fm sein obgemelt Hand gleich in dem er her sticht / vnder dei
nem Dolche mit einem gegettstich auffdas glid deiner Hand aussfangest. wie du nun solche von 
deinerRechten volbrachthast/ also soltu sie auch von deiner Lincken gegen seiner Rechten (wo 
er dir auswendig gegen deiner Rechten stechen würde) in das werck richten.

SonstwanndireinergegendeinerLinckenHersticht/so soltufmgewaltiglichvon vberzwerch 
inwendig gegen seinem Arm/ den fleschen oder dem inwendige glid nahet der Restricta zu/ starck 
durch / dan das lenkt „i tedr / mit dem andern Stich reiss ausser vnd oberhalb seinem rechte arm

A st
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fchkms gegen stimm gesicht starck durch/damit mmstuvnndreisstjhm (ws er schon h-rg-ft. 
chcu) denselben vndcrsich aus, Auch solt du aus distr Hüt mit oberstichen vberlangen/ cr jkcchi 
von Rechter oder Lincker aufsdich.

Vttderhuc mit jhrer HersatMg.
die VnderhSt schicke dich also/ stand mit deinem rechten Fuss vor / halt dein Dolchen m- 

oUben deinem lincken Schenckel/das der vorder ort gege des Mans gesicht aussstande/ Stich! 
dein gegenpart auffdich her / so trit gegen seiner Rechten zür feiten aus / vnd Stich jm aufwen
dig vber seinen rechten Arm / reissdenvndersichzüdir/ fahr mit deinem Dolchen knöpft wider 
vbersichgegen seinem Rin wie obengelehrt/ Stich behend wider vonOben gegen fernem ge
steht in einem Riss durch. . ^ ^ ^ ,

Item Sticht er von Oben/ so fahr mit deinem zwerch Dolchenauff/ vnd fang jm sem lM 
hinder seinem Dolchen/bey seinem gelenck der Hand auff/ vnd wind jhm mit deinem Dachen 
von inwendig vmb vber seinen Arm/ Reiss also den gegen deiner Ancken selten/ demnach Stich 
behendrgllch von vornen gegen seinem gesteht durch.

Wittelhut.

uon zü schreiben/itt die stuck sparen.
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Maß die jumemstcn versaczung seind.

m

' m Dolchen hast» Zwo versatzvng/ die -ine geschicht mit dem Dolchen davon bisher gesagt/ 
«r^dle ander acsthichk mit der Lincken Hand / also das dv sm mit derselbigen konnesk seine Hand
deinen er d-nDolch-nfchrekavffhalten/vndcmpfangen/wi-dvnund-rcneiNtcd-b-auchm

Widerpart als dann auffdrch von Oben / so fang ihm sein Hand mit deiner verkehrten hand/vnd 
^ibdievmbvondir/ vndstoss chmmitdem Rnopffvndenan serngelenck/ wie dich das ensser

Bild inder Figur L. lehrt. ^ .
Merck im züfechten geht einer auffdich mit einem oberstich/so vnderfahr ihm ^me Hand noch 

also hoch in der lufft/ behalt ihm also senr Hand nur deiner Lincken m der hohe/ greift behend mit 
demer Rechten Hand zü sampt dem Dolchen vnder seinenr rechten Arm durch / kome damit der 
Lincken ;ü hilff/ wie du solches an den grossem bossen in der setz gedachten Frgur sehen karrst/ 
zugleich in dem du also durch griffen hast / so trit mit deinen; Rechten wol hrnder fernen rechten 
schenckel / vnd schlieffe vnder des mit deinem Ropffvnder seinem rechten Arm durch/ wrrffihn
also vber ruck / oder brich ihm den arm.

Item im züfechten komme in die vndcchüt vnd lege bei, Dolchen auffdemcn Rechten arm/ 
vnd merck indem -rvsn Oben her stichk/sovnd-rfah- <m seine rechten Arm mit einem znsp-ung 
vnderseinemDolchen / vnd fang sm den auffdcm ;wc>chDo>ch-n/„ach bey seinem gelenckauf/ 
M bald vnd gleich mit ergreiff,» avch mikdeiner Lincken Hand b«> seinem Llenbogm/ mcke dcn
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auffsolche weiss (wie du in der Figur B. au den kleinern dosten sihest) zu dir / vnnd Stich jhm 
woduwilt.

Krcuczhüc.
M züfechten halt deine hend kreutzweiss vor dir / die Recht vber die Tincke / also das dir dein 

vMDolchen auffdeinem rechten Arm lige/Sticht einer von Oben her/ so spring jmvnder sei
nen stich/vnd fahr gleich auchauffmit beidenarmen/ vnnd fang jhm den seinen hinder seinem 
Dolchen zwischen dein beide hend auffdein Dolchen klingen/vnd in dem sein Hand auffdie deine 
herfelt / so ergreiffe jm die zügleich mit verkehrter Lincker Hand/ Reib jm die eilents vnnd mit ge- 
walt von dir / vnd Stich jm dieweil ( du jhm also aufreibest) mit deinem Dolchen oben nidee 
in einem Riss durch/als dann nach dem er dir vnder des sein Hand ausgerissen/vberzwerch durch 
sein gesteht vnd Arm nach.

Item Sticht dir einer von Oben / so vnderfahr jm seinen Arm mit deinem Zwerch Dolchen/ 
auffdclnem arm ügent / in dem du fm also versetzest/ sogreiffbehend gleich mit sein Rechte an/ 
vnder dem aber dieweil du jn mit deiner Lincken hand angreiftest / dieselbige weil fahr mit dei
nem Dolchen von seinem Arm hinderstch zü ruck ab/ vn fahr mit dem Rnopffneben deiner rech
ten wider von Vnden/vnd Reiste mit demselbigen starck vberstch zwischen seinen beiden Armen 
durch/vnd Stich kurtz wlder nider inwendig seinem arm zür Brust.

Sticht dir einer von Vnden/ so falle mit dem zwerch Dolchen auffseinen Arm/ vnd greiffjm 
den gleich auch mit deiner Linckenan/vnd fahrendes mit deinem Lnopff vberhalb seinem arm

vberstch
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«kecstckaetien stimm gesicht/ vnd dieweil er demnach aufffeiM das abznweistn / so stich D 
uMmd.gvM ;ü"> L-sicht d»rch / d-ii,nach s-ckt dich „,.t kreutzst.chenvon ji„.

LNerck wann dich einer vbcrlaufft mit einem oberstich so versetze jm mit deinem zwerch Del-
^-^d^dam,>ai,goai,ffde,,,emA.i,,lW,,sol/vi,dgle-chmitmsole^
«incke Hand anffdeiner Rechten kreuyweiss haben/vnd begrelfffm also (m dem er her gchschil,
t^at 1 stin Dolchen/ mit Llncker verkehrter Hand von Vnden / brich ikni dcn gegen seiner Recht«« 
ackstl vbersich aus/ in dem du also ausbrichst/ so greiffmit deiner Rechten Hand wol aussw««-

bebend wider vnder deinem Lincken arm gegen derfelbigen feiten / Stlchvon dannen vberslch/ 
starck gegen feinem rechten Arm durch / demnach Stich von deiner Rechten vberzwerch gegen
seinem gesicht vnd Arm wegk.

Stiebt dir einer aufwendig gegen deiner Rechten ;üm Ropff/ fo Stich fm aufwendig vber 
s inen Rechten arm / kleme jhm den zwischen deinem glid vnd D-lchen/vnd Reif den zü dM
L^chteB^MdenArm/wieinderFlgurL.andenobemkleinemboffmzurRechtenzufchm.





»asvierde
Gersten.

«kicktdic einer Oben?S / so stich chm ansswendlg vber stinrechken Arm wie vor/ r«i>

dchvmban^ 
wie die mitlem -dem boffen rn abgedachter Figur anzeygen.

Gle-u einem den Solchen nemen solc.

mitdeinem Dolchen Lnopff sampk »ffenner Hand / vomennn stmgnWl / wurst,hn
vber dem recht be>-n.



die Rechte Hand zä die/ vnnd schlag ihm mit deinem Lincken Arm von aussen vber sein 
A Rechte / schwing dich mit dem schlag von jhm / gegen deiner Rechten selten vmb.

Item stehe mit dem Lincken vor/fass dem Dolchen in der mitte neben deiner Rechten/ das der 
Anovffvber die Hand aussstehe / sticht er als dan auff dich/so versetz den stoss mit deiner Lincken 
verkehrten Hand/von deinem gestcht/vndec des tritt mit deinem rechten Füss wol zu ihm/also 
das dn dein Rechte selten vnder deinem arm wol gegen ihm gewendet habest / vnnd stoss in des 
Mit dem Lnopffvon Oben aussen vber seinen rechten Arm züm gesteht/ vnnd Merck als bald er 
den stoss versetzen wil / so fahr ihm von inwendig vnden auff/ zwischen sein beiden Armen züm 
Run mit dem vorderen ort starck vberstch durch / demnach Stich ihm wider von Oben durch 
sein gestcht / mit einem abtrit / hab acht seiner Rechten mit deiner Lincken.

Item wann du ihm wie gelehrt / sein Hand mit deiner Lincken auffgefangen hast/ so trit aber
mals mit deinem rechten Füss zü ihm/ vnd fahr mit deinem Dolchen vnder seinem vnd deinem 
Arm durch / vnd reiss mit deinem Dolchen knopfsausserhalb vber seinem Rechten arm / starck 
vnderstch gegen deiner Rechten auss/ also das du kn solchem vnders rch aussreissen/mit deiner Lin
ien seine Rechte ledig lassest/ Stich demnach behendiglich von vornen durch sein gestcht/ mit 
einem abtrit deines LinckenFüss.

Bst Merck



Merck im züfechten schicke dich mit deinem Rechten fuss vor / vnnd fasse deinen Dolchen dos
dein klingen bey deinem kleinen Finger ausstand/ vnd Stiche fm von deiner Rechten von Oben 
durch fern gesteht/ im durch stechen so wende deinDolchen behendiglich neben deiner Rechtcn 
wider vberstch ;üm vnderstich/vn Stiche den andern gewaltiglich vberstch dem Arm zü durch/ 
also das du nach endungdesstichszü deiner rechten Achsel ankörnest/ von deren stich als dam 
starck vberzwerch gege seinem gesteht auch durch/den vierden sticl) starck von Oben wider durch 
seingesicht/vndfahrebehendemit vberzwerchem Dolchen auff gegen feinern rechten Arm K 
versatzung.

Aussmssen.
Im züfechten so stich chm vornen ernstlichen gegen seinem gesteht/ vnd wann du merckest d.is 

er dem stich begegnen wil / so fahre in dem der stich eben fetz antreffen sol / vnder seinem Rechten 
arm gegen seiner Rechten durch/ vnd Stich fhm aufwendig vber seinem rechten Arm/mit betn 
selbigen stich aber/so Reiste gegen deinerRechten volendt vnderstch durch/vnd merck fleistigals 
bald er ftinArm vnder deinem herfvr entrückt / so folge mit der Lincken Hand behendiglich von 
vnden seinem Rechten arm nach/vnd Stich fhm dieweil er noch im vberstch fahre» ist/ vnde 
seinemRechtettArm/fhmgegenseinemgestcht.

weiter wann du so nahet zürn Mann komest / alsodasdn fhnineinem zütrit erlangen kaust 
so fasse dein Dolchen aber wie vor / also das du dein Dolchen klingen auffdeinem Arm ligen lp 
best / als bald er dir von oben zustechen will / so fahr demnqch mit deinem rechten Arm vnd
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auffligendern Dolchen von deiner Lincken vberstch / gegen seinem Rechten arm starck durch/ vn 
folge auch nut deiner Lincken Hand dem rechten Arm nach / auch vnder seinen Rechten / vnd be
halt jhm also seinen rechten Arm mit deiner Lincken Hand in der höhe / vnd Stiche jhm dieweil 
du fm seinen Arm mit deiner Lincken auffheltst für fein brüst/ von danen fahr behend wider auff 
Mit vberzwerchem Dolchen gegen seinem rechten Arm/ alsbald du jhm den ergriffen/ so fahre 
mit dem vorderen ort von inwendig vber seinen rechten Arm / reiss jhm den vnderstch/ auch halt 
fhm den selbigen mit der Lincken auff/ vnd süch jhm dieweil ein Blöss.

Oder fahr abermal mit vberzwerchem vnnd auffdeinem Arm ligenden Dolchen auff/ gegen 
einem herfallendem Rechten arm/vnd fahr mit solchem gegen dem seinen gantz vberstch durch/ 
dlge mit dem Lincken auch vberstch vnder seinen Rechten Arm/ demnach dieweil du mit deiner 
incken Hand seine Rechte auffheltst/so Reist mit deinem Dolchen Rnopffneben deiner Rechten 

feytenvon vnden vberstch / zwischen seinen beiden Armen gantz durch/ vnd Stich jhm vnder 
von Oben nider gegen seinem gesteht.

Merck wann einer gegen dir sticht/es geschehe von oben vberzwerch/oder von vnden/so fan
ge jhm seine Hand hinder seinem Dolchen auff/ vnd rucke jhm die in eyl vberstch / vnnd gehe mit 
deinem Lopffvnder seinem Rechten arm durch/zügleich in solchem durchgeh» trit auch mit der 
nem rechten Fuss hinder seinen Rechten / wie dir solches der grosser dost in der Figur O. anzeigt/ 
zeuch also sein Hand vber dein Achsel hart zä dir/ vnd heb mit deiner Lincken Hand sampt deinem 
gantzen lelb/ sein rechtes Beyn vberstch / also magstu jhm den Arm brechen / oderjhnwerffen/ 
welches du wilt. Bruch / wann dich einer cklso ergreifst / so schauwe das du jhme den rucken 
angewinnest / dauon hernach. B u;





vm
Dder so er dir von Vnden zusticht/ so setze ihm den stich hinder stinem Dolchen auffstin Hand 

gleich ab / zuglerch m dem du also mit deinen; Dolchen versttzcsi / so ergreyssstin Hand bey obge- 
gedachtemglid mit deiner Lincken/ ruck die also mrt beyden hcnden zü dir an dein Brust/ vttnd 
schwing dich behend auffdeine Rechte selten von ihm / so brichst du ihm den Arm.

Desgleichen wann du deinen; gegenman seinen stich ( den er von vnden aufsdich her gestochZ ' 
hat) versetzt / vnd nnt beiden henden angriffen hast / so rucke ihm seinen Arm vberstch / vnd auf 
dein Rechte selten von ihm / vnd brich ihm den Arm vber dein Lincke Achstl / wie du an den klei
nern boffen in der Figur v. oben im winckel zürRechten handsthenkanst/ distskanauffetliche 
weg gebrochen werden.

Brucß.
M?Erck aber hie disen Bruch / wann dir einer dein Hand also erwischt/ vnd vberstch mir vmb> 
"^gekehrtem leib auffstin Achstl mcken wil/so nim war in dem er stch vmbwendet/st» verwent 
vnd ruck deinen Elenbogen vberstch/ vnnd fahr ihm damit vber seinem Ropff vmbstinhals/ 
also das dein Rechter arm aufsstin rechte Achsel kome / dieweil du aber solches thust / dieselbige 
weil greifte mit der Lincken Hand eilents vber seiner lincken Achsel hinein / an sein gurgel/ setze sm 
hiemit dein Rechten Füss in sein RniLel / vnd zeuch ihn an rucken/ auch kanstu dlsenBruch mit 
andern stucken enden.



Ein anders.

Sticht einer ernstlich auffdich her von Oben / so fang jhm seinen Arm hinder seinemDolchk 
zwischc dein beide hend/die dan kreuyweiss vber einander/die Rechte vber die Lincke geschrenckr 
sein sollen / vnd in der verjayung greift'jhm sein Hand gleych / oder den Arm nahet darbey / mit 

« deiner Lincken verkehrten Hand hart an / reib jhm die vberstch von dir / vnd trit hiemit auch 
gleich mit deinem rechten Fuss hinder sein rechtes Bein / vnnd fall jhm mit deiner rechten Hand 
vornenan sein gurgel/wirffjhn also an rucken von dir/ wie du solches in der Figur O.zür rech 
ten Hand sehen kaust.

L^lerck sticht dir einer von Vnden / vnd felt dir mit stiner Lincken Hand zugleich an dein bruß 
oder hals / gegen deiner Lincken feiten / so schlag dein Lincken Arm aussen vmb sein Lincken / vnd 
mit deiner Rechten Hand begreyffsein Lincken an deiner Brust/ vnd stoss starck auffdein Linck 
styten/so brichst jhme den Arm. ,

Item greifst erdir aber an dein rechte Brust / vnd Sticht vnden/ so versetz fhme den stich mk! 
der Lincken Hand / vnnd in der verjayung so stoss mit deiner Rechten Hand sein Lincke Hand von 
der Brust /also das der Rechte daum vnden sey/vnd in dem stoss fahr bald mit deinem Arm vrr-, 
der seinen halss / vnd mit der Lincken Hand so greyffvnder sein Ryibüge / so bald als du hast ver
setzet/vnd wirffjhn vber dein recht Rni.

' ^ 'E

Stehe mit dem Lincken Füss vor/ vnndhaltdein Lincke Hand auff der Brust/ Gtichterdir 
demnach gegen deiner Rehl/ so versetz jhm den Stich starck von deiner Bmst/auffdas glid hm-

der
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der dem Dolchen /vnd in der versatzung begreysssein Rechte Hand mit deiner Lincken / vnd mit 
deinem rechten Armgreyff vnden durch/ hinder seinem Elenbogen vmb seinen rechten Arm/ 
vnd trit jhm vor nur deinem rechten Bein / vnd wend dich ausfdein Rechte seyten kurtzvmb/ vn 
wirsfjhn vber dein recht Bein.

Item ein anders/ Sticht er dir nach deM Hälss/ das versetz als vor/ vnnd in der versatzvng

vnder sein Elenbogen / vnd heb also von v nden aufsso brichst» jhme den Arm.

Item ein stuck vnd Bruch / Stichst» fhme zü dem Hals/ vnd er will dir vmb den Arm fallen/ 
als vorgeschrieben stehet / so zuck den stich gar wenig wenn er dich begreyfft / vnd mit deiner Lin- 
rken Hand greiffbald vber sein Lincke achsel/ vnd begreyffden ort am Dolchen / so hastu fhm den 
Lincken Arm gefangen / vnd wirffjhn also m ik dem Dolchen vor dir nider / oder greyffjm nach 
dergurgel.

Ein Bruch auff das wenn er den Dolchen also bey dem ort wil greyffen/ so bald als er vber 
fehrt mit dem Arm / so greyffmtt der Rechten Hand seinen lincken Elenbogen / vvnd stoss den 
starck vbersich von dir / hinder trit ihm ein Fuss / so felt er auffden rucken.

Merckestu das er die den Mittelstich versetzen will / so stich nit ferner dann an sein Hand / bey 
derselben fahr behend vnden durch mit verkehrter Hand/ also das der Rnopffvorgehe / vnd kom 
jhme also mit dem Rechten arm vnder sein Halss/vnd trit ur des mit deinem Rechten dein hinder
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stmLoickesbeyn / vnndMitdemekLmckm hundgreyffmrvendig sberdmiLnl aftdasAex«
vnd wirffjhn a!si> vber dein Rechtes be^n.

Em Bruch auffdü berfuhrunZ.

„««ffsemRcchtti» Elenbogen, vftd jrsss den von dlv vnd mm ,me das gcwlcht/ so fcUet-«ch 
dreNaftn.

Stehe mit dem Lincken füss vor/ vnd versitz fhme den Oberstich starck von der Brust/mit d-i 
ner verkehrten Hand / vnd bleib also starck vnd hoch in der versatzung / vnnd grerffbald mrtdei- 
nec Rechten Hand hinder seinen Rechten Arm durch / von vndcn anst / vnnd begreyffdamit ü>, 
dein ^incke Hand/ auchtrit hiemit behend mit deinem Rechten füss wo! aust siin Rechte seyten/ 
also das sein Arm mit dem Elenbogen auffdein rechte Achse! kom / truck also von dir / so brichst, 
rme den Arm / vnd merck wann du also vnden durch hast gegriffen an dein Hand/ vnd trucks ni-! 
der / so magstu fhme auch den Dolchen nemen / mit deiner lincken Hand.

^tem ein anders / Sticht er auffdich den Obernstich/das versitz starck / vnd als bald du ver
setzt hast/so fahr vber semen Arm gar vmb/ dasdein Lmcke hand kom wider vor dein Brust 
vnd trucke den Elenbogen auch an die Brust.

Item ein anders stuck / Stichter den Vbernstich/ das versitze fhme starckmit der Rechte»
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Hand / vnd mit solcher versatzung begreyff auch sein rechte Hand / mit deiner Rechten verkehr- 
ten/Ruckdiezüdirvmb/ vnd fall starckvber seinen rechten Arm in der untre hinder dem Elen- 
bogen / vnd truck also von dir so buchst jhme den Arm.

Ein siucfim durchgeh».
lTem im zäfechten nim den Dolchen in der mitte / vnnd führ von deiner Rechten ein Mittel- 

A stich vnder seinen Armen durch / so komestu in die Linck Vnderhät / Sticht er nach / so nun 
mit dem Rnopffvon dir auss / vnd Stich ihm lang nach von deiner Lincke vber sein Rechte / zü 
seinem Lopffoder gesteht.

Item in was stuck dir einer dein rechten Arm erwischt oder greifst / es sey mit beyden oder ei
ner Hand / fö sthlag fhn von vnden aufs starck in stm gelenck / oder fall jhm auswendig vber sein 
Arm / mit siöfsen oder fchlegen in sein gelenck / odergreyfffhn an mit Ringen.

ie du einem sein Stich hinderen sott.
LE^Ann du mit einem zü thün hast/der ein Dolchen an hat vor welchem du dich besorgest/fö fal 

an die nechste Hand mit gleicher Hand/ als mit der Rechten feine Rechte/ fern Lincke mit 
deiner Lincken/ mit welcher Hand du fn ergreyfsest/zü derselben Ruck jnr sein Hand/ zuckt erals 
dan mit der andern Hand feinen Dolchen/fo greyfsmit der andern Hand aufsen vber den selbrgen 
Arin den du zü dir gezogen hast / vndergreifsalsoden andern Arm bey der Maus/wre der bos-

........ ^ L n

^ -



Das vmde cheikdises Wuchs.
sitt gegen der Rechten Hand in der Lrgnr v. anzeygt / so kan er dreh nrt stechen/ob er schon m:t dcr 
selbrgen Hand den Dolchen gezogen hat / magst» jhn also werffcn oder andere buch für die Hand 
nemen.

Snmadasgreiffenistim Dolchen das fumemste / vnd werden die griffe nicht allem Beiner, 
Hand/sonder auch zü beiden hendenvolbracht/ Damit du aber hieraus ein verstand habenniö- 
gest / st> will ich dir solches durch etliche Exempel wrder holen.

Der erste angriff.
l M zäftchten Sticht dir einer von Oben / so fahr auffmit deiner Lincken verkehrten Hand/ 
Vud fang jhm sein Rechte Hand hinder seinem Dolchen bey dem glid / reib ihm die vmb vtt 

dir / vnd trir mit dem rechten Füss wo! zü jm / zugleich in dem du also zü tritst/dieselbige weil fch 
§Irit deinem rechten Arm vnder seinem durch / vnd hebe vbersich so brichst» jhm den Arm / Auch

Der ander griff.
sernen recyren ^rm yrnoer fernem Ooicyen vef 

seinem handgleich/aber nicht wie vor mit verkehrter hand/sonder gerad zü mit offner Hand/ 
also das im angrerffen der Daumen gegen seiner Hand / vnnd der klein Finger gegen seinem Am 
stände/wann du jhn auffsolche weiss ergriffen hast / sokanstnjhmden Arm von dir vnd zü dir 
schwmcken/schwmckestn jhn oder reibest jhn von dir/so magst» die stnck anffjhn treiben/welche

...... ' ' ." ' Mk



M
oben / zür 2^cchten oder Lmckcn / so hab acht vnd sichje dich/ das du jhm erstlich alwcgeu (es sty 
vorr inwendig oder von ausswendlg)vber feinest 2lrm jrecbest/vitd snrt solchem vberstechen jhm 
seissesr Arm vnderstch Rcißcst/vnd behendiglich zär Bloss stechcst/odcr mit dem Knopfs stoßest/ 
anst solche weiss wann dn chm auswessdig vber seinen rechten Arm stichst / vnd jhm den vnder- 
sch Reijsest/wie oben auch gcmelt/ so sich; fn; behende mit deinem Lnopffobcrhalb seinem arm 
pberstch gegen stinesn angestcht / wehrt er dir das vnd fehrt arrff/ so fahr ihm dieweil er noch aufs 
fahrt / vnder feinem Rechten arm durch / vnnd Stich jhm inwendig gegen sturem gestcht oder 
der Brust zu.

Stichst du jm aber von inwendig vber seinen Rechten arm / st» Reiss den vndcrstch gegen dir 
oder deiner Rechten stiten / zuck vn Stich jm behend von deiner Lmckcn aufwendig vber stinen 
Rechten/auch ehe er mit dem arm wider auffkomen ist/durch stin gestcht/ Desgleichen soltu dich 
fvrs ander befleißen gegen stiner Hand vnd dem arm zu zustechen / es sey von virdtn vberzwerch 
oder von oben / als dann folge mit kreutzstichen gewaltig nach.

Die andere Regel ist Durchgehst / also schicke dich in die Oberhüt / vnd bleib starck in der ver^ 
satzung/ mit vberstch aussgestrecktem arm vor deinem gestcht/ wann er anffdich hevsticht/ nem- 
lich von Oben oder sthlinrs gegen deinem gestcht zu / st» bücke deinen Kopfs mit gestncktem 
leib vnderstch / vnd fahre mit deinem Dolchen (dieweil er her sticht) vnder stinem Arm durch/ 
in solchem durchgeh» trit wol gegen der feiten / gegen deren du durch gangen bist/zür stiten auss/ 
vnnd Stich jhm oberhalb seinem Arm (dieweil er mit demstlbigen nach herab fehrt) zü feinem 
gestcht.
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gegen >
dekLm^ / fernem stich entgegen / vnd ficht jm zür andern selten zur blcss.

Die dritte Regel.
Werner soltu auch wahrnemen v,rd mercken / das du von beiden feiten Mwaltrg / nemlich mit 

Limker vnd Rechter Hand gegen einander vnnd züsamen fechtest / also er steche drrvon Lrncker 
od7rvonRechtek/vMVndm
vnd schlage rhm eintweders stinen herkomenden Arm auf / oder fang chm ^^lt auffzuglelch abe 
ütdemdmnlt Lincker Hand also gewaltig zügreiffest / diejelbige well fM auch bchmdlg!^ 
Blöss/oder kom mit dem Rechten arm sampt deinem Dolchen tm angreiffen der Lmcken zu hüff/

nach ihm also desier dass rmt deinem Dolchen zur bwss komm konmst. .
Dessaleichen wann du mit deinem Dolchen versetzest / du habest rn dannauffdelnemRcchtm 

Arm liaen oder sonst / so komeeilent mit der Lmckenband der Rechten zuhllff/ais^bbelde 
hend fehler zügleich antreffen / vnd alwegen em Hand der andern folget / vnd zu hrlst komet / da
mit du alle Brich vnd Ringen bester stercker vnd geschwinder in das werck bringen mögest.

Die bierde Regel.
M das verführen / das treib also / fasse deinen Dolchen mder mitte/ vnnd fähre dem Lücke 

Hand vordelnem gesteht demfelbigen zü stl)iB / trauwe jhm als dann m emem fprung mit deinem
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Dolchenknopffvon Vbeirauffseinen Ropffzüstossen/ vnd nim wahr in demeraufffehrtdem 
zü begegnen / so zuck mit dem Lnopffin solchem stoss vollen vmb den Ropff/ vnd Stich jm mit 
dem vordem ort vberzwerch gegen seinem gesicht durch.

Item fasse deinen Dolchen das die klingen vor deinem Daumen aussgeht/Stich fm von oben 
gegen seinem gesicht her / vnd in dem du ihm also zü seinem gesicht her stichst/ so versetze sm/ vnd 
bewahr dich dieweil mit deiner Lincken Hand / sehrt er dieweil auch auff/ deinem stoss entgegen/ 
so volsühre deinen stich nit / sonderauffdem wege dieweil du noch hinein stichst/ so verwende 
dein Oberstlch in ein Vnderstich / vnnd fahr fhm mit solchem stich vnder seinen Armen zümge- 
sich t/ vnd Stich also lang vor dir hin / her widerumb trauwe chm vnden züstechen / als bald er 
dem entgegen sehrt/ so verzucke den stich / vnd führe denselbigen anderswo hinein.

Erstlich mit ausswinden / Zäm andern mir gegen greissen / das ausswinden treib also / hat dir ei
ner dein Rechte Hand mit seiner Lincken verkehrten Hand ergriffen/ so wende eilents deinen Dol
chen knopffausserhalb seinem Arm vnder dem selbigen durch / also das dein Dolchen knopffiv- 
wendig an ftinen Arm oder stech zöstehn kome/greiff auch mit deiner Linck zügethonen saust 
vnden an dein Rechte/derstlbigen zu hilff/reiss also mit deinem Rnopff mit hilfsdeiner beider 
hend inwendig seines Arms vbersich aus/stich als dan einMittel vn Dberstich züsame/oder such 
sonst die Blöss mit andern stucke/Ergreifft er aber dir dein Hand/ doch nicht mit verkehrter Hand 
sozuckdleselbigeeilentzädlr/ vnnd würde gegen seiner offenen Hand/ bistuzä schwach/ sokomD
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mitd-rLmckcna^rn,ald-rRechtm^
mrLmckenverkehrtenhandergrifstn ^ lÄd^ikmdcnmdir/sogewinestn Mdmschwanik 

wkgendLdSmdmA^^ d,changr.ff-nh-t/ mitdeiner ledigen -rgreyW
^ck «Ist, ;S dir / so mmsin Ihm das gewichk so gew,nest»demenv»!chcll.

„»M dick einer an mit Ringen bey den Armen / so ergreiffin der eylmit deiner Lmck« 
r- ^ ^ädr vnd sck'.ag,n des nnt dem Rechte» am. anffenvbcr d,e».mck .

hinder sein lmcken FSss/vnnd wirst<hn aus dem Zus.

FLLULMZLSELS
fall jhm Mit der Bmst auffden Arm.

deiner lmcken Hand seine Lincke / vnd ruck jhn züdir / vndschlag chm deitt
reL^
7ndMtnn7dcmrccht-nFÜssfnrjhnvndschwuigst)nauffdcmr-chkst,ten/sof->leke^

-re-mneeifftdick einer bey denArmen/vndduIhnanch/solassdeinRechtbandab/vuMi
Viwcndm clv vnd schlag vonvnden an sein g-le!,ck/ dauon besihe die obern klemern vnd



»astzt'erdechetldiscsBücßs. xim
lektt bosiett in derFigur des rechten Arms / vnd brich mit solchem schlag also von Vndc vber- 
sich durch / nach solchem vbersich schlagen ergreifffn bey dem rechten Llerchogen / vnnd mtt der 
Lincken Hand greiffvnder dem Elenbogen an sein Arm/ vnd tut mtt dem Rechten sus zwischen 
sein Beyn oder dachinder/ vnd sioss sn von dir.

wann diraber einer vmbdein leibfehrt / essey mit Lincker oder mitrechter / so schlagmit 
demselben Arm vnder welchem er griffen hat / auswendig an sein gelenek / vnd wend dlch von

item kab achkals bald ersein Füss starck helt.-so trit chindarwidcr/ melck mallen Rmgciidas 
er dich nicht an die gemacht sioss/ also hab acht als bald er sein Füss avffhebt ;um Stmecht stoss/ 
so schlag mit deinem Rn, gegen seinem anss / trit ihn, als dann nach mit einem rritoderstoss.

Item so dich einer beschlossen hat / oder nach dir grifft mit offenen henden/ so schaun, das d» 
ihm ein Mg-r-reylii / den buch vbersich so iNÜss er lassen odccgewmsi deii, ro-thc-I sonff

°'^7-msoÄÄ°rvmbd-nk-ba^^/^
LMzwischen sein beide dein hart an / so mag erdich nicht auschchen/ii! dessen hab acht als bald 
^dich hebt / vnd anffwelche selten er dich schwencken will /» hilffd-r ouff c-^ andcu ^ ^ ^ ^ 

LNerck felt dir einer vnden an dein Bein (wte oben gelehrt) dich zuwerfsen / so saäe chm m t 
dem leib anffseinc« leib/ vnd fang shn mit der Lincken vmb den halss / trnck mit deil elbigrn hart
anVich/vndmitderR«cht«nhandwartdeinesvo!kheils. ^ »



Gas werde theil dises Bücßs
Merck wann dich einer vorwerchszü Rung will angreiften / so hab acht mit welchem Am 

er dich am ersten ergreiften wil/ denfelbigen Arm ergreifst fm mit vmb gewundenem arm stank 
mit derandern Handräder greiff in die Mauss des andern Arms/vnd rrnckmit dersilbigenv-n 
hir/wie du solches in der Figur k.an den obern dosten zür Rechten Hand sehen kanst.

Merck wann dich einer ergreifst bey deinen Achseln oder Armen / so schlag Mlt berderrhen- 
den vndenanff/vnnd trenne jhm die Amr /fall jhm demnach behend mit gebücktem lerbindie 
bem / vnd zeuch an dich so ftlt er.

Item Merck in was Ringen dich einer an wil greiften / so schauw in dem er her greifst / ss 
chü beide stust hart zü/vnd stell die an beide feiten bräst/vnd stoss mit den Elenbogenvondir/ 
vmb dich / so schwingest dich ledig / greifffhn behend an nach deinem Vortheil.

Merck so du einen in der ey! ergreifest bey der Hand / so ruck fhn zü dir/ vnd fahr jm mit der an
dern Hand vmb den hals/ das dein Hand widerumb an dein Brust kom/ vnd fass dein kleit zwing 
;n hart zü drr / st> hast» sn gefangen / wie du solches an den mitlern vndern dosten in der Figur 
sehen kanst.

Ergreiffestn ein bei seiner Rechten Hand / schwing fn auff/ vnd gehe vnder seim Arm durch/ 
vnd trit mrt deinem Rechten zwischen sein beide dein / vnd greiffmit deiner rechtenHand aussen 
vmb sein bein/ziehe sein rechten Armwol zü dir vber deine Achsel/vnd heb vbrrfich/ vndwir-f 
nach deinem gefalle«. -

D





lents mirdee Linckenhand vber dritte! 
LLrickenkm oder Hosen/ wiksschnan^ 
m drrFigvrL.zük Linckenhand sehen ranst

enreni

halben dieweil an einem andern ort hie werter geschrre- 
ben witt/ wil ichs Hiebey bleiben lassen.



rn welchemgelehrt Sttd auffö Kmestgehandelt wltt/
von dem Fechten in der Stangen / Hellepar 

ten/vnndvom langen 
Gpiess.

seiner lenge halben vn nach der perspectiua sich also -den in Figuren am besten ge 
i schickthat/ derenhalben dieweil dann ein jede Figur wie bisher auch geschehen/ 
mit einem sondern Buchstaben vermerckt/sol sich der steissige Leser das nicht srren 

^ lassen/ vnnd wil also die halbe Stangen als ein Fundament aller langen Wehren/
züm ersten für die Hand nemen / vnd erstlich anzeigen wie vü der Leger / demnach wie du dieselbi- 
genins werck richten solt/ lehren vnd beschreiben.

Pott den Eegem oder Aütttt.
: / neMlich die Oberhut / gerad vbersich vdr dir ausge- 

'streckt vnnd zu'beiden seiteir/ demnach die Vnderhütauch zü beiden selten/ ferner so hastu 
auch zwo Nebenhin vnd ein Mittelhüt / letstlich die Steirhüt.



Achten mder halben Stangen. I

IN die Oberhüt schicke dich also/ stand mit dem Lincken fuss vor/halt dein Stangen mir dem 
» )hinderen theil an deiner Brust / also das der vorder» ort gerad vberstch gegen dem Himmel 
stmrde/ wie du nun solche gerad vor dir anschickest/also soltu sie auch ZÜ beiden selten rn das werck 
richten/ vnd ob du wo! alwegen mit dem Lincken füss vor bleiben so!t/so mustu doch mit den fas
sen nicht zü wert von einander komm/ auffdas du mit dem Lincken füss alwegen ein sürtck^
benkönnest.

Vnderhüt.
"le mach also/stand aber mit dem Lincken Füss vor/ halt dein Stangen mit dem hindern oit 

— an deiner weiche / vnd mit den, vordem ort vor dir avssgestreckt auff die erden / wanil di 
nun also den hindern ort an deiner rechten weiche behaltest / so gilt es demnach gleich ob du den 
vordem ort zür Lmcken oder Rechten oder gerad vor dir ausgestreckt haltest/ oder führest/ wel
ches ausstrecken du wandten magst/ eintweders nach seinem Herfechten oder nach deinen furge- 
nomenen stucken.

Nebmhüt bnd Mttelhüc.



echten mit der halber, Scannen.



echten mit der halben Stangen.
MderBüdiud« Figur ^.;Sr Rechten Hand lch-k/dleMlMlhütistdi-gerade vechtzmgv«
dem Mann/daraus man dann am meisten ficht.

c^N dise schicke dich also / stand mit dem lmcken Füss vor / vnnd halt dein Stangen müdem 
«Ä vorderen ort für deinem lincken Füss auffdie erden / vnd den hindern ort mit ausgestreckte,! 
Armen vor deinem gesteht vberfich / aller ding wie dn solches an dem anderen Bild zur Lincken 
Hand in obgedachter Figur fthen kanst/ Auch soltu dist Hüt also machen/ stand mit dem Rechten 
Fuss vor / vnd halt dein Stangen hinder dir / auch mit dem vordem ort auffdie erden / so bist 
geschickt züm streich.

gen / auch ihrer theilung.
<Z^e Stangen wirt auch in vier theil getheilt / gleichfals wie bisher von andern Mehren ge- 

lehrt/Derenhalben hastn auch vier anbind/ vndgefthichtdas erste anbinden am vordem 
oder enstern theil der Stangen/Das ander vor der hand/welche er in der Stangen vor führet/1 
Das dritte in der mitte der Stangen / Das vierdte aber wirt durch das einlaufen mit dem hin
dern ort zä wegen gebracht/ auffsolche theilung vnd anbinde soltu sonderlich acht nemen vnnd 
haben/ dann es sonst sorglich rsi/wo man sich nicht befielst in einem jeden theil des selbigen Züge- 
hörete stuck zü Fechten/ als nemlich im ersten theil vnd anbind die schleg vnd fliegende stös/im 
andern die bleiben winden vnd nachreisen / vnd ferner in den andern die eivlauffen vn RiM».



Kechtttt mit der halben Stangen. x vm
Dek Versatzttttg aber in der Stangen seind furnemlich auch wie der anbinden vier/deren dan 

die erste mit dem vorderen theil deiner Stangen von beiden seiten/Die ander vor der Hand / Die 
dritte in der mitte / Vnd die vierte mit dem hindern ort volbracht wrrt / Dieweil aber solche alle 
in stucken gnugsam zü versteh» / ist ohn von nöten von deren eim jeden in sonderheit zühandlen.

Gberhüt.
Im züfechten schicke dich in die Vberhüt / vnd nun wahr als bald er dir gegen deiner Lincken 

feiten zü sticht/ so trit du auffdein Rechte feiten von seinem stoss aus/vnd Stich mit jhm zögleich 
hinein / im hinein stechen aber/ so wende die Lange schneide gegen seiner Stangen / so felt er mit 
seinem stoss / vnd triffestu mit dem deinen.

Stosster dir aber gegen deiner Rechten/ so trit aus seinem stoss gegen deiner Lincken feiten/ 
vnd stoss abermal wie vor gleich mit jhm hinein.

Was ander stuctauß der Gberhüt.
Merck/im zu fechten schicke dich in die Oberhüt/ Sticht er als dann auff dich her es seyvn- 

den oder oben züm leib/ so trit jhm (wann er dir zü einer stitenhersticht) aus seinem stoss gegen 
der andern feiten/ vnd schlag gleich in solchem austretten von oben nider auffsein vordere Hand/ 
vnd merck steifstg in dem er dieselbige zuckt / so stoss gerad vor dir hin gegen seinem gesteht.



Achten mit der halben Stangen.
Ein anders / wie du jhm don Gbcn mder durch seine Stangen

schlagen / vnd wlder vbersich anssrerssen / vnnd mit eurer 
Hand nach schlagen solt.

IM Erfechten schicke dich in die Obechüt zür Lincken/das ist das dein Stangen mit dem vor- 
widern ort / oder längeren theil vbcr demerLmckm Achsel aussstche/ trit also Mlt dem lmckn 
M vor zu ihm/stost er gegen deiner Brust oder dememgeflcht zü/ so spring wol aus sernern si-ss 
crsaen feiner fechten feiten / vnd schlag fhm mit deiner Starken (die du dann zu beiden hendeü 
aefaft behalten solt) von Oben mder/ auffdie mitte seiner Stangen gantz durch / also dasdl, 
durch solchen schlag mir deiner Stangen in die rechte Vndechut komest / von deren (wo er fer
ner deinem gescht aber zü würde steche) Reis mit halber fchneid wider vberstch gege dernerLlib 
cke Achs-!/gl-ich mit in dem dnalso vbersich reissest/ so gib- mit deiner linckenHand d-ln-r vm 
ri-n den schwung / in disem schrvnng lass die lineke Hand ab vondeiner Stangen / vnnd schlU > 
mit einer Hand von deiner Rechten vberzwerch gegen seinem schlaff/ der oberschlag samptdeni 
Ris sollen behend auff einander geschehen / als bald vnd in dem diser schlag antrifft / so ergreiß 
mit deiner lincken <^>and dein Stangen wider/ vnd verrücke die in die gerade Verfatzung.

Em anders.
ErckwanndnchmalsonnnvsnVben durch sein Stangen geschlagen/vnd demnach mch

der»



KHettmüder halben Stangen. xix
dorn theil deiner Stangen wider vbersich komm bist / so wende als bald dein Rechte handzä 
sampt dem hinderen ort auch vbersich / vnnd laste dieselbige weil / dein vorder» ort mir der Ku
cken Hand neben deiner Lincken zürstitenans wrdsr vndersich sincken / vnnd wende hiemit den 
vorder» lengern theil deiner Stangen widerumb von vnden vbersich gegen seiner Rechten/ di- 
sts alles müssin einem huy geschehen / stoss als dann ferner mit einem austrit gerad gegen sei
nem gesteht/ aber hab acht das du nicht allein im hinein stosten dein rechte Hand wider vnder
sich zä deiner Brust wendest / sondern dieselbige auch wo! an deiner Brust vnd inwendig an dei
nem lincken Arm im stosten für dir hin zä shm hinein schiebest / Also hast» aus der Vberhüt erst
lich wie du austrettei»vnd Mit sm zägleich stosten solt / Zäm anderen sm sein Stangen von oben 
nider ausschlagen vnd nachstechen/ Zum dritten wie du shm gegen seiner Stangen von oben 
nider durchbrechen / vnnd von vnden vbersich ausreisten/ auch wie du letstlich ein verführten 
stoss machen solt / gelehrt.

Me du aus der Vnderhüc mü jhm zügleich
hinein stechen solt.

AMErck / wann du nun also im züfechten dein Rechte Hand sampt dem hindern ort deiner stan 
HDgen / an deiner Rechten weiche haltest / vnd dein vorder» ort mit wol fnrsich nach gehenck- 
tem leib / vor deiner Rechten zür selten aus auffder erden ligen hast / so nim war als balt er gegen 
deinem gesicht hersticht/ so trit mit deinem Rechten Fuss gegen deiner Rechten selten auss /vnnd 
mitLeinem Lincken ferner gegen seiner Lincken zü shm/ stiche shm also in dem er seinen stoss her- 
füM / oberhalb seinem Lincken Arm zö seinem gesicht/ auch soltu hiemit in dem du also mit shm 
' ^ E ist



Mecßten müder halben GcattM.'
hinein flössest / deinen Uopsfwol von sturem herfüegenden stoss vber dem Stang gegen dem 
Rechten feiten vnderstch stucken / so blstu deflerbas versetzt.

Em anders / wie du jhm sein stoss außschtagen/
vnnd nach stossen solt.

^ÄMznfechtcn schicke dich abermals mit wol fürsich gebogenenr Uni/ also das dein oberer leil> 
oD der Stangen wo! nach gestuckt sey / iudieVudechütwievor / vuud merck alsbald erher 
flosst/so schlage jhm seine Stangen von deiner Rechten gegen deiner Lincken in einem ruck« 
doch also das du dich mit deiner Stangen in solchem ansschlagen nicht ferner verschlagest daß 
bis in die gerade Versatzung /vnnd ehe dann er sich von solchem flos wider erholt vnd ermairt/ 
so flos jhm mit einem ausspmng gegen seinem gesteht.

Ein anders.
M?Erck wann du dich im zöftchten in die Lincke Vnderhüt verfallen hast / vnd er schlechtdir 
d-Dmit einer Hand von Oben herein gegen deinem Ropff/ so fahre mit beiden Armen vbersich 
auff/ mit solchem auffsahren spring jhm wol vnder seinen streich hinein/ versetze jhm also semen! 
schlag Zwischen dein beide hend auff dein Stangen/ als bald vnnd in dem der schlag austheilt 
Stangen bocht/ vnd noch im züsamen rühren ist / so znck mit deiner Rechten Hand den hindern 
ort züdir/ auch lasse hiemit den vorderen ortvndersich sincken / führe jm dasselbige zwischeM 
mn beiden henden vnder seiner Stangen züm leib/ vnd flösse jhm also vnderhalb seiner GM



fechten nckdek halben Stangm. xx
Mtt Zwischen seinen beiden henden / für sein Brust / in dem du aber also hineinflössest / so wende 
deinen hinderen ort zu sampt deiner Rechten Hand wider vnderstch/ gegen deiner Brust / auss 
das du mit derselbige den stoss hart an deiner Brust/ vnd inwendig an deinem Rechten arin hin
ein führen könest / nach volbrachtem stoss soltu behend mit dem band wider an seiner Stangen 
sein / damit du dich bester dass vor seinem nachsechten schützen mögest.

weichen / vnd mit jhm zugleich hinein stossen stlt.

M züfechten trit mir deinem Lincken fuss vor/ halt dein hindern ort sampt der Rechten Hand 
^ na der Rechten weiche / vnnd lasse den vorder» ort deiner Stangen gegen deiner Lincken ein 

wenig zür feiten aus / vor dir ausgestreckt auffder erden ligen / vnnd merck aldo als bald dein ge- 
gcnfechterauff dich herstosst/ so tritmik demem Rechten füs hinderdeinem Lincken zür feiten 
aus / ein wenig gegen seiner Rechten feiten / vnd in dem du deinen Rechten füs im hinder tretten 
noch also nider seyest / so trit eilents mit deinem Lincken füs auch gegen seiner Rechten selten für- 
ter zu jm / vnd stoss fhm oberhalb seinem Rechten arm (in dem er her stosst) gegen seinen: gesteht.

ausschlagen vnd nach stechen solt.

<L> / st trit abermals wie vor/ 
in dem er her sticht gegen ferner Rechten selten aus fernem stoss/ vnd schlag ihm gleich mrt fer

ne siangen
V



fechten mit der halben Stangen.
ne Stangen von deiner Lmcken gegen deiner Rechten ab / demnach siojse )hm behend abermals 
wie vor (che dann er sieh wDer erholt) gegen seinem gesicht.

Wie du mit Langer schneide hondeiner Nnckcn bbcrsich aus,
nemen / vnd durch die Rosen wider von deiner Rechten vnden 

auffgegen seinem gesicht stechen solt.

^MzüfechtenschickedichmdieVnderhützürLmcken wie vor/stosterdannanffdich Hers- 
oK fahre mit beiden Armen auff/ vnd schlage jm seinen stoss mit den? vordem theil derner Gcm 
am von deiner Lmcken vbcrsich/ gegen deiner Rechten mit Langer schneide aus/ alsodasdunr 
solchem ausschlagen mit deiner Stangen gantz vbersich durch kommest / wende demnach dein 
Stangenwider neben deinerRechten von vnden auff/ vnnd stich von derselbigen wider vbes- 
sich gegen seinem gesicht.

ic du Am sein Stangen ausrückn vnd
nach stechen solt.

sErck wann du im züftchten in der Vnderhüten eine kommest / vnnd er nicht arbeiten noch 
- ^-stoffenwill / so lassdich urrt geberdm mercken vnd ansehen/ als woltestu dich aller erst vmb 

sehen was dir für stuck zü Fechten seyen / als bald vnd in dem er aber sein Stangen also von Hm 
ausstreckt / so rucke jhm die in einem vhnuerjehenen ruck oder schlag ane / vnnd stoss fhm behend
( all dieweilernach mit seiner Gtangenvom genommn stoss daumelt) gegen seinem gesicht/ in

drD



distm ausschlagen söltu steifstg wahr nemen / dasdudrch (wie «rechst auch angeregt) nicht mit 
deiner Stangen dem anschlagen nach zu weit auffdre stiten verfahrest / sonder schlage fhm die 
seines wie gelehrt) in einem ruck aus / auffdas du mit deiner Stangen behend wider gerad vor 
seinem gefleht seyest / vnd also den stoss volbringest ehe dann er sich wrder ermant.

Wie du alkß der rNtttclhüt fechten solk.
Im züfechten schicke dich in die Mittelhüt / auffsolche weiss wie das grosser Bild in hieuor ge- 

tmckter Figur ^.zür Rechten handanzeigt/ vnnd nim wahr als bald du fhn erlangenkanst/so 
wirjsfhm dein Stangen mit deiner Rechten Hand vberzwerch durch stin gesicht / zu solchem 
wurffgibe deiner Stangen mit deiner Lincken Hand ein starcken schwung / vnnd lass diestlbrge 
hiemit von der Stangen ab / auffdas deine Stangen in disem wurffdester geschwinder durch 
sein gesicht vnd vmb dein Ropffstiegen könne / in dem aber/ das dein Stang also durch fein ge
steht vnd vmb dein Ropfffleugt / so trit auch mit deinem Lincken Füss fürt zä jhm / vnnd greyff 
vnder des / dieweil dein Stangen im herumb stiege noch in der lufft ist/mit deiner Lincken Hand 
wider an dein Stangen / vnd schlage fhm zäm andern von deiner Lincken gegen feiner Rechten 
durch das gesicht / auch gegen seiner Stangen durch wo er die vor fhm führet/ diser schlag soll 
mit beyden henden verricht werden/ also das du nach endt des sthlags in die Rechte Vnderhüt 
kommest / dieweil dein Stangen aber also in distm schlag in die Vnderhüt verfallet / Wirt er dir 
behendiglichen gegen deinem gesicht (welches dann mit solchem verfallen entblöst wirk) her- 
stosten / deren halben so trit mit deinem Rechten Füss eilents auff dein Rechte selten / vnnd stoss 
mit fmzügleich auch gegen seinem gesichthinein/ doch das du im hineilt stossen die Lange schnei-;



Lcchcm müder halben 6canM.
dejampt demhiudern theilder Stangen gegen der seinen gewendet/ vnnd deinen RopW 
ans seinem stoss vder dem Stangen entzückt habest / so b:stu versetzt.

Oder nach dem du also durch Visen schlag in die Rechte Vnderhüt verfallenbrst/vnd er dem 
gegebenen Blösse zü stost/so Reisse mit halber schneide jhme sein herfliegendeGtangen vbersch 
gegen deiner Lincken Achse! aus/ züglcich mit solchem Ausrerssen führe dein Stangen oben riß 
demRopff/ vnd schlage fhchvon deiner Rechten aussen vber seinem Lmcken Arm / dlsen sGg 
soltu auch mit beiden henden herumb führen / hie zwischen hab acht ob er dir (dieweil du dise» 
schlag also hemmb führest) züm gesteht stossen wolle / so bald erdann solches thut/ soführede» 
hinderen ort im Herunib fahren dester niderer vor deinem gesteht herumb / vnnd lasse den jchltz 
bester geschwinder fliegen / Versetzt er dir aber den schlag mit Hangender Stangen / so Merck»!
dem dein Grang auffdie seine bocht oder felt / so bald wend auch den hindern ort vberfich / vntz
stoss jhm ober oder vnderhalb seiner Stangen züm leib.

Ein anders / wie du dieß bor jhm Verkehren / oder
vbergeben / ausnemen vnd nachschlagen soll.

M züfechten schicke dich auffobgemelte form / in die Mittelhüt zür Linckett selten / vnnd tril 
vM also bald mrt deinen» Lincke Fuss hinder deinem Rechten zü fm / also das du in solchen» rmb- 
wenden/chme denRucken zü wendest/in dem du dich aber also vor ihmvmbwendest/ wirret 
dir eilents gegen deinem gesteht herstechen / in Meinung das zü ereylen / derenhalben so erhebet» 
solchem hlndersich treten dein beide hend zü sampt dem hinderen theil-einer Stangen/ also das 
dasvordertheil derselbigengegen der erden hanget/ behengdiglich vberstch ausgestreckt gegen
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fechten mit der Halben Stangen.
stinrv Knicken / vnd schlag jhm in solchem deinem vur'owendelr / seinen herkommenden flossM 
deiner Hangenden Stangen von deiner Rechten gegen deiner Lincken zür selten aus/ vnd lassdie 
stlhi^e durch cm schwuug vollend vmb den Ropfffahren/in dem du aber also mit deiner Stau- 
gen hemmb fahrest / so las die Lincke Hand ( nach dem dünnt derselbigen deiner Stangen eum 
sterckern schwnng gegeben hast) ab / vnd schlag mit einer Hand eure ftarcken geschwinden stlM 
zü seinem Lincken ohr / Dises ist ein geschwind jkuck / welches im ersten angrrffwol angeht / W 
rmr deinem vmbwenden reitzestushnzü flössen/ stosterdann / sonimstu jhm gleich insolchm 
vmbwenden sein Stangen aus / vnd triffst jhn gewiss / so er ernstlichen gestossen hat.

Dkse bisher gelehrte stnck aus den feiten Legern / hab ich dammb erstlich setzen wollen / damit 
wann du durch Verschlagen/ Verflossen oder Versetzen in derselben eines ankomen werest/dich 
bester fchlicherwiffestwLderzüerManen / auchdich infolgende stuck dester dass wissest zü rich
ten/ dann in disen langen wehren komstu gleicissals wie auch in bisher verrichten Wehren/in 
volle! n Fech te;r smmer aus einem in das ander / in welchen du dich demnach nicht lang erst be- 
dencken mäsi was dir zü thän sey / sonder mit den nechst furfalleten stucken fürtringen.

Nun in die gerade Versatzung aber/wie ich sie hie genent hab / schicke dich im züstchte also/wie 
dich die Zwen bossen in hienor getrnckter Figurfürbilden vnd lehren.

Aas
du jhm mit deinem eussersten theil deiner Stangen an das eussersteder seinen anbindest/ 
tru k -hm dieselbige in einem vhnuersehenen starcken ruck zür feitenaus / doch also das du 

mit der deinen dem anstrucken nach nicht verfahrest / sonder stoss jm behendiglicheu/ von simer 
Stange ab/ für dir hin zü stimm gesicht/ vn das erlettts ehr dan er sich vom aystmcke erholt buk.
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Ein anders/wiedu nach dem außnicfcn dmchfahrcn

vnd auffder andern feiten stoffen folk.
D dn aber in solchem ausrücken gewahr wirst / das er mit feiner Stangen fo behend wider 
^aukompt / also das du jhn mit gelehrtem stoss nit ereylen kanst / fo thu jhm also / Ruck M fei

ne Stangen abermal auffeitt stiten wie vor auch/vnd lass dich mercken als woltestu wie vor stost 
stu / aber als bald vnd in dem er mit feiner Stangen wider her zü gegen deiner eylet / in Meinung 
deinen stoss züuersttzen / so fahr du dieweil er noch herwiftht / vndcr derfelbigen ferner Stangen 
durch / vnd stoss fhm auffder andern feiten mit einem ausfpmng eilents vnnd gewaltig züm ge- 
sicht / Difes ist ein geschwinder durchgang / wann du einem also fern Stang ohnuerfehens auf
rückest / demnach behend vnden durch fahrest / vnd auffder andern stiten hinein stost.

Em anders/ wie du Am die Stangen außmckcn/
vnd zü stinem fürgesttzten dein schlagen folt. ^

I M züftchten bind fhm von deiner Lincken Hand / mit deinem euffersten theil an das euffer- 
, ! ste feiner Stangen/ vnd truck jhm die in einem vnuersthenen ruck gegen stiner Lirrcken Hand 
auf/vnnd zucke dein Stangen behend widerzü ruck/ gegen deiner Lincken vmb deinen Ropff/ 
lass hiemit dein Lincke Hand von der Stangen ab / vnnd schlage mit einer Hand von deiner 
Rechten starck vberzwerch/ mit einem weiten zütrit deines Rechten füsses durch stin füss/ ergreif 
fe demnach dein Stangen dieweil diestlbige im streich noch also durch fahrt/ wrder mit deiner 

/ nid Irblaae als dann den andern mit beiden benden / von deiner Litt ,
§ uj

- ^



Achten mit der halben Stangen.
gegen seiner Rechten ach st! durch/ also das du nach ende des schlags in die rechte Vudechät koni 
mest / von deren stoss chm nach obgeschrrebener form zü seinem gefleht.

Oder wann du also zü stimm siirgefetztenbein vberzwerchdurchschlechst/ soschauwdasdn 
dein Stangen ün durchschlage wider auffdemer Lrncken selten mit deiner Lincken Hand ergrch 
fest / als bald du die ergriffen hast / jo zuck dein hindern ort zu deiner Rechten an dein Brust/ vich ! 
mit der Lincken fahr wol mit ausgestrecktem Arm in die Stangen hinein / indem du aber den I 
hend also in der Stangen von einander zeuchst / so wende dein Stange gegen stiner / vnd schlag 
jm dieselbige (in dem er her stöst) auch auss/alfo das du dein Stange gewaltig vn starck mit auss- 
gespauenem Lincken Ami wider in die gerade Verätzung bekommest / vnd stoss als dann behen- 
diglich gemd für dir hin zü stimm gesicht nach.

Ein stuckwle du den Simschlag machen soic.
(Z^En treib also / im züfechten binde jm mit deinem euffersten theil deiner Stangen in stm eus- ! 
^^strste an/aldo lass dich mit geberdenmercken als sthest du dich ernstlich vmb / wooderwie 
du jhm gegen stinem gesicht stechen wölkst / als bald er das mercken wirk / so wirt er fleißig war I 
mmen auffdein abgohn / auffdas er dir behend in dem du abgehest nach stoßen können Derhal- I 
den wann du dich am aller ernstlichen stellest / jam du alben zü stechen wölkst / st> mck dem hin
dern ort eiknts vbersich/vnd mit der Limken Hand aber schwing die Stangen zü ruck/gegen dei
ner Lincken vmb den Lopff/ vnnd sthlag jhm also mit einer Hand ohnuersthens gerad von oben 
zü stimm Rovff/ vttnd ob er vnder dessen schon herstechenwirde / so geht jhm derstlbige doch 
nicht an / dann du bist jhm zü geschwind mit dem schlag auff stimm Ropff/ List vnnd derglu-
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chen stuck stand den mehren theil inderpractick / nemlichdadu dein wider fechter mit ohnuer- 
sehener behende vbereylest / wann er sich dessen am wenigsten versieht.

Ein anders mit dem schöfferstreich.
'MDErck wann du deinem gegenmann wie bisher gelehrt / angebunden hast / st> verkehre dein 

Rechte Hand heimlich an deiner Stangen/ vnnd verführe shn dieweil mit geberden/ aufs 
das er dein fürnemc nicht mercke/als dann wan er sich des am wenigsten verficht/ so trit mit dem 
Rechten Fuss eilents zü sm / vnd schlag hiemit vbec die Hand einen gewaltigen vnd geschwinden 
streich/gerad von Oben zü seinem Ropff/alsö das du mit deinem obern leib dem schlag nach wol 
vndersich gesenckt standest / fahre als dann behendiglich mit deiner Stangen wider aufs/ vnnd 
tritzügleych auch mit deinem Rechten füss wider;ü ruck/ auch greyff vnderdes mit deiner Lin- 
cken Hand wider an dein Stangen/ damit du dich wider mit versayung stercken mögest/ Zü dem 
vorgehenden Hirnschlag / Zü disem Schöfferstreich kanstu dir auch räumen / nemlich wann 
du chm die Stangen erstlich ausrückest / oder shn sonst mit andern stucken hinderst / auffdas du 

' shn mit dem Schöfferschlag ereylest ehe dann er wider auffkompt.

Wie du von seiner Stangen dmbschlagen dnd
vberschiessensolt.

t^>Eyter wann du im züfechten sein eusserste theil der Stangen mit deinem eussersten tzrtan- 
B^gen kanst / vnd er ist dir hart an deiner Stangen / so hab acht als bald er dir mit gewalt zür 
feiten austruckenwil / sozuckdein Stangen behendiglich (indem er dir solche ausstreckt )vmb

deinen





echten mit der halben Stangen.
demmRopftmitbeldmhmden/vnd schlag,nmitsolchcr aussen vbtrstmeuLmckcnAtm/mit
einem aussttitzuu, Lopff/ als bald discr schlag anknffr/ so schiebe dem Stangen eilents vbeedie 
,eme nach bey seinen henden / wie du solches m derF'igur O. hernach gezeichnet sehen kaust, wan 
du chm als» stm Stangen gefast vnd gespcrt Hass so magst» ,hm also dann mit dem hindern ort 
eingehn vnd stossen/ oder mit dem langen theil fiir sein gestchk schlagen/ fehrt er aber mit dem oik
auff/vndarbeitsichvnder deiner Stangc„herssr/s»solge,mvonvndennach/csser mit kok
sen winden oder trucken. ^ ^

Wie du jhm durcßgehn sott.
MErck ist dem gegen fechter mit seinem band hart ahn deiner Stangen / vnd trnckt v-n im/ 
^)so fahr vnden durch / vnd st-ss auffder andern seiten/Oder in dem er dir als- dein Stange 

austruckt mit seinem harten anbinden / s- fahr abermal hart an seiner Gtangen(dieweil er noch 
als-trnckt) vnden durch / vnd Ruck ihm die mit einem neydlichen schlag v-n der andern stiten 
auss / vnd st-ss behendiglich nach / ehe dann er sich ermant hat'

Ein anders.
Bindet dir einer hart an dein Stangen / s- halt ihm mit deinem band hart wider / truckt er 

auch gegen der deinen/ft> fahr eilents vnden durch / vnd thu sam du st-stenw-ltest/ thüs aber 
nicht s-nder zuck wider vnden durch / vnnd st-ss chm zü der feiten gegen welche du ihm erstlich 
angebunden hast.

G



Das mercke fleifsig wan du einem von deiner Lincken feiten angebunden hast / so mm fleißig 
wahr vnd fühle eben/ als bald er von deinem Band abgeht/ es sey vnden durch oder fönst züap 
Veiten / so stosse jhm dieweil er noch also abgeht / gerad für dir hin gegen feinem gestcht.

Gin anders ist der brauch auffdas vortze.
LttAnn du im Band gewahr wirst / dasdir dein gegen Fechter auffdein abgehnacht nimpl 
N^vnd dir dieweil du abgehest zür Blöss stoffen will/ fo lass dich mit geberdenmercken als M 
lestu ernstlich von feiner Stangen abgehn vnd stoffeu / vnd wann du vermeinest das er sich am 
aller besienzüm nachstossen geschickt hab / fo gehe mit deiner Stangen schlingen auffdicsck 
ans/ab/vonderfeinen/ famduwie gesagt stossen wölkst/thus aber nicht/sonder indemem» 
feinem stoss hereylet/ so schlag jhm den auffdie feiten aus / vnd stoss als dann erst vervollen hin
ein/dann wann er so gehlingen hereylet / kanstu chm fein Stangen leychtlichen ausnemm/vnd 
ihn wol ereylen ehe er sich wider erholet.

Also foltu auffmercken vnd wahrnemen / was der» gegen Fechter auff dich Fechten vnd trei
ben wölk / das du ihn eben in feinen eigenen stucken fangest / als nechst hieuor an difem der dan» 
geneygt wahre bald nach ckstechen/ Derenhalbenmüstu dich vor demselben fürsichtlichvniid 
gewahrsamblössen/vnnd zü solchem blossen dich mit geberdenalfo stelkn/als wehre dir das 
vngefehr vnndvnwissenwrderfahren / oder habest dich deinem begirigen stoss nach mitm 
willen verfallen/ auffdas er hiedurch desterehrvnndbegirlicherzü stossenangereitztwerde/ 
mrtwelchem stossen oder schlagen er sich selber vergibtvund blöst/also fast das er fobeheck
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schwerlich wider aufs komenvnd sich erholen mag/ ehedann du chnereylet habest/ Disesaber 
wirr in der Helleparten noch weiter durch Exempel ausgeführt werden.

Ein dersuhcr stuck.
M züfechten wann du mit einemangebundenhast/ vnd keiner wil von des andern Stan- 

A gen abgehn/ so stich sm mit emsthafften geberdenzüstinem fürgesetzten füss/danut blöftestu 
dein gestcht / zü welchem er behendiglich her flössen Wirt/ als bald / vnd in dem er dann herstost/ 
fs tlÄ drr mit dem vordem Füsszür selten aus / folge mit dem Rechten / vnd stoss shm von vnden 
Noeryalb stinerStangen (indemdieselbigezümstossherfleugt) gegen stinem gestcht/ vnd ent
zücke ihm auch hiemit deinen Ropffwol von seinem stoss hinder dein Stangen / so triftest» ihn 
( dieweil er noch hersticht) in sein gestcht/Vder wann du shm zü seinem Füss stöst oder schlechst/ 
vnd er dieweil deinem gesteht zü stost / so schlage shm sein herfliegenden stoss aus/ vnd springe zu
gleich in solchem ausschlagen zür feiten aus seinem stoss/ vndstoss behend vndeilents nach.

Wie du mü einer Hand austen bber seinen Gucken arm M seinem
gestcht flössen / knit dem hindern ort durchwinden/ vnd zürRechten

achst! schlagen folt.
.Astn einem vornenvon deinerLincken gegeuseiner Rechten angebunden/ eraberligt still 

^ wnd arbeit nicht / so trit mit deinem hindersten Rechten fuss attffdein Rechte feiten/ vnd ge- 
hchiemit auch mitdeinem vordem orthart an seiner Stangen vnden durch / vnnd stoss shm be-
' vndohttuersihensvottdMrRecht(ttvberseinemLmckenarmzüßmemgcsicht/l;nc>ln-
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ein flössen aber/ so lass die Lmcke Hand von der Stangen/ vnd gib die Rechte seil en dem flossw-I 
nach/ auffdas du von vberzwerch defler weiter Hrnem langefl/in solchem flössen wende die rech
te Hand mit sampt dem hindern theil der Stangen vbersrch gegen deiner Lincken / vndzuckdch 
Stangen hiemit vmb dein Ropff/ auch spring m drsem vmbzucken behends auffdein Lmcke fei
ten/ schlage shm also schlims gegen seiner Rechten achfll/ Distr schlag zü sampt dem floss sollet 
behends auffeinander vnd Züsamen getrieben werden/ spring als dann zu ruck / auffdas du dein

Ein anders / wie du mit dem stoß durchwinden fält.
Em thü also / im züfechten so du ihn in gerader versatzung findest / so floss ihm gerichtm 
deiner Rechten gegen seiner Lincken Hand / die er dann in der Stangen vor sühret/ im an

sang aber / so lass dich doch mit geberden mercken als wolteflu ihm in sein angesicht floffen / wm

pnd trit hiemit auch mit deinem Lincken süs wo! gegen seiner Rechten selten aus / in solchem W! 
tretten nim dein Ropffwol mit/vnd wende also deinen vordem ort im dnrchflossen aussen vbec 
feinem Rechten Arm zum geficht/im hinein srecheuaber/ wende dein Reckte offene Hand wol 
vberssch / an deinem inwendigen Lincken arm hinein / so gehet der floss desto dieffer.

Em kinsilichen Sud geschwinden sioss gegen dem der nicht ^
arbeiten/sonder starck in der versatzung ligt zä brauchen.

Erck wann du im zäsechten deinen gegenpart in gerader Versatzung findest / so schicke dich
vM - - ^ ^ ................................ ........... ' ^
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zä fechten sey /vnder des aber /wann er sich dessen am wenigsten versihet/so trit mit deinem rech- 
ten Füss eilents gegen seiner Lincken feiten aus / vnd stoffe si>m oberhalb seiner Lincken Hand (die 
er dann in der Stangen vor führet) gerichts feiner Brust zä /doch also das du fein Stangen mit 
der deinen nit rührest/ in difem stoss führe dein Rechte Hand wol gegen deinem Lincken arm/vnd 
auffdemfelbigen hinein / zä dem so wende hiemit dein Lincke offene Hand vbersich vmb / so geht 
der stoss dester dieffer / vnd triffst eben auffsolche weiss an/ wie dir solches an dem Bilde zür Lin- 
cken Hand in der Figur L. ürgestelt.

Ein anders / wie du mit einem stoß vbersich
durch sein gesicht stoffen.

^?^Ringet dein gegenfechter im band auffdich / so bleibe mit deiner Stangen auch hart an der 
^ feinen / als bald ihr beide so nahet komm seind / also das die Stangen im ansang des ande

ren theils zäsamen rühren / so bleibe vnder des mit dem band hart an seiner Stangen/ vndstosse 
den hindern ort mit deiner Rechten Hand von dir/ also das dein vorderer ort auffseiner Stan
gen gegen seiner Rechten achstl aussehe / zu dem so tritauch mit deinem Rechten Fuss wol au^ 
gegen seiner Lincken feiten/ vnd stoffe ihm mit deiner Stangen (doch das du mit deren hart auff
der ftinen bleibest) gegen feiner Rechten achsel / im hinein stoffen aber / wende dem Rechte band 
mitdemhittdernortwiderzudir/gegendeitterBrustvmb/alsodasdemeFmgerandcmerbrusr 
vnd die offenehand oben stehe/wanndualso/dieweildumitdeinerStangen hart auff der ser-
nenbleibest/gegmfeiner Rechten achselstossest/ vnndimhin stossendern hmderttortwrderzu 
dir wendest / so gehet dein stoss vbersich / vnd triffst ihn in sein gesicht / er muss aber sehr beyendt 
vnd mit sterck ins werck gericht vnd volfuhret werden.
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Zugleich mit distm stoss führe dem Stangen mit beiden henden vberstch / vnd schlage behend 

von oben nider gegen fernem gesteht wrder nider/ in solchem schlag aber/ spring mit deinem rech
ten Füss noch ferner gegen seiner Lincken feiten vmb.

Ein anders/ wie du vor jhm harr an seiner Stangen
fehl stechen / vnd lang nachschlagen folt.

Mzäfechten komme nicht zü nahet auffden Mann/ vnd merck in dem er Mehrarbeiten wi!/ 
so stosse jhm gegen stiner Rechten selten/ hart an seiner Stangen hinein/als bald er den stoss 

wehrt/vnd gegen seiner Rechten abweist/ so lasse dein Stangen neben stiner Rechten ablauf-- 
fen / vnd zuck die mit der Rechten Hand vmb den Ropff/ vnd sthlage shm mit einer Hand ringe- 
schwinden streych zü feinem Lincken ohr.

Eingüter streich im tzbergehcn.
En treib also im züfechten / so bald du shm sein eusserste theil der Stangen / mit deinem eus- 
strsten erlangen kanst/ so behalt dein vordern ort gerad vor feinem gestcht / vnd wende dich 

in dessen wol ansfdein Rechte stiten / also das du shm den rücken züwendest / vnd indem d» shm 
den rucken darwendest / diestlbige weil trit auch mit deinem Rechten füss hinder deinem Lincken 
zü shm/ mit solchem trit wende dich für vollen aufsdeine Rechte feiten vmb / vnnd schlag mit ei
ner hand/nemlich mit deiner Rechten hindenhernmb/gerad vonoben zü feinem Ropff/ Difer 
schlag geht sthr wol an wan du sn recht machest/dan ob er wol in dem du dich züm streich vmb-
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div durch dein LinckeHand/ also das du dieselbige Lincke Hand gantz aus gestreckt vor teurem ge-° 
sicht habest/zuglelch in dem du also dem Stangen wider zu dir zeuchst/st» stelle dich mrt ernsthaff 
ten geberden / als woltestu vnden durchgeh» / vnd auffder andern selten stoffen / zu solchen ver- 
zucken vnd geberden / müstu deinen vorder» Füss meisterlichen auffheben vnd wlder nider setze/ 
auffdas es nicht anders scheine / dann als stechest du alben zü auffder andern selten schon daher/ 
aber in dem er jetzt deinem stoss entgegen zür selten aussehrt/ denselbigen ab züweisen / so stoffe du 
nur wider gerad für dirhinandas selbigeort/ dauon du erstlich gezuckt hast/ Dises alles solbe- 
hendiglichen zügehn / vnd mit allen vmbstenden ernstlich volbracht werden.

wann er aber vor dir arbeiten vnd auffdich herstossen würde/ so setze jm den stoss mit deiner 
Stangen in einem ruck ab / vnd führe dem absatz oder der versatzung behend ein stoss nach / aber 
auffdem weg in dem du hinein stoffest / so zucke den stlbige wider /sam du abermal vnden burch 
stoffen woltest / so wirt er demstlbigen eilent begegnen wöllen/ in dem er aber der andern feiten 
zäwischt / in Meinung zäuersttzen/ so stoffe gerad vor dir hin abermal an das ort von welchem du 
gezuckethast.

Mit distn gezückten stöffen kanstu auch alle Leger brechen / Exempel also / findest» deinen wi- 
dersechter in der Vnderhüt zür Lincken / so stoffe jhm gerad gegen seinem gestcht / vnd nim war 
in dem er mit seiner Gtailgen auffsekrt dein stoss aus zästchlageir/ so zuck den ohnuolbracht ein we 
nig wider an dich / vnd fahr behends vnden durch / vnd.stoss jhm auffstiner Lincken feiten ( die
weil er noch im vberstch fahren ist ) vbcr seinem Lincken arm züm gestcht / sehrt er deiner Stan
gen aber nach / so fahr wider vnden durch / vnnd das so lang bist du dein gelegenheit ein Blösszü 
ereylenersthest.

ch H winden.
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seiner Stangen abweichen barstest/ so bleck mir dem Band hart vor seiner Hand an der Stan
gen / tringe mit dem vordem ort gegen seinem gesteht / austdas er gezwungen werbt auffzüfah- 
ren / so bald er mit seiner Stangen ein wenig auff m die hohe kommen ist / so bleib mit dem vor
dem ort in dem allem gleichwol nach an seiner/vnd mrtdem hindern winde furbehendigliche» 
von deiner Rechten gegen seiner Lincken / oben vber die ferne / truck jhm die vndersich/ vn schlici 
jhnmitdem vordem theil (also das deinLincke Hand vber dein Rechte kom) anstsein RoH 
wie dir solches die mitlern dosten in der Figur v. hieuor anzeigen.

Ein anders.
M zäfechten binde fhm von deiner Rechten stiren gegen feiner Lincken starck an stin Starr- 

cAgen/ vn arbeite fhm mit dem vordem theil abermals gegen seinem gesteht/ damit er gezwun
gen werde sein Stangen etwas in die höhe zü fuhren / als bald vnd in dem er noch vberstch ausf
ührt / fö bücke dich/ vnd spring mit deinem Rechten Fuss hinein zü fhm vnder stin Stangm/m 
L>er des bleibe gleichwol mit dem vordem theil hart an seiner Stangen/ vnd mit dem hinderen 
theil gehe mit solchem züsprung vnder der seinen durch / vnnd wend mit demstlbigen austsemer 
Rechten stiten vber sein Stangen/ sokomptdas vorder ort hernach / mit welchem schlage jhn 
auffseinenRopst/ odertrucke mit deinem hindern ort (in dem du vbergewunden hast) vnder
sich / vnd reiste mit demstlbigen zügleich auch auss/ stoss fhn Mit dem vordem ort gegen seinem ge-
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ficht / ist er aber so starck im vberslch trucken /also das du shm sein Stangen nrit deinem hindern 
ork nicht vndersich zwingen kanst / so winde shm den vordem theil (in dem du mit dem hindern 
darzü getrungc/aufffahren müst) von vnden auff/dieweil er vberslch tringt/neben seinem Rech
ten arm zü stim gesicht/wo er dir aber(in dem du mit deinem hindern ort vber seine Stange win
dest ) mit seinem hindern ort aufffahren vnd oben vberwinden wolte / so wende eilents von dei
ner Lincken / mit deinem vordem theil gegen seiner Rechten / vber seinem Rechten arm hin vber 
vmb sein Lopff/ vnd fass shn mit deiner Stangen vmb seinen hals / ruck hiemit auffdern Lin
cken seitenzü dir.

Oder binde shm von deiner Rechten gegen seiner Lincken an/ vnd bleib also mit deinem vor
dem theil hart an seiner Stangen / mit dem hindern ort aber wende in einem zü tritt deines 
Rechten füss/von vnden zwischen sein Hand vnd Stangen hinein/ Reiss damit Vberslch aus/wie 
d;r solches die mitlern bossen in nach getruckter Figur R anzeigen/ arbeite als dann ferner nach 
deinem Vortheil.

Item binde shm von deiner Lincken gegen seiner Rechten / hart vor seiner Hand in sein Stan
gen/ bleib mir demselbigen vordem ort hart an seiner Stangen/ vnnd mit dem hindern winde 
sm (mit einem züsprung deines Rechten füsses) vber seiner Gtangen/vn vber sein Rechte achftl 
vmb sein half / trit vnder des nach ferner mit deinem Rechten fuss hmder sein Lincke/ wlrffjhn 
vber dein Recht bei» / wie du solches in hieuor getruckter Figur o sehen kanst.

Em Stangen ncmen.
/AS begibt sich osst das beide Stangen in der mitte züsamen gebunden werden / wan sieb nun 
^solches Mit dir begibt / so bleib mit deiner Stangen an der seinen / vnd lasse dein Llnck Hai id

H q
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ab / verkehr die / vnd greiffdamit beide Stangen / vnd fahre demnach mit dem hindern ortvn- 
der seiner durch/ ruck also mit der Rechten Hand vbersichzü dir/ so muss er die lassen/oderwaß 
du shm mit deinem Rechten füss hinder tMs? / fallen.

Treiben.
lAs ficht alfo / wann du im zäfechten mit deinen: Rechten füss vor bist / desgleichenanchdie 
Lincke Hand in der Stangen vorführest / so erhebe dein Stangen mit beiden henden vber- 

sich gegen deiner Lincken achsel/ schlage also (nnt einem nach fernern zütrit deines Linckenfüs- 
fts) gegen feiner Rechten / von oben an feiner Stangen zu seinen Fingern starck durch / bissin 
die rechte Vnderhüt / mit wol nach gedrucktem leib / als dann Reiste starck wider vbersich durch 
fein Stangen / biss wider in die Lincke Oberhüt / er stoste hie zwischen wann er wolle / so mmsiu 
jhm solche mrt dem von oben niderschlagen / vnd von vnden vbersich ausreisten aus/ dises treib 
ein streich drey/vier oder fünffe/mit sterck von vnden züsamen/ so lang biss du dein gelegenheitzä 
siostenersihcst

Ein siuckaus dem Treiben.
l M zäfechten so bald du den Mann erlangen kanst/ als bald treibe schlrms von oben vnd vn- 
'den/wienechst gelehrt starck züsamen/ wanndu nuneinstreich vier getrieben hast/ so thu 

zümletstenals woltestu abermals gantz ernstlich vnnd stercker dann vor/ gegen seiner Rechten 
achse! schlagen / aber im herab fchlagen/so führe dein Stangen lustig behendiglich hart an seiner 
Stangen vndendnrch/ vnnd trit in solchem durchfahrenwol gegen seiner Linckenseytenaus/ 
fioss also in dem du dnrchgange bist/vou der ander» feite vber seinem Lincke» arm zü seine gesicht.



Achten mü dir halben Stangen. XXXI

In allem Fechten nim steißrg war / das du dich in keinen weg abreytzen oder verfuhren last/ 
auch deine stoss ohn sonderlichen Vortheil im Vor nicht ledig stoßest / furdestu aber dcmcn gegen 
fechter in einer solchen Hüt darinnen er dir ein Bloss dargibt / so solm jhm nicht frestel zu dersel- 
bigen stoßen/ sonder fthauwen ob duchn mit verzückten stössenauffbringen/ demnach durch- 
wechstln mögest/ wo eraber in seinen fürgenomenrn Legern zu lang verharret/ so kanstu jn ohn- 
Versehens wol ereylen / wann er stchs am wenigsten versthet / hast» jhrn aber angebunden / vnd 
barstest aber entblößens halben nicht wol (lMi Vor )stojsen/j soj führe einen stoss hart an sei
ner Stangen hinein / vnd füle im hinein stoßen eben/ ob er drr wolle deinen stossausnenren oder 
ausschlagen / als bald du das empfindest / fo gehe mit demem stoss vnden durch / vnnd hilffe fei
ner Stangen vollen gegen der feiten / gegen welcher er dir abgeschlagen hat / oder stoss jm die
weil er nach ausschlecht austder ander feiten hinein/empsindestu aber das er mit dir zügleich stos 
sen will/ so biss nicht zü geh mit deinem stoss / jonder verhalt den fein heimlich oder ohnmerck- 
ftm / so lang biss er im vollen Herstoßen rst / als bald er dann herstöst / so führe jm seine Stangen 
in deinem hinein stoßen aus / als dan stoße deinen angehebten stoss für vollen hinein / Also soltu 
in allen stucken nicht zü geh sein/sonder austmercken was er für habeauffdichzüfechten/ damit 
du jhm bester füglicher begegnen könnest.

Einander« aus dem durchführen.
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Vonderßcllcnparcen.
eAV wol mein fürhabcn nicht istalhie an disem ork von einem jeden Hauw vnd Stich insonderheit zuschreiben/ 
^so hab ich doch nicht vmbgehn wollen/ dise sechs Hauw in derHcllepartenaufangshicher züseuen/als die nicht 
allein zür Übung dadurch der leib zu aller bchendigkeit angeführet werde nützlich / sondern vil mehr einem jeden der 
sich in dergleichen Wehren zu ernstlicher gegen wehr geschickt machen wilnöüg/ darumb so magst» die vor alten 
dingen lernen vnd manlichen von dir treiben / vnd hauwen wie volgck.

Kreutzhauw m der ßeitcuparcen von oben.
ALso / führest» dein Lincke Hand in der Stangen vor / so komme mit deinem Lincken füs im züfechten auch vor/ 
^vnnd Hauwe den ersten mit ausgestrecktem Arm von deiner Lincken / von oben gegen seiner Rechten schlims 
durch seingesicht /vnd neben deiner Rechten zü ruckhindersich durch/also das dein blat neben deiner Rechten oben 
wider vber vnd fürschicste / auffdao die spitz deiner Hellepartcn gegen deines widerpaxts gesiche stände / aller ding 
wie du bisher vom Ochsen gelehrt bist / von danen Reiste als dan mit deinem hocken vberork/vndersich gegen dei
ner Lincken / also das dein blak der Helleparten neben der selbigen auch hinderstch zü ruck durch / vrld gany füruber 
laufft / damit du mit deiner Hellepartcn zür Lincken in die Oberhüt kommest züm vorigen Hauw/ vnd Hauwe al
so wider wie vor von deiner Lincken von oben schlims gegen seinem gesteht durch / vnd treib das führter wie jctz ge
lehrt / ein hauw etlüh hinderstch vnd fürstch / dem Mann gegen seinem gesteht nach ausweisung des vberort kreutz 
Lurch.

Kreutchauw hon huben.
iDOmme aber mit deinem Lincken füß vor/ vnd führe dein Helleparken wie vor in der Oberhät zür Lincken/ von 
^dannen hauwe mit der scherpffe des blats/ neben deiner Lincken von vnden gegen seiner Rechten/vberstch vber 
vrt durch sein gesteht / mit solchem Vnderhauw fahre mit beiden Armen hoch / also das du nach ende des Hauwcs

dein



Juchten mü der ßellenparcen.
dein HcNepart mit beiden hcndcn zür Rechten feiten hoch neben deinem Kopfftzaltcst / vnnd die spitz abei-maldm 
Mann gegen ftmcin gesteht stände/ hiemit wende dich wol auff dein Rechte feiten/ also dasdu ihm demhaibm 
tbcil deines Rückens zukehrest / vnd Reiste als bald neben deiner Rechten von vnden schlims vbcrort vberstch gegen 
seiner Linckcn durch fein gesteht / also das dein Hellepart nach ende des Risses hinder deiner Linckm achfti außsc- j 
he / so stehest» also zü einem gezückten Obcrtzauw / von dannen wende die scharpffc schneide deines blats Wer 
neben oder hinder deiner Linckcn vndersich/ vnd Hauwe aber mal neben deiner Lincken von vnden schlims vberstch 
gegen seiner Rechten vbcrort zü seinem gesichr durch / vnd wende dich mit solchem Vnderhauw abermals wol ge
gen deiner Rechten feiten/ auss das du wider wie vor/mit dem hocken deiner Hellcparten neben deiner Rcchtenron 
vnden auffvbcrsich gegen seiner Linckcn durch sein gesteht reisten könnest»

,

Treiben vbcrort durch den mann.
^Tandt mik dem Lincken Mß vor wie alwegen/vnnd führe dein Helleparten in der Rechten Oberhüt/auff 
^solche weiß wie das eustchvnd ober kleiner Bild zür Rechten Hand an;eigk/von deren Rcisse mit deinem hacken 
gegen seiner Lincken züm gesteht / vndersich gegen deiner Linckcn durch/ also das dein Hellparten hinder dir gegen ^ 
der erden aussehe / von dannen als bald Hauwe demnach wider von deiner Linckcn / mit dem scharpffcn blat ge
gen seiner Rechten vbcrort schlims durch sein gcstchk/biß wider in die vorige rechte Dbcrhüt/von dannen Reiß mit 
dem hocken wider vndersich gegen deiner Lincken / vnnd fürter auss dise weiß treib mit deiner Hellepartcn schlims 
vber deinen fürgesetztcn schenckei / von oben vnd vnden vberort starck durch fein gesteht / einmal etlich biß du dein 
gelegenheit ersitzest / wie du in stucken verncmcn wirst.

Ein ander treiben.
züfccbken Hauwe mit dem blat/ von deiner Lincken gegen feiner Rechten schlims von oben durch seiugt-

äOstcht/ also das du mit solchem tzauw biß in die Rechte Vnderhüt kommest / von deren retsse behendtglichwi
der gegen seiner Lincken schlims vberstch durch sein gesteht / biß wider m die Lincke >Oberhut / auffsolche weiß stlk
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du gcschwindt vnnd starck von Vnden vnd Oben gegen einander durchbrechen / auffdas du ,hm hiemit alle seine 
Stich abtragen könnest / vnd schamve aber vnder deß fieijstg auffdein gelcgenhcit / wie du hiezwischen ein Blöß
crcylen nrögcst. , ^. . .

Aift vier Thribhäuw/nemlich die ersten durchs Kreutz / vnd die zwen andern vberorr / soltu alwegenmeman-- 
der treiben / vnd vndcreinandcrn abwechseln können/ auß welchen dann andere Treiben mehr folgen werden/wie 
du aber auß diser vnd dergleichen Wehr Fechten solt / will ich dir in der ordnung etliche stuck nach einander setzen/

^ Tas erste siuckaus dem Gberhauw.
züfechten wan du für deinen Man in gerader Versatzung oder felt Hüt / so nahet ;ü ,hm komm bist / also 

Ädao beide Blak züsamen binden oder rühren können/ so erhebe dein Hcllcparten zü sampt dernem Lmcken fuß/ 
der dann vor stehn sol/eylcnte vberfich /vndHauwe vhnuerschenlich behend gegen seiner Rechten / hark an ferner 
^cllcvarten / von Oben gegen seinen henden starck drrrch nider / vnnd iin herab hauwen/ so Wechsele hremrtvn- 
der seiner Helleparten durch / vnd Stich als bald auffdcr andern feiten/ das ist/gegen seiner Lmcken sertm-u sei-

Aas ander siuckaus dem Gbcrhauw/ lehre dich wiedu dein
Helleparten geger deiner Lmcken vmb den R-pffzncken / vnd gegen

seiner Lincken durch hauwen / demnach gegen seiner Rechten 
zum geficht stechen solt.

-7>LReh'e6u dein Lincke Hand in der Stangen deiner Hcllcparten vor / so Mcrcke als bald du jm sein Blak mit dem
Ä^deinen erlangen kanst / so erhebe deine Helleparten mit beiden henden eylents vbcrfrch / vnd Hauwe außwen- 
^oemencrlangcnramc/, / >5.. Stangen vor hat) von Oben mder/ mrtemem fernern zumt
drg gegen sEmLmck ( ^ ^ ^ hauwes/ durch weit von einander wetten/ mit dem





XXXIIIlMecßtett müder DeWparteu.
du also außtrittest ) fein herfliegende Helleparten mit deinem Blak auß /dan dieweil er sich INÜ dem cylcnts nach
gössen sehr in die schweche gibt / kansiu seine Hcllepartcn leichtlich so vil außschlagen / vnd dermajfcn schwechen/ 
das du jhm ( ehe dann er sich wider erholt) sicher vnd wol zür Blosse siechen kansi.

Ein andere ausdisem Gbcrhauw.
<^>Erckwanndu also in der geraden Versaßungzü Hm kommest/ vnnd er nicht arbeiten will/ so erhebe deine 
^^Helleparten abermals in cyl wie vor / vnd thu als woltesiu shmwidcr also auswendig zu seinem Linckcn arm 
hauwen / du soll aber denselbigen hauw nicht antreffen lassen / sonder dieweil er mit seiner Hcllepartcn/ den hauw 
zü versetzen nach abfehrek / so fahr du vnder der seinen durch / vnd Stich jhm auff der andern feiten mit einem aus 
krit gegen derselbigen / züm gesteht / in disem hinein siechen dieweil du dich etwas in die schwech gibst / vnd bloss 
ftsi/wirt er dir mit siechen bchendigliche zueilen / desselbige feines siossens nim in deinem hinein sieche fleissrg war/ 
vnd fahre jhm dieweil er also herstossek / mit deinem Blak vber sein Stangen / Reiste also eben in dem er her siosi/ 
auffseiner Stangen her / mit deines Blats hocken zü dir / so ergreiffesiu jhm damit seinen hocken / vnnd mmsi ,m 
feine Helleparten/ als bald du jhm fein Helleparten etwas außgcriffen hast / sostosse eylmtswtder gcradfurdrr 
hin / gegen seinem gefleht.

Reget.
Af-ss offt du NUN also neben seiner Hellenparten nach feinem Arm/ oder der Hand zü/von Aben nider dm chham 
dwesi/ es geschehe solches ihn damit auffzübringen / oder auß seinem Vortheil abzülocken/ odcr,hmsemhand 
oder Arm damit zületzen / So merck fleissrg / in dem du mit deiner Hellepark vnder der seinen durahssllcsi /o cr 
dir nachstechcn wolle/ als bald er solches thut / so fahre behend mit vberzwerchem Blat wwer vbersich / vnd sil^a- 
ge jhme also seinen herfliegenden stoß von Vnden vbersich auß/vnd stoß ihm vehendrglrch ehe dann er sichwrdcr 
erholt/gewaltiglich nach. ' , ^ ,NuKdcmVnderharrw.

züfecbten schicke dich in die Lange gerade Verfatzung / von dannm erhebe deine Hcllepart vbcrsich / m die 
L^Oberhüt/vnddicweil/ du aber also dein Helleparten vbersich hebest/ dieselbige wert verkehr dem Lmckc Hand/



W»M

Mecß cen mit der AeUpatten.
in der Stangen/ also das du sie gefast habest/wie dich das Bild in der Figur bü. zur rechten Hand lehrk/vnd Hm 

w neben deiner Lincken feiten von Vndcn gegen seiner Rechten/ mit dem B lat schlims vbersich durch / biß in dir 
'berhüt/sticht er hiezwischen/so Reissc jhm den mit dem Vnderhauw vbersich auß/demnach Reisse mit dem Bl.n 

' der vbcrork gegen deiner Lincken vndersich / vnd lasse vmb den Kopfffahren / Hauwe also mit einer Hand gach 
..cd lang von -Oben hinein / Dises stuck wan du das geschwinde treibest / so geht es dir wol an.

Ein anders.
von deiner Lincken gegen seiner Rechten/ mit deinem Blat an das ftinige ahn/ vnd rucke ihmdch

^'selbige in einem vhnuerschencn truck von dir auß / zucke behend wider gegen deiner Lincken vmb den Kopff/m 
solchem vmbzucken ( nach den» du hiemit der Stangen einen schwung gegeben hast) lasse die Lincke handab/v»l> 
Hauwe also mit einer Hand/ von deiner Rechten vberzwerch von Vndcn gegen seiner Lincken züm Kopff/als bald 
strecke dein Rechte offene Hand wider von dir auß / vnns ergreiffe mit derselbigcn dein Hellepart ( die dan noch im 
von Vndcn vbersich fahren ist) wider / Hauwe demnach bchendiglichcn mit beiden hendcn von Dben nider/ nii! 
einem außtrik gegen seinem Kopff/ mit disenr hauw soltu ihm (wo er vnder des hcrstechcn wurde) seinen HclleM 
ken nider Sempffen / vnd demnach bchcndigllchen nachstcchcn.

Ein stuckauss dem rViccelhauw.
5UM züfechten wann du für den Mann komest / so erhebe dein Hcllepartcn in die Dberhüt / aller ding wie dich 
§2xdas Bild in der Figur 6. zür Lincken Hand lehrt / vnd Hauwe von bannen mit beiden hendcn vberzwerch ge
gen seiner Rechten / dem gesteht vnd der Helleparten zü starck durch / wende demnach cilcnts dein Blat vbersich/ 
vnd Reiste also bald Herwider voNdeiner Rechten gegen seiner Lincken / auch vberzwerch / vnd starck gegen seinem 
gesichk/vnd derHellepart durch/zucke hiemit dein Hellepart gcgc deiner Lincken/mit beiden hendcn vmh de Kopff/ 
vnd Hauwe von Dben nider gegen seinem Lincken Arm den er vor führet / vnd dein gesicht zu durch / Stiche jhm 
letstlichen gerad seinem gesicht zü/nach/Mit Visen zweyen vberzwerchen Mittclhauwen/ Reisscstu ihm sein Helle- 
parten von einer feiten zür andern auß / vnd zwingestjhnalso / das er sich müß engsten /wie er sich mit seiner Heb 
leparken in gerader stercke erhalte/derenhalbe kanstu jn wol(dieweil er sich also bemühet züerhalten)mit dem Dbcc-
hauw ereylen. RcrW.
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hiemit behttrdiglich gegen fernem gesteht zu / im hinein stechen aber nim war/ ob er dir den stich versetzen vnd auf
schlagen wolle / thut er das / so lasse dein Blak vndersich sincken / crgrciffjhn damit ( dieweil er noch also im auf
schlagen ist ) bey seinemfürgesetzten bein/vnd Rucke dassclbige zü dir / wie du solches in der Figur X. sehen kanst.

Stehest» vor einem in voller arbeit / so laß dich mit geberden mercken /als stechest» ernstlich /vnd blosse hiemie 
(doch färsichtig ) dein gesicht / auff das er dardurch angcreitzt werde züstcchen / als bald er demnach herstichk/ so 
ergrciste jhm mit deinem Blak das seinige/ vnd Reisse hiemit also (eben in dem er hersticht) vndersich züdir/so 
nimstu jhm aber sein Hcllcpartcn wie oben / dauon besitze die Figur O.

Wie du jhm die Sekepartcn dornen an HMsetzen solc.
^Chicke dich mit deiner Hclleparten in gerade Versatzung/vnd nim sseissig wahr als bald er gegen deiner Rech
nen herein zürn gesicht sticht / so trit du vnder des behcndiglich gegen seiner Rechten auß / vnnd fahre jhm mit 

dem vberzwcrchen Blak an seinen Half / wie du solches in der Figur hieuor sehen kanst / tring also gewaltigli- 
chen zu jhm / imhinein tringenaber laß dein Stangen ein wenig durch beide heNd (auffdasdu bester ncher züjm 
kommest ) hinder dir außfahren / vnd trit jhm wider seinen fürgesetzten schenket / so fett er.

Dder so dir einer gegen deiner Rechten zum gesteht h ersticht ( wie vor) so spring abermals in dem er hersticht/ 
gegen seiner Rechten zu jhm / vnnd winde jhm hiemit zügleich mit deinem Blat oder gantzen Helleparten Dben 
vber die seine/wie dir solches an den zweyen obern bossen zür Rechten Hand in der Figur fürgebildct/ arbeite jm 
nachmals gegen seinem gesicht / nach deinem gefallen. Bruch / so bald dir einer anffsolche weiß oder dergleichen 
vbcrwindtt / so lauste jhm mit dem hindern ort ein.

Im züfcchten schauwe wie du jhNr sein Helleparten hinder seinem Blak / mit deinem vberzwerchen Blak aust- 
fangest/ oder im anbinden dieselbige also ergreistest/aller ding wie solche in der Figur M hernach fürgemohlet ist/ 
vnd lasse jhn daruon nit abkomen / sonder führe ihm die seine hiemit vbersich/ vnnd nim sseissig wahr / als bald er 
vbersich abgeht / so Stich gerichts für dir hin ( dieweil er nach abgeht) gegen seiner Brust / oder dem gesicht zü / 
deren eines du dann gewiß haben wirst / Hak dir einer aust jetz gelehrte weiß dein Helleparten gefast /vnd wartet 
auff dein abgehn / so rucke dein Helleparten vbersich ab/ vnd in dem er als dann herstoßt/ so wende das hinder ork

* vbersich/

">
7d

.
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Etliche bnich auffdie EcZer /odcrwicdujhn

sonst attguerffenjolt.
G^Egegnet dir einer in der Oberhüt/vnd begerrdir deine stich zü dempffen/sothü als wottestu ernstlichen gcaen 
VHseinem gesteht stechen/ damit du jn herab reißest / im hinein stechen aber mm fleissig war /als bald er mit dem 
Oberhauw hcrabfelt/so trik vnderdes behendiglichen zür feiten auß/zucke auch hicmit dein Hellepart vndcr dcrfti- 
nen herfür/vnd falle ?m mit derselbigen von -Oben auffdie seine / Reiffejhm die mit deinem blak vnderstch zu dir / 
stich jm als dann erstvolkomen vomriß ab/gegen seinem gesteht. Oder trauwe im zu seincmgesicht ;üstcchen/vn 
in dem er mit seiner Helleparten herab fettet/ so zucke dein Helleparten mit einem außsprung gegen der feiten auß/ 
vnd stich -hm oberhalb der seinen züm gesteht.

Findest» einen in der Vnderhük/ so falle jm vhnuerschener weiß mit deiner Hellepart hart Kinder seinem blak/ 
auffdie seine/wic dir solches in der Figur G. fürgebildct / halt ,n jhc so lang auff/ biß du dein getegcnhen erstbest 
zä arbeiten. Oder stich im ernstlich gegen seinem gestchk/so wirbt er schlingen aufffakren/ in willens deinen stich 
auß züschlagen/derhalben lasse in die nicht rühren/sonder verzuck vnd Wechsel ( dieweil er noch aufffehrt) vndcn 
durch / vnd stich jhm auffder andern feiten hinein/ magst ihm auch von der andern feiten außschlagen / als dann 
erst nach stechen.

Findest» einen in der Nebenhüt/ so treibe in mit einem verzückten stich auff/als bald er nun auffgekck/ so wech
sele behendiglich durch/vnd ergreiffe jm von der anderen feiten seinen hocken/ mit dem deinen/vnnd rcissc zu dir/ 
vnd schawe wo du ihn sonst mit stossen ereylen kanst.

Findest» einen in gerader vrrsaßung/so binde im mit deineni blak an das seine an/ vnnd merck fleissig wann er 
amernstlichestcn/auffdeinabgehn warnemen wil/so hebe eilenis denhindernortvbcrstch/vnd sencke das blak ne
ben seinem vnderstch/damit reitzestu in (dieweil du hicdurch bloß wirst) das er ohne Verzug nachstoßen wirbt / als 
bald er nun hersticht / so hastu zweyerley stuck gegen jmzütrciben die güt seind/ als erstlich wann du also dein Hcl- 
leparten last vomsn vnderstch stncken / vnd den hindern ort vberstch gehrbt hast/ so trit in dem er >eß kersticht/ mit 
dem Rechten füß wol gegen seiner Linckcn zür feiten auß/vnd wende den hindernort wider vnderstch gegen deiner 
weiche / zü dir/vnd sttche in disem vnderstch winden zügleich mit ihm/ gegen seiner Lincken zü seinem gesteht/ in 
dem du also hinein stichst / so bücke deinen kopff wol auffdein Rechte feiken/vber dein Hellepartcn stang / auffdas
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du Hm dem gesicht ( welches er gewiß vermeint zü treffen ) hiemik entziehest. Fürs ander wann du vor ihm dein 
Hclleparehast vndcrsrch smckcn lassen/ so gehe also mit Hangendem blat/ vnvcr seiner Hellcpark gegen deiner Lin- 
tken durch / als bald er dieweil herstichk/ so wende abermals den hindern ort vndcrsich züdir/vnd schlag jhm bicmi, 
sein Hellepart von deiner Lincken feiten auß/als dan ehe er sich wiSer erholt/solku jn nrik dem stich getroffen habe,/

HMzufechken schicke dich in die ftlthük / das ist in gerade vcrsatzung / doch das du den hindern ort lassest Kinder 
ffff^bir auß etwas durchgehn/als bald dir nun einer Züsticht/so nime jm seinen stich gegen deiner Lincken aus/vnd 
laß dein Hellepart hiemie gegen deiner Lmckcn vnrb den kopffsichren/ im herumb zuckerr aber / lasse die vorder Li>n 
cre Hand ab / vnd greift nur derselbigen hurdcr deiner Rechten Hand an das hmder ort deiner Hellcvarten / Ham 
jm also mitbciden henden das blat gegen semerLincken züm Kopff. " ^

Es hauwe oder schlage dir einer von Obe was er wol/ so verkehr dem vordere Linckc band in der stanqe/fahr ch 
mrk berden henden hoch auff/vnd spring hiemit wol zü jnr vnder seinen sircich/fang jm den zwischen dein beidekcnl 
wurde rm vnder oder oberhalb ein/vnd setz jhm an.

Oder hauwe ihm vberzwerch vonVnden dargegen/wechftle er durch / so Reise du jhm nach. Nun Mich wem 
aucy zum langen Spieß/eewas von dcmselbigen m kürtze zü handlen/fürr schrmen/als dann letstlich mir einer^ 
memm lehr vder dise drey Wehr beschliessen.

vil nun den langen Spress anlanget / hast» erstlich die Leger / deren semd sechs / als daist 
'^^die Oberhükzüm schlag/Mittelhüt/vn der Olber/demnach die Obcrhüt auffdeiner Linckc achsel züm stoß/ 

Item die Vnderhütauffdeinemfürgesecktenkni/sampt der L>cmpffhüt/wic dan solche m der ordnung mh 
emanoer beschriben/als dann folgen die drey fümemstenstoß/als der Ober züm gesicht/der Vnder züm gemäht/ 
E dritte der Brust zü / mwelchm dreyen die andemallc verfastvnnd begriffen/ Demnach züm leisten die stuck 
aust den Lcgem/sampk ihren anhangenden Brächen.

OberPl.



rechten Mit dem langen Spieß. 
Pnderhüc.

Xk

OjV deren schicke dich also / stand abermals mit dem Lincken füß vor/ vnd halt dein Spieß mit der Lincken band 
^auffdcinem vorgesetzten km/ also das der vorder ork vbersich/dem man gegen seinem gesichk standc/faflauffsol-

che form wie dir das grosser Bild im spitz zü vorderst am Büch vnper dem Tittel anzeigt.

)cmpffhüc.
^ ^ . ork inwendig an deinem Rechten

schrnckel angesetzt/auch mnaußgestreckter Lmcker Hand/ aüffdas weitest so dir jmmer müglich/in den Spieß 
stangen heincin griffen hast / also das du deinen Spieß in gewaltiger stercke in einem weiten stand/ aller ding wie 
dir solches in der Figur I. zür Lincken Hand fürgemahler/ vor dir her führest vnd haltest / so hast» es recht gemacht/ 
kanst ihm also hierauß seine stanzen vndersich dempffen/vnd auffhalten nach dernem gefallen / darumb dann dise 
Hüt Sempffhüt geheissenvnd genant wirdk.

Von Stößen wie du die ftcp ffiegendt ins
werck pichten sc»!t.

^Ieweilaber von aller Hand stossen / nach der lenge in stucken folgen wirk/wil ich dir allein den Dber vnd Vne 
."^verstoß (wie die ins wcrck zu richten seind ) anzeigen also. Führe deinen Spieß in der Oberhük/ auffd einer 
Lincken achfel / dauon hieuor gelehrt/ gibe also deinem Spieß vornen einen heimlichen schwung / vnnd trik vnder 
des mit deinem Lincken füß fürt /stoß also mit disem fürtrit (dieweil dein Spieß noch ,im vorigen schwung vber- 
sich fleugt) für dir hin gegen seinem gesichk / also das deine beide arm nach ende des stoß / auffdas weitestaußge, 
streckt seyen/ indes dieweil dein Spieß wider vndersich gegen der erden sinckk/soltu mit dem Lincke füß noch ferner 
fürttrmen / vnd dein Spieß (ehe dann er volkomen ;ü der erden gesuncken ist ) mit beyden hendrn wider zü dir zie 
hen/auch dein obern leib dem Spieß noch vndersich sencken/ vnd denselbigen hiemit auffdem wol fürsich gebogen 
§ni in dieVnderhüt sincken lassen/also das der vorder ort dem man in srin gefichr stände.

Sro-r



Mcchttn mr'c dem tanM Spieß. - 
Scoßhonvnden.

-Attndiimind-imnSm-ßindwVnd-chüthast/sogtb-demseMgmvornmabwimlcimnschLMg/««
>m dem selbigen schwang flösse .nik beiden hendcn fürsich auff/gegen ftinenr geftcht/als bald deme Armdiirch 

solches gegen seinem gesteht flössen / auffdas eusserfle gestreckt semd/so zucke denselbigcn mtt weder a uffgenchtt», I 
leib (ehe dann er den Schwang vnd.erstch züfallen bekommet) wrder hmdcrflch zu der auffdre Lincke achftl / ind,t >

Dbechüt. , ^ ^ ^
Wann du dise z.ven stich züftmvk dem fliegenden recht machen vnd trecken kayfl / so werden du- dre andern all- 

rü Rechten vcstcr ie'chter werden/ Nun will ich ferner ein Leger nach dem andern / dre stuck daraus; anzuzeigen ms 
lehre.; fümemen / Dieweil aber von der ersten Oberhüt/ hernach bey den Brüchen/auffd.c Leger füglrcher gesagt 
wirk / will ich mit der andern Dberhüt meinen anhab nemen/ anst welcher flchkglso.

EtHttl üM dtp SötHüt. >

^tzas du Mistig aedtung gcven wouejr / ^
wirdt) in dreyerley weg m verrichten/anzeigen vnd lehren w;l. Vnd zürn ersten/wann du m der oberhut/ch/ 
das du dem Spieß anffder Rechten achseln ligm hast/ mit deinem Lmcken fuß vorstehest / vnd er dein gegenfcch 
ter stoßt gegen deiner Lmcken her / so mt mit deinem Rechten sprungswciß wol gegen ferner Linckcn / aus seinen! 
stoß/ stoß also zugleich mit chm hinein / auch lasse im hinein stossen / die Lincke Hand vom Spieß ab / vnnd wcndl 
Memik dein Rechte feiten deinem stoß wo! nach / wann du nun also behcndrgüchen außgesprungen/auch im hincni 
flössen dein Rechte Hand gegen deiner Lmcken vbersich gewendet / vnd den Rechten arm dapffer außgeflreck W 
so fehlet er / vnd mffcstu/ nach dem du dich nun also verflossen / so rucke als bald den hindern ort mit der Rechten 
Hand wider vbersich zu dir / in dem du aber demen Spieß also zü dir ruckE/fl^trit mit dem Rechten süß wider M 
ruck / vnd dieselbiqe weil greissauch .mt der Linckcn Hand wider an dein Spieß / mit der Rechten Hand winde mit 
gemalt vndersich so schwinget sich dein Spieß vornm wider vbersich / vnd bringest denschtgen also wider in m 
gemalt. ' ^



XUMechten mit dem langen Spieß.
Ein güc siuckauß diser Gberimc.

'Uchk zü erst stosscn noch arbeiten will/ so erhebe deinen Lincken faß / vnnd lasse dich mit aeberden 
/als wolttjm gewaltrglich gegen Hm von -Oben stosscn / thu eo^bcr nicht / sondern krit nrit deinem 

aussgeheoten^rncken fuß werter fürt zü/hm/vnd im wider nider setzen desselbiaen / stossc von der achteln acacni>t> 
nem gesichk/ Arsen stoß lasse aber wre gemelt nicht fürtgehn/ sonder versthwr.fg dernm 
melten ftrmretten vnd nrderscßen deines füsses / mit dem hindern theil vndersich aussdein fürgcsetzk Linck kni /in 
dre Vnderhut/ aldo wart/drewerl er ohn zweiffel bald nachstossen wirdt/dann so du -ctzgcmeltcn stoß mit crnstkalp 
ten geberden recht gefuhrct hast / so scheint es nichtanders/ dann als habest» dich verstossen/derdalben er dardürcb 

^ Mttselncm stoß zü eilen /vnnd verstoßt sich hicmik selbe/ densclbigen stoß (welchen so bald er

fechten aus der Vrrdcrhüt.
^AChickc dich in die Vndcrhükalso/ das du deinen Spieß auffdcinem fürgcscyien kni/ das das voider oü qcacn 
. - - stand/lrgcn habest/ davon du oben gelehrt bist/vnd nim aldofieissig wahr auffsein bcrsiosserr
zu welcher fetten er nun hcrstoßt/so kragihm seinen herflicgen stoß mit verwenden ab / vnnd trit zugleich gegen der 
andern selten mtt dem hmdern fuß aus/ vnd stoß also zugleich mit ihm hinein.

Im Vor arbeiten.
HAAl ^ ^er nicht zu erst stossen/sonder wartet aussden deinen/ so binde jhni in die mitte feiner stangcn an/ vnd 

fühle aldo ob du chm die in einem eyligen vnd vhnucrsehenen/ truck aussein feiten außrucken konncst/dcmscl-- 
brgen truck ngch / lasse behend dein (spieß fürt schießen gegen seinemgesicht / Oder so du /hm also hast angcbun- 

; ^fursichtiglich einmal zwey / vnder seinem Spieß zü beiden feiten durch / vnd Merck vndcr des fürs 
erste flerssrg ausswelche feiten er sich deinem durchwechseln nach verfahren wirk/das du jhm dieweil behcndiglithcn 
mtt stossen zür Bloß eylest/ Fürs ander wann dir einer nun also durchwechselt/ so nim fieissig war wo er sich mit



seinem Spick rm durebwechseln zü weitvndcrsich oder anffein fetten vergibt / wie das dann leichtlich gescheht» 
kan / so Kok üm; vicweü er also du.rchwcchsell / fürsichrig vnd behend züm gesicht / Fürs dritt eben darumb dieweil 
du vermerckest das er dir aussdcin durchwcchscln iaurcn / so wechsele im erst durch/ vnnd merck aber fleissig dieweil
du vor ,hm also durchwechsilst/ aussscin he, stosscn / als bald sein stoß herfleugt / so schlage im den mit einem selten 
schlag auß / vnd stoß behcndiglich nach / Wirst«gewahr das dich einer mit seinem durchwcchsim züm stoß amcy- 
tzen vnd vmb dcnselbigen bcrrlegcn will/ so thu als vcrstandestu das nicht / vnd stoß ,hm ernstlich doch fürstchtig/ 
also das du deinen Spieß nicht äuß deinem gemalt fahren lassest / hinein jhm zu / vnnd in dem er dir den will ach 
schlagen / so Wechsel mit deinem stoß vndcn durch / so schlecht er nicht allein vergebens auß / sonder verschrei sich 
auch mit seiner Stangen zü weit ausser« feiten/ damit er dieandcr feiten blöst/ darumb stoß jm dieweil er alsoach 
schlagen will / nach deinem durchwechftln auffdcr andern feiten hinein.

züftchten schicke dich rn dicMittclhüt / gegen welche fetten er dir als dann herstichk / so krit du auffdie aw 
Lodere scyten/ vnd stoß mit ihm zugleich/ im hinein stechen aber/ so wende die Lange schneide gegen seiner Stm 
gen / damit du fernen stoß dester sicherer hiemtt von dir abweisest.

So er diraberzü deinem vndcrn leib herstossen Wirt / so hebe den hindern theil deines Spicsses vbersich /vn>id 
lasse diemikdas vorderthcil dcsselbigen vndersich sinckcn/vnd schlage jhm hicmit seinen herflicgenden stoß zwischen 
dir vnd jhm/mit Hangender Stangen zür feiten auß/vnd stoß jhm behcndiglich mit wider vbersich gewender fan
gen zür Blöß. Begegnet drr aber dein gegenftchtcr in gleicher Hüt / so binde jhm mit ernsthassten geberdenan/ 
vnd ehe er sich des versihet/ so trucke jhm seine stanzen mit einem »eidlichen truck zür feiten auß/ vnd in dem er M 
gegen deinem außtruckcn sperren vnd widerhallen will / so fahr erstens vnder seinem Spieß durch / vnd stoß aujs 
der andern fetten mit einem außtrit hinein.

^TxErck wann du im züftchten ( nach außweisung obgemelten Bildes / in der Figur I. zür Lincken Hand) in die 
^Acmpffhüt ankommen bist / so behalte deinen Spieß in gewaltiger stercke / also das er dlr denselbrgennM





^ vv-t zur ,cncn aup / vno slvtz mn!ym zugtercy ymem / oder setze jhm seinen
her fliegende «Stangen ab/ vnd floß aber mal >mt einem außtrit gegen jhm hinein / oder Dempsse -bm sein Stnm 
gen (in dem sie züm floß herfleugt) von Dben nider / vnd floß behendiglichcn ehe dann er sich wider erholt / ae» 
gen seinem gcsicht/ fühlest!, aber das er so bchendiglich mit seinem Spieß vbersich fehrt /also das du ihn mit dein 
stoß nicht ereylcn kanfl/ so wechsele (in dem er vbersich sehn ) vnder seinem Spieß durch / vnnd floß auffdcran- 
Lern feiten hinein. " ' ' "

Wo er aber zü erst nicht flössen wölk / sondern flelle sich gleichfals in flarcke versatzung/ so binde sinn hart m die 
nukte seiner Stangen /vnd truckc ihm dicselbige hart vndcrsich von dir / helt er hart wider / vnd truck vbersich /h 
^ahr cylenks vnd behend vn den durch/ vnd falle jhm von der andern feiten wider seinen Spieß / truck abermalM 
gewalt vndersich von dir / vnd das treibe von beyden scyren / so lang biß du ihn crmüdefl vnnd krafftloß machest/ 
also das er den nicht lengcr in seinem gewalt erhalten mag / flösse jhm als dann (. dieweil er also mit seinem SM 
noch daumclt) der nechflenBlössezü. ^

Hcrwiderumb wann dir einer also hart ahn deinem Spieß ligk/vnd will dir diealso zür feiten vndersich auskm 
wn / so nim dich an als wolteflu hart widerhallen/ vnd dargegen truckcn / aber in dem wann er sich dessen amm 
nigflcn vcrschet / so wechsele ciknts vnder dem seinen durch / vnd fall jhm von der andern feiten wider an seim 
Spieß/vnd trucke jm den eben gegen der feiten / gegen welche er dir deinen außtrucken hat wollen / so zwingch 
-hm den vndcrsich / also das er sich schwerlich ohngeletzt oder ohn schaden wider erholen mag.

Will dir dein gcgenfechter / von wegen deines außtruckens vnder deinem Spieß durchgeh«/ so falle jhm alm 
gen c dieweil er noch also im durchwechseln ifl / von der andern selten mit dem band hart an sein Spieß / vnddis 
gegen beiden feiten / jhe lenger jhe weiter vber die mitte seiner Stangen / damit er an keinem ort zü früchken nch 
durchkomen könne oder möge / so lang biß du dein gelegenhcit züflosscn ersihefl.

M züfechken führe deinen Spieß mit dem vordem ort ein wenig zür feiten auß aussder erden / aller dmgs m 
das ober Bild zür Lincken Hand / in der Figur 0. anzeigt / als bald nun einer gegen dir herflicht / sotiM



Mochten mit dem langen Spieß. xmn
hendiglichen gegen seiner Lincken fetten/ wol auß seinem stoß/vnd erhebe hicmit deinen Spieß in einem schwung 
von der erden/ stoffe also mit ihm zügteich hinein/oder nim jhm seinen hcrflicgenden stoß mit halber schneide vbcr- 
sichaus / vnd stoß behendiglichen nach.

Will er aber nicht zü erst stoßen / sonder führet seinen Spies gerad vor jhm her / so erhebe deinen Spies eilents 
vnd schlage jm mit einem feiten schlag den seinigen starck aus/als bald stoß behendiglichen nach/ helt er aber starck 
Herwider/ so fahr nach solchem schlag behend vnden durch / vnd stoße auff der andern fetten mit gewaltigem aue- 
tretten hinein. Wann dir eimr deinen cspieß (wie nechst gelehrt) ausschlagcn wolt / so wechsele (in dem er also 
herschlecht) vnden durch / vnd stoß jhm (dieweil er mit seinem Spieß also verfettet/auff der andern feiten hinein.

Skandk aber mit dem Lincken füß vor / halt dein Spieß mit dem hindern ort an deiner Rechten weiche / vnnd 
mit dem vorderen ort gegen deiner Lincken fetten ausgestreckt / auffder erden / wann du nun also vor einem stehest 
in difer Hüt/ vnd er dein widerfechter stoßt gegen dir her/ so trtt mit deinem Lincken füß wol gegen deiner Lincken 
fetten aus seinem stoß / erschwing hiemit deinen Spieß/ vnd stoß (in dem du austrctten bist/vnd er hcrstost ) ober
halb feinem Spieß zügleich mit jhm hinein / oder schlag jhm seine Stangen mit der deinen auß/alsdann stoß ey- 
lcnts vnd behend nach.

>as ander theil vom langen Spieß.
K Bruch auffdie Leger im Spiess / sampt 

andern geschwinden stuckert.
l LN zkfechten findest» einen in der Dempst'hüt/ so führe deinen Spiess in der Oberhüt zsim 
Östreich / vnd schlage als bald von Oben nider gegen seiner Hand ( die er im Spieß vor führet) durch / mit Vi
sen, schlag wirst» jhn dahin rechen / das er behendiglich nachstoßen wirk / derenhalbcn Reiste deinen Spieß 

m einem schwung starck wider vbersich / schlage -hm hiemitseinen stoß aus/ vnd stoße behendiglichen nach.

W



ecßccn mü dem langen Spieß.
Wie du an seinem Spieß herab schlagen/ durchwcchsetn/

vnd auffdcr andern siittn hinein ftossen solt.
binde jhm mit gleicher Hüt von deiner Lincken feiten a:r sein Stangen an / vnd schlage an seiner Skaip 

^ gen durch nidcr/gegen seinen fingern/ im schlag aber so wechsele vnder seinem Spieß durch/vnd stojft behend 
mit einem außmr/auffder andern scücn hinein. Gegen die aber/ die nicht bald nachstoßen/gebrauch das stuck al
so /Nach dem du jhm wie oben gemelk/angebunden hast / so schlage jhm abermal wie vor / an seiner Stangen za 
feinen fingern nidcr/ vnd fahre jhm hicmik vndcn durch / trauwe jhm auffdcr andern feiten mit ernstlichen gcder- 
denzüstoffen/indem er abcr deinem stoß entgegen sichren/ vnd denselbigen versetzen will/ so Wechsel cikems wi
der durch / auffdas er mit seinem versetzen vergebens verfahr / vnd stoß jhm mn einem außtrit eben auffder scittlr 
( an welcher du den schlag volbracht hast ) hinein.

Ein anders.
5UTcm Wechsele abermals mit obgemeltem schlag durch/vn schlag von der andern feiten krefftiglich vberzwmh 
^wider seinen Spieß/vnd ( dieweil er noch also daumelt) so stoße jmzür Bloß/ D der wo er hark wider helt/so 
Wechsel durch / vnd stoß auff der andern feiten. Führesiu aber deinen Spieß in der LDberhüt züm streich / vnd ec 
stoßt gegen dir her/zü welcher feiten er dann herstost /so trit du auff die ander / vnd schlage an seincnt Spieß von 
oben nider / als bald in solchem schlag der vorder ort seinem gcsichr gleich kommen ist/ so schiebe den Spieß für dir 
hm / vnd mach also aus dem schlag ein stoß.

Aurcßwmdcn.
AAErck wann einer in geraderversatzung/ oder sonst in einer Hüt darinnen er fein Spieß gerad vor jhm hasch 
^^ret/ dir begegnet / so binde jm von deinerLincken gegen seiner Rcchtenan /»eitze in aldo mit geberdcn/tM 
ckenvnd trauwenauffallerhand weiß / so lang biß er stoßt/ vnd in dem er demnach herstoßt / so gehe mit dem hin
dern theil deines Spicses / vnder dem seinen gegen deiner Rechten durch / vnd wende mit demselbigen gegen dei
ner Rechten vbcrfich / also das du jm seinen Spieß mit solchem vbersichwenden / gegen deiner Lincken abtmgcjk/ 
bauon besthe das oberBild in der Figur O. zür Lincken hand/sctzejm denmach dein Spieß inwendig an sein brich

Regel.



fechten mit dem lang Meß.m xuin



-ecßcm mir dem langen Spieß.
Kegel.

Anritte des fernen ahngebum m h^st /! ' - '^ dcmselbigcn vbersich fahren/ damit du jhmseinen
abrrit durchwinden/ vnd durch .e daß/ nicht allein abtragest/ sonder erholest dich auch hie-

g-faL„ / zß solchem durchwinden S-b°-- -in sonderliche b-sch-id.chl„

auch das du des fühlens gewiß seyest.

Egegne.direimrm^er^
-Ole -ich m den Wechsel ^ ^ schlag wider erhol,/ so M
starck wider sein Spieß/ so '»Nistn ihm ^"»-f^m-n Spieß von seiner Lincken achsel wol, ausschlagen/somi« 
d« nechsten E chH^n ^ , vnd ^sse
sel eben IN dem er herschlech! / vaet, st.. ^sxmen Spieß wie oben gelchik/aueschlagen/vil Willi
!v-il-rnach als°im°°r,M-n.lrz rBwß/W kdu ,m
g-wali! das er dir °"chwEe>n 's solchem stblag aber bestatte deinen Spieß gleichwol in voller g-watt/ dm«
->7Lnin7e5-Ä L ^

Legen ausmmin könnest / vnd als dann erst volkomen nachstossest.

LinandemWmch. -

serscinem Spies durch/ stos also auffder andern fetten hmem. Mm,



XI.Vechten mit dem langen Spieß.
Nachreisen.

Ann einer vor dir in der Vnderbüten eine steht/ vnd wil als dann vbersich gehn in die Oberhük / so nim war 
in dem er noch sm auffschwingen ist / so stoß jhm nach / so triffcstu jhn auffsolche weiß / wie dir das in der Fi

gur / an den obern dosten fürgemahlet ist / Dises nachstosten soltu in allen banden wahrnemen / das du so bald 
er abgebet/ vnd noch im abgehn ist / nachstoßest.

Reget.
A^Om verflossen merck dise Regel also / wann du dich mit einem begirigen stoß / auff was weiß das geschehen 
^ sey / verlassen hast / so spring mit dem vordem füß zü ruck / vnd zucke das hinder ort vbersich / wie du solches 
an dem obern Bilde zür Rechten Hand / in hieuor getrucktcr Figur H. sehen kanst / thrage jhm also alle seine Nach
stoß ab / vnd grciffe vnder des mit der Lincken Hand wider in dein Stangen / erschwing dicselbige wider in dein 
krafft vnd volmacht / biß in der Hüten c so dir gelegen ) eine / wie dir dann solches die Übung weiter offenbahrcn 
wirdt»

Ein andergüt stuckdamit du jhn aus seinem
Vortheil abreitzen kanst.

yLReKre deinen Spieß in derVnderhüt auffdeinem fürgeseßten schenckel / vnnd gibe demselbigen durch beweg- 
Eiicbe gewicht einen schwang / in dem sich nun also das vorder theil deines Spieses vbersich schwinget / so stosse 
gleich in demselbigen schwung / mit ausgestreckten armen vbersich gegen seinem gesteht / dieweil als dann dem 
Spieß im eusserstenflua ist/so wirdt er eilents (nach dem er deinem stoß entwichen ) nachstosten / darumb zucke 
dein hend noch höher vber dein kopss/ rird scncke das Vortheil deines Spieses vndersich/ schlage jhm also fernen her- 
fireaenden stoß mit Hangendem Spieß zür feiten auffsolche form aus/wie dir dann solches das ober Bild zür Rech
ten Hand in der Figur M. anzeigt / erschwinge eilents deinen Spieß / vnd stoß ehe dann er sich erholt/nsch.

Ein anders.
<v?Tem führe deinen Spieß in der Dberhür / vnd mercke in dem er herstoßt/ so sencke das vorder theil/ vnd schlä
nge ihn abermals aus / vnnd vollende wie vor/ Aus disem stuck seind vil andere stuck jünemen / doch gehört ein 
fiarckMnndarzü. M



Wie du deinen Spieß mit einer Hand erschwingen/
rmd hinein flössen solt.

züftchcen schicke dich mit deinem Spieß nach außweisung des obern kleinern Bildes ?zür Lincken handln , . 
LNder FigurI.. für den man/ als bald er demnach herstost / so erschwing deinen Spieß von deiner Rechten gegen 
deiner Lincken / vor deinem gesicht herumb / wie du solches an obgedachtes Bildes geberden mercken karrst /also 
das du jm in disem schwang mit dem hindern theil deines Spieses den seinen ausfchlagest/ oder im austrekten aris 
feinem entweichest / in dessen trit zügleich auch mit deinem Lincken hinder deinem Rechten zü jhm / also das dujnr 
den rucken zükehrest / vnd stoß also noch in krafft vnnd gewicht des ersten schwungs / neben deiner Rechtenzüriuk ^ « 
vberstch gegen seinem gesteht/ zü solchem stoß trit auch mit dem Rechten fuß hinderstch zü jm/als bald der stoß vel- 
bracht/vnd in dem dein Spieß noch vomenaussdic erden fält/ so bleib mitdem Rechten füß stanz mit dem Lln- 
ckcn aber trit ein weiten schrit von jhm/ vnd sencke den obern leib wol vom man / fürstch vber dein Linck kni/ wel
ches dann wol fürstch gebogen sein soll / vnd zieh hiemik den hindern ort mit der Rechten Hand zü dir / biß hart ne
ben dein Lincken füß / auffdic erden / vnnd wart alda auffsein herstossen / so bald er demnach herstost / so schwinge 
deinen Spies gewaltig / abermal mit einer Hand von deiner Lincken vberstch gegen deiner Rechten / zü solchem 
schwung trit mit deinem Lincken füß gleich in einem sprung/ wol aus gegen seiner Rechten / stoß also mit einer 
Hand ( dieweil dein Spieß noch also in der lasst durch krafft des schwungs fleugt) von Oben gegen seinem gesicht 
vnd merck das du in disem allem/deinen Spieß bey dem hindern ort also gefast solt haben/ das im halten des Spie
ses / der kleine finger mit dem Handschlag der Stangen werts hinein / vnd der daumen sampt dem zeiger / vorn«, 
am ort heraus stehe.

-DEgere dich auffsolche form für den man / wie dir solches an dem obern Bilde/ in der Figur 8. zür Rechte HM 
^fürgestelt/ vnd anzeigt ist / vnd schiebe dein Spieß in eim ruck/also mit einer Hand von dir/vnd ruck den ttlents 
mit dem hindern ort gegen deiner Lincken vberstch wider zü dir/aussdas er sich eben'in solchem ruckenvorncn vbcr- 
stclcheb vnd erschwing / in disem vberstch schwingen trit wol aussdcin Rechte feiten gegen jhm / vnd stoß abermal- 
m.-iümhandzcgmM. g, .



XI.VIAchten mr't-em langen Spieß.
Emlauffen. ^ ,

an/-n°m-r»i,d.-m-rh-rst°st/s°-'«dE-°°m-mR.chtt«^

«i- dir ftlch-s m »er §>zur E. -n dem °btt» «w iür imckcn furgrmohlc! ist.

Ein anders.
d-n»ind-m°!t dnnttSp-kstsan dnnünck-M./ «nd schMwwj<dujhmvrs«hz-bch/d-s«

Das ander Einlauffen mit dem hinderen ort / treib gegen die welche im 
fAhmr / dann wan M einander habt angebunden / vnd im band blerbent / m« bewen Sp "sen hoch vdrrsich 
men seind / so kanstu ihm mit dem hindern ort emlauffen / nach deinem Vortheil vnd gefallen. —

' ' ' ' ^ - - - in deren Wehren kc»ncni/ce sey m Stangen
Helleparten oder Spieß / dich leichtlich aus deinem vertheil geben M ij



dann nicht allein gewiß / sondern solt auch fleissig -edenckcn/ ob du ohn schaden deine Wehr wider vomgethom 
stoß in deinen gemalt bringen / vnd bey zeit seinem nacheilen ( wo dir dein stoß gefehlt her) entspringen vnnd ver
setzen mögest / Andestu aber deinen gcgenfechkcrzü seinem Vortheil in einem Leger/ so stoße nicht ohne sondern 
vertheil zü seiner Bloß / sonder schauwe/ wie d u jhn mit anbochcn/ rucken/ durchwechseln/ vnd trucken/ biß wei
len auch mit verzückten stossen / auß seinem Vortheil auffbringm / vnd abreißen könnest / vnnd als bald er ab oder 
auffgehet/ oder anfacht zü arbeiten/ so grciffvnd fach deine stuck an/ zü dem so soltu fleissig in allen anbinden ach 
mercken vnd fühlen / ob er hart oder weich im widerhallen sey / Item ob er bald oder langsam nachstoße / auch im 
hinein stossen also fürfichtig vnd bescheiden sein / auffdas wo du vnder dem hinein stoßen fühlest / das er behend 
nach oder zügleich stossen will / so soll» denselbigcn stoß nicht volnführcn/ sonder aus demsclbigen in cinaW 
ver wenden / vnd als dann erst volkomen nachstoffen / also in allen stucken mache dich geübt / vnd im Fechten bald 
bedacht.

Ein kurtze kehr wie du deinen Spieß in ernstlichen fachen
zü F'eld brauchen/ vnd nach deinem Vortheil fuhren folt.

Spieß vorderr einen starcken ernsthaffken vnd besessen man/ der seinen Spieß wisse fürsichtiglich zü rcgie- 
^^ren / auch seine stoß gewiß ansetzen/vnd zü rechter zeit ins werck richten könne/dann es leicht geschehen kan/ 
das du mit einem fehl stoß / in vhnwider dringlichen schaden (sonderlich dieweil der Spieß von seiner lcnge we
gen/ ein fürtrefflich gewicht hak) gerahren vnd komm kanst/derhalben soltu dich befleissen/einen rechten vndcr- 
scheid zwischen dem Vor vnd Nachstoßen zühallen/ dessen ich dir danndurch volgende erempel/ein kurtze lehr vnd 
regel geben will / dann wie bald sich einer verstoßen / so er zür vhnzeit vnny, voll angreifst / bezeuget gnugsam dir 
erfahrung.

Nun für das erste / begegnet dir dein ftindt mit gleicher Wehr / das ist mit gleichem Spieß / so mm war ob er 
geh vnd zornig sey mit seinem angriff/ also das er eyler am ersten züstoffen/so nim dich an/vnd stelle dich mit emß- 
haffttir geberden / als wollest» jhm seinen Vorstoß ablausten/ vnd züuorenkomen/ damit bewegest» >hn das er noch < 
mehr mit feinem verstoß eylen wirdt / aber du sott cob du dich wol also stellest ) nicht zü erst stossen / sonder schlageW
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fm seinen stoß in einem ruck auffein seiten/vnd setze jm ins gesicht/ ist er aber so starck mit seinem Spieß / also das 
du dir mit dem ersten aueschlagen nit so vil räum machen kanst /also das du jn treffen mögest/ so thu jm also/ nach 
dem du im den ersten ausgeschlagen hast/vnd er erholt sich behendiglich wider / so schlage ,m dieweil er noch seinen 
Spieß wider nachsich oder züsich zeucht / von der andern feiten auch darwider / wann du drje zwen außschlcg recht 
machest/so wirt dir gewiß so vil blatz werden / dasdu shn in einem augcnblick/ehe er sich recht erholt / m sclngesrchs 
stechen kanst/dann dem der also begirig vnd zornig stost/isi leichtlich sein Spieß zü nemcn vnd auszüschlagcn.

Ein ander stuck.
5^Manqrifffüre deinen Spieß mit dem eisen wol vndersich / ein wenig gegen deiner Linckcn feiten ausschenk/ 
ä^also das dir dein gantz gesicht entblöst ist/dadurch er auch angereiht wirdt/demselbigen mit emem stich zü ;L cy, 
len/als bald er bersticht/so fahre auffmit beiden henden/vnd schlage jm seinen herfliegenden stoß/ von deiner Lin
kten mit Langer schneid von vnden vbersich gegen deiner Rechten aus/ zü solchem außschlagen springe mit deinem 
Lincken füß wol gegen seiner Rechten aus / züjm/vnd stich jm behendiglich (ehe dann er sich vom ausschlagen wi
der erbvlt hat) augenblicklich oberhalb seiner Spicßstangen in sein gesicht.

Wann aber dein feind auch fürsichtig vnd nicht zü erst stoßen wolt/derhalben drr nrcht gebrren wolt / auch also 
;ü stehn/sondern müstzü erst stoffen/sothü,m also/ Im angriff(nach dem du deinen Spieß erschwungen ) so für* 
einen gewaltigen stoß mit grimigen gcberden / neben seinem Spieß gegen seiner Rechten hinein / aber m solchem 
hinein stechen verhalt dein Spieß gleichwol in gewaltiger sterck/ vnd lasse das eisen in disem stich / wo du jhn nicht 
treffen kanst/zür selten aus ein wenig vndersich smcken/sam habestu durch etwas hindernus mit ohnwlllen verfehlt/ 
du aber solt dich mit dem (das du deinen Spieß ein wenig auffein feiten faren last) zü einem gewaltigen ausschlag 
rrbolcn/vnd in dem er eben bersticht/s> spring mit deinem Lincken süß wol gegen seiner Rechten zü ,m/vnd schlag 
jm hiemit seinen Spieß in solchem zürnt gcwaltiglich vbersich/von deiner Lincken gegen deiner Rechten aus/vnd 
fahr in dessen mit beiden Heiden vbersich/ vnd stich jm oberhalb seinem Spieß in sein gesicht/ Asses alles verstand 
wann du dein Linckc Hand im Spieß vor fürest/ wo du aber die ander vor fürest / so müstu die stöß sampt dem stuck 
gegen seiner Lincken füren vnd vollenden/ gleich wie du es züuorcn gegen seiner Rechten volbracht hast / auch solm 
hie nrercken das es i«werck nicht so langzügaht/ als lang hie daruon gelehrt vnd geredt wirdt/ sondern müß alles
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augenblicklich geschehen vnd züwegen bracht werden/ Was aber weiter von solchen stucken von Nöthen/wirbt», 
emem andern ort/ wie auch von den vhngleichen Wehren/nach der lenge dargethon vnd gelehrt werden.

EorrecturimRappie(Lorrecturim Schwerdt.
Sslio. Pag. parag. ^ ^engebreuchlichsten liß pag. parag. Lini.
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r vor verhauren liß verharren. ^ ^
r vor erbangen liß erlangen.
» vor mim liß nun. 
n vorhigurlißfigur. 
r8 vor fellen liß fehlen.
6 vor gem liß dem.
7 vor allo liß also.
«» vorakmlißarm.

r vorkline liß kni. 
z vor duch liß durch.
5 vor fein liß sein.
7 vor behkdigich liß behendiM.
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