Statuten der Friesheimer-Schützen-Gesellschaft
¶ 1.

Der Zweck der Ge ell chaft geht daf r, ich in Erholung tunden in dem
m nnlichen Vergn gen de Schießen mit B ch e au zubilden, owie ich
unter dem Schutze der Eintracht ge ellig zu vergn gen.

¶ 2.

Jeder achtbare B rger, der da achtzehnte Leben jahr erreicht hat, kann
Mitglied die er Ge ell chaft werden. * Unter den elben Bedingungen haben
auch Freunde Zutritt zu der Ge ell chaft; - ind aber gehalten in Frie heim
ihr Domizil zu w hlen.

¶ 3.

Jede Mitglied der Ge ell chaft hat ein Eintritt geld mit f nfzehn
Gro chen zu erbringen und die Vor chrift der gegenw rtigen Ge ell chaft

Ge etze durch eine Unter chrift anzuerkennen.
¶ 4.

Jede Mitglied der Ge ell chaft i t verpflichtet, nach Kr ften den Zweck der elben zu f3rdern.
=============================

¶ 5.

Die Ge ell chaft w hlt au ihrer Mitte einen Vor tand. E ge chieht die
durch Namen aufruf und einfache Stimmenmehrheit.

¶ 6.

Die er Vor tand oll au f nf Vor tand - und drei Erg nzung -Vor tand Mitglieder be tehen, welche unter gleichen Rechten den Vor tand bilden.

¶ 7.

Alle drei Jahre, am zweiten Sonntage nach O tern, - i t die Vor tand chaft zu erneuern; die Au ge chieden ind aber wieder w hlbar.

¶ 8. Sollte einer der Gew hlten die auf ihn gefallene Wahl ablehnen, oder
ollte ein olcher in irgend einer Zeit von einer Stellung oder au
der Ge ell chaft cheiden, o wird gleich nachher in einer de halb vom Vor t
and anberaumten General-Ver ammlung zu einer Erg nzung wahl
ge chritten.
¶ 9.

Der Vor tand bernimmt im Allgemeinen
a) die Leitung der Ver ammlungen und Fe tz ge, owie Handzahlung
der Arbeiter
b) alle Ge ch fte, welche da Intere e der Ge ell chaft ber hren.

¶ 10. Zur Erledigung de en in be ondere werden die e Obliegenheiten verteilt,
und zwar an
a) ein durch den Vor tand au dem elben zu w hlende Mitglied al
Pr ident, welcher die Ver ammlungen leitet
b) ein, - ebenfall vom Vor tand und au dem elben zu w hlende Mitglied al Protokollf hrer, der alle Ver ammlungen und
chriftlichen Arbeiten der Ge ell chaft be orgt, owie da Namen Verzeichni der Mitglieder f hrt, - und
c) ein, - gleichfall von und au dem Vor tande zu w hlende Mitglied al Rechnung f hrer.
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¶ 11. Der Pr ident i t gehalten, im Falle er einer Ver ammlung nicht beiwoh
nen kann, die e drei Tag vor n ch ter Ver ammlung dem Vor tande anz
uzeigen. Der Vor tand be timmt dann au einer Mitte ein Mitglied, da
de im ¶ 10 ad a ........ de en zugegebenen Leitung der ... Ver ammlung au
bt.
¶ 12. Der Vor tand beraumt die n3tigen General-Ver ammlungen an und
muß die e durch eine Einladung zur Kenntni der Mitglieder bringen.
¶ 13.

F nf Mitglieder der Ge ell chaft haben da Recht, wenn ie ich an den
Vor t and wenden, die e zu einer General-Ver ammlung zu veranla en.
Eben o viele Mitglieder ind berechtigt beim Vor tande unter Anh3rung
der Gr nde auf die Au chließung eine Mitgliede au der Ge ell chaft
anzutragen. Der Vor tand i t zu die em Zwecke gehalten, eine GeneralVer ammlung anzuordnen, welche nach Entwicklung der gegen eitigen Gr nder dar ber durch zwei Drittel der Stimmen der Anwe enden
auf dem Wege der Ab timmung ent cheiden wird.

¶ 14

Lokalit ten und 3ffentliche Pl tze zu Ver ammlungen werden vom
Vor tand be timmt.

¶ 15.

Jede General-Ver ammlung i t an keine be timmte Zahl der Mitglieder
gebunden,Die zur be timmten Zeit Anwe enden haben da Recht der Ent che
idung, und f t
ihre Be chl e, welche durch einfache Stimmenmehrheit au ge prochen wer
den, au -genommen in Beziehung zu ¶ 13 die
mtliche Mitglieder der
Ge ell chaft ber hrt.

¶ 16.

Der Vor tand trifft alle Einrichtungen am Schießplatze. Er be orgt die n3tigen An chaffungen und Reparaturen.

¶ 17.

Der Vor tand hat die be ondere Pflicht, ber jede Verletzung de An tande
oder St3rung de ge elligen Vergn gen zu machen. Er hat alle Anordn
ungen zu treffen, welche ihm zur Be eitigung jede unangenehmen Vo
rfalle nothwendig er cheinen. Er i t befugt, jedem der die e nicht beachten
ollte, die Anwe enheit am Schießplatze oder im Ge ell chaft lokale zu ve
r agen.

¶ 18. Der Vor tand hat in n3gigen F llen da Recht, da Schießen am Schießplatze
zu unterbrechen.
¶ 19. Der Vor tand i t verpflichtet, ber die Veranla ung zu jeder außerordentlichen Anordnung in der n ch ten General-Ver ammlung Bericht abzuh
alten.
====================================
¶ 20. Statt dem im ¶ 3 be timmten Eintritt gelde oll von jedem Mitglieder
Ge ell chaft al viertelj hriger Beitrag f nf Gro chen entrichtet werden,
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e erw ch t omit au die em Eintritt - u. Beitrag gelde die Ka e der
Ge ell chaft.
¶ 21. Da Erhebung der viertelj hrig Beitrag geld wird in der vom Vor tande
zu be timmenden General-Ver ammlung vom Rechnung f hrer erhobe
n.
Wer in die er Ver ammlung nicht zahlt, i t ..........m da Beitrag geld
in der Behau ung de Rechnung f hrer abzutragen.
¶ 22.
Der Inhaber der vorhin erw hnten Ge ell chaft ka e i t der Rechnung f hre
r.
¶ 23. Eine f3rmlich au gedr ckte Zahlung verweigerung de viertelj hrigen
Beitrage an den Rechnung f hrer wird al ein Au tritt au der Ge ellchaft mit den ......... Folgen betrachtet.
¶ 24. Wer in Zeit von einem halben Jahre einen viertelj hrigen Beitrag
nicht entrichtet, wird au der Li te der Mitglieder ge trichen, und verliert ,
gleich dem durch Be chluß de Vor tande Au getretenen, ein Anrecht an
der Au bung der Rechte und dem Verm3gen der Ge ell chaft.
¶ 25. Au der Ge ell chaft -Ka e werden alle zur Erreichung de Zwecke
der Ge ell chaft notwendigen oder n tzlichen An chaffungen, owie uner
tzlichen Unterlagen be tritten.
¶ 26. Die ange chafften wordenen Gegen t nde bilden da Verm3gen der
Ge ell chaft und d rfen ohne Be chluß und der Zu timmung von zwei Drit
tel der Mitglieder zu anderen Zwecken nicht benutzt werden.
Um die gegenw rtigen ¶ voll t ndig zu ch tzen, verzichten die Mitglieder der Frie heimer-Sch tzen-Ge ell chaft noch in be ondere auf die Erg nzungen de Artikel 815 de B rgerlichen Ge etzbuche , owie auf jede Klagerecht welche die Teilung de Ge ell chaft verm3gen zum Gegen tand hat. Der Vor tand i t berechtigt, da jenige Mitglied, welche in die
em Sinne eine Klage gegen die Ge ell chaft erhebt, ofort au der Li te
der Mitglieder zu treichen. Wer auf die e Wei e au ge chlo en wird, verliert gleichzeitig jeden Anteil an der Au bung der Rechte und dem Verm3gen der Ge ell chaft.
Eben o d rfen die Ge ell chaft -Rechte eine Mitgliede weder an Andere
bertragen, von Anderen in An pruch genommen, noch von einen
Erben g ltig gemacht werden.
¶ 27. Die Ge ell chaft -Ka e, owie alle Gegen t nde, welche au Orden Metallen be tehen, ind unver ußerlich, und d rfen .... keiner ..............................
der gegenw rtigen, noch zuk nftigen Mitglieder die e unverletzliche
Garantie verlieren. Sollte die Ge ell chaft durch den einen oder anderen
Um tand ...... werden, o muß der Vor tand die e unver ußerlichen Gegent nde bei der hie igen B rgermei terei, re p. Gemeinde-Verwaltung ofort in unge chm lerter Wei e hinterlegen. Die er Verwaltung bleiben
die elben in einem olchen Falle o lange anvertraut, bi ich eine neue Ge ell chaft von wenig ten 30 Mitglieder unter dem Namen
„Frie heimer-Sch tzen-Ge ell chaft“
gebildet hat. Liefert die e neue Ge ell chaft der hie igen B rger-
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mei terei re p. Gemeinde-Verwaltung morali che Garantien, o i t die
Letztere verpflichtet die er Ge ell chaft ohne Verzug die bei ihr hinterlegten Gegen t nde unter den elben Bedingungen zu berliefern, wie
ie in den vorgehenden ¶¶ 26 und 27 enthalten ind.
¶ 28. Da Verm3gen der Ge ell chaft i t dem Vor tande zur Aufbewahrung
anvertraut. Er muß dar ber ein genaue Verzeichni f hren, und
Er tere, wie da Letztere dem neuen Vor tande bei einem R cktritt
bergeben. * Der neue Vor tand pr ft die Richtigkeit die e Verzeichni e und tellt dann eine Be cheinigung ber die richtige Gberh ndigung de ganzen au .
¶ 29. Da jenige Mitglied, welche au der Ge ell chaft zu treichen w n cht,
muß die dem Vor tande chriftlich oder per 3nlich melden. Ein olcher
Au tritt zieht, außer dem Verlu t de Anrechte an den ange chafft
wordenen Gegen t nden, den Verlu t der Berechtigung nach ich, an
den Ver ammlungen oder Schieß bungen der Ge ell chaft ferner Theil
zu nehmen.
¶ 30. Die Ge ell chaft bedingt:
a) ein j hrlich zu feiernde Sch tzenfe t,
b) eine kirchliche Feier, welche in einem feierlichen Hochamt beginnt
und
c) am elbigen Tagen, an welchem die kirchliche Feier tattt findet, der
j hrlichen Abberufung von Seiten de Vor tande
¶ 31.

Die Lage, an welchem da Sch tzenfe t und die kirchliche Feier tatt finden
ollen, mwerden durch Majorit t be chluß der Ge ell chaft be timmt.

¶ 32. Der Vor tand i t mit der Anordnung der zu veran taltenden Fe tlichkeiten berechtigt.
¶ 33. Um die en Fe tlichkeiten einen be onderen ... rnung zu geben, oll
der Sch tzen-Ge ell chaft die militairi che Ordnung zu Grunde gelegt
werden.
¶ 34. Die Ge ell chaft w hlt de halb durch Majorit t be chluß einen Hauptmann
al Befehl haber. Bei v3lliger Con tatirung der Ge ell chaft hat der Haupt
mann die Mitglieder nach ihrer Gr3ße in Z gen zu ordnen, davon jeder
10 * 20 Mann haben oll.- Jeder Zug w hlt einen Offizier.
¶ 35. Die Ge ell chaft w hlt weiter durch Majorit t be chuß einen Feldwebel,
einen F hnrich und einen Tambour.
¶ 36. Der Vor tand be timmt f r die Oberen die Abzeichen, die au
eigener Ka e be chafft werden m en.
¶ 37. Der Vor tand be timmt auch und zwar vier M nner mit Be oldung
owie zum Laden der B ch en und zwei zum Ab chießen der B3ller.
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¶ 38. F nf und mehr Mitglieder haben da Recht, auf dem Schießplatze Schieß bun
gen abzuhalten. Hierzu k3nnen jedoch die Karabinerb ch en nicht beanprucht werden. F r die etwaigen Ko ten und ent tehender Nachtheile ind
die Mitglieder in die em Falle verantwortlich.
¶ 39. Nur die vom Vor tande anberaumten Vogel chießen bedingen den Gebrauch der Verein b ch en. Zu allen brigen Schieß bungen d rfen auch
andere B ch en gebraucht, - ollen aber vom Vor tande vorher gepr ft
werden.
¶ 40. Nach Beim Schießen nach dem Vogel, wozu jede Sch tzen-Mitglied
nur ein Loo nehmen darf, muß jeder Sch tze ein Schießen kund thun.
¶ 41.

Beim Schießen findet eine genaue Schießfolge tatt, die die vorher gegangene Loo ung bedingt. Der Feldwebel be timmt nach die em den
Sch tzen, die ich auf den Schießplatz zu begeben hat.

¶ 42. Der Sch tze, der nach dreimaligen Aufrufen nicht gegangen i t, hat ein
Schu recht verloren.
¶ 43. Da Lo gehen der B ch e auf dem Stand gilt al Schuß.
¶ 44. Der zuletzt herunterfallende Theil de Vogel * e ei da Holz oder die
Haken, wenn auch ....... die Stange oberhalb de Kuarte auch durch ge cho en i t, gilt al Vogel. Unterhalb de ........... wird der Schuß nicht gerechnet.
Da jenige Mitglied, welche die Holz-Stange be ch digt, hat zur
Verg tung hierf r an den Ka enf hrer ein Thaler zu zahlen.
¶ 45. Keinem Betrunken darf der Gebrauch der B ch e ge tattet werden.
¶ 46. Jede Jahr wird ein K3nig chießen nach dem Vogel tatt finden.
Daran k3nnen nur Mitglieder der Ge ell chaft Theil nehmen.
¶ 47. Außer dem chon be timmten Beitr gen oll von den Mitgliedern
f r die e K3nig chießen ein Betrag von minde ten f nfzehn
Thaler erzielt werden, der den Ein atz de Loo e be timmt.
¶ 48. Von die en f nfzehn Thaler hat der Sch tzenk3nig
1.) zur zuk nftigen Zierde der zeitigen Sch tzenk3nige wenig ten
zwei Thaler zur Schaffung eine ilbernen Schilde zu verwenden.
2.) dem Rechnung f hrer f r Munition zwei Thaler zu geben und
3.) f r zu be chaffende Getr nk, n mlich ein Ohm Bier, oder
etwaigen Betrag von ech Thaler abzugeben;
die noch brigen f nf Thaler tehen zur einer Verf gung re p.
Sch tzenk3nig
¶ 49. Der zeitige B rgermei ter von Frie heim ein Ehrenmitglied der Ge ellchaft.
¶ 50. Tritt die Frie heimer-Sch tzen-Ge ell chaft nach erfolgtem Be chluß
an einer gew3hnlichen oder außergew3hnlichen General-Ver ammlung hier in Frie heim al Corporation 3ffentlich auf, o i t jede Mit-
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glied verpflichtet, ich daran zu beteiligen. E gilt aber be onder der
letzte Ehren, wozu einem ver torbenen Mitglied von der Ge ell chaft
erwie en wird.
¶ 51.

Da jenige Mitglied, welche ich in dem einen oder anderen Falle nicht
daran beteiligt, bezahlt innerhalb von 14 Tagen nach ge chehener Aufforderung an die Ge ell chaft 5 Gro chen. Nur Krank ein befreit von
die er Strafahlung.

¶ 52. Der Vor tand i t Kraft der gegenw rtigen Be timmung hierzu
erm chtigt, alle Klagen im Intere e der Frie heimer-Sch tzen-Ge ellchaft vor jeder comrentanten Gericht beh3rde zu erheben, zu ein
Streben und deren Rechte wahrzunehmen, ohne da er dazu eine
f3rmliche Vollmacht die einzelnen oder
mtlichen Mitglieder bedarf.
¶ 53. Die vor tehenden Ge ell chaft ge etze ind in der heutigen General-Verammlung der Frie heimer-Sch tzen-Ge ell chaft berathen und genehmigt worden, und d rfen ohne Be chluß einer de halb angeordneten
General-Ver ammlung nur ohne die Zu timmung von genau drittel
der anwe enden Mitglieder nicht abge ndert werden, die ¶¶ 26 und 27
ind inde en nach dem Wortlaut ihrer Fa ung nur nach dem Gei t
ihrer Be timmung von jeder Ab nderung au ge chlo en.
Frie heim, 5. April 1857

Der Vor tand
der Sch tzen-Ge ell chaft
gez. Unter chriften

Protokollf hrer Mathie Jo Froehlich

