
  

I.33 – Walpurgis Fechtbuch



  

Bei dem vorliegen Dokument handelt es sich um eine Zusammenstellung des sog. Walpurgis Fechtbuchs (Tower of London manuscript 
I.33, Royal library Museum, British Museum No. 14 E iii, No. 20, D. vi. ) für Schwert und Buckler von Malte Koster. Es wurden hierzu 
Scans übernommen von https://wiktenauer.com/wiki/Walpurgis_Fechtbuch_(MS_I.33) ; Lateinische Transkriptionen und Übersetzungen 
von Dieter Bachmann. Übersetzungen wurden an die neue Rechtschreibung angepasst und es wurde bewusst auf Interpretationen des 
Übersetzers verzichtet.
Anmerkungen des Autors finden sich in eckigen Klammern. Die Kreuzsymbole aus dem Manuskript wurden an passenden Stellen in die 
Transkription und Übersetzung übernommen: �

Mit der Zusammenstellung in ein Dokument, samt Transkription und Übersetzung möchte ich es Interessierten vereinfachen dieses 
Manuskript zu studieren, und es ggf. im Rahmen der Rekonstruktion der historischen Kampfkünste zu verwenden. Ich verweise an dieser 
Stelle auch klar darauf, dass ich keine Urheberschaft an den Transkriptionen oder Übersetzungen beanspruche, und diese von Dieter 
Bachmann vorgenommen wurden. Ich habe lediglich die Bilder und Texte in ein einzelnes Dokument überführt.

Malte Koster                                                                                                                                                          Kaiserslautern, 30.10.2020



  

Latein
Notandum est quod generaliter omnes dimicatores, sive omnes homines habentes 
gladium in manibus, etiam ignorantes artem dimicatoriam vtuntur hijs septem custodijs 
de quo habemus septem versus

Septem [cust]odie sunt sub brach incipiende
Humero dextrali datur alter terna sinistro
Capiti da quartam da dextro latere quintam
Pectori da sextam, postrema sit tibi l[angort]

Notandum quod ars dimicatoria sic describitur Dimicatio est diversarum plagarum 
ordinatio & diuiditur in septem partes vt hic 

Deutsch
Es ist zu sehen, wie im allgemeinen alle Fechter, oder alle Menschen die ein Schwert in 
Händen haben, auch wenn sie unwissend sind über die Fechtkunst, sich folgender 
sieben Huten bedienen, zu denen wir sieben Verse haben:

Sieben Huten gibt es, unter dem Arm die anfängliche,
der rechten Schulter ist die zweite zugeteilt, die dritte der linken,
dem Kopf gib die vierte, gib der rechten Seite die fünfte,
der Brust gib die sechste, als letzte sei dir der Langort.

Es ist zu sehen, dass die Fechtkunst so beschrieben wird: Fechten ist die Anordnung 
verschiedener Schläge und ist unterteilt in sieben Teile wie hier. 
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Latein
Nota quod tot nucleus artis dimicatorie consistit in illa vltima custodia que nuncupatur 
langort pretera omnes actus custodiarum siue gladij determinantur in ea i. finem habent 
& non in alijs Vnde magis considera eam supradi[c]ta prima

Tres sunt que preeunt relique tunc fugiunt
Hec septem partes ducuntur per generales
Oppositum clerus mediumque tenet lutegerus 

Deutsch
Merke, dass der ganze Kern der Fechtkunst in dieser letzten Hut besteht, die Langort 
genannt wird. Dazu werden alle Aktionen der Verteidigung oder des Schwertes in ihr 
abgeschlossen, d. h. sie enden in ihr und nicht in anderen. Daher bedenke diese 
obengenannte Hut als erste gut.

Es sind drei, die 'vor' gehen, die übrigen kommen 'nach'.
Diese sieben Teile werden (auch) von den Gemeinen ausgeführt,
(doch) Pfaff Liutger hat Gegenmittel und Methode. 
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Latein
 � Notandum hic continetur prima custodia, videlicet sub [brachio] obsesseo vero halbschilt ¶ Et 

consulo sano consilio quod il[...] sub brachio non ducat aliquam plagam quod probat de 
al[b]ersleiben, per raciones quia partem superiorem attingere non potest si inferiorem capiti erit 
perniciosum sed obsessor intrando potest eum invadere quandocumque si obmittit quod tenetur 
vt infra scriptum est

Versus:
Custodia prima retinet contraria bina
Contrarium primum halpschil langortque secundum
Dum ducitur halpschilt cade sub gladium quoque scutum
Si generalis erit recipit caput sit tibi stichschlach
Si religat calcat contraria si(n)t tibi schiltschlac

N otandum quod qui iacet superius dirigit plagam post [c]apud sine schiltslach si est generalis Si 
autem uis edoceri consilio sacerdotis tunc religa et calca

Nota quod prima custodia videlicet sub brachium potest obsederi se ipsa ita videlicet quod 
obsidens cum eadem custodia potest regentem primam custodiam obsidere nichilominus tamen 
regens custodiam primam econtrario possessorem obsidere potest obsessione quadam que 
quodammodo concordat cum possessione que vocatur halpshilt differt tamen in eo quod gladius 
sub brachio* extenditur supra scutum taliter quod manus regens scutum includitur in manu 
regente gladium 

Deutsch
 � Es ist zu sehen, hier ist die erste Hut enthalten, nämlich unter dem Arm, dem Versetzer aber 

der Halbschild. Ich erteile den guten Rat, dass der (mit der Hut) unter dem Arm gar keinen 
Schlag führe, was der von Alkersleiben empfiehlt, aus dem Grund, dass er den oberen Teil nicht 
erreichen kann, den unteren Teil (zu erreichen) wäre dem Kopf verderblich. Aber der Versetzer 
kann ihn angreifend jederzeit erreichen, wenn er es unterlässt dass er zurückgehalten wird, so 
wie unten geschrieben steht:

Vers: Die erste Hut erhält einen doppelten Konter,
der erste Konter ist der Halbschild, der zweite der Langort.
Wenn Halbschild geführt wird, falle unter Schwert und auch Schild.
Wenn er ein Gemeiner ist, wird er zum Kopf schlagen; dann sei dir der Stichschlag,
wenn er anbindet und voranschreitet, dann sei dir als Konter der Schildschlag.

Es ist zu sehen, dass der, der höher liegt, den Schlag nach dem Kopf zielt, ohne Schildschlag, 
wenn er ein Gemeiner ist. Wenn du aber den Ratschlag des Priesters befolgen willst, dann 
binde an und schreite voran.

Beachte, dass die erste Hut, nämlich die unter dem Arm, mit sich selber versetzt werden kann, 
so nämlich, dass der Versetzer mit derselben Hut, den, der die erste Hut führt, versetzen kann. 
Nichtsdestoweniger aber kann der, der die erste Hut führt hingegen den Versetzer versetzen mit 
einem Versatz, der auf eine Art übereinstimmt mit dem Versatz, der Halbschild genannt wird, 
sich aber darin unterscheidet, dass das Schwert unter dem Arm ausgestreckt wird über den 
Schild, so dass die Hand, die den Schild führt umschlossen ist von der Hand, die das Schwert 
führt.
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Latein
Notandum quod scolaris [religat hic & calcat] ad hoc ut recipiat schiltslac vt infra Sed caueat de 
hiis que sunt facienda ex parte sacerdo[tis quia ...] post religationem sacerdos erit prior ad 
agendum. Notandum est etiam quod scolaris nichil habet aliud facere quam schiltslac vel 
circumdare sinistra manu brachia sacerdotis videlicet gladium & scutum

Versus: Hic religat calcat scolaris sit sibi schilslach
Siue sinistra manu circumdat brachia cleri

Sacerdos autem tria habet facere videlicet mutuare gladium q vt fiat superior Siue durchtreten 
vel sinistra dextra manu comprehendere brachia* scolaris i. gladium & scutum

Hec tria sunt cleri durchtrit mutacio gladii
dextra siue manu poterit deprehendere gladium schutum

Nota quod supradictum est invenies hic exempli gestum 

Deutsch
Es ist zu sehen, dass der Schüler hier anbindet und vorschreitet, so, dass er zu einem 
Schildschlag komme, wie unten. Aber er soll aufpassen, was von Seiten des Priesters getan 
werden kann, denn nach dem Anbinden wird der Priester der erste sein, der handelt. Es ist zu 
sehen, dass dem Schüler nichts anderes zu tun übrigbleibt, als ein Schildschlag, oder mit der 
linken Hand die Arme des Priesters zu umfassen, nämlich Schwert und Schild.

Vers: Hier bindet an und schreitet vor der Schüler, ihm sei ein Schildschlag.
Oder mit der linken Hand umfasse er die Arme des Priesters.

Der Priester hingegen hat drei Dinge zu tun, nämlich Wechsel des Schwertes, so dass es höher 
sei, oder Durchtreten, oder mit der linken rechten Hand die Arme des Schülers zu packen, d. h. 
Schwert und Schild.

Diese drei Dinge sind für den Priester: Durchtritt, Schwertwechsel,
oder mit der rechten Hand kann er Schwert und Schild ergreifen.

Merke, dass du das oben Gesagte hier findest, ausgeführt im Beispiel.
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Latein
 � Notandum quod prima custodia resumitur hic propter quosdam actus illius primi frusti 

i. prime custodie de quibus prius actum est sed omnia que ponuntur hic invenies in 
primo folio vsque ad mutacionem gladii

Dum ducitur halpschilt cade
sub gladium quoque scutum 

Deutsch
 � Es ist zu sehen, dass hier die erste Hut wieder aufgenommen wird, wegen gewisser 

Aktionen dieses ersten Abschnitts, d. h. wegen der ersten Hut, von der zuerst 
gehandelt wurde. Aber alle die Dinge, die hier hingehören, findest du auf der ersten 
Seite, bis zum Schwertwechsel.

Wenn Halbschild geführt wird, falle unter Schwert und auch Schild. 
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Latein
Hic fit religatio ex parte scolaris & omnia alia de quibus superi[u]s dictum est vsque infra 
ad mutationem gladij

Hic eget scolaris bono consilio quomodo possit resiste[re] huic Et est sciendum quod 
quando ludus ita se habet vt hic tu[nc] debet duci stich sicut generaliter in libro 
continetur quamuis non sint ymagines de hoc.

N otandum quod sacerdos mutat gladium hic quia fuit inferior nunc vero erit superior 
demum seorsum ducit gladium post capud adversarij sui quod nuncupatur nucken de 
quo generatur separatio gladij et scuti scolaris

Vnde versus Clerici sic nucken generales non nulli schutzen 

Deutsch
Hier wird angebunden von Seiten des Schülers, und alle anderen Dinge, von denen 
oben die Rede war, bis unten zum Wechsel des Schwertes.

Hier fehlt dem Schüler guter Rat, wie er diesem widerstehen könnte. Und man muss 
wissen, dass wenn das Spiel sich so verhält wie hier, dann muss ein Stich geführt 
werden, wie gewöhnlich im Buch enthalten, obwohl es (hier) davon keine Bilder gibt.

Es ist zu sehen, dass der Priester hier das Schwert wechselt, weil er vorher unten war, 
nun wird er oben sein. Dann führt er das Schwert gelöst seinem Gegner zum Kopf (d.h. 
nach oben), was Nucken genannt wird, woraus eine Trennung von Schwert und Schild 
des Schülers erfolgt.

daher der Vers: so des Mönches Nucken, (wo) die meisten Gemeinen schützen.
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Latein
Caveat hic sacerdos ne faciat aliquam moram cum gladio ne generatur ex illa mora 
actus quidam qui vocatur luctacio sed statim debet reformare ligaturam propter 
cautionem

 � Hic resumitur prima custodia cuius custodie obsessio erit valde rara quia nu[llu]s 
consweuit eam ducere nisi sacerdos vel sui clientuli i. discipuli & nuncupatur illa 
obse[ssio] krucke & consulo bona fide quod ille qui regit custodiam statim post 
obsessionem ligat quia non est bonum latitare vel aliquid talium faciat per quod possit 
salvari vel saltim ducat id quod ipse possessor ducit

Sciendum quod obsessor non debet h[esitare sed] ducat statim stich post obsess[ionem 
...] tunc non potest adversarius delibe[rare quod] intendat & hoc diligenter intell[igatur] 

Deutsch
Der Priester muss hier aufpassen, dass er mit dem Schwert gar nicht zögere, damit nicht aus 
diesem Zögern eine gewisse Aktion folge, die "Ringen" genannt wird, sondern er muss aus 
Vorsicht sofort die Anbindung wiederherstellen.

 � Hier wird die erste Hut wieder eingenommen; der Versatz dieser Hut wird sehr selten sein, 
weil sie niemand anwendet außer dem Priester oder seinen Klientchen, d. h. Schülern, und 
dieser Versatz wird Krucke genannt, und ich rate in gutem Vertrauen, dass der, der die Hut 
ausführt sofort nach dem Versatz anbindet, weil es nicht gut ist, zurückzubleiben, oder dass er 
irgendwas von den Dingen tut, durch die er gerettet werden kann, oder dass er wenigstens das 
(selbe) ausführt, was der, der versetzt, ausführt.

Man muss wissen, dass der, der versetzt, nicht zögern darf, sondern er soll sofort nach dem 
Versatz einen Stich ausführen [...] so kann sein Gegner nicht überlegen, was er vorhat, und das 
wird eifrig begriffen. 
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Latein
Hic ligat sacerdos super obsessioenem discipili & inmediate veniunt omnia precedentia 
que prius habueras licet alias duas ymagines non habueris que subsecuntur vbi recipit 
gladium & scutum

Nota quod quandocumque ligans & ligatus sunt in lite vt hic tunc ligatus potest fugere 
quocumque vult si placet & requiritur in omnibus ligaturis sed de hoc debes esse 
munitus vt vbicumque ligatus sis sequens eum

Ligans ligati contrarij sunt & irati
ligatus fugit ad partes laterum peto sequi

Hic docet sacerdos discipulum su[um quo] modo debet ex hiis superioribus recipere 
gladium & scutum & sciendum quod sacerdos non potest absolui a tali deprehensione 
sine amissione gladij & scuti 

Deutsch
Hier bindet der Priester über den Versatz des Schülers & unmittelbar kommen alle die 
vorangehenden Dinge, die du vorher hattest; obwohl, du hattest die anderen zwei Bilder nicht, 
die folgen, wo er Schwert und Schild ergreift.

Bemerke, dass immer, wenn Binder und Gebundener im Zwist sind wie hier, dann kann der 
Gebundene fliehen, wohin er auch will, wenn er möchte, und das ist nötig in allen Bindungen. 
Aber darauf musst du vorbereitet sein, dass wo immer der Gebundene (hin flieht), du sollst ihm 
folgen.

Binder und Gebundener sind gegnerisch und erzürnt;
der Gebundene flieht zur Seite, ich versuche zu folgen.

Hier lehrt der Priester seinen Schüler, wie er aus(gehend von) diesen obigen Dingen Schwert 
und Schild ergreifen muss. Und man muss wissen, dass der Priester sich nicht lösen kann von 
einem solchen Griff, ohne Verlust von Schwert und Schild. 
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Latein
Hic defendit sacerdos quod superius fecit scolaris

 � Hic resumitur prima custodia sed omnia que requiruntur hic habes in eadem excepta 
sola obmissione ligacionis quam scolaris obmitti

Deutsch
Hier wehrt der Priester ab, was oben der Schüler gemacht hat.

 � Hier wird die erste Hut wieder eingenommen. Aber alles Nötige hast du hier in ihr 
selber, außer nur der Unterlassung der Bindung, die der Schüler unterlässt. 
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Latein
Hic obmisit scolaris quod non ligauit prossus sacerdos intrauit & non inmerito quia 
vbicumque regens custodiam obmittit quod suum est facere obsessor statim debet 
intrare vt hic

 � Obsessio vt prius sed ludus variatur 

Deutsch
Hier hat der Schüler es unterlassen zu binden; der Priester trat gleich ein und nicht 
unverdient, denn immer wenn der, der die Hut führt, unterlässt, was er machen sollte, 
muss der Gegner sofort eintreten, wie hier.

 � Versatz wie vorher, aber das Spiel wird variiert.
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Latein
Svperius sacerdos obsedit scolarem hic vero scolaris ducit eundem lu actum quem 
duxit sacerdos sed obsidentis prius est intrare si sacerdos scolaris obmittit vt infra 
preterea caueat hic ne alter recipiat capud quod potest

Et hiis superio[ri]bus sacerdos intrat dixi caveat ergo capud 

Deutsch
Oben hat der Priester den Schüler versetzt. Hier führt nun der Schüler dieselbe Aktion 
aus, die vorher der Priester ausgeführt hat. Aber der Versetzer soll zuerst eintreten, 
falls der Schüler es unterlässt wie unten. Außerdem passe er auf, dass der andere 
seinen Kopf nicht erreiche, was er kann.

Und infolge des vorangehenden tritt der Priester ein wie ich oben gesagt habe. Er 
passe daher auf den Kopf auf.
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Latein
Hic iterum resumitur prima custodia videlicet sub brachio* que obsedetur cum quodam 
contrario quod dicitur langort & est generalis obsessio cuius obssessionis contraria sunt 
ex parte regentis custodiam ligationes sub et supra vnde versus Dum ducitur langort 
statim liga sub quoque supra Sed superior ligacio semper vtilior erit quam inferior 

Deutsch
Hier wird wieder die erste Hut eingenommen, nämlich unter dem Arm, die mit einem 
gewissen Konter versetzt wird, der Langort genannt wird. Und es ist ein gewöhnlicher 
Versatz, und die Konter auf diesen Versatz sind, von Seiten dessen, der die Hut führt, 
Anbindungen oben und unten, daher der Vers: Wenn Langort geführt wird, binde sofort 
an, oben oder auch unten. Aber die obere Anbindung wird immer nützlicher sein als die 
untere. 
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Latein
Hic erit ludus prioris custodie scilicet ligantis & ligati vnde versus Ligans ligati contrarij 
sunt & irati ligatus fugit ad partes laterum peto sequi

Deutsch
Hier wird das Spiel der vorigen Hut stattfinden, nämlich des Binders und des 
Gebundenen, daher der Vers: "Binder und Gebundener sind gegnerisch und erzürnt / 
der Gebundene flieht zur Seite, ich versuche zu folgen". 
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Latein
Custodia prima [&] obsessio generalis vt supra sed variatur ludus in fine frusci

Superior 
Inferior Sed sacerdos ligauit licet sit inferior

Deutsch
Die erste Hut und Versatz des Gemeinen wie oben, aber das Spiel wird variiert am 
Ende des Abschnitts.

Oben
Unten. Aber der Priester hat angebunden, obwohl er unten ist.
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Latein
Hic fit mutatio gladij inferioris

Deutsch
Hier findet ein Wechsel statt des Schwertes des unteren.
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Latein
 � Custodia prima resumitur hic et obsedetur cum prima possessione videlicet 

halpschilt et habebis omnia priora

Versus: Dum ducitur halpschilt cade sub gladium quoque scutum

Deutsch
 � Die erste Hut wird hier wieder eingenommen und mit dem ersten Versatz versetzt, 

nämlich Halbschild. Und alles andere wirst du haben wie vorher.

Vers: Wenn Halbschild geführt wird, falle unter Schwert und auch Schild.
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Latein
 � Notandum quod hic docetur qumodo debeat secunda custodia obside & dico 

secunda custodia quia tertia custodia non multum differt a secunda que habetur in 
humero d sinistro sed hic loquimur de secunda custodia que datur humero dextro Et de 
eadem custodia obsessessor ducit obsessionem que vocatur schutzen quare quelibet 
custodia tenet vnam proteccionem i. schutzen

Hic ponit se simili modo sacerdos ad scolarem et docet quid ex hijs fiat & sciendum 
quod salua doctrina sacerdotis qui prius fuit obsessorus potest tria facere Primo potest 
exprimere gladium deorsum & tunc durchtreten Secundo potest recipere plagam latere 
dextro Tertio potest recipere plagam latere sinistro Nota quod hoc idem potest facere 
aduersarius licet obsessessor ad hoc prius sit paratus 

Deutsch
 � Es ist zu sehen, dass hier gelehrt wird, auf welche Weise die zweiten Hut versetzt 

werden kann, und ich sage die zweite Hut, weil sich die dritte Hut, die in der linken 
Schulter gehalten wird, nicht sehr unterscheidet von der zweiten. Aber hier sprechen 
wir von der zweiten Hut, die der rechten Schulter zugeteilt ist. Und von derselben Hut 
führt der Versetzer den Versatz, der Schützen genannt wird, weil jede beliebige Hut 
einen Schutz hat (d.h.: Schützen)

Hier plaziert sich der Priester auf ähnliche Weise zum Schüler und lehrt, was aus 
diesen Dingen entsteht, und man muss wissen, dass (nach zuverlässigen der Lehre 
des Priesters) der, der zuerst Versetzer war, drei Dinge tun kann: Erstens, er kann das 
Schwert nach unten hinausdrücken und dann Durchtreten. Zweitens, er kann einen 
Schlag auf die rechte Seite ausführen. Drittens, er kann einen Schlag auf die linke Seite 
ausführen. Bemerke, dass der Gegner dasselbe tun kann, obwohl der Versetzer als 
erster dazu bereit ist. 
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Latein
Hic scolaris instructus mediante consilio sacerdotis ducit actum quemdam qui 
nuncupatur durchtritt posset tamen recipisse plagam tam sinistram que ducitur ex parte 
dimicatorum generalium quam dexteram que consueuit duci ex parte sacerdotis & 
suorum iuuenium Contrarium illarum duarum viarum erit sacerdotis euntis cum gladio 
sub brachio* qui tunc attingit manus nudas ducentis plagas supradictas Licet contrarium 
istud non sit depictum in exemplum ymaginum

Nota quod sacerdos defndit hic actum superius dictum quia cum scolaris vero esset in 
actu itineris sacerdos religando atque subpremendo gladium scolaris ligatum 
demonstrat vt hic patet per exemplum Preterea quid sacerdotem ex hijs facere 
contingat si diligenter inspexeris poteris edoceri & cetera 

Deutsch
Hier führt der Schüler, nach Anleitung des Priesters, eine Aktion aus, die Durchtritt 
genannt wird. Er könnte so Gelegenheit zu einem Schlag zur Linken erhalten, wie es 
von gemeinen Fechtern gemacht wird, oder zur Rechten, wie es vom Priester und 
seinen Jungen gemacht wird. Um diese zwei Möglichkeiten zu kontern, wird Priester, 
mit dem Schwert unter dem Arm, die blossen Hände dessen, der die obengenannten 
Schläge führt, erreichen. Allerdings ist dieser Konter nicht als Beispiel-Bild abgebildet.

Merke, dass der Priester die oben ausgeführte Aktion abwehrt, während der Schüler 
noch unterwegs ist. Der Priester zeigt, indem er anbindet und dann hinunterdrückt, wie 
hier im Beispiel erscheint. Nachher wird klar, was der Priester weiter daraus macht, 
wenn du aufmerksam hinschaust usw. 
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Latein
Hic vero cum esset sacerdos in actu superius ligandi informat scolarem quid sit 
faciendum aduersus hec videlicet stichslac quod generaliter ducere consueuit Patet hic 
per exemplum

 � Hvmero dextrali datur altera i. custodia & nota quod tam rector custodie quam 
obsessor eiusdem sunt in eodem actu vt supra exemplo proximo

Deutsch
Hier allerdings, wie der Priester dabei ist, oben zu binden, belehrt er den Schüler, was 
dagegen zu machen ist, nämlich ein Stichschlag, was er normalerweise auszuführen 
rät; hier gezeigt im Beispiel.

 � "Der rechten Schulter ist die zweite gegeben", d. h. die zweite Hut. Und merke, dass 
sowohl der, der die Hut ausführt, als auch der, der sie versetzt, in derselben Stellung 
sind, wie oben im vorigen Beispiel [9r].
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Latein
Hic sacerdos obmisit omnes actus tam ligandi quam religandi & hoc in exemplum 
suorum scolarium vt possint dischere quid sit faciendum scolaris vero inuadendo eum & 
ducit illum actum qui ponitur hic in exemplum

 � Eadem custodia & alia vero obsessio & est illa que appellatur halpschilt prius tacta 
contra primam custodiam videlicet sub brachio 

Deutsch
Hier vermeidet der Priester jegliches Anbinden oder angebunden zu werden, und zwar 
als Beispiel für seine Schüler, damit diese lernen können, was man tun soll; der Schüler 
allerdings greift ihn an und führt die Aktion aus, die hier als Beispiel gezeigt wird.

 � Dieselbe Hut, aber mit einem anderen Versatz, und es ist derjenige, der Halbschild 
genannt wird, die zuerst behandelt wurde [als Versatz] gegen die erste Hut, nämlich die 
unter dem Arm.
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Latein
Nota quod multi generales dimicatores seducuntur ista obsessione hic posita qui 
credunt ?fiere posse separacionem scuti & gladij mediante plaga illa que ducitur hic 
quod secus est quare obsessor non facit moram aliquam per quam possit periclitari sed 
illa hic ducta depicta est in exemplum omnibus volentibus vti consilio sacerdotis

Hic vero cum sacerdos esset in actu ducendi plagam superiorem docet scolarem 
vertere scutum & gladium intrando cum gladio vt hic quod is qui existens adversarius 
plagam ducere nequiuit ad effectum 

Deutsch
Merke, dass viele gemeine Fechter durch diesen Versatz [Halbschild] verführt werden, 
die hier gezeigt ist: Sie glauben, sie könnten eine Trennung von Schwert und Schild 
herbeiführen, mittels des Schlages, der hier ausgeführt wird. Das ist aber nicht so, weil 
der Versetzer nicht zögert, was ihn gefährden könnte, sondern diese ausgeführte 
[Trennung] ist hier abgebildet als Beispiel für alle, die aus dem Rat des Priesters 
Nutzen ziehen wollen.

Hier ist der Priester doch im Begriff, obigen Schlag auszuführen; er lehrt den Schüler, 
Schwert und Schild zu drehen und mit dem Schwert anzugreifen wie hier, wodurch der 
Gegner den Schlag nicht zur Wirkung bringen kann. 

11r



  

Latein
 � Hic resumit sacerdos custodiam primam videlicet sub brachio obmissis quibusdam 

prius non positis vt patet infra per exemplum

Posset quis dubitare quomodo scolaris inuaderet sacerdotem & sciendum quod 
sacerdos latitando obmittit omnes suas defensiones informando scolarem qui sicut stst 
non variando scutum nec gladium magis appropinquat i. paulo plus recipiendo plagam 
vt hic patet per ymagines 

Deutsch
 � Hier nimmt der Priester die erste Hut wieder ein, nämlich die unter dem Arm, einiges 

wurde ausgelassen, das vorher nicht gesetzt wurde, wie unten im Beispiel gezeigt.

Man könnte sich fragen, wie der Schüler den Priester angreifen soll. Und man muss 
wissen, dass der Priester durch Verzögerung alle Abwehr unterlässt, um den Schüler 
zu lehren, der, so wie er steht, ohne Schwert oder Schild zu bewegen, sich sehr 
annähert. D. h., wenig später bekommt er Gelegenheit zu einem Schlag, wie hier in den 
Bildern gezeigt. 
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Latein
 � Hic ducetur tertia custodia que per scolarem obsessa est vt hic cuius obsessionis 

contrarium erit ligacio & dico ligacio quare sola superior & non alia vt infra proximo 
exemplo

Hic ligat sacerdos quod est melius & vtilius quare si quid aliud faceret quominus gladius 
aduersarii occuparetur in dampnum suum redundaret 

Deutsch
 � Hier nimmt der Priester die dritte Hut ein, die vom Schüler versetzt wird wie hier. Der 

Konter dieses Versatzes wird eine Anbindung sein, und ich sage Anbindung weil nur 
oben & nicht anders, wie unten im nächsten Beispiel.

Hier bindet der Priester an, was besser und nützlicher ist, weil, wenn er etwas anderes 
machte, das das Schwert des Gegners weniger beschäftigte, das zu seinem Schaden 
geführt hätte. 

12r



  

Latein
Ex illa ligacione superius proxime tacta docet sacerdos clientulum suum circumdatis 
brachijs adversarij recipere gladium & scutum vt hic patet

 � Custodia tertia ducetur hic vt prius & eadem obsessio licet varietur ludus 

Deutsch
Ausgehend von dieser oben gerade behandelten Anbindung lehrt der Priester sein 
Schülerchen, mit den Armen des Gegners Schwert und Schild zu umfassen, wie hier 
gezeigt.

 � Hier wird die dritte Hut geführt wie vorher, und derselbe Versatz, aber das Spiel wird 
variiert.
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Latein
Hic docet sacerdos clientulum suum qui ducit obsessionem & docet eum intrare si 
obmittuntur ligaciones

 � Eadem custodia tertia videlicet in humero sinistro & est eadem obsessio que vocatur 
halpschilt vt supra

Deutsch
Hier lehrt der Priester sein Schülerchen, das einen Versatz ausführt [zu seiner dritten 
Hut]; und zwar lehrt er's, einzutreten, falls die Anbindungen unterbleiben.

 � Dieselbe dritte Hut, nämlich auf der linken Schulter, und derselbe Versatz, der 
Halbschild genannt wird, wie oben. 

13r



  

Latein
Nota quod omnes actus custodie prime videlicet sub brachio habuntur his vsque ad 
proximum signum crucis

Deutsch
Merke, dass alle Aktionen mit der ersten Hut, nämlich unter dem Arm, zu tun haben, 
von hier bis zum nächsten Kreuzzeichen. 

13v



  

Latein
-

 � Hic resumitur eadem tertia custodia cuius obsessio erit langort quam omnes ducunt 
generales dimicatores et cuius obsessionis contraria sunt due ligaciones quarum vna 
est in dexteris super gladium reliqua vero in sinistra 

Deutsch
-

 � Hier wird die dritte Hut wieder aufgenommen, deren Versatz der Langort sein wird, 
den alle gemeinen Fechter ausführen, und die Konter dieses Versatzes sind zwei 
Anbindungen, deren eine ist rechts über dem Schwert, die andere ist links. 
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Latein
Versus: Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus fugit ad partes laterum peto sequi

 � Postquam determinatum est de tertia custodia hic determinat de quarta cuius 
obsessio erit halpschilt que omnia prius habuisti invenies hic vsque ad proximum 
signum crucis 

Deutsch
Vers: "Binder und Gebundener sind feindlich und erzürnt; der Gebundene will zur Seite 
fliehen, ich versuche zu folgen."

 � Nachdem die dritte Hut fertig behandelt wurde, wird hier die vierte Hut behandelt, 
deren Versatz der Halbschild sein wird, und alles, was du vorher hattest, findest du hier 
bis zum nächsten Kreuzzeichen.
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Latein
 � Hic sacerdos resumit quartam custodiam cuius custodie quarta erit obsessio 

custodia prima & hoc in exemplum suorum scolarium vt hic patet per exemplum

Postquam scolaris superius obsedit sacerdotem hic iterum ipse obsedit eum & hoc sub 
brachium & notandum quod omnia ista tanguntur in prima custodia videlicet sub 
brachium vsque ad proximam signum crucis 

Deutsch
 � Hier nimmt der Priester die vierte Hut wieder ein; der Versatz dieser vierten Hut wird 

die erste Hut sein, und das nach dem Vorbild des Schülers, wie hier im Beispiel 
gezeigt.

Nachdem der Schüler oben den Priester versetzt hat, versetzt er ihn hier erneut, und 
das unter dem Arm, und es ist zu sehen, dass all das unter der ersten Hut, nämlich der 
unter dem Arm, behandelt wurde, bis zum nächsten Kreuzzeichen. 

15r



  

Latein
[leer]

Deutsch
[leer]

15v



  

Latein
-

 � Hic resumitur custodia prima videlicet sub brachio cuius obsessio erit langort & est 
generalis & modicum valens & nota quod regens custodiam tria habet facere Primo 
potest ligare in dextris super gladium Secundo potest ligare in sinistris sub gladio Tertio 
potest comprehendere gladium manu vt infra patet exemplo proximo 

Deutsch
-

 � Hier wird die erste Hut wieder eingenommen, nämlich die unter dem Arm, deren 
Versatz der Langort sein wird, und sie ist gewöhnlich und recht gemäßigt, und merke, 
dass der, der die Hut führt, drei Möglichkeiten hat: Erstens kann er rechts über dem 
Schwert anbinden. Zweitens kann er links unter dem Schwert anbinden. Drittens kann 
er das Schwert mit der Hand ergreifen, wie unten im nächsten Beispiel gezeigt. 
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Latein
Hic sacerdos deprehendit siue docet deprehendere gladium obsedentis & nota quod 
gladius ipsius obsedentis non potest absolui nisi mediante schiltslac vbi sacerdotis 
manus percutiet cum scuto vt infra exemplo proximo

Hic relevatur gladius scolaris mediante schiltslac et caueat sacerdos ne scolaris ducet 
plagam capiti siue fixuram generalem quam sacerdos consueuit docere discipulos suos 
Preterea scias quod si scolaris dat plagam capiti protectionem duc gladio connexque 
scuto quod habetur in sinistra manu & sic frangis scutum de manibus tui aduersarij vt 
patet infra proximo exemplo 

Deutsch
Hier ergreift - bzw. lehrt zu ergreifen - der Priester das Schwert des Gegners. Und 
merke, dass das Schwert dieses Gegners nicht befreit werden kann, außer mit einem 
Schildschlag, wo die Hand des Priesters mit dem Schild geschlagen wird, wie unten im 
nächsten Beispiel.

Hier wird das Schwert des Schülers mit einem Schildschlag befreit. Und der Priester 
muss aufpassen, dass der Schüler nicht einen Schlag zum Kopf ausführt, oder einen 
allgemeinen Stich, was der Priester seine Schülern zu lehren pflegt. Außerdem sollst 
du wissen, dass wenn der Schüler einen Schlag zum Kopf macht, führe einen Schutz 
aus, mit dem Schwert zusammen mit dem Schild in der linken Hand, und so schlägst 
du deinem Gegner den Schild aus den Händen, wie unten im nächsten Beispiel 
gezeigt. 
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Latein
 � Hic sacerdos ducit sextam custodiam que datur pectori & nota quod solum illa fixura 

est ducenda que ducetur de quita custodia vsque ad proximum signum crucis

Hic sacerdos de ista custodia sexta iam dicta ducit fixuram que fixura etiam de quinta 
custodia est ducenda 

Deutsch
 � Hier führt der Priester die sechste Hut, die der Brust zugeteilt ist, und merke, dass 

einzig dieser Stich zu führen ist, der aus der fünften Hut geführt wird, bis zum nächsten 
Kreuzzeichen.

Hier führt der Priester aus jener besagten sechsten Hut einen Stich, und ein Stich wird 
auch aus der fünften Hut geführt. 
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Latein
Hic scolaris per religacionem resistit & defendit sacerdoti illam fixuram in proximo 
superius in proximo exemplo per ipsum facto

 � Postquam determinatum est de omnibus custodijs supradictis hic determinat de 
septima custodia que nuncupatur langort & notandum quod quatuor sunt ligaciones que 
respiciunt illam custodiam videlicet due liguntur de dextra parte relique vero due de 
sinistra parte sed loquimur hic primo de ligatura s super gladium quod habes totum in 
custodia prima vsque ad quartum exemplum vbi recipitur gladius & scutum 

Deutsch
Hier verteidigt der Schüler mit einer Anbindung und wehrt im nächsten Beispiel den 
obigen Stich des Priesters dadurch ab.

 � Nachdem alle obigen Huten behandelt wurden, wird hier die siebte Hut behandelt, 
die Langort genannt wird, und es ist zu bemerken, dass es vier Anbindungen gibt, die 
dieser Hut entsprechen, nämlich zwei von rechts und die anderen beiden von links. 
Aber hier sprechen wir von der ersten Anbindung über dem Schwert, was du alles in 
der (Erklärung zur) ersten Hut hast, bis zum vierten Beispiel, wo Schwert und Schild 
ergriffen werden [18v].
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Latein
Notandum quod scolaris prius in exemplo immediate precedenti fecit ligaturam super 
gladium sacerdotis hic sacerdos appropinquat erigendo gladium & scutum propter 
proteccionem capitis

Hic scolaris recipit shiltslac & ex contrario plagam infert sacerdoti 

Deutsch
Es ist zu sehen, wie der Schüler zuerst - im unmittelbar vorangehenden Beispiel - über 
dem Schwert des Priesters angebunden hat. Hier nähert sich der Priester, indem er 
Schwert und Schild zum Schutz des Kopfes anhebt.

Hier kommt der Schüler zum Schildschlag, und aus dem Konter fügt er dem Priester 
einen Schlag zu. 
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Latein
Hic recipit ligatus i. inferior gladium et scutum superioris.

Hic dereliquit voluntarie scolaris gladium & scutum volens luctare cum sacerdote vt 
infra.

Deutsch
Hier ergreift der Gebundene, d. h. der untere, Schwert und Schild des oberen.

Hier lässt der Schüler absichtlich Schwert und Schild los, und will mit dem Priester 
ringen, so wie unten.
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Latein
Svperius sacerdos deprehensus fuit per scolarem in modum luctationis quod sacerdos 
hic defendit vt patet per exemplum

 � Hic resumitur iterum illa custodia vltima que ducetur per scolarem Contrarium vero 
ducet sacerdos & est vna ligatura de illis quatuor ligaturis videlicet subligacio in sinistra 
parte vt hic patet per ymagines 

Deutsch
Oben war der Priester vom Schüler gepackt und zum Ringkampf [gezwungen], was der 
Priester so wie im Beispiel gezeigt verhindert.

 � Hier wird wieder dieselbe letzte [siebte] Hut eingenommen, die vom Schüler geführt 
wird. Der Priester kontert, und es ist eine von jenen vier Anbindungen, nämlich Unter-
Anbindung von links, wie in den Bildern gezeigt. 
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Latein
Postquam superius exemplo proximo subligatum est per sacerdotem scolaris vero 
recipit capud sacerdotis quia fuit superior gladius suus & nota quod quandocunque 
subligatur capud debet teneri in custodia ne percutiatur vt hic vnde versus Dum 
subligaueris caueas ne decipieris Dum subligatur capud ligantis recipiatur

Svperius scolaris duxit plagam percutiens capud sacerdotis quod sacerdos hic defendit 
quia ducit contrarium vt patet per exemplum 

Deutsch
Nach dem obigen wird im folgenden Beispiel vom Priester von unten angebunden, aber 
der Schüler erreicht den Kopf des Priesters weil sein Schwert höher war. Und merke, 
wenn immer von unten angebunden wird, muss man auf den Kopf aufpassen, damit er 
nicht getroffen wird wie hier. Daher der Vers: "Wenn du von unten anbindest, pass auf, 
dass du nicht getäuscht wirst / wenn von unten angebunden wird, kann der Kopf des 
Anbindenden getroffen werden".

Oben führt der Schüler einen Schlag aus und trifft den Kopf des Priesters, was der 
Priester hier abwehrt indem er kontert, wie im Beispiel gezeigt.
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Latein
 � Hic iterum ducitur vltima custodia que nuncupatur langort quam in hoc loco regit 

sacerdos scolaris vero de hijs quatuor ligacionibus ducit vnam videlicet super gladium vt 
patet hic per exemplum

Postquam superius ligatum est super gladium sacerdotis vt supra visum est hice vero 
sacerdos defendit per illum actum qui vocatur sthich vt patet hic 

Deutsch
 � Hier wird wieder die letzte [siebente] Hut geführt, die Langort genannt wird, und die 

hier der Priester ausführt. Der Schüler aber macht eine von den vier Anbindungen, 
nämlich über dem Schwert, wie hier im Beispiel gezeigt.

Nachdem oben über dem Schwert des Priesters angebunden wurde, kann man hier 
wie oben sehen, wie der Priester abwehrt mit der Aktion, die Stich genannt wird, wie 
hier gezeigt. 
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Latein
 � Hic vltima custodia videlicet Langort ducitur hic per scolarem super quam custodiam 

ligat sacerdos de illis quatuor ligacionibus vnam videlicat super gladium in dextris & nota 
quod quandocumque ligatum est ex parte ligantis ligatus potest fugere quocumque vult 
aut in sinistris aut in dextris vnde diligenter videas si fugere incipiat dum sequaris vnde 
versus ligatus fugit ad partes laterum peto sequi

Ex illa ligatura superius tacta que ducta est per sacerdotem scolaris fugit vt supra 
dictum est vt patet hic quia fugit sub brachio quod immediate sequitur sacerdos 
percutiendo capud vt hic 

Deutsch
 � Hier wird die letzte Hut geführt, nämlich Langort, und zwar vom Schüler. Über dieser 

Hut bindet der Priester an mit einer jener vier Anbindungen, nämlich über dem Schwert 
und rechts. Und merke, dass wenn immer angebunden wird, der Gebundene vom 
Bindeneden weg fliehen kann, wohin er will, nach links oder nach rechts, woraus du 
geflissentlich ersehen kannst, dass, wenn einer zu fliehen beginnt, du ihm folgen 
kannst. Daher der Vers: "Der Gebundene flieht zur Seite, ich versuche zu folgen".

Aus dieser oben behandelten Anbindung, die vom Priester geführt wurde, flieht der 
Schüler wie oben gesagt, und wie hier gezeigt: Weil er unter den Arm flieht, folgt sofort 
der Priester und trifft seinen Kopf, wie hier. 
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Latein
 � Nota quod hic est alia custodia videlicet superior Langort que ducitur hic per 

sacerdotem suis scolaribus in exemplum iubendo scolarem suum ducere illum actum 
videlicet ponendo se ad eum vt patet hic per exemplum

Hic sacerdos religat defendendo atque contradicendo scolari & erit vna ligacio de illis 
quatuor ligacionibus videlicet super gladium in dextris quod habes superius totum in alijs 
supradictis 

Deutsch
 � Merke, dass dies eine andere Hut ist, nämlich ein oberer Langort, der hier vom 

Priester geführt wird, als Beispiel für seine Schüler, und er instruiert seinen Schüler, 
dass er diese Aktion ausführe, nämlich sich zu ihm zu plazieren [anzubinden], wie hier 
im Beispiel gezeigt.

Hier bindet der Priester an, um den Schüler abzuwehren und ihm zu entgegnen. Und 
es wird eine von jenen vier Anbindungen sein, nämlich rechts über dem Schwert, wie 
du es oben gehabt hast mit allem, was oben gesagt wurde. 
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Latein
Postquam superius religatum est per sacerdotem hic scolaris querit alias vias 
percutiendi sacerdotem & notandum quod cum credit se sacerdos posse ligare scolaris 
interim percutit brachia ipsius sacerdotis supradicti Nota hic etiam quod non solum 
percutuntur brachia sed vis istius actus siue plage consistit in fixura que potest hic duci

Hic sacerdos sentiens brachia sua esse lesa volens ducere plagam trahendo se 
seorsum demum scolaris sequitur vt hic & cetera 

Deutsch
Nachdem oben vom Priester angebunden wurde, will hier der Schüler auf andere 
Weise den Priester treffen. Und es ist zu sehen, dass, weil der Priester denkt, er könne 
anbinden, der Schüler dabei die Arme des besagten Priesters trifft. Merke auch, dass 
nicht nur die Arme getroffen werden, sondern die Macht dieses Schlags liegt im Stich, 
der hier [außerdem noch] ausgeführt werden kann.

Hier merkt der Priester, dass seine Arme gefährdet sind, und zieht sich zurück und will 
einen Schlag ausführen, aber der Schüler folgt, so wie hier usw.
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Latein
 � Hic ducetur quedam custodia generalis que nuncupatur vidilpoge quam regit 

sacerdos scolaris vero contrariando sic ponendo se ad ipsum vt patet hic per ymagines

Postquam scolaris posuit gladium suum super brachium sacerdotis quod habetur etiam 
pro ligatura vt patet superius hic sacerdos vertit manum que regit scutum recipitque 
gladium ipsius scolaris vt in hoc exemplo 

Deutsch
 � Hier wird eine gewöhnliche Hut geführt, die Fiedelbogen genannt wird; der Priester 

führt sie. Der Schüler kontert so, sich ihm so gegenüberstellend, wie in den Bildern 
gezeigt.

Nachher plazierte der Schüler sein Schwert auf den Arm des Priesters, was auch als 
Anbindung gilt, wie oben gezeigt; hier dreht der Priester die Hand, die den Schild führt 
und ergreift das Schwert seines Schülers, wie in diesem Beispiel. 
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Latein
 � Hic iterum resumitur illa custodia videlicet vidilpoge & ducitur per sacerdotem 

scolaris ducit hic idem vt supra

Hic religat sacerdos vt supra 

Deutsch
 � Hier wird wieder dieselbe Hut eingenommen, nämlich der Fiedelbogen, und zwar 

vom Priester; der Schüler führt dasselbe aus wie oben.

Hier bindet der Priester an wie vorher.
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Latein
Ex illa ligatura sacerdos recipit schiltslac vt supra sepius tactum est ex ligaturis 
supradictis

 � Nota quod iterum hic resumitur vltima custodia videlicat Langort circa quod 
notandum est quod illa fixura ducetur hic mediante qua regens custodiam fingitum super 
ventrem siue penetratur gladio & nota quod non est plus depictum de illo frusco quam 
ille due ymagines quod fuit vicium pictoris 

Deutsch
Aus dieser Anbindung kommt der Priester zu einem Schildschlag, wie oben oft 
behandelt wurde aus den obenerwähnten Anbindungen.

 � Merke, dass hier wieder die letzte Hut wiederaufgenommen wird, nämlich Langort. 
Diesbezüglich muss man bemerken, dass ein Stich ausgeführt wird, mittels dessen der, 
der die Hut führt in den Bauch gestochen wird, bzw. vom Schwert aufgespiesst wird. 
Und merke, dass von diesem Abschnitt nicht mehr abgebildet ist, als diese zwei Bilder, 
was der Fehler des Zeichners ist.
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Latein
 � Hic ducit sacerdos suam custodiam specificatam videlicet Langort que opsedetur per 

scolarem cuius opsessio erit halpschilt vt patet hic per exemplum

Hic ponit se sacerdos sub gladium scolaris quod sepius prius tactum est unde Versus 
Dum ducitur halpschilt cade sub gladium quoque scutum 

Deutsch
 � Hier führt der Priester seine Spezial-Hut aus, nämlich ein Langort, die vom Schüler 

versetzt wird, [und] ihr Versatz wird Halbschild sein, wie hier im Beispiel gezeigt.

Hier positioniert sich der Priester unter das Schwert des Schülers, wie vorher schon oft 
behandelt wurde; daher der Vers: "Wenn Halbschild geführt wird, falle unter Schwert 
und auch Schild". 

23v



  

Latein
Postquam sacerdos superius posuit se ad scolarem hic scolaris religat & calcat volens 
facere quod subsequitur & quia multas formas superius habetis vnde non est necesse 
plura ponere exempla vnde versus Ligans ligati & cetera

N ota quod ex illa religacione ex parte scolaris ducetur vtilis plaga videlicet faciendo 
separacionem gladij & scuti sacerdotis necnon intrando vt p quod nusquam plus in libro 
scriptum est vt patet hic per exemplum 

Deutsch
Nachdem sich der Priester oben zum Schüler positioniert hatte, bindet hier der Schüler 
an und schreitet vor, weil er vorhat, was darauf folgt, und weil ihr [diese] vielen Formen 
oben schon oft hattet, ist es jetzt nicht nötig, noch mehr Beispiele zu geben, und daher 
der Vers "Der Binder und der Gebundene usw."

Merke, dass aus dieser Anbindung von Seiten des Schülers ein nützlicher Schlag 
ausgeführt wird, nämlich die Trennung von Schwert und Schild des Priesters, und 
Eintreten (aber davon wird in diesem Buch nichts mehr geschrieben), wie hier im 
Beispiel gezeigt. 
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Latein
 � Hic iterum resumitur specificata custodia sacerdotis que nuncupatur Langort vt 

superius visum est deinde scolaris obsedit eum vt supra quod est halpschilt sed alia 
exempla subsecuntur vt patet infra

Hic sacerdos ponit se ad scolarem vt sepius prius visum est 

Deutsch
 � Hier wird wieder die Spezial-Hut des Priesters eingenommen, die Langort genannt 

wird, wie oben gesehen, und wieder versetzt sie der Schüler mit Halbschild, wie oben, 
aber es folgen darauf andere Beispiele, wie unten gezeigt.

Hier positioniert sich der Priester zum Schüler, wie schon vorher oft gesehen.
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Latein
Notandum quod scolaris ducit hic plagam generalem quam consueuerunt ducere omnes 
generales dimicatores ex supradictis proxime tactis videlicet quando ligans & ligatus 
sunt in lite tunc ligans qui est superior vadit post caput & obmittit schiltslac mediante 
quo subsequitur plaga sacerdos vero intrat ut hic

 � Nota quod resumitur hic specificata custodia sacerdotis apellata Langort sed est 
valde aliena obsessio hic depicta & valde rara & sciendum quod omnia ista reducuntur 
ad custodiam primam et ad obsessionem que dicitur halpschilt & cetera 

Deutsch
Es ist zu sehen, dass der Schüler hier einen allgemeinen Schlag ausführt, den alle 
gemeinen Fechter auszuführen pflegen in der Situation, die eben besprochen wurde, 
nämlich, wenn der Binder und der Gebundene im Zwist sind, und der Binder, der oben 
ist, zum Kopf geht und einen Schildschlag unterlässt, woraus ein Schlag folgt und der 
Priester eintritt, wie hier.

 � Merke, dass hier wieder die Spezial-Hut des Priesters eingenommen wird, die 
Langort genannt wird, aber ein völlig anderer und sehr seltener Versatz ist hier 
abgebildet. Und man muss wissen, dass all das auf die erste Hut zurückgeführt werden 
kann, und auf den Versatz, der Halbschild genannt wird, usw. 
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Latein
Hic sacerdos ducit quandam fixuram prius tactam quia scolaris qui fuerat obsessor 
supra exemplo proximo obmittit omnes suos actos quia si religasset fuisset subportatus 
vt patet infra exemplo proximo

Notandum quod ex hiis ista fixura superius tacta per sacerdotem erit hic quedam 
religacio facta per scolarem quod oportet de necessitate si volumus quod defendatur 
fixura superius depicta 

Deutsch
Hier führt der Priester den oben behandelten Stich aus, weil der Schüler, der oben im 
letzten Beispiel versetzt hat, alle Aktionen unterlässt, weil, wenn er angebunden hätte, 
wäre er ?unter-gebunden worden, wie unten im nächsten Beispiel.

Es ist zu sehen, dass aus diesen Aktionen diesem oben erwähnten Stich des Priesters 
hier der Schüler anbinden wird, was zwingend nötig ist, wenn wir wollen, dass der oben 
abgebildete Stich abgewehrt wird. 
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Latein
Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus fugit ad partes laterum peto sequi

 � Hic tertia custodia obsessa est cum specificata custodia sacerdotis que nuncupatur 
langort et consulo bona fide quod is qui regit tertiam custodiam non protrahat suos 
actus alioquin is qui regit obsessionem sacerdotis intrat cum fixura quod est in communi 
vsu sacerdotis 

Deutsch
"Der Binder und der Gebundene sind gegnerisch und erzürnt / der Gebundene flieht 
zur Seite, ich versuche zu folgen"

 � Hier wird die dritte Hut versetzt mit der Spezial-Hut des Priesters, die Langort 
genannt wird, und ich rate in guter Treu, dass der, der die dritte Hut führt, seine 
Aktionen nicht hinauszögere, weil sonst der, der den Versatz des Priesters führt eintritt 
mit einem Stich, was der normalen Gewohnheit des Priesters entspricht. 
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Latein
Postquam sacerdos superius obsessus fuit hic scolaris schutzet sacerdos vero ducit 
quandam religacionem vt hic patet

 � Hic resumitur quarta custodia que est obsessa cum specificata custodia sacerdotis 
Sacerdotis est econtra obsidere aliquin scolaris intrat vt prius & veniunt omnes actus 
quos prius habuisti 

Deutsch
Nachdem der Priester vorher versetzt wurde, schützt hier der Schüler, und der Priester 
bindet hier an, wie gezeigt.

 � Hier wird die vierte Hut wieder eingenommen, und wird versetzt mit der Spezial-Hut 
des Priesters. Es ist nun am Priester, zu versetzen, und der Schüler tritt ein wie vorher, 
und es kommen alle Aktionen, die du schon vorher hattest. 
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Latein
 � Hic iterum sumitur quinta custodia que etiam obsessa est cum specificata custodia 

sacerdotis que dicitur langort vt patet hic per exemplum

Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus fugit ad partes laterum peto sequi 

Deutsch
 � Hier wird wieder die fünfte Hut eingenommen, die dann mit der speziellen Hut des 

Priesters versetzt wird, die Langort genannt wird, wie hier im Beispiel gezeigt.

Binder und Gebundener sind feindlich und erzürnt. Der Gebundene flieht zur Seite, ich 
versuche zu folgen. 
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Latein
 � Hic obsedetur quinta custodia cuius obsessio erit halbschilt & nota regens custodiam 

solum habet due facere primo potest ducere fixuram secundo potest ducere plagam 
diuidendo scutum & gladium

Superius scolaris obsessessus est hic vero recipit fixuram vt patet per exemplum 

Deutsch
 � Hier wird die fünfte Hut versetzt, deren Versatz Halbschild sein wird. Und merke, 

dass der, der die Hut einnimmt nur zwei Dinge tun kann: Erstens kann er einen Stich 
ausführen, zweitens kann er einen Schlag zur Trennung von Schwert und Schild 
ausführen.

Oben war es der Schüler, der versetzt wurde. Und wirklich führt er hier einen Stich aus, 
wie im Beispiel gezeigt. 
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Latein
Post fixuram superius ductam per scolarem hic sacerdos defendendo schutzet & recipit 
plagam hoc est generalis regula in arte sacerdotis

 � Hic iterum resumitur quinta custodia cuius contraria erit halpschilt vt patet per 
exemplum

Nota quod quandocumque ducetur halpschilt contra illam quintam custodiam dividendo 
scutum & gladium cum plaga vnde consulo quod quandocumque ducis illam 
obsessionem videlicet halpschilt intras cum fixura sine misericordia 

Deutsch
Nach dem oben vom Schüler ausgeführten Stich schützt hier der Priester verteidigend 
und kommt zum Schlag. Das ist eine allgemeine Regel in der Kunst des Priesters.

 � Hier wird wieder die fünfte Hut wiederaufgenommen, deren Konter Halbschild sein 
wird, wie hier im Beispiel gezeigt.

Bemerke, dass wenn immer Halbschild gegen diese fünfte Hut geführt wird - oder 
gegen die zweite Hut - dann ist immer ein Schlag von Seiten desjenigen, der die Hut 
führt zu befürchten, der durch den Schlag Schwert und Schild trennen könnte. Daher 
der Rat, dass immer, wenn du diesen Versatz führst, nämlich Halbschild, du ohne 
Gnade mit einem Stich eintrittst. 
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Latein
Hic scolaris ducit stich, quare sacerdos obmittit suam defensionem vt patet hic per 
exemplum

Hic sacerdos defendit illum actum superius ductum vt patet hic per sacerdotem 

Deutsch
Hier führt der Schüler einen Stich aus, weil der Priester seine Abwehr unterlässt, wie 
hier im Beispiel gezeigt.

Hier [hingegen] wehrt der Priester die oben ausgeführte Aktion ab, wie hier vom 
Priester gezeigt. 
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Latein
Prius quam superius in tertio exemplo ymaginarum fixura quedam ducta est per 
scolarem eandem vero fixuram sacerdos hic defendit recipiendo schilslac schiltslac ut 
patet hic per exemplum

 � Hic iterum se resumitur quinta custodia de qua superius dictum est sepius & est 
notandum quod sacerdos obsedit scolarem obsessione quandam rara & valde bona in 
exemplum suorum discipulorum & sciatur quod si scolaris ducet fixuram que duci 
consueuit de consuetudine sacerdos debet etiam ducere fixuram contra fixuram scolaris 
quia sua magis valet intrando cum sinistro pede si autem intrare nequiuerit cedat cum 
dextro pede nichillominus non obmittatur quin etiam ipsa fixura perficiatur si autem 
scolaris obsedit eum econtrario mediante halpscilt sacerdos cadet sub gladio & scutum 
& tunc superueniunt ea que prius visa sunt in custodia prima Vnde versus Dum ducitur 
halpscilt cade sub gladium quoque scutum 

Deutsch
Zuerst wird wie oben im dritten Bilder-Beispiel derselbe Stich von Schüler ausgeführt, 
welchselbigen Stich der Priester hier abwehrt, indem er einen Schildschlag ausführt, 
wie hier im Beispiel gezeigt.

 � Hier wird wieder die fünfte Hut eingenommen, von der oben oft die Rede war, und 
es ist zu sehen, dass der der Priester den Schüler versetzt mit einem Versatz der 
selten ist, und sehr gut, als Beispiel für seine Schüler. Und man muss wissen, dass 
wenn der Priester den Stich ausführt, der gewöhnlich aus Gewohnheit ausgeführt wird, 
dann muss er auch einen Stich gegen den Stich des Schüler ausführen, weil seiner 
mehr wirkt, wenn er mit dem linken Fuß vorantritt. Wenn er aber nicht eintreten will, soll 
er trotzdem mit dem rechten Fuß zurückweichen und diesen selben Stich nicht 
unterlassen. Wenn aber der Schüler ihn mittels Halbschild versetzt, soll der Priester 
unter Schwert und Schild fallen, und dann kommen die Dinge, die vorher bei der ersten 
Hut gesehen wurden. Daher der Vers, wenn Halbschild geführt wird, falle unter Schwert 
und auch Schild. 
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Latein
Hic scolaris perfecit suam fixuram sacerdos vero obmittit omnes suos actus

Hic nota quod sacerdos defendit hic fixuram scolaris 

Deutsch
Hier vollendet der Schüler seinen Stich, denn der Priester unterlässt jegliche Aktion.

Merke hier, dass der Priester den Stich des Schülers abwehrt. 
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Latein
 � Notandum quod hic resumitur quarta custodia cuius quarte custodie obsessio est 

specificatum langcort sacerdotis videat autem obsessor ne regens custodiam ducet 
aliquam plagam quia periculosum erit sic diu latiare vnde ducat primo schuzin demum 
fixuram non obmittat

Hic sacerdos econtrario obsedit scolarem quod puto melius esse quod potest ab aliquo 
edoceri quia si hoc non fiet scolaris ipsum invaderit cum fixura quod nunc suus erit sed 
ex hiis oritur ludus prime custodie videlicet ligantis & ligati quod patet infra in exemplo 
proximo 

Deutsch
 � Es ist zu sehen, dass hier die vierte Hut wieder eingenommen wird, und der Versatz 

dieser vierten Hut ist der Spezial-Langort des Priesters. Der Versetzer soll aber 
aufpassen, dass der, der die Hut führt keinen Schlag führe, weil es gefährlich wäre, 
lange zu zögern; daher soll er schützen, und es schließlich nicht unterlassen, 
zuzustechen.

Hier hingegen versetzt der Priester den Schüler, was ich für besser halte, und was man 
von Jedem lernen kann, weil, wenn er das nicht täte, der Schüler auf ihn einträte mit 
einem Stich, zu dem er jetzt käme. Aber aus diesen Aktionen folgt das Spiel der ersten 
Hut, nämlich des Binders und des Gebundenen, wie unten im nächsten Beispiel 
gezeigt. 
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Latein
Hic erunt ligaciones que superius tacte sunt sepius vnde versus ligans ligati contraria 
sunt & irati & cetera

Ex illis ligacionibus superius ductis scolaris ducit illam plagam per caput ducendo 
gladium [median]te schiltslac 

Deutsch
Hier werden die Anbindungen sein, die oben oft behandelt werden, daher der Vers "der 
Binder und der Gebundene sind gegnerisch und erzürnt" usw.

Aus diesen oben ausgeführten Anbindungen führt der Schüler diesen Schlag indem er 
das Schwert zum Kopf führt mit einem Schildschlag. 
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Latein
Notandum quod plagam superius ductam per scolare sacerdos defendit hic in hunc 
modum quia scolaris gladius fuit inferior & cum esset in actu ducendi plagam ducendo 
gladium seorsum sacerdos vero antequam scolaris ducat gladium suum ad usum 
debitum recipit plagam vt patet hic per exemplum

 � Hic iterum resumitur quarta custodia cuius custodie obsessio erit specificatum 
langort sacerdotis & notandum quod quandocunque sic se habet ludus ut hic tunc 
consulo tam regenti custodiam quam obsedenti eam ne quisquam eorum protrahendo 
obmittat quod suum est videlicet ex parte regentis custodiam obsessio & ex parte 
obsidentis fixura 

Deutsch
Es ist zu sehen, dass der Priester den oben vom Schüler ausgeführten Schlag abwehrt 
auf diese Weise, weil das Schwert des Schülers unten war, und als er im Begriff war, 
den Schlag auszuführen, und sein Schwert weg führte, kommt der Priester zum Schlag, 
bevor der Schüler sein Schwert seiner Bestimmung zuführen kann, wie hier im Beispiel 
gezeigt. [d. h.: der Schüler holt zu weit aus und wird vom Priester getroffen.]

 � Hier wird wieder die vierte Hut eingenommen, deren Versatz der Spezial-Langort 
des Priester sein wird. Und es ist zu bemerken, dass wann immer das Spiel so steht 
wie hier, dann rate ich, dass der, der die Hut führt, und auch der, der ihn versetzt, dass 
keiner von ihnen verzögert, was sie tun müssen, nämlich auf Seiten dessen, der die 
Hut führt ein Versatz, und auf Seiten des Versetzers ein Stich. 
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Latein
Superius dictum est tam de eo qui regit custodiam quam de eo qui eam pobssedit & 
quia prior erit scolaris qui superius fuerat obsessessor ducit quod suum est videlicet 
primo schuzin ut hic & infra exemplo proximo fixuram quia sacerdos omnes suos actus 
obmittit vnde qui prior vadit prior erit ad faciendum dampnum suo aduersario

Post quam determinatum est superius de actibus scolaris & de obmissione actuum 
sacerdotis hic iterum sacerdos obmittit quod suum est donec scolaris suam perducit 
adessentem intracionem ut patet hic 

Deutsch
Oben wurde sowohl von dem, der die Hut ausführt gesprochen, als auch von dem, der 
ihn versetzt, und weil der Schüler, der oben der Versetzer war, schneller sein wird, führt 
er aus, was er tun soll, nämlich zuerst Schützen, wie hier, und im nächsten Beispiel 
unten ein Stich, weil der Priester alle Aktionen unterlässt. Deshalb wird der, der zuerst 
geht, seinem Gegner auch zuerst Schaden zufügen.

Nachdem oben die Aktionen des Schülers und die Unterlassung von Aktionen des 
Priesters behandelt wurden, unterlässt hier der Priester, was er tun sollte, und so führt 
der Schüler den naheliegenden Angriff aus, wie hier gezeigt.
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Latein
 � Notandum est quod hic resumitur custodia prima videlicet sub brachio cuius 

obsessio est specificata custodia secunda sacerdotis locata in humero dextro & nota 
quod regentis custodiam statim erit schuzin nulla mora interposita alioquin ex parte 
adversarij ducetur halbschilt quod erit regenti custodiam valde perniciosum & ex hiis 
generantur omnia que habuntur de prima custodia de quibus habetur in primo quaterno

Hic sacerdos qui regebat custodiam ducit schutzin quod erit proptereo quia prior erit 
paratus & est bene[?] consulendum quod obsidens statim ligat super gladium ipsius 
regentis custodiam quod hic obmittitur ut patet per exemplum 

Deutsch
 � Es ist zu sehen, dass hier die erste Hut wieder eingenommen wird, nämlich unter 

dem Arm, deren Versatz ist die spezielle zweite Hut des Priesters auf der rechten 
Schulter, und beachte, dass der, der die Hut führt, sofort schützen wird, ohne 
Verzögerung, sonst wird vom Gegner Halbschild ausgeführt, was dem, der die Hut führt 
sehr verderblich sein wird. Und von hier aus entstehen alle die Dinge, die mit der ersten 
Hut zu tun haben, um die es im ersten Heft geht.

Der Priester, der die Hut ausführte, führt hier Schützen, was deswegen sein wird, weil 
er als erster bereit sein wird. Und es ist gut beraten, dass der Versetzer sofort anbindet 
über dem Schwert dessen, der die Hut ausführt, was hier ausgelassen wird, wie im 
Beispiel gezeigt. 
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Latein
Hic e[runt] ligationes superius & inferiores que [?sepius] ducte sun[t] [...] Vnde versus 
Ligans ligati & ce[tera]

Ex hiis super[ioribus] allegacionibus sacerdos walpurgis recipit schiltslac quia erat 
superior & prius parata 

Deutsch
Hier werden die Bindungen oben und unten sein, wie sie oft geführt werden, daher der 
Vers "Binder und Gebundener" usw.

Aus diesen obigen Bindungen führt (der Priester) Walpurgis einen Schildschlag aus, 
weil sie höher war, und zuerst bereit. 
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