
Legendäre Kampfmesser

Das Commando Memorial in Spears Bridge. Schottbnd: Einsam 6rtiebt n skh ubn den lëll dw Khottisc})ni Highlands.
in dem döe British Commandos wöhmld des Zweiten Weltkriegs ausgebildet wurden.

Das Fairbairn-Sykes Kampfmesser
Einflussreichste militärische Blankwaffe des 20. Jahrhunderts

Von Wolfgang Peter-Michel
Von Mitte des 1 9. JahMunderts bb

wot ins 20. Jahrhundert hinein lnlaßen

die Armeen der wnthchen Hemispha-
r€ dem Messe und dem Messerkampf
mmw wenige Bedeutung bei. Den-
noch fuhrto Großbritannien 1 940 bä
Gründung der Eliteeinhelt .British
Commandos' ein in erster Linie fur den
Kampf ausgelegten Mesnr ein - das
fairbairn-Syka Kampfmesser. Wi€ kam
es dazu. dass englische .Gentlemen'
sich plotzhch dem eha .unenglisch'
wißenden Messedampf verschrieben?

GroBbätanmen befand sich mach

dell enten Monlaten da Zwdten Welt.
krieges in ana ungünstigen lagen Denn
binnen kurzesta Zat waren auf dem
europäischen l<ontinent alle etwaigen
\ioböndeten gegen Hitler Eroberurtgs-
züge ausgefallen. Darüba hinaus hat
te das britische Expeditionskorps Mille
Juni 1 940 an der Seile frankreichs eine
schwere Niederlage erlitten

Doch schon während der Evökui€
rung ihrer Soldaten aus Dunkirchen ent-
schloss sich die britische Führung. eine
Spezialeinhat zu gründen. mit da sie
aus der DpfeRsiw heraus dem Fand

.wwst)charly' \lëduste zufügen
konnte. Mit den Mitt€1Q des .Klaw
Krieges' wollte das in Bedrangms ge-
atene Land die Offensive zuückge.

winkten. Die .British Commandos' soll-

ten kleinraumige Angriffe gegen die
deutsch besetzten Kosten führen und
dort MiliüfiSCh relevante Infrastruktur
z©rstorco

Baeits dio enten Operationen da
klaßen l<ampfgruppen WBroo an Schock
fiJr die deutschen Beutzet. Diese mus-
st©n skh gegen überrascherlde Angrif-
fe da englischen Ehtesoldaten wehren
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Legendäre KampflDg$$gr

Tödliche Präzision: William Fairbaim im Training mit diem Rdinten gibt sdw nkhtsahnenden Gegniüber dle
Hand. Waerend n dem UbeKaKhten den Arm vndreht. :icht H unbemerkt dn Mnsn aus sdw Hosentasche. Bevor
dw Angegriffene medct. wle ihm geKhieht. hoehle Fairbairn ihm bereits Öden tödlichen Stich in die Niwengegend ver.
fetzen. Quelle: Lynn Philip Hodgson Ide CampX.
in da orson zweier ehemalige PDli-
zeioffiziHC öus Shanghai.

Die beiden Briten. Wilhömp Ewärt
Fairbairn und Eric Anthony Sykes. hat
ten einige Jahrzehnte bä da int©rne
tionlal©n Polizei der chinesischen Stadt.
der Shanghai Municipal PDhce (SMP).
gedient. Shanghai galt damals auf-
grund sana Verbrect)ensstatistik als
eine der gefährlichsten Städte der
Welt. DiB mag die Ur=che dafür ge-

kurz kam. Dies lag zu einem guten Tal
daran. dass ein aus ihrer Sicht brauch-
bares Kampfmesser in Gro8bätanmen
nicht hagestellt wurde und deshalb
auch nirget\ds käuflich zu ewben
wär

Wilkinson Sword Company. Mit ihm
sollten si€ ihre Entwürfe diskutieren. Es
kam zu einem Treffen. bei dem Fair-
baim und Sykes ihre Zeichnungen und
ares der in Shanghai gefertigten ExeM

l st Pattern - Handgefertigte
Einzelstücke

Mit ihren Shanghaier Erfahmngen
als Grundlage wandten sich di€ beider
Nahkampfexperten deshalb im Novem-
ba 1 940 an das bntische Kriegsminis-
tnium. Ihre EntwtJrfe fanden Gefallen
ind wurden venuchswdn akzeptiert.
Der Chief Inspector of Small Arms
empfahl si€ an Sir John WilkinsonLat-
ham. den Firmenct)ef da Londoner

plane vorlegten.
Ergebnis der Arbätsstzung war di€

plate des Musen.P

Zächnung eiR€s symmetrisch geform-
ten Dolcttes mit 190 mm langer Klin
ge. spindelförmigem Griff und ana zu
dienm Zeitpunkt noch 7S mm breiten.
S-förmig geschwungenen Parienlange
Nur kurze Zeit später. am 14. Januar
1941. erfolgte ane este Batellung
son behördiichp Seite uber SO Exem-

Bald darauf 8io€

wesen nin. dass sich die beiden her-
ausragende fähigkeiten im bewaffne-
ton und unbewaffneten Nahkampf er
warben. woba sie w8stlicho mit fem-
östhchen Techniken verbunden und

Baeits während seiner Tätigkeit für
die SMP in Shanghai hatte sich besten
das Fairbairn mit dem Messerkampf

damit e(hte hoNerärb8t gelistet hate

ten
wotH€ uber 48 Mnset.

Zatglach Hit den ersten Liefern

auseinandergentzt. Etwa zu Beginn
da 1 930er.Jahre hatte a verschiedene
Entwürfe eines Dolches nach seinen
Vorstellungen in der Polizäwerkstatt
der SMP anfertigett lassen

Als Lehrer im kommando Iranings-
zentrum stellten fairbairn und Sykes
bald fot. dass di€ Ausbildung im
Kampf mlt blanken Waffen bei dell
miht8nschen Spezialkampfern viel

Unaewöhnlkh fur ein milit4dKh aenutztn Messer: Dös 1. Modell entstand
zum gr08ten 'kil in Handarbeit. Dön zeigt sich besonders am KllngenKhliff.
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den Griff hindurch und ist am Knauf.

Dn Vnglekh von vln Exemplaren des l Modells macht die untetxhiedli€t)en Abmessungen deutlkh.

schraubt. Die Mesnr tragen auf der
eiw Sëit© des Spiegels das Wilkinson-
firmenzeichen eingeätzt. auf da an-
deren Seite ein VOR Fairbalrn und Sykes
gestaltetes Signet mit der Aufschrift
.The f-S fighting-Knife'.

Insgenmt stellte

genaue Menge ist heute nicht mehr
festzustellen. Es könnten jedoch einige
Hundert. wenn nicht einige Tausend
mehr g n sein.

fachta Serienmodell. Dieses unter
schied sich bereits auf den enten Blick
durch die nun gerade. aus 3 mm dick
em Sühlblech ausgestanzte Parierstan-
ge. die immer noch SO rnm breit war"
Auch die von Hand geschliffene Klinge
mit fehlschärfe fiel den Sparmaßnah
men zum Opfer zugunsten einer ge
zogenen Klinge mit bis an die Klingen-
wuael durchlaufendem Schlaff. Anstel
le der beim Vorgänger meist 10 bis 20
mm langen fehlKhärfe befindet sich
beim zweiten Modell ein kleines abgb

2nd Pattern - Beginn der
Industriellen Fertigung

Mit wachnnder Nachfrage und
entsprechend steigenden Produktions-
zahlen wurde Wilkinson iMHo deut
lichen dass die Produktion vereinfacht
waden musste. Deshalb entstand be
reite im Juni 1 941 ein zweites. vaein-

Wilkinson
Exemplare des ersten Modells
giwung9uftrag her. Eine unbekannte
Anzahl da Mesnr wurde jedoch auch
ftlr den freien Verkauf produziert. Die

io Re-
799
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Auch auf dem 2. Modell fanden dös FS
Signet und das Wilkinson-Firmenzei
ctien ihren Platz. Vlde Ausfühmngen
blieben jedoch komplett unmarkiert.
wohl um die Herkunft des Musen zu

ge bdm 1. Modell na-ch makellos in den
Griff eingepasst. so zeigen skh beim 2
Modell deutlklu bleranzen.

SheHidd.
gender Quahtat lieferte.

Wilkinson fertigte die asten Mes
scr des zweiten Typs noch mit polierten
Klinge und silbern vernickeltem Griff.

die fS-solche iR hervorrä.

ontsprKhend dem finish des enten Mo-
dell. Schon bald ging das Londoner
Unternehmen jedoch dazu übel. die
Messe mit komplett geschwarzte
Oberfläche äuszuli€feM. Eine seltene

Variante von Wilkinson zeigt den

Das 2. Modell wurde in geringen Stück.
zahlen auch in komplett vemickettw
Ausführung gefertigt. Wahnchdnlich
handelt n sich dabd um Sonderanfer.
tagungen für Ottilien.

Absolut nöten linda sich das 2. Modell
auich mit geKhwöruem Gäff und po
liege Klinge. Wie es zur Fertigung dle.
sw Ausfuhwng lom. isl ungeklärt.

schwarzen Griff
polierten Klinge. Alle drei Varianten
wurden VOR oKlzi€1leR Stellen gekauft
ind waren auch im zivilen Handel er-

vwbunden mit eine

hältlich.

sehr gema ddtiew: Am 1 1. August
94 1 erfolgte rümhch von behördlich

er Site die let8e Bestellung übp SI
Exemplare da enten Modells. Einen
Tag später ging jedoch beH€its an
Bntellung voR S00 Exemplaren da

.neuen Muster' ein. Auch andie Her
stelle begannen nun. FS-Messe zu
produzieren. Infolgedessen vagaben
Regierungsstellen auch Auftrage ön
andere Unternehmen. we beispiels-
wdse an di€ Firma Joseph Rodges in

Verglichen mit dem ba Wilkinuo
ausschheßlich in Handarbeit gefertig
ten ©rsteR Modell hat di€ fertigungs-

siw nachqebssen. Din blieb ba da
qualität bam zwaten Modell wkza

schlanken.

36

da Messers im
fast fragilen KoostNktioß

hdrt€n Mihtääschen

BUDDY 1/2012
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Beim Wechsel vom 2. aufs 3. Modell änderte sich der &u8ne Umriss dw Klinge
nicht mehr. l.ediglöch das fur das 2. Modett charaktHistische abgeflachte Drei-
Kk verschwand. sodass die Mtttdbahn der KliW nun bis zur Par+entange
durchlief

Griff aus de Gussform l dn Wolvw.
hamplon Dle Casting Ltd. Die Nummw
im Knauf b;=;:lt n.

Die Schilde des FS-Messers blieb bei allen Modulen in Ihm Grundform gleich.
Innovatb wann dle angebrachten AufnöhlaKhen. mil deren Hilfe das Moser
auch an Jeder Stelle dw Kleidung dWnöht getragen waden konnte. Ein Plus-
punkt für den verde(feten Einutz.
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Griff aus Gussform 2.
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Streitkräfte dp wntlichen Hemisphäre
fuhrten es für ihre Ehtetmppen än.
Doch iMm8r mehr stellte sich haaus.
dass eiR dHart auf den tödlichen Stich
auqelegtes Mesa selbst iR der Aus-
rüstung von Spezialanheiten fehl am
Platze ist. Denn auch im Nahkampf 9e.
schulte Spezialisten verwenden das

benötigefl sie dn vidntga robusten
Werlaeug. mit dem sie feueöolz schla-

Messer nur Riten im Kampf. Viel after wurde. Dennoch ist es dem WiA€fl der
bätischen Pbnien föilböiM und Sykes
zu VHdönken. dass das MesKr nicht
nur sdnen Platz in der militänsch€n
Ausrüstung behalten hat. sondern sich
zuglach auch in den meisten Armen
eine Schulungssystematik für mlhtäri.
schen Nahkampf etabliert hat

gen. Biwaks bauen oda Mumtionskis-
ten aufheb81n können. Deshalb geholt
die Zukunft den Alroundern wie ba
spielsweise dem Glück-feldmessa. das
von vielen Spezialeinhaten eingeführt

WÜifgöög NtB-Mick)d
Das Fairbaim-Sykes Kampfmesser
baut 14.8 x 21 cm. lao satoi., l 07 bHP-Foto-s und Zeichnungen.
Books on Demand. tBfdeestedt 2008. ISBN 978. 3.837008777
hpnbKk.. Pius € 19.90.
Das FaifbairnSyles KampfmHsa steht symbdt\aft für wagemutige
men und GetnmopHationen. de Großbritannien\ wöhfBnd des Zwoteri Wdtknegn ii
deutsch besetH€11 Ländern dwchfuhrt€. Di€ Eiitsölzh&ft€ wurden besonders in d€r Anw€a
dung von 'hktili€n dn irregulalen laegsführung geschult.' So fand das brülixho Empire zu
den alchaischsten Waffen da Metnchhai zurück. d+m Messer und d€1 bloßen Hand. Eine
Edge da\on wür de Enfühmng du faiiböim-Sykes Mews
Dna Buch biela. entmab m deulscha Sprxhe. elw Ubefbkk ubK de EntvPidcbng dn
fatrbhm-SykH Kampfniessen und det\ tzbenshintefgNnd seirw ErfiRdH Wlllörn Ewört
föilböiM und Eric Anthony Sylcn. Au8udem URt€rSuich H die ursxliet\. die zur Außtdbng
uon EihlleltH zut Guetibkiriegsfühwig in GioBbntartnim fi)lwtm und weklbp Role da
Faifbam-S#a Mesa dabei spielte. Daübp hinaus bewata n dm Eirusötz da Mnsea im
historischen Kontott und unternchl. m weklw Weise das F$MessH aldi im 2t
Jäl)rhund€rt noch Bedeutung im Milit4nSdw oür zmlen Gebnuch hetzt

n\ l ltl+A l ltX -S\'KEHI'IGI ITIXo KXI }'E
Wolfgang Pein'Michel:
The Fairbaim-Sykes Fighting Kniff.
fomut 23.i x l S.7 cm. 1 60 Seiten. 1 74 färblotQ,s und ZachnunOed.
Schien Publishr\g 200t. ISBN 97&l 076433763h Haidcaver. Plus € 62.99
Tln FöiibBirr+.Sylt. flghting Knie stands sylvlbolic fu dating sehet opHationsü tIBi &llain
an duftng World Waf 11. h tle farb 1940s the Empin had been {öKed'ln tt+ rde the onb

Europun stlonghold agailtst tle evil powell of Naa Gerinafly and found tlu tactics of guef-
rdblwarlare SHtabie to fght tlu aggressa lion the de+€fi%B Ttü led to tlK htioducüon
of ttn archaic dW whkh wa pioduced during tte WN by tte mill;o4 Thu it edsts today
iD a ho-st o vöruiion$ whiclrmakn it ddiffiwlt item for colleaoa.
This book pialidB 8n insigN n the devdopmeilt o+ 20th @ntuäH' host influefitul Hilft liy
llghting. lai+e and its historial baclqiound. Aln the biographiQI background of its inv€n-
ton Willem Chart fäifbäim and Elle Anthoiv Sykn is embedded in this story and unburde
ned of all the myths and legende that t\ew beet\ wov€ß around then two ionQivdtiw w
It cover not only the base VBRlütioHis of the F.S Inne but also RuiR€tOUS othH eumpln the
colleQor may €ncounlH The pioblemauc topic of fake is discussed as well as the question
n to l)ow to wiwv the focus of oiH's coilectort Ttius. pospectte buyea of föirbaim-SykH
lcßiv€s wil ßnd Ihß book a us€ftil guide through the jungle of.ni+ants önd takes. Realen
ißtHHt6d in'military hbtoly wll blue tle insight it plwidn in on of ltu most ombl€matic
chapter of 8ntlsh military history.

Einl dung zum Spanferkel-Grill-Stam mtisch !
Hallo Kameraden:

Es ist wieder sowBit! Am 18.7.201 2. haben wir in Wien wiedeKunseren
traditionellen Spanferkd-Grill-Stammtisch, Neben dem Spanferkel wird
es auch wutele Grillschmankerl geben(Koleletts. Känkrainer. Bralwußt.
Huhn. usw).
Natürlkh ist es ba diesem Stammtisch. auch tniH wieda .erlaubt' mtt
Begldtung zu erscheinens
We immer im BUDDY (Path). Beginn ist um 1 700 Uhr.
der Unkostenbeitrag waren € 1 2.-

Open end!
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