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Aus der Geschichte des Fechtens

Fechten im 18. Jahrhundert. K tq>ftrat ich

«Erschrickst u gern
Koiu Fechten lern.»
Alter Fechtspruch

Wer zum eisten Male auf den Fechtboden
kommt, ist sogleich fasziniert vom bewegten Bild
der in Aktion 'befindlichen Kämpfer. Das elegante

Hin und Her der weißgekleideten Gestalten, die,

den Kopf dnreh die Mnske und die rechte Hand
durch einen ledernen Handschuh geschützt, sich
rasch entschlossen bewegen und Hute ausstoßen,
die zierlich dünnen und biegsamen Waffen in der
Luft all das schafft eine eigene Ambiance. Der
durch die Waffe verlängerte Arm für Hieb und
Stich erforderte schon Ihm den ältesten Völkern ein
Training, wenn Stock, Schwert, Säbel, Dolch oder
Zweihändcr im Kampfe erfolgversprechend Vor-
Wendung finden sollton.

Pas älteste bildliche Zeugnis bildet ein ägyp-
tisches /{'lief in den Gräbern von Beni Hassan,
etwa '2000 Jahre v.Chr. entstanden, mit Darstel-
lungen von Stockfechtern. Ks ist wohl möglich, daß
dieses sportliche Stockfechten bloß eine Vorübung
für den Kampf mit Schwertern war, jedenfalls war
der eine Arm geschient und wurde vermutlich zur
Parade verwendet, £ur ritterliche» Ersiehung ge-

hörten im Mittelalter nicht nur Ringen, Slein-
stoßen, Lauf und Spinn«:, sondern auch das
Flehten: und die Junker wurden schon vom 14.
Altersjahre an systematisch im Fechten mit Stan-
gen, Schwertern und Zwei händern ausgebildet, um
dann in den glanzvollen Turnieren die Kunst zu
beweisen. Da war die Biüiurt, ein Massenkampf
oder Massen fechten, der Tjost, ein Lanzenkampf,
bei dem es galt, den Gegner aus dorn Sattel zu
heben.

In Freiburg im Breisgau fanden sich die eisten
waffenkundigen Handwerker im 15. Jahrhundert in
einer Schwertbruderschaft zusammen. Dor Zulauf
zu der von dieser Gesellschaft gegründeten «Feclit-
schule» muß bedeutend gewesen sein. 1487 erkoren
die Meister des Schwerts den heiligen Markus zu
ihrem Schutzpatron und nannten sich fortan Marx-
brüderschaft, die freilich 1575 durch die in
Frankfurt a. M. entstandenen «Freifechter von der
Feder» eine Konkurrenz bekam, die als Abzeichen
eine Feder auf dem Hut trug. Wandernde Hand-
werksgesellen führten überall ihre Künste in soge-

nannten Fechtschulen vor, das heiß! in öffentlichen
Schaufechten. Fechtmeister durften sich nur An-
gehörige der Marxbrüderschaft oder der Feder-
fechter nennen. Den Meisterrang konnte man erst,

mich einem stufenmäßigen Lehrgang erreichen ; man
mußte später alle paar .Jahre sich wieder am
Hauptsitz der Gesellscbnfi zur abermaligen Prü-
fung mit. folgenden Waffen stellen: Lange Stange

oder Spieß, halbe Stange, Hellebarde, zweihändiges
Schwert, Dussak (ein aus Böhmen stammendes
kurzes, hölzerne- Fechtgerät), Degen und Dolch.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein zogen die wandern-
den Fechter von Ort zu Ort, um sich zu produ-
zieren und sich mit Ortsansässigen im Kampfe zu
messen. Das Fechten erfolgte damals ohne jeglichen
Schutz; Plastron, Masken und Handschuhe waren
unbekannt.

Schon vor der Erfindung der Buchdruckerkunst
wurden die von Fechtmeistern gemachten Erfah-
rungen nicht allein mündlich von Generation zu
Generation weitergegeben, sondern auch in Hand-
schriften mit oft ausgezeichneten Illustrationen in
der Form von Reihenbildern d ie einzelne Positio-

t'vchtbach {.l<,ut /;.'<,s/.

neu des Fechtens festgehalten. Das 1612 in Frank-
furt herausgekommene Werk «New Künstlich
Fechtbuch» basiert hauptsächlich auf der Fecht-
handschriit von Hans Liechtenaiier (1389). Be-
deutungsvoller und berühmter wurde die Talhoffer-
sclie Fcehthnndschrifi aus dem Jahre 1407, die
der Prager Fechtpädagogc Gustav Hergesell 1887
in einer Nounusgabc nllgemein zugänglich machte.
Besonders anschaulich isi Jonchim Meyers ( Frei-
fechter in Straßhurg) «Gründliche Beschreibung
der freyen ritterlichen und AdolieJlOll Kunst des
Fechtens...» (1570) wegen der ausgezeichneten
Holzschnitte,

Doch nicht allein in deutschen Landen, sondern
vor allem in Spanien der Wiege des sportlichen
Fechtens und Italien erschienen im 16. Jahr-
hundert ausgezeichnete Feehtlehrbücher. Wir er-
wähnen aus der Vielfalt die Werke von Pietro
Monica ( 1509) und Muciolino Antonio I

Bologna
1531), besonders aber das wegweisende B u ch des
Bologneser Meisters Achille Mnrozzo (153ü).
Bologna war ein eigentliches Zentrum der Fecht-
kunst. Kine ganze Reihe von Fechtlehrern haben
dort ihre vorzüglichen Lehrbücher herausgegeben.

Min zu diesem Zeitpunkt hatte in Frankreich die
Fechtkunst nicht jene Verfeinerung erfahren wie
in Italien. Ein in französischer Sprache 1538 in
Antwerpen erschienenes Buch «La noble science
des joueurs d'cspec» weist keinen Autoren-
namen auf und dürfte auf ein spanisches Vorbild
zurückgehen. Epochemachend wurde dagegen Henri
de Snint-Didier's «Tränte contenant les secrets du
premier liyre sur l'espee seule mere de loute.»
armes ...» ( 1573).

Bis zur Regierung Ludwigs XIV. waren in
Frankreich vorab Italiener als Fechtlehrer tätig;
erst nach und nach widmeten sich auch Franzosen
diesem Metier. Jegliches Schutzmitte! fehlte noch,
es sei denn, man wollte die damals getragenen

Pclerinenmäutclchcn als solche bezeichnen, konnte
man doch durch geschicktes Tragen des Mantels
Schläge auffangen und abwehren. Blieb bei den
nordischen Völkern, hauptsächlich in Deutschland
und der Schweiz, die Schlngwaffc mit scharfer
Schneide über die ganze Ivlingcnlänge üblich, so
verschwand bei den Südländern die Schneide gänz-
lich, und es blieb nur der biegsame Degen mit der
Spitze, das Flore! I, bei dem für "las sportliche
Fechten die Spitze durch einen Lederknopf un-
gefährlich gemacht wurde.

Obwohl der kriegerische Zweck längst in den
Hintergrund gedrängt worden war, blieb der Degen

in Ungarn, Spanien, Italien und Frankreich noch
lange Zeit das Satisfaktionsmittel für den Adel.
Ks Wiir ein langer Weg vom blutigen, rohen Fecht-
kampl' bis zur verfeinerten Kunst, die wir heute
in den Fechtklubs und Gesellschaften bewundern
können. Durch raschen Wechsel von Abwehr und
Angriff ist das Fechten nicht nur zu einem gesun-
den Sport geworden, sondern es schärft auch die
Sinne und die Reaktionsfähigkeit. Nicht, umsonst
forderte Goethe von seinen Schauspielern, daß sie
sich auch auf dem Fechtboden bewähren müßten,
um behende zu werden und den Charakter zu
formen. Im Fechten spielen weder Alter noch
Geschlecht eine Rolle, jedermann kann Fechten als
gesunde gymnastische Uebung betreiben.

F. h'. Math ,/s

Stockfechten im alten Acgyptcn. Der linke Unterarm ixt geschient und dient als Schild. (Aus cinrm Selicf
in den Gräbern von Beni Hassan, etwa M00 v.Chr.)

Von Transfersummen und Handgeldern

fu. Wohl noch nie waren in einer Transferzeit,
to viele Fülle bis zum 15. Juli pendent wie diesmal.
Viele Vereinsleitungen warteten auf einen Sturz
der unglaublich hohen Transfersummen in den
letzten 24 Stunden und auf vernünftigere Partner.
Viele warteten vergeblich. Und im Hinblick auf
die zweite Transferzeit (ab I. Oktober) trennte
man sich da und dort, ohne zu Abschlüssen ge-
kommen zu sein. So werden einige Spieler und
nicht die schlechtesten im August und September
zu einer verlängerten Sommerpause kommen.

Tanz ums Culilcnc Hallt

N'un ein offenes Wort zu den Translersuinincii.
Die Deutsche Vundesliga, mit einem Mehrlachen
an Einnahmen im Vergleich zu unseren National-
liga-A -Klubs, beschränkt die Trausforsummcn für
ihre Spieler auf HO 00t) Mari:. Hei uns aber, in der
Schweig, bekommt man für den vorgenannten Preis
mit Mühe und Not einen gut ausgewiesenen
«Amateurspicler mit Zukunft» von einem Erstliga-
verein. Ist das eine Hebert reihung.' Keineswegs.
Kin Krsfligaklub der West Schweiz, der schon
bessere Zeiten in höheren Ligen kannte; und mit
tUl\i Gepflogenheiten der Nationalliga noch gut
vertraut sein dürfte, forderte für zwei Spieler, die
bei einem A-Klub ein Probetraining absolviert
halten (ihre Namen sind in der deutschen Schweiz
so gut wie unbekannt), 40 000 bzw. (iO 000 Fr.
Dieses Geschäft kam dann freilich nicht zustande.
Aber ein anderer Amateurklub, dor laufend guten
Nachwuchs herausbringt, strich für ein minder-jähriges Talent schmunzelnd immerhin 30 000 Fr.
ein.

Wen wundert es bei solchen Ansätzen, daß die
A-Klubs untereinander oder im Verkehr mit dem
Ausland für repiitierte Spieler oder gar Inter-
nationale wiihre Pliantasiesummcn fordern. Die
erste Zahl, die veröffentlicht wurde, waren die
25(1000 Fr., die Lausanne für seinen Stürmer
Robert Hosp forderte von Bewerbern des In-
landes und von Sporting Lissabon, das sich inter-
essiert zeigte. Nun, es gibt in der Schweiz noch
bessere Spieler als llosp, beispielsweise Klans
Stürmer. Wundert es jemanden, wenn der FC Zü-
rich bei den ersten Unterhandlungen für eine
endgültige Abgabe die «Ilosp-Summe» noch auf-
rundete und daß die Grasshoppeis, die zwei Drittel
davon auf den Tisch legen wollten, imverrichtcterDinge wieder abziehen mußten .'

Diese zwei Transfersiuninen, die da gefordert
wurden, entsprechen ungefähr den Jahrescinnuh-
iii in eines (inten A-Klubs. Wie also soll ein solcher
Transfer amortisiert werden.' Höchstens ein
Landesmeister kann im Kuropacup noch ein wirk-
liches Geschäft wittern. Aber schon der Zweite wird
saftig drauflegen (wenn er sich nicht im Cup
durchsetzt). Hei diesem Stand der Dinge waren
diejenigen am gescheitesten, die die Spieler tausch-
ten und bestenfalls die kleine Spitze aus dem
Kompensationsgeschäft auszahlten. Wenn die
Rechnungen dieser Transferzeit beglichen sind,
werden die meisten Klubkassen vor Beginn der
neuen .Meisterschaft SO leer sein, daß die Kassiere
Augenwasser bekommen. Ihr einziger Trost wird
die Einnahme aus dem ersten Punktespiel sein
und die trügerische Hoffnung, diese Saison nun
«ganz sicher» die Meisterschaft oder doch den Cup
zu gewinnen.

Her Weg zurück

Ks gab l'ebert ritte, die eigentlich die Slruf-
ii ml Kontrollkommission interessieren müßten. Ob
sie es auch wirklich tun, ist eine zweite Frage.
Hier ein Heispiel: ein bekannter Spieler, «ler sich
während seiner ganzen Karriere gut verkauft hat
und seine finanziellen Interessen stets bestens zu
wahren wußte, verzieht sich jetzt plötzlich in einen
Amateurklub, nicht etwa als Trainer, sondern als
Aktiver, l'ml er nimmt erst, noch eine längere
Fahrt in Kauf, um vom Wohnort mit -einer neuen
Mannschaft trainieren und spielen zu können. Tut
er das wegen der ihm besonders zusagenden Farbe
des neuen Jerseys, aus lauter Freude am Fußball,
wegen (U* besseren Rasens des neuen Platzes
oder weil er besser honoriert wird.' Ks ist nicht
unsere Aufgabe, die Gründe zu eruieren. Aber
interessant müßte es sein . .

Motto: Verkaufe dich seihst

Nicht nur die Vereine waren es. die die Preise
in die Höhe trieben. Mancher Uobortritt scheiterte

auch daran, daß der Spieler für sich selbst zu viel
Handgeld verlangte. Dieses soll heute ja reglc-
mcntsgcinäß nicht mehr auf einmal, gondern in
Monatsraten und mit dem Salär ausgerichtet wer-
den. Viele Spieler sind gegenüber dieser neuen
Einrichtung aber ausgesprochen mißtrauisch. Ihnen
ist. der Spatz in der Hand lieber als fixierte
Monatsbezüge im Vertrag. Und unter allen mög-

lichen Vorwänden (Kauf eines neuen Autos, Bezug

einer anderen Wohnung usw.) versuchen sie diese
Bestimmung zu umgehen. So verlangte ein bekann-
ter Torhüter für einen Transfer, der zwischen den
beiden Klubs schon abgeschlossen war, plötzlich
ein Handgeld von 15 000 Fr. Kr waltet heute noch
auf diesen lehertritt und hat. damit vielleicht seine
letzte Chance verpaßt.

In einem anderen Fall wunderte sich ein Klub-
priisident. warum ein von ihm feilgebotener Stür-
mer keinen Abnehmer fand, denn die vom Verein
gestellten Forderungen waren in diesem Fall nicht
übertrieben. Verschiedentlich sprach der Spieler
der die Verhandlungen selbst führte beim alten
Vercinspräsidenten vor, um ihn zu einer Reduktion
der angesetzten Transfeisumme zu veranlassen,
weil an deren Höhe der lebertritt zu scheitern
drohe, Als sieb der Stammklub dann mit einem
anderen Verein in Verbindung setzte, mußte er
erfahren, daß es nicht die Transfersumme war,
die diesen vom Kauf abhielt, sondern die Forde-
rung des Spielers, der zusätzlich noch 25 000 Fr.
Hnndgcld verlangt hatte. Die Vorkommnisse sind
derart gravierend, daß man sich fragt, warum die
Spitzenklasse nicht endlich eine offizielle Stelle
schafft, die sich mit diesen Dingen regl&ncntö-
geniüß belassen müßte.

Worum keine offizielle Börse?

Warum eröffnet die Nationalliga nach Saison-
srhlull nicht eine offizielle Fußballbörse.' Die
kleinen «Mister Zehnprozent», die «Transfor-
burcaus», die sich für ihn; trüben Verinittlcrdienste
eine nicht zu kleine Provision auszahlen lassen,
dürften dann mit einem Schlag verschwinden. Ks
würden saubere, kaufmännische Verhältnisse ein-
treten. Wie in verschiedenen anderen Ländern,
beispielsweise in England, müßten die Klubs frank
und frei bei Saisonschluß erklären, welche Spieler
sie weiter unter Vertrag nehmen und wen sie auf
die Transferliste setzen. Diese. Listen müßten beim
Nationalligakoinitee öffentlich aufliegen bzw. den
Vereinen zugestellt werden. Auch Richtpreise
wiiien von allem Anfang an zu setzen. Sie würden
die Verhnntllung.sbasis bilden. Melden sich keine
Interessenten, -o wüßte der abgebende Klub, daß
tlcr Preis zu hoch ist, und könnte noch innerhalb
der Transferzeit eine Korrektur vornehmen. Nach
dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage wür-
den sich die Preise so von selbst regeln und auf
normale Höhen absinken. Das unwürdige Spiel,
bei dem ein Klubpräsident den andern mit allen
Mitteln davon überzeugen will, daß gerade der
Spieler X sein Mann sei, wäre dann nicht mehr
nötig. .Man müßte nicht mehr so tun. als würde
man den fraglichen Spieler nur sehr ungern ab-
gaben, und andeuten, daß er ja eigentlich zu den
Stützen der Mannschalt gehört. Das abgedroschene
Lied v om braven Mann, der ja im Grunde genom-
men viel mehr könne, als er bis jetzt, zu zeigen

in der Lage war, könnte man sich künftighin
ersparen.

Man könnte noch einen Schritt weiter gehen

und reglementarisch verbieten, daß Unterhändler
hinter dem Rücken der Klubfunktionäre mit Spie-
lern Verbindung aufnehmen, die vom Staimnkhih
weiter unter Vertrag genommen und nicht, auf die
Transferliste gesetzt werden. Man könnte sich
damit viel Aufregung und Aerger ersparen und
müßte die Verf ragssuiiiincii nicht künstlich in
die Höhe treiben lassen. Angesichts der zahl-
reichen Wandervögel, die in zehn Jahren in
acht verschiedenen Vereinen spielen, wäre es vor-
teilhaft, wie in Deutschland die Zahl der l'eber-
trilte in einer Saison zu limitieren, etwa auf vier
Spider pro Nationalligamnnnscbnft. Das hätte
überdies den Vorteil, daß sich die Vereine über
den «inneren Wert» der zugezogenen Spieler weit
mehr Rechenschaft geben müßten, als dies jetzt
oft der Fall ist. Und die schwarzen Schafe, die
heute weitgehend von der Unordnung auf dem
Transfermarkt leben, würden sich zweimal über-
legen, den Klub zu wechseln, denn die Gefahr wäre
groß, daß sie zwischen Stuhl und Hank geraten
würden.

Automobil-Weltrekord
648,728 km /Steh

Si, Dem Briten Dnnalil Campbell ist nach meh-
reren vergeblichen Versuchen und einer laugen Vor-
bercitungszeit auf dem ausgetrockneten Eyre-
Salssee in Australien sein großes Vorhaben, den
Automobil- Weltrekord in seinen Besitz zu bringen,
geglückt. Mit. einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 648,728 km/Std. für die zweimal zu durch-
fahrende Meßstrecke VI Hier Meile (1604m)
Länge, verbesserte Campbell den seit 1947 von
seinem Landsmann John Cobb gehaltenen Ge-
schwindigkeitsrekord um rund 14 km/Std. Aller-
dings ist Campbell trotz dem gelungenen Welt-
rekordangriff mit seinem «Kluebird» noch immer
nicht der schnellste Mann auf der Erde, da der
vom Amerikaner Craig Brecdlove im Vorjahr mit
einem düsengetriebenen Dreiradfahrzeug aufgestellte
absolute Weltrekord für Landfnhrzeuge auf 656,612

km/Std. steht. Allerdings wurde dieser Rekord von
der FIA nicht anerkannt, sondern wird von der
FIM in einer gesonderten Kategorie für Dreirad-
fahrzeuge geführt. Campbell hält schon den Welt-
rekord auf dem Wasser mit 41!) km/Std., und sein
Vater war zuletzt l!):i"> mit 485,175 km/Std.
Inhaber des Automobil- Weltrekordes.

Bei ausgezeichneten atmosphärischen Bedin-
gungen erreichte Donald Campbell auf der llin-
und auf der vorgeschriebenen Rückfahrt nahezu
die gleiche Geschwindigkeit von f>48,7 km/Std. Das
neun Meter Iniipe und 2,40 m breite Fahrzeug, in
dem das Cockpit vorne und der Motor im Mittelteil
eingebaut, ist, hinterließ nach Donald Campbell den
Eindruck, daß es auf einer besseren Oberfläche
mehr als 700 km/Std. erreichen könnte Die Be-
anspruchung auf dem Salzsee war vor allem für die
in jahrelanger Arbeit ständig verbesserten Reifen
sehr groß. Auf beiden Fahrten spritzten Guninii-
teile nach allen Seiten, doch bestand für den «Blue-

bird» keine Gefahr, wenn auch die angegebene
Maximalbelastung mit, 1050 km/Std. nahe an der
Gefahrengrenze liegen dürfte, zumindest was den
Eyre-Salzseo betrifft. Donald Campbell und sein
Technikerstab werden den von einer Hristol-Siddlev-
Protcüs-Gosturbine auf alle vier Räder angetrie-
benen «Bluobird» gründlich untersuchen und
erst dann entscheiden, ob sofort weitere Rekord-
fahrten aufgenommen werden. Campbells Welt-
rekord, an dem nahezu die gesamte britische Auto-
inobilindustrie mitgewirkt, hatte, kostete rund
50 Millionen Franken, denn nach dem schweren
Sturz Campbells im Jahre 1960 mußte der schwer
beschädigt« «Blucbird» wieder instand gesetzt wei-
den.

Daviscup

HaXbfinal, der Euro/>a-onr

In Bristol begann bei brütender Hitze der Davis-
cup-Halbfinal der Europazone zwischen Frankreich
und England, In einem zweieinhalbstUndigen Kampf
brachte Mike Sangstor mit einem Dreisatzsieg über
Bartlies England in Führung, «loch glich hierauf
Pierre Darmon mit einem nicht, minder erkämpften
Erfolg über Billy tCnight auf I : 1 aus. Sungsror ver-
ließ sich vor allem auf seinen dynamischen Auf-
schlag und zeichnete sich durch iH'sonders guten Back-
handspicl aus. Bartlies rettete fünf Satzpunkto im
ersten, siclx-n im zweiten und sechs Matchpunktc im
dritten Satz. Darmon schien vom Linkshänder Knight
überfahren zu werden, riß sich dnnn al>er zusammen
und gewann den zweiten und dritton Satz- ]m fünf-
ten führte Knlght 5:1 und 40:30, doch triumphierte
schließlich dennoch der Fraiizow. Die. Kosultate des
ersten Tages:

England -Frankreich 1:1. Sangster (B) s>.

Barth«'* (Fr) 6:.'{. 10:8, 13:11. Darmon (Fr.) s.
Knight (K) 0:0, 7:3, 6:2, 6:8, 7:3.
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