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1 Einführung
In der mittelalterlichen Kampfkunst- und Darstellerszene haben sich in den letzten Jahren
aus dem reinen Aufführen von mehr oder weniger eingeübten Schaukämpfen unterschiedlicher
Qualität eine große Anzahl von Kampfstilen und Regelwerken, angelehnt an die verschie-
densten Epochen, herausgebildet. Nicht nur, das diese Stile in ihrer Umsetzung oftmals
miteinander verschmolzen werden. Zusätzlich erschwerend istfür eine umfassende Betrach-
tung die Tatsache, das diese Stile von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich umgesetzt und
deren Regelwerke zum Teil völlig verschieden ausgelegt werden. Hinzu kommt noch eine
bunte Gemengelage von Ausstattung, Trainingsverständnis und Kompetenz.
Für die einzelnen Akteure ist dieser Umstand jedoch meistens ohne Bedeutung, da sie

häufig unter sich bleiben. Probleme treten erst auf, wenn solche Gruppen ohne genaue
„Kalibrierung“ zum Kampfspiel zusammentreffen, bzw. ihre Vertreter sich in den Sozialen
Netzwerken gegenseitig ihre vorgeblichen Schwächen und Inkompetenzen vortragen. Dieser
Aufsatz dagegen soll aber eher die Möglichkeiten und Charakteristiken aufzeigen und Infor-
mieren als denn zu spalten. Bewusst halte ich mich dabei an die Kampfstile und bleibe so
allgemein wie möglich ohne (wo es geht) auf die Akteure und Gruppen einzugehen.
Aus den frühen Showkämpfen mit irgendwelchen Metallkonstrukten in Waffenform hat

sich in den Jahren dankenswerter Weise eine mehr oder weniger kompetente sog. Freikampf-
Szene entwickelt, die heute wesentlich leichtere und sichere Turnier- bzw. sogar Sportwaffen
verwendet und vom reinen lauten Klingendengeln mehr hin zum Fechten mit mittelalterli-
chem Waffengerät gekommen ist. Während man auf Mittelaltermärkten und anderen Schau-
stellungen mehr und mehr auf professionelle und bessere semi-professionelle Schaukampfdar-
steller setzt, kommen die Darsteller der Kämpferszene mehr und mehr zu einem schnellen,
intuitiven und Trefferorientiertem Kampfstil, der so sicher ist, das Verletzungen eher die
Ausnahme bleiben. Demzufolge steht dem Darsteller auf dem Markt heute eine ganze Palette
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von Herstellern zur Verfügung, welche brauchbare und optisch hinnehmbare Schutzausstat-
tungen, Waffen und Material in Sportgeräte-Qualität zu annehmbaren Preisen anbieten.
Damit ist aber das Pendel zwischen Fechterischem Können und sog. Harter Kampfdarstel-

lung wieder ins Schwingen geraten wie H.P. Naujuk von der Schmiede des Berggeistes, auf
dessen Artikel sich ein Teil dieses Aufsatzes stützt, ausdrückt

„Und so wanderte das Pendel von einem Extrem in das Nächste. Die sehr
schnellen und sehr leicht bewaffneten Varianten des Freikampfes wurde dann,
mit der Zeit, als Tippitappi Spiel verhöhnt und fanden ihre Opposition im schwer
gerüsteten Vollkontaktkampf der aktuell, zum Teil, sehr extreme und abermals
überzogene Auswüchse annimmt.“

Wie er, so hoffe auch ich, das die Etablierung der HEMA Idee das Pendel wieder beruhigt
und wir am Ende eine vernünftige vieleicht sogar experimentelle Überprüfung und Ausübung
mittelalterlicher Fechtkünste vorfinden.

2 Kampfstile

2.1 Freikampf
Der Begriff Freikampf wurde von dem Engländer Colin „Rab“ Richards begründete und
bezeichnete im Laufe der 80er Jahre ursprünglich einen sicheren, historischen Kampf im
Halbkontakt-Stil. Der Augenmerk lag dabei eher auf einer frühmittelalterlichen Bewaffnung
und dem Ziel einen internationalen Manschaftssport zu etablieren. Als diese Welle dann
auch nach Deutschland kam, wurde unter der Bezeichnung Codex Belli ein Regelwerk nach
Rab’s Grundgerüst erstellt um hierzulande auch die Hochmittelalterszene in den Freikampf
zu etablieren. Heute ist der Begriff Freikampf eine Dachbezeichnung für diverse Kampfstile
die sich in den Jahren entwickelt haben. Bezeichnend für den Freikampf ist es, dass es keine
Choreographie gibt sondern der Kampf frei und intuitiv statt findet.
Zu den Unterarten des Freikampfes hier eine Grafik:

Freikampf

Westernstyle

Huscarle (Danish Rules)

Viking-Style

Codex Belli

Vollkontakt

Heavy Figth Battle of Nations

Eastern Stile

2.2 Western Style, Codex Belli und Danish Rules
Dies sind die eher leichten Kontaktkampf-Stile, meist ohne Helmpflicht und leicht gepan-
zert. Die Trefferzonen sind recht eingeschränkt und so gut wie festgelegt ist, dass es keine
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Kopftreffer, Stiche zum Gesicht und Hals oder auch Stiche im oberen Bereich des Schildes
gibt. Bedingt durch die festgelegten Trefferzonen hat sich ein gewisses „fechten“ mit der
Klinge etabliert. Die Waffe wird meist sehr schnell aus dem Handgelenk heraus bewegt um
extreme Richtungswechel schnell und sicher zu vollführen. Diese Kampfstile sind recht sicher,
Schlachtentauglich und besonders für Einsteiger in die Kampfszene geeignet. Der Spassfaktor
ist durch die Schnelligkeit und Sicherheit sehr hoch und daher gehören diese Kampfstile immer
noch zu den meist gekämpften. Die Kampfstile: Western Style, Codex Belli und Danish Rules
werden auf den meisten Lagern gekämpft bzw. angeboten. Auf dänischen Veranstaltungen
sind sie fast ausnahmslos die Regel, ein gutes Event dafür ist z.B. Moesgard.

2.3 Eastern Style oder Wolin Style
Dieser nur leicht eingeschränkte Vollkontakt-Kampfstil ähnelt von den Trefferzonen dem
Codex Belli, jedoch sind Kopftreffer schon fast eine Pflicht und das schlagen mit der Schneide
ebenso. Das Treffer nur dann als Treffer gewertet werden wenn sie mit der Schneide erfolgen
beruht darauf, dass bei den vorher genannten Stylen auch gern mit der flachen Seite zuge-
schlagen wurde und manchmal noch wird. Gerade sehr flexible Schwerter konnte so Treffer
hinter dem Schild landen die eigentlich nicht möglich gewesen wären. Die Kämpfer des Eastern
Style sind zum Teil und je nach Veranstaltung schwer gerüstet und die Helmpflicht ist klar. Die
Waffen ähneln schon sehr viel stärker ihren scharfen Vorbildern. Sie sind schwerer und weiter
zum Ort balanciert um beischwereren Rüstungen noch spürbar Treffer durch zu bringen.
Eastern Style ist ein wesentlich härterer Kampf, die Schläge haben Wucht und der Kampf
ist intensiv mit einem hohen Körpereinsatz. Das macht ihn aber nicht langsam oder unsi-
cher. Eastern Style ist ein extrem dynamischer und schneller Kampfstil mit hohem Adrenalin
Faktor der besonders gern von Veteranen und erfahrenen Kämpfern der Szene gekämpft wird.
Bedingt dadurch das die Waffen nicht so extrem schnell, wie bei den vorangegangenen Stilen,
geführt werden können empfinden die meisten Kämpfer Eastern Style sogar sicherer als z.B.
Codex Belli.

2.4 Huscarl
Huscarl wie man es heute von Schlachten wie Neustadt-Glewe kennt hat nicht mehr viel
mit dem Grundgedanken zu tun den der Initiator Alban Depper Anfangs hatte. Das heutige
Huscarl System ist ein Vollkontakt-Kampfstil bei dem es keine Einschränkungen gibt. Der
ganze Körper ist Trefferzone, selbst Füße sind das Ziel für Treffer. Der Kampf gestaltet
sich Trefferzonen-Technisch sehr realistisch aber bedingt durch dasZusammenspiel von Tref-
ferzonen und harten Kampfstil (Huscarl wird schnell und nicht zimperlich gekämpft) ist
ein enormer Schutz nötig. In Verbindung mit dieser schweren Rüstung, wiederum, werden
Schwerter benötigt mit denen man durch diese dicke Panzerung wirkungsvoll Treffer anzeigen
kann.
Huscarl scheint als letzte vertretbare Form des Freikampfes im Vollkontaktstil mit Metall-

waffen. Er ist hart, dynamisch und voller Adrenalin aber bedingt durch die große Anzahl
professioneller Kämpfer auch sicher und teilweise taktisch organisiert.
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2.5 Vollkontakt, Heavy Fighting und Sonstiges
Auf diesen Bereich möchte ich hier nur in einer Variante eingehen, da es für mich die letzte und
akzeptable Form des Vollkontaktkampfes darstellt. Es gibt noch weitere „Stile“ wie „VOLL“-
Vollkontakt, diverse Buhurt-Stile, ect. Auf diese Bereiche will ich hier aber gar nicht weiter
eingehen, da diese Abarten kaum über das primitive Hacken hinauskommen und eher als
rudimentäre Entwicklung der Kampfszene angesehen werden können. DiesePrügeleien haben
kein Waffen- oder Kampftechnischen Anspruch sondern zielen nur auf Stärke und Aggresi-
vität ab. Technische Vorteile von Waffen werde ebenso stumpf ignoriert wie kämpferisch-
taktische Vorteile. Lediglich das sogenannte Heavy Fighting, welches die Society for Creative
Anachronism (SCA) seit über 40 Jahren erfolgreich weltweit praktiziert, stellt für mich einen
annehmbaren Kompromiss aus Vollkontakteinsatz, Rüstung und Sicherheit dar. Wenn es auch
manche ihrer Mitglieder deutlich übertreiben, kann man dennoch mit Kämpfern der SCA oder
befreundeter Gruppen gleichen Stils ungefährdet reichlich kämpferischen Spaß haben. In der
Regel sind die Kämpfe als turnierliche Zweikämpfe gedacht, es gibt aber auch geregelte Grup-
pengefechte.Die Rüstungen und Waffen haben hierbei wenig oder keinen historischen sondern
eher einen funktionellen Anspruch. Der Helm ist stets aus starkem Metall ebenso wie oft die
Gelenkrüstungen, ansonsten meistens gehärtetes Leder bzw. sogar Kunststoff. Die Waffen
sind auf der Basis von Ratan-Stäben aufgebaut. Die Trefferzonen des Körpers nehmen Beine
unterhalb des Knie und die Hände aus. Stiche sind (auf geregelte Weise) erlaubt. Problema-
tisch erscheint mir nur, das der Getroffene selbst die Gültigkeit des Treffers bestimmt oder
als „too light“ abtut. Eine Variante ist der le Chevalier-Stil welcher den ganzen Körper als
Trefferzone bestimmt und von Schiedsrichtern ausgeht.

2.6 HEMA
Die HEMA (Historical European Martial Arts) sind eine recht junge Institution der inter-
nationalen Kämpferszene. Während die WMA (Western Martial Arts) als Dachbegriff für
sämtliche, westlichen Kampfstile gilt (dazu zählen z.B. traditionelle Kampfarten wie Boxen,
Fechten und Glíma-isländischer Ringkampf), befasst sich die HEMA hauptsächlich mit über-
lieferten, europäischen Kampfkünsten zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert. Ein besonderer
und wichtiger Punkt ist die schriftlichen Überlieferung (z.B. nach Talhofer).
Im Gegensatz zu Freikampfstilen läuft der Kampf bei den HEMA nicht intuitiv ab sondern

nach den überlieferten Abfolgen. Will heißen, auf Attacke A folgt Parade A. Jede Angriffs-
technik hat seine ihr gegenübergestellte Paradetechnik. Der Kampf entscheidet sich daher
durch ein technisches Versäumnis des Gegenübers.
Bei HEMA Stilen wie dem I.33 Buckler und Schwert Fechtstil werden zum Schutz moderne

Fechtmasken getragen. HEMA charakterisiert sich nicht durch Fechtmasken, Buckler und
Stiche zum Gesicht sondern dadurch das es sich um absolut interpretationsfreie Kampfstile
handelt die ausschließlich auf schriftlichen Überlieferungen fußen.
Hier nun noch eine Übersicht der gängigsten HEMA Zweige:

• Buckler und Schwert nach dem I.33 Manuskript (Towerfechtbuch) 13. Jhd.

• Langes Schwert nach Liechtenauer und Talhoffer 14.-15. Jhd.
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• Seitschwertfechten nach der Dardischule und Backswordfechten nach dem Harley Manus-
cript 15. Jhd.

• Italienisches Rapierfechten 16. Jhrd.

Für HEMA gibt es eine ganze Reihe sog. Fechtschulen und Gruppen welche sich mit diesem
Thema befassen. Die meisten von diesen Gruppen halten sich mehr oder weniger an die oben
genannten Definitionen.

2.7 Weitere Stile nahe der HEMA
Der Gedanke, welchem die Sportler des HEMA anhängen, nämlich rekonstruierte Fecht-
techniken des Hochmittelalters bis in die späte Renaissance und Neuzeit einzuüben und zu
trainieren, hat viele weitere Stile hervorgebracht die noch auf dem Weg einer Klassifizie-
rung sind. Viele trennen sich dabei von den strengen Vorgaben und befassen sich nach dem
Eintrainieren der Techniken mit dem freien intuitiven Gefecht und nähern sich dabei wieder
dem Vollkontakt-Gedanken.
Die verschiedenen Gruppierungen verfolgen dabei dieses Ziel aus unterschiedlichen Ausgangs-

positionen. Einige verzichten bewusst auf Schutzausrüstung und setzen auf das erlernen reiner
technischer Abläufe. Andere legen ebenso bewusst deutlich stärkere Schutzausrüstung an und
gehen eher in ein freies Gefecht. Auch hier schlägt wie beim Vollkontakt ein Pendel zwischen
den Richtungen und wird sicherlich irgendwann einmal zu einer deutlicheren Ausrichtung
führen.

3 Bedeutung und Kampfweisen mit dem Schwert durch
die Zeiten

Mit diesen Zeilen möchte ich einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Hieb- und
Stichwaffe mit dem gewichtigen Namen Schwert geben. Bis heute hat diese alte Waffe neben
dem Gebrauch als solche einen hohen symbolischen Stellenwert in unserem Denken und der
Sprache gefunden.
Aus der Antike kennen wir aus dem vorderen Orient bereits frühe Formen von Hiebschwer-

tern die mehr an Sicheln (Ägypten)bzw. Macheten (Persien oder Griechenland) erinnern. Aus
den bronzezeitlichen Schwertern der gleichnamigen europäischen Epoche, entwickelten sich
die ersten Schwerter der Eisenzeit. Diese waren eher massige und kurze Hieb- und Stichwaffe
galten jedoch, wie ihre unmittelbaren Vorbilder aus Bronze, vordringlich als Statussymbole.
Die Römer machten aus diesen Vorlagen eine elegante und wirksame Nahkampfwaffe, den

Gladius. Dieser war vordringlich für den Stich gedacht, jedoch mit beidseitigen Schneiden für
den Hieb ausgestattet.
Erst mit der Völkerwanderungszeit formt sich, mit der Spatha, ein langes Hiebschwert

heraus. Die hervorragend gefertigten Klingen verfügen mit einem schweren Knauf bereits
über eine gute Balance haben aber nur eine Scheibe oder Block als Schutz zwischen Fingern
und Klinge. Wie schon bei den Römern ist der Schild ein wichtiges und entscheidendes
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Mittel im Kampf. Ein Klingenspiel wie beim späteren Fechten ist eher nicht angedacht bzw.
zweitrangig. Mit dem Schild pariert und blockt man den Gegner und trifft dabei mit der Spitze
oder der Schneide des Schwertes. Diese Art zu kämpfen entwickelt sich im Frühmittelalter,
insbesondere der sog. Wikingerzeit, zu seiner Höchstform.
Nun setzt aber eine Wandlung ein. Das Schwert, nun auch Langschwert genannt, wird

spätestens mit den Normannen und den folgenden Kreuzzügen neben der Lanze zur Waffe
der Ritter. Insbesondere aus den Erfahrungen im Orient entwickelt sich eine neue Art zu
Kämpfen. Das Schwert erhält eine Parierstange und die Parade erfolgt nicht mehr allein über
den Schild sondern verlagert sich mehr und mehr auf das Klingenspiel.
Aus dem Orient kommt nun die Idee des Krummschwertes nach Europa und wird aber von

einer Reiterwaffe zu einer massigen Infantriewaffe, dem einschneidigen schweren Falchion
oder Malchus, umgedacht.
Auf dem Schlachtfeld sind nun die gepanzerten Lanzenreiter dominierend und im Zwei-

kampf kommen leichtere Rüstungen bis hin zum sogenannten „Bloskampf“ ohne Rüstung
auf. Der Kampf mit Langschwert und Faustschild wird zunehmend favorisiert. Spätestens
hier haben wir es mit echter Fechtkunst zu tun. Die Schwerter, wie auch andere Waffen,
entwickeln sich mit den Rüstungen in einem rasanten Wettlauf. So werden die Schwerter
immer stärker und spitzer.
Ungefähr zeitgleich mit dem Entstehen von immer besseren Rüstungen, welche den alten

Kettenpanzer ablösen, und dem Wegfall des immer weniger nötigen Schildes, entwickelt sich
das sog. lange Schwert und die damit verbundene komplexe Fechtweise. Auch Stangenwaffen
finden nun in der Welt der Fechtkunst zunehmend Eingang.
Mit Beginn der Neuzeit und dem überlebten Rittertum wurde das Schwert zunehmend

eine Bei- oder Seitenwaffe. Das lange Schwert entwickelte sich zum Bi-Hander, welcher
(entgegen mancher Überzeugungen) keinesfalls zum beiseite schlagen von Pieken, sondern
eher zum Schlachten aufgebrochener Formationen verwendet wurde und vordringlich für den
Zweikampf gedacht war. Die Lanzknechte trugen neben der Lanze bzw. den ersten Feuer-
waffen den sog. Katzbalger als Seitenwaffe und bald kam der elegantere Rapier und diverse
sog. Linkshandwaffen wie Parierdolch und Buckler auf.
In der späteren Neuzeit, als die Infantrie immer mehr auf Schusswaffen setzt und die Seiten-

waffe neben der Lanze immer mehr auf die Kavallerie übergeht findet das Krummschwert
als Säbel wieder in die Fechtgeschichte zurück während sich der Rapier zum Degen wandelt.
Beide vereinen sich kurzzeitig im späteren Pallasch, bleiben aber im Säbel und Degenfechten
eigenständige Waffen. Aus dem Degen entwickelt sich im sportlichen Bereich das heutige
Florett.
Dieser Exkurs erhebt keinesfalls Anspruch auf eine wissenschaftlich korrekte Betrachtung

des Thema und möchte lediglich einen Überblick geben. Das Thema ist so weitläufig, das
ihm zahllose Veröffentlichungen, Ausstellungen ja sogar Ideologien gewidmet wurden und wer
hier tiefer einsteigen möchte, dem steht ein wahrer Urwald von Quellen gegenüber.
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4 Die Grundkonstruktion des Schwertes ab der
Völkerwanderungszeit
1. Der Knauf dient als Abschluss des Schwertes und soll das Abrutschen des Schwertes

aus der Hand verhindern. Zudem bildet der Knauf ein Gegengewicht zur Klinge, welches
die Schwerpunktlage verändert und dadurch die Schwertführung verbessert. Bronze-
zeitliche Schwerter haben oft eine Abschlussplatte oder einen Knauf der aus dem Griff
gebildet wurde. Bei den meisten Eisenschwertern wird der Knauf auf den Erl (Abschluss
der Angel) der Klinge geschoben und vernietet. Steht der Nietkopf deutlich über, wird
er manchmal als „Knäufchen“ bezeichnet.

2. Das Heft bildet den Griff des Schwertes und besteht meist aus organischen Materialien.
Es besteht meist aus einem Hartholz, welches um die Angel gelegt wird, und einer
Wicklung oder einem Geflecht aus Leder, Stoff oder Metall.

3. Die Parierstange soll Schläge des Gegners abfangen und verhindern, dass die Hand
auf die Klinge rutscht.

4. Die Klinge beschreibt den gesamten geschmiedeten Körper des Schwertes vom Ort bis
zur Angel.

5. Die Schwertscheide soll die Klinge und den Träger schützen; sie besteht aus Holz,
Leder, Fell oder Metall. Die Schwertscheide hat meistens diverse Tragebügel oder
Schlaufen, um sie zu befestigen. Meist schließt ein sogenanntes Ortband die Schwert-
scheide nach unten ab und schützt so die Scheide vor Abrieb. Das Scheidenmund-
blech soll das Leder vor der Schneide des Schwertes schützen und das Eingleiten der
Klinge erleichtern. Die Scheide mittelalterlicher Schwerter wurde wohl auch mit Fell
gefüttert. Die Klinge wird so nicht verkratzt, sicherer gehalten und Pflegeöle halten
sich im Fell. Das Futter wurde mit dem Strich zum Ort eingebracht wird.

6. Die Angel bildet den Teil der Klinge, der durch die Parierstange, Griff und den Knauf
führt und den Niet für den Knauf bildet.

7. Der Mittelgrat auf einer Klinge dient der Versteifung einer Klinge. Er ist vor allem
bei bronzezeitlichen und eisenzeitlichen Schwertern zu finden.

8. Die Fehlschärfe ist der Bereich, der nicht geschliffen wurde. Sie befindet sich am
Anfang der Klinge kurz vor der Parierstange. Eine Fehlschärfe findet sich, mit Ausnahme
einiger bronzezeitlicher Schwerter, erst ab dem Spätmittelalter an Schwertern. Bei
großen, zweihändigen Schwertern kann die Fehlschärfe einen großen Bereich der Klinge
einnehmen und wird dann bei verschiedenen Schlagversionen zeitweise mit der zweiten
Hand gegriffen. Bei einigen historischen Zweihändern der späten Renaissance wird
dieser Bereich daher durch eine zweite Parierstange, den sogenannten Parierhaken,
geschützt. Dieser ist im Gegensatz zur Parierstange immer ein ausgeschmiedeter Teil
der Klinge.
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9. Die Hohlkehle, fälschlicherweise auch Blutrinne genannt, dient je nach Herstellungs-
methode der Gewichtsreduzierung der Klinge, ist aber keine Abflussrille für das Blut
des Gegners. Die Hohlkehle wird häufig beidseitig eingeschmiedet oder spanabhebend
hergestellt und durchbricht die Klinge in der Regel nicht. Lediglich bei Zier- oder Zere-
monialwaffen konnte es vorkommen, dass der Schmied kunstvolle Durchbrüche gestal-
tete. Es gibt auch Klingen, bei denen die Hohlbahnen sich nicht gegenüberliegen. Oft
wurden auch Marken, Segenssprüche oder Namen in die Hohlkehle gearbeitet.

10. Die Schneide ist der scharf geschliffene Teil der Klinge und bestand oft aus in die
Klinge eingearbeiteten „Schneideleisten“ aus besonders hartem und schneidhaltigem
Stahl.

11. Der Ort ist die Klingenspitze.

Der Querschnitt der Klinge variierte bei europäischen Schwertern erheblich, je nach Einsatz-
bestimmung der Klinge. Verbreitet waren vor allem linsenförmige und rhombische, aber auch
sechseckige und kreuzförmige Querschnitte.
Die Breite der Klinge des hochmittelalterlichen Schwerts nimmt etwa bis zwei Drittel der

Klingenlänge linear ab, das restliche Drittel läuft zunehmend konvex zu einer (meist) abgerun-
deten Spitze, so dass sich im Endeffekt eine leicht krumme Schneide ergibt. Diese wiederum
erzeugt einen deutlich stärkeren „Zugschnitt“-Effekt als eine völlig gerade Schneide, was
sich positiv auf die Hiebeigenschaften des Schwertes auswirkt und trotzdem die Einsatzmög-
lichkeiten der Waffe im Bereich Stich- und Ringpanzer-Bekämpfung nicht mindert, wie es
bei einem reinen Säbel der Fall wäre. Die Hohlkehle steuert die Masseverteilung, wodurch
sich Trägheitsmoment und Schwerpunktlage des Schwerts anpassen lassen. Die Parierstange
diente nur zum Teil als Handschutz – sie hatte beim Fechten eine wichtige Funktion als
Hebel und Griffstütze.Ein Stahlschwert, das zum Kampf geeignet sein soll, wiegt je nach
Länge zwischen ein und anderthalb Kilogramm. Je nach Schwerttyp wird ein Schwerpunkt
mehr oder weniger nahe der Parierstange angestrebt. Schwerter mit geringem Gewicht können
einen Schwerpunkt um 20 Zentimeter vor der Parierstange aufweisen, ohne dadurch unhand-
lich zu werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die dynamischen Eigenschaften eines Schwerts
nicht allein durch Masse und Schwerpunktlage, sondern auch durch das jeweilige Trägheits-
moment definiert werden.

Soweit dieser Aufsatz.
Viel Spaß beim Fechten
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