
BLANKE WAFFEN

Das Tragen von Waffen ist seit urdenk-
lichen Zeiten Ausdruck der Wehrhaftigkeit.
Schon früh entwickelten sich spezielle
Waffentypen, je nachdem sie für jagdliche
Zwecke oder den militärischen Einsatz ge-
dacht waren. Schild, Helm und Körper-
panzerungen dienten schon in vorge-
schichtlicher Zeit als DEFENSIVWAF-
FEN dem Schutz des Waffenträgers
(Schutzwaffen). OFFENSIV- oder An-
griffswaffen hingegen waren Dolche,
Schwert, Lanze, Pfeil und Bogen sowie
Streitkolben und -äxte. Vor allem seit dem
Mittelalter sind dabei . der fortschreitenden
Rüstungstechnik entsprechend, Speziali-
sierungen erkennbar, die u. a. Morgen-
sterne, Hellebarden, Panzerstecher, Dus-
saks usw. entstehen ließen.
Typologie:
Als BLANKE WAFFEN bczeichnet man

gemeinhin die Hieb- und StolSwaffen, zu
denen o. a. Beispiele zählen. Sie verloren ab
dem 16. und 17. Jahrhundert zunehmend an
Bedeutung zugunsten der aufkommenden
FEUERWAFFEN. Eine gewisse Sonder-
stellung nehmen die WURFWAFFEN ein,
zu denen Pfeil und Bogen, Armbrust,
Wurflanzen. diverse Schleudem usw. zäh-
len. Die wohl erschreckendste Entwicklung
der Waffentechnik erfblgte freilich in unse-
rem Jahrhundert. Atomare, biologische und
chemische Waffensysteme sind als MAS-
SENVERNICHTUNGSMITTEL zu einer
Bedrohung der gesamten Menschheit ge-
worden.

Symbolik
Sinn und Zweck von Waffen waren und
sind jedoch nicht nur Kampf, Jagd oder
Wettbewerb. Gerade die blanken Waffen
sind in vielfacher Weise mit Symbolik und
überliefertem Brauchtum behalief. Die Be-
fugnis zum Führen von Waffbn unterschied



schon liüh den ,.Freien" und Wehrfähigen
vom ..Unfreien", Leibeigenen. Auch konn-
te das Waffentragen Standeszugehörigkeit
oder Amtsgewalt verkörpern - denken wir
etwa an den Hirschfänger der landes-
fürstl ichen Jäger und Wildmeister oder die
besonders im 19. Jahrhundert weit verbrei-
teten Degen der Staatsbeamten.

Auch die Waffen selbst waren durchaus
nicht nur immer zum Kampf bestimmt. Der
Ritterschlag wurde mit dem Schwert erteilt,
Schwerttänze gehen auf uraltes Brauchtum
zurück. wie am Beispiel des Dürrnberger
Knappen- oder Schrverttanzes zu sehen
(ZINNBURG 1977).  Nach ehrenvol l  absol -
vierter Lehrzeit wurde der Jungjüger ,. l iei-
gesprochen und wehrhafl gemacht", d. h. in
f'eierl icher Zeremonie zum Führen des
Hirschfängers befugt. Kunstvoll ziselierte
Wappen oder Herrscherinitialen zieren vor
allem seit der Renaissance die Stangen-
waffen der Leibgarden von Fürsten, wie
beispielsweise auf Cousen und Trabanten-
Hellebarden im Burgmuseum cler Feste
Hohensalzburg zu bewundem. Sie sind eher
Schaustücke zur Repräsentation als Kampf-
mittel.
Besonders seit dem I 9. Jahrhundert werden
Waffen auch als Ehrengeschenke vermehrt
verwendet. Fein geätzte Widmungen auf
den Klingen erinnern an besondere polit i-
sche ocler militärische Denkwürcligkeiten
oder persönliche Leistungen des Be-
schenkten. Doch auch in früherer Zeit dien-
ten besonders schön und aufwendig gear-
beitete Blankwafferr ihren vermögenden
und mächtigen Trägern als Ausdruck von
Würde und Ansehen.

Das Schwert
Die gerade, meist zweischneidige, für Hieb
und Stofi geeignete und grundsätzlich
symmetrisch auigebaute Blankwaff'e ist
schon im vorgeschichtl ichen Europa aus
der Bronzezeit nachgewiesen. Die kel-
tischen Krieger benutzten Schwerter, wie
Fundstiicke im Halleiner Keltennruseum.
im Pinzgauer Museum Schlot3 Ritzen oder

im Salzburger Museum Carolino Auguste-
um bezeugen. Seit der Hallstattzeit wurden
die Schwerter aus Eisen erzeugt . Die Rö-
mer verwendeten überwiegend ein zwei-
schneidiges Kurzschwert, das Gladium. die
Germanen kannten tw. auch einschneidige
Schwerter (Sax).
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Die Hauptwaffen clcr mittelalterl ichen
Fcudalheere waren Lanze und Schwcrt,
welch letzteres bis zum l 4. Jahrhundert eine
Länge von 100 bis I 20 cm erreichte. Im l-5.

Jahrhundert entwickelten sich spczielle
Schwerttypcn für Berittene und Fußvolk,
dcrcn auffäll igste die überdimensionalcn
..Bidenhrinder" sind. Die Landsknechte
I' i ihrtcn meist kurze Schrverter. teilweise
aucli verschieclcne Kanrptinesser, aus cle-
nen im 16. Jahrhunclert die ..Dusäggen"
wurden. wie sic noch heute als Erinnerun-
gen irn die Türkenkricgc im Grazer Zetg-
haus - übrigens das gröfJte historische
WafTenmuseum der Welt - aufbcwahrt
werden. Sie weisen bereits eine engc Ver-
rvandtschaft zum Säbel auf.
Schwerter kamen, der fortschreitenden
Waffenentwicklung entsprechend. im gro-
ßen und ganzen irn 16. Jahrhundert endgül-
tig auf3er Gebrauch. Die Einführung von
FeuerwafTen hatte die ritterl iche Rüstung,
welche man mit wuchtigem Schwerthieb zu
zertrümmern trachtete, obsolet gemacht.
Zum Kampf der (und rl it der) nunmehr
wesentlich leichteren Reiterei waren andere
Waffentypcn gefragt. Nur Gardetruppen
bedierrten sich auch spätcl noch des
Schwcrtes als zeremclnie l ler WafT-e. So
führte etwa die k.k.-Trabentenleibgarde
I t t37 b is  l9 l8 e in prurrkvol les Schwert .
Groß ist auch die Bedeutung des Schwertes
als Rcchts- und Herrschaftssyrnbol. Das

,,Schwerl des Königs" galt als Zeichen sei-
ner Schutzherrschait und Friedens-
sicherung, das Schwert des Richtcrs als
Zeichen cler hohcn Gerichtsbarkeit. In der
Hcraldik fritt clas Schrvc'r 't bis heutc in die-
scn Funkt ionen sc lwie a ls  mi l i tär isches
Symbol auf.

Der Degen
Im l6.  Jahrhundcr l  entwickel te s ich e ine
mcist 80 bis 90 cm lan-ue. rnit schnraler
geracler Klinge versehene Blankwatfe. clie
neben der auch schon lreinr Schwert be-
karrrrten Parierstange nreisl ein dic Hancl
bcsser  schützcndcs St ichblat t  sowic e inen
den Griff umspannerrden Bi.igcl aufweist:
der  Degen.  Er  is t  mehr St ich-  a ls  Hiebwaf fe.
Vor allcm in Spanien und ltalien wurcle c'las
Stichblatt balcl zu cinern slockenf'örmigen,
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t icf 'en Korb entwickelt. der oft kunstvoll
r  erz ier t  wurde .  Degenkl ingen weiscn meist
rautenförmigen oder dreikantigen Quer-
schuitt auf.
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In rlcr zweitcn Hälftc des 17. Jahrhuntlerts
wulde dcr Degenkorb wicder einflcher'. cl ic
Waffe fhnd aber zunehn'tend aus dent nri l i-
t i ir ischcn Bereich Eingang in clie zivilc
Motlc. Der ..Kavaliersde-ren" wurde zun.t
olt geckcnhafir-n Kostünrattri but. vor i l l  I cnr
irn hiif ischen Bereich. Die rnil i t i ir ische
Var iante c lcs c lurchaus ic ldtaugl ichen.
schrveren Off iz icrsdegens h ingegen h ie l t

Abb . . t
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sich bis ins 19. Jahrhundert. als Paradewaffe
in einigert Armeen sogar bis in unsere Tage.
Die französische Revolution freil ich l iqui-
dierte den Kavaliersdegen der Höflinge aus
der zivilen Mode. Erst die Unitbrmierung
der Staatsbeamten, vor allem der Diplo-
maten. irn 19. Jahrhundert brachte den
Degen auclr im aul3ermilitärischen Bereich
wieder zur Geltung.

Das Rapier
Eine Sonderentwicklung stellt das dem
Degen iihnliche Rapier dar. Meist weist e s
eine dünnere und auch längere Klinge als
der Degen auf und kann praktisch als reine
Stichwattb angeseherr rverden. Rapiere wa-
ren eigontlich nicht als Kriegswafl 'e
gedacht, sondem zur Austragung von
Duellen. Dem Rapier verwandt ist das noch
heute zum sportl ichen Fechten verwendete
FLORETT. eine leichte StoLiwaffe rl i t
vierkanti_{er Klinge.



Der Pallasch
Noch im Dreißigiährigen Krieg war die
Waffe der schweren Reiterei, der Kyrisser
und Dragoner, eine dem mittelalterlichen
Schwert ähnliche Blankwaffe. Aus diesem
schweren, zweischneidigen und geraden
Haudegen mit oft kompliziert aufgebautem
Korb. entwickelte sich im Verlauf der
Türkenkriege des ausgehenden 17. Jahr-
hunderts der Pallasch. Zunächst zwei-.
später meist nur noch einschneidig, wurde
der Pallasch mit seinem aus einer oder we-
nigen Spangen bestehenden einfachen
Korb, im 18. Jahrhundert die Standardwaffe
der Kürassiere, Dragoner und Chevaux-
legers.
Die Montierung - ob in Messing oder (meist
verzinntem) Eisen oblag bis 1765 den
Proprietären (Regimentsinhabern) und
sollte sich später nach der Farbe der Knöpfe
(,,weiß" oder ,,gelb") richten, was freilich
nicht immer so ausgeführt wurde.

Der Panzerstecher
Im I 7. und I U. Jahrhundert verwendeten die
österreichischen und polnischen Husaren
eine gefürchtete Stichwaffe, die speziell
dafür konstruiert war. die bei den Türken
und anderen orientalischen Kriegsvölkern
beliebten Kettenhemden zu durchdringen.
Durch den Stich zwischen die Panzerklüfte
mit diesen bis 150 cm langen Stoßdegen,
deren Klingen einen dreieckigen oder
vierrippigen Querschnitt hatten, konnten
aber auch anders Gepanzerten grausame
Verletzungen zugefügt werden. Der Pan-
zerstecher wurcle bei den Husaren von ei-
gens ausgewählten,,Panzerstcchern" zu-
sätzlich zum Säbel. an der rechten Seite des
Pferdes längsseits geführt (Dolleczek
1896). Die Panzerstecher wurden meist in
Rotten verteilt eingesetzt - eine Frühform
des Panzer-Abwehrtrupps gleichsam.



Der Säbel
Aus dem Orient gelangte der Säbel nach
Europa. Charakteristisch ist seine ge-
krümnrte. meist einschneidige Klinge, die
hauptsächlich zum Hieb, aber beschränkt
auch zum Stoß geeignet ist. Schon die
Steppenvtilker Persiens, Südrußlands und
Mittelasiens verwendeten diese Waffe. Im
9./10. Jahrhundert gelangte er mit den
Magyaren nach Mitteleuropa.
Besonders stark gekr[immt waren die türki-
schen Säbel, die mit den osmanischen
Heerscharen im 1 5. Jahrhundert hierher ge-
langten. Die auf türkischen Arsenalmarken
gebrauchte und bisweilen auch ratsächlich
so ausgeftihrte zweiteil ige Spitze rührt vom
sagenhaften Säbel Zulfikar des Propheten
Mohammed her. Typisch für die türkischen
Säbel ist auch, daß sie praktisch nie einen
Faustschutz aufweisen. also außer der
Parierstange keine Spangen oder Bügel-
körbe haben (SERLER u.  KRENN 1981)
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Ln kloati sch-ungari schen Grenzland Oster-
reichs gegen die Türkei war der Säbel schon
im 15. Jahrhunderl weit verbreitet. Mit Auf-
stellung der Husaren hielt der Säbel Einzug
als Waffe der leichten Reiterei. Als Faust-
schutz spannte man zunächst Ketten zwi-
schen Parierstange und Griffkappe, doch
bald wurdcn feste Spangen, ähnlich jenen
des Pallasch. angebracht. Um die Mitte des
17. Jahrhunderts wurden die ersten Säbel-
modelle für Haijduken und Husaren sy-

stemisiert. Mit Einführung der Ulanen als
weiterer,, leichter" Kavalleriegattung im
18. Jahrhundert erhielten auch diese den
Säbel als Hiebwaffe. Bis 1884 führten sie in
Österreich auch noch die Pike genannte
Reiterlanze (die in anderen Armeen noch
viel länger Verwendung fand, irr Polen z.B.
b i s  1939 ) .
1845 wurden in Österreich die Pallasche der
Ktirassiere und Dragoner durch schwere
Kavalleriesäbel ersctzt. die Husaren und
Ulanen bel'r ielten zunächst noch eigene
Säbelmuster bei, ehe lt l69 mit Schaffung
der Einheitskavallerie eirr einheitl iches
Kavalleriesäbclmodell M.l 869 eingeführt
wurde. welches noch bis zurn Ende des
Ersten Weltkrieges im Einsatz srand. 1877
war auch ein Kavalleriesäbel ,, leichter Gat-
tung" normiert worden, der vor allem bei
der Reitenden Arti l lerie und später bei den
Kaval lerie- Maschinengewchrabte i I r-rngen
cler k.u.k.-Armec zum Einsatz karn. Ein



1904 nonnierter neuer Kavalleriesribeltyp
mit Steckrückenklingc und seitl ich etwas
hochgezogenem Korb wurde bis zum Ende
der Monzrrchie gemeinsam nrit dem schon
I tt69 eingeführten verwendet und schliefJ-
l ich aLrch von der Kavallerie des Ersten
Österreichischen Bundesheeres übernom-
men. Diese beni"itzte ihn bis l93tt.
Die Infanterie des 17. Jahrhunderts bestand
antänglich hauptsächlich aus Musketicren
(Gewehrschützen) und lanzenbewehrten
Pikenieren. Deren degenartige Seitenwaff'e
w,urde selten im eigentlichen Kanipf ge-
braucht und diente mehr als Abzeichen des
Soldatenstandes. Je nrehr allerdings die
Feuerwaff'en an Bedeutung gewanncn. de-
sto mehr sank die Bedeutung iJer Pikenierc.
deren primäre Aufgabe in der Abwehr von
Reiterattacken gegen die Infanterietreff 'en
bcstand. Schliell l ich verschwan(len die
Piken überhaupt und die mit Gewehren
bewa(fneien Inli interisten clhielterr Baio-

nette. um gegeneinander oder gegen
Kavallerie antreten zu können. Ende des 1 7.
Jahrhunclerls waren dies zunächst messer-
artige Klingen mit cinem runden HolzgrifT.
den man eintach in die Gewehrmündung
steckte (Spundbajonett). Da man mit einer
solchen Waffe abcr nicht mehr schießen
konnte, ersann man das eiserne ,,Di"i l len-
bajonetl", welches aus der Klinge urrd der
abgewinkelt angebrachten, rohrförmigen
Dülle zunt Autichieben auf clen Cewehr-
lauf bestancl. Nun eignete sich die Waft'e
zum Schiel3en untl Zustechen - je nach
Bedarf.
Die Schul3fblge der clamals üblichen
Vorclerlader war frcil ich sehr langsam. So
waren im Gef'echt Handgen.renge recht
häufig. Dafür wiederurn eigneten sich die
langen Gewehre mit aufgepflanzte m
Ba.jonett kaum. Erst für die Grenadiere ( urn
1700). seit 176-5 aber auch 1'ür Füsil iere
(also dic mit t lern Gew,ehr. franz.: tusil.



Bewaffneten) wurden tlaher kurze Siibel als
Seitenwaffe n eingefiihrt. Die Llnter-
offlziere der Fußtrupperr ur.rd tliversc
Funktionschargen (,.Prima plana") hattcn
ihn schon 1748 bekommen. Die Inf unterie-
ofTiziere der österreichischen Armee (auljer
jene ungarischer Regimenter) behielten
noch bis ins I 9. Jahrhundert den Degen, erst
1837 wurde der erste Infanterie-Offiziers-
säbel eingeführt. Ihn löste I t l6 I das bis
zulelzl getragene und heute noch bei vielen
OfTizieren unserer Schützcnkompanien zu
sehencle Modell mit einlach geschwunge-
ncm GrifTbügel ab, das kürzer und mit
Lcdcrscheicle seit 1862 auch als Inlhnterie-
Mannschalissiibel eebniuchl ich war.
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Siibe I wurdcn l 'rci l ich bei einer Vielzuhl von
Truppen und Wachkörpcrn sctrasen. Es
gab unterschicdl ichstc Moclc l le  f i i r  Min-
eure. Sappeurc, Ccnclanncn. Finanzwache.
C'iardcn usw. . .

Das tsa.ionett
Wie schon beim Säbel beschrieben. wurdc
da:  uul -pf l rnzbrr re Bujonet t  zu e inel  u esent-
l ichcrr .  n ichtrdestoweniser  gruusal l len.
NahkampfVaff'e cler lnfanterie. Zuniichst
ofi nur zum Stich naclelf 'örrnig ausgebilclet,
erhielten die Bajonette noch irn lu. Jahr'-
hunclert mcist rncsscrartigc Schneiclen, die

im Laufe des 19. Jahrhunderls immer
schwerer wurden. So entstanden die
wuchtigen Haubajonette - in ihrer Grund-
konzeption immer noch Düllenbajonette.
Da Ba jonette von den Soldaten nicht nur als
Kampfmittel, sondern gerade in Kantonie-
rungen, auf Get'echtsmärschen usw. in der
Regel auch als Werkzeuge benutzt wurden,
gab man den messerartigen Waffen den
Vorzug gegenüber den reinen Stichbajo-
netten.
Mit Einführung der auf rasche Feuerfolge
abzielenden Hinterlader, gewann das Ele-
ment Feuer gegenüber dem Stofi an takti-
scher Bedeutung. Der Bajonettkampf wur-
de clamit sukzessive uninteressanter. sodafj
auch die Ba.ionette bald kleiner wurden.
Neue Adapterpatente zur Bef-estigung am
Gewehr erlaubten es schliell l ich auch. die
Ba.jonette r.nit messerarti-een Gritfen zu
versehen. weshalb diese Waffen auch
gemeinhin ..Messerbajonette" genannt



werden. Diese blieben noch bis in den
Zw eiten Weltkrieg Standardausrüstung der
Infanterie (und anderer Waffengattungen)
und wurden in vielen Armeerr bis heute
beibehalten. Immer mehr fieil ich wurden
die Baionette zum universellen Werkzeug.
das heute teilweise auch als Drahtschere
u.a. einsesetzt werden kann.
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1981 wurcle auch im Österreichischen
Bundesheer wiedcr ein Feldn.resser einge-
führt. das eigentlich kein Bajonett (wird
nicht aufgepflanztl), sondern Arbeitsgerät
und Kamplmesser ist.

Das Faschinenmesser
Pioniere. Sappeure und Arti l leristen sowie
Sanitätssoldaten benötigten schon in fri"ihe-
rer Zeit ein universellcs Arbeitsgerät, unl
Aste abzuschlagen, Faschinen für Feld-
befestigungen herstellen zu können usw. . .
Schon im 18. Jahrhundert wurden cla-

hereigene PIONIERSABEL (tw. mit
Sägerücken auf der Klinge) eingeführt,
aus denen sich die dem jagd-
lichen STANDHAUER verwandten
Faschinenmesscl entwickelten. Natiir l ich
konnten ciiese. einem einschneicligen Kurz-
schwert ofi nicht unähnlichen Seitenwaffen
auch zur Verteidigung verwendet werden.
Im 19. Jahrhundert wurden sie u.a. auch
Waff-e der Tamboure, sofern diese nicht
Infanteriesäbel oder Bajonett trugen.
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Stangenwaffen
Jagdspiel3e und Wurfspeere waren schon
den Menschen der Steinzeit bekannt. Die
kr i i f l ig  gescl r r r r icderen BARSPIESSE und
SAUFEDERN wurden noch anfangs
des vorigen Jahrhunderts zum Waid-
werk benützt. Beispiele die ser Jagd-



waffen sind z. B. im oberösterreichischen
Jagdmuseum Schloß Hohertbrunn und im
Felberturmmuseum Mittersil l  zu sehen.
Die von den Rör.nischen Legionen verwen-
dete ..Hasta" war ein _qefürchtetes Wurf-
gescholS. Die ritterl ichen Heere des Mittel-
alters bevorzugten für den Kampf zu Pferd
die LANZE, eine lange Stangenwaf-fb mit
kurzer Spitze, von der es eigens für Turniere
gefertigte Versionen gab.
Als StofS- und Schlagwafft- ' des FulSvolkes
wurde im 13.l14. Jahrhundert die
HELLEBARDE entwickelt. Sie ist ei-eent-
l ich ein langstieliges Beil mit wuchtiger
Spitze, das dazu dicnte, durch Schlag
Rüstungsteile zu zertrümmern oder Gegner
zu erstechen. Während sich auf einer Seite
der  Kl inge e in Bei l  ( . .Bar the")  bel 'and,  war
diesenr gegenüber eine Spitze situicrt. die
u.a. dazu diente. Reiter vonr Pferd zu rcilScn
(nach rückwärts gekrümmter Ripostier-
haken) oder auch durch Helmc oder
Harnischteile zu schlagen. Mit Aufl iom-
men der Feucrwafl 'en verlnr letzteres zu-
nehnrend an Bedeulung. das Beil der'
Hellebarcle verkümmerte zunchnrend zum
Zierat. wogegen die StolSklinge (Spitze)
immer deutlicher hervortrirt und schl ielSlich
irn 17. Jahrhundert zum Hauptelement cler
Wafl 'e lr,urcle. Die ursprünglich 2 bis 2,-5 m
langen Schiitte (häufig aus dcrtt schr harten
uncl c-lastischcn Eiberrlrolz ueferti l t) wur'-
clen schlicl j l ich etwas k[irzer'. Aus dcr
Hel lebardc wurc le das KURZGEWEHR.
die typischc UntcrofTizierswafl 'e der ln-
fanteric clcs lU. Jahrhunclerts. In clicscr
Form wir t l  c i ic  Hel lebarc le beispic lswcisc
von den Fahncnbcglcitcln cler Pucher Jrko-
b ischützen in St .  Jakob anr  l -hurn und t r is-
wcilen von Si.idti loler Schtitz-crr (clie ja seit
l9 lu kc ine Gewehre nrehl  l 'üh lcn c l i i r l 'en)
vcrwcndet. Das Kurzgewchr crvu'ics sich
liühcr weniger als Wal' lc gcgcrt clcn Feind.
rls zul Auli 'echterhaltLrng clcr irtncrcn Olcl-
nur.r-u de r Rerlirrerrler ncitig!
Solc lnc d ic '  F i ihnr iche '  dc-r '  k .k . -Anncc a ls
Ol ' f  iz ic l t -  sc lbst  c inc Konroarr ic ' l ' t ih l lcn.  t rLr-
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m lange spießartige Stangenwaffe mit kur-
zer, dreikantiger Klinge. Schon gegen Mitte
des I 8. Jahrhunderts verschwand dieses ei-
gentümiiche Geriit, die Fähnriclre erhielten
den Offiziersdegen.
Die Offiziere der Fuf3truppen jener Zeit
führten das SPONTON oder die jenem sehr
ähnliche PARTISANE. Sie bestand aus ei-
ner 30 bis 40 cm langen, symmetrischen
Klinge, die an einem meist schwarz polier-
ten, 170- 190 cm langen Schali rnontiert ist,
Die Klinge selbst bestand aus einenr 4 - 5 cm
brei tcn Slo[3eiserr .  welches vorne spi tz  zu-
lief und beidseits voragenden, meist nach
vome ofTenem ,,Halbmond". Diese Klingen
waren, je nach Land und Finanzkraft des flir
die Beschafl 'ung Vertntwortl ichen. mit
Wappen odel lnit i;r lcn des jeweil igen Flerr-
schers (2. B. cJes Salzburger Erzbischofs)
geschmückt, die lcin ziseliert, geätzt oder
auch graviert und vergoldet sein konnten.
Irn Bercich der Bef-estigung der Klingc am
Schali befänd sich regclrrräf3ig eine Quaste.
clie je nach Material und Gröl3e auch den
Rang des Tli igers angab. Nach dcnr Regle-
mcnt  von 1705 t rugen so z.  B.  i rn  kaiser l i -
chcn Heer Leutnants eine Partisanc ohne
Fransen, der Hauptmann hinge-ecn seiclene
Pransen. die rnit ..ctwas Silber gcmischt"
sein clurfien. Der Obcrst wiederum l'ührte
eine Part isane nr i t  ganz s i lbernel  oder  ganz
sr)ldener Quaste.
Partisanen uncl Spontor.rs sind lblglich aLrs-
sch I ief. l l  ich Olfizicrcn zu stehendc Waff'en.
währerrcl Ur.rtcrof' l ' iziere i rn I 8. Jahrhundert
weitgehend clas hellebardcnartige Kulz-
gcwchr trugen. Dics cntspricht auch clen
Dalste l Iungen c lcs . .8 t i rger l .  F l ihn lc ins i iber '
cler Briicke" bzri. ..hcli ibcr del Bli ickc'" in
del K r-renbr.rrc-Sltrrnr I une. aul- clcnerr luch
ei r r  wei tercs Syrnbol  nr i l i t i i r ischcn Ranges
jener E,pochc zu sehen is1:  c lcr  Stock.  wel-
cher ab clenr Korporal bestirnrntc Stuf'en cler
K o nr nr an cl o.e c w a l t s t' n r tro l i s i c rt c. S po n t () n s
r t r t t l  P l t l l i r lure n u r r r t le  r t  in  Örte l re i r ' l r  t l r r le  l t
d ic  Rcglcnrents \ ' ( ) t r  17.59 bzrv.  n lch l7(r9
bei allcn FLrf. 'rtruppt'n lb.r:cschal' l ' t . clcl Stock
efst I ll:19.



Die Stangenwaft'en der Kavallerie rvrtrerr
vorel'st die bis 3 m langen Lanzcn (Hart-
holzstiele rnit Eisenspitzen), dic in Oster-
reich aber schon irn Dreißigjl ihrigen Krieg
abgclegt wurden. Die polnischen Flügel-
husaren attackierten freil ich noch l6tl3
bcim Entsatz von Wien clie Türken in
schneidigern Galopp nrit cingelegter
Lanze! Dicse Lanzcn waren frcil ich bcsort-
derer Art: die inr polnischcn ttncl ungltri-
schen Raunr lreheinrateten. bis 6 m lattgcrt,
L.rLrnt bcmtlten COPIAS.
Dic l l16 autgestc l l tcn c l 'e i  Grct tz-
Husarenrcgirnelrter vcrwencleterr sclt l iel l-
l ich u,ieclcrurn Larrzct.r (bis 17130). ab lTli- l
für genau hundert Jahre auch die k.k.-
Ulanen. In Grofjbritannicn tühren bei
zeremclniellen Anlässcr.r die den Ulanen
verwandten .,Lancicrs" eine mit farbigcm
Wimpcl versehene Lanze noch heute.
Der Bereich cler Stan-eenwatfen ist äbcr
a l le  in  in  Europa wcsent l ich v ie l tä l t igcr .  a ls
hier in knapper Folnr zu beschrcibcn. Ei-
genti. inll ichc Forrrren verwcndelen bei-
spielswe ise verschiedcne Garden. Hier sci
etr.r, 'a clie breitklingige COUSE genannt. clic

A b b . 9
König l ich
ungarischc
Kronwache
(n.  d.  Vorsc l r r i l i
von 189.1)

bei ungarischer Kronwlchc odcr bayeli-
schen Hartschicrcn auftritt. Die der bäuerli-
chcn Kricgssense verwandte GLEVE war
vor allcrn in Oberitalien verbreitet. Auclr
die aus dem Jagdspiefi entwickelte KOR-
SEKE, im 16. Jahrhundert aufgekommcn,
wärc cbcnso zu nennen, wie Ahlsnief]c.
Roßschir.rder u. a.

Schlußbetrachtung:
Aus Platzgründen nruf3tc auf eine Dalstel-
lung cler Viclzahl nlrt ionaler Blarrkrvat-lbrr
wie HANDJAR, JATAGAN. DIRK.
KINDJAL u. v. a. vcrzichtet ,,ver.clen. Auch
cler DOLCH hat im Bcre ich tles Salzburger
bzw. östcrrcichischen Milit i tnvese ns nic
cinc bcsondere Rolle gespielt. wcnn mall
von der kurzlebigen Einführun-e e ines
Borddolches bei der k.k.-Kriegsmarine
1821 ttzw. lt l5,l und den OfTiziersdolchen
dcr Wehrmacht des Zweiten Wcltkrieges
absieht. Wenig bekannt ist in cliesern Zu-
sarnmenhang übrigens. t laß es iruch einen
Fliegerdolch im Bundesheer cler Ersten
Republik gab. Alle diese Watl 'en dicntcn
uhcr  Icd ig l ich der  Reprr iserr t r r t ion.

In Zeiten der Karnpfpanzer und Düscnjä-
ger, der Lenkwaff-en und elektronischcn
Kampfweisen habcn Blankwaff'en für den
praktischcn Einsatz längst ausgedicnt. Heu-
te dicnen Blankwaffen, vorallcnr Säbel, nur
noeh dcr  Repr isentat ion.  l rn  Österre ich i -
schcn Bundesheer verwendcn die Offiziere
des Gardebatail lons eine vereinl-achte Ver-
sion dcs KavallerieolTiziersstibcls der
k.u.k.-Armee. OtTiziere clcr HUOS urrd der
ThcTMILAK bei Paraclen auch einen leicht
rnodifizierten InlantcrieolTizierssribel
M.61.  Bei  Schützenkonrpanien und
Bürgergarclen freil ich herrscht noch dic
typologische Vielfalt vcrgangener Jahrhun-
derte.

Dipl.-Ing. Hermann Hinterstoisser

Literaturnachwcis beinr Verfasser
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