17r (33)

DAB St
andMai
2015

Frustum 20 (§§65-67)

6. Hut

Aus der 6. Hut wird ausschliesslich (sola) ein Stich (fixura)
geführt, derselbe, der auch aus der 5. Hut geführt wird.

§65/66

§66 wird der Stich ausgeführt, die Ansicht wechselt, damit die
Handposition sowohl in der 6. Hut als auch im Stich sichtbar wird.

“20a”
17va (34a)

Konter gegen den Stich mit Überbindung (per relegationem)

§67

Frustum 21 (§§68-73)
17vb (34b)
§68

18r (35)
§69/70

7. Hut – Überbindung
Der Priester steht in der 7. Hut “Langort”. Dieser Hut entsprechen
(respiciunt) vier Anbindungen (ligationes), zwei rechts und zwei
links. Hier wird das Band (ligatura) über dem Schwert
besprochen, woraus die Dinge der 1. Hut kommen, bis im 4. Bild,
wo Schwert und Schild ergriffen werden.
Die gezeichnete Situation ist fast nicht zu unterscheiden von der
Überbindung im vorangehenden Bild (und §7 usw.; ev. Unterschied in der
Haltung des Ellenbogens), die beschriebene Dynamik ist aber eine andere
(Erstellung der Bindung an Langort).

Der Schüler überbindet, der Priester nähert sich an (appropinquat)
und hebt Schwert und Schild an, um den Kopf zu schützen (i.e.
expliziter Bezug auf den erhobenen Ellenbogen)

fol. 18: Einzelblatt

Der Schüler führt den Schildschlag aus.

17
20.-21.
§§65-70
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18
21.-22.
§§71-76

21a. – Ringen als Konter gegen Schildschlag
18v (36)

Der Überbundene (ligatus), d.h. der Untere (in §69) erreicht
Schwert und Schild des Oberen.

§71/72

Der Schüler lässt Schwert und Schild freiwillig los (dereliquit
voluntarie) und will Ringen (luctare).

“21b” Der Konter gegen das Ringen.

Frustum 22 (§§74-76)
19rb (37b)
§74

19v (38)
§75/76

7. Hut – linke Unterbindung
Der Schüler steht in der 7. Hut, der Priester führt eine der vier
Anbindungen (ligaturis), nämlich die linke Unterbindung
(subligatio in sinistra parte).

Der Schüler erreicht den Kopf des Priesteres, weil er oben war.
Wer unterbindet muss auc den Kopf aufpassen (quandocumque
subligatur capud debet teneri in custodia).
Dum subligaveris, caveas ne decipieris
dum subligatur, capud ligantis recipiatur.

“22a” Der Konter gegen den Schlag zum Kopf.

19ra (37a)
§73

20r (39)
§77/78
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Frusta 23-24 (§§ 77-80)

Frustum 25 (§§81-84)
21r (41)
§81/82

Der Priester ist in der Hut “oberer Langort”
(superior langort), der Schüler soll “so wie
hier gezeigt” (ut patet hic) reagieren.
Der Priester überbindet rechts.
Der obere Langort ist vergleichbar mit den
Positionen “gemeiner Hieb” und “seltene
obsessio” in §§97-99.

23.-25.
§§77-84

7. Hut – linke/rechte Überbindung

Der Priester ist in der 7. Hut, der Schüler überbindet
links.
Der Priester führt einen Stich gegen die Überbindung.
vgl. Stichschlag §37.

19

20v (40)
§79/80

Der Schüler ist in der 7. Hut, der Priester überbindet rechts.
Der Schüler flieht in die 1. Hut (fugit sub brachio), der Priester
folgt sofort mit einem Hieb zum Kopf (“Nachreisen”).

oberer Langort

Konter des Überbundenen (superius religatus est), der Priester
glaubt Anbinden zu können (credit se posse ligare) während
(interim) der Schüler auf seine Arme schlägt. Und die Macht (vis)
dieses Angriffs liegt im Stich, der daraus noch folgen kann.
Der Priester fühlt, dass seine Arme getroffen sind (sentiens
brachia sua esse lesa) und will seinerseits noch einen Hieb tun
(i.e. “Nachschlag”). Der Schüler folgt ihm “wie hier”, etc.

21v (42)
§83/84

22r (43)
§85/86
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Frusta 26-27 (§§85-89)

Fiedelbogen
26. Der Priester führt die Hut Fiedelbogen (vidilpoge).
Als Konter positioniert sich der Schüler “wie hier”.
(Fiedelbogen als Hut bzw. aktive Bedrohung, d.h. Andeutung
eines Stichs provoziert ein Anbinden)

Nachdem der Schüler sein Schwert auf den Arm des Priesters legt,
was als Anbindung zählt (d.h. er will anbinden rutscht in diese
Position), dreht der Priester seine Schildhand und nimmt das
Schwert.

22v (44)
§87/88

27. Fiedelbogen wie zuvor (§85)

Der Priester überbindet (religat) “wie zuvor” (war allerdings oben
Stück 26. gar nicht der Fall).

23ra (45a)
§89

Der Priester kommt zum Schildschlag.

20
26.-27.
§§85-89

23rb (45b)
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Frustum 28 (§90)

7. Hut – Stich zum Bauch
Wieder wird die 7. Hut eingenommen. Gegen sie wird der hier
abgebildee Stich (fixura) zum Bauch geführt (fingitur super
ventrem sive penetratur gladio).

§90

Nur ein einzelnes Bild eines längeren Stücks, was die Schuld des
Malers sei (vitium pictoris).
Das Bild scheint aber das Ende der Sequenz darzustellen, so dass
uns möglicherwise nur der Anfang “7. Hut, Überbindung” fehlt.

Frustum 29 (§§91-94)
23v (46)
§91/92

Spezialhut – Halbschild
Der Priester führt seine spezielle Hut (suam custodiam
specificatam), nämlich (videlicet) Langort, der Schüler obsediert
mit Halbschild.

Der Priester positioniert sich unterhalb des Schwerts des Schülers
(ponit se sub gladium), wie schon oft behandelt, gemäss dem Vers
Dum ducitur halbschilt, cade sub gladium quoque scutum.

24r (47)
§93/94

Der Schüler überhindet und schreitet (religat et calcat), aber wir
haben das schon so oft gesehen, dass wir kein weiteres Bild
zeigen (non est necesse plura ponere exempla).
Ligans-ligati etc.
(d.h. das Bild “Schildschlag” wird diesemal weggelassen.)

Aus dieser Überbindung (religatione) folgt ein nützlicher Hieb,
nämlich eine Trennung von Schwert und Schild (separationem
gladii et scuti, vgl. §41), bzw. Eintreten (necnon intrando), der
sonst nirgends in diesem Buch beschrieben ist.
Nach der Ankündigung, es kämen keine weiteren Bilder, hat sich der
Autor offenbar entschieden, eine Alernative zur üblichen Sequenz zu
zeigen.

21
28.-29.
§§90-94

24v (48)
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Frustum 30 (§§95-97)

Spezialhut – Halbschild
Wie zuvor (§§91-92, d.h. 23v=24v).

§95/96

Wieder der Perspektivenwechsel zum unteren Bild, die Spezialhut
ist sicher von links gezeichnet, damit man die Schwertposition
sieht, aber das cade sub ist wohl eher “aus Gewohnheit” von
rechts gezeichnet.

“30a” hier ein “kaum zu deutender Bruch”, der auf zwei fehlende
Seiten hinweisen könnte? Beachte aber auch, dass §97 eine
identische Position zeigt wie §99 – einmal wird die Position des
Schülers aber als “gemeiner Hieb” beschrieben, das andere Mal
als “merkwürdige und seltene Obsessio”.

25ra (49a)
§97

Nun führt der Schüler einen Hieb, den alle gemeinen Fechter aus
dem Band (quando ligans et ligatus sunt in lite) gerne führen.
Daraufhin geht der Überbinder (ligans, qui est superior) zum
Kopf und unterlässt dabei den Schildschlag.

Frustum 31 (§§98-100)
b

b

25r (49 )
§98

Spezialhut – “seltene” Obsessio
Gegen die Spezialhut des Priesters führt der Schüler eine “sehr
merkwürdige und sehr seltene” (valde aliena et valde rara)
obsessio.
Aber daraus folgt alles, was wir schon zur 1. Hut gegen
Halbschild hatten.
Der Hauptunterschied zum “gemeinen Hieb” oben §97, der diese
obsessio “sehr merkwürdig” macht, scheint die Schildposition zu sein?

25v (50)
§99/100

Hier führt der Priester einen Stich den wir schon behandelten
(quandam fixuram prius tactam).
Zur Demonstration der Angriffslinie, wenn der Schüler nicht anbindet.
Das Bild ist dasselbe wie §97, aber hier wird eindeutig ein Angriff direkt
aus der Speialhut gezeigt, nämlich der Stich, der laut §102 die
gewöhnliche Offensive aus dieser Hut darstellt.

“31a” Überbindung (religatio) als notwendigen Konter
gegen den oben gezeigten Stich.
Das Stück bricht hier ab, ohne dass der Konter zu einem Treffer
führte, oder irgend eine Aktion aus dieser “seltenen Hut” erklärt
würde. Möglicherweise fehlen im folgenden zwei Seiten. Vgl. aber
die Anmerkung zum folgenden Bild §101.

22
30.-31.
§§95-100

a

26r (51 )
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“32.” (§101)
a

Cinato und Surprenant zählen dieses einzelne Bild als “Stück 32”,
obwohl es kein Kreuzzeichen hat.
Die Annahme ist, dass es das Ende eines Stücks zeige, das auf
zwischen foll. 24 und 25 fehlenden Seiten begonnen hätte.
Das Bild zeigt einfach ein Überbinden mit dem Vers
Ligans ligati contrarii sunt et irati.
N.B. zeigte auch schon das vorangehende Bild (§100) eine
Überbindung, allerdings mit dem Schüler als ligans.

§101

Im letzten “Heft”, foll. 25-32 (Stücke 33-41) wird die Spezialhut weiter behandelt (bis auf einen “Exkurs” in Stücken 36-38, und das
“Walpurgis”-Stück 41), v. a. wird sie als obsessio gegen die Standardhuten diskutiert; dies beginnt allerdings erst mit der 3. Hut, es
fehlen also 1. und 2. Hut. Dies könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass vor fol. 25 eine oder mehrere Seiten ausgefallen sind und
“Stück 32” tatsächlich das Ende eines verlorenen Stücks darstellt (also wohl “2. Hut – Spezialhut”?).

Frustum 33 (§§102-103)
b

b

26r (51 )

3. Hut – Spezialhut
Die Spezialhut wird als obsessio gegen die 3. Hut geführt. Der in
der 3. Hut soll sofort etwas unternehmen, weil sonst aus der
Spezialhut ein Stich (fixura) geführt wird, wie es der
Gewohnheit des Priesters entspricht (quod est in communi uso
sacerdotis).

§102

Zum (hier nicht gezeigten) Stich aus der Spezialhut vgl. Stücke
31 (§§98-99) und 40 (§§122-124).

26va (52a)

Der Schüler schützt (schutzet) und der Priester überbindet
(quandam religationem ducit).
Das “Schützen” scheint nicht gezeigt zu sein, vgl. dazu §123.

§103

Frustum 34 (§104)
26vb (52b)
§104

4. Hut – Spezialhut
Gegen die 4. Hut wird die Spezialhut als obsessio geführt.
Nun ist es wiederum an dem in der 4. Hut (dem Priester)
dagegen eine obsessio zu führen, weil sonst der in der
Spezialhut (der Schüler) eintritt wie vorher, und es folgen alle
oben schon besprochenen Aktionen.
Dass aus der 4. Hut als “Gegen-Obsessio” eine weitere Hut
eingenommen wird, kommt bereits in Stück 18 (§§57-58) vor.
Dass Stück 34 nur aus einem Bild besteht mag wieder zu
Überlegungen zu potentiell ausgefallenen Seiten Anlass geben,
zumal nun mit fol. 27 ein Einzelblatt folgt, allerdings ist der
Anschluss von fol. 27 and fol. 28 inhaltlich schlüssig.

23
32.-34.
§§101-104
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36.-38. (foll. 27-29, §§105-116): alles aus der 5. Hut. 39.-40. (foll. 30-31, §§117-124) 4. Hut vs. Spezialhut.
Durch einfaches Umfalten lässt sich eine Seitenreihenfolge 59-62, 53-58 (foll. 30, 31 vor foll. 27, 28, 29) erreichen, also
Stücke 39.-40. vor 36.-38.

Frustum 39 = “34a” (§§117-121)
30r (59)
§117/118

4. Hut – Spezialhut
Gegen die 4. Hut wird die Spezialhut geführt, der obsessor (in
der Spezialhut) soll nicht zögern, damit der in der 4. Hut nicht
zum Schlag kommt.
Daher (der Merkspruch zur Spezialhut):
Ducat primo schutzin, demum fixuram non omittat.

Der Priester führt Halbschild, was seine beste Option ist, da
der Schüler sonst mit einem Stich eintreten würde.
Von hier folgt das Spiel der 1. Hut...

30v (60)
§119/120

...nämlich ligans-ligati (beachte aber den “verbesserten”
ligatus mit erhobenem Ellenbogen) und Schildschlag.
N.b. der ligatus kommt zum Schildschlag! (vgl. §53)

31ra (61a)
§121

Den obigen Angriff des Schülers (Schildschlag?) kontert der
Priester hier so:
Der Schüler lag unten (§119), und während er zu seinen
Hieb ausholte kommt der Priester zum Schlag
(“Nachreisen”).
(Der Schüler ist also nicht in der 4. Hut sondern im Begriff
auszuholen. Zeigt dies demnach eine Zwischenposition im
Schildschlag?)

24
39.
§§117-121

31rb (61b)

31v (62)

Hier wird gezeigt, was der Schüler zu tun hat, nämlich
Schützen, und unten ein Stich (fixuram), während der Priester
hier nichts unternimmt (qui prio vadit prior erit ad faciendum
dampnum suo adversario).

§123/124

Frustum 35 (§§105-106)
§105/106

4. Hut – Spezialhut
Aus dieser Position muss der in der 4. Hut eine obsessio
führen, und der in der obsessio (Spezialhut) soll einen Stich
(fixura) führen.

§122

27r (53)
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Frustum 40 = “34b” (§§122-124)

5. Hut – Spezialhut
Hier wird “wieder” (iterum sumitur) die 5. Hut geführt, dagegen
die Spezialhut.

Ligans ligati contrarii sunt et irati
Ligatus fugit ad partes laterum, peto sequi.

25
40., 35.
§§122-124,
§§105, 106

27v (54)
§107/108
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Frusta 36-37 (§§107-113)

§109

Sind Stücke 36 und 37 zweimal genau dasselbe,
abgesehen davon dass der Gegentreffer einmal mit
und einmal ohne Schildschlag gezeigt ist?

36.-37.
§§107-113

5. Hut – Halbschild

35. Der in der Hut kann nur zwei Dinge tun,
1. einen Stich führen (ducere fixuram) §108=§111
2. einen Schlag, um Schild und Schwert zu trennen
(dividendo scutum et gladium, §41)
Als Konter gegen den Stich schützt (schutzet, in
§110 nicht gezeigt) der Priester und kommt zum
Schlag. Dies ist ein allgemeines Prinzip dieses
Fechtsystems (hec est generalis regula in arte
sacerdotis).
28ra (55a)

26

28rb (55b)
§110

28v (56)
§111/112

36. Wenn Halbschild gegen die 5. Hut geführt wird,
droht ein Schlag, der Schild und Schwert trennt (vgl.
Text zu §107). Deshalb soll der im Halbschild gnadenlos
(sine misericordia) mit einem Stich eintreten (intres cum
fixura).
§112: Konter gegen den Stich – d.i. wohl das schutzet aus
Stück 36, also sozusagen das fehlende Bild zwischen §107 und
§108.

§113: Den im drittletzten Bild (viz. §111) gezeigten Stich des
Schülers kontert hier der Priester und kommt zum Schildschlag.

29ra (57a)
§113

29rb (57b)
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Frustum 38 (§§114-116)

27
38., 41.
§§114-116
§§125-128

5. Hut – “seltene Obsessio”
Der Priester führt eine “seltene und sehr gute” (rara et
valde bona) obsessio gegen die 5. Hut.

§114

Wenn der Schüler nun wie gewöhnlich einen Stich führt,
soll der Priester ebenfalls einen Stich führen, und seiner
wird mehr Kraft haben, weil er mit dem linken Fuss
eintritt (intrando cum sinistro pede). Wenn er aber nicht
eintreten will, soll er mit dem rechten Fuss zurücktreten
(cedat cum dextro pede) und seinen Stich dennoch
ausführen.
Wenn der Schüler aber Halbschild führt, soll er unter
Schwert und Schild fallen, und daraus folgen die Dinge
der 1. Hut.

29v (58)
§115/116

Hier ist die detaillierteste Beschreibung der Schrittarbeit im
ganzen Buch, intrare verweist demzufolge (immer?) auf einen
Wechselschritt.

§115: der Stich des Schülers,
§116: der Konter-Stich des Priesters.

Frusta 39-40 → “34ab”
Frustum 41 (§§125-128)
32r (63)
§125/126

“Walpurgis”

Die von Walpurgis geführte obsessio wird als Variante der 2. Hut eingeführt (specificata custodia secunda sacerdotis
locata in humero dextro). Der in der 1. Hut soll darauf sofort schützen (schutzin), weil der Gegner sonst Halbschild
führen würde, was sehr gefährlich wäre. Und daraus folgen alle Dinge der 1. Hut aus dem ersten Heft.
Der Priester schützt also, Walpurgis überbindet (ligans-ligati etc.) und Walpurgis (sacerdos walpurgis) kommt zum Schildschlag.

32v (64)
§127/128

