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Rainer Wagenknecht
1. Schiitzenmeister

Bad Neustadt im Juni 2000

Vorwort
des Verfassers

Vorliegende Chronik ist der Versuch,
die historische Entwicklung der kgl.
priv. Schiitzengesellschaft Bad Neustadt
einem interessierten Publikum nliher zu

bringen.
Historisches Wissen ist kein Ballast.
Wer die Geschichte der Schiitzen kennt,
der wird ihrer Gegenwart und Zukunft
unbefangen gegeniiberstehen.
Die geschichtlichen Kenntnisse dienen
als Grundlage fiir eine Weiterentwick-
lung. Nur wer weiB, wie es gewesen ist,
findet den Weg zu dem, wie es sein soll
und werden muss.
Es besteht kein Zweifel, dass die Ge-

schichte der Schiitzengesellschaft auf
das Engste mit der Stadtgeschichte ver-
bunden ist. Die Schiitzenvereinigung
ist die iilteste noch bestehende histo-
risch nachgewiesene Gemeinschaft un-
serer Stadt.

Der Inhalt dieser Arbeit sttitzt sich
deshalb sehr entscheidend auf die ver-
dienstvollen stadtgeschichtlichen Ausar-
beitungen von Dr. Ludwig Benkert und
Niederschriften des ehemaligen Stadt-
chronisten Alfons M. Borst, welche be-

reits 1975 anliisslich der 500-Jahrfeier
der Schtitzen von Dr. Benkert zu einer
kleinen Festschrift zusammengefasst

wurden. Allein die relativ kurz behan-

delte, aber recht turbulente Geschichte
der Schiitzengesellschaft im 19. und
20. Jahrhundert gaben mir Anlass, un-
sere Schtitzengeschichte vtillig neu auf-
zuarbeiten. Auch dem kulturhistori-
schen Hintergrund der groBen Schiit-
zenfeste des Mittelalters, sowie dem
Einfluss der Politik auf das Schtil
zenwesen galt es mehr Raum zu geben.

Die von Altbtirgermeister und Ehren-
Schiitzenmitglied Paul Goebels in dan-

R^"* bfi',,f)^l^*il,fi1
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kenswerter Weise im Stadtarchiv auf-
gespiirten und mir zur Verfiigung ge-

stellten Dokumente, speziell zur wech-

selvollen Geschichte des Schiitzenhau-
ses an der Brendmiindung vor fast
200 Jahren, befliigelten meinen Vor-
satz einer umfassenderen Dokumentati-
on. Die Weiterfthrung in das eben ver-
gangene Jahrhundert bis zur jiingsten

Entwicklung war dabei ebenso mein
Ziel wie die Ausgestaltung der Schrift
mit historischem Bildmaterial.

Die Freundlichkeit, Geduld und Hilfs-
bereitschaft der Damen und Herren
des st[dtischen Archivs haben mir die
Spurensuche wesentlich erleichtert.
In diesem Zusammenhang sage ich
Frau Gisela Sendner fiir die Bereit-
stellung des Bild-Replikats ,Auszug der
biirgerlichen Schiitzen zu Neustadt a. S.

1850' aus dem Stadtarchiv herzlichen
Dank.
Herr Anton Engstler gab mir als

Mitglied des ,Siingerkranzes 1850' wert-
volle Hinweise auf die historischen Ver-
bindungen zwischen Siingern und Schiit-
zenvor mehr als 125 Jahren.

Meinen Tcichtern Angelika und Sabine,

welche die Eingabe der Texte in den PC

besorgten, bin ich zu groBem Dank
verpflichtet, denn ohne ihre Hilfe wiire
die rechtzeitige Fertigstellung dieser

Schrift zum 525-jiihrigen Jubiliium
unserer Schiitzengesellschaft nicht mog-
lich gewesen.

Gleiches gilt fiir den Druck durch die
Rtitter Druck und Verlag GmbH Bad
Neustadt, deren Grtinderfamilien Mayer
/ Rtitter seit 1862 in ungebrochener
Generationenfolge der Schi.itzengesell-
schaft angehdren.

Vorliegende Arbeit erhebt nicht den

Anspruch eines wissenschaftlichen

Werkes. Es wurde bewusst auf

Quellennachweise in der FuBnote ver-
zichtet. Es mag der allgemeine Hinweis
geniigen, dass neben den bereits ge-

nannten Vorarbeiten auch Ausziige aus

der Neustldter Stadtchronik, der

Kitzinger Schiitzenfestschrift von 1908

und der Miinnerstiidter Schtitzenge-
schichte von 1981 in diese Chronik ein-

geflossen sind.
Eine wichtige Quelle historischer
Fakten war letztlich das eigene

Schiitzenarchiv, dessen Bestand wir der

Weitsicht unserer Vorvziter zu

verdanken haben und dessen Schutz,

Pflege und Weiterftihrung nach-

folgenden Schtitzengenerationen Ver-
pflichtung sein muss.
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Brliiuterungen

Zum Verstiindnis mancher Texte der
Chronik ist die Kenntnis frtiherer MaB-
einheiten von Nutzen.

I Klafter=6FuB
1 Meile =74L9,5 m
1 Poststunde = 12703 FuB = 3,71 km

1 Hektar (ha) = 2,9349 bayer. Tagwerk

1 Hektar = 10000 m2 = 100 Ar (a)

Alte Mi,inz.en

Im 14. Jahrhundert weisen friinkische
Urkunden meist ,Pfund Heller' als

Wertbestimmung auf; auch Schilling
oder Schillingheller werden genannt.
1 Schilling (solidus) war etwa 2
Pfennige oder 3 Heller. Mit zwei
Miinzverordnungen 1365 und 1372
hatte Kaiser Karl IV. den Geldwert von
1 Pfund Pfennig oder Heller zu 1 guten

Gulden (fl = florent d. i. Mtinze von
Florencia) festgesetzt. Aber auch der
Gulden war nicht iiberall gleich, wie
schon der Name guter Gulden, fl
rheinisch usw. beweisen; so um 1360 in
Ostfranken 1 Pfund Heller zu 2 Il2
Gulden.
Im 15. Jahrhundert biirgerte sich der
Gulden ein; 1 Ort war Il4 f7, daneben
galten auch weiter noch Pfund Pfennig
und Heller. Um 1483 galt 1 fl = 26
weiBe Pfennige von Silber oder albus,
im Gegensatz zum schwarzen oder
Kupferpfennig.
Im 16. Jahrhundert (Reformationszeit)
findet sich in Ostfranken meist der
Gulden mit Pfund und Schilling und
Heller und Pfennig nfi Wertbestim-
mung; auch - sog. Schreckenberger,
alte siichsische Silbermiinze, seit 1497
hiiufig genannt, 7 aaf 1 Gulden, aus

dem Silberbergwerk Schreckenberg bei
Annaberg in Sachsen.

Alte MalSe

Seit den iiltesten Zeiten benutzte der
Mensch Kcirperteile als MaBe: den FuB
oder Schuh, die Elle (Vorderarm und
Hand), das Klafter = die Entfernung der
Fingerspitzen bei ausgestreckten Armen,
die Spanne, die Faust, den Schritt oder
Gang. Alte Bauersfrauen wuBten noch
genau, wieviele Ellen Stoff sie zum
Kleide brauchten, das Holz sitzt heute
noch immer in Klaftern, ein Pferd ist so

und so viele Faust hoch und die Jliger
schieBen Hasen und Rehbcicke auf 50,
60,70 Giinge oder Schritte.

king en- und F lcichenmati e
1 Wiirzburger Elle = 0,595 m

1 jugendlicher Schritt = 0,70 m
1 bayer. FuB oder Schuh = 0,29185 m
1 Gerte zu 12 oder 13 Schuh = 3,60

oder 3,90 m
1 Rute = 10 bayer. FUB = 2,91859 m
1 Quadrat-Rute = 100 Quadrat-FuB =

I/4Dezimal
1 bayer. Tagwerk = 100 Dezimal =

3407,270866 m2

1 Tagwerk = 1 Morgen = 1 Juchert

Gewichte
1 Pfund = 32Lot = 560 g

I Lot=4Quintchen
I Zentner = l00Pfund=56k9
1 Stein = 20 Pfund

I Deka = 10 Gramm

HohlmaJ3e
1 MaBkanne = 1 SchenkmaB = 2 Seidel

= 1,06903 Liter (l)
1 Seidel = 2 Quartel = 0,534515 I

I Schenkeimer = 60 SchenkmaB =
64,14181

1 Visiereimer = 64 SchenkmaB =
68,417921

I FaB Bier = 24 Visiereimer = 16421

I bayer. Schiiffel = 6 Metzen = 208
MaBkannen =222,3581

1 Metzen = 2 Viertel = 4 halbe Viertel =
8 MaBl = 32 DreiBiger = 37 ,0591

1 Muth =24Metzen
1 Habersch2iffel = 259,417 I
1 Klafter Holz = 3,133 m3
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525 Jahre
Neustiidter Schiitzen

Die,Kiiniglich privilegierte Schiitzen-
gesellschaft Bad Neustadt a. d. Saale'
steht in einer jahrhundertealten - wenn
auch nicht ungebrochenen - Tradition.
Seit ihren mittelalterlichen Anftingen ist
diese Gesellschaft eng mit ihrer Vater-
stadt verbunden; dennoch ist uns ihre
Geschichte bisher nur in den

Grundztigen bekannt. Noch vor etwas

mehr als 25 Jahren ging man bei der
Feier der Vereinsjubiliien vom Jahre

1550 als dem Griindungsjahre aus, weil
aus diesem Jahr eine Ordnung ftir die
Neustiidter Biichsenschtitzen erhalten
ist. Freilich vermutete man ein hciheres

Alter. Ein im Stadtarchiv verwahrter
Schiitzenbrief (Einladungsschreiben) der
Stadt Schwarzach an die Neustiidter
Schiitzen aus dem Jahre 1516 blieb bis
dahin offensichtlich ohne Beachtung.
1972 entdeckte dann Schiitzenmeister
Waldemar Kasparek in der ,Festschrift
5OOjiihriges Jubiliium der Kgl. priv.
Schi.itzengesellschaft Kitzingen 1908'
(verfaBt von Leopold Bachmann) Seite

36 f. bisher unbekannte Urkundentexte,
aus welchen man die Existenz einer
Schiitzengilde in Neustadt bereits ftir
1475 herleiten konnte und beschloB, die
5OO-Jahrfeier 1975 festlich zu begehen.

Heute sind weitere 25 Jahre in's Land
gegangen und mit der Jahrtausendwende

ziihlt unsere Schiitzengesellschaft nun
stolze 525 Jahre. Nach vorliegendem
Kenntnisstand darf man aber nicht von
einer Griindung im Jahre 1475 aus-

gehen, wie es ftilschlicherweise immer
wieder getan wird, viel mehr muss man
von einer ,ersten urkundlichen Erwiih-
nung' sprechen, welche einen noch
friiheren Existenznachweis offen liisst.

Bei der historischen Betrachtung des

Neustiidter Schiitzenwesens mtissen wir
deutlich unterscheiden zwischen

- der mittelalterlichen Schtitzengilde,

- der neuzeitlichen Schiitzengesell-
schaft als besondere Kampfge-
meinschaft (innerhalb der Biirger-
wehr) und

- der ,Ktiniglich privilegierten Schiit-
zengesellschaft' als Verein.

Einige Kapitel Stadt- bzw. Landes-
geschichte sollen dem Verstiindnis des

geschichtlichen Ausgangspunktes und
des Zusammenhanges dienen.

Die mittelalterliche Stadt

Die Stadt Neustadt a. d. Saale ist
(entsprechend Topographie und histo-
rischer Dokumente auf dem Stadthtigel
vermutet), aus der Pfalz Salz+ her-

vorgegangen. *)

Um 790 hatte Karl der GroBe den

Reichshof Salz+, bisher immer ver-
wechselt mit dem kiiniglichen Landgut

Qtraedium) Salz im noch heute so

genannten Dorf Salz, zut Pfalz a'us-

gebaut (magna palatia construxit). Wie
seine Nachfolger suchte er diese Pfalz
wiederholt mit dem gesamten Hofstaat
auf, empfing Gesandtschaften, urkun-
dete in wichtigen Rechtsgeschiiften oder
ging im nahen Salzforst zur Jagd. Im
politischen Dreieck Wiirzburg (Bi-
schofssitz) - Fulda (Kloster) - Salz
(Pfalz) hatte der an wichtigen Fern-

straBen gelegene Kcinigssitz vor allem
wiihrend der Sachsenkriege Karl des

GroBen strategisch und politisch eF
hebliche Bedeutung. Mit der Verschie-
bung der Reichsgrenze nach Osten gab

er seine Rolle mehr und mehr an

*) Das Kreuz bei der Bezeichnung Salz+

kennzeichnet die vermutete Lage der Pfalz
(Burg) Salz auf dem Stadthiigel, zur Unterschei-
dung vom k<inigl. Landgut (Dorf) Salz ohne

Kteuz.

9



Forchheim ab. SchlieBlich verschenkte
Ktinig Otto IIL um 991 zuniichst sein
Landgut Salz an den Pfalzgrafen Ezzo.
Die k<inigliche Eigenkirche am Pfalzort
sowie die urkundlich schon 741 er-
wiihnte Mutterkirche St. Martin in
Brend waren unter Konig Otto IL 974
bereits an das Stift St. Peter und
Alexander in Aschaffenburg gelangt.
Das castellum (Burg), den Reichshof
Salz+ sowie den gesamten Salzgau
erhielt im Jahre 1000 der Bischof von
Wiirzburg. 1002 wurde ihm auch der
iibrige Teil der villa regia iibergeben.
Der Bischof, der die Organisation des
Kcinigsgutes iibernahm und ausbaute,
tauschte 1057/58 zuniicht von der
Tochter Ezzos, der Kdnigin Richeza von
Polen, das Dorf Salz und zahlreiche
Ministeriale ein, die zumeist in der
inzwischen erweiterten und befestigten
Burgstadt (oppidum) Salz+ ihren Dienst
versahen. 1159 wird die bischofliche
Salzburg als Ganerbenburg (mit meh-
reren Ansitzen) geschichtlich erneut
fassbar.

Bewohner der Burgstadt (civitas) Salz+
(oberhalb der heutigen Kellerei und der
Alten Pfarrgasse) gaben auBerdem
wohl mit Duldung ihres Herrn - die
wehrhafte Abgrenzung gegeniiber der
Vorstadt, der burgenses, in der
hauptsiichlich Kaufleute und Hand-
werker wohnten, auf: Man zog nun um
Alt- (Salz+) und Neustadt eine ge-
schlossene Mauer. Die vier Dorfer
Brend, Herschfeld, Mi.ihlbach und Salz
waren zusafllmen mit der Stadtbe-
vrilkerung zu ihrer Unterhaltung ver-
pflichtet. Damit wurde die Biirgerschaft
n)r Wehrgemeinschaft. Die Orts-
bezeichnung n o v a civitas - neue Stadt
trat an die Stelle des frtiheren Orts-
namens civitas Sal2. Aus der Schtrf-
fenbank, den Zwcilfern mit dem bischrif-
lichen SchultheiBen, entwickelte sich
der Stadtrat, aus dem Mitspracherecht
einfluBreicher Bewohner die stiidtische
Selbstverwaltung. Aus dieser Zeit (1282
u. davor) stammt das iilteste, vollstiindig
erhaltene Stadtsiegel mit der latei-
nischen Umschrift: SIGILLV(M)
BVRGENSIVM NOVE CIVITATIS.

Umlagen von Lasten notig, es entstand
die stiidtische Steuer.

Um 1300 war Neustadt eine gutausge-
baute Stadt. Ein dreifacher Mauerring
mit Ttirmen umgab sie, zwei Tortiirme -
Hohn- und Spcirleinstor - schiitzten die
durch die Stadt fiihrende FernstraBe,
zwei weitere Tiirme die Salz- bzw. die
Kirchpforte. Die Mauerzinne war als
Laufgang mit SchieBscharten und Senk-
luken ausgestattet, damit auch die Mau-
erbasis von oben direkt bestrichen
werden konnte. Von den Mauertiirmen -
tiberhcihten Beobachtungsposten - aus

war eine flankierende Wirkung m6glich.
Saale und Brend boten ihren nati.irlichen
Schutz. Kirchpforten-, Kloster- und
Salzpfortenmiihle am ktinstlich um die
Stadt geftihrten Mtihlgraben (zugeschtit-
tet ca. 1965) nahmen strategisch
wichtige Positionen ein.

1352 wird Neustadt eine volkreiche
Stadt genannt. Sie dtirfte damals bereits
2000 Einwohner gezahlt haben. Bis
etwa 1900 ist sie iiber den Mauerring
des Stadthiigels kaum hinausgewachsen.

Die Handelsbeziehungen reichten bis
nach RuBland und Flandern, darauf
weisen Familiennamen wie RuB, Brihm
und Gent (1400) hin. Daneben bliihte
der Handel mit dem Umland besonders
bei den eine Woche dauernden Miirkten,
die sich im Anschluss an bestimmte

In der Auseinandersetzung zwischen
den Bischcjfen von Wtirzburg und den
hennebergischen Burggrafen bzw.
Hochstiftsvdgten gelang es den Be-
wohnern der erweiterten Stadt+, den
burgenses, alte Freiheiten best?itigt zu
erhalten und neue zu gewinnen. Aus den
Bewohnern der Altstadt (civitas) und
denen der Vorstadt (burgus) bildete sich
tm 1232 die neue Rechtsgemeinde. Die

Nach der Ummauerung von ehemaliger
Burgstadt (civitas) und Kaufmanns-
/Handwerkersiedlung (burgus) tritt die
Stadt gegeni.iber dem Umland als selb-
stiindige Rechtsgemeinschaft, gegen-
iiber angriffswilligen Feinden als Wehr-
verband auf. Mauerbau und Wehrpflicht
aller Biirger machten schlieBlich die
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Heiligenfeste entwickelten (Conver-
sionis Pauli, Philippi Jacobi, Jahannis
Baptistae, Bartholomaei, Matthaei,
Martini).

Auch der HandwerkerfleiB mehrte den

Wohlstand der Stadt, sodass diese zu

den eintriiglichen Steuergemeinden des

Hochstiftes zahlte und hiiufig ver-
pfiindet wurde.

Die stfidtische Freiheit

Die biirgerliche Stadtgemeinde unter-

schied sich nicht nur in ihrer
Wirtschaftsweise und den Lebensge-
wohnheiten von den Bewohnern des

Umlandes. Der Biirger war nicht
schollegebunden, sondern freiztigig, er

unterstand nicht dem Hofrecht, sondern
genoss die vom Stadtherrn der Ge-

meinde gewiihrten bzw. die diesem
abgetrotzten,Freiheiten' - zusammen-
gefasst im sog. ,Stadtrecht'.

Mit dem Anspruch auf Wahrung des

Friedens auf der Grundlage der gegen-

seitigen Treue, Rachepflicht und Hilfs-
pflicht bei Not hatte die Schwurge-
meinschaft aber auch weitgehende sttidt-
ische Selbstverwaltung und sttidtische
Gerichtsbarkeit durchgesetzt (niedere

Gerichtsbarkeit).

Unter dem EinfluB des rtimischen
Rechts wurde die Stadt juristische

Person, die durch ihre Behtirden
Vertr?ige und Biindnisse abschlieBen
und Fehde fi.ihren konnte. Den
Hcihepunkt erreichte diese Entwicklung,
als sich die Stadt Neustadt L396-1400
mit zehn weiteren Landstiidten des

Hochstifts gegen den bischciflichen

Landesherren verbtindete mit dem Ziel,
die Reichsfreiheit zu erlangen. Die
bischdflichen Steuerforderungen hatten

die Landstlinde za einem Leis-
tungsverband zusammengefi.ihrt, aus

dem die politische Einung hervorging.
Zweifelhafte Zusagen Kiinig Wenzels
versetzten die Bewohner der Stadt in
einen Freudentaumel i.iber das vermeint-
lich erreichte Ziel. Da brachte die

Niederlage der Stiidte bei Bergtheim
1400 Erniichterung und Enttiiuschung:
Die Stadt wurde streng in die landstiidti-
sche Untert?inigkeit gezwungen. Nach-

drticklich vertraten Amtmann und

Keller (Amtsrichter) die Obrigkeit als

Vorsitzende im Stadtgericht. Nach der

Niederlage im Bauernkrieg 1525 wie-
derholte sich dieserVorgang (s. Seite 20).
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Wehr und Waffen

Die Ritterheere des Mittelalters wurden
zur Heerfahrt ftir Konig und Landes-
herrn aufgeboten. Die Kosten der Aus-
rtistung eines Berittenen - RoB, Lanze,
Schild, Schwert mit Scheide, Briinne,
Helm, Beinschienen - waren hoch (2.8.
45 Ktihe oder 15 Stuten). Fiir den
Durchschnittsbiirger oder -bauern wdren
sie unerschwinglich gewesen. Nur der
mit beachtlichem Grundbesitz ausge-
stattete Vasall war darum seit Karl dem
GroBen im eigentlichen Sinne wehr-
pflichtig, die allgemeine Wehrpflicht
der iibrigen freien Miinner war dem
Staat lediglich Mittel zu steuerlicher
Veranlagung.

War die Kampftruppe auch vorzugs-
weise aus Reiterei gebildet, so wurde
diese doch zunehmend mit Schtitzen
und blanken Waffen zu FuB zu einer
grdBeren Einheit zusammengeballt, aus
der sich im 14. Jh. die kleinere Einheit
der ,Gleve' oder ,Lanze' (schwerbe-
waffneter Ritter mit drei oder mehr
FuBkiimpfern) bildete. Im Spiitmit-
telalter gewann das FuBvolk immer
mehr an Bedeutung, doch gelang es dem
Bi.irgertum nicht, die politische Macht
im Reich zu gewinnen und das
Ritterheer durch biirgerliches FuBvolk
abzulcisen.

Den Pfeilbogen hatte ltingst die Arm-
brust abgelcist, die bis zur Einftihrung
des Feuergewehrs im 15./16. Jh. die
vornehmste Waffe blieb. Sie bestand aus

einem holzernen Schaft mit stiihlernem
Bogen sowie Bogensehne und Abzug.
Man schoss mit ihr Bolzen oder Kugeln
ab, deren Wirkung so furchtbar war,
dass das lateranische Konzil von 1139

die Anwendung der Armbrust gegen

Christen verbot - freilich ohne Erfolg.
Diese SchieBwaffe erforderte vom Schiit-
zen Gewandtheit und Treffsicherheit
und hiiufige Ubung, die in der Regel
im Zwinger - zwischen iiuBerer und
innerer Stadtmauer - unter Aufsicht des

,SchoBmeisters' (SchieBmeisters) statt-
fand.

t
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Unterweisung an der Armbrust. Radierung 16. Jahrhundert



Die Armbrust wurde schlieBlich von
dem ,Rohr', der Handbiichse abgelcist.

Sie war zuniichst noch schwerfiillig und
unter Umstrinden nur mit Gefahr zu
handhaben. Deshalb verlegte man den

,schieBplatz' mit,SchieBmauer' und

,Hiitte' immer weit vor die Stadt. Seit
die technische Entwicklung der Ent-
ziindung des Pulvers an die Stelle der

einfachen I unte das LuntenschloB
(1378), dann das SchwammschloB
(1460) und schlieBlich das RadschloB
(1517) setzte, fand das Biichsen-

schieBen immer mehr Anhiinger. In
Neustadt vollzog sich der Ubergang
zur ,Kugel-Buchse' um 1550, damals

scheint es hier keine Armbrustschiitzen
mehr gegeben zu haben.

Schiitzengilde und
S ebastiansbruderschaft

Waren es im 13. und Anfang 14. Jh.

zuniichst noch die Stadtministerialen, d.

h. die berittenen Lanzemeiter (Glefen),

auf die sich die Wehrfiihigkeit der Stadt

sttitzte, so traten von der 2. Hiilfte des

14. Jh. die biirgerlichen Armbrust- und

Biichsenschtitzen immer mehr in den

Vordergrund. Die Neustiidter Armbrust-
schiitzen werden als Teilnehmer auf dem

LandkleinodschieBen 1473* in Schwein-
furt und 1490 in Wiirzburg erwiihnt, die

Btichsenschtitzen erstmals 1516 durch

Einladung nach Stadt Schwarzach.

Wann sich die Schtitzen in Neustadt zur

Schiitzengilde zusammengeschlossen ha-

ben, ist nicht bekannt. Verschiedene

Anzeichen deuten jedoch darauf hin, daB

eine Schtitzengilde 1473 schon einige

Zeit bestand. Es hatten sich ja im t4.ll5.
Jh. in zahlreichen friinkischen Sfidten
solche Schtitzengilden gebildet, so z.B. in
Wiirzburg um 1300, Gerolzhofen 1400,

HaBfurt 1440, Kitzingen 1428 (mit 54

Armbrustern), Volkach 1442. Die
Teilnahme der Neustiidter Armbruster
1473 in Schweinfurt und 1490 in
Wtirzburg liiBt auf regelm?iBige SchieB-

*) Warum heute 14'15 als Jahr unserer ersten

urkundl. Erwdhnung gilt, wird auf den Seiten

28129 erlautert.
Musketier mit Luntenschlossmuskete. Man erkennt das umgehiingte Bandelier mit Kugeltasche, Pulver-
fl asche und Pulverbiichsen (Petronell)
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iibungen schlieBen, die einen engerenZ:u-
sammenschluss der Schiitzen mit sich

brachten.

1476 wird eine Sebastiansbruderschaft in
Neustadt andeutungsweise greifbar. In
diesem Jahr erbitten die burgmagistri,
proconsules et consules der Stadt

Neustadt die bischcjfliche Bestlitigung der

von Johann Stedler, dem verstorbenen

Frtihmesser von Salz, am Altar der

beiden Heiligen Sebastian und Katharina
in der Pfarrkirche von Neustadt
errichteten Vikarie. Bischof Rudolf II.
genehmigte diese Vikariestiftung mit
ausdrticklicher Zustimmung des Abtes

von Bildhausen als precipuus rector sive

gubernator dieser Pfankirche; das Vor-
schlags- und Priisentationsrecht gesteht

er dem Rat der Stadt Neustadt zu.

Zu Ehren Gottes, der Apostel Peter und

Paul (Kirchenpatrone) und des hl. Kilian
und seiner Genossen (Bistumspatrone)
gewiihrt der Bischof der Vikarie 40 Tage
AblaB und den in einem deutschen

Verzeichnis zusammengestellten Giitern
und Einktinften volle Exemtion. I5IZ|20
ist diese Sebastiansbruderschaft dann ein-

deutig bezeugt.

Der hl. Sebastian galt als Patron der

Schtitzen und Soldaten. Nach der

Legende starb er bei der Christen-
verfolgung unter Kaiser Diokletian (284-

305) als Hauptmann der kaiserlichen
Leibwache, von den Pfeilen der numi-

dischen Bogenschi.itzen durchbohrt, den

Miirtyrertod. Auf Fahnen und Schiitzen-
ketten wurde der ,Heiligeo - wie man

den Schutzpatron kurz nannte - dar-
gestellt und bei kirchlichen Prozessio-

nen und Schiitzenziigen den Schiitzen
vorangetragen.

Anliegen dieser kirchlich-religitisen
Bruderschaften war es, die Gemeinschaft
mit christlichem Geist zu erfiillen, die

spezifische Aufgabe religios zu moti-
vieren und in dem kirchlich stark ge-

priigten mittelalterlichen Leben der

Stadtbiirger bestimmte kirchliche Ver-
anstaltungen und Dienste zu institu-
tionalisieren. Die christlich sozialen

Der hl. Sebastian gilt als Schutzpatron der Schtitzen und Soldaten und ist deshalb ein oft verwendetes
Scheibenmotiv.
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Nbrmen bildeten darum den HauPt-

teil der entsprechenden Satzungen.

Es wurde streng darauf geachtet, daB die

Mitglieder der Bruderschaft einen ein-

wandfreien Lebenswandel fiihrten.
Kleinere Vergehen, Fluchen und be-

leidigende Redensarten wurden mit
Geldstrafen gebiiBt. Schwere Verfeh-
lungen hatten als h<ichste Strafe den

AusschluB aus der Gesellschaft zur

Folge. Teilnahme an der feierlichen
Bestattung verstorbener Mitglieder war

Ehrenpflicht. Was die SchieBiibungen
und das Wehrwesen betraf, wurde in den

Schiitzenordnungen geregelt. Diese from-
men Verbriiderungen nrr Pflege von
Gebet, Sittlichkeit, Wohl6tigkeit, Freund-

schaft und Geselligkeit sanken im 16. Jh.

ztJ Vergntigungsvereinen herab und

schwanden schlieBlich mit der Reformati-
on vollends. Ubrig geblieben ist lediglich
die kameradschaftliche Bezeichnung der

Schiitzen untereinander als,Schiitzenbrii-
der' und,Schiitzenschwestern'.

Von der Bruderschaft
zur Biirgerwehr

Ftir den Erwerb des Biirgerrechts war der

Nachweis einer vorgeschriebenen, dem

Vermdgen des einzelnen Biirgers

entsprechenden Kriegsriistung Voraus-

setzung. Strenge Anordnungen schtitzten
den Biirger im Besitze seiner Waffen, sie

durften weder abgekauft noch. gepfiindet

werden und mussten bei den Hliusern

bleiben, ebenso Pulver und Blei an

bestimmten Orten und in geniigender

Menge. Yon Zeit zt Zeit abgehaltene -
Musterungen waren fiir den Rat

Verpflichtung, den Zustand der Waffen
ztr iiberprtifen (,Polizeiordnung' von

Fiirstbischof Julius Echter vom 4. Juli
1s87).

Die henschaftliche F<irderung, die dem

Schiitzenwesen zttell wurde, (dazu
zd..hlten auch die groBen ,zivilen'
Schiitzenfeste jener Zeit,) hatte einen

handfesten Zweck: die Stiirkung der

Waffentiichtigkeit der Biirgerschaft. Die
Bliitezeit dieser Art biirger- und

nachbarschaftlicher Wehrerhaltung lag
vor dem 30jlihrigen Krieg. Bei
Feindgefahr wurde mit Pauken,

Trommeln, Glocken und Schtissen Alarm
geschlagen. Sofort verftigte sich jeder

Schiitze in Rtistung und Wehr (bis 1631

trugen die Neustiidter Schiitzen noch den

Harnisch) zv seiner Rotte auf den

Marktplatz. Von dort aus bezog er

Stellung in der Befestigung (Wehrgang,

Ti.irme, Tore, Pforten, Zwinger usw.).

Mehrfach hat die Biirgerwehr von

Neustadt die Stadt gegen einen

iiberlegenen Feind erfolgreich vertei-

digen k6nnen. Ohne entsPrechende

SchieBiibungen und dafiir vorgesehene

Regelwerke konnte dies nicht vonstatten
gehen. Zwei historische Schiitzen-

ordnungen sind uns erhalten geblieben.
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Die Neustiidter
Schiitzenordnung
von 1550

Das bekannteste Dokument in der Ge-
schichte der Neustiidter Schiitzengesell-
schaft ist allein durch sein Datum die
Schtitzenordnung von 1550, denn seit
Beginn des 19. Jahrhunderts wurden nach
dieser Jahreszahl die Jubiliiumsfeste aus-
gerichtet.

Das Original ist in einem handschriftlich
verfassten Ordnungsbuch der Stadt ftir
die Jahre 1543 - 1552 enthalten, gemein-
sam mit noch anderen Regelwerken aus
jener Zeit, z.B. einer Feuerordnung von
1552 und einer Weberordnung aus dem
Jahre 1543 (Stadtarchiv B 148 a).

Die Schtitzenordnung triigt darin die lfd.
Nr. 13 und fiihrt alles auf, was beim
SchieBen verboten und zu strafen ist. Der
nachfolgende Text ist entsprechend der
Vorlage von A. M. Borst auf das

Wesentliche gekirzt und lesbar wieder-
gegeben. Bei dem unten mehrfach er-
wdhnten Heiligen kann man sich nach
heutigem Verstlindnis eine Art Ktinigs-
kette vorstellen, vermutlich mit dem hl.
Sebastian als Anhiinger. Damit ist das

Regelwerk eher dem ,bruderschaft-
lichen' als dem militiirischen Schiitzen-
wesen zuzuordnen.
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O rdnung der B uchs ens chutzen
zue Newstat unter Saltzpurgk

welche ein ehrbar Rat daselbst bei

Vermeidung nachfolgender BulS bis auf
Widerrufen wollen gehalten und ge-

handhabt werden Anno I 5 50

- Wer zum SchieBen bestellt ist und

fehlt, zahlt 15 Pl dagegen mag

darneben jeder Schutz und SchieJS-

gesell, so Lust au schiel3en, auch zu
jeder Zeit fiir die Wand gehn und

mitschiet3en.

- Es sind zwei Schiisse zam Spiel einer

zum Heiligen vonjedem zu tun. Wer
darunter einen Schu[J versitzt, zahlt
3 Pf.

- Auf dem Rohr darf nur ein schlichtes
Absehen (Korn) sein.

- Item so einem sein Buchs abgehet, er
hab sie am Baken oder nit, derselbig
soll seinen SchuJ3 getan haben.

- Drittmaliges Versagen der Buchs gilt
als SchuB.

- Nach unten abschieJSen in die Hutten
(SchieBhalle, Blende) zahlt 4 Pf .

- Dreimaliges Versagen der Buchs fihrt
zum Abseitsstellen. Wer dies nicht tut,
zahlt6Pf.

Andern freventlicherweise Lugen-
strafen - zahlt6Pf.

- Wer SchieBende nit ungeubt laBt

(sttirt), - zahlt 4Pf.

- Angefangene Spiele darf kein spiiter

Gekommener zu Ende mitschieBen, er

sei denn aufgerufen.

- Nach dem Spiel zahlt jeder sein

Schie.fSgeld in der Hutten oder zahlt 6

Pf Strafe.

- Item welcher nit mitgeschossen hat
und mit den Schutzen zumWein gehet

(Neustadt kannte 1550 nur Wein und

baute selbst ausreichend auch ftir
Haustrunk und Wirtschaft), soll I Pf
Sitzgeld geben.

- Wer den Heiligen nach dem SchieBen

nicht fur eines Wirtshaus begleiteg

der soll den Schiet|gesellen I Viertel
Wein zumTrunk geben.

- Wer den Heiligen am betreffenden
Tag gewonnen hat, soll dem Burger
beim Ausschenken helfen oder er

zahlt 12 Pf. Er ist zechfrei an diesem

Tag.

- Wer im Wirtshaus unfuget oder

unttiuet (Unfug treibt oder Untat tuO

... zahlt 15 Pf.

- Welcher dem andern zutrinkt (zupro-

stet) und jenen begehrt zu ntiti'
gen Bescheid zu tun ... zahlt 15 Pf.

- Wer den Heiligen anhlingen hat und

spielt (Wiirfel oder Karten) zahlt 3 Pf.

Welcher Umbsttinder (Umherste-

hender) und Zuseher sich unge-

biihrlich hiilt, in oder autJerhalb der
SchieJihiltten, es sei mit Knuffen,

Speiworten (SchimPfworten) oder
anderen ungebilhrlichen Sachen, soll
den Schutzen I Viertel Weins zum

Trinken 7u straf geben.

- Es soll jeder, der den Heiligen
gewonnen hat, auf den ntichsten

darnach folgenden gebannten (ge-

botenen) Feyertag unverdeckt dffen-

lich den Heiligen umb die Kirchen
tragen wann man mit einem Weih'

wasser umbgehet. Welcher das

unterliiJJt, ... zahlt 4 Pf.

- Zwretracht in Worten und Werken

sollendieffi
Was Ehre, Schmrihwort und Verwun'

dung belangt, richtet das Stadtge-

richt.

- Wer erstmalig den Heiligen gewinnt,

zahlt 3 Schill.; ist den ganzen Tag
zechfrei.

Mehrung oder Minderung dieser

Ordnung ist jederzeit vorbehalten.

- Die Ordnung ist unterschrieben: die

obersten verordneten Schutzen-
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meister; handschriftlich: Hans
Helfferich, Kilian Hutter, sodann acht
Rottmeister mit ihren ie neun
Schiitzen, insgesamt also 82 Schiitzen.

- Haben alle Pulver und Blei ge-

nommen Kiliani Anno 1550 (8. Juli.).

Die Neustiidter
Schiitzen-Anweisung
vom 27.Mai1577

Im vorher zitierten ,Ordnungsbuch der
Stadt' ist bei der Schiitzenordnung von
1550 noch eine weitere Handschrift in
anderem Format lose eingelegt, welche
aber keine Uberschrift und keine Jahres-
zahl enthiilt.

Das Dokument wird in der Vertif-
fentlichung von A.M. Borst als Nez-
stcidter Schiltzenanweisung vom 27. Mai
1550 bezeichnet. (Ein Bleistifteintrag
nennt 1577, vielleicht errechnet aus dem
Urkundentext Pfingstmontag 27. Mai ...

Die von A.M. Borst verwendete Datie-
rung 1550 liisst sich nur aus dem Fund-
ort ableiten).

Inhaltlich wird darin die Zusammen-
setzung der Biirgerwehr, deren Auf-
gaben, Entlohnung und Bestrafung ge-

schildert. Die Unterteilung in Ziel-,
Musketen- und gemeine Schiitzen rich-
tete sich offensichtlich nach Vorliebe und
Kdnnen ihrer Mitglieder.

Nachfolgender Text ist auch hier wieder
lesbar gestaltet und auf das Wesentliche
gekiirzt:

- Neustadt zahlt 52 Musketenschiitzen,
109 gemeine Schiitzen. SchieBzeit
vom Pfingstmontag 27. Mai bis
Sonntag nach Allerheiligen = 24

Sonntage. Unentschuldigtes Fern-
bleiben ... 15 Pf.

Alle Sonntage schieBen die Z0

Zielschiitzen und erhalten alle
Sonntag einmal ein Barchet oder
Zihmvom Rat oder auf je Person 5 Pf.

= Summa 11 Schilling 34 Pt. Barchet
fi.ir Mzinnerhosen - Zihnt =
mittelhochdeutsch (mhd.) ziklat =
golddurchwirkter Seidenstoff, ver-
mutlich tnhd. zindal oder zendel (von
ital. zindalo) eine Art Taffet, auch
Sindel, Sendal, Cendal u. d. genannt

fiir Miinner-Blusen - beides als 1.

Preis fiir den besten Schiitzen des

Tages.

Die 52 Musketenschiitzen verringern
sich durch Abzug von Witwen,
Ratsmdnnern, Zielschitzen auf 30.

Jeden Sonntag schieBen von ihnen je
10 abwechselnd auf eigenem Stand
und Scheibe mit 100 Schritten Ab-
stand. Je Person am Sonntag vom
Rat 4 Pf. = Summa4Schilling4Pf.
(Die Anzahl Musketenschiitzen von
52 und die nachfolgenden . 109
gemeinen Schiitzen leiten sich offen-
sichtlich aus einer Art Prozentsatz von
der Gesamtbtirgerzahl ab; wie sonst
lieBe sich der Abzug von Witwen,
Alten und Kranken erkliiren).
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- 'Die 109 gemeine Schiitzen mindern
sich durch Abzug von Ratsherrn,

Witwen, Kranken - und Alten, die
gemeine Biichsen in die Hliuser
erhalten haben, aff 75, Sie schieBen

auf eigenem Stand, kleine frei-
schwebende Scheibe, auf 50 Schritte.
Jeden Sonntag Uben 25 Mann von

ihnen abwechselnd mit Aussicht auf
Barchent oder Zihm und 3 Pf ie
Dienst-Sonntag = Summa 8 Schill.
3 Pf.

- Gesamt-Summe fnr 24 Sonntage und

beide Klassen:20 fl 13 Schill. 3 Pf.

Amtskeller, Biirgermeister und Rat
verpflichten die Befehlichshaber,
welche da sind: Schi,itzenmeister,

Stadthauptmann, Fcihndrich, Leut-

nampt, Feldtwiibell und Fuhriren zu

getreuer Amtsftihrung. Die 15 Pf.

Strafe (fiir unentschuldigtes Fern-
bleiben vom SchieBen - s. t. Absatz)
erhalten die Befehlshaber zu ihrer
Er g etzlichkeit v on dene V e rb r e che rn.

- Zlsdtzlich gewiihrt der Ober amt-
mann den siimtlichen Schitzen alle
Spiel, als nrimlich den Scholler
(Wiirfel), Zinnspiel, Spiel-Krigeln
(Ringe) und Kugelnwerfen fiir alle 4
Sonntage, was sonst verboten oder mit
hohen Steuern verbunden war (als

Folge des Bauernkrieges). Das er-

spielte Geld soll in 6 Teilen vergeben

werden: die Zielschtitzen 3, Muske-

..\
(

; ..i'i r i
.:\

I

I

Letzte Seite der ,,Neustiidter Schiitzenanweisung ,, von 1577
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tenschiitzen 2, die gemeinen Schtitzen
1 Teil zur Besserung der Gewinnste,
auch als Scheuben undZeigerlohn.

Das Vorrecht, steuerfrei zu spielen, ver-
blieb den Schtitzen bis etwa 1812. An der
Stadtmauer beim Sprirleinstor (Niihe des
heutigen Fernmeldegebiiudes) erbaute die
Stadt den Schiitzen die erste Kegelbahn.

Der Bauernkrieg 1525

Fiir das hiesige Schi.itzenwesen hatte der
ungliickliche Ausgang des Bauernauf-
standes 1525 schwerwiegende Folgen.

Vorgeschichte
Mit dem sogenannten ,Bildhiiuser
Haufen' begann in unserer Region am 14.
April 1525, von Miinnerstadt ausgehend,
der Aufstand der rebellischen Bauern
gegen die geistliche und weltliche
Obrigkeit. Ein zweiwochiger Feldzug,
welcher sich, Burgen und Schlcisser
pliindernd und brandschatzend, durch
Mainfranken und die HaBberge bewegte,
endete Anfang Juli 1525 kliiglich mit der
biiuerlichen Kapitulation in Meiningen.
Neustadt hatte anfangs versucht, sich
durch geschicktes Taktieren von den
Aufst?indischen zu distanzieren, schloss
sich dann aber doch am 10. Mai,
gemeinsam mit den umliegenden Stiidten,
den Bauern an.

Nach deren Niederlage musste sich auch
Neustadt auf ,Gnade und Ungnade' der
Fiirstenmacht unterwerfen. In der Ver-
schreybung vom 12. Juni 1525 bekennen
Biirgermeister, Rat, Viertelsmeister und
Zunftmeister und die ganze Gemeinde
von Neustadt, dass sie in ihrem
unchristlichen, unmenschlichen und un-
guttigen fiirnemen vor allen anderen

Stiidten und Flecken dieser Landsart
gegen die gttttlichen Gebote, die christ-
liche Liebe, die piipstlichen und
kaiserlichen Satzungen und Ordnungen,
den rechtmiiBigen Landesftirsten und
Herrn und gegen jegliche Obrigkeit zu
deren Nachteil und Schaden gehandelt
haben. Sie versprechen, die zu ver-
h?ingenden Strafen anzunehmen, die
Anstifter und F<irderer des Aufruhrs
auszuliefern und den angerichteten
Schaden wiedergutzufiachen.

Mit 500 Reitern und sieben Scharf-
richtern begann wenig spiiter Fiirst-
bischof Konrad von Thiingen seinen Zug
durch das Hochstift und hielt Gericht.
Aufruhr war ein todeswiirdiges Ver-
brechen. Am 2. Juli 1525 fielen in
Mellrichstadt fiinf Ktipfe (auch der des

Pfarrers von Kissingen). Am Tage da-
rauf wurden dort die Bauernhauptleute
Schnabel und Scharr sowie der Schult-
heiB KlumpfuB enthauptet und dann
gespieBt. Am 4. Juli nahm der bi-
schrifliche Landesherr Stadt und Amt
Neustadt zu neuen Pflichten an. In
Neustadt fielen 14 Hiiupter.

In Miinnerstadt und Lauringen hatte
bereits Graf Wilhelm von Henneberg 25

Mann hinrichten lassen; das Gericht des

Fiirstbischofs verurteilte dort weitere 12

zum Tode.
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Die Folgen
Neustadt verlor, wie viele andere

Landstiidte, wegen ihrer Teilnahme an

der briuerischen Empt)rung einen Teil
ihrer friiheren Privilegien. Bei der Ein-
nahme der Stadt lieB der Bischof den

Ratskeller mit dem Archiv versiegeln und
zog die Stadtordnung von 1478 ein. In
seiner Land- und Gerichtsordnung des

Stifts Wiirzburg und Herzogtums Franken
1528 wurde ftir das gesamte Hochstift
unter anderem festgelegt:

- Zinfte, Versammlungen, Landschie-
Ben, besond er e Zechgelage oder heim-
liche Trinkhduser und Schlupfecken
sollen verboten sein.

- Wtirfel- und Kartenspiel um Geld
oder auf Borg sowie gefiihrliches
Gliicksspiel sind den Untertanen ver-
boten, da nur Unheil daraus erwiichst.
Gottesliisterung und die Unsitte des

Zutrinkens werden unter Strafe
gestellt.

- Waffen und Wehr - wie Biichsen,
Armbrust, Handbogen, lange SpieBe,

Partisane, Hellebarden, Morddxte,
Wurfbeile, Bleikugel und Harnisch -

sind abzugeben. Nur Brotmesser,

notwendiges Handwerkzeug, Weider,
sowie Degen, lange Messer und
SchweinspieBe zum Schutz bei Rei-
sen tiber Land diirfen die Untertanen
besitzen.

Die Auswirkungen dieser Restriktionen
auf das Schiitzenwesen sind iiber Jahr-

zehnte geschichtlich nachvollziehbar'
Von 1516 bis 1555 finden im gesamten

wiirzburg-hennebergischen Raum keine
grciBeren SchieBen und nur ein

LandkleinodschieBen in Themar 1534

statt. Unsere Neustlidter Schiitzenor-
dnung von 1550 verbietet noch nach 25

Jahren das gegenseinge Zutrinken im
Wirtshaus und selbst die ,Schiitzenan-
weisung' von 1577 erlaubt das Wtir-
felspiel und ,Kringelwerfen' nur auf
Grund der besonderen Genehmigung des

Oberamtmannes.

Die Miinnerstiidter Schiitzenchronik von
1981 berichtet im Zusammenhang mit
dem Waffenverbot unter dem Datum
15.6.1535 von einem Schreiben des Rates

an die Grafen Berthold und Albrecht von

Henneberg, es giibe in ihrer Stadt viele
junge Biirgersci,hne, die Lust und Ver-
langen hiitten, mit der Handbrust auf das

Ziel zu schietien und man bat, die SchieJS'

ilbungen wieder zu Sestatten.

Das Gesuch wurde als 7. Punkt der
Tagesordnung am 6.8.1535 in Mtin-
nerstadt behandelt, mit dem Ergebnis,
den Biirgern von Miinnerstadt das Ge-

sellschaftsschieBen wieder zu erlauben.

Nicht erlaubt sei jedoch, Biichsen iiber
Land zu tragen und ein I'andschieJ3en

ohne Genehmigung beider Herrschaften

zu besuchen. Wenn sie aber ein I'and-

schieJJen mit Erlaubnis besuchten, so

sollen sie keine Pirschbiichsen oder

Biichsen mit Feuerschldssern, sondern

nur Zielbiichsen ohne Feuer iiber lnnd
tragen.

Fiir die Entscheidung waren neben den

Riiten von Wiirzburg und Henneberg

insgesamt 6 Amtm?inner aus den um-

liegenden Verwaltungsbezirken (nicht
Neustadt) zugegen. Die Ereignisse von

1525 und die Angst vor Wiederholung
steckten wohl noch sehr tief.

Erst 1558 genehmigten die Herrschaften
wieder ein groBes Schtitzenfest. Griifin
Katharina von Henneberg als Schutz-

herrin mahnte die Schiitzen, sie sollten

ein gutes Aufsehen haben, damit alles im
guten, ordentlichen und friedlichen
W e s en v ollb racht w e rde.
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Schiitzenfeste

Die jiihrlichen Schiitzenfeste oder Schtit-
zenhtife waren Hdhepunkte im damaligen
gesellschaftlichen Leben, zu denen sich
die Stiidte gegenseitig einluden. Diese
Schiitzenfeste, vor allem die SchieBen um
das Landkleinod, sind die biirgerliche
Entsprechung der einstigen Rittertur-
niere.

An den Sonn- und Festtagen der warmen
Jahreszeit versammelten sich die Schiit-
zenmitglieder auf ihren SchieBstiitten, um
sich im Waffengebrauch zu i.iben. Um
den Eifer der Schtitzen anzuspornen,
wurden hierbei oft kleinere Preise aus-
gesetzt, die von der Obrigkeit gestiftet
oder aus den Beitriigen der Schiitzen
gebildet waren. Die ,Neustiidter Schtit-
zenanweisung' von 1577 enthalt dazu
viele Beispiele.

Die regelm?iBig stattfindenden Ubungen
bildeten das Vorspiel zu dem so-
genannten,KonigsschieBeno, das als
Hauptfest bei allen Schiitzengesell-
schaften alljiihrlich meist in der Pfingst-
zeit abgehalten wurde.

Ein Umzug der Schiitzen und ein feier-
licher Gottesdienst (in den Zeiten der
Bruderschaften am Sebastiansaltar) lei-
teten den Festtag ein.

Der Meisterschiitze wurde zum ,Kdnig'
erhoben, trug von der Stunde an die
silberne Bruderschaftskette (den,Hei-
ligen') als Zeichen seiner Wtirde und
hatte den Ehrenplatz bei allen Ver-
sammlungen.

Zu den besonderen Verpflichtungen des
Kiinigs gehorte die Veranstaltung eines
mehr oder weniger iippigen Mahles, das
von einer nicht zu knapp bemessenen
Wein- oder Bierspende begleitet war.
Dafiir erhielt der Krinig den mit dem
KtinigsschuB verbundenen Geldpreis.

Wertvoller als der Geldpreis waren meist
andere mit der Ktinigswiirde verbundene
Rechte. In manchen Stadten war der
Krinig ftir ein Jahr vom Wach- und
Spanndienste, bisweilen sogar von Ab-
gaben befreit.

Seit dem 16. Jahrhundert biirgerte sich
nach und nach die Sitte ein, daB der
Schtitzenkrinig, fiir die Kcinigskette ein
Schild schenkte, auf dem das Jahr seines
Kdnigtums, Wappen, Hausmarken, Hei-
ligenfiguren und nicht selten fromme
oder lustige Verse eingraviert waren.
Etwa ab dem 19. Jahrhundert trat an
Stelle des Schildes eine Gedenkmiinze
fiir die Ktinigskette. Die erste Kcinigs-
kette dieser Art ist ftir Neustadt durch
eine Stiftung von Bankier Otto Hahn im
Jahre l9I2 bezeugt. Sie ging allerdings
in den Wirren der letzten Kriegstage
1945 wieder verloren.

Ein vollkommen anderes Geprzige zeigen
die groBen Schiitzenfeste der Stiidte, bei
denen einheimische SchieBgesellen sich
mit den von auswdrts angereisten
Schiitzen im Waffengebrauch messen

sollten. Die Bltitezeit dieses kultur-
historisch so interessanten Schiitzen-
lebens fiillt in das 15. und das beginnende
16. Jahrhundert. Die Bedeutung dieser
Feste in sozialer und kultureller Be-
ziehung ist sehr hoch einzuschdtzen, da
sich bei dieser Gelegenheit Adelige und
Biirgerliche, Hohe und Niedere, Reiche
und Minderbemittelte zusammenfanden
und nicht wenig zur allmiihlichen An-
niiherung der verschiedenen St[nde
beitrugen. Die Teilnahme auswiirtiger
Schiitzen und Festbesucher bot Ge-
legenheit, den wechselseitigen Verkehr
zwischen den Stiidten zu fdrdern, Ge-
werbe und Handelsbeziehungen anzlt-
kniipfen oder doch vielseitige Erfah-
rungen und Ideen gegenseitig auszu-
tauschen.

Hieraus lassen sich zum Teil die groBen
Opfer erkliiren, welche Rat und Biir-
gerschaft bereitwilligst brachten, um
solche Feste auszurichten. Wie tief diese
mittelalterlichen Schiitzenfeste im Volke
wurzelten, zeigen manche heute noch
tiblichen, der Schiitzensprache entnom-
menen Redewendungen. Zum Beispiel
die Ausdriicke:

den Nagel auf den Kopf treffen; der
Nagel oder Zweck, der zur Befestigung
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Zeitgen<issische Darstellung eines groBen Schiltzenfestes zu Regensburg 1586.

,,Der ganze Bau mit aller Zier und der Empfang der Schiitzen"

Man sieht oben rechts die SchieBbahnen
und im unteren Bereich die Spielpliitze zur allgemeinen Unterhaltung.
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mitten durch die Scheibe gehende
Eisenstift oder Holzpflock, war der
Zielpunkt der Schiitzen. Von ihm aus
wurde, bis zur Einftihrung der Ring-
scheibe (ca. 1700), mit einer Schnur der
Trefferabstand gemes sen.

zum Besten geben; das Beste war der
von den Stiidten gestiftete Hauptpreis bei
einem Schiitzenfest.

Schwein haben hieB unverdientes Gltick
haben; ein lebendes Schwein war der
letzte Gewinn bei einem groBen Schiir
zenfest.

ins Blaue treffin; an der Scheibe vorbei
in die Luft schief3en.

Diese,,Schiitzenfeste wurden Volksfeste
im eigentlichen Sinne des Wortes, da
zugleich ftir Vergniigungen aller Art
gesorgt war, woran die ganze Bevtil-
kerung teilnehmen konnte. Zu diesen
Festen entsandten oft sogar weiter
entfernte Orte ihre besten Schiitzen. Die
Reisekosten trugen die Stadte, wofi.ir
ihnen dann die erschossenen Ehren-
preise zufielen.

Je nach Bedeutung des Festortes oder
dem Ansehen des Festgebers wurden
nach 1400 und im verstiirkten MaBe nach
1500 in allen friinkischen Sttidten und
Marktflecken Schiitzenfeste griiBeren und
kleineren Stiles abgehalten. Die Stiidte
wetteiferten an Prunk und Ausgestaltung
der FeSte miteinander. Die oft erheb-
lichen Kosten wurden durch mannig-
faltige Gewinn- und Lotteriespiele

(Gltickshafen) zum Teil eingespielt. Aus
iiberlieferten Rechnungen vom letzten
groBen Schtitzenfest in Kitzingen 1565
ist beispielhaft ur ersehen, welche
finanziellen Opfer die Stiidte bei solchen
Festen brachten. Der Chronist schreibt
dariiber: ,,Man kaufte in Nilrnberg fiir
etwa 800 fl allerlei Zinnwerk, silberne
Becher und anderes; zahlte dem
Kiichenmeister ungefiihr 25 fl filr Hasen,
Tauben, Grinse Enten, Rebhiihner, Jung-
hiihner, alte Giicker, Krebse u.a.; gab an
30 fl aus fiir SpeTereien, Kcise, Obst und
Nilsse. Nach dem Kellereizeuel wurden
iiber 100 Eimer Wein gespendet - kein
Wunder, wenn alles stattlich und in
F.rti hli c hke it v e rl aufen ".
Ahnlich groBe Schiitzen-Volksfeste
wurden z.B. in den Jahren 1465, 1466
und 1482 auch im benachbarten
Miinnerstadt durchgefiihrt. Fiir Neustadt
ist ein derartges SchieBen durch einen im
Stadtarchiv verwahrten,Schiitzenbrief'
von 1568 belegt. (s. Seite 30 ff). Neun
weitere solche Briefe aus anderen
Stiidten und Gemeinden an Neustadt
sind uns aus der Zeit von 1516 bis
1770 erhalten geblieben.

S c hiitze nb riefe allg e me in
Schtitzenbriefe, auch Ladebriefe oder
SchieBbriefe genannt, gingen als Ein-
ladung zu einem Schiitzenfest an be-
nachbarte oder befreundete Stiidte. Man
wollte den einheimischen Schiitzen die

M<iglichkeit geben, sich mit auswiirtigen
SchieBgesellen ztr messen, sollte gut
nachbarliche Beziehungen pflegen und
der Geselligkeit dienen.

Etwa vier Wochen vor dem Fest wurden
die Briefe durch reitende Boten den
Btirgermeistern der eingeladenen Stiidte
iiberbracht, dort in einer Ratssitzung
verlesen und an die Schiitzen weiterge-
leitet.

Die tiuBere Form dieser Ladebriefe war
unterschiedlich. Die iiltesten Briefe sind
handgeschriebene Pergament- oder Pa-
pierbliitter von geringem Umfang. Spiiter
wurden sie umfangreicher, da sie dann
genauere SchieBregeln enthielten und
auch Spiel und Kurzweil fiir die
Bevtilkerung niiher beschrieben waren.
Mit der Verbreitung der Buchdrucker-
kunst entstanden immer hiiufiger ge-
druckte Ladebriefe, bei denen der Name
der eingeladenen Stadt handschriftlich
eingesetzt war.

Da die Schiitzenfeste von den Stiidten
ausgerichtet wurden, das Schiitzenwesen
war ja eine stZldtische Einrichtung, er-
gingen die Einladungen stets durch
Biirgermeister und Rat der Stadt. Sie

Handschriftliche Einladung an Neustadt vom
15. August 1579 z;.tm Schiitzenfest nach Hoflreim.
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'wurden von den Stadtschreibern verfaf3t,
und im Laufe der Zeit bildeten sich
gewisse Regeln heraus, so daB sich die
Schiitzenbriefe inhaltlich sehr iihnlich
wurden. So enthielten sie Angaben tiber
den Zeitpunkt des Festes, iiber Ent-
fernung zu den Zielen und GrriBe der
Zielscheiben, iiber Art der SchuBwaffen,
i.iber SchieBregeln und die von den
Teilnehmern zu entrichtende Einlage und
natiirlich auch Angaben iiber die zu
gewinnenden Preise.

Bei den in Franken oft von Stadt zu Stadt
verschiedenen MaBen galt stets das MaB
der einladenden Stadt. In solchen Fiillen
wurde unter den Text des Schiitzen-
briefes'eine starke Linie als MaBstab ftir
die Llinge eines ,Schuhes' oder einer
,Viertel Elle' eingezeichnet, um die im
I adebrief angegebene Entfernung vom
Stand zur Scheibe leicht errechnen zu
kcinnen.

Den Halbmesser des,Zirkelblattes'
(Zielscheibe) zeigte eine weitere di.inne
Linie an. In spiiteren Zeiten war oft auf
der Riickseite des Ladebriefes in Origi-
nalgrriBe das Ziel, ein ,Siebenzirkelblatt'
aufgedruckt.

Am Ladebrief (fiir ArmbrustschieBen)
war ein Pergamentstreifen mit einem
kleinen kreisrunden Loch angeheftet, das
zum Messen der Bolzen diente. Bolzen,
die sich nicht durch diese Offnung ziehen
lieBen, waren beim SchieBen nicht
zugelassen.

Alle diese Angaben waren notwendig,
damit sich die auswiirtigen Schiitzen
entsprechend vorbereiten und einschies-
sen konnten,

Zum SchluB luden die Festgeber noch-
mals ein und waren fiir den gleichen Fall
im voraus zur Teilnahme erbtitig. (Noch
heute Grundsatz unserer Einladungen:
,Kommt ihr zu uns, kommen wir zu
euch').

Pritschenmeister,
Siebener und Neuner
Der,Pritschenmeister' oder,Pritscher'
durfte auf keinem Schiitzenfeste fehlen.
Er war in der Regel ein schlagfertiger,
mit Humor begabter Handwerker und
wirkte als Festordner, Redner und Aus-
rufer.

Sein Abzeichen war die ,Pritsche' ( =
Patsche), ein laut klatschendes Schlag-
geriit, meist ein langes, in diinne Bliitter
gespaltenes Holz. Hiermit schuf er auf
dem Festplatz Ordnung, strafte auf
spaBhafte Vieise mit seiner Pritsche
kleine VerstoBe und belustigte durch
seine Witze, die sich meist gegen
schlechte Schiitzen richteten, die Volks-
menge.

Die ,Siebener', mit dem Biichsenmeister
ein Gremium von sieben Mann, waren
voll verantwortlich ftir einen geregelten

Ablauf des SchieBens und wurden zu
Beginn des SchieBens aus den an-
wesenden Schiitzenmeistern, Schiitzen
und Amtspersonen ausgewiihlt, wobei
dies zu einem im Einladungsschreiben
genau festgelegten Verhiiltnis geschah.

Sie legten die Einlage frir die Teil-
nehmer fest und bildeten daraus die
kleineren Gewinne. Sie iiberprtiften die
Waffen und Stiirke der Bolzen. Sie
achteten darauf, da[3 jeder Schiltze au-

frecht, redlich und frei mit schwebendem
Arm - also ohne alle Unterlagen - wie es

SchieJlens Recht und Gewohnheit ist
seine Schiisse abgab. Ebenso waren
Biichsen mit gezogenen Liiufen verboten,
da man wusste, dass sie besser treffen.
Unredlichen Schtitzen war Bestrafung
und Beschlagnahme ihres SchieBzeuges
angedroht.

Bei Schiiden an der Armbrust oder
Btichse, die nicht sofort behoben werden
konnten, wurden zwei Nach- oder Saum-
schiisse gestattet.

Die Siebener kontrollierten, ob das
Messen der Abstiinde der Schtisse von
der Scheibenmitte, dem Nagel oder
Zweck, richtig vorgenommen wurde. Sie
entschieden in allen und jeden ver-

fallenden Sachen, Irrungen und Ge-
brechen. Gegen ihren Spruch gab es

keine Berufung.

Im Neustiidter Schtitzenbrief von 1568
wird an Stelle der Siebener von den

,Neunern' gesprochen: Vnd ob sich /
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Spaltung oder inung / SchieJ3ens halben

zutrilge / sollen die verordneten neun

Person / als auJ3 den fremden filnff / auJ3

den Vnsern lwo / beyneben zwoen Rath-
person / dasselbig wie SchielSens recht

vnd gewonheit ist / zu entscheiden macht

haben / uff jren entscheid es auch bleiben
sol.

Kleinod und Schiitzenkranz
Der erste Gewinn oder das ,Kleinod'
(cleinot, clainat), das Beste, war ge-

wtihnlich ein wertvoller Becher oder

anderer Schmuckgegenstand, ein Ochse,

ein Hammel oder der entsPrechende

Geldwert. Die iibrigen Gewinne, meist

kleinere Schmuckgegenstdnde, Waffen,
Hosentuch oder Geld stuften sich im
Werte allmiihlich ab. Der letzte Gewinn
war manchmal ein lebendes Schwein, das

der gliickliche Gewinner zur Belustigung

der Menge durch die StraBen fiihren
muBte. Er hatte zwar schlecht ge-

schossen, aber er hatte Schwein.

Am Ende des Schiitzenfestes wurde oft
dem besten Schiitzen, manchmal auch

aus politischen Riicksichten dem an-

wesenden Vertreter einer befreundeten

Stadt, von den ,Kranzjungfrauen' in
feierlicher Zeremonie ein,Schiitzen-
kranz' tiberreicht. Ein solcher lkanz
legte der Heimatstadt des Geehrten die

zafie Verpflichtung auf, das niichste

Schiitzenfest zu veranstalten. Der Ktanz

€

Der Pritschenmeister waltet seines Amtes. Holzschnitt 1603
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wurde sorgfAltig aufbewahrt und in dem
Ladebrief der bekriinzten Stadt wird
hiiufig als Grund des Schiitzenfestes
erwdhnt, damit das uns verliehene
Krtinzlein wieder bliihe und griine und
nicht verliege.

Vom Landkleinod
Wie durch Weitergabe des Schtitzen-
kranzes immer neue Feste veranlasst
wurden, konnte dies auch durch den
Gewinn eines sogenannten,Landklein-
ods', d.h. eines fiir bestimmte Stiidte,
Miirkte und Diirfer eines Gebietes
gestiftetes Kleinod geschehen. Aus einer
Festschrift der kgl. priv. Schtitzenge-
sellschaft Kitzingen von 1908 wird spiiter
dari.iber Niiheres berichtet. Wann ein
solches Landkleinod erstmals aufge-
worfen wurde, bleibt freilich im Dunkeln.
Der Gewinner des Landkleinods muBte
dieses dem Rat der Stadt zur Aufbe-
wahrung tibergeben. Die Stadtverwal-
tung muBte das Kleinod mit einem
silbernen Preis im Werte von einem
Gulden bessern, innerhalb eines Jahres
wieder aufwerfen und etwa vier Wochen
vor dem JahresschieBen dazu einladen.
Wenn das Landkleinod drei Jahre
hintereinander von demselben Ort ge-
wonnen worden war, blieb es dessen
Eigentum. Biirgermeister und Rat sollten
es tiiten und abtun, innerhalb Jahresfrist
aber ein anderes Landkleinod im Werte
eines rheinischen Gulden aufwerfen und
zum SchieBen darum einladen.

Wer nicht innerhalb von drei Jahren mit
dem SchieBen um das Kleinod begann
oder drei SchieBen mit der Handbiichse
nacheinander ohne gesetzliche Ursache
versdumte, sollte fiirderhin zum Schies-
sen um das Landkleinod nicht zuge-
lassen werden, so lange, bis es getdtet
wird.

Das S chw einfurter Landkleinod
fiir Armbrusts chiitzen I 47 3
Am Sonntag vor St. Barholoma 1473
stifteten die Schtitzenmeister und SchieB-
gesellen der Stadt Schweinfurt ein ander
Neues Kleinod fijr Armbrustschitzen,
ntimlich eine silberne Tartsche (Schild)
an einem silbernen Kettchen und ein
Beikleinod fiir je einen Gulden wert an
des Landkleinods statt, das sie den
ntichstvergangenen Sommer (also I47 2)
in Kitaingen ganT und zutode gewonnen,
d.h. wohl zum dritten Male gewonnen
hatten. Denn auch in obigem Stiftungs-
und Ladebrief findet sich u.a. folgende
Stelle: Welche Stadt oder welches Dorf
das jetztgenannte Kleinod zum dritten
Male iiber Feld gewinnt, der soll
dasselbe Kleinod lugrunde sein und
bleiben und alsdann ganz tot sein lassen;
doch also daJJ selbige Stadt oder selbiges
Dorf in einer Jahresfrist ein ander
Kleinod ausgebe und aufiuerfe, das

forthin auch umgehen und man darum
schieJSen soll, wie um das alnorder
Kleinod ist geschossen worden.

Es hatte also schon vor 1472 ein Kleinod
bestanden und das ,,Neue Kleinod"
wurde aufgrund des angeftihrten Arti-
kels aufgeworfen.

Um dieses Kleinod durften laut Nieder-
schrift folgende Orte schieBen: Schwein-
furt, Windsheim. Wiirzburg, Heidings-
feld, Ochsenfurt, Mainbernheim, Kit-
zingen, Ipftrofen, Stadtschwarzach,
Volkach, Gerolzhofen, HaBfurt, Zeil,
Eltmann, Ebern, Coburg, Krinigsberg,
Miinnerstadt, Neustadt a. S., Mellrich-
stadt, Meiningen, Schmalkalden, Hild-
burghausen, Krinigshofen, Hammelburg,
Arnstein, Karlstadt, Wertheim, Bischofs-
heim o.T., Mergentheim, Rdttingen,
Bieberehren, Aub, Dettelbach, Eibel-
stadt, GroBlangheim, GroBrinderfeld,
Frickenhausen, Sommerhausen, Winter-
hausen, Bamberg, Grtinsfeld, Krinigheim,
Sulzfeld, Theilheim und Grafenrheinfeld.
Nach diesem Bericht aus der Kitzinger
Festschrift von 1908 krinnen wir die
Existenz einer Neustiidter Schiitzenge-
meinschaft bereits fnr 1473 als gegeben
betrachten. Warum vot 25 Jahren erst das

Jafu 1475 dafiir gewiihlt wurde, mag
einmal an der ,Magie der runden Zahl'
gelegen haben, denn es wurde ausgehend
von 1550 schon immer im Quartals-
rhytmus gefeiert. Aber auch der nach-
folgende, leider falsch interpretierte
Bericht iiber das ,Wiirzburger Land-
kleinod' verwies intiimlich auf die spii-
tere und jelzt gebratchliche Jahreszahl
1475.
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D as Wiirzb ur g e r l-andkleino d
fiir Biichs e ns chiitzen I 47 5
1475 hatten Biirgermeister und Rat der

Stadt Wtirzburg, da es fruchtbar, niltz
und gut, auch zu lustbarlicher Ubung

und Ergetzlichkeit sei, erstmals ein
Landkleinod fiir Biichsenschiitzen auf-
geworfen, und zwat ebenfalls eine

silberne Tartsche an einem silbernen

Kettchen. (Nach einer Urkunde der

Schleusinger Schiitzen von 1868 war es

dem hl. Hubertus geweiht). Eine alte

Handschrift im Kitzinger Schi.itzen-

archiv enth?ilt nicht nur den betreffenden

Grtindungs- und Ladebrief, sowie ein

Verzeichnis der Stadte und Dorfer,
welche an obigem SchieBen teilge-

nommen, sondern auch einige - wenn

auch ungenaue - Angaben iiber das

Schicksal dieses Landkleinods. Die
Angaben in Klammern wurden von mir
korri gierend eingefi.igt.
Anno 1475 den Abend vor Andred hat
sich das Landkleinod angefangen' Dar-
nach ist es (nach einem Schiefien in
Themar 1534) 33 Jahre (ichtig34l.) zu

Neustadt gelegen, von Neustadt ist es

(1568) gen Meiningen kommen, da ist es

1l Jahre gelegen. Von Meiningen ist es

gen Schleusingen kommen Anno 1580

(richtig 1579). Von Schleusingen ist es

(1592) gen Themar kommen, da ist es 12

Jahr (ichtig 13 J.) gelegen, Von Themar

isr es (1605) gen Mellerstadt kommen, da

liegt es ietzund. Der es gewonnen hat,

heiJ3t Peter Geit3, seines Handwerks ein

Btick. Das ist ihm zu Themar auf dem

Rathause vor dem Herm Amtmann und

einem ganzen Rat iiberantwortet worden,
geschehen den 27. September Anno 1605-

Was fiir Stadte aber das Inndkleinod
haben, miissen Biirger werben, die es

wieder weiben (weihen, aufwerfen)
sollen unter den Siebenern, und so es

verloren, wiederum gut machen. Und hat
einer des Rats von Mellerstadt zu Themar

dem Amtmann und Biirgermeister auf
dem Rathaus angeloben miissen, daJJ die

Herren von Mellerstadt die Biirge
(Biirgschaft fiir das Kleinod) nicht wollen
stecken lassen.

Trotz dieser ,Mahnung' ist aber gerade

ab hier iiber den weiteren Verbleib des

Landkleinods nichts mehr bekannt.

Bei der Interpretation obigen Textes lieB

sich unser damaliger Schiitzenmeister
Waldemar Kasparek, als er ihn 1972 in
der Kitzinger Festschrift ftir uns ent-

deckte, offensichtlich in die Irre fiihren,
denn wenn man den Text ohne die von

mir in Klammern eingefiigten Korrek-
turen liest, muss man annehmen, dass

Neustadt I475 das Landkleinod in
Wtirzburg gewonnen hatte. Dem war

aber nicht so, denn die belegten Klein-
odschieBen jenet Zeit passen, wenn man

bei 1475 beginnt, nicht in das Zeitraster

dieses alten Textes, weil dort die ersten

59 Jahre einfach fehlen! Das hatte

Kasparek tibersehen. Beginnt man bei der

Jahreszahl 1534, wo fiir Neustadt das

Landkleinod tatsiichlich gewonnen

wurde, so stimmen alle weiteren Daten

iiberein. Eine gezielte Recherche im
Kitzinger Schiitzenarchiv erbrachte er-

wartungsgemiiB auch keinen Nachweis

einer Teilnahme oder gar eines Sieges

von Neustiidter Schiitzen 1475 in
Wiirzburg. Somit bleibt es bei der ersten

,Erwiihnung' 1473 zu Schweinfutt. Die 2

Jahre Verschiebung zur jiingeren, aber

runden Zahl 1475 wollen wir als

,Jubiliiums-Kosmetik' solange akzep-

tieren, bis die mcigliche Entdeckung eines

noch friiheren Datums eine Korrektur
rechtfertigt.

Kleinod der Schleusinger Schiitzengesellschaft,
eine priichtige alte Silberarbeit. An einer starken
ItlzBllen langen silbernen Kette hlingt ein silber-
nes Schild mit dem getriebenen Bilde des hl. Se-

bastian.
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Das Wiirzbur ger Inndkleinod
fiir Armbrusts chiitze n I 490
Neben den bekannten Kleinoden von
1473 und 1475 miissen noch andere
aufgeworfen worden sein, da bei einem
SchieBen zu Wiirzburg am Cyriakustage
(8. Aog.) 1489 die bisherigen vier
Kleinoden alle ausgeschossen, gedott
und hingelegr, d.h. abgeschafft wurden.

Auf Bitte der anwesenden Schiitzen-
meister und Schtitzen ordnete Bischof
Rudolf von Scherenberg (1466 - 1495)
am Donnerstag nach Laurenti 1490 in
einem offenen Brief or, die Stadt
Wiirzburg solle ein neues Landkleinod
ftir Ariiibrustschtitzen aufwerfen. Darum
solle jeden Sommer nur einmal ge-
schossen werden, da zu hiiufige Fest-
schieBen viel unniitze Kosten, Gefohr,
Miihe und Arbeit verursachten, zudem im
Stift Wiirzburg und anderen Fiir-
stentiimern nicht selten Fehde und
Feindschaft wciren, auch sich bisher
merklicher MilSwuchs des Weines er-
eignet und swinde Kriegsldufte begeben
hritten und noch begeben mrjchten.

Der gewinnende Ort solle das Kleinod
mit zwei rheinischen Gulden bessern,
niimlich mit einer silbernen Dartsche im
Werte eines Gulden ohne Machlohn und
einem silbernen Pfeil, ebenfalls im Werte
eines Gulden ohne Machlohn und dann
wieder aufwerfen lassen.

Nur diese Beigaben kcinnen immer
gewonnen werden, die Wiirzburger
Dartsche selbst soll allwege unabgetan
und ungedott, ewiglichen bleiben.

Zu. den 49 im Brief aufgefi.ihrten Ort-
schaften, welche zu den SchieBen
eingeladen werden sollen, ziihlt auch
wieder Neustadt a.S.

In den ersten Jahrzehnten nach der
Stiftung fanden die SchieBen um das
Landkleinod wohl alljiihrlich statt, 1482
sogar im benachbarten Mi.innerstadt.
Nach dem Bauernkriege und infolge der
religiosen Spaltung wurden sie seltener.

Von 1534 - 1592 fanden sie tiberhaupt
nur viermal statt: 1534 in Themar, 1568
in Neustadt, 1579 in Meiningen, 1592 in
Schleusingen und 1605 wieder in
Themar. Sowohl mit der geschwinden,
teueren Zeit als auch mit Kriegen und
anderen Beschwerungen (Titkengefahr,
Schmalkaldischer- und Markgriifler
Krieg 1546 bzw. 1552) wurden die
langen Pausen begrtindet. Von Themar
ging das Landkleinod nach Mell-
richstadt, wo sich seine Spur verliert.

Der Neustiidter
Schiitzenbrief von 1.568

Im Stadtarchiv von Bad Neustadt ist uns
der gedruckte ,Schiitzen- oder Lade-
brief', also das Einladungsschreiben von
Btirgermeister und Rat der Stadt an die
umliegenden Gemeinden zum oben er-
wiihnten LandkleinodschieBen 1568 in
Neustadt erhalten geblieben. Aus ihm
erfahren wir, daB der Neustiidter
Mitbilrger und SchieJSgesell Melchior
Umpffenbaah 1534 das Stiftskleinod zu
Themar, welches seinerzeit wirz-
burgisch war, gewonnen hatte. Wegen
der erwiihnten schweren Zeit konnte erst
am26. September 1568 - nach34 Jahren
- die Stadt Neustadt, dem Schtitzen-
brauch gemiiB, ihr LandkleinodschieBen
veranstalten. Es wurden insgesamt 55
Einladungen verschickt, worauf 19 Stiidte
und drei Ddrfer beim SchieBen hier
anwesend waren. Das Schreiben enthiilt
zahlreiche interessante Einzelheiten;
deshalb sei es hier als typisches Beispiel
seiner Art im vollen Wortlaut wieder-
gegeben:

Allen und jeden Schiitzenmeistern vnd
SchieJ|gesellen der Handt- oder Zil-
biichsen zu (hier wurde hand-
schriftlich der Name des eingeladenen
Ortes eingetragen) entbieten wir Biir-
germeister vnd Rath / auch Schiltzen-
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mdister und SchieJJgesellen / zur Newstatt
vnter Saltzburgk / im Stffi Wiirtzburgk
gelegen / vnsern freuntlichen vnd gut-

willigen dienst jederzeit zuvor / Vnd

fiigen freundtlicher wolmeinung zu

wissen.
Nachdem der Ersam Melchior Vmpffen-

bach / vnser Mitbiirger vnd schieJ|gesell /
in dem Jar als man der wenigern zal vier
vnd dreiJ3ig geschrieben (1534) des Stffis
Landtkleinot / Welches nicht allein dem

Schiitzenmeister vnd SchieJ|gesellen / so

des Stffis vnterthane / sondern auch
anderen des Stffis genachtbarten /:
Welche stedt / Dr)rffer vnd Flecken in
einem sonderen Register einverleibt :/ zu
guten / damit freundtliche Nachbarschaft
/ vnd ilbl. gute Gesellschaft gehalten /
von dem Hochwird. Fiirsten vnseftn
Gnedigen Herrn von Wiirtzburgk etc.

Hochltiblichster gedechtnus / auJ3 gnaden

vergdnnet vnd zugelassen worden / zu

Dehmar gewunnen / vnd dasselbig / wie
sichs gebiirt zur Newstat obgemeit / vber-
antwort.
Wiewohl wir nun ermelt (erwiihntes)

Landtkleinot / vor lengeren Jaren /
widerumb zu bessern vnd auffzuweffin /
gesinnet gewest / So hat sichs doch /
menniglichen sonders zweffil zu ent-

sinnen / in was mercklicher gefohr / der
Stffi vnd andere Stende / nun vil Jar hero

als mit Krigen vnd andern be-

schwerungen / die von vnndten hierinnen

zu erzelen / gestanden / das also ein

solche filrzunemen nit gebiiren wdlle /
etc.

Darauff wir an den Hochwirdigen
Fiirsten vnd Herrn / Herrn Friderichen
Bischouen zu Wilrtzburgk / vnd Hert'
zogen zu Franken / vnsern gnedigen

Fiirsten vnd Herm / vntertheniS an7-

elangt / mit dem vnterthenigen bitten /
das Jr. F. G. solche nachtbarliche Ge-

sellschaft / inmassen die oben erzelt / autJ

gnaden widerumb erlauben wdllen /
welches Jr. F. G. autJ sondern gnaden

v ergbnnet vnd zugelas s en.

Demnach wir solche kurtzweil vnd

GesellenschieJJen auff den Sontag nach

Manhei Apostoli / welches ist der XXVI.

Monatstag Septembris / dises itzregieren'
den acht vnd sechtzigsten Jars / ver-

mittelst Gtittlicher gnaden anzufahen vnd

haltenfiirgenommen.

AIso doJi ein jeder Schiitz oder
Schiel3gesell / auff den abend zuvor /
oder bemelten (erwiihnten) tag umb

zehen vhr vor Mittag / auff gelegenem

schieJSplatz allhie zur Newstatt er-

scheinen / damit die Neuner (Preis- und
Schiedsrichter, anderen Ortes auch

,siebener') geordnet vnd das SchieJ3en

gefdrdert vnd angefangen werde /
ankommen. / Welcher aber solches ver-

seumen / vnd nicht / wie gehdrt /
erscheint / der oder diejenigen sollen /
nachmals nicht zugelassen werden.

Vnd ob sich / Spaltung oder irrung /
schieJsens halben zutiige / sollen die
verordnete neun Person / als auJS den

fremden funff / auJ3 den Vnsern zwo /

beyneben zwoen Rathperson dasselbig

wie schiel3ens recht vnd gewonheit ist / zu

entscheiden macht haben / uff iren
entscheid es auch bleiben sol.

Vnd erstlichen vmb das I'andkleinot / sol

in zwo vnverserte schwebende scheiben /
die beide werden von dem zweck oder

nagel / vff alle ort filnff viertheil
Newstatter StatmaJS sein / geschehen

zwen schiiJJ / welche fiinffzig Gerten / vnd
jede Gerten zwdlffWerckschuh lang / von

der zilstat hencken. (Rd. 200 Schritte).

So sich dann begebe / das darumben

zugleichen von ntiten sein wilrde / sollen

dieselben gleichschilJJ in ein Kolter
gescheh. Vnd sol das einlegen darein /
wie hoch das sein sol / bey den Neunern

stehen laut / vnd inhalt der darilber
aus ge gangener hauptverschreibung etc.

Sodann das Inndtkleinot abgeschossen /
wdllen wir darnach ein gesellig

Nachschiet\en mit der Hand- / oder

Zilbiichsen / in zwo vnverserte

schwebende scheiben / die beide werden

von dem zweck oder nagel uff alle ort

fiinff Viertheil Newstater statmati sein /
vier vnd fiinffzig Gerten (Rd' 180

Schritte) / jede Gerte zwdllf schuch / von

der zilstat zu schietien anheben / vnd

fiirnemen.

Zu demselben wir Biirgermeister, vnd

Rath der Stat Newstat / zwainztig Giilden

frey zuvor geben wiillen / das dann der
best Gewin sein vnd bleiben sol. / Vnd sol

eiglicher Schiitz oder SchielSgesell ein
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Gilden einlegen. / Die Gaben nach der
darzu vergroenten Neunern / Schiitzen

oder SchielSgesellen machen. Welcher

Schiitzenmeister oder SchiJ3gesell aber in
das Landtkleinot / vnd in dieselben

Gewin nicht zu schitien hat / der oder die

Jenigen sollen zu diesem NachschietJen

nit zugelassen werden.

Denselben tag sol man auch soviel SchiitS

volbringen / als mdglich ist / Die nach-

fotgende trig aber sol man morgen friie
umb siben vhr zuschilien anfahen vnd

vngerlich vmb funffvhr auffibren'

Vnd welcher Schutz durch der scheiben

eine scheust / vnd nicht prellet / in jrre
dann Eisen / nagel oder ast / der sol den

schuJJ haben.

Es sol auch ein Redlicher Hand-
buchssenschutz vnd SchielSgesell /
auffrecht / mit freyen schwebenden

armen / abgetranten Wammes-Ermeln /
on riemen / schiur / greffi / rauch /
spannen / vnd vornen auff der Buchsen

ein schlechte (schlichtes) runds absehen

(Korn) / und das die Buchsen hinten die

Achsel nicht berure / noch auff einen

schul3 zwo / kein gefutterte / auch kein

geschwenzte Kugeln schielSen I Es

werden auch keine krumme oder
gleichgereffie Rohr (Lauf mit Schrau-

benfdrmigen oder parallelen Zigen) nit

Ladebrief der Stadt Hiinfeld an Neustadt vom 14.

Oktober 1596 (Schtitzenarchiv). Er ist dem

Neustiidter Schiitzenbrief von 1568 in Inhalt und
Aufmachung sehr iihnlich.

zugelassen / sondern alle gefahr auJ|ge'

schlossen / Welche aber solches vber-

fiihren / die sollen nicht allein jre schiiJ3 /
schi!3gezeug verfallen sein / sondern auch

nach erkantnus der Neuner gestrffi
werden / So sichs dann begebe / das

einem oder mehr Schiltzen in dem

verordneten Standt / die Biichsen ver-

saget / sollen sie dieselben nicht
ausserhalb / sondern in solchem stand

abschiessen / damit der schuJJ volzogen

werde / vnd da einem oder mehr solchs /
wann angeschlagen were / zu dreYen

maln begegnet / sie hetten fewr oder
nicht / sollen diselben schulS on waige-

rung verloren haben.

Die Schiitzenmaister und Schiet3gesellen /
sollen auch nach g,emachtem Los acht

haben / das sie demselben wiircklich im

schiessen nachgeleben / vnd nicht einer

fiir den andern schreyten /TVeiters sollen

die Schie.lSgesellen auch jre Biichsen /
ehe dann sie in den SchieJ3standt tretten /
entreumen / damit die Schiitzen nicht
geseumet / und das schielSen desto

fdrderlicher vollbracht werd. / Welche

solche puncten vberfahren / sollen ire
SchiiJS gethan haben / vnd nicht weiters

lugelassen werden / Es soll kein Schiltz
mit keiner Wehr oder Dolchen in
schielSstandt tretten / bei verlierung
desselben Schufi etc.

In solchem SchieJ|en wird man thun

sechtzehen SchiiJ3 / vnd nicht mehr.

Welcher die meisten Schiit3 erreichen

wird / dem wird man den besten Gewin /

vnd volgends nacheinander / wie man

troffin hat / die andern gemachten gewin

vberantworten.

Doch soll ein .ieglicher Schiltz vnd

SchielSgesell / der einen gewin erreicht /
von einem jeden Giilden / sechs

Wilrtzburger pfennig geben / davon man

die geschworn Schreiber / ziler / vnd

andere belohnen muJ3.

Wir wrillen auch ein Goldkronen zum

Rinerschu!3 bevor geben / solcher gestalt

/ welcher keinen gewin im SchielSen

erhalten / der oder diejenigen / sollen in

ein vnverserte scheiben / in vorigen

schielSstandt schietSen / Welcher alsdann

den nehesten bey dem nagel (Mittelpunkt

= ,10-er') erhelt / dem sol solchen

Cronen zugestellt werden / Zu solchem

RitterschuJ| bevor geben / solcher gestalt

heimgestelt werden.

Vnd haben von unsern genedigen Fiirsten

vnd Herrn von Wiirtzburg etc' erlangt /
das denjenen so von schieJ|ens wegen

hieher kommen / freY GeleYt vnd

sicherheit geben ist /Jedoch dieienen so

in Keyserlicher Maiestet / vnd des

heiligen Reichs Acht / vnd also erclerte

vnd Denunciirte friedenbrecher vnd

Echter / vnd auch dise / so sonsten Segen
jr Fiirstlich Gnaden in Acht / Bann / als

beschedigt (Verbrecher) ab gesagte F eind

/ im Vrtht (Urteil = Bericht) stehen / oder

denen der Stifft Wiirtzburgk verbotten ist

/ ausgeschlossen / So aber einiger Ge-

leidsbruch geschehe / das solle vnsern
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gnedigen Filrsten vnd Henn von
Wilrtzburgk zu straffen vorbehalten sein.

Demnach an euch vnser freundtlich
bitten vnd gesinnen / vns solches
nachtbarlich vnd freundlich schieJJen und
kurtzweil heffin anfahen vnd enden /
Das wdllen wir gantz freundtlich vnd
dienstlich vmb euch / in dem vnd anderm
/ etc. zuverdienen geneigt sein/ Vnd haben
des zu vrkundt wir obbeschriebene
Burgermeister vnd Rat vnser gemeiner
Statt Newstatt Secret Insigel endts dieser
Schrffi uffgedruckt. / Gegeben den 12.
Augusti Anno J,568.

Lorentz WeiJJ vonn hilberhaussenn
hannJJ halbwich vonn M[innerstat
Caspar Seffirt vonn Schleussingen

Wir haben hier wohl jenen Neuner-
ausschuB vor uns, in welchen wir nur
noch einen zweiten ,des Rats' einzu-
setzen haben. Von den ,Siebenern' er-
fahren wir hier erstmals. Vermutlich
wollte Leckheim von Hammelburg beim
,Landeskleinod' mitschieBen und konnte
dies nicht, da dies nur fiir das Stift
Wiirzburg zuliissig, Hammelburg aber
damals fuldisch war.

1579 VIII 15 Stadt Hofheim Landes-
schieBen. Handschriftlich. H6chster
Gewinn 10 fl, RitterschuB ein harter
Dahler, Einlage V2 fl. Bei gleichem
SchuB soll die Vergleichung in ein
vnuersehrten Colter zum halben Ab-
stand geschehen.

1579 VI 24 Eschwege a.d. Werra
Iustiges KleinotschieJJen Montag n.

Bartholomey ,Siebener' filnf von
Bremden, zwei von zns (Neustadt die
,Neuner' 7 u. 2). Bester Gewinn 35 fl
hess. Miintz. 16 SchuB in 4 unversehrte
schwebende Scheiben auf 320 Ellen
welcher Ellen die heffie hier unden
vorzeichnet zusehen (SchluBstrich 285
mm) ,Kolter' L2 mal12 Schuh. Einlage 1

fl und 3 Ort. I Albus vom Gewinngulden
(= 1126 fl) Abzug fiir Auslagen. Freie
Herberg.

1579 VIII 8 Dettelbach fiir 13.IX
Siebener (5 und 2).
Bester Gewinn ein Ungarischer Ochse,
20 gulden Thaler im werdt oder 20
Reichs gulden Thaler. Einlage be-
stimmen die Siebner. RitterschuB 2
Reichs gulden Thaler. 8 weitere Reichs-
taler ftir 3 SchuB. Kurzweil in Zynn
spiel, Kugeln vnd anderen Gleinoten.

1581 IV 7 Wilhermsdorff (Wilherms-
dorf) bei Neuenstad a.d. Aasle (Aisch)
bei Onolzbach (Ansbach) zum 4. VI.
Neuner (6 u.3). Hcichster Gewinn sil-

W e it e r e r urkundlic he r B e ri cht
von 1568
Leider finden wir von obigem ,Landes-
schieBen' anderweit nichts mehr, als in
Stadtarchivakten )V1- unter IV19 c eine
handschriftliche Festlegung, der wohl
eine Niederschrift folgen sollte:

AusschulS von denen gemeinen schutzen /
der lrrung halbenn / so sich zwischen
Bandgratl Leckhaim vonn hammelburgk
vmb dz InndtHeinoth Zugetragenn /
neben dem Verordenten Siebern / Ver-
miig dtJi Ausschreienns abgehandtlt
wordtenn /
Jacob Mais von Mainungen
Lorentz Kaiser von d Neunstat
Jorg Seber von KitTingenn
Jacob Jacel vonn Wurtzburgkh
hannl3 Rhiine r v onn hilb e rhaus s enn

S chiitze nbriefe von ausw iirts
an Neustadt
Es sind uns neun Einladungschreiben von
auswdrts an Neustadt erhalten geblieben.
Da die Texte und Inhalte im
Wesentlichen untereinander und mit
Neustadt gleich sind, sollen nachfolgend
nur die interessanten, von einander
abweichenden Merkmale in Kurzform
wiedergegeben werden:

1516 Sambstag nach Kiliani l?idt stat
Swartzach die Neustridter SchoJS-

meister, Schutzen vnd SchieJ|gesellen fiir
Sanct lorentzen (7. VIII.) ein. Dort ist
allerdings ein bedeckter Ochssen (1.
Preis), der siben gulden werdt ist ,.frei
beuor geben'. Sonst geht die Neust?idter
Einladung viel weiter als alle.
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Der iilteste bekannte Einladungsbrief an Neustadt zum Schiitzenfest nach Stadt Schwarzach aus dem Jahre 1516.

35



bernes Trinckgeschirr so Funffzig Reichs
Giilden Taler wert. 21 SchuJ3 in 3
Scheiben iibern Schlol3graben 52 %
Gerten weit Qe 12 Schuh; % Schuh =
SchluBstrich: 150 mm) Einlag I fl 3 Ort
Weiter 6 Reichsgiilden Taler, Karten-
scheuben: 4 Preise za 5,4,3,2 fl.
Kurzweil: Silbergeschirr, Zinnspiel,
Gltickshafen,

1592 IX 4 Schleusingen fiir 2. X.
SchieBen ums Landtkleinot Wiirzburger
Stffi, das 1579 in Meiningen an Schleu-
singen fiel. Neuner: 2 und 2 des Rats u. 5
Fremde, (wie in Neustadt). 2 Schiisse in 2
Scheiben ums Kleinod. 50 Gerten je 13

Schuh. KolterschuB entscheidet. Weiter
30 Reichstalergroschen 18 Schtisse. Neu:
Gliickscheibe mit Feldern. Silberner
Becher mit seidener Fahne (wie
anderwiirts). Bester Gewinn 6 fl Wert.
RitterschuB I Gold-Krone. Kurzweil:
Kugelplatz, Zienwerg vnd andere
Kleinot, vmb zimlich (wenig) geldt
Herberig. Dem Neustiidter Text bis in
den Wortlaut hinein sehr nahe.

1596 IX 14 Stadt Heunfeld (Hiinfeld)
zum Freyschiessen mit Ziehlpilchsen und
Scheibenrhoren am 13.X. umb l0 uhr vor
Mittage newen Calenders.,Siebener'-
Ordnung. Hauptpreis ein ungarischer
Ochsen welcher zwantzig Giilden wol
werth. Einlage 1 Giilden zu 15 Patzen.
Scheiben im Zirkel (Radius) I Vz Ellen,
Entfernung 320 Ellen. Gliickscheibe,
Preis ein silbern Becher, fi)nff Giilden

wol werth, neben einem Reichsthaler;
Einlage drithalben patzen. Offentlicher
Spielplatz (Gltickshafen etc) Herberge
und Mahlzeit um wenig Geld. (In Schrift
und Sprache von allen am deutlichsten).

1770 Vil 23 Eisenach zum Vogel- und
ScheibenschieJSen. Die Einladung stellt
fest, dass die Landesfiirstin Anna Amalia,
Herzogin zv Sachsen etc..nuf
unterthiinigstes Nachsuchen der Eise-
nacher Schiitzenkompagnie ein solennes
(feierliches) Vogel- und Scheiben-
schieJSen zu halten...erlaubet habe. Die
Preise auf Vogel und Scheibe sind ,Ge-
brauchsgegenstdnde' aus Silber bzw.
Zinn. Jedem abgeschossenen ,Teil' beim
Vogel gehtirt ein Gewinn. Das Bley ilber
zwey Loth (Ubergewicht) wird nicht
passiret (zugelassen). Wer nicht zum
Vogel einlegt, darf auch nicht auf die
Scheibe schieBen. Wer Krinig wird, kisst
ein silbern Schildlein zum Andenken an
das Schiitzen-Ornat machen. Der
Ladebrief ist an eine Adresse in Ostheim
gerichtet. Handschriftliche Notiz auf
Seite 2 unten: ,Der Schiitzengesellschaft
in Neiistadt a Saale'. Weiteres ist
abgeschnitten. Offensichtlich hatte der
Empfiinger der Einladung, Monsieur
Thonin Ostheim, den Auftrag, dieses und
eine Anzahl gleichlautender Schreiben,
wie es damals iiblich wff, an ver-
schiedene umliegende Schiitzenvereine
weiterzuleiten.

1868 VIII 7 Schleusingen. In Erinne-
rung an das groBe SchieBen um das

Landkleinod in Schleusingen 1592 wird
im Stile der Romantik zu einem iihn-
lichen SchieBen geladen.
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Von der Biirgerwehr
zur biirgerlichen
S chiitzen gesellschaft

Abgesehen von den groBen Land-

kleinodschieBen und den beiden Schtit-

zenordnungen von 1550 und 1577 gibt es

bis Ende des 18. Jahrhunderts nur

sporadische Hinweise auf das Schiitz-

enwesen in Neustadt. Wir finden sie

hauptseichlich in Ratsprotokollen.

1574 Xl 2 ,,Auf alle(r) Heiligen haben

die Schiitzen vor der scheuben zu

schiet3en aufgehdrt. Zu ihrer Verehrung
(Belohnung) ist ihnen 1/B (Liter) Weins

gewrihret worden."

1590 V 8 ,,Den Scheibenschiitzen soll
man alle Sonntag wie von alters
(herktimmlich) ein Zint u. den gemeinen

Schiltzen ein barchet (Barchent und Zint

= Stoffe fiir Miinnerhosen und Jacken),

den anderen Sonntag den Scheiben-

schiltzen ein barchet und die gemeinen

Schiitzen ein Zinten gegeben werden."

1590 V l0 ,,Schiltzenmeist(er) bitt Vmb

den heilig Vnd anderer alte 8e'
rechtigkeit. - Bescheid: sie sollen ihren

innehalt (waren) bis der Herr Obrist
heraufkommen soll (von Miinnerstadt)
dann lhr Sach hierumb gehandelt

werden."

l59l "Freitag 31. May Den Schiitzen

soll man geben wie vorm Jahr. auch

sonsten gehalten werden, wie es vorm

Jahr gehalten worden. Vnd sollen ihnen

barchet, feuer-Eymer und Zinnt in maJ3en

es vorm Jahr beschehen, gegeben und

abgewechselt werden."

1591 V 31 ,,Fendrichi valtin Kunig /
Obermanager (Fiirber in der ,oberen
Mang', Bauerngasse) angenommen und

den Dietz Wehner, weile er sich selbig zu

viel iiber- (heraus-) genommen und

darilber schuld und andere Unge-

legenheit gemacht geurlaubet worden"
(=abgesetzt).

1592 M4 ,,Schiitzen allen Sonntag

nach Pfingsten anheben zu schielien und

Matthes Wiltenburgk soll SchoJ3 (SchieB-

) meister sein."

1592 Yl 22 ,,Schiitzen ist zugelassen das

Zinspielen (?) filr sie zu erlegen,

dargegen sollen sie die Barchet und

Zinlich bezahlen und die (Rats-) Herrn
ihnen 8 fI noch nachgeben, dann gemeine

Stadt sonsten iiber etliche 20 fl (hat)

nachsetzen miissen."

1614 lX 2 ,,Ein jeder, der nit zue

scheuben geschossen, sol von iedem Jor
(wo er siiumig war) 1 Pfd (= 33 Pfg) zur
BuJJ erlegen.

Die Wirren des 30-jiihrigen Krieges
trafen auch Neustadt hart. Im Oktober

1631 hatte die Festung Ktinigshofen vor
den anriickenden Schweden unter Gustav

Adolf kapituliert und am 11. Oktober

t63l ergab sich auch Neustadt.

Schon wiihrend der Reformation, im
Vorfeld des Krieges, hatten iiber 90

Familien mit rund 300 Menschen die

Stadt um ihres Glaubens willen ver-

lassen. Im Kriegswinter 1634135 raffte
Pest und Ruhr an die 800 Menschen

dahin. Das war zusafilmen etwa ein

Drittel der Stadtbevtilkerung. Ein solcher

Aderlass konnte auch an den Schiitzen
nicht spurlos voriibergegangen sein.

Wiihrend stiindig durchziehender

Truppen, Einquartierungen und den

h?iufigen Belagerungen konnte der

SchieBplatz vor der Stadt an der Brend

nicht benutzt werden. Das traditionelle
Schiitzenwesen, in den Sommermonaten

regelmliBig auf die Scheiben zu schieBen,

wur stark beeintriichtigt oder gar

unmiiglich geworden. Erst gegen Ende

des Krieges melden sich die Schiitzen

durch ein Ratsprotokoll vom 31. Okt.

1645 wieder: ,,Weilen die Scheuben-

schiltzen selbsten zu besserer Ordnung

zween Schiltzenmeister begehret und

enuiihlet, als sind balzer Voit und Johann

von lohr hierzu deputiert worden. In die

oim S ato rx. (Am Allerheiligentag.)"

Mehrfach wird in den Stadtbiichern

berichtet, wenn der Fiirstbischof nach

Neustadt kommt, haben die Schiitzen

ihren groJ3en Tag und stehen zum

Empfang ,unter Gewehr und Fahnen'
vorm Hohntor und lassen die ,Stilcke'
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donnern. Erstmals wird dartiber schon
am29. Apil 1574 geschrieben, zu Ehren
von Fiirstbischof Julius Echter: ,,Vier
Rott Burger in ihrer Riistung und
Harnisch und zwue (Rott) Schatzen am
(Hohn-) Tor in der Ordnung ge-
standen."

73 Jahre spdter, am 16. Marz 1647 kam
Fiirstbischof Johann Philipp von
Schdnborn nach Neustadt zur Erb-
huldigung. Die Stadt schenkte ihm u.a.
12 Eimer des damals besten l644er
Weins eigenen Baus, von dem er der ihn
besonders erfreuenden Burgerschaft, so
im Gewehr gestanden alle 12 Eimer (-
rund 2 VzHektoliter) verehrte.

Von 1675 findet sich ein Auszug aus dem
(friiher) auf dem Rathause zu Neustadt/S
gelegenen Buche,Wohlgemeinter Raths-

freund oder New Bilrgermeister Buch'
Seite 40; ,,Ziel-Schiitzen. - Denen mdgen
etlich Burger, je mehr.je lieber, mit ihren
Scheuben-Rohr alle Sonntag, gleich nach
Pfingsten anfangend, mit offinem
Trommelschlag hinausziehen. Haben
bishero jedesmal I Pfd. 24 Pfg. (= Jl
Pfg.) SchieJ|geld von der Beeth (Steuer)
zu empfangen gehabt. Pulver und Blei
schaffen sie vbm (von) ihr Bezahlung. Auf
Sr. Laurenzi (10. August) und Aller-
heiligentag haben sie vom Burger-
meisteramt I MaJ3 und ein Seitles

,Krinnlein' (=VzLiter) zu verschietSen, als
jedesmal neben solchem auch B MaJJ

Wein zuvertrinken."

Das Ratsprotokoll vom 21. l|i4ai 1674
nimmt auf vorstehenden Bucheintrag
Bezug: ,,Sonntag nach Trinitatis. Ziel-
schiltzen melden sich wiedervmb an, vmb
das gewdhnliche SchielSgeld. Concl.
(BeschluB): ist ihnen erlaubt, doch
dergestalt, daJJ jederzeit ein Rats(herr)
vom AusschuJ3 (der Biirgerwehr) mit-
gehen soll."

Dass es die Schtitzen mit ihren Pflichten
offenbar nicht immer ganz genau
nahmen, zeigt der folgende Eintrag vom
8. August 1687: ,,Vff Bitt vmb das her-
kdmmliche Praesent filr Schiitzen
schreibt der Rat, er wilrdt das Praesent
sofort geben, wenn ein ordentlich
SchieJSen durchgefilhrt yviirdt. Die
Schiitzen sollten sich vorm Rathaus
versammeln - (Spiiterer Zusatz:) Jedoch
aus eigenem Belieben der Schiitzen kein
ordentlich SchieJ3en gewesen. " Ihre
Disziplin hatte sich aber allem Anschein
nach wieder gebessert, denn l0 Jahre
spdter, am 30. August 1697 schrieb der
Rat: ,,Den Ziel-Schiitzen sole ihr jrihrlich
Present nach Meinung des Ober-
amtmanns vndt ihrer Filrstl. Gnd.
Belieben von gemeinen Wesen (Stadt-
kasse) gleich vorhin (wie bisher)
Continirt vndt gereicht werden."

Aus der Biirgerwehr von Stadt und Land
wurden schlieBlich im 17./18. Jh. durch
ordentliche Musterungen junge, taug-
liche Miinner vom 18. bzw. 20. Lebens-
jahr an zu einer milizartigen Truppe, dem

Landsturm, Eezogen. Man nannte diese
Soldaten auch die Ausschiisser. Sie
wurden regelmiiBig von eigens dant
bestellten Offizieren und Feldwebeln
exerziert.

Die tirtlichen Ausschiisser muBten von
Zeit zn Zeit nach Wtirzburg mar-
schieren, um dort zur Fahne zu schwci-
ren. Die Dienstzeit dauerte 6 Jahre, aber
die Wehriibungen der an bestimmten
Orten jeweils zusammengezogenen
Kompanie waren nur an den Sonntagen
in der Zeit von Miirz bis Dezember zu
leisten. In gewissen Abstiinden hatten die
Miinner des Landregiments auch Wach-
dienste auf den Festungen Wtirzburg und
Krinigshofen zu leisten und sollten daftir
mit taghch 4 lkeuzern und Natural-
verpflegung entlohnt werden. Einige
Ratsprotokolle geben niihere Auskunft:

1668 V 17 ,,Die fficirer, so mit denen
Compagnien zu Kbnigshoffen gewesen,

bitten vmb ein Ergetzurzg (Belohnung).
Bescheid: ist ihnen nichtJ3 bewilliget
wordten."
Besser erging es den anderen im Jahre
L689: Ausschiissiger WachtZehr(ung)
Denen vff die B-trigige Wacht nacher
Wiirtzburg marschierenden Ausschils-
sern ist jedem 6 Platz p. viatico (Zehrung
auf den Weg - rd. 65 Pfg.) bewilligt
worden.

l7l3 lX 7 ,,Diejenigen burgere, deren
Stihne unterm AusschuJ3 stehen, sollen
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fron- vndt wachtdienstfrey seyn"' Ein
anderes Protokoll vom 14. Juli 1,753 galt

den Drtickebergern oder nach heutigem

Sprachgebrauch den Wehrdienstverwei-
gerern: ,,Straff der von Exerciren aus-

bliebenen Biirger. H(err) Stadthaupt-

mann ilbergiebt Specification (Liste)

derjenigen burgeren, so beim letzten

Exerciren Ao. l75l bis 1753 nicht
erschienen, so 4 fl 24 pfg an zuerkannter
straff betrdgt. Wurdte beschlossen solche

zu behaupten."

1735 III 3 ,,Denen Ausschiissern, wann

sie vff Kt)nigshofen zur Wacht ziehen,

sollen jedem 6 Batzen uff das ordinari
(gewdhnlich e) zue gele g et w e rdten. "

Die Bekleidung der Ausschiisser bestand

aus blauen Camisdlern (anliegenden

Armelwesten), eckigen Schuhen, Hals-

tiichern von schwarzem Flor und

Haarzdpfen, die unter dem niederen Hut

mit breiter, auf drei Seiten aufge-

schlagener Krempe hervorhingen.

Diese Uniform wie auch das Gewehr

hatten die Heimatgemeinden zt be-

schaffen. Beides war nach dem Dienst
jeweils wieder auf dem Rathaus ab-

zuliefern. Dieses Ausschusswesen grtin-

dete sich auf die Reisfolge-Ver-
pflichtung (Reis = Kriegszug) der

landesherrlichen Untertanen. Daneben

gab es das stehende Heer mit ange-

worbenen Freiwilligen (Sdldnern)'

Der Vollstiindigkeit halber sei eine

Bemerkung von A.M. Borst angefiigt, in

welcher er auf die unterschiedlichen Be-

zeichnungen der Schi.itzen Bezug nimmt,

speziell die,Ausschiisser' betreffend.

Borst stellt fest, dass wir auch diese zu

den Schiitzen in unserem Sinne rechnen

mtissen, wenn sie sich auch spiiter zum

echten Heer entwickelt haben' Sie

wurden allgemein auf Grund ihrer

Wehrpflicht in die (Stamm-) ,Rolle'
eingetragen und konnten auch zu einer

,stehenden Truppe' der Stadt gehoren'

Der Stadtbiirger musste zwar zundchst

auch ,Ausschiisser' sein und wurde dann

einer gewissen Reserve zttgeteilt, er

konnte sich aber zt allen Zeiten den

,freien' Schiitzen anschlieBen.

Das Ratsprotokoll vom 8. Mai 1,806 liisst

noch einmal d\e ganze Biirgerwehr auf-

marschieren: 1 Stadthauptmann, 2 Lett-
nants, 2 Fiihnriche, 2 Musketen-Schrei-

ber,2 Feldwebel, 15 bzw.30 Corporale,

5 Tamboure, 2 Pfeifet, 170 bis 300

Musketiere (spiiter noch 6 Dragoner und

14 Kanoniere). Vier Btirgerfahnen (eine

mit der Jahreszahl 1660) fiihrte die Wehr

mit sich.

Erst 1831 wurde der Stadtbtirger fdrmlich
von der Wehr- und WachPflicht ent-

bunden, die ,Biirgerwehr' ging in der

,Landwehr' auf. Die Grauzone zwischen

Gesellschafts-Schiltzen und militanter
Btirgerwehr wird ein letztes Mal in den

,Regeln der unifurmierten Schiitzenge-

sellschaft zu Neustadt a' Saale' deutlich,

welche der Rentamtmann und Major
Joseph Schubert (s. Seite 42) im Jahre

1812 aufstellte. Schon im Titel wird von

,uniformiert' gesprochen, deren Be-

schreibung uns allerdings in der

historischen Abschrift verloren ging, da

sie als unnbthig hier aufzffihren
weggelassen wurde. Die von den

Mitgliedern ztr wtihlende Hierarchie

bestand halbmilitiirisch aus 1 Schiitzen-

hauptmann, 2 Leutnants, einem 2. Schiir
zenmeister (welchem die Kassenfiihrung

anvertraut war),2 Deputierten und einem

Schiitzendiener. Bezeichnend fiir den

diffusen Status war die Vorschrift,

mindestens sechs mal im Jahr die

Schief3stiitte aufzusuchen, ega'l ob man

als Mitgtied bey der (Schiitzen-)

Gesellschaft oder bey der biirgerlichen
militririschen Schiitzen-Compagnie zu

bteiben gedenkt, andernfalls drohte der

AusschluB.
Erst nach 1820 verschwanden allmlihlich

in den Schiitzensatzungen die militii-
rischen Titulierungen und wurden durch

die noch heute gebriiuchlichen ersetzt.

Pulver und Blei
Seit dem Mittelalter war es iiblich, ja

Vorschrift, dass neben den Waffen auch

gewisse Mengen an SchieBpulver und

Kugeln in den Biirgerhiiusern verwahrt

wurden. Chronist Borst schrieb aus

eigenem Erleben: Noch um 1900 spielten

wir als Kinder mit einer Muskete
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bis 1874

und
in Neustadt

(Vorderlader mit Ladestock), die wohl zu
meinem Vaterhause gehdrte, Auch ein
mit SchietJpulver gefilIltes Pulverhorn
war damals unser liebstes Spielgerrit.

Uber Menge und Beschaffung von Pulver
und Blei um die Zeit nach 1700 miigen
folgende Ausziige berichten, die den
Oberbtirgermeister-Amtsrechnungen von
1706 bzw. 1707 entnommen sind:

1706: ,,Ausgabe gef?illt fiir pulver undt
Bley 43 fI3 Pfd. 29dlfilr 126 Pfd. Puffir
und dto. 52 Pfd. Bley, Kugel zu gietJen,
(ge) zahlt laut Schein. 3 Pfd Bothenlohn
Jdrg Hdpffnern nacher Briickennaw vmb
puWr zu holen, zalt laut Schein."

1706: ,, Ausgab an Pulver und Bley 9
Pfd. Puffir uf Corp. Christi
(Fronleichnam) - 9 Pfd uf die octav
Corp. Chr. - 3 Pfd denen Ausschiissern
als H. Obrist Schell exercirt - 2 Pfd
denen (Weinberg-) Beerhiitern im Herbst
(Vtigel zu scheuchen) - 31 Pfd bei dem
Schwetischen Allarm vndter die
Burgerschaft 23ten und 24ten Tbris
(Sept.) ausgeteilet. - 6Pfd. uf dem (Ernte-)
Danclcfest den 21. 9bris (Nov.) 1706 -
52 Pfd Bley, so zu Kugeln gegossen undt
dto vndter obige burgerschffi ausge-
teilet wordten = Summa 60 Pfd Puffir
52 pfd Bley."

1707: "1 Pfd den 7. Marty der Wach
ausgeteilet - 4 Pfd den 12. July denen
Ausschiissern - I Pfd uf Corp. Christ. -
B Y, Pfd die Stav - 8 Pfd uf Rosen-

Cranzfest - 8 Pfd kommen in Ausgab
wegen H. Burgermeister Voidten (wn
1705 Bgmstr.) = Summa 37 % Pfd
Pulftr."

Der aufmerksame Leser wird bemerkt
haben, dass nur einmal, beim
Schwetischen Allarm, Pulver und Blei zur
Verteidigung ausgegeben wurde. Ein
geringer Teil ging an die ,Ausschtisser'
zum Exerzieren und an die ,Beerhiiter'
im Weinberg. Die grdBere Menge Pulver
(ohne Blei) wurde fiir die Begleitung der
groBen Kirchenfeste (Fronleichnam,
Erntedank- Rosenkranz- und Oktav-
Feiern) bereitgestellt, welche offen-
sichtlich nicht nur mit Pauken und
Trompeten, sondern auch mit Pulverknall
begangen wurden. Sicherlich standen
dabei gerade die zivilen ,Scheiben- und
Zielschijtzen' Spalier, welche ihrerseits
aber das zum Uben ben<itigte Pulver samt
Blei vom zuerkannten SchieBgeld selbst
beschaffen mussten.

Vorgeschichte
Ftir die Ubungen der Bogenschiitzen
friihester Zeiten' boten unser Zwinger,
also der Platz zwischen den Stadt-
mauern, besten $chutz gegen Stcirungen
und Unfall.

Schon mit der Almbrust zog man wegen
steigender Schiitzenzahl und der
Notwendigkeit haufigerer Ubungen auf
ein freies Geliinde vor die Stadt. Es lag
unmittelbar ntirdlich der Brendmtindung
und existierte dort vermutlich schon vor
1500. In der Rundkarte von 1563
(Staatsarchiv Wiirzburg) ist dieser
SchieBplatz bereits deutlich einge-
zeichnet. Noch heute kennt der Kataster
die Flurbezeichnung ,SchieBmauer-
Wiesen' (1848) und ,Alter SchieBplatz'
(1e05).

Der Auszug der Schtitzen mit Tromm-
lern und Pfeifern vom Rathaus zum
SchieBplatz an der Brend am Sonntag
nach Pfingsten war seit dem Mittelalter
die festliche Erriffnung der SchieB-
iibungen. Beendet wurden sie am Sonn-
tag nach Allerheiligen mit dem Schiit-
zeneinzug vom SchieBplatz zum Rathaus

- spiiter zur Schiitzenwirtschaft in der
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Ausschnitt aus der Rundkarte von 1563, Staatsarchiv Wiirzburg, mit dem SchieBplatz an der Brend-

miindung.

Storchengasse (heute Kindergarten-

Neubau). Dort wurde 1949 bei Umbauten

ein Stein mit der ausgehauenen

Jahreszahl 1550 freigelegt und wieder

eingemauert. Der Ort ist als alte

,schtitzenheimat' von jeher urkundlich
belegt. Dieser,schiitzen-Auszug' ist
allerorts iiblich gewesen und wird in
Neustadt seit 1550 hiiufig erwtihnt. Als
GroBherzog Ferdinand von Wtirzburg
l8l2 als damaliger Landeshen neue

Statuten der hiesigen Schiitzen zu

bestlitigen hatte, lieB er ausdrticklich

anordnen, daJ3 bey iedesmaligem ersten

und letzten Auszug im Jahr ... in Unifurm
und mit Musik ausgezogen werde, jedoch

an Sonn- und Feiertagen erst nach

g e endi gtem M ittag s - Gott e s di ens t e'

Ein solcher Schiitzenauszug ist 1813

auch nachweisbar: Am dritten Sonntag

nach Pfingsten, letzte Juniwoche, streicht

Stadtpfarrer Banzerbither die Christen-

lehre der Nachmittagsandacht und

schreibt in der FuBnote: ,Wegen des

Schiitzen-Chors...'

Letztes Ze:ugnis dieser Tradition ist
Driesler's Bild, ,Auszug der biirger-
lichen Schi.itzen zu Neustadt/S 1850'mit
Darstellung der Schiitzen-Fahne von

1814, Im Hintergrund ist die SchieB-

mauer und SchieBhalle zu erkennen (s.

Umschlag-Bild).

Zum SchieBplatz gehdrte seit Anbeginn

ein Unterstand, welcher in der Regel aus
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Die Flurbezeichnung ,,SchieBmauerwiesen" aus einem Messtischblatt des Jahres 1848. Die SchieBhiitte und 2 Kugelfangmauern sind deutlich zu erkennen.

einer offenen Halle bestand, bestenfalls
mit einem abschlieBbaren Raum fiir
notwendige Geriitschaften. Die Waffen
ftihrte ja der Schtitze immer bei sich.

Laut Protokoll vom 15. April lTIl
beschlieBt der Rat der Stadt Abbruch und
Verkauf des ,alteno SchieBhauses. Statt
dessen soll ein neues gebaut werden. Es
ist der erste schriftliche Hinweis auf ein
SchieBhaus in Neustadt.

Der Niedergang des iirtlichen Schiitzen-
wesens im 18. Jh. vor allem infolge der
Fortschritte im Wehrwesen brachte dann
den Verfall dieses SchieBhauses und die
Verodung des Schie8platzes.

In einer Zusammenstellung der Ge-
rechtsame der Stadt Neustadt aus dem
Jahre 1815 steht unter XXXil. Schi,itzen-
Gesellschaft dahier:

Diese Gesellschaft hat ihren besonderen
altrechtlichen Platz nebst SchielShaus,
welches aber im Jahre 1794, da zur Zeit
von den Biirgern das Schiessen nicht
mehr exerziert wurde, von seiten des
Biirgermeisters und Rats abgebrochen
und zum Darrhaus (Malzdane fiir das
stiidtische Brauhaus) verwendet worden.
Durch den zwei Bilrgern Erhard Simon
und Georg Schmitt wurde parst)nlich
gegen dieses Verfahren protestiert,
wobey sie die Versicherung erhielten,
daJJ wieder ein neues gebaut werden
sollte, sobald sich wieder unter denen
Biirgern eine Schiitzen-Gesellschaft
bilden wiirde.

Diese Gesellschaft hat sich vor drei
Jahren (1812) neuerlich gebildet und hat
ihre Bestdtigung hinsichtlich ihrer
Schiitzen-Ordnung und Unifurmierung
von der GroJ3heraoglichen Landes-

direktion. Und besteht nebst dem Chef
S.Z. (seine Titularitiit) Herrn Rentamt-
mann Schubert aus 30 Individuen, bezog
aber bisher das den ehemaligen Schiitzen
gemdJ3 eines landesherrlichen Dekrets
vom 2ten Juni 1689 von dem
Biirgermeisteramt verabreichte Honorar
noch niemals.

Der Wegfall dieses ,Honorars' als
Beweis einer friiher ,verbrieften' Be-
zahlung der Schtitzen zeigt ihren
allmiihlichen gesellschaftlichen Wandel
von der respektierten, da lebens-
wichtigen Wehrtruppe zum privaten
Vergni.igungsverein. Eine nochmaiige
Bestiitigung hierzu erfahren wir aus einer
Mitteilung des Stadtmagistrats vom 26.
Dezember 1828 auf Anfrage des kgl.
Landgerichts, dass niimlich die hiesige
Schiitzengesellschaft dermalen 26 Mit-
glieder stark ist und... hat diese keine
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Ansprilche auf Schiitzenvortheile und

bezieht keine Beytriige aus der Stadt-

Cassa.

Die schwindende Reputation gegen-tiber

der Stadt und der allgemeine Geldmangel

bestimmten zunehmend die weiteren

Geschicke der Neustiidter Schtitzen'

Mehrmals wird in den alten Schrift-
stiicken von jtingst erfolgter ,Wieder-
und Neugrtindung' gesprochen, so 1812,

1850 und 1859. Von 1872 zeugt ein

Ratsprotokoll vom 16.Marz I8I9: ,Kauft
der Magistrat 3 Bdller von der Schiit-

zengesellschaft, die sie l8l2 derselben

um 37 fl 3l kr verkauft hat, zum gleichen

Preis zuriick, da man sie zu Fest-

tichkeiten stdndig inzwischen gebraucht

hat und sie ohnehin schon an Metall den

Wert haben.'

Schiitzen contra Stadt
im 19. Jahrhundert
Seit dem Abriss des letzten SchieBhauses

1794 dokumentieren zahlreich erhaltene

Briefe, Protokolle und Gerichtsbescheide

eine permanente Auseinandersetzung

zwischen den Schtitzen und der Stadt um

die Enichtung eines neuen SchieBhauses.

Der Rechtsstreit dauerte bis 1859, also

iiber 65 Jahre, bei welchem sich letztlich
die Schiitzen durchsetzten. Es ist dabei

nicht uninteressant festzustellen, dass

sich die Stadt in zwei Laget spaltete,

niimlich in einen Schiitzen zugeneigten

Magistrat (Btirgermeister und Verwal-

tung) und in die jeweils ablehnenden Ge-

meindebevollmiichtigten (Stadtrat). Dass

in der fraglichen Zeit sowohl mehrere

Biirgermeister als auch Stadtriite fiih-
rende Schiitzenmitglieder waren, mag

nicht unerheblich zu diesem Kriiftespiel
beigetragen haben.

Anhand von Ausschnitten aus dem

Schriftverkehr soll hier der Versuch

gemacht werden, diesen leidvollen Ab-
schnitt unserer Schiitzengeschichte zu

rekonstruieren.

Chronologischer Ausgangspunkt ist das

1794 eingelegte SchieBhaus, iiber dessen

GroBe, Wert und Verbleib ein vom

Stadtrat in Auftrag gegebenes ,Schiit-
zungsverzeichnis' des Maurers Michael
Eisendraut aus dem Jahre 1814 Auf-
schluB gibt. Jener Eisendraut war

einerseits Stadtrat, andererseits aber auch

im Vorstand der von erwdhntem

Rentamtmann Schubert geftihrten

Schtitzengesellschaft von l8l2 Das

Verzeichnis beschreibt wd taxiert das

ehemalige Schiitzenhaus, welches auf
dem SchieJJplaft gestanden, auf Befehl

aber des Herrn Oberbiirgermeister Jakob

Steinacher abgebrochen worden, dffiir
ein gemeines (gemeindeeigenes) Malz-
haus an dem gemeinen Briiuhaus
anstoJsend aufgebauet worden ist ... wie

.folgt: Das Haus ist 27 Schu (7,88 m)

lang und 2l Schu (6,13 m) breit, ist 2
Stocloverke hoch ganz von Holz. Der
erste Stock ist l0 Schu (2,92m) hoch, der

2. Stock ist 9 Schu (2,63m) hoch und der

Dachstuhl ist 15 Schu (4,38m) hoch, das

Dach selbst ist mit Falzziegel gedeckt, an

diesern Haus war der Schiitzenstand mit

angebaut, der Werth hiervon 245 fl.

Im ErdgeschoB verlegte Bodenplatten

sch?itzte Eisendraut mit Fuhr- und

Legelohn auf 60 fl 40 kr, die htilzerne

Stiege auf 10 fl, dazu 3 Thilren und 9
kiden mit Schloss und Brindern be-

schlagen, macht 15 fl und im innersten

(untersten) Stock die Biink und I'ad-

gestell macht 4fl. Summa 334 fl40 kr'

Mit welchem Notbehelf sich die Schiir
zen ^t diesem ZeitPunkt begntigen

mussten - das eben beschriebene Haus

war ja schon 20 Jahre weg - schildert ein

Bittbrief an den Stadtmagistrat vom 5'

Februar 1820: ... Da aber nun dieselbe

(Schiitzengesellschaft) das Unglilck
gehabt hat, daJJ das seither auf dem

SchieJ3platze gestandene, von Georg

Anton Leininger dafur ohnehin als

Eigenthum in AnsPruch genommene

hiilzerne Obdach, welches zur Ladsttitte

diente, von der jiingst erlittenen Uber-

schwemmung Sanz ruiniert wurde und

nun gr)nllich zusammengefallen ist, so

sieht sich dieselbe vermiissigt, auf den

belobten Beschlut3 des Stadtrathes '..
zuriick zu kommen und ". den SchieJ3-

haustax zu 334 fl ..' an den Herrn
Rechnungsfiihrer der Schiitzengesell-

schaft auszuzahlen Dartiber hinaus

wurde darum gebeten beinebst die
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entb e hrlichen S chrankhti lze r (F achw erk)
nebst dem alten Thorbogen (Sptir-
leinstor), welcher ohnehin gefahrvoll
dastehet, nebst den brauchbaren Steinen
von den eingefallenen Stadtmauern zuzu-
geben.

Diese durch Hochwasser zerstcirte Holz-
hi.itte erscheint erstmals schon 1805 iiber
einen Eintrag im Belegbuch des
Stiidtischen Bauamtes, wo am 22. }uni
(Schi.itzenfest-Zeitl) Johann Adam Heyd,
derzeit Schiitzenmeister den Empfang
von 45 Brettern zum Anschlag am
S c hiit ze nhaus quittierte.

Die anf?ingliche Zuriickhaltung der
Schiitzen in ihrer Forderung nach einem
neuen SchieBhaus begriindeten sie mit
der napoleonischen Zeit und, mit den
neuerlich erfolgten Kriegsgefahren von
1813, 1814 und 1815, dann der Teue-
rung von 1816 und 1817. Ietzt aber
(1820) seien die schweren und theueren
Zeiten iiberstanden und wohlfeile ein-
getreten.

Dem wzr allerdings nicht so. Die
Schulden aus den Napoleonischen Krie-
gen aus der Kriegsperiode von 1805 bis
1813 beliefen sich fiir das Amt Neustadt
auf 42.000 Gulden, von welchen die
Stadt nach einer Ubereinkunft mit dem
Distrikte den Betrag von 36.000 Gulden
iibernahm, zu deren Tilgung auch jene
Btirger z;.rgezogen wurden, welche
Grundstticke in Brendlorenzen, Hersch-

feld, Mtihlbach und Salz besaBen. Erst im
Jahre 1866 war die Schuld vollst?indig
bezahlt. Eine ablehnende Haltung der
ShdtvAter zu einem Schiitzenhausneubau
war also durchaus zu erwarten und sie
argumentierten in ihrer Antwort, dass das
Haus nicht den Schtitzen gehorig,
sondern seit jeher Gemeindeeigentum
gewesen sei.

Die Schiitzen wiedersprachen dem zwar
nicht, schrieben aber, datS dieses Ge-
meinde-Eigenthum zum Gebrauche der
hiesigen biirgerlichen SchiitTengesell-
schaft bestimmt war und dat3 dieser
Gebrauch derselben nicht nach Willkiihr
wieder entzogen werden kiinne, Von
diesem rechtlichen Grundsatze wrire
wohl auch der damalige Biirgermeister
Steinacher (1794) ausgegangen, als er
die Wiederherstellung des Schiel3hauses

zusicherte. In der Uberryugung nun, da!3
der wohlkibliche Stadt-Magistrath von
gleicher Rechtlichkeit beseelt ist, ergeht
an wohldenselben hiermit die Bitte, das
hiesige SchieJJhaus, so wie es in der
Vorzeit war, wieder auf Gemeindskosten
zu erbauen.

Stellvertretend ftir den Schreibstil der
damaligen Zeit sei hier beispielhaft fiir
alle Bittgesuche die Abgangsfloskel zu
obigem Brief wiedergegeben:

Letzte Seite des Bittgesuches an die Stadt vom
18. Februar 1820 durch (Schiitzen-) Hauptmann
Eisendraut
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In' dessen getriisteten Erwartung die

Ehre hat, mit vollkommenster Hoch-

achtung zu erharren

Neustadt a/S d. 18. Febr. 1820

Des Wohlldblichen Stadtmagistraths
gehorsamste allergnddigst bestiitiSte

biir gerliche S chiltzenges ells chaft dahier
Hauptmann Eisendraut

Der Magistrat erkannte die Forderungen

der Schiitzen an und empfahl dem Rat

wegen der angespannten Finanzlage ein

schrittweises Vorgehen, wonach an der
allenfalls noch ersichtlichen Mauerung

des vorigen Baues der GrundriJ3

gegraben und bis zu einer Htihe, wo
derselbe wasserfrey aufgeset4 werden

kann, aufgemauert werde. Dazu er-

wartete man allerdings von der Schiit
zengesellschaft eine freywillige Frohn,
also Eigenhilfe. Zugleich sollte aber von

Seite der Gemeinde einsnveilen bis zur
gtinzlichen Vollendung des neuen

Schiet3hauses ein Gartenhaus im Amts-
garten, dem Benedikt Gerber dahier
gehtirig, um dessen billig angenom-

menes Geboth zu 50 fl angekauft und als

einsnueiliges Obdach auf den Schiet3platz

versetzt werden, damit dadurch mehr Zeit
gewonnen werde, die Baulichkeiten nach

und nach und rathsam zu vollenden.

Der zur Genehmigung aufgeforderte

Stadtrat wollte aber dem vorgelegten

Beschlusse des Magistrats keineswegs

beytreten und verbat sich fiir die Folge

.ieglichen dhnlichen Antrag in dieser

Sache, weil bey der so driickenden

Schuldenlast von keinen Neubauten die

Rede seyn, sondern nur die iiulSerst

nt)thigen Reparaturen in der Gemeinde

vorgenommen werden. Dariiber hinaus isr

es der Wille des allergntidigsten Kdnigs,

daJ3 iiberall Ersparnis eintrete, und auf
diese Art die Schulden der Gemeinde

gemindert, und nicht erhiiht werden

sollen.

Der Magistrat reagierte sauer auf die

Bevormundung durch den Rat, in
Zukunft solche Antriige zu unterlassen

und in den folgenden Tagen und Wochen

entbrannte ein offener Streit zwischen
ihm und den Stadtbevollm?ichtigten, aus

welchem sich die Schiitzen tunlichst
heraus hielten.

Der Magistrat, so algumentierte dieser,

hiitte die Pflicht, nach bestehendem

Edikte seine Beschliisse an den Rat

weiterzugeben und warf dann die Frage

auf, ob vorher bestandene SchieJ|hallen

von den Gemeinden zu unterhalten

verweigert werden kdnne, wo doch schon

eine kgl. VerordnungvomJahre IB15 die

Unterhaltung derselben und in Ermange-

lung die Errichtung von solchen SchieJS'

stiitten nach $ 45 gestattet.

Hierauf kam die gereizte Antwort des

Rates, dass in erwiihnter Yercrdnung hier
nur von SchieJ3stetten die Sprache sey,

die hiiheren Orts, nicht Yon dem

Magistrate zu Neustadt, an dazu

geeigneten Orten, nicht an solchen, wo

die Erbauung gegen StraJ3enpolizey ist
gestattet worden. Ist nicht die Rede von

einem einer Gemeinde kostspieligen

SchieJShause, sondern von einem SchielS-

platz, wo sich ieder junge Biirger drey

Jahre lang im ScharfschieJJen, und zwar
im spartanischen Sinne, iiben soll.

Weiter kommt das bereits erwlihnte

Gartenhaus fiir 50 fl zvr SPrache,

welches durch Transportierung doch nur

wieder an Wert verliere, gleichzeitig aber

von einem neu gebaut werden sollenden

Schie!3hause die Rede ist, wo dieses Jahr
nur der Grund g,egraben, die Vierung
aufgemauert werden sollte, bestimmt man

nicht das Maas der Vierung und des

Mauerwerkes, man bestimmt nicht die

Stiitte, wo es gebaut werden soll, das

ilbrige baut man dann die iibrigen Jahre

fort Wenn man also denen Ge-

meindebevollmdchtigten so einen unver-

dauten Braten hinwirft, um unter dem

Einschlucken das Gemeinwohl nicht
beriicksichtigen zu kdnnen, eine unbe-

stimmte Sache solchen lur Beratung

iibergibt, daJJ es scheint, den Schiitzen

des Magistrats willfuhren zu mi)ssen,

solches lriJ3t sich nicht mehr erwarten,

weil wir Bevollmrichtigten nicht auf das

Interesse des Einzeln, sondern des

Ganzen sehen milssen.

Letzthch noch ein bissiger Seitenhieb,

man wolle sich beziiglich interner

Organisation vom wohlltiblichen Magis'
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'trath nicht maBregeln lassen und der Akt
schlieBt mit einem Hinweis auf die
Gemeinde, der nicht mit der Auswahl von
s chmeichelhaften Worten, s ondern wahr-
haft pflichtmtiJJigen Handlungen geholftn
ist, und kann nur solche mit Dank und
Achtung anerkennen.

Jetzt folgt kein GruB mehr, sondern nur
Datum vom 5. Mai 1820 und 16 Unter-
schriften.

Nach dieser Reaktion der Gemeinde-
bevollmiichtigten sah der Magistrat keine
andere Mdglichkeit mehr, als einen
Schiedspruch des ktinigl. Landgerichts
einzuholen.

Dieser fiel eindeutig fiir den Magistrat
und damit ftir die Schtitzen aus, denn der

Streitwert von nur 50 fl fiir das besagte
Gartenhaus berechtigte das Landgericht,
auch gegen den Widerspruch der Ge-

meindebevollmiichtigten, zu einem posi-
tiven Bescheid. Dariiber hinaus ist die
Verbindlichkeit der hiesigen Gemeinde,
ein neues Schiel3haus bauen zu miissen,
als ausgemacht angenommen. Daraus
gehet fiir die hiesige Schiitzengesellschaft
das Recht hervor, itzo (etzt) schon die
vdllige Erbauung des SchieJ3hauses

fordern zu kcinnen, ohne ndthig zu haben,
die Realisierung ihres Rechtes, wie die
Gemeindebevollmiichtigten wollen, auf
einen Zeitpunkt verschieben zu lassen,

wo es der Gemeinde am bequemsten seyn

mag, ihrer Verbindlichkeit hierinnen
nachzukommen.

Weil die Schiitzengesellschaft dieser
Berechtigung ohngeachtet, sich zur Zeit
mit einem blotien Obdach begniigen will,
so erscheint dieses als eine Be-
giinstigung ffir die Gemeinde, wogegen
ein Widerspruch der rechtlichen Aber-

zeug,ung, eines jeden Menschen als

zuwiderlaufend und nicht anders als aus

blolSem Widerspruchsgeiste entsprun-
gen, angenommen werden kann.

Dieser BeschluB vom 7. Mai 1820 h2itte

eigentlich die Schiltzen gliicklich machen
mtissen, aber es geschah offensichtlich
nichts, denn ein knappes Jahr sp:iter

ergeht erneut ein Bericht des Stadt-
Magistrates dahier an das Kdnigl.
baierische Landgericht, Errichtung ein-
es neuen Schiet3hauses betrffind, mit
der Bitte tm geftiUige Entscheidung.
Neben dem bekannten Sachverhalt, wel-
cher zum wiederholten Male in epischer
Breite dargelegt wurde, erfahren wir
durch die Einleitung des Schreibens doch
eine kleine historische Neuigkeit: In
frilherer Zeit schenkte ein gewisser Frhe
(Freiherr) von Bibra (!) der hiesigen
Stadt ein kleines Gebriude auf dem

SchielSplatze auJierhalb des Spdrleins-
thores zu Gebrauche der dahiesigen
Schiltzen...

Mciglicherweise hat der Stadtrat den

erwiihnten BeschluB von 1711, das alte

SchieBhaus abzubrechen und ein neues

zu bauen, in bekannter Manier schon
damals nicht realisiert und hat sich jenes

von besagtem Frh. von Bibra schenken

lassen. Nun, nachdem dies 1794 abge-

rissen und den Schiitzen 1821 immer
noch kein neues gebaut war, kommen wir
zu unserer Geschichte zurtick.

Das kgl. Landgericht scheint dem

Magistrat ein zweites Mal Recht gegeben

zu haben, denn die Schi.itzen appellierten
am 24. Juni I82I erneut an den

Magistrat, gestiirkt durch das ergangene

Urteil, die verlorene Zeit wieder
aufzuholen und den Bau zu beginnen.
Man spricht von der auf Grundsritzen
der Gerechtigkeit beruhenden, dem orga-
nischen Edikte ilber die Landwehr
(nicht mehr Biirgerwehr!) entsprechen-

den EntschlielSung, wird dann aber
praktisch und verweist auf einen bei-
liegenden, im Geist der Zeit entwor-
fenen Handriss des zu erbauenden

SchieBhauses. Leider ist dieser nicht
erhalten. AbschlieBend wird bemerkt,
dass sich mehrere Biirger erboten hiitten,
Steine und andere Fuhren hierzu
unentgeltlich zu leisten, und so wird von

Seite der Schiitzengesellschaft hiermit
gehorsamst angefragt, ob nicht einst-
weilen die brauchbaren Steine vom
eingelegten alten Thurme (Spirrleinstor)
hiezu abgefilhrt werden diirfen, auch
kann der Wunsch nicht liinger verborgen
bleiben, daJ3 es dem wohlliiblichen Stadt-

magistrate zu Wohle, Erleichterung und

Genehmigung durch die kgl. Regierung von Un-
terfranken vom 4. Juni 1849 an das kgl. Landge-
richt Neustadt a/S, ,,die Bildung einer Schtitzen-
gesellschaft betreffend".
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'Vergnilgen der Menschheit gefrillig seyn
miige, den alten polizeiwidrigen, das
Ansehen der Stadt schcindenden alten
Thorbogen einlulegen, und die brauch-
baren Steine zum SchieJjhausbaue ver-
wenden zu lassen.

Offensichtlich wurde das Spcirleinstor in
Raten abgebrochen, denn der Turm er-
scheint hier schon eingelegt, das Tor
selbst fiel aber erst auf Grund einer
RegierungsentschlieBung vom 10. Febr.
1837, gegen den Willen der Stadr! Sie
scheute die Abbruchkosten von 150 fl, so
berichtet die Stadtchronik.

Am 15. Februar 1822 brachten sich die
Schtitzen nochmals mit einem letzten
Schreiben beim Magistrat in Erinnerung,
und zwar um so mehr, als gegenwtirtig
die Zeit ist, wo die Geschirrhalter
hiesiger Stadt, die sich zu Bittfuhren
erbotten haben, diese wegen noch nicht
dringender Feldarbeit am fiiglichsten
leisten ki)nnen, beinebst auch zur itzigen
Jahrszeit noch unentgeltliche Handa-
rbeiter bey dem SchieJShausbaue zu
erhalten sind, so wie ohnehin noch itzt
der Sand in grol3er Menge allernrichst
vorhanden ist (Schwemmsand in der
Brendmiindung). AuBerdem sei gegen-
wrirtig auch Geld in der Gemeindekasse.

Ab hier flieBen die Nachrichten iiber die
Neustiidter Schiitzen in den folgenden 27
Jahren splirlich. Im Dezember 1828
wurde die Mitgliederstiirke der Schiitzen
mit26 gemeldet.

Im Marz 1833 erhielt der Magistrat der
Stadt eine Einladung von der kgl.
Hauptschtitzengesellschaft in Miinchen,
mit der Bitte um Entsendung eines
Schiitzen zum freien ScheibenschieBen
mit Stutzen und Biichsen nach den
Regeln der allgem. Schiitzenordnung von
1796. Anlass war die Thronbesteigung
von Ktinig Otto I. in Griechenland. Der
Bitte diirfte kaum entsprochen worden
sein, denn die Schiitzengesellschaft
meldete sich erst 17 Jahre spiiter mit
einem Schreiben zuriick, dass sich der
alte Schiitzenstamm jiingst wieder neu
belebte und frisch grtinet.

Aus diesem Brief an den Magistrat vom
16. Juni 1850 erfahren wir auch, dass den
Schiitzen immer noch das neue
SchieBhaus fehlte und sie baten die Stadt
zur Feier des 300-jiihrigen Schiitzen-
jubiliiums um den VerschluJJ des
gegenwrirtigen SchielShallen-Provisori-
ums gegen Zugwind von allen Seiten,
unter Belassung zweier Eingcinge und
dalS die Decke gebrettert werde, bis die
Verhtiltnisse es gestatten, ein zweck-
miiJ3igeres und solides SchietJhaus zu
erbauen. Die MaBnahme sei notwendig,
um die zahlreichen honoren Giiste und
die fremden Henen Schiitzen anst(indig
empfangen zu kijnnen. Ob die Bretter
geliefert wurden muss offen bleiben. Der
Festverlauf zum 7. Juli 1850 wurde mit
Tagreveille (militiir. Weckruf), musika-
lischem Zapfenstreich und feierlichem
Zug zum Gottesdienst beschrieben, um

nach gehaltener Festrede nachmittags
ein Preisschiet3en 7u beginnen, welches
acht Tage wrihren soll.

Der ,neu belebte Schiitzenstamm' gab
sich auch prompt eine neue Satzung,
unter Bezug auf die groBherzoglich ge-
nehmigten Statuten des Hauptmann
Schubert von 1812. Die Bestiitigung kam
iiber das hiesige Landgericht von der
Regierung von Unterfranken, ,im Namen
seiner Majestiit des Kdnigs' am 4. Juni
1849. Darin wird die Schiltzenge-
sellschaft mit besonderer Zufriedenheit
ilber den guten Sinn fiir GesetzmriJSigkeit
genehmigt, was immer das auch heiBen
mochte.

Bemerkenswert ist der unter gg 2 und 7
wieder aufgetauchte Begriff der

,Siebener', welcher uns aus den
mittelalterlichen Ladebriefen auch als

,Neuner' bekannt geworden ist.
Mittlerweile sind die als Schieds-
personen einzusetzenden,Siebener' hier
auf 3 (iihrlich zl wiihlende Mitglieder)
zusammengeschrumpft: Unter dem Vor-
sitze des I. Schiitzenmeisters werden
entstehende lrrungen beim SchietJen
durch die 3 Siebener beseitigt. Einer
davon war laut Unterschrift Adam
Driesler, offensichtlich der Maler des
schon. erwdhnten Bildes ,Auszug der
Schiitlen zu Neustadt 1850'. Die darauf
zu erkennende Uniform der Schiitzen
deckt sich mit der Beschreibung unter g

12 der neuen Statuten: Jeder Schiitze
trdgt eine dunkelgraue Joppe mit grilnem
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stdhenden Kragen, eine Hose von so

genanntem Segeltuch und ein graues

Filzhiitchen mit schwarzer Feder auf der
linken Seite (siehe Abbildung auf dem

Umschlag).

Interessant letztlich auch der $ 10, in
welchem sich die Gesellschaft ver-
pflichtet, zur Aufrechterhaltung der
dffentlichen Ordnung und Sicherheit in
Neustadt Beihiilfe zu leisten, sofern sie

vom kgl. Landgericht dazu aufgefordert
wiirden. Die Satzung ist von 29 Mit-
gliedern unterschrieben.

Am 28. Juni 1852, piinktlich vor dem

Schiitzenfest klagten die Schtitzen erneut
vor dem kgl. Landgericht ihre Rechte

beziiglich des SchieBhauses ein. Die
Stadt solle ihnen entweder das vorliiufige
Obdach in einen verschlieBbaren Zustand
versetzen, oder an Stelle des abge-

rissenen SchieBhauses ein neues bauen,

anderenfalls sei die Taxe von dreihundert
und mehreren Gulden fiir das abge-

brochene SchieJJhaus zu erlegen.

Am 16. Juli 1852 gab das Landgericht
der hiesigen Stadtverwaltung acht Tage

Zeit, ij.ber obigen Sachverhalt zt be-
schlieBen. Am 31. Juli vermerkt das

Ratsprotokoll die Gefiihrlichkeit des

bisherigen SchieBplatzes fiir Fuhrleute
und FuBgiinger. Die Btirgerschaft soll
tiber das stiidtische SchieBhaus ent-

scheiden.

Am 20. Okt. 1852 trafen sich beide
Parteien vor dem kgl. Landgericht und

besiegelten endlich einen Vergleich: Die
Schtitzen wollen vorerst weder ein neues

SchieBhaus, noch die 333 Gulden, nur
aber verlangen sie, daJ3 die einstweilen
auf dem SchieJ3platze aufgeschlagene

Halle.fiir die Zeit des SchieJ3ens vom Mai
bis Michaell (29. Sept.) jeden Jahres mit
Brettern zugeschlagen und unterhalten
werde, wogegen sie das Recht der
Schiitzengesellschaft wegen eines Neu-
baues oder Herauszahlung des Schdt'

zungswerthes von 333 fl wahren.

Auch die Gemeinde behielt sich das

Recht gegeniiber der Schtitzengesell-
schaft vor, wolle auch zur Vermeidung
eines Streites die dermalen stehende

Halle vollkommen an Stiicken, Ziegeln
und dergl. erhalten, ebenso aus dem

stridtischen Bretter - Magazine die
ntithigen Bretter zum Zuschlagen dieser
Halle der Schiitzengesellschaft gegen

Rilckgabe stellen; nur soll dieselbe auf
ihre Kosten das Zuschlagen der Halle
besorgen.

Die Schiitzengesellschaft wollte sich

hieriiber noch bedenken, und einen
weiteren Antrag oder eine Klage ab-

geben. Auf wiederholte Vorstellung hat-

ten sich dann die beiden Parteien dahin
geeinigt, dati unter Vorbehalt der
gegenseitigen Rechte die Halle auf
Kosten der Stadtkasse an Bedachung und
Stdcken fiir die Zeit des SchieJJens vom l.
Mai bis Michaeli gut erhalten und die
Bretter zum Zuschlagen aus dem

Magazine hergegeben, die Kosten des

Zuschlagens selbst aber von beiden

Theilen gleichheitlich getragen werden,

das Abbrechen der Bretter und deren
hereinfahren geschieht jrihrlich und

ebenfalls gleichheitlich von der Ge-

meindeverwaltung und der Schiitzen-
gesellschaft. Ebenso, wie das Herein'

fahren der Bretter geschieht, hat auch
das Hinausfahren derselben zu gesche-

hen.

Der aus heutiger Sicht kleinliche Streit

um Bretter und Arbeitslohn wird ver-

stAndlich, wenn man beriicksichtigt, dass

damals wegen der beginnenden Industri-
alisierung der Waldbestand in Deutsch-

land seinen Tiefststand hatte und Holz
Mangelware war. Heute sttinde der Lohn
fiir den jiihrlichen Anschlag und Abriss

der Bretter in keinem Verhiiltnis zu deren

Wert!

Im Laufe der niichsten sechs Jahre wurde
es wieder still um die Schtitzen-
gesellschaft, sie meldete sich erst 1859

mit dem Hinweis zuriick, sie habe sich im

vorigen Jahr erneut constituiert. Ihr
neuer Schtitzenmeister, Postexpediteur
A. Mathias (Schwan u. Post) erhob

umgehend die alte Forderung nach

Neubau des SchieBhauses oder Her-

auszahlung der Abfindungssumme von

333 fl und 50 kr nebst den Zinsen (!) seit

1794. Stadtvorstand Vogt und Ratsherr
Wehe entzogen ihre Unterschrift als

Schtitzen und Mitbeteiligte.
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Fiinf Wochen spiiter trafen sich die Kon-
trahenten abermals vor dem Landgericht
und es kam nach iiber 60 Jahren Streit
endlich zur entscheidenden Einigung.

Wegen der Bedeutung bis in unsere Zeit
sei das Protokoll im vollen Wortlaut
wiedergegeben, da fiir die NeustZidter
Schtitzen ein viillig neues Rechtsver-
hiiltnis begriindet wurde, niimlich an
Stelle von bloBem Nutzungsrecht die
Bildung von Eigentum:

I. Die Stadtgemeinde Neustadt wird
von der Verbindlichkeit, der Schiit-
zengesellschaft ein neues Schiitzen-
haus zu bauen, freigegeben und
iibernimmt die Schiitzenge s ellschaft
selbst diesen Bau auf ihre Kosten
auszufiihren.

II. Dagegen bezahlt die Stadtgemeinde
an die SchiltTengesellschaft als Ent-
schridigung filr obige Befreiung die
Summe von zweihundert TwanTig
funf fl (225 fl) zahlbar zur Hritfte
Martini 1858 und zur Hrilfte Martini
1859. Die gegenwiirtige Schiitzen-
halle mit SchielSmauer und Vogel-
stange geht eigenthiimlich an die
Schiitzengesellschaft iiber und steht
ihr die Disposition hieriiber frei.

lil. Der Grund und Boden, auf welchem
das neue Schiltzenhaus erbaut
werden soll, geht eigenthiimlich an
die Schiitzengesellschaft iiber und
bezahlt dieselbe auch die darauf und
auf das Haus selbst fallenden
Steuern.

N. Die Schiltzengesellschaft rijumt der
Stadnen'valtung das Recht ein, bei
Abhaltung der Rot3- und Schaf-
miirkte einer Comission behufs
(zwecks, zum Zwecke) der Pro-
tokollierung der Vertrcige Aufent-
halt zu gestatten, und auch bei bes.
Festlichkeiten, wie etwa bei Land-
wirtschaftsfesten, dieses Gebriude zu
beniitzen. Der Schiitzengesellschaft
bleibt anheimgestellt, einen Wirt-
schaftsprichter aufzunehmen, wel-
cher auch die Befugnis haben soll,
bei jenen Festlichkeiten, welche die
Stdt im Schiltzenhause veranstaltet
und ilberhaupt, wenn sie solches be-
niitzt, diese Wirthschaft auszuiiben -
ohne einen anderen aus zus chlieJJen.

Diese Wirthschaft darf nur bei
Schiitzenv ersammlungen und S chiit-
zenfe stlichkeiten aus g eiib t w erden.

V. Der Schiitzenrasen gehdrt eigen-
thiimlich der Stadt und steht blos die
B eniitTung de r Schiltzenges ellschaft
zu, welche diesen Platz z.u seiner
Verschdnerung, mit Biiumen be-
setzen, jedoch sonst keine Cultur
daran vornehmen darf.

W. Im Falle die Schiitzengesellschaft
nach ihren Statuten wegen Min-
derzahl ihrer Mitglieder sich auf-
liisen sollte, so geht das Schiitz-
enhaus mit Zugehdr an die Stadt-
v erwaltun g ei genthilmlich iiber, und
diese kann solches in der Art

beniitzen, dal3 seine Eigenschaft als
Schiitzenhaus nicht aufgehoben und
unmi)glich gemacht wird. Sollte sich
spdter wieder eine SchiitTenge-
sellschaft dahier organisieren, so
steht ihr das Recht zu, wieder die
eigenthilmliche Aberlassung von
Seite der Stadtverwaltung anzu-
sprechen, hat aber die Verbind-
Iichkeit, die inzwischen vom Hause
getragenen Steuern, Abgaben und
Unterhaltungskosten wieder an die
Stadtgemeinde zu ersetzen.

VII. Sollte bei dieser dereinstigen
Ubergabe an die Studnerwaltung
Hypothekenschulden auf dem Hau-
se haften, so iibernimmt die Stadt-
gemeindeverwaltung keine Ver-
bindlichkeit, solche zu bezahlen, und
der Hypothekengkiubiger hat sich
lediglich an sein Objekt zu halten;
wird daher der Gldubiger aus dem
ersteigerten Hause nicht ganz
befriedigt, so kann er sich nicht an
die Stadn e n'v altung re g re s s iren.

VIII.Die SchiltTengesellschaft hat das
neue Gebciude der Brandversiche-
rungskns se einverleiben zu las s en.

N. In diesem Falle und wenn etwa die
Studnenualtung das Hypotheken-
kapital nicht abkisen will und zum
Verkaufe des Hauses geschritten
werden miit3te, knnn dieser Verkauf
nur auf Abbruch geschehen, und die
Grundfkiche auf welchem das Haus
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stand, geht wieder an die Stadt-

gemeinde Neustadt ilber. Als Privat-
wohnung kann dasselbe niemals

beniltz.t werden, und steht daher dem

Hypothekengltiubiger nur das Recht

des Verkaufs auf Abbruch zu,

worilber bei Anlegung des derein-

stigen Hypothekenfoliums Vermer-
kung zu machen ist.

X. Der SchieJ3rasen kann von der
Stadnerwaltung so weit als er die

Schiitzengesellschaft nicht beein-

trtichtigt, beniitzt werden, nament'
lich zur Bleiche und Weidschaft.

Das neue
Schiitzenhaus 1859

Auf Grund der neuen Rechtslage war fiir
die Neustiidter Schiitzengesellschaft end-

lich der Weg frei ftir den Schiitzenhaus-

Neubau in eigener Verantwortung, denn,

so schrieben sie am 4. APril 1859 in
einem euphorischen Brief an die Stadt, es

war ihr sehnlichster Wunsch, ein Schiit-

zenhaus zu erhalten, welcher nun inso-

fern der Erfiillung sich niiherte, als
gestern die Erbauung eines solchen ... um

1725 jI an Maurermeister Miiller dahier
in Accord gegeben und zugleich ein Plan

zur Bezahlung der Kosten, der einen

Zeitraum von 15 Jahren umfalSt, ent-

worfen und genehmigt ward ..' so datJ mit
dem I. Juli d. -/. (Schtitzenfestzeitt) das

selbe auf dem Schiel3platze ... prangen

wird.

Das Schreiben war im folgenden ein

Werbebrief fiir neue Schiitzenmitglieder
aus dem Stadtrat, und da ja der alte Streit

nun begraben sei, bat man den

Stadtvorstand Vogt, der bekanntlich

schon Mitglied war, um entsprechende

Empfehlung. Erstmals ttat auch der

,sdngerkranz' (gegr. 1850) bei den

Schtitzen in Erscheinung, denn der Brief
endete mit der Vision, dass filr die Zu'
kunft dahier die beiden Gesellschaften -
der Liederkranz und die Schiitzen'
gesellschaft die Anhaltspunkte des

sozialen ... Lebens zu bieten haben' Der
Verfasser L. Geigel, seit 1857 neuer

Vorstand des Kgl. Landgerichts in Neu-

stadt, unterzeichnete als Mitglied der

Schtitzen und des Siingerkranzes! In
der Folgezeit gab es wiederholt Bertih-

rungspunkte zwischen den beiden Ver-
einen, vor allem wegen der gleichen

runden Grilndungsjahreszahlen meist zu

den Jubelfei ern (2.8. I 875).

Mit dem neu erbltihten Vereinsleben
gaben sich die Mitglieder auch eine dem

Zeitgeist angepasste neue Satzung,

bereits die dritte in jenem Jahrhundert.

Besonders ungewtihnlich der $2, welcher

denZweck der Gesellschaft nicht nur im
Scheiben-, Vogel- oder SternschieBen

sieht, sondern jede andere wiinschens-

wert bezeichnete Vergnilgung und Be-

lustigungsart nicht ausgeschlossen ist,

z.B. Musik, Haltung von Zeitschriften und

Gegenstiinden der Literatur iiberhaupt.

Hieraus folgt es von selbst, daJJ es nicht

ntithig erscheint, Theil am SchielSen zu

nehmen.

$ 13 regelte die Benutzung des offen-
sichtlich schon fertigen SchieBhauses. Es

riffnete mit dem 1.. Marz und schloss mit
dem 15. November. AuBerhalb dieser

Zeitstand es zur Verfiigung, wenn sich

mindestens drei Gesellschaftsmitglieder

zusammenfanden.

Ein Tag in der Woche war zum SchieBen

bestimmt ($ 14). An diesem Tag hat der

Schiitzendiener auf Kosten der Gesell-

schaft anwesend zu sein. Die sonstigen

Kosten des SchieJ3ens fiir Scheiben u. dgl'
haben die SchielSenden zu bestreiten.

Zl den Kompetenzen der Vorstand-

schaft, deren Wahl itihrlich vor dem

Miirz stattzufinden hat, gehofie u'a. die

Aufrechthaltung der s.g. Siebner-Ord-

nung, von der wir hier das letzte Mal
htlren.

Die frtiher festgelegten 24 Sonntage als

SchieB-Tage kehrten um 1869 wieder,

wo ab Juni jeder Sonntag und Mittwoch
angesetzt war.

Stadtgeschichtlich mag es noch von

Interesse sein, wie die Stadt auf einen

bittlichen Antrag der Schtitzen reagierte,

ihnen fiir den Schiitzenhausbau die

ndthigen Steine von der abzu'

gleichenden Stadtmauer verabfolgen zu

lassen, wozu 150 - 170 Fuhren hin-
lcinglich (ausreichend) wciren. Der Rat

lehnte ab, zumal die Stadt selbst solche
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Bauplan von 1874 fiir das neire Schiitzenhaus an der Schweinfurter StraBe.
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bdni)thige, wenn sich welche eriibrigen

sollten.

Nachdem die Schiitzen ietzt endlich ihr
eigenes Schie8haus hatten, kaufte der

eben gegriindete ,Turnverein 1860' noch

im gleichen Jahr (4. Mai) das alte

Schiitzenhaus von der Stadt fiir 300

Gulden, um es als Turnhalle n fiJtzen.

Gleichzeitig errichtete die Stadt ent-

sprechendes Geriit auf dem Geliinde,

welches seitdem bis heute unter den

iilteren Neust?idtern als ,Alter Turnplatz'

bekannt ist.

Noch einmal htiren wir vor Auflassung

des historischen SchieBplatzes an der

Brend vom dortigen SchieBhause. Laut

Protokoll vom 2. Sept. 1865 sprach der

Rat den Schiitzen 10 7z Gulden zu, als

Hiilfte des Erl<ises einer windgefiillten

Linde, da der Dachstuhl des SchieB-

hauses durch Sturmschaden litt.

Die neue SchieJlstiitte
en der Schweinfurter StraJle

Durch den Bau der Eisenbahnlinie

Schweinfurt - Meiningen (Ertiffnung am

15. Dez. 1874) wurde das jahrhunderte-

alte SchieBgeliinde an der Brendmiin-
dung durchschnitten und damit un-

brauchbar.

Am 17. Januar 1874 ist zwischen der

k<iniglichen Eisenbahndirektion, der

Stadt und der Schiitzengesellschaft ein

Abfindungsvertrag geschlossen worden'

Danach erhielten die Schiitzen von der

Bahn 200 fl als Entschiidigung fiir die

unmdglichkeit, im vorigen Jahre Schiet3-

ilbungen und das sogenannte HauPt-

schieJ3en abzuhalten, sowie fiir den Ent-

gang des Wirtschaftspachtes des SchieJS-

hausplatrys, sodann weiter 3500 fl als

Entschiidigung fiir den Abbruch, die

Transferierung und Wiedererrichtung de s

Schie!3hauses, der SchielShallen, SchietS-

stdnde, Schiet3mauer u. s.w..

Dieser Vorgang liisst erkennen, dass in

den Jahren vor dem Bahnbau durchaus

ein florierender SchieBbetrieb, sogar mit
PreisschieBen (HauptschieBen und Wirt-
schaftsbetrieb) stattgefunden hat'

Im Vertrag wurde nicht versiiumt darauf

hinzuweisen, dali die hiesige Stadt

Eigentilmerin des fraglichen Schiel3'

rasens ist und daJJ sowohl von den

Schiitzen als auch von der hiesigen

Stadtgemeinde keinerlei Dffirenzen zu

erwarten seien, da durch den Abschlul3

dieses Vertrages die hiesige Stadtge'

meinde wieder unbeschriinkte Eigen-

tiimerin des ganryn SchietSrasens ein-

schlieJ3lich des Grund und Bodens,

worauf das SchieJJhaus mit den SchieJS'

stiinden steht, wird.

Die Grundstrticksaufgliederung beim Geliinde-
kauf t874 an der Schweinfurter StraBe. Nach der

Neuvermessung im gleichen Jahr fielen die Plan-
Nummetn 1598, 1600 und 1601 weg.
(vgl. Seite 73)

'i. ' ..r 'r' - i
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Nach der Entschiidigung durch die Bahn
sind die Schiitzen unverziiglich tiitig ge-

worden. Unter der Fiihrung des Buch-
druckers Max Josef Mayer (Herausgeber

der Rhbn- u. Saalepost seit 1862) als

1. Schiitzenmeister wurden noch im sel-

Max Josef Mayer
1. Schiitzenmeister

ben und dem darauf folgenden Jahr an

der Schweinfurter StraBe von den

Neustiidter Biirgern Michael Albert, Paul

Fries und der Witwe Zwierlein insgesamt

acht Grundstiicke (Gartenland ,im Post-
garten') im Gesamtwert von 1984 fl ge-

kauft. Ein vom Bischofsheimer Bezirks-
geometer Landauer angefertigtes Um-

messungs-Operat vom August 1874
vermittelt interessante Einblicke in die
damaligen Ubertragunspraktiken der be-

troffenen Grundstticke, zumal damals

noch in bayerischen Tagwerken zuje 100

Dezimalen gerechnet wurde, obwohl seit
dem 1. Januar 1873 in Bayern bereits das

Meter galt.

Nebenbei sei bemerkt, dass das alte

Anwesen rechts vom heutigen Preh-

eingang an der Schweinfurter StraBe im
damaligen ,Garten des Martin SiiBmann'
1870 als Wohnhaus, Keller, Kegelbahn
und Wirtschaft erstmals errichtet und -
gleichzeitig mit den Schtitzenaktivitaten

- 1874 noch um einen Tanzsaal erweitert
wurde. Diese als ,Schmitt'scher Garten'
bezeichnete Wirtschaft hatte schriig
gegentiber ein um 1848 als ,Bauer's
Garten' benanntes Pendant (heute Da
Rosario). Das Schiitzengeliinde war so-

mit in der damals noch unbebauten
Vorstadt durchaus von geselligem Leben
umgeben.

Am 1. Mai 1874 wurde der Bauplan fiir
das SchieBhaus und die SchieBmauer
(Kugelfangmauer) eingereicht, letzterc
war laut Beschlussmitteilung vom Kgl.
Bayer. Bezirksamtmann Traut in einer
Hiihe von sechs Metern anzulegen und
die zu enichtenden Blenden zuniichst
dem Schiitzenstande aufzustellen und
trichterfbrmi g zulaufen zu las sen.

Bereits zwei Wochen nach der Plan-
genehmigung unterzeichneten die Aus-
schussmitglieder der Schiitzen ftr die
Kugelfangmauer eine ausfiihrliche
Accord-Bedingung (Bauausschreibung).
Sowohl der I. Btirgermeister von Neu-
stadt, Josef Reichert, als auch der

Amtmann Traut, welcher seitens der
Obrigkeit besagten Plan genehmigt hatte,

waren im Ausschuss der Schiitzen ver-

treten. Sie gehcirten, wie viele
angesehene Biirger der Stadt, zu den

,honores' (die ,Ehrenreichen'), wie die

alten Neustiidter gern ihre ,Hautevolee'
nannten.

Bezirksamtmann
Franz Joseph Traut

Der Miirtel muJS aus magerem Kalk und
gutem Grubensand bestehen, so steht zu

lesen, dcs Mauenuerk mul3 vollkommen
ebene AuJ3enfldchen erhalten und in
gutem Verband ausgefilhrt werden,

hauptsrichlich ist darauf zu sehen, datj
weder StoJS- noch Lagerfugen durch die
ganze Stcirke der Mauer gehen, um ein
Durchdringen der Kugeln absolut zu

verhindern.

Pro m3 fertigen Mauerwerks wurden dem

Unternehmer 5 Gulden 30 Kreuzer
zugestanden, allerdings wird er ver-
pflichtet, die der Schiitzengesellschaft
gehdrigen zwei alten SchietSmauern
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ab2ubrechen, das Steinmaterial auf den

Bauplatz zu transportieren und zum Bau

der neuen Mauer zu verwenderz. Freilich
wurden daftir umgehend je m3 dieser

Steine gleich 2 Gulden von der Bau-

summe wieder in Abzug gebracht.

Wir aber erfahren aus diesem Schrift-
stiick endlich, dass es mit der Darstellung

des SchieBplatzes an der Brendmiindung

durchaus seine Richtigkeit hat, wenn wir
dort im Messtischblatt von 1848 in den

SchieJJmaue rwie sen tatsiichlich 2 Mauern

eingezeichnet vorfinden.

Penibel rechneten die Schiitzen schlieB-

lich vor, ,dass die Mauer in der Summe

nicht mehr als 380 fl kosten dtirfe.

Schiitzenmeister Mayer hatte nun mit
dem Miihlbacher Bauunternehmer

Euteneuer laut eigenhiindiger Notiz
bereits vier Tage speter eine

Vereinbarung auf Ehrenwort getroffen,

nach welcher dieser sich bereit erkliirte,

die SchielSmauern von dem alten

SchieJ3platz unentgeltlich weg und auf
den neuen Platz hinzufahren' Es soll von

seiner Seite nur die Bauauslage fiir
Arbeiten, Stein, Kalk und Sand ver-

rechnet werden, alle Fuhrwerke werden

von ihm gratis gestellt. Es soll die Summe

von 280 Gulden nicht iiberschritten
werden. Dazu wurde vermerkt, dass das

Projekt in der Woche nach Pftngsten in

Angriff genommen und vollendet werden

soll.

Dieser ehrgeizige Vorsatz wurde tat-

siichlich eingehalten. Noch am 30. Mai
wurden laut Lieferschein 72 KubikfuB

Kalk angeliefert und schon am 11' Juni

1874 rechnete der Maurer Sebastian

Helfrich ftir geleistete Arbeit 80 m3

rauhes Mauerwerk fiir Schiet3mauer d 2

fl = 160 fl ab.

Die letztlich gestellte Rechnung, welche

allerdings auch diverse Graben-, Fun-

dament- und Sockelmauern beinhaltete,

schien mit 660 fl 50 kr doch etwas

gesalzen ausgefallen zu sein, denn der

Unternehmer Euteneuer sah sich am 28.

Juni 1874 veranlasst, an den Schiitzen'

r e chnun g sfiihr er V olkhardt einen Recht-

fertigungsbrief zu schreiben, worin es

ihm sehr leid thut, daJ3 sich die Rechnung

so hoch belaufen hat. Zu den

aus gefiihrten Maurerarbeiten waren I 56

m3 Steine erforderlich, wovon ich 126 m3

in Strahlungen holen lieJ3, die anderen 30

m3 wurden von alter SchietJmauer und

auf der Strecke zusammengesucht, wofiir
nichts und fiir die Strahlunger nur die

Hr)lfte Werth berechnet ist' Der Miirtel
musste, da kein Kalk zu bekommen war,

meistens aus Zement hergestellt werden,

wodurch zwar eine sehr gute Mauer

entstand, hat jedoch eben einen grolSen

Aufschlag bei den Kosten ergeben.

Wir erfahren aus diesem Brief zum einen,

dass die zwei alten SchieBmauern an der

Brend mit zusammen nur 30 m3 Stein-

volumen viel kleiner gewesen sein

mussten als die neue 6s war und

zweitens, dass wir es dem Kalkmangel zu

ver-danken hatten, dass die neue Mauer

iiber 125 Jahre ohne Schaden gehalten

hat.

Mit Fertigstellung der SchieBmauer

wurde auch das durch den Bahnbau

ausgesetzte HauptschieBen (heute gleich-

bedeutend mit unserem Schiitzenfest)

wieder durchgefiihrt, was die vorgelegte

Eile beim Mauerbau erkliirt' Schiitzen-

meister Mayer rechnete ftir das Fest

einen Uberschuss von knapp 200 fl ab'

Doch die Schi.itzen eneichte mit Schrei-

ben vom 5. Juni 1874 eine Schreckens-

meldung: Die Kgl. Unterfr. Regierungs-

behijrde zu Wiirzburg hatte die Bauge-

nehmigung des Bezirksamtes Neustadt

von Oberaufsichtswegen auJJer Wirk'
samkeit gesetzt. Auf der nahen Staats-

straBe (Schweinfurter Str.) werde durch

die neue Bahn ein sttirkerer Verkehr
erwartet und die Nachbarschaft des

wochentlichen Viehmarktes (heute Stadt-

halle) fiihre zu der Einschiitzung, dass die

Verkehrssicherheit auf der Stral3e so wie

auf dem Platze fiir Viehmrirkte durch die

in unmittelbarer Nrihe abgefeuerten

Schiisse in bedenklicher Weise gefdhrdet

erscheint und so kann die Wahl dieses

Platzes nicht gebilligt werden.

Der Schock iiber diesen Bescheid war so

groB, dass ftir den f?illigen Einspruch von

den Schiitzen zwei Entwiirfe erstellt
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'wurden, bis am 17. Juni die endgiiltige
Fassung vorlag. Sie sei hier in vollem
Wortlaut wiedergegeben, denn der
Schliis-sigkeit ihrer Argumentation war
ja schlieBlich, wie wir heute wissen, der
Erfolg beschieden.

Neustadt a.d.S. 17. Juni 1874
An die krinigliche Regierung von Unter-

franken & Aschaffenburg
Kammer des Inneren zu Wiirzburg.

Vorstellung der Schiitzengesellschaft
Neustadt a./5, anerkannter Verein, die
Errichtung einer neuen SchieJJstcine

betreffend.

Als die SchiitTengesellschaft Neustadt
a./5. seit kilrzerem als "anerkannter
Verein" erkkirt, durch den Eisen-
bahnbau ihres SchieJ3platzes verlustig
ging, wurde eine Commission zur
Ausfindigmachung eines anderen
niedergesetlt. Hierbei ergab sich nur
ein einziger Platz als tauglich,
eben der, filr welchen die Schiit-
zengesellschaft durch BeschlutJ des kgL
Bezirksamtes, nachdem ihr Gesuch
vorschriftsmdJSig instruiert wa4 die
Genehmigung erhielt. - In der Uber-
zeugung, dieser BeschlulS sei, nachdem
insbesondere die betheiligten Nachbarn
im Voraus sich ihres Einspruchsrechtes
begeben hatten, sofort rechtskrtiftig, traf
die Schiitzengesellschaft im besten
Glauben alsbald Einleitung, den neuen
SchieJ3platz baulich in Angriff zu nehmen,

nachdem sie zuvor den grdt|ten Theil der
bestimmten Baufkiche sich notariell hatte

zuschreiben lassen. Da traf nach einer
bereits vollendeten SchieJ3mauer und
Abrriumung des Humus von dem iibrigen
Raume aus heiterem Himmel die der
Gesellschaft am 7. d. Monats verkilndete
Entschlies-sung Hoher Kdniglicher
Regierung ein, durch welche von
Oberaufsichtsw e gen besagte bezirksamt-
liche Genehmigung wieder aufgehoben
wurde.

Im Auftrag der Gesellschaft sollen wir,
ihr Vorstand, zuncichst im Wege der
Gegenvorstellung eine Riicknahme der
im ht)chsten Grade beschwerlichen
EntschlielSung zu erwirken suchen, und
erlauben wir uns demgemiilS ehrer-
bilrtig st vorzustellen:
Die von hoher Kdnigl. Regierung ihrer
Entschlieliung unterstellten Griinde be-

stehen in Wirklichkeit nicht.

Zuncichst hat die SchieJSstcitte nach dem
genehmigten Plane nicht in die
unmittelbarste Niihe der StaatsstraJ3e zu
kommen, denn dazwischen befindet sich
nicht nur ein 25 Meter breiter freier
Raum, zum Niederlassen der Schiltzen
und ihrer Familien bei gri)tJeren

SchietJen bestimmt, sondern auch eine
breite Halle, durch welche der Schall der
Biichsen nur sehr gedtimpft zur
StaatsstraJ3e dringt.

Der seitherige SchieJ3platz war von der
Staotsstralie nur 20 Meter weiter als der

neue entfernt, welche kleine Dffirenz
aber weit dadurch ausgeglichen wurde,
dqlS bei jenem die Schilsse an dem
Salzburgberge abprallend mit weit
strirkerem Schalle zur StaatsstralSe

zuriick dringen mut3ten, als dies beim
neuen Platze der Fall sein wird. Und
doch kam beim friiheren SchieJJplatze
quch nicht die geringste Verkehrs-
Stdrung auf der Staatsstrasse vor; selbst
der so stark begangene Herschfelder
Fut3weg, welcher ja der SchuJJlinie

entlang filhrte, erwies sich niemals als
stiirend.

Weiter kann man von diesem Platze nicht
sagen, dalS er unweit des filr die
Abhaltung der Viehmrirkte bestimmten
Platzes liege, denn die Entfernung
betrrigt 210 Meter, indem die zwei mit
hohen Mauern umgebenen groJ3en

Grirten des kdniglichen Rechtsanwaltes
Then, dann ein Acker desselben und ein
weiterer des Schuhmacher Manz da-

zwischen liegen. Hinzu kommt noch, daJJ

die hiesigen Viehmrirkte bis zur
Mittagszeit stets geendigt sind, und daJ3

die Schiltzengesellschaft immer nur in
den spdtgn Nachmittagsstunden schielSt.

Dieselbe ist iibrigens auf Verlangen
sogar bereit, in jeder vorgeschrieben
werdenden Form sich verbindlich zu
machen, an den Viehmarktstagen
ilberhaupt nicht zu schielSen,
womit iibrigens durchaus nicht aner-
kannt sein soll, als kiinne das Schiel3en

auf der neuen SchietSstdtte irgend
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welchen nachteiligen EinflulS auf die

Abhaltung de r Viehmrirkte tiut3 e rn'

Endtich ist die Annahme, dati nach

Eri)ffnung der Eisenbahn fiir diese

Staatsstra!3e eine erhtihte Frequenl in
Aussicht stehe, nur damit erkkjrlich, daJJ

hohe Kdnigliche Regierung den
Bahnhof Niederlauer Sanz ausser

Betracht lie!3. Zwischen ihm und der

hiesigen Stadt liegt an der Staatsstral3e

nicht eine einzige Ortschaft, sodal3 gewitJ

nicht anzunehmen ist, es werde Jemand,

der von Mil-nerstadt kommt, an dem

Bahnhofe von Niederlauer vorbei noch l
t/t Stunde weiter zum hiesigen vor

dem oberen Stadtende gelegenen Bahn'

hofe gehen oder fahren. Beknnntlich war

ein Hauptgrund filr die Errichtung des

Niederlaurer Bahnhofes noch die An-

nahme, daJS ihm seiner Lage nach auch

der von Aschach und Steinach her'

kommende Verkehr grdtStentheils zu-

flieJ3en werde. - Atler Verkehr aber, der
jetzt noch von Meiningen, Bischofsheim

und Kdnigshofen her die von hier nach

Miinnerstadt fiihrende StaatsstatJe be-

lebt, wird selbstversttindlich ob er'
halb der Stadt vom hiesigen
B a h n h o.f e aufgenommen.'
Die nothwendige, von einem Gegend'

kundigen auch noch niemals an-

gezweifelte Folge von all dem ist sonach

ain nahezu vdttige Brachlegung der

StaatsstralSenstrecke zwischen Hier und

dem Bahnhofe von Niederlauer.

Hohe kdnigliche Regierung wird gewit|

diesen ganzen Vortrag bis auf das

Kleinste bestiitigt erhalten, wenn ein

aufkkirender Bericht vom hiesigen

kdnigl. Bezirksamte, um was wir bitten,

gniidi g st an g efo rde rt w erden s ollt e' -

Wtire die Annahme der Schiitzenge-

sellschaft, da!3 bei Geltendmachung des

Oberaufsichtsrechtes doch ein Eingriff in

den Instanzenzug ausgeschlossen sei,

aber auch unrichtig und wilrde sich

gegen alles Verhoffen hohe Kdnigliche

Regierung zur Rilcknahme ihrer Ent-

schlie!3ung nicht bewogen fiihlen, so

wtire die Schiltzengesellschaft zu ihrem

grdJ3ten Bedauern geni)thi7t, nicht blos

i.um atterhdchsten Staatsministerium de s

Inneren Oberaufsichtsbeschwerde zu

ergreifen, sondern schlimmsten Falles

aich den Rechtsweg zu betreten und den

Ersatz ihres Schadens, welcher sich auf
2000 Gulden beliiuft, vom kdniglichen

Fiskus 7u beansPruchen"
Unbezweiftlt dil(te sein, doti die

Schi)tzengesellschaft sofort nach Em'

pfang der bezirksamtlichen Genehmi-

iu"i Grundvermdgen erwerben und

bou"n durfte, ohne ein Hindernit3 dabei

bdiirchten zu milssen' Htitte aber wirk-

lich ein Grund bestanden, von Ober-

aufsichtswegen iene rechtskrdftige Ge'

nehmigung wieder aufzuheben, und wrire

solche Wiederaufhebung zu ieder Zeit

statthaft, so liige darin doch unver-

kennbar der Anspruch, daJS die obere

Behtirde bei ErlaJJ ihres Beschlusses sich

eine grobe Fahrldssigkeit zu

Schulden kommen tieJJ. Wird aber durch

solche Fahrk)ssigkeit einer Behdrde oder

eines Beamten einem Privaten ein

Vermdgensverlust zugefiigt, dann wird

der Fiskus vorbehaltlich seines Regresses

an den Beamten, wohl diesen Schaden

ersetzen miissen' - Selbst das Instanzen -

Verhriltnis weggedacht und ange-

nommen, ein und dieselbe Administrativ -

Behijrde hiitte eine Baugenehmigung

ertheilt, dann aber nach reiferer Er-

wr)gung aller Verhriltnisse sie wieder

zuiiirk- grrommen, der Private hiitte aber

in der Zwischenzeit den Bau schon

ausgefiihrt oder begonnen, zu diesem

auch Eigenthum erworben, so miit|te er,

wenigstens dem Rechtsgeftihle der

Schiitzengesellschaft nach, einen An-

spruch gegen den kdniglichen Fiskus auf

ien Ersatz des ihm durch diese sich

widersprechenden Verfiigungen zuge'

gangenen Schadens hab en'

Wolle hohe Kdnigliche Regierung noch

gntidigst beriicksichtigen, daJ3 die Schiit-

zengesellschaft hiermit um ihre ganze

Exiitenz kiimpft, weil ein anderer Schiel3-

platz mit ihren Mitteln hier nicht auf-
'findbar 

ist, und allergntidigst Seruhen:

"die hohe EntschlielSung vom 5ten lau-

fenden Monats wieder zurilck zu neh-

men",
Ehrerbietig gehorsamst :

M.J.Mayer Julius Volkhardt

I.Schiitzenmeister II'Schiltzenmeister
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Die Antwort der Regierung auf diesen
Brief ist in den Annalen nicht doku-
mentiert, aber sie muss ja letztlich positiv
ausgefallen sein. Als Beispiel ftir die
Rechtsunsicherheit in dieser schwierigen
Phase mag auch die Tatsache gelten, dass
das Grundsttick Pl. Nr. 1579, auf
welchem die neue SchieBmauer im Juni
1874 erichtet wurde, laut Urkunde erst
am 7. Juli 1875, also ein Jahr spiiter, in
den Besitz der Schiitzen iiberging.

Wann genau die SchieBhalle aufge-
richtet wurde, ist nicht festgehalten, aber
im Grundbuch des Vermessungsamtes
findet sich unter dem 16.12.1874 der
Eintrag: Bisherige SchielSstrine, jet6
Schiet3haus. - Neu erbautes SchielS-Haus.
Es ist heute noch das ,Kernstiick' unseres
jetzigen Schiitzenhauses. Der damalige
Brandversicherungswert wurde am 3.
Mdrz 187 5 dokumentiert:
Schiitzenhaus Fachwerk / Schiefer 1660 fl
Anbau Fachwerk / Schiefer 90 fl
Umziiunung SchieBplatz 470 fl,

Das Jubikiumsfest 1875

Nach damaligem Wissen galt die
Neustiidter Schtitzenordnung von 1550
als iiltestes Dokument und so feierte man
1875 das 325-jahrige Jubiliium. Gleich-
zeitig beging der 1850 gegriindete "Siin-
gerktanz" sein 25-jiihriges Grtindungsfest
und wie schon Jahre zuvor (s. 1859),
waren beide Vereinigungen auch zu
diesem Jubelfest auf das Engste ver-
bunden und feierten gemeinsam.

Geschichtlicher Hintergrund at dieser
Entwicklung war der aufbliihende Pa-

triotismus in einem sich einigenden
Deutschland. Diese pltitzlich entdeckte
Vaterlandsliebe der Biirger fand in einer
Hiiufung von Vereinsgrtindungen ihren
zeitgemiiBen Niederschlag mit pathe-
tischen Reden zu jeder Gelegenheit. Die
bis 1848 noch recht schwierigen Ver-
einsgriindungen wurden durch die poli-
tische Wende des Einigungsprozesses
und die 1854 auch in Deutschland
eingefiihrte Versammlungsfreiheit we-
sentlich erleichtert.Im nahen Coburg z.B.
fand 1860 bereits ein erstes deutsches
Turn- und Jugendfest statt, ein Jahr spiiter
trafen sich in Gotha Schtitzen aus allen
deutschen Liindern zum ersten deutschen
Schiitzenfest und am 2L September
1862 wurde wiederum in Coburg der
deutsche Siingerbund gegri.indet.

Was Neustadt betrifft, so formierte sich
1860 der hiesige Turnverein und der
ktinigliche Rechtsanwalt Josef Koch
schrieb in seiner Stadtgeschichte 1878:

Wer nicht glaubt, daJ3 man Neustadt
einen "lustigen Flecken" nennt, der suche

nur die Sringer, die Schiitzen, die Turner
und wie die Vereine alle hei.l3en.

Zum Jubelfest 1875 schickte Kdnig
Ludwig einen prachtvollen silbernen
Pokal im Wert von 88 Gulden. Wen
wundert es da, wenn die "Rhbn- und
Saalpost" am 8. Juni in iiber-
schwiinglichen Worten vom Hoch- Ruf
des ersten Schiitzenmeisters berichtete: ...

in Anerkennung dessen, was Kdnig
Ludwig filr die Herstellung von
Deutschlands GrdlSe und filr Bayerns
Wohl gethan.

Die Vorstlinde der Schiitzengesellschaft
und des Siingerkranzes bedankten sich
<iffentlich und hielten sich verpflichtet,
hievon Seine Maiesttit sofort vernach-
richten zu sollen und sie schickten
folgendes Telegramm :

Seine Majestdt, unserm allgeliebten
Kdnige Ludwig II. von Bayern, geben in
aller Ehrerbietigkeit die Vorsttinde der
Schiitzengesellschart und des Sringer-
kranzes Kenntnil3 von dem tausend
stimmig begeisterten "Hoch", das bei
ge genwrirtiger Jubikiumsfeier der Schilt-
zengesellschaft und des Stingerkranzes

zu Neustadt a.S. auf Allerhdchst =
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Dibselben als Ausdruck der Liebe und

V erehrun g aus g eb racht w o rden.

Die Antwort kam umgehend:

An die Herrn Vorstrinde des Sdnger-

kranzes und der Schiltzengesellschaft zu

Neustadt an der Saale.

Seine Majestrit der Kdnig haben aus

Ihrem Telegramm mit Freuden ent-

nommen, dal3 die wackeren Schiitzen und
Stinger von Neustadt an der Saale bei

dem gestrigen Freudenfeste lhre treuen

anhiinglichen Gesinnungen begeisterten

Ausdruck gaben. Sr. Maiestrit entbieten

hierfiir den besten Dank und wilnschen

beiden Gesellschaften Blilhen und Ge-

deihen.fiir alle Zukunft.
I m alle r hii ch s t e n Auftr a g e

Staatsrath v. Eisenhart.

Berg, den7. Juni 1875.

Das Fest wurde auch zum Anlass ge-

nommen, der Schtitzengesellschaft eine

neue Fahne zu weihen. Es ist die selbe,

welche heute noch in unserem Besitz ist
und von der kaum jemand weiB, dass sie
jetzt bereits I25 Jahre alt ist.

Der Wunsch nach einer neuen Fahne

entsprach dem Zeitgeist, denn die

Schiitzen hatten ja noch ihr Banner von
1814, welches allerdings nach Drieslers

Bild (1850) relativ spartanisch aussah.

Jetzt berichtete unsere Zeitung von einem

wahrhaft imposanten Anblick, als sich

der Festzug am Sonntag Nachmittag 2

Uhr vom Rathause aus auf den

Marktplatz bewegte. Hier wurde ein

Kreis gebildet und zur Weihe der von

hiesigen Frauen und Jungfrauen ver-

ehrten, iiberaus prachnollen Fahne ge-

schritten. Sie wurde von Frl. Marie
Mayer, Tochter des L Schiltzenmeisters

an den II. Schiltzenmeister Henn
Volkhardt mit den Worten iibergeben:
Den Miinnern, die, wenn es gilt, bereit
sind, mit der Wehre in der Hand Haus,

Weib und Kind vor drohender Gefahr zu

beschirmen, weihen Frauen und Tbchter

dies grilne und weit3e Banner als Zeichen

aufrichtiger Verehrung und innigen

Vertrauens. Mdge nie eine Stunde

kommen, die ernste Gefohr im SchooJ3e

triigt. Doch kiime sie, dann wohlan! - es

rufe Euch zu: "Beschiitzet die Frauen und

Kinder!"

Die Fahne ist auf der Rtickseite des

Buches abgebildet. Die Jahreszahl 74'15

wurde erst zum Jubiliium 1975 auf Grund

neuer Erkenntnisse aus urspriinglich
1550 abgetindert.

Uber die
Jahrhundertwende bis
zum 2. Weltkrieg

Die friedlichen Jahre bis 1914

Die wichtigste Meldung der Schiitzen im
letzten Quartal des 19. Jahrhunderts be-

traf wieder einmal eine neue Satzung, es

war die Vierte seit 1812:

Die Schiitzengesellschaft Neustadt a'5.

hat zufolge Beschlusses der Plenar-

versammlung vom 24. Miirz 1879 die kgl.

allerh. Verordnung vom25. August 1868,

die allgemeine Schiitzenordnung fiir das

Kdnigreich Bayern betr., als Statut an

Stelle der bisherigen Satzungen ange-

nommen...

Der Bedeutung dieses Schrittes und dem

daraus resultierenden,konigl. Privileg'
ist ein eigenes Kapitel im Anhang dieser

Chronik gewidmet. Es sei nur vorweg-

genommen, dass mit Ausnahme politisch

bedingter Unterbrechungen diese Sat-

zung bis heute Gtiltigkeit hat.

Als ,Merkwiirdigkeit' wurde vom frii-
heren Stadtchronisten A.M. Borst festge-

halten, dass die Schiitzen 1879 ihr altes

Schtitzenhaus am Turnplatz wiedet ztu-

rtickgekauft hiitten, eventuell auch ,nur'
den SchieBrasen hinter dem Bahndamm.

Er fand daftir keine Erkllirung - und ich
keine Bestiitigung!
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Im Oktober 1886 beantragten die Schiit-
zen beim kgl. Bezirksamt die Verlegung
der Zimmerstutzen-SchieJ|stcitte von nun
ab in die Vtith'sche Restauration dahier
(Schiitzenwirtschaft Storchengasse) und
erhalten auch die Genehmigung bei Be-
obachtung der bei den SchieJ3iibungen

stets erforderlichen Vorsicht. Offen-
sichtlich hatte sich daraus (vortiber-
gehend) eine eigene Gruppe abgespalten,
denn die Rhtjn- und Saalepost berichtete
am 10. August 1892 tiber die Preistriiger
vom diesjrihrigen HauptschielSen der
Zimm e r s tut ze n - S c hiit ze n - G e s e ll s chaft
,Tell', doch die meisten Gewinner waren
auch honorige Mitglieder der Schtitzen-
gesellsohaft.
Ein erhaltenes Fahnenband belegt, dass

unsere Schtitzen am 100-jiihrigen Jubilii-
ums-VogelschieBen der biirgerlichen
Schtitzengesellschaft Schweinfurt 1887
teilgenommen hatten. Zu Schweinfurt
bestand eine deutliche Bindung, denn
schon zum Jubiliiumsfeste 1875 standen
die Schweinfurter Schiitzenbei uns Pate.

Zum Besuch des VogelschieBens 1888 in
Schweinfurt hatten sich die Neustiidter
Schtitzen mit den Miinnerstiidtern offen-
sichtlich zusammengetan, denn in einem
Brief vom ktinigl. bayr. Ober-Bahnamte
Bamberg an die kgl. Bahnexpedition in
Neustadt wurde auf Ansuchen der beiden
Gesellschaften fiir die Riickfahrt vom
FestschieJ3en am 7. August den Mit-
gliedern die Beigabe (Schenkung) der
bendthigten Zahl von P 111 (Fahrkarten
III. Klasse) bei Zug 659 genehmigt.

Im April 1898 nahm die Schiitzenge-
sellschaft beim,Bankagent' Herrmann
Gutmann (im Haus ,Sebastian Schmitt')
ein Darlehen iiber 2500 Reichsmark auf.
Die Griinde hierftir sind nicht mehr be-
kannt, jedoch ist die Abwicklung dieser

Geldanleihe iiuBerst eigenartig. Zur Ab-
sicherung wurde eine Hypothek im
Grundbuch eingetragen und es wurden
50 Schuldscheine a 50 M zu einem
Festzins von 3 Vz 7o p.a. ausgegeben,
riickzahlbar innerhalb von 40 Jahren! Die
Zinscupons e 1,75 M p.a. wurden gleich
fiir die nlichsten 40 Jahre (bis 1938)
mitgedruckt. Offensichtlich hatten,Spon-
soren' einen Teil jener Schuldscheine
tibernommen, der Restwurde durch Ver-
losung zur Riickzahlung zugeteilt. Die
Schuld scheint bis 1920 getilgt worden
zu sein, denn dort enden die Aufzeich-
nungen dariiber. Bankier Otto Hahn, seit
1909 I. Schiitzenmeister, hatte nx er-
folgreichen Abwicklung sicherlich beige-
tragen.

Im Jahre 1898 fand in Hassfurt a. M. das

I. Unterfriinkische BundesschieBen statt.
Die Neustiidter Schtitzen brachten zur
Erinnerung ein noch erhaltenes Fahnen-
band nach Hause. Das II. Unter-
friinkische BundesschieBen vom 29. Juni
bis 3, Juli L899 holten sie nach Neustadt.
Eine alte Postkarte zeigt den Festplatz am
Schtitzenhaus unter Einbeziehung der
benachbarten Schmitt'schen Gartenre-
stauration. Die Stadt stellte fiir das

zugeh<irige Volksfest den Viehmarktplatz

(heute Stadthalle) unentgeltlich zur Ver-
ftigung und spendiert lt. Ratsprotokoll
vom 26. April eine Ehrengabe ftir 30
Mark, da die Schiltzengesellschaft 50
Mark aus dem Reingewinn der Armen-
kasse ... Soll aber kein Recht daraus
werden.

Im gleichen Sinne beschloss der Stadtrat
zum 350-jiihrigen Jubiliium der Schtitzen
im Jahre 1,900. Im Einladungsschreiben
an die hochkibliche Stadtven'valtung be-
zeichnete sich die Schiitzengesellschaft
auf Grund der neuen Rechtslage durch
Einfiihrung des Btirgerl. Gesetzbuches
(BGB) ab 1. Januar 1900 erstmals als

,koniglich privilegiert'.

Stempelabdruck
vor 1900

und nach 1900

Zum l. Juni 1900 wurde von Max Rritter
und W. Schmitt ein Inventar-Verzeichnis
des Schiitzenvermcigens mit insgesamt
119 Positionen erstellt. Ein solches aus

dem Jahre 1871, welches AufschluB tiber
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25 Jahre war das Schiitzenhaus alt, als das BundesschieBen stattfand.
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Einrichtungen am alten SchieBplatz hiitte
geben kcinnen, ist leider verloren gegan-
gen. Aus dieser Zeit wurden nur ein guB-

eiserner Bciller und ein Schrank aus

Fichtenholz aufgefiihrt. Altester Besitz
war immer noch die ,alte Fahne' von
1814 und Driesler's Bild vom Auszug
der Schiitzen 1850. Die neue Fahne von
1875 und der vom Konig Ludwig II.
gestiftete Trinkbecher sind ebenfalls
vermerkt, sowie 3 Gewehre aus der Zeit
um 1883. Interessant, weil heute aus der
Mode, sind eine Ballotage mit Kugeln,
ein laufender Hirsch auf Holzbrett, eine
Rechentabelle filr SternschielSen und der

zugehdrige Stern aus Eisen zum Auf-
stecken mit einem runden Hintergrund
aus Holz. Von alledem sind uns nur
Driesler's Bild und die ,neue' Fahne
erhalten geblieben. Im Jahre 1906 wur-
den einige Gegenstiinde, u.a. die alte
Fahne und der silberne Becher an das

eben gegriindete ,Rhdn-Museum' in
Neustadt iibergeben und nach dessen

Aufldsung 1968 nach Fladungen ver-
bracht. Seitdem sind sie verschollen.
Zu den monatlichen Vorstandssitzungen
und anderen wichtigen Terminen, z.B.
Beerdigungen wurden die Ausschuss-
mitglieder iiber ein sog. ,Einladungs-
buch' perscinlich verstiindigt. Es musste
vom Vereinsdiener, welcher als Einziger
von den Schi.itzen bezahlt wurde, zu den

Repro einer seinerzeit beliebten Mitgliederdar-
stellung in Medaillon-Bildern aus dem Jahre 1888

62



gewi.inschten Leuten getragen werden,

um ihre Unterschrift zwecks Kennt-

nisnahme einzuholen. Die Institution
des Vereinsdieners gab es bis in die

60er Jahre des eben vergangenen Jahr-

hunderts und beinhaltete die heutigen

Pflichten eines Hausmeisters.

Die Treffpunkte, zu denen eingeladen

wurde, richteten sich meit ndch den

Mdglichkeiten der jeweiligen Schiitzen-

meister bzw. AusschuBmitglieder. So lud

z.B. Bankier Otto Hahn in sein ,Bureau'
(Haus der heutigen Hypo-Vereinsbank),

andere in's ,Nebenzimmet vom Brau-

haus Neustadt' (Georg Schiitz, Bau-

erngasse) oder in ,oberes Zimmer det

Rathschenke', sowie Restauration Diilk
und Gasthof Biiren oder in's ,Gafichen
des Hotel Schwan &. Post'. Am
hiiufigsten traf man sich allerdings im

,Lokale' oder,schiitzenlokale' (bei

Vaeth in der Storchengasse, ab Oktober

1923 auch als ,Witwe Vaeth'sche

Wirtschaft' oder ,Schiitzenlokal von Fr.

Vaeth Witwe' aufgeftihrt. Heute

Kindergarten). Das Schiitzenhaus als

Versammlungsort wurde nur einmal

erwdhnt, weil es seinerzeit nur eine zur

SchieBmauer offene Halle war, lediglich
mit einem kleinen abgeschlossenen

Raum fi.ir die SchieButensilien (heutiger

Vorratsraum hinter der Theke). Zwei

erhaltene Exemplare dieser Einladungs-

biicher (1900 1905 und l9l2
1926) vermitteln interessante Einblicke
in das damalige Gesellschaftsleben unse-

rer Schiitzen. Nachfolgend einige Aus-

zige:

1902 II 20 Letzter Aufruf, zu einem

,gro!3en Vereinsbild' beim Fotograph
Hangen ein Portraitbild abzuliefern,

sonst bestilnde kein Anspruch mehr auf
Berilcksichtigung in demselben. (Das

Bild ist noch erhalten).

1902 VIII 6 Meldung zur Teilnahme am

N. Unterfr. BundesschietSen ist durch

Unterschrift verbindlich zu machen, da

eine zu empfangende Ehrengabe von der

T e iln e hme r zahl abhrin g i g s e i'

lg02 XI7 Unter der Uberschrift ,ohne
Ubung kein Erfolg':

An die geehrten Mitglieder ergeht das

hdftiche Ansuchen, die Schieuabende

etwas fteiJJiger besuchen zu wollen, da

unsere Gesellschail keine Kosten 8e-
scheut und den SchieJ3stand mit elek-

trischem Licht tadellos beleuchten lieJ3.

1903 II 16 Bei genilgender Beteiligung
wie alljiihrlich wird am kommenden

Fastnachtsmontag eine grol3artige

Schtacht-Schiissel im Lokn'le abgehalten,

zu der ca. 2 Ia - Schweine ihre grbJ3ten

Hriupter schon jetzt zur Ver-fiigung
stellten; auch wird unser Michel
(Michael Viith, Wirt in der Schtitzen-

wirtschaft, Storchengasse) alles auf-

bieten, um seinen Gristen - das Kessel-

fteisch wird Punkt 12 Uhr auf dem Tisch

erscheinen einen erhdhten Genul3

bereiten zu kr)nnen. Anschliel3end folgt

Leberwurstpartie, Bratwurstpartie, auch

ein Kndchle und ziemlich Kraut gibt's B

Tage spi)ter. - Ferner werden volks-

tilmliche Spiele zur Schau gelangen, wie

WurstschieJ\en, Versteigerung der im-

merhin noch leicht verdaulichen Reste

der la-Sau. - Die einzelnen Kosttage

werden mittels Circular (Einladungs-

brch) jedesmal bekannt gemacht. Unter-

schrift erscheint bindend. Einlage Mr),50
welche nach vollzogener Unterschrift der

Vereinsdiener Herr Bocklet dankbarst

einschiebt. Das Schiitzenmeisteramt:
Aug. Klein, M. Roetter.

Michael Viith
Schiitzenwirt in der Storchengasse bis 1922

1903 XI 27 Es wurde ein ,Gegenstiinde-

SchieBen' beschlossen (heute wiirde man

dazu ,SchieBen auf Sachpreise' sagen),

mit vier SchieBtagen jeweils Dienstag

und Samstag . Es kommen nur schijne und

doch praktische Gegenstcinde zur Ver-

teilung.
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Gruppenbild der Neustiidter Schtitzen vor dem SchieBhaus um 1900. Einige noch bekannte Schtjtzen sind: Obere Reihe 1. u. L Anton Endres, Brauereibesit-
zer; 4. u. 1. Adoff Stahl, Bdckermeister und Gasthof ,,Stuhf' am Marktplatz; 5. v. L Max Rdtter Verleger; 7. v. l. Georg Feulner, Gasthof Vier Jahreszei-
ten; Mittlere Reihe 3. u. l. (mit Vollbart) Franz Bieber jr, Biichsenmacher; 4. v. l. Feineis, Metzgermeistet; Erbauer der Villa neben dem heutigen Feuer-
wehrhaus; 3. v. r (stehend) Josef Ghiber, Besitzer der Gliibermiihle, heutePolizei. Unterc Reihe 2. v. l. Ludwig Endres, Bruder von Anton 8., Gasthof
Biiren, heute Wollbach; 3. u. l. Anton SiiBmann, Gastwirt, heute Da Rosario.
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1904 IV 2l Der Ausschuss wird hoflich

um Erscheinen gebeten um iiber Entse*
dung eines hiesigen Herrn Schiltzen zur
Delegierten-Sitzung des unterfrdnki-
schen Schiitzenbundes nach Schweinfurt

zu beschlieJJen'

1904 VII4 Die Beteiligung mit Fahne am

VL Ufr. BundesschieBen in Schweinfurt

ist gegen Unterschrift beknnnt za geben.

47 Schiitzen hatten quittiert!

1904 VII 27 Versammlung wegen

Beratung, ob sich unser Verein um das

Wil. BundesschielSen im Jahre 1907

bewerben will. Das SchieBen fand dann

in Marktbreit statt. Die sPlitere

Bewerbung ftir 1910 hatte Erfolg.

Das X. unter- und oberfriinkische

BundesschieBen fand vom 19. bis 22'

Juni L91"0 in Neustadt statt. Damaliger 1.

Schiitzenmeister Otto Hahn war gleich-

zeitig auch der 1. Schtitzenmeister im
unterfriinkischen Schtitzenbund' Max

Roetter war dort IV. Schiitzenmeister'

Das hier wiedergegebene Festprogramm

verschafft einen kleinen Eindruck vom

damaligen Engagement der Neustiidter

Schiitzen gesell schaft.

Beim SchieBen kamen auf insgesamt 5

Scheiben Geldpreise im Gesamtwert von

knapp 1300 Mark zur Verteilung. Die

,Festscheibe Neustadt' lockte mit einer

,Ehrengabe Sr. kgl. Hoheit des

Prinzeregenten Luitpold von Bayern'.
Die Einlage jedes Schiitzen betrug 13 M.
Geschossen wurde aff 125 Meter. Zv

Vorbereitung des Festes wurde bereits im
April 1909 an die Stadt Neustadt die

Bitte gerichtet, Baumaterial wie Kies und

Sand unentgeltlich zu iiberlassen, da

unsere jetzige Schiitzenhalle, den

Anforderungen des kommenden Festes

in ihrem heutigen Zustand nicht genii-

gend, sich wrschiedenen gri)l3eren Um-

gestaltungen unbedingt unterwerfen mut|,

wie auch die Stande vermehrt und de-

ren Bdden in Beton gelegt werden

sollen.

Das war der Anfang eines stetigen Ver-

besserungsprozesses, der erfreulicher-

weise bis heute angehalten hat.

1r9l1 wurde in Miinchen aus Anlass

des 90. Geburtstages von Prinzregent

Luitpold von Bayern ein groBes Preis-

schieBen organisiert. In einem Rundbrief

an alle Schiitzenvereine Bayerns warb

man mit blumigen und patriotischen

Worten um eine edle Spende, denn nach

dem Willen des Jubilars sollten nicht
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prunkvolle Geschenke und ldrmende
Festlichkeiten den Gefiihlen treuer Liebe
und Anhringlichkeit des Biirgervolkes
Ausdruck verleihen, sondern Spenden ryr
Beschaffung von Mitteln fiir gemein-
niitTige und wohltcitige Zwecke gesam-
melt werden. Schiitzenmitglied Schmitt
schrieb in Bleistift unter den Brief den
Vermerk: Sehr originell im Fechten
( Betteln)!

1912 stiftete Schiltzenmeister Otto Hahn
die erste Krinigskette der Neuzeit, nach-
dem eine sicherlich existierende Kette
(mit dem ,Heiligen') aus dem spiiten
Mittel-alter sich iiber die Jahrhunderte
nicht retten konnte. Der Text der
Stiftungsurkunde lautet:

Seine kdnigliche Hoheit Prinz Regent
Luitpold von Bayern haben aller-
gnddigst geruht, unterm 12. Mai l9ll,
der KgL Priv. Schiitzengesellschaft Neu-
stadt a Saale, g,egr. 1550, die anlcisslich
seines allerhtichsten 90 jrihrigen Ge-
burtsfestes gestiftete Prinz Regent
Luitp old Gedenkmiinze zu verleihen.
Diese von seiner kdniglichen Hoheit der
Schiltzengesellschaft Neustadt a. Saalg
gewordene Auszeichnung liess den lcingst
gehegten Wunsch um Beschaffung einer
dem Ansehen der Schiitzengesellschaft
wilrdigen Schiitzenkette verlautbaren
und hat der derzeitige Schiitzenmeister
Herr Bankier Otto Hahn in Neustadt a. S.

in Wiirdigung derselben der Gesellschaft

Otto Hahn (Mitte), Stifter der ersten Kr)nigskette.
Auch der silberne Kdnigsorden, welcher heute
noch verliehen wird, stammt aus jener Zeit.
Schiitzenscheibe vom ersten Kdnig August Klein
191 I/12 (rechts)
Gesellschaftsabzeichen von 1900 - 1945 (links)

eine silberne Schiltzen-Kdnigs-Kette ge-
stiftet, an welche als erstes Glied die
von seiner Kbniglichen Hoheit aller-
gniidigst verliehene SchiitTengedenk-
miinze angekettet worden ist.

Zu gleicher Zeit sclufen wir die Wilrde
eines Schiltzenkdnigs, welche sich als
erster Schiitzenkdnig unserer Gesell-
schaft, Herr Schiitzenmeister, Optiker
August Klein in Neustadt a. Saale
erwarb. Dem Schiitzenktinig soll die
Pflicht obliegen die Schiltzenkette bei

feierlichen Ankissen zu tragen, ins-
besondere bei dem nun alljdhrig bei
Beginn des Sommerschiesens statt-

findenden SchiitzenausTug und hat jeder
Schiitzenkdnig, dessen Wiirde sich auf
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ein Jahr erstreckt, ein neLtes, massry

silbernes Glied mit einem silbernen Taler

ryr Angliederung an die Schiitzenkette zu

widmen. Die Wiirde des Schiltzenkdnigs

wird auf einer schwarzen Platte mit 30

cm Durchmesser ausgeschossen und ist

jedem Schiitzen hierauf nur ein Schuss

gestattet. An vorliegender Stiftungsur'

kunde haben wir noch zwei Verzeichnisse

angeheftet, welche stets ergiinzt zu halten

sind und die erstens die Schiltzenkdnige

der Gesellschaft in laufender Nummer

nach Namen, Stand und Jahrgang ent-

halten und zweitens die Namen iener
Herren benennen, die sich um die Aus-

ge staltung der S chiltzenkdnigskette durch

freiwittige Spende silberner Erinne'

run g stale r v e rdient g emacht hab en'

Wir i)bergeben vorstehende Urkunde

heute der kgt. priv. Schiltzengesellschaft

Neustadt a. Saale mit dem Wunsche, die

Mitgtieder mdgen wie seither auch

ferierhin in der Hebung der Gesell-

schafi und in der Ftirderung des Schies-

wesens ttitig sein eingedenk des Wahl-

spruchs: ,,Ub Aug und Hand filrs Va-

terland! "

Neustadt a. Saale am 10. Februar l9l2'

Das Schiitzenmeisteramt: Otto Hahn,

August Klein
Di Ausschuss: Josef Barthelmes, David

Giirtner, Ludwig Endres, Wilhelm

Siegerurkunde vor dem l.Weltkrieg
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Schmitt, Max Rritter, Georg Feulner,
Franz Bieber, Sebastian Schmitt.

Wir erfahren aus dem Text, dass lns-
besondere bei dem nun alljdhrlich bei
Beginn des Sommerschiet3ens statt-
findenden Schiitzenauszug die Kette zu
tragen sei. Offensichtlich sollte diese alte
Tradition des Schiitzenauszuges fortge-
setzt oder zumindest wieder aufgenom-
men werden.

Der erste Weltkrieg
Am Sonntag, den 28. Juni 7914 feierte
die bayerische Kdnigsfamilie in
Wtirzburg mit groBem Pomp die 100-
jiihrige Zugehtirigkeit Unterfrankens zu
Bayern. In Neustadt wurde der
traditionelle Johannimarkt abgehalten.
Am gleichen Tag fielen in Sarajevo die
verhiingnisvollen Schiisse auf den
ristereichischen Thronfolger und seine
Gemahlin. Extrabliitter verbreiteten die
Nachricht am darauffolgenden Peter- u.
Paulstag, an dem keine Zeitung erschien.
Trotz anfiinglicher Sorglosigkeit ent-
wickelte sich die Kriegsgefahr rasch.
Wie unsere Stadtchronik berichtet, ver-
abschiedeten schon arn 3./4. August
l9l4 die Neustii.dter Vereine ihre ein-
berufenen Mitglieder, die ,mit Gott fiir
Kdnig und Vaterland' in's Feld zogen.

Das Mitgliederverzeichnis unserer Schiif
zengesellschaft, welches liickenlos von
l91l bis 1945 vorliegt, fiihrt in den

ersten 5 Jahren jeweils etwa 100
Schiitzen auf. Fiir das Jahr l9l5 ist
vermerkt: Im 3. Quartal stehen 30
Mitglieder im Felde ... . Laut Beschlul3
des Ausschusses vom 26. November
1915 - in Anbetracht der gedriickten
Lage des Krieges - sollen vorbehaltlich
der Generalversammlung die Beitrr)ge
bis auf weiteres gestundet werden, bzw.
nur nach Bedarf soweit es die
Verhriltnisse der Gesellschaft erfordern,
eingehoben werden. Nachtsag: Am 1.

Januar 1916 33 Mann im Felde. Die
folgenden Kriegsjahre l9l7 und 1918
sind im Mitgliederverzeichnis ausge-
lassen.

Der Versailler Vertrag machte nach
Kriegsende den Schiitzen groBe Schwie-
rigkeiten, so dass sie in der Kehl'schen
Kegelbahn in Brendlorenzefl heimlich
ihre SchieBtibungen abhalten mussten.
Sie verabredeten ihre Termine unter dem
Pseudonym,K.K.' (vermutlich Klein-
Kaliber), was aber von AuBenstehenden
unverfiinglich als ,Kapelle Krach', einem
damals in Neustadt populiiren Musik-
ensemble, gelesen wurde.

Mit den heimkehrenden Truppen kam am
15. Dezember 1918 das 23. bayeri-
sche Infanterie-Regiment zor Demo-
bilmachung nach Neustadt. Unter den
Offizieren der 4. Kompanie war auch der
junge Leutnant Jakob Preh. Er blieb in
der Saalestadt und griindete am 11. Miirz
1919 in der den Schiltzen benachbarten

Kegelbahn der Schmitt'schen Garten-
wirtschaft einen elektrofeinmechani-
schen Betrieb. Am 18. Dezember 192I
trat Jakob Preh unserer Schiitzenge-
sellschaft bei. Eintrag im Verzeichnis
unter lfd.Nr. 133. Preh Fabrikant hier.
Das Verhiiltnis zur Fa. Preh war zu
allen Zeiten bis heute fair und gut
nachbarlich.

Die revolutioniire Situation in Bayern
(Ermordung Kurt Eisners am 21.02.1919
in Miinchen) brachte groBe Unruhen auch
in unsere Gegend. Die Lokalpresse mel-
dete bewaffnete thtringische Hamster-
banden im Kiinigshofener Raum und man
beschloss ftir Neustadt die Aufstellung
einer bewaffneten Btirgerwehr, ftir deren
40 Mitglieder die Stadt sogar den Ab-
schluss einer Versicherung genehmigte.
Seit dem 29. April1919 wurde die Bahn-
strecke Schweinfurt - Meiningen zuerst
von Militiir bewacht, welches spliter von
der Btirgerwehr abgeldst wurde. Die
Stadtchronik berichtet von Mitgliedern
der Neustrjdter Schiitzengesellschaft,
welche im Juli I9I9 zwei weitere Ziige
der Bilrgerwehr bildeten und sich ver-
pflichteten, turnusmcit3ig die von Major
Hierl organisierte Wacht zu leisten.lhre
Bewaffnung bestand aus dem Gewehr 98
m S.G.

Am 25. April 1920 wurde im sog.

,Siiuriisselsgraben' (zwischen B19 und
Hohenroth) ein UbungsschieBstand ftir
die Ortswehr feierlich eingeweiht und mit
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einem Festkommers am Abend im
Vzith'schen Saal (Schi.itzenwirtschaft)

besiegelt. Die Ftihrung der Ortswehr

Neustadt, die Ende 1919 253 Mitglieder
zahlte, lag bei Albert Emmenlauer,

Consul Albert Busch und Brand-Ober-

inspektor Klaus Attenkofer, welche aus

naheliegenden Griinden alle drei

zwischen 1919 und 1920 in die SchiF
zengesellschaft eintraten. Allein 1920

gab es schlagartig 32 Neuaufnahmen,

l92l 14 und 1922 17. Unter Beriick-

sichtigung entsprechender Abgtinge war

im Jahre 1924 mit 146 Mitgliedern
ein einstweiliger Htichststand erreicht.

Die politische Brisanz jener Wehrge-

meinschaft war offensichtlich: Beim Ein-
tritt in die ,Ortswehr Neustadt a. Saale'

verpflichtete sich jedes Mitglied auf

Ehrenwort nur die Mal3nahmen der vom

Landtag berufenen Regierung zu unter'
stiltzen, sich an keinerlei Putschver-

suchen zu beteiligen, sobald es Kenntnis

erhalte von derartigen Vorhaben, ieder-
zeit der Stadt Mitteilung zu machen so-

wie keinerlei MalSnahmen zu unterstiltzen

oder sich gar an ihnen zu beteiligen, die
mit der Ordnung und Ruhe in der Stadt

nicht v ereinbar sind...

Am 8. Juni lg2l mussten auf Druck der

Siegermiichte die Einwohnerwehren in
Bayern aufgelost werden. Bis zum 18.

Juni hatten die Miinner der Neusttidter

Ortswehr Waffen und Munition abzu-

liefern. Die Schtitzen waren wieder unter

sich, aber dabei um etwa 40 Mitglieder
gewachsen.

Die nahende Inflation zeichnete sich bei

den Schi.itzen andeutungsweise in den

Mitgliedsbeitriigen ab. Sie wurden an-

fangs quartalsweise kassiert und betru-

gen 1911 pro Jahr 4 Mark (1 MaB Bier

kostete zum Vergleich 10 Pfg.)' 1922lag
der Jahresbeitrag bei 8 Mark und 1923

bei 100 Mark. Ab jetzt sollte nur noch

halbjiihrlich bezahlt werden, doch man

hAtrc wochentlich, spiiter tiiglich kas-

sieren mtissen, um der Inflation folgen zu

kdnnen. Um beim Bier zu bleiben, im
Vergleich kostete ein Glas am 10. Feb-

ruar 1923 noch 150 Mark, am 20. Juni

schon 850 Mark und am 5' November
gleich 22 Milliarden Mark. Das Vor-
mittags verdiente Geld war am Nach-

mittag nichts mehr wert. Mit der Wiih-

rungsreform am 28. November 1923

ergab sich fiir 1000 Milliarden (alte)

Mark eine Rentenmark (RM). 1925

betrug der Schtitzenbeitrag 6 RM pro

Jahr.

Das J ubiliiumsfe st I 92 5

Es stand unter dem Protektorat

Sr.Kgl.Hoheit Prinz Alfons von Bayern.

Man hoffte, dass er zur Feier kiime,

aber er sagte ab. Der Festzug am 14. Juni

war ftir nachmittag 1.30 Uhr angesetzt,

so wie heute noch iiblich' Geschossen

Dr Guido Bltim, Schiitzenkdnig 1924/25 und

IL Schiitzenmeister; stiftete 1925 den noch heu-

te benutzten Kdnigspokal (s. niichste Seite).

wurde auf Meister-, Gliick- und

Auflegescheibe zrt je 50 Geldpreisen

zwischen 5 und 100 Mark' Eine erhaltene

Aufstellung iiber die gestifteten Sachprei-

se fiir den ,Gabentempel' weist 92 Posi-

tionen auf, afl vorderster Stelle ein

Pokal von Sr.Kgl.Hoheit und eine
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Standuhr vom Neustddter Stadtrat. Aus
Anlass des 375-jiihrige Griindungsfestes
stiftete der gliickliche Schtitzenkonig
jenes Jubiliiumsjahres, Dr. Guido Bltim,
einen Krinigspokal, welcher heute noch
als Wanderpokal ftir den Neustlidter
Schiitzenkdnig in Gebrauch ist. Die Ket-
te ging verloren.

Ein umfangreicher Schriftverkehr im
Schiitzenarchiv dokumentiert die Organi-
sation des zugehdrigen Volksfestes auf
dem Viehmarktplatz.

Der FestausschuB unter Leitung von
Schiitzenbruder Georg Schiitz, Besitzer
vom ,Brauhaus Neustadt' in der Bauern-
gasse (spliter Bayernbriiu), tiitigte slimt-
liche Ausschreibungen selbst. Der Auf-
wand scheint jedoch in dieser Form fiir
das Jubiliium einmalig gewesen zu sein,
denn es gibt keine Hinweise auf die Jahre
davor oder danach. Das Festzelt (damals
Bierhalle genannt) stellte das Brauhaus
Neustadt, der Festwirt kam aus Ntirnberg.
Jenem wurden 100 hl Bierumsatz
garantiert und er bezahlte pro 0,9 Liter-
Krug Festbier 40 Pf an die Brauerei bei
einem Ausschankpreis von 80 Pf. Die
Brauerei wiederum zahlte je hl Bier 10

Mark an die Schiitzengesellschaft.

Eine im Vorfeld aufgestellte Kosten-
rechnung iiber das gesamte Fest, ein-
schlieBlich SchieBbetrieb, ergab bei
einem geschiitzten Umsatz von 8000
Mark nur einen Gewinn ftir die Schiitzen
von 100 Mark.
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Ads heutiger Sicht sind die damaligen

Angebote der Schausteller interessant,

weil es viele ,Attraktionen' nicht mehr

gibt: So boten z.B. eine Reihe von

Kleinkunstbtihnen ihre Dienste an. Ein

solcher Kiinstler, so ist nachzulesen, bat

um Erlass der Platzmiete mit dem

Argument, in sein Theater (Eintritt 30

Pf.) ginge jeder Festbesucher nur'einmal,
wiihrend die Giiste bei SchieBbuden und

Karussell bis zu 20 Mark ausgiiben; doch

letztere Geschiifte kcjnne jeder betreiben,

er aber mtisse ,artistische Kriifte' an-

stellen, welche schlieBlich sehr selten

wdren.

Festbierhallen mit,Original Oberl2inder-

Kapellen" waren obligatorisch, Zugaben

waren allabendlich illuminierte Schau-

stticke, z.B. eine ,Feldwache aus dem

1870-er Krieg in 22 lebenden Bildern
originalko stilmiert darge stellt' . Dartber
hinaus bewarben sich eine ,Nordpolaus-
stellung' und ein ,humoristischer Lach-

tempel' um die Gunst der Schiitzen,

ebenso ein Wanderkino mit Orgel (noch

Stummfilmzeit!) und ein hochwissen-

schaftlich deklarierter Kleintierzoo.
Unter jenen Schaustellern fand sich auch

ein gewisser Andreas Lang mit seiner

,Pracht-Schiff-Schaukel'. Er baute spiiter

eine Volksfest-Agentur auf, mit welcher

die Neustiidter Schiitzen zunehmend

hilfiums-
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Die Mitglieder der kg|.-priu. Scht)tzengesellschaft im lubiliiumsjahr 1925 mit den beiden Schtitzenmeistem Otto Hahn und Dr.Guido Bliim. Nach 193i wur-
den vier jil dische Mitglieder aus der Bildtafel entfernt.
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zulammenarbeiteten. Seine Tochter Maja,
verh. Niederl?inder fiihrte das Geschiift
bis 1999 weiter.

Momentaufnahmen
von 1925 bis 1933

Es sind nur wenige Schiitzendokumente
iiber obigen Zeitabschnitt erhalten. Pro-

tokollbticher fehlen, lediglich ein Mit-
gliedew erzeichnis, ein Inventarbuch von

1932, ein Kassenbuch ab 1933 und
diverse Schriftstiicke gestatten einen

leider nur liickenha{'ten - Uberblick:

1929 fand in Neustadt vom 23. bis 30.

Juni das XX. Unter- und Oberfriinkische
BundessschieBen statt. Es mag mit jenen

von 1899 und 1910 vergleichbar gewesen

sein. Um die selbe Zeit war die sog.

Schiitzenwiese zwischen Schiitzenhaus

und SchieBnrauer pro Jahr ftir 120

Goldmark an die Brauhaus AG Neustadt
verpachtet. Laut Vertragstext standen

Obstbiiume auf dem Geliinde. An den

Giirtner Josef Kantner wurde Gartenland
verpachtet.

Am 10. April 1930 wurde Forstmeister
Ludwig Schickel ^rm Schiitzenkom-
missar gewiihlt. Zum 20. Mai 1930 gab

sich die Neust?idter Schiitzengesellschaft

Ein nicht realisiefter Plan (1931) von Bauunter-
nehmer Gabriel Henneberger, die SchieBhalle
nach Osten um ein goBziigiges Gesellschafts-
haus zu erweitern.

eine neue Satzung, selbstverstiindlich auf
der Basis des ktiniglichen Privilegs.
Lediglich der ,technische Teil' mit der

SchieBordnung wurde an die lokalen
Verhliltnisse angepasst. Heute gilt hier-

fiir einheitlich die Sportordnung des

Deutschen Schiitzenbundes.

AuBerhalb der Schiitzengesellschaft exi-
stierten in den 30-er Jahren mehrere

Kleinkalibervereine mit entsprechenden

SchieBstiinden, einer davon in der

GasBtAtrc Diilk (1930), ein anderer im
sog. ,Hiihnergraben' an der alten StraBe

von Neuhaus nach Diirrnhof (1934).

Eine Reihe von Grundstiicksbewegungen
der Neustiidter Schtitzen fiillt in diese

Zeit. Bereits 1927 kafite die Fa. Preh den

Schtitzen 10m2 Grund an der Nord-
westecke ihres Geliindes ab (Pl.Nr.
1596Urk.737127), um den damaligen
Haupteingang zur Fabrik repriisentativer
zu gestalten. Als Gegenleistung wurde

Der Katasterauszug so|| die Auffindung der im
Text beschriebenen Plan-Nummern etleichtetn
(vgl. hierzu mit Seite 53). Der Bebauungszustand
entspricht dem Zeitraum 1 970- 1990.
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der anschlieBende Grenzzaw durch preh
instandgesetzt. 1928 Kauf der Pl.Nr.
1580 von Sped. Nrith durch die Schtitzen
(Urk.399/28). Lt. Urkunde wurde ver-
sdumt, die Kaufabsicht durch die Gene-
ralversammlung bestiitigen zu lassen.
Bei dem darauftrin nachgereichten
Protokollauszug geschah das Kuriosum,
daB neben dem Kaufueschlu8 in die
Notariatsurkunde irrttimlich auch die Be-
schluBfassung zur traditionellen Schlacht-
schiissel am Faschingsmontag aufge-
nommen wurde!

In der gleichen Generalversammlung
(22.1.29) wurde der Kauf der Pl.Nr. 1594
und 1595 von Joh. Dorst beschlossen
(Urk.Nt.120l29). l93l Kauf der
PI.Nr.1593 von der Viith-K0nig'schen
Stiftung (st?idt. Kindergarten). Damit war
das Schiitzengel2inde nach Osten wesent-
lich erweitert und gestattete den spiiteren
Bau des Luftgewehrstandes (1969). Ein
Plan von Bauunternehmer Gabriel
Henneberger aus dem Jahre 1931, ein im
Landhausstil groBziigig gestaltetes Ge-
sellschaftshaus an die SchieBhalle an-
zubauen, wurde nicht realisiert. lg33
kaufte die Fa. Preh das westliche Stiick
des Schiitzengrundstiicks Pl.Nr. 1579, um
ihre Grenze geradlinig nach Stiden zu
verliingern (Urk.Nr.909/33). Die den
Schiitzen verbleibende Restfliiche von
PI.Nr.1579 wurde im Jahre 1958 lr.
Katastereintrag mit der Pl.Nr.l 550 y2

zusammengelegt und als Ganzes wieder
1579 bezeichnet. Dadurch erscheint in

manchen Urkunden vor 1958 die Be-
zeichnung 1580 yz fiir diese Teilfliiche,
welche demzufolge heute nicht mehr
existiert. 1937 wurde zugunsten der
PI.Nr.1602 (z.Zt. Preh) eine Grund-
dienstbarkeit auf die PI.Nr.1579, 1580 V2,

L597 u.1599 eingetragen, nach welcher
obige Grundstticke im Abstand von 4
Metern zur Grenze nach Pl.Nr. 1602
nicht bebaut werden diirfen (Lichteinfall
ftir dieWerkhallen). Eventuell notwendi-
ge SicherungsmaBnahmen beziiglich des
SchieBbetriebs gingen zu Lasten der Fa.
Preh (Urk.Nr.320/37).

Nach einem Plan vom Oktober 1931
wurden 6 KleinkaliberschieBstiinde auf
50 Meter beantragt und auch genehmigt, -

auf dem Geliindeabschnitt, wo sie auch
heute noch existieren. In SchuBlinie auf
die groBe SchieBmauer gab es auf halber
Liinge auch eine provisorische Kugel-
wand ftir ,bewegliche Ziele', wie z.B.
laufendes Wild, mit 12 SchieBstiinden.
Am 14. Oktober 1931 wurde Bauantrag
fiir einen Kamin in der SchieBhalle
gestellt. Es war der Beginn der Be-
miihungen, das SchieBhaus winterfest zu
machen.

t \g n Krcnprinz Rupprecht von Bayern wird im Juni 1932 vom ersten Schtitzenmeister Otto
Hahn vor dem Schtitzenhaus begrl.iBt.

74



Gruppenbild der Neustddter Schljtzen vor dem Schie}haus um 1930. Die noch bekannten Schiitzen sind: Hintere Reihe v. 1.: Reinhold Schick; Albert Em-

oold Bieber, Bijchsenmachermeister; Unbekannt; tlibikannt;'sebastian Schmitt, ZinngieBermeister; Unbekannt; Hans Schmitt, Lehrer; Dt Kuhn (D. V9r-

"d;;;"^i{;ih;7.-'i.-'-ijnaikrnnt; Heinrich nieael, Eraiiiister; Georg schaiz, Biauereibesitzer; Franz Bieber, Btichsenmachermeister; otto Hahn,

L schtitzenmeister, suri;;Lisier iimmerzienrat, BankdirLktor; Fninip s"n^itt, Hlifnermeister, ofengeschiift; August Klein' Uhtmachermeister; Leo

Hehn, Ttinchnermeister, Farbengeschlift; (Jnbekannt; Ludwig Fries, Hutmachermeister
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Vom 25. bis 27. Iuni 1932 beging der
Militar- und Kampfgenossenverein Neu-
stadt sein 60. Stiftungsfest. Inwieweit
dieser mit der Schtitzengesellschaft ver-
bunden war, ist nicht bekannt. Er kon-
stituierte sich aus den Veteranen des
Krieges 187017I. Ein durch Kronprinz
Rupprecht von Bayern aus Anlass des
Festes iiberreichtes Fahnenband ist uns
noch erhalten geblieben, die vom Kron-
prinz beschossene Erinnerungsscheibe
ging aber verloren. Wie diese Scheibe
sind viele in einem Inventarverzeichnis
von 1932 aufgefthrten Gegensfiinde ver-
schollen, so die Protokollbticher ab dem
Jahre 1872, die Konigskerten fiir Feuer-
stutzenr(l9l2) und eine weitere fiir KK_
Gewehr, sowie 109 (durchnummerierte)
Ehrenscheiben bis zum Jahre 1900 und
68 Scheiben nach 1900 (bis 1932). Zwei
im Verzeichnis aufgeftihrte Tontauben-
Wurfmaschinen und zwei blauweiBe
Stangen fiir Vogel- und SternschieBen
verweisen auf die damalige Beliebtheit
jener Disziplinen. Mehrere Feuerstutzen
und KK-Gewehre sind vermerkt, jedoch
noch keine Luftgewehre.

Gastronomisch wird auf 70 vorhandene
Klappstiihle mit 15 Tischen hingewiesen,
50 MaBkriige a 1 Liter und 22 halbe
Kriige, jeweils mit der Aufschrift
,Schiitzengesellschaft Neustadt', dazu 58
Biergliiser mit eingravierten Namen der
Mitglieder, 2 Messingbierh?ihne samt
Schlegel, aber nur 6 Schnapsgl?ischen!!

Die S c hiitze ng e s e lls c haft
in der NS-Zeit
Das nationalsozialistische Regime mach-
te auch vor den Vereinen nicht Halt.
Nach der Machtergreifung Hitlers am 30.
Januar 1933 ergingen in rascher Folge
jene Gesetze, welche das Ende der
demokratischen Vielfalt des Staats- und
Gemeindelebens zum erkliirten Ziel
hatten. Unter dem Oberbegriff der
,Gleichschaltung' nach dem Motto: ,Ein
Volk, ein Reich, ein Ftihrer' mussten sich
nach den Kommunen auch die orga-
nisierten Gruppen und Gesellschaften
den Prinzipien der Nationalsozialisten
beugen: die Verblinde, die Gewerk-
schaften und die Vereine.

Wtihrend der Monate Mai bis September
1933 war in allen Vereinen die Vor-
standschaft nach den Richtlinien der

Militante Feier zum 1. Mai 1933 im Hof der be-
nachbarten Fa. Preh. Im Hintergrund das Schtit-
zenhaus.

Gleichschaltung neu zu bilden. Dabei
wurden anhand ausfiihrlicher Listen
siimtliche Vereinsmitglieder tiberprtift.
Die Absicht dabei war vor allem der
AusschluB jiidischer Mitglieder. Die
Konsequenz bei der Schiitzengesellschaft
liisst sich im Mitgliederverzeichnis nach-
vollziehen, welches allein fi.ir 1933 zehn
Streichungen dokumentiert. Aus der
Erinnerungstafel des Jubiliiums von L925
wurden 4 Portriits jiidischer Schiitzen
entfernt. In der Zeit von 1930 bis 1939
schrumpfte die Gesellschaft insgesamt
von 140 auf 100 Mitglieder. ImZuge der
Gleichschaltung wurde der Vereinsname
in,Hauptschiitzengesellschaft Neustadt
(ab 1934 ,Bad' Neustadt) geiindert und
diese dem NSRBL (Nat. Soz. Reichsbund
fiir Leibeserziehung ?) als ,kooperatives
Mitglied' zugeordnet. Ein Zeitungsbe-
richt der Rhrin- u. Saalepost (Nach-
druck v. 2.Marz 1995) iiber einen Vor-
fall beim Schiitzenfest 1933 schildert
anschaulich die Brisanz der politischen
Szene jener Zeit.

Die KSl. priv. Schiitzengesellschaft
Neustadt hielt vom 24. bis 29. Juni 1933
in Neustadt ein Schiltzenfest ab. Auf dem
Viehmarktplatz waren ein Festzelt und
mehrere Jahrmarktbuden errichtet. Am
25. Juni 1933 nach 23 Uhr betraten vom
westl.ichen Eingang her etwa l0 SA-Leute
das Festzelt, gingen in eingliedriger
Marschordnung durch das Zelt und
stellten sich am Osteingang in Gruppen-
formation auf. Gendarmeriehauptwacht-
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mleister Heinrich I'achner war im Fest'

zelt anwesend und sat| bei dem Sonder-
kommissar und obersten SA-Fiihrer des

Bezirks Bad Neustadt Robert Heuring,
Auf die Frage von Lachner, was das

Verhalten der SA-Mrinner bedeute,

meinte der Sonderkommissar, daJS die

SA-Mdnner sich wohl nur an einem Tisch

zus ammens etzen w ollen. W eni g e M inut en

spiiter betrat SA-Sturmfiihrer Kurz das

Podium und redete mit dem KaPell-
meister. Daraffiin spielte die Mu'
sikkapelle das Lied ,Im Frankenland
marschieren wir'. Er hielt in biirgerli-
cher Kleidung eine Ansprache etwa fol-
genden Inhalts:

,Deutscke Volksgenossen! Zum ersten

Mal feiern wir hier ein SchiltTenfest, da

Adolf Hitler die Macht im deutschen

Reiche ergrffin hat. Dieses Schiitzenfest

ist ein deutsches Fest, zu dem Nichtarier
keinen Zutritt haben. Diese Menschen,

soweit sie i)berhaupt Menschen sind,

haben hier nichts zu suchen. Ich gebe

Ihnen I0 Minuten Zeit, das Zelt zu

verlassen, dann werde ich die SA

durchgehen und sr)ubern lassen. Auch
der Festplatz und die StralSe muJJ bis
spiitestens lz 12 Uhr von diesen Ele-

menten sauber sein. Wir dulden sie nicht
mehr, wir lassen uns nicht ausspionieren.

Das Vorgehen des SA-Sturmfiihrers Kurz
erregte unter den Zeltbesuchern Un'
willen und Argerniss, ,allenthalben
brachen Giiste auf und die Kellnerinnen
liefen erregt umher, um Bezahlung zu

erlangen.' Nachdem Kurz vom Podium

heruntergestiegen waL sPrach ihn

Heuring wegen seines Verhaltens und

eigenmdchtigen Vorgehens an. Kurz war
sichtlich erregt und schrie seinen Vor-

gesetzten sofort an und bestand auf der
Richtigkeit seines eigenmrichtigen Vor-
gehens. Gendarmeriehauptwachtmeister
Lachner hielt das Verhalten von Kurz filr
eine widerrechtliche Stdrung der 6ffent'
lichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit
sowie fiir eine Ndtigung bzw. eine An-
stiftung zum Landfriedensbruch' D eshalb

ging er zu Kurz und Heuring, um den

Streit im Interesse der Nationalsozial-
istischen Partei zu schlichten.

Kurz ist abermals auf das Podium
gesprungen und hat mit lauter Stimme in

die Menge gerufen, er habe soeben

gemerkt, dolS Leute sein Verhalten
missbilligen, er lasse sich aber von
niemandem etwas sagen und fiihre sein

Vorhaben auch gegen den Willen des

Sonderkommissars und der Gendar-
merie durch.

Dann rief er pl\tzlich: ,SA antreten!'
Nun traten ungefahr l0 SA-Leute an das

Podium heran und es schien, als ob die

SA-Leute gegen Gendarmeriehaupt-
wachtmeistBr Lachner und gegen Son'

derkommissar Heuring vorgehen wiir-
den. Heuring schlug nun auch einen

lauten Ton an und.forderte KurT auf, vom

Podium herunterzukommen. Fast alle im

Festzelt anwesenden Personen stimmten
dem Auftreten des Sonderkommissars

Heuring durch Hrindeklatschen und

Bravorufen zu. SA-Sturmfilhrer Kurz
stieg sodann vom Podium herunter und

briillte seinen Vorg,esetzten in iiuJ|erst

ungeziemender Weise an. Kurz wandte

sich von Sonderkommissar Heuring ab

und dagte: ,Der Heuring hat mir gar

nichts zu sagen, der ist mir viel zu

dumm.' Dann verlietien die SA-Leute das

Zelt.

Inzwischen hatte bereits die einzige (mit

einem Christen verheiratete) im Festzelt

anwesende Jiidin die Veranstaltung ver-

lassen. Trotzdem kamen nach etwa 10

Minuten die SA-Mrinner zurilck und

suchten das Zelt nach Juden ab, obwohl

sie ganl genau wuJ3ten, daJJ sich zu

diesem Zeitpunkt im Festzelt kein

einfiger Jude mehr affiielt. Nachdem

sich die SA-Miinner entfernt hatten,

verliel3en zahlreiche Giiste das Festzelt-

Wcihrend dieses Vorfalles ersuchte der

F e stw irt Gendarmeriehauptw achtmeister

Werberich, die Gendarmerie moge dafiir
sorgen, dalS ihm sein Geschtift nicht
verdorben werde. Hauptwachtmeister
Werberich Bab zur Antvvort, die

Gendarmerie kiinne hier gewaltmrilSig

nicht eingreiftn, sie miisse die SA

gewrihren lassen, damit der Vorfall
keinen schlimmeren Charakter an-

nehme.'

Am 19. Oktober 1933 verstarb uner-

wartet Kommerzienrat Otto Hahn, lang-
jiihriger 1. Biirgermeister von Neustadt

und seit 1909 1. Schiitzenmeister. Sein
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Georg Landgraf, L Schiitzenmeister von 1933 - 1945.

Nachfolger wurde Oberlehrer Georg
Landgraf, der 1922 im Zuge des ,Mit-
glieder-Booms' iiber die Ortswehr Neu-
stadt zu den Schtitzen kam. Er war - im
Gegensatz zu Otto Hahn - engagierter
Nationalsozialist und somit war durch
den schicksalhaften Todesfall die
befohlene,Gleichschaltung' des Vereins
geradezu perfekt gelungen. Schon ab Juni
1935 fiihrte die SA (Sturm-Abteilung der
NSDAP) regelmiiBige SchieBiibungen
(bis 1940) auf dem Schtitzengeliinde
durch, formal gegen Bezahlung einer
geringen Standmiete. Auch der ehe-
malige SchieBstand im,Siiuriisselgra-
ben' (1920) wurde von der Stadt dafiir
wieder hergerichtet.

Am 2. Juli 1935 berichtete die Rhcin-u.
Saalepost vom Ende des Schiitzenfestes
mit dem damit verbundenen ,Haupt-
schieBen':
...Der Sonntag-Abend vereinte Schiitzen-
briider und -schwestern im neuen Heim,
das in diesem Jahre an das SchietShaus
angebaut wurde Schiitzenmeister
Landgraf erdffnete den Schiltzenabend
mit einem kurzen Gedenken an die
grolSen Verdienste unseren unvergess-
lichen Ehrenschiitzenmeisters Otto Hahn,
der den Gedanken zum Bau eines
Schiltzenheims geweckt, und weihte es

auf den Namen ,Otto-Hahn-Stube'. Ein
stilles Gedenken an den leider so frilh
Verstorbenen und das Lied vom guten
Kameraden beschlolS die schlichte,
wiirdevolle Weihe... Nach der Preisver-
leihung (Schiitaenkdnig: Gro.fSkaliber
Karl Bonfig, Kleinkaliber: Ludwig
Endres) gedachte Landgraf der allge-
meinen Wehrpflicht, die auch uns Schiit-
zen wieder hdhere Pflichten auferlegt
und schloJ3 mit einem krdftigen Schiit-
zenheil auf unseren Fiihrer, dem das
H or st-W e s s el - Lied fol gte...
Beim Anbau der erwiihnten ,Otto-Hahn-
Stube' handelte es sich um jenen Gebiiu-
deteil, welcher heute zwischen dem LG-
Stand und der groBen Faltttir zum
Gesellschaftsraum liegt. 1939 wurden
letztmalig (erst wieder 1952) die Schiit-
zenkbnige ausgeschossen: GroBkaliber
Leopold Bieber, Kleinkaliber Willy
Wagner. Am l.September 1939 begann
der 2. Weltkrieg.

Phillip Schmitt

Ab Dezember l94l bis Kriegsende war
die ,Otto-Hahn-Stube' an die Fa. Preh
verpachtet. Die Industrie war zur Pro-
duktionserweiterung ftir kriegswichtige
Waren verpflichtet worden. Gegen
Kriegsende, am 25.September 1944, rief
Hitler mit dem letzten Aufgebot, dem
Volkssturm, das ganze Volk nJ den
Waffen (Miinner zwischen 16 und 60
Jahren). Erstem Schiitzenmeister Georg
Landgraf wurde als Major a.D. vom
,Kreisleiter' Ingebrand im November
1944 die militiirische Fiihrung der
hiesigen Volkssturmbataillone tibertra-
gen. In GroBkundgebungen forderte
Ingebranil letzte Einsatzbereitschaft und
vorbehaltlosen Opferwillen. Am T.April
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1945 gegen 16.30 Uhr erreichten ameri-

kanische Panzer von Bischofsheim kom-

mend, die Stadtgrenze von Bad Neustadt.

Noch am Vormittag des selben Tages

wurde auf persdnliche Initiative von

(Schiitzenmitglied) Jakob Preh beschlos-

sen, dass die Stadt Bad Neustadt nicht ver-

teidigt werden soll. Die Stadt-Chronik
berichtet: Dem Fiihrer des Volksstutms,

Georg Landgraf, sagte der SS-Unter-

sturmfilhrer Kopp, er solle nach Hause

gehen und seine schiine Schiitzen-

Unifurm ausziehen; der Volkssturm

werde mit ein paar Panzerftiusten den

Lauf der Dinge nicht mehr wenden.

Nachdem Jakob Preh bei seinen Be-

miihungen, die Stadt den Amerikanern

kampflos zu iibergeben, hinterriicks von

einem SS-Mann erschossen wutde, ver-

lieJ3 die SS die Stadt in Richtung ihrer
Auffangstellung Salzburg. Der Volks-

sturmfiihrer Georg I'andgraf schlolS sich

der ktimpfenden Truppe an. Zwischen 19

und 20 Uhr fand er in der Allee zwischen

Komplimentierbriicke und Bahndamm

den Tod. Mit ihm verloren dort 15

Volkssturm-Jungen ihr Leben'

Wiihrend des Krieges ging die Zahl
der eingetragenen Gesellschaftsmitglie-
der von 90 auf 77 Schiitzen zuriick.

Am Ende waren auch davon 17 gefallen'

Von der ostunde Null6
bis zum Jahr 2000

Die Schi'itzen recht'
und mittellos
Nach Kriegsende ist der Fortbestand der

Neustiidter Schiitzengesellschaft gef?ihr-

det. Laut Mitteilung der Militiinegierung
vom2. November 1945 waren alle Schiit-

zenvereine aufzulcisen.

Durch Vermittlung der Stadt wurde vom

,Landesamt ftir Vermdgensverwaltung

und Wiedergutmachung' der Kaufmann

Philipp Schmitt, eines der vier noch

vorhandenen Ausschussmitglieder mit

der treuhcinderischen Verwaltung des

Vermdgens der ehem. Hauptschiitzen-

Gesellschaft (so seit 1933) beauftragt'

Im,Ernennungsschreiben' der Behtlrde

vom 04. November L946 wird Schmitt

aufgefordert, das vorhandene Geld der

Gesellschaft auf ein neu zu ercichtendes

Konto (Nr. t702) unter dem Zusatz

,[Jnder Control of Property Control

Branch' einzuzahlen ..' Uber alle Ein-

nahmen und Ausgaben ist auf beilie-
gendem Formular monatlich abzu-

rechnen ... Die Formulare sind in 5-

facher Ausfertigung einzusenden Die

Arbeit fiir Philipp Schmitt war dem-

zufolge beachtlich.

Am 12.Juli 1948 versuchte die Stadt Bad

Neustadt, die scheinbar rechtlose Situ-

ation der Schtitzengesellschaft auszu-
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Ludwig Borst sen.

nutzen und stellte bei der Vermci-
gensverwaltung einen Antrag auf Uber-
tragung des den Schiitzen gehdrenden
Grundeigentums an die Stadt, um den
cistlich angrenzenden und zu klein ge-
wordenen stiidtischen Kindergarten er-
weitern zu kcinnen. Den noch ver-
bliebenen vier,Vereinsvdtern' Ludwig
Borst, Hans Schmitt, Albert Emmenlauer
und Philipp Schmitt gelang es, durch
Nutzung ihrer satzungsgemiiBen Rechte,
dieses Vorhaben mit einem geschickten
Schachzug zu vereiteln. Es galt noch
immer die,allgemeine Schiitzenordnung
ftir das Kcinigreich Bayern' von 1868,
nach welcher im Falle einer Vereins-
aufldsung die Gemeinde das Vereins-
vermcigen treuhiinderisch zu verwalten
hatte und nicht in gegenteiliger Absicht

Alfred Raab Karl Bonfig

gar konfiszieren durfte. Es fehlte nur die
formale Vereinsaufl<isung und so gaben
die vier Heren am 2. September 1948
bei der Stadt zu Protokoll:

,Nachdem eine Lizenzierung fiir die
kr)nigl priv. Schiitzengesellschaft nicht in
Fragekommt, erklciren sich die unterzeich-
nenden AusschulSmitglieder auf Grund
des $ 6 der SatTung der Schiitrynge-
sellschaft vom 20. Mai 1930 mit der
Aufldsung der Schiltzengesellschaft ein-
verstanden und beantragen die Uber-
tragung des noch vorhandenen Vermii-
gens der Schiitzengesellschaft auf die
Stadt Bad Neustadt a. S.'

Die Stadt war ietzt in die Pflicht
genommen und erkliirte sich notge-

Bernhard Hofmann

drungen hiermit bereit, das ihr von der
kt)nigl. priv. Schiitzengesellschaft Bad
Neustadt a. S. ilbergebene Vermijgen bis
zur Griindung einer neuen Schiitzen-
gesellschaft zu verwalten und filr dessen
Administrierung Sorge zu tragen. Damit
war die Rettung gelungen.

Start in eine neue Zukunft
Am 24. Januar 1949 hatte Biirgermeister
(und Vereinsmitglied) Ludwig Borst alle
noch greifbaren friiheren Schi.itzen (ca.

50) zu einer Versammlung in den Rat-
haussaal eingeladen. Er berichtete den32
erschienenen ,Getreuen' von der erfolg-
ten Aufl<isung der Gesellschaft und
brachte lt. Protokoll den Vorschlag zur
Abstimmung, ob die ehemaligen Mit-
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glieder der Gesellschaft unter Einbe-

ziehung ihrer Freunde nicht den bis-

herigen Neben zweck, d.h. die Gesel-

ligkeit weiter verfolgen sollten. Da diese

Frage bejaht wurde und sich die An-
wesenden in ihrer Mehrheit fi'ir die

Anknilpfung an die aufgeldste Gesell'

schaft durch Errichtung eines neuen

Vereins auf der Grundlage reiner Ge-

seltigkeit ausgesprochen hatten, ilber-
nahm Herr Ludwig Borst den Vorsitz der
heutigen Zusammenkunft, die zur Grtin'
dungsversammlung des neuen Vereins

erkkirt wird. Nach eingehender Aus-

sprache wird einstimmig die Griin-
dung eines neuen Vereins unter der
Bezeichnung ,Geselligkeitsverein Bad

Neustadt a.d. Saale e.V.' beschlossen'

Der vom Vorsitzenden zur Verlesung
gebrachte Satzungsentwurf wird geneh'

migt Der Giirtnereibesitzer und Stadtrat

Bernhard Hofmann wurde zum Vor-
sitzenden gewiihlt, der Verein in das Ver-
einsregister eingetragen. Weitere Griin-
dungsvliter waren Albert Emmenlauer

als 2. Vorsitzender, Schriftftihrer Karl
Bonfig, Schatzmeister Alfred Schmitt

und die Beisitzer Josef M. Brust, Hans

Schmitt, Otto Manger und Alfred Raab.

Eine Mitglieder-Bestandsaufnahme ergab

47 Schiitzen, davon 4 Frauen.

Drei Wochen nach der Neugri.indung

wurde vom Landesamt fi.ir Wieder-
gutmachung dem Geselligkeitsverein be-

stiitigt, dass er siimtliche zum Nachweis

seiner Rechtsftihigkeit und ldentitdt mit

dem urspriinglichen Rechtstrtiger (kgl.

priv. Schiitryngesellschaft) erforder-
lichen Unterlagen erbracht hat' Ttev
h?inder Philipp Schmitt wurde ange-

wiesen, zum L Mdtz 1949 siimtliche

Vermdgenswerte der kgl. priv. Schtitzen-

gesellschaft an den Geselligkeitsverein

Bad Neustadt e.V. zu iibergeben.

Im neu angelegten Protokollbuch der

Gesellschaft wurde auf der ersten Seite

handschriftlich ein Riickblick einge-

tragen: ...1m Jahre 1945, nach dem

Zusammenbruch des Reiches, wurde

unsere Schiitzengesellschail durch ein

von der Besatzungsmacht erlassenes

Gesetz aufgeltist und das vorhandene

Vermdgen unter Treuhdnderschaft ge-

stellt. An Besitzwerten waren vor'
handen: Schiitz.enheim an der Schwein-

furter StraJJe mit 12 SchieJJstrinden filr
Feuerstutzen, 6 dto fiir Kleinkaliber und

I Stand fiir laufende Wildscheiben' An

Barvermdg,en hatte die Gesellschaft 1510

RM. Srimtliche Vereinspreise wie Trink'
hiirner, Pokale u.s.w., die in der Otto-

Hahn-Stube des Schiitzenheims aufge-

stellt waren, wurden von Unbekannten

entvvendet. (Eine gewisse Sorglosigkeit
ist dabei den Herren Schiitzenv2itern nicht

abzusprechen, denn besagte Stube war

bereits seit 1941 an Fa. Preh verpachtet!)

Die Feuerstutzen und Kleinkaliberge-
wehre der Gesellsqhaft mussten bei der

Mititiir - Re gie rung ab g eliefert w e rden...

Die erste Ausschusssitzung des neuge-

griindeten Vereins am 11. Februar 1949

hatte als einzigen Tagesordnungspunkt

die Kl2irung des Verlustes der zwei alten

Schiitzenktinigsketten' Es miisse, so Vor-
stand Hofmann, fiir sptitere Genera-

tionen ein Nachweis iiber den Verbleib

der Schiitzenketten geschaffin werden.

Besonders sei die Kette fiir Feuerstutzen

(Otto-Hahn-Kette von l9I2) von beson-

derem historischen Wert. Es wurde

beschlossen, die letzten beiden Schtitzen-

krinige Leopold Bieber und WillY
Wagner, sowie die Ehefrau des

gefallenen letzten SchUtzenmeisters

Landgraf zur Abgabe einer eides-

stattlichen Erkliirung in den Sitzungs-

saal des Rathauses einzuladen, Am
17. Marz 1949 gaben diese im Bei-

sein des I. Biirgermeisters Ludwig Borst

folgendes zu Protokoll:

Willy Wagner: ,Ich wurde im Jahre 1939

Schiitzenkiinig filr Kleinkaliber. Die Kette

hatte ich bei mir in der Wohnung

aufbewahrt. Beim Einmarsch der ameri-

kanischen Truppen musste ich mit meiner

Familie meine Wohnung verlassen. Ir-
gendwelche Mitnahme von Ausstattungs-

gegenstdnden wurde mir nicht erlaubt.

Ats ich im Jahre 1948 wieder in meine

Wohnung zurilckkehren durfte, waren

viele meiner Wertgegenstiinde, darunter
auch die Schiitzenkette, nicht mehr vor-

handen.'

Leopold Bieber: ,Ich wurde im Jahre

1939 Schi'itzenkdnig' Die Kette hatte ich

bis Anfang 1945 in meinem Besitz. Kurz
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vor Einmarsch der Amerikaner iibergab
ich die Kette dem beim Einmarsch der
Truppe gefallenen S chi.itzenmeister Land-
graf. Bei der Ubergabe der Schiitzen-
kette war meine Frau anwesend.'

Hedwig Landgraf: , Mein verstorbener
Ehemann hat die Kette niemals nach
Hause gebracht. Wenn dies der Fall
gewesen wrire, hiitte ich unbedingt davon
Kenntnis haben miissen. Wenn mein
Mann die Kette in Verwahrung ge-
nommen hdtte, h(itte er dies gesprdchs-
weise mir gegeniiber en'vrihnt.'

Beide Ketten sind bis heute nicht wieder
aufgetaucht.

Am 2. Juni 1950 wurde eine Ent-
scheidung des Bayer. Innenministeriums
bekannt, wonach Schtitzenvereine, wel-
che weder die deutsche militarische
T radi t i o n aufr e c ht e rhi e lt en, n o c h S c hi el3 e n
mit neuzeitlichen Waffen veranstalteten,
nicht mehr dem amtlichen Verbot unter-
lagen. Somit war der Weg fi.ir eine
Wiederaufnahme des SchieBbetriebs
mit Sportwaffen und fiir eine erneute
Namensdnderung frei. In einer auBer-

ordentlichen Generalversammlung konn-
te am 11.Juli 1950 der SchieBsport
als Hauptzweck, noch vor der Pflege
der Geselligkeit, wieder in die Sat-
zung aufgenommen werden und der
Vereinsname wurde in,Schiitzengesell-
schaft (vorm. kgl. priv. Schtitzenge-
sellschaft) gegriindet 1550 e.V.' geiin-
dert. SinngemiiB erfolgte die Konektur
im Vereinsregister.

Obwohl sich bereits nach kurzer Zeit die
Schiitzengesellschaft - auch offiziell -
wieder ,ktinigl. privilegiert' nannte, ver-
gaB man offensichtlich, dass man recht-
lich immer noch ein eingetragener Verein
war. Erst mit Beschluss der auBer-
ordentlichen Generalversammlung vom
11. April 1961 erfolgte die Lrischung des

,Geselligkeitsvereins e.V.'und der,Schiit-
zengesellschaft gegr. 1550 e.V.' aus
dem Vereinsregister, um sich die kgl.
privil. Satzungsrechte weiterhin zu
sichern.

Im Jahre 1950 beging man am 16. Juli in
vergleichsweise sehr bescheidenem Rah-
men das 400-jiihrige Gesellschaftsju-
biliium mit einem Waldfest am Jagd-
haus bei Riidles.

Das Vereinsleben bis heute
1951 konnte nach einer kriegsbedingten
Pause von 12 Jahren wieder ein
Schtitzen- und Volksfest abgehalten
werden. Es wird berichtet. dass der

Hsl0feft sm nfrgerhfrucficn (gfimeinbetq) 16.7.50
o n ld8 I i ch des 400 i*T:,:"i:*lf*::,*:"T,,ffr urze n s ese r r sch o n

Bod Neustodt o. d. S oole
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Schiitzenmeister Bernhard Hofmann, flankiert
von den beiden Brauereibesitzem Hans-Ulrich
Dill (Bayembriiu) links, und losef Maria Brust
(Karmeliterbriiu) rechts, im Jahre 1961.

Schiitzenfestzug erstmals,ohne Gewehre'
stattfinden miisse, da man noch keine
Waffen besitze. Daraus muB der Chro-
nist den SchluB ziehen, dass unsere

Schiitzen in den friiheren Jahren bei den

Ausziigen ihre Gewehre mit sich trugen.
Weiter wies die Vorstandschaft in einem
Schreiben an die Stadt Bad Neustadt
darauf hin, dass die Schiitzen in der
Vergangenheit (seit 1920) das Fest
jeweils selbst ausgerichtet und von dem I.
Biirgermeister der Stadt zu diesem

Zwecke den Festplatz (kostenlos) zrzr

Verfiigung gestellt bekommen haben.

Nachdem heute die wirtschaftlichen
Verhriltnisse wesentlich anders liegen

wie ehedem, macht die Schiitzen-

gesellschaft der Stadt den Vorschlag, ihr
den bekannten Festsplarz ( Viehmarkt)
gegen eine Miete von 500 - 750 DM zu

ilberlassen.

Hans-Ulrich Dill als Mitbesizer der

Bayern-Briiu GmbH begrtiBte diese

Initiative (er wurde noch am gleichen

Tag vom positiven Stadtratsbeschlufj

informiert) und bewarb sich sogleich als

Festwirt unter anderem mit dem Argu-
ment, datJ die fremden Veranstalter unter
Ausschlie.f3ung hiesiger Geschdftsleute

ihre Geschtifte zu machen versuchten und

wr)re es uns im vergangenen Jahr um ein

Haar passiert, dal3 ein auswiirtiges Bier-

zelt mit auswiirtigem Bier auf dem Neu-

stiidter Volksfest gestanden hdtte... Seit'
dem erhielten die beiden Neustiidter
Brauereien abwechselnd die Schankrech-
te auf dem Schtitzenfest.

Die Bierumsiitze iiber die letzten 40 Jahre

spiegeln dabei das Konsum- und Frei-
zeitverhalten der Bevcilkerung wieder:

Die Schtiztenkiinige Wendelin Ackel (1i.) und
Hubert Brust beim Gauschiitzenfest 1967 in Bad
Neustadt.

In den Jahren danach sank der Bier-
umsatz kontinuierlich bis auf durch-

schnittlich 15 hl bei den letzten Festen!

l96t kostete 1 MaB Bier 1,60 DM
(Einkauf 0,84 DM). Bei einem Bier-
umsatz von mehr als 150 hl erhielt die

Schiitzengesellschaft von der Brauerei

eine Vergiitung von 1,50 DM Pro hl.

Mindestens seit den letzten 100 Jahren

war der Viehmarktplatz der Standort der

Schiitzen- und Volksfeste. Durch den

Bau der Stadthalle wich man 1955 in die

Brendanlage aus, bis dort ab 1962 das

Gymnasium stand. Das Volksfest wurde

dann an die Brendmiindung (,alter Turn-
platz') verlegt und erst mit dem Bau des

neuen Parkplatzes am Busbahnhof erhielt
es ca. 1975 seinen jetzigenPlatz.

Im Jahre 1952 trat die Neustlidter Schiit-

zengesellschaft dem Bayer. Sportschiit-
zenbund bei.

Zum Schiitzenfest 1952 wurde erstmals

nach dem Krieg wieder um die ,Ktinigs-
wtirde' geschossen. Schiitzenkdnig wur-
de Hans Reininger. Geschossen wurde

mit Kleinkaliber in der Kegelbahn der

Rathschenke.

1956

t957
1958

1959

t73hl
190 hl
t44hl
2r3 ht

t960
1981

1983

1985

t52ht
175 hl
r24hl
108 hl
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Bereits im Friihjahr hatte man eine neue
Konigskette beschafft und mit der Stif-
tungsurkunde den anwesenden Mitglie-
dern der Hauptversammlung am 4. Marz
1952 prasentiert. Der Kernsatz der Ur-
kunde lautet: Um das Wiederaufleben der
vormaligen Gesellschaft auch sichtbar
nach aulSen hin in Erscheinung treten zu
lassen, wurde das in den Wirren der
ersten Nachkriegszeit verschwundene
Vereins-Kleinod durch eine neue silberne
<Schiltzenktinigskette> mit 31 zum
grdlSten Teil gestifteten Talern be-
schffi... Entwurf und Ausfiihrung
besorgte Juwelier Karl Witzel.

Im Jahre 1953 zahlte die Gesellschaft
108 Mitglieder, darunter 26(l) Ehrenmit-
glieder. Die wesentlichen geselligen Ver-
anstaltungen im Jahreslauf waren Fa-
schingsball und Schlachtschtissel, im
Sommer das Schiitzenfest, im Herbst ein
G?inse- und HasenschieBen und an 3

Tagen im Dezember ein ,Strohpreis-
schieBen'.

Am 8. Dezember 1953 signalisierten die
Schi.itzen in einem Brief an das Land-
ratsamt ihre Absicht, im Jahre 1954 das
Kleinkaliberschiel3en in ihrer alten
SchieJ3stiitte an der Schweinfurter StraJJe

wieder aufzunehmen... Die SchiltTenge-
sellschaft wird deshalb ihre vernach-
I ei s s i g t e n und b e s c hiidi g t en S c hi e. 13 s trinde
wieder herrichten und iibernimmt damit
gleichzeitig die Haftung fiir Schriden und
Unftille, die sich bei Affiahme des

SchieJ3betriebes ergeben kdnnten. Nach-
dem die Vorschriften der frilheren
Deutschen Versuchsanstalt filr Hand-

feuerwaffen beim Bau von SchieJJstcinden
nicht mehr greifbar sind, hcilt es die
Schiitzengesellschaft fiir geboten, dafi
das Landratsamt als Kreisverwaltungs-
behiirde die Einrichtung der SchieJSan-

lage iiberpriift, um festTustellen, ob zur
Abwendung von Gefohren das LetTtmdg-
liche getanwurde.

Im Zuge der Standrenovierung wurde
auch erstmals eine Toilettenanlage im
Schtitzenhaus eingebaut. Alles war recht-
zeitig fertiggestellt worden, denn fiir
1955 holte man das GauschieBen auf die
Neustiidter Stande. Man gehdrte noch zu
dem 1953 gegriindeten Schiitzengau
Rhcjn-Saale. Mit der Neugriindung des

Schtitzengaus Rhcin-Grabfeld erfolgte
1956 die Trennung. Im Jahre 1955 wurde
die offiziell vor drei Jahren von

Die Vorstandschaft 1968, hintere Reihe v. l.: Werner Spiegel Raphael Noffi, Rudi Link, Hubert Brust,
Karl Hanisch, Ludwig Borst jun., Karl Firsching, Iosef Link, Hermann Bing; vorne v. l.: Richard Riitter,
1. Schiitzenmeister Waldemar Kasparek, Ehrenschiitzenmeister Bemhard Hofmann, 2. Schtitzenmeister
Dr. Alfons Hahn.
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heimatvertriebenen Sudetendeutschen

wiedergegrtindete,Wagstiidter Schtitzen-

gesellschaft' in die Neustiidter Schiitzen-

gesellschaft integriert. Diesem Vorgang

ist ein eigenes KaPitel im Anhang

gewidmet.

Die zahlreich folgenden, zrrm Teil um-

fangreichen BaumaBnahmen am Schiir
zenhaus und den SchieBanlagen sind

ebenfalls in einem Abschnitt im Anhang

dargestellt.

L96l hatte Bad Neustadt den unter-

friinkischen Bezirksschiitzentag in seinen

Mauern.

Gesellschaftlich ging es in den 60-iger

und 7O-iger Jahren des eben vergangenen

Jahrhunderts weiter aufwiirts. Die Mit-
gliederzahl stieg kontinuierlich und lag

im Jubiliiumsjahr 1975 bei 194 Schi.itzen.

Im Oktober 1963 wurde erstmals nach

dem Krieg der alte Brauch des ,Vogel-
SchieBens' wieder aufgegriffen. Seit

1982 werden bis zum heutigen Tag die

notwendigen Holzadler von Schiitzen-

bruder Joachim Weidt ehrenamtlich in
Handarbeit hergestellt. Erster Vogelkti-

nig wurde Waldemar KasParek. Den

zugehririgen Ktinigs-Pokal stiftete 1964

Josef Maria Brust. Dieser komponier-

te auch ein eigenes Werk ,Aufmarsch
der Schiitzen' ftir uns. 1964 wurde eine

Jugend-Kdnigskette angeschafft.

Als im Dezember 1966 in der Gemeinde

Salz eine Schiitzengilde innerhalb der

DJK gegriindet wurde, iibernahm die kgl.

priv. Schiitzenges.ellschaft Bad Neustadt

die Patenschaft. Ahnlich wurde bei der

Griindung des Burgwallbacher Schiitzen-

vereins verfahren. Bis zum Bau eigener

SchieBstiinde schossen die Siilzer Schfir
zen alle 14 Tage auf unseren Anlagen.

Seit Bau des ersten Kurzwaffen-Standes

1976haben sich eine Reihe von Vereinen

bzw. Gruppierungen , welche selbst nicht

iiber geeignete Einrichtungen verfiigen,

bei uns eingemietet.

1967 und im Jubiliiumsjahr 1975 wurde

von den Neustiidter Sch{itzen das Gau-

schiitzenfest ausgerichtet. Gleiches wird
jetzt \m Jahre 2000 zut S2l-Jahtfeiet

stattfinden.

1977 wurde eine seit mehreren Jahren

bestehende Freundschaft mit der Schtit-

zenkompanie Bozen/Siidtirol besiegelt.

Zur Errnnerung wurde die hiilzerne Ge-

denksiiule vor der Stadthalle durch Bild-
hauer Lothar Btihner um das Stadt-

wappen von Bozen ergdnzt und wertvolle

Fahnenbiinder ausgetauscht.

Ebenso bestehen seit vielen Jahren

freundschaftliche Beziehungen mit der

,schiitzenbruderschaft St. Servatius 1948

e.V. Siegburg-Zange' in Nordrhein-

Westfalen und dem ,schtitzenbund
Barbecke von 1910 e.V'' in Nieder-

sachsen. Es sind Schtitzen-Bruder-

schaften der Neuzeit!
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Die Schiltzenkompanie Bozen 1992 zu Besuch in
Bad Neustadt.
Von links: 1, Schtitzenmeister Rainer Wagen-
knecht, S chiitzenkommi ssar Altbtirgermeister PauI
Goebels und Schiitzenhauptmann Sepp Gruber.

Auf dem seit 1976 bestehenden Kurzwaffenstand
veranstaltet die Schtitzengesellschaft alljiihrlich
zum Dreikoni gstag ihr Gro Bkaliber-J ahresschieBen
um einen von der Sparkasse Bad Neustadt gestif-
teten Pokal. Dazu ist auch Prominenz geladen.
Von links: Eduard Lintner, MdB; 1. Schijtzenmei-
ster Rainer Wagenknecht; Johann Bbhm, MdL;
K. -M. S iebenli st, Sparkasse.

Unten : Auf dem Kurzw affen -SchieB stand.
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Die sportlichen Disziplinen bei den Neu-

stiidter Schtitzen haben sich von alters

her bis in die heutige Zeit stark
gewandelt. Vom,Feuerstutzen' unserer

GroBviiter (auf 125m) ging es tiber KK-
Gewehr (auf 50m) und Zimmerstutzen
(in,verbotenen' Zeiten) zu den modernen

Luftdruckwaffen (auf l0 m) und den

,scharfen' Waffen, wie Pistole und

Revolver (auf 25 m). Den ,Nostalgikern'
unter den Schtitzen steht auch eine

Armbrust (auf 10 m) zur Verfiigung.
Sogar Langwaffen ( mit begrenzter

Ladung) dtirfen seit jiingster Zeit bei uns

sportlich genutzt werden.

Entsprechend positiv sind die sport-

lichen Erfolge unserer Schtitzen in
Einzel- und Mannschaftswertung auf
Bezirks-, Landes- und Bundesebene:

Die erste Luftpistolen-Mannschaft
schieBt mit groBem Erfolg seit 1975

ununterbrochen in der hcichsten unter-

friinkischen Klasse, der Bezirksliga.

18 Unterfriinkische Mannschaftsmeister
wurden in dieser Zeit erreicht.

1981. war das Team Bayer. Meister der

Rundenwettkampf-Mannschaften,

L988 wurde das Team bei den BaYer

Meisterschaften Mannschaftssieger,

1,990 in gleicher Disziplin Bayer. Vize-
meister.

Seit 25 Jahren sind Einzelschtitzen des

Vereins bei den jiihrlichen Bezirks-,

Landes- und Deutschen Meisterschaften

auf den ersten sechs Platzen vertreten.

Erstmals 1967 existierte kurzzeitig eine

Bogenabteilung bei der kgl. Priv.
Schiitzengesellschaft unter der Leitung
von Arnulf Hildenbrand. Auf Initiative
und unter Anleitung von Gau-Bogen-
referent Otto Ortloff wurde 1993 erneut

eine Bogengruppe aufgebaut, welche sich
jedoch nach kurzer Bliite wieder auflciste.

Der bisherige Mitglieder-Hdchststand
wurde Mitte der 9O-iger Jahre mit 220

Schiitzen effeicht. Heute ziihlt die Schiit-

zengesellschaft 198 Mitglieder, darin ent-

halten sind 45 Frauen, 6 Junioren, 6

Jugendliche und 1 Schtiler.

SchluBbetrachtung

Der sportliche Akzent liegt bei der kgl.
priv. Schiitzengesellschaft heute ein-

deutig auf dem SchieBen mit der

,scharfen' Waffe. Der in unserer Satzung

festgeschriebene Gesellschaftszweck,
niimlich die Wahrung der Schiitzen-

tradition, die Pflege des SchieBsports und

die sportliche und gesellschaftliche Er-
ziehung der jugendlichen Mitglieder, ist
nicht einfach zu erfiillen. Der chronische
Mangel an Jungmitgliedern, das fehlende

Interesse am,unspektaktulliren' Ptdzi-

sionsschieBen mit Luftdruckwaffen, der

allgemeine Rilckzug aus dem gesell-

schaftlichen Vereinsleben und die man-

gelnde Bereitschaft, ehrenamtliche Tiitig-
keiten zu iibernehemen, sind zeitbedingte

Erscheinungen.

Der kolossale Wandel im Freizeit-

verhalten der Bevtilkerung, vor allem der

Jugend, die Mdglichkeit der weltweiten

Kommunikation und des Abtauchens in

eine virtuelle Welt ohne seine eigenen 4

Wiinde verlassen zu mtissen, stellen die

Vereinsfiihrung vor neue Aufgaben.

Das sportliche wie auch das gesell-

schaftliche Vereinsleben war in allen

Epochen den jeweiligen Zeitumstiinden

ausgesetzt und wurde von ihnen be-

einflusst und gepriigt. Eine Vereinigung

wie die Schtitzengesellschaft Bad Neu-

stadt mit ihrer mittlerweile iiber 525-
jiihrigen Geschichte hat alle Htihen und

Tiefen durchlaufen und iiberstanden.

Tradition heiBt eben nicht Asche ver-

wahren, sondern eine Flamme am

Brennen erhalten. Es gibt keinen Grund,

daran zu zweifeln, dass dies in

zeitgemiiBer Form mit Sachverstand,

Weitblick und perstinlichem Enga-

gement nicht auch in Zukunft ge-

lingen sollte.
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Anhang



Vermietungen und
Verpachtungen

Im Laufe der Jahre waren die Immobilien

der Schiitzengesellschaft entsprechend

den Zeitumstiinden in unterschiedlichster

Weise vermietet oder verpachtet' Wirt-

schaftliche Uberlegungen, aber auch po-

litische Zwdnge spielten dabei eine Rolle'

Eine Hiiufung der Pachtvorginge liisst

sich in den Jahren vor und nach 1945

beobachten, als ein geordneter SchieB-

betrieb nicht mdglich war, dafiir aber

praktische und materielle Nutzung von

Haus- und Grundbesitz fiir die Schtitzen

im Vordergrund stand' In der Zeit der

alliierten Militiirverwaltung wurden die

Pachtsummen vom Landesamt ftir Ver-

mdgensverwaltung und Wiedergutma-

chung festgelegt und dem Treuhandkonto

zugefiihrt.

Nachfolgend ein chronologischer Uber-

blick der diversen Miet- und Pachtver-

trdge, soweit bekannt:

1903
Obstbiiume in Schtitzenwiese an Georg

Schmitt, Brauereibesitzer

1927 - 1933

Schtitzenwiese an die Brauhaus AG Neu-

stadt (Graspacht)

1932 (und frtiher) - 1951

Gartenland an Max Kantner, G?irtnerei

1932 (undfrtiher) - 1939

Festplatz (Viehmarkt) an diverse Schau-

stellerbetriebe in Schweinfurt

1934 - 1945
Schiitzenwiese an Storch

t940
Schiitzenwiese an Freibott, Schiitzenwart

t94l - 1945
Otto-Hahn-Stube an Fa. Preh

1945 - t950
SchieBhaus und Halle an Friedrich

Menges, Werkzeugbau. MuB neben der

Pacht bei Vertragsende eine Abliisung

wegen Wertminderung in Htihe von 900-

DM bezahlen. Im Gegenzug wird auf

Wiederherstellung des,alten Zustandes'

verzichtet. Am 12. JuJi 1947 wurde von

der Reichsposl eine Fernsprechanlage im

Schtitzenhaus eingerichtet.

1950 - 1954
SchieBhaus und -halle an Fa' Preh

1950
Gartenland und ,Hiitte' an Ftanz Pfafl
Automechaniker

1952 - 1954
Zeitungsstand hinter der SchieBmauer an

Charley Hildenbrand, Buchhiindler

1952- 1957 tt
Gartenland an Bernhard Hofmann,

Gtirtner- und Schtitzenmeister. Uber-

nimmt Pacht von Max Kantner durch

Kiindigung, da dieser kein Schiitzenmit-

glied war! '

1956 - 1987

Ausstellungshalle fiir Miibel hinter der

SchieBmauer an Alfred Gass, Schreinerei

1959 - heute

Parkpl?itze an Fa' Preh

1993 - heute

Kurzwaffen-SchieBstand an div' Sport-

vereinigungen

Bauaktivitiiten und
Grundstiicksbewe gungen

Alle BaumaBnahmen und Grundstticks-

bewegungen der Schtitzengesellschaft

Bad Neustadt bis 1955 sind in der Be-

schreibung der Vereinsgeschichte beriick-

sichtigt. Die spiiteren Aktivitiiten sollen

jetzt nachfolgend in chronologischer

Reihenfolge dargestellt werden'

1955 VII 2l AuBerordentliche General-

versammlung. Firma Preh hatte den

Antrag auf Kauf des Schiitzengrund-

stiicks P1.Nr.1580 (ca. 1000 qm ) ge-

stellt, um darauf Fahrradstiinder fiir ihre

Belegschaft zu installieren. Langjiihrige

Pacht wurde von Schtitzenmitglied
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Walter Preh wegen zu hoher
Investitionen abgelehnt. Der Verkauf
wurde mit 24 gegen 17 Stimmen
beschlossen, um mit dem Erlds die
Schuldenlast von ca.4000 DM aus den
eben abgeschlossenen Renovierungs- und
ToilettenbaumaBnahmen abzutragen und
eine geplante Dachreparalur zu bezahlen.
Das Grundstiick erbrachte 5000 DM, ei-
ne wie sich spiiter herausstellen sollte,
zu niedrig angesetzte Summe.

1959 VII 23 Auf Antrag von Vor-
standsmitglied Walter Preh erhielt seine
Firma auf siimtliche Grundstiicke der
Schtitzengesellschaft das Vorkaufsrecht
im Grundbuch eingetragen. Gegenleis-
tung eine Spende iiber 5000 DM, auch
noch fiir den gelungenen Grundstticks-
kauf.

1959 VII 28 AbschluB des ersten
Pachtvertrags mit der Firma Preh iiber

das Grundsti.ick cistlich vom KK-SchieB-
stand zur Anlage von Parkpliitzen.

1960 VIII 5 AbschluB eines weiteren
Pachtvertrages mit der Firma Preh iiber
das groBe Grundsttick 1579 im Siiden.
Die noch vorhandenen SchieBblenden
(auf die groBe Mauer) wurden
abgetragen, das Geliinde mit Erde
aufgeftillt und im Norden mit einer
Mauer auf Hcihe des KK-Kugelfangs
abgeschlossen, alles zu Lasten der Firma
Preh. Vor Verliingerung dieses Vertrags
im Jahre 1964 schrieb Walter Preh an die
Schiitzen:

Aufgrund einer Vereinbahrung mit den

damali gen Schiitzenmeistern, den Herren
B. Hofmann und J.M.Brust, war der
Pachtpreis aus ,bestimmten Griinden' in
doppelter Hdhe angesetzt worden. Diese
Griinde sind nun weggefollen In einer
Aktennotiz vom September 1963 stellte
der mittlerweile amtierende 1. Schtitzen-
meister Waldemar Kasparek nach Rtick-
frage bei seinen Vorgiingern die Grtinde
fest: Weil der Verkauf eines Teils des

Schiltzengeldndes unter vielen Schiitzen-
brildern Empdrung hervorrief, bezahlte
Herr Preh nicht den festgestellten Pacht-
schilling, sondern um 1000 DM mehr pro
Jahr, um die hochgehenden Wogen etwas

zu glcitten. Pachtvertr2ige mit der Firma
Preh bestehen bis in die heutige Zeit und
werden im Folgenden nicht mehr weiter
erwiihnt.

Das Schil tzengeltinde aus der Vogelperspektive
blenden des KK-Standes und links unten die
Kugelfangmauer

ca. 1960. Man erkennt die noch freistehenden SchieB-
Ausstellungshalle der Schreinerei Gass an der alten
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1960 IX 28 Die Schtitzengesellschaft
plante schon seit iiber einem Jahr auf

Driingen der Firma Preh, ein neues

SchieBgeliinde neben dem Schlachthof
(GartenstraBe) von der Stadt Bad Neu-

stadt zu erwerben (ca. 40 x 100 m). Mit
obigem Datum wurde vom damaligen

SchieBstandsachverstiindigen R. Grone-

mann aus Fi.irth ein Gutachten fiir die

vorgesehene SchieBanlage angefordert.

Architekt K. Wiesner hatte bereits im
Februar 1959 den Plan fiir ein neues

Schiitzenhaus im damals modernen

Flachbaustil erstellt.

Die bis 1963 laufenden Verhandlungen

ftir das Projekt scheiterten schlieBlich da-

ran, daB die Stadt den Grundstiickspreis

von anfangs 4 DM auf 16 DM Pro m2

anhob und die Kosten fiir die Schtitzen

zu hoch wurden.

1961, wurde (vermutlich) die erste

Thekeneinrichtung im Schiitzenhaus in-

stalliert. Sie hatte bis zum Umbau 1992

Bestand.

1964 wurde Bauantrag fiir eine Mauer

mit Zaun liings der Schweinfurter StaBe

gestellt, jedoch nicht ausgeftihrt.

1966 von Oktober bis Dezember wurde

das alte Schiltzenhaus mit einem iiber-
greifenden Dachstuhl nach Stiden ver-

breitert und die LG/LP-Stiinde in das

Freigeliinde verlegt (heutige Terasse).

Bis dato wurde Luftgewehr und -Pistole

in Liingsrichtung des Schiitzenhauses ge-

schossen, in Richtung auf die heutige

Theke.

Durch den Umbau wurde die bisherige

Otto-Hahn-Stube als alleiniger Gesell-

schaftsraum auf die heutigen MaBe er-

weitert. Aus der SchieBhalle wurde end-

giiltig ein Schtitzenheim.

1969 X 20 Es wurde Bauantrag fiir den

Neubau von l0 iiberdachten Luftgewehr-
SchieBstiinden im AnschluB iistlich der

,Otto-Hahn-Stube' gestellt und 1970 re-

alisiert. Ein Alternativ-Plan, die eben

geschaffenen Freiluftstlinde zt iiber-

dachen, wurde fallengelassen. Mit dem

LG/LP-Neubau wurden die Toilettenan-

lagen renoviert, ein Oltankraum und das

Getriinkelager neu angebaut.

Das Schiitzenhaus im Iahre 1967

1973 VII 25 Bei der Stadt wurde Bau-

anffag ftir die Erichtung je eines KK-
und PistolenschieBstandes eingereicht.

Der KK-Stand existierte ja schon seit der

Zeit vor dem Krieg, sollte jetzt aber mit
dem neuen Pistolenstand im Westen und

einer Mauer im Osten eingegrenzt

werden. Ein erster Plan mit offenem

Pistolenstand wurde fallengelassen. Der

zweite Plan mit voll iiberdachtem Stand

wurde realisiert und am 1. Dezember

197 6 der Schiefibetrieb aufgenommen.

L991, Auf Grund wachsender Probleme

mit dem maroden Eternitdach des 1975

gebauten Pistolenstandes wurde von

Architekt (und damaligem 2.Schitzen'
meister) Peter Dechant ein Plan zur

gesamten Uberdachung von KK- und

Pistolenstand, mit Anbindung an das

Schiitzenhaus, entworfen. Damit war

auch eine riiumliche Integration des

Kurzwaffensports in das iibrige Gesell-

schaftsleben beabsichtigt. Die geschiitz-

ten Baukosten von knaPP 400.000 DM
vereitelten jedoch das Projekt.

1992 I 11 Totaler Umbau der Gesell-

schaftsriiume mit groBziigiger Theke,

Kiiche und Vorratsraum. Umstellung auf

Erdgasheizung. Der Ol-Vorratsraum wur-

de Vorstandszimmer.

1994 Nachdem Anfang der 90-er Jahre

mehrere Brandunfiille in SchieBstiinden

ttjdliche Folgen nach sich zogen, wurden

die Sicherheitsauflagen auch ftir be-

stehende Anlagen drastisch verschiirft.

Ein Umbau des Kurzwaffenstandes war

nun unabdingbar. Man beschloss, den

Stand bis auf die Umfassungsmauern
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total abzubrechen und nach neuesten
Vorschriften neu aufzubauen. Dabei
wurde die Mdglichkeit offengehalten,
den angrenzenden KK-Stand im Falle
einer Schallemmissionsbeschriinkung in
die Dachkonstruktion des Pistolenstandes
nachtrAgfich einzubeziehen.

Im Zuge der fortschreitenden Differen-
zierung der sportlichen SchieBdisziplinen
bei den Kurzwaffen ist die Nachriistung
des Pistolenstandes zum,Mehrdistanzen-
schieBen' eine der niichsten Aufgaben.

1996 X 9 Auf Antrag der Firma Preh
wurde eine Grunddienstbarkeit auf die
Grundstticke 1593 und 1594 zar Yer-
legung eines Stromkabels in das Grund-
buch eingetragen.

1998 III 17 In der Generalversammlung
wurde dem Antrag der Firma Preh auf
Verkauf des Grundstiickes PI.Nr.1579
mit 4l gegen 24 Stimmen entsprochen,

oben:
Das Schtitzenhaus heute von der StraBe aus gese-
hen mit dem 1970 gebauten LG/LP-Stand.

unten:
Das heutige Schtitzengeliinde gegen Norden be-
trachtet. In der Mitte der neue Kurzwaffen-
stand von 1994, rechts der noch offene KK-
Stand. Hinten links die Gesellschaftriiume (im
Kern immer noch von 1874), rechts der LG/LP-
Stand.
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naihdem das Grundstiick infolge einge-

schriinktem Bebauungsrechts (beidseitig

von Preh eingegrenzt) nutzlos war und

durch den Zins aus dem erldsten Kapital

mehr erbringen wird, als aus der bis-

herigen Pacht. Gleichzeitig wurde den

Schtitzen das Wegerecht zu ihrem ver-

bliebenen Grundstsiick notariell ge-

sichert.

Die alte SchieBmauer aus dem Jahre 1874

muBte dem auf dem Grundstiick ent-

standenen Werkhallen-Neubau der Firma

Preh weichen. Ein Mauertorso mit Tafel

erinnert an das einstige Schiitzenbau-

werk.

oben:
Die alte Schie9mauer nach dem Abriss der
Gass'schen Miibelhalle 1991' Die Mauer stand

seit 1960 in aufgeschtittetem Geltinde und war
damit optisch ca. 2 Meter niedriger geworden'

unten:
Heute erinnert ein Bruchsteinsockel mit Tafel und
einer eingemauerten Dokumentenkapsel (der

Fa. Preh)An das ehemalige Bauwerk.
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'Die Wagstiidter
S chiitz e n ge s ell s ch aft

Die einst eigenstiindige ,Wagstiidter
Schiitzengesellschaft e.V.' stellte am 23.
Juni 1955 den Antrag um Aufnahme
ihrer 77 erwachsenen und 5 jugendlichen
Mitglieder in die Neustiidter Schiitzen-
gesellschaft. Dem Antrag wurde einen
Tag spiiter in einer AusschuBsitzung
stattgegeben. Diese zeitgeschichtlich be-
merkenswerte Entscheidung liisst es
sicher legitim erscheinen, wenn die

Geschichte der Wagstiidter Schiitzenge-
sellschaft, zumindest in ihren Grundzti-
gen, hier umrissen wird.

Die ehemalige Kreisstadt Wagstadt liegt
im Ostsudetengau, im Nordosten der
heutigen Republik Tschechien mit heu-
tigem Namen Bilovec. Im Zuge der
Vertreibung der sudetendeutschen Be-
vcilkerung im Jahre 1946 kam ein
GroBteil der Bewohner Wagstadts in die
Kreise Bad Neustadt, Mellrichstadt,
Schliichtern und Hanau. Jene Gruppe,
welche in Bad Neustadt seBhaft wurde,

schloss sich bereits 1947 zwanglos (Cafe
Klein, Brendlorenzen) zur,Wagstlidter
Tischgesellschaft' zusammen, die sich
spliter auf Betreiben einiger ehemaliger
Schiitzenmitglieder als Wagstlidter Schiit-
zengesellschaft in Bad Neustadt/Saale
bezeichnete.

Geschichtlich reichen die Wurzeln der
Wagstiidter Schiitzengesellschaft bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts zuriick. Das
Stadtbuch von Wagstadt berichtet, dass
aus Anlass der Bestiitigung der Stadt-
privilegien durch Kaiserin Maria There-

Die Griindungsviitet der ,,neuen" Wagstiidter Schiitzengesellschaft (u. 1.): Waldemar Kasparek, Karl Hanisch und Gijnther Winkelmann
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siir, am 16. September 1747 die Jilngsten

mit Gewehr den Festzug ztJr Kirche

begleiteten und unter derymaligem Feuer

aus dem Kurtzen gewehr von der Jungen

Bilrgerschaft, nach geendigter heiliger

MeJ3, hinwiderummen erwehnte Privi-
legia in voriger Ordnug aufs Rathaut|

getragen...

1783 hatten sich dann die Biirger von

Wagstadt zusammengeschlossen, um ge-

meinsam und nach fester Ordnung das

SchieBen zu iiben und bei dieser Ge-

legenheit Geselligkeit und Kamerad-

schaft zu pflegen (Zitat ,Neustiidter
Schtitzenchronik' I 975).

Im Jahre 1950 fand ( in der Rathschiinke)

das erste KtinigsschieBen statt. Mit der

Grilndungsversammlung am 20- Dezem-

ber'1952 gab sich der Verein endlich eine

Satzung und den offiziellen Namen

,Wagstiidter Schiitzengesellschaft e'V.'
Von den anwesenden 11 M2innern und 3

Frauen wurden die Vereinsvorstiinde

gewiihlt: 1. Schtitzenmeister Waldemar

Kasparek, 2. Schtitzenmeister Karl

Hanisch, Schrift- und Kassenfiihrer

Walter Gebauer. Wenig spiiter wurde per

Beschluss der Hauptversammlung der 1.

Schtitzenmeister in ,Oberschiitzenmei-
ster' und der 2.in,Schiitzenmeister' um-

benannt.

Zw kgl. priv. Schiitzengesellschaft be-

standen seit Anbeginn freundschaftliche

Kontakte und so ist es nicht ver-

wunderlich, dass die 1953 unter groBen

Opfern beschaffte Wagstiidter Ktinigs-

kette jener ein Jahr zuvor gefertigten

Kette von Neustadt - bis auf das unter-

schiedliche Stadtwappen - gleicht.

Der Beitritt zum Bayer. Sportschiit-

zenbund erfolgte am 24' August 1953.

Auf der Schtitzenmeistertagung im
Januar 1955 in Miinnerstadt wurden die

sportlichen Erfolge sowohl der Wag-

stiidter als auch der Neustiidter Schtit-

zen besonders hervorgehoben, welche

gleichbrechtigt und unabhiingig von ein-

ander schossen.

Nun hatten aber die Neustiidter Schtitzen

bereits renovierte SchieBstiinde, wdhrend

die Wagsttidter notgedrungen auf drei

Scheibenzuganlagen in der Kegelbahn

der Rathschiinke weiterschieBen mussten.

Fiir das Preis- und KiinigschieBen im
August 1955 hatte man zwar die

Erlaubnis erhalten, daftir die SchieBstiin-

de der Neustiidter Schiitzen benutzen zu

diirfen, aber man merkte wohl, dass dies

langfristig keine Ltisung war und aus

finanziellen Grtinden auch keine Ande-

rung in Aussicht stand. So war die Ein-
gliederung in die Neustiidter Schtitzen-

gesellschaft ein Akt der Vernunft.

Ein Fahnenband an der Neustiidter

Schiitzenfahne soll an diesen Vorgang

erinnern. Das Vereinsvermdgen wurde

satzungsgemiiB unter den Wagstiidter

Schi.itzen aufgeteilt, ihre Geriite, darunter

drei Luftgewehre und eine Teilermess-

maschine, den Neustiidtern,leihweise'
zur Nutzung und Pflege iiberlassen. Die

Vorstandschaft der Neustiidter Schtitzen-

gesellschaft wurde (voriibergehend) um

einen 3. Schtitzenmeister und ein wei-

teres Ausschussmitglied erweitert.

Am nachhaltigsten lebt die Erinnerung an

die ehemalige Wagstiidter Schiitzenge-

sellschft in ihrer Kdnigswiirde fort. Die

95



Wag stridte r Sc hiitz,en- S tandarte

Schiitzenscheibe zur Erinnerung an die Zusam-
menfiihrung Neustafunv'agstadt I 9 5 5

ersten drei Jahre nach dem Zusammen-
schluss fiihrten die Wagstiidter noch ihr
eigenes KiinigsschieBen im August
durch, in der Folgezeit dann gemeinsam
mit dem Neustiidter Schtitzenfest.
Seitdem wird alljiihrlich neben dem
Neustiidter Kcinig auch der Wagstiidter
Kcinig ausgeschossen (Luftgewehr mit
Nachkaufl. Der noch fehlende Kiinigs-
pokal wurde 1965 von Ehrenschiitzen-
meister Bernhard Hofmann in einer kur-
zen Festansprache den Wagst2idter und
Neustiidter Schtitzen zu treuen Hiinden
mit den Worten iibergeben: Mdge er
filr viele Schiltzengenerationen ein Sym-
bol .filr den guten Kameradschaftsgeist
in uns erer Schiitzengesellschaft bleiben.
Der Wagstiidter Waldemar Kasparek
war von 1963 bis 1983 L Schtitzen-
meister der Neustiidter Gesellschaft, seine
Ehefrau Ida und seine Heimatfreunde
Karl Hanisch und Gtinter Winkelmann
im Schiitzenmeisteramt.

Die Neusteidter
S chiitzengesellschaft
und das kiinigliche Privileg

Alteingesessene Schiitzengesellschaften,
wie es ja auch die unsere ist, ftihren in
der Regel die bekannte Bezeichnung
,kriniglich privilegiert' in ihrem Na-
menszug. Mit diesem Beitrag soll der
Versuch gemacht werden, die in unserer
Zeithaufig gestellte Frage nach Herkunft
und heutiger Bedeutung dieser Titulie-
rung zu beantworten.

Obwohl landliiufig bekannt ist, dass die
rechtmiiBige Namensftihrung des k<inigl.
Privilegs auf der rechtzeitigen Anerken-
nung der,allgemeinen Schtitzenordnung
ftir das Krinigreich Bayern' von 1868
basiert, soll doch zum besseren Ver-
st?indnis der Zusammenhdnge, warum
dem so ist, die EinfluBnahme landes-
herrlicher Obrigkeit auf das Schtitzen-
wesen in seiner historischen Entwicklung
etwas ndher betrachtet werden.

Uber die Jahrhunderte hinweg ergaben
sich, wie wir erfahren haben, allein fiir
unser Neustadt eine lange Kette von
Schiitzenordnungen, Statuten und Sat-
zungen, teils selbst gegeben, teils von der
Obrigkeit erlassen oder zumindest ge-
nehmigt. Auch die alten Ladebfiefe zu
den groBen WettschieBen im 16. und 17.
Jahrhundert enthielten genaue Regeln
technischer wie disziplinarischer Art.
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Tiotz vieler Ahnlichkeiten waren alle

diese Ordnungen individuell und ent-

sprechend umfangreich abgefasst und so

kam den landesherrlichen Verordnungen

tiber das Schiitzenwesen richtungswei-

sende Bedeutung zu.

Das Miinnerst?idter Stadtarchiv verwahrt

eine ausfiihrliche Schiitzenordnung aus

dem Jahre 1693. Sie wurde von Fiirst-

bischof Johann Gottfried fiir die Wtirz-
burger Schiitzengesellschaft erlassen und

hatte sicher, wenn schon fiir Mtin-
nerstadt, so auch fiir die Neustiidter

S chiitzen Giilti gkeit'

Gut hundert Jahre spiiter hat Churfiirst

Carl Theodor von Baiern und der Pfalz in

der Priiambel seines Erlasses vom 21.

JuJi 1796 sehr anschaulich die Notwen-

digkeit seiner neuen Schiitzenordnung

begrtindet:

Die in [Jnsern Chur-Baierischen Landen

beftndlichen gefreyten SchietSstritte hat-

ten bey ihren Entstehen, und seit ihrem

bisherigen Daseyn den doppelten End'

zweck, dalS sich srimmtliche Unter'

thanen, wessen Standes sie immer seyn

mdgen, nicht allein zu einer edlen

Belustigung im Schiessen ilben, sondem

vorzilglich, daJJ sie sich auch im ndthigen

Falle zu eigner, so wie zu des Vater-

landes Vertheidigung ftihig machen

kiinnen.

In Ansicht dieser schiinen und niitz'
lichen Absicht erhielten iene SchieJS-

stritte auch von (Jnsern Durchleuch-

tigsten Vorfahrern von Zeit zu Zeit

mehrere gntidigste Freyheiten und

Ordnungen, worunter die letzte hiesiger

Haupt-Schielsstatt (Miinchen) unterm

27ten July 1759, gntidigst ertheilet

wurde: Atlein, da diese Regeln filr
gegenwdrtige Zeitumstiinde nicht mehr

ganz anpassend und anwendbar, auch

selbst in manchen Fiillen nicht voll-
kommmen befriedigend waren, so 8e-
schah es, daJJ sich seit einiger Zeit

mehrere lrrungen und Unordnungen ein-

schliechen, die d.adurch noch sonderbar

vermehrt wurden, daJJ viele SchieJ3stiitte

eigene, und von den iibrigen verschie-

dene, manche aber gar keine Regeln

besa!3en, folglich fast in iedem Orte

andere und besodere Gebriiuche ange-

nommenwaren.

(Jm nun diesern Unfuge und femeren
Irrungen vorzubeugen, zugleich auch'

soviel mdglich, im Ganzen die ndthige

Gteichfbrmigkeit und Einheit zu erzielen,

haben Wir Uns gnddigst entschlossen,

eine neue, den gegenwtirtigen Zeiten

angemes sene Schiltzen- Ordnung entwer-

fen zu lassen, und selbe zur allgemeinen

Richtschnur fest zu setzen, mit dem

gnddigsten, iedoch ernstlichen Befehle,

da!3 sich also srimmtliche hieliindische
gefreyte SchieJ3stdtte in Zukunft bloJJ all'
ein an diese nachfolgende Ordnung

genau halten, und selbe piinktlich zu

beobachten haben.

Nach Carl Theodor war es Kdnig Ludwig

II., der 72 Jahre sPiiter in gleicher

Absicht die Schiitzenordnung revidierte,
jedoch seine Begriindung wesentlich

niichterner formulierte: Wir finden Uns in

der Erwrigung, dalS die allgemeine baye-

rische Schiitzenordnung vom 21' Juli
1796 der gegenwrirtigen Ausbildung des

Schiitzenwesens nicht mehr entspricht,

veranlal3t zu verordnen, was folgt ."

Das geschah zu Hohenschwangau art25.
August 1868, einem Datum, nicht wegen

des Ktinigs 23. Geburtstag bekannt,

sondern weil sich bis heute alle baye-

rischen Satzungen der privilegierten

Schiitzengesellschaften darauf beziehen'

Charakteristisches Merkmal aller landes-

herrlichen Schiitzenordnungen war und

ist, zumindest in Bayern, die Institution

eines S chiitzen- C ommi s s ariat s.

Zn Carl Theodors Zeiten bestand es aus

zwei Schiitzen- Commissaren, deren

einer vom Hofe, der andere von det ma-

gistratischen Obrigkeit ernannt wurde,

mit dem Zweck, darauf zu achten, daJJ

die SchieJJsttitten sowohl von Unserem

Adel, Riithen, Officieren, und andern
(Jnseres Hofpersonals, als wie von
(Jnseren Biirgern und Unterthanen

JtetJiig, jedoch ohne Jedermanns Abbruch

und Beschwerde besucht werden sollen.

Dabei sei von den Commissaten die

genaue Paritiit in allen und ieden Ftillen

zu beobachten. Dariiber hinaus hatten sie
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zwischen srimtlichen Schiitzen Ruhe,

Ordnung und Eintracht zu erhalten,
mussten das Rechnungswesen kontrol-
lieren und bei Rechtsunsicherheit inner-
halb der Schiitzenordnung auf ge-

ziemendes Ersuchen dem Ausschut| bey-
wohnen und die Verhandlung der Sache
vornehmen.

Bei Ktinig Ludwig ist die Einbindung
von Mitgliedern des Hofes nur noch auf
die in Miinchen ansiissige Hauptschiit-
zengesellschaft beschriinkt, die ilbrigen
Schiitzengesellschaftenhabennur e i n e n
Commistir, welchen die betreffende Dis-
trictspolizeibehiirde ernennt.

Seine Aufgabe wffi, das dffentliche
Interesse zu wahren und das staatliche
Aufsichtsrecht zu handhaben. Welche
Bedeutung man dem Schiitzenkom-
missariat damals beimaB, geht aus dem
Satz hervor: Jede neu sich bildende
Schiitzengesellschaft ist mit der Aufstel-
lung des Schiitzen - Commissariats als
be grilndet zu betrachten.

In der heute giiltigen Satzung ftir
privilegierte Gesellschaften ist das Kom-
missariat nicht einmal zwingend vorge-
schrieben, es kann aber mit einet Zwei-
drittel - Mehrheit von der Generalver-

Die erste Seite der Original-Verdffentlichung der
,,ALlgem. Schtitzenordnung fiir das Kdnigreich -
Bayern" von 1868 im Besitz der Neustlidter -
S ch ii tzen g e s el I s c h aft.
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sammlung beschlossen werden, so wie es

bei unserer Gesellschaft der Fall ist.

Neben dem rein organisatorischen Regel-

werk findet man in den landeshenlichen

Schtitzenordnungen auch einen techni-

schen Teil, welcher umfangreich und de-

tailliert Vorschriften und Strafen fiir den

SchieBbetrieb enthiilt. Unsere vielzitierte
Schiitzenordnung von 1550 beinhaltet ja
ebenfalls und ausschlieBlich disziplina-
rische Regeln, organisatorische fehlen

ganz.

Selbst die letzte erhaltene Satzung der

Neustiidter Schiitzen vor 1945, niimlich
vom 20;Mai 1930, enthiilt im Anhang

noch eine individuelle SchieBordnung

mit 20 Paragraphen, darunter den

kuriosen $ 2, der besagt, dass wiihrend
der ganzen Dauer eines SchielSens die

bayerische I'andestlagge an der dffir
bestimmten Stange zu hissen sei.

Heute gilt, unabhiingig von jeglicher

Satzung, die Sportordnung des Deut-

schen Schiitzenbundes.

Der juristische Aspekt des ktiniglichen
Privilegs ist bei Ludwig unter $ 2

deutlich formuliert: Den zur Zeit
bestehenden, so wie den sich neu

bildenden Schiltzengesellschaften steht

es frei, ob sie gegenwrirtige Schilt-

Tenordnungen als Statut anerkennen wol-
len oder nicht. Im ersteren Falle er-

halten sie kraft dieser Anerkennung

Als Schtitzen-Kommissar fungiette iiber viele
Iahrc Paui Goebels, Altbiirgermeister und Ehrcn'
mitglied unserer Schti tzengesellschaft.

und auf so lange, als sie dieselbe

nicht zurilcknehmen, die Rechte einer

Corporation (= juristische Person); ila
letzteren Falle aber bemessen sich

ihre Verhciltnisse lediglich nach den

Bestimmungen des Gesetztes vom 26'

Februar 1850 "die Versammlungen und

Vereine betr.," soferne sie nicht nachzu-

weisen vermdgen, daJS sie sich in Folge

iilterer Privilegien im Besitze corpora-
tiver Rechte befinden.

In der Tat waren auch Neustadts

Schiitzen schon durch die landeshenliche

Genehmigung der Satuten des Amtmann
Schubert von GroBherzog Ferdinand im
Jahre I8l2 durch,Einzelverleihung'
privilegiert, aber es bestand damals kein

Anlass, sich als solche zu benennen. Bei
der strittigen Auseinandersetzung mit der

Regierung wtihrend des Schiitzenhaus-

baues 1874 bezeichnete man sich zwat,

wie wir schon erfahren haben,

bescheiden als,anerkannter Verein',
wohl wissend, dass man trotzdem

rechtswirksame Privilegien besaB und

sich beispielsweise niemals,Schiitzen-
verein', sondern immer,Schiitzenge-
sellschaft' nannte.

Seit Einfiihrung des Biirgerlichen Ge-

setzbuches (BGB) im Jahre 1900 ge-

nieBen nun auch eingetragene Vereine

Rechtspersonlichkeit und sind somit
juristisch den privilegierten Gesell-

schaften gleichgestellt. Allein dieser

Sachverhalt ist der Grund, warum sich

nur jene Schiitzengesellschaften,K<inig-
lich privilegiert' nennen diirfen, wel-
che vor 1900 die allgemeine Schiit-

zenordnung vom 25. August 1868 an-

erkannt haben. Die Neustiidter Schiit-

zengesellschaft hat dies 1879 getan. Das

kdnigliche Privileg ist also keinesfalls

ein damals verliehener Titel oder gar

eine Auszeichnung, sondern lediglich
eine historisierende Bezeichnung, welche

erst nach 1900 allgemein nx Klar-
stellungdes Satzungsursprunges Ver-
wendung fand.
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So haben die Neustiidter Schiitzen
beispielsweise ihr Gesuch bei der
Stadtverwaltung um Genehmigung ihres
Festzuges ztrm 2. Unterfr?inkischen
BundesschieBen am 14. Juni 1899 noch
mit Gehorsamst! Die Schiitzengesell-
schaft Neustadt / Saale unterzeichnet. In
ihrem Einladungsschreiben vom 3.
August 1900 an die Stadtvliter zum 350-
jiihrigen Jubiliium bezeichneten sie sich
aber bereits als kgl. priv. Schiitzengesell-
schaft.
Unsere derzeit giiltige Satzung stammt
aus dem Jahre 1968. Sie basiert auf der
im Ministerialamtsblatt Nr. 36 vom 23.
Oktober 1968 erschienenen Bekannt-
machung des Bayer. Staatsministeriums
des Innern iiber Privilegierte Schtitzen-
gesellschaften in Bayern:
l.) .... "Die Allgemeine Schiitzenordnung
ist in die Bereinigte Sammlung des
Bayerischen Inndesrechts (BayBS) nicht
aufgenommen worden. Sie ist daher mit
Ablauf des 31. Dezember 1957 als
Landesrecht auJ3er Kraft geteten. Sie gilt
jedoch fiir diejenigen Schiitzenge-
sellschaften, die sie als Statut anerkannt
haben und an ihr festhalten, als Satzung

fort, soweit das Satzungsrecht eines
Vereins reicht und nicht zwingende
Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetz-
buches ( BGB ) entgegenstehen.

Seit dem ErlaJJ der Allgemeinen Schiit-
zenordnung sind 100 Jahre vergangen.
Die sozialen und politischen Bedin-
gungen, die ihr zugrunde lagen, haben
sich in dieser Zeit von Grund auf

gewandelt. Das Staatsministerium des
Innern nimmt daher das hundertjiihrige
Bestehen der Allgemeinen Schiitzen-
ordnung zum AnIatS, das Muster einer
neuen Satzung bekanntzumachen, um den
SchiitTengesellschaften Gelegenheit zu
geben, ihre Rechtsverhriltnisse den heu-
tigen Bediirfuissen anlupassen. Das Sat-
zungsmuster wurde unter Beteiligung des
Bayer. Sportschiltzen-Bundes e, V. aus-
gearbeitet ....

il.) ... GemdtJ ME vom 13. Januar 1961
(MABL.S.97) sind nur solche Schilt-
zengesellschaften berechtigt, die Be-
zeichnung,,privilegiert" oder "kdniglich
privilegiert" zu fiihren, die rechtsftihig
sind und die ihre Rechtsftihigkeit vor dem
Inkrafttreten des BGB (d.i. der l. Januar
1900) entweder

a) durch eine ausdrilckliche landes-
herrliche Einzelverleihung oder

b) durch Anerkennung der Allgemeinen
Schiitzenordnung vom 25. August 1868
erlangt und nicht durch ausdriickliche
Entziehung oder durch wirksarnen Ver-
zicht wieder verloren haben".

Die Satzung von 1968 wurde bei der
Generalversammlung am 25.03.1969 von
den Neust?idter Schiitzen ausdrticklich
anerkannt. Auch eine zwischenzeitlich
vom Ministerium vorgeschriebene,Ge-
meinniitzigkeits-Klausel' wurde durch
eine auBerordentliche Generalversamm-
lung am 27.06.1982 bestiitigt.

Bis heute miissen Anderungen in privile-
gierten Satzungen lt. $ 14 (2) immer noch
vom Bayer. Staatsministerium des

Inneren genehmigt werden. Dieser
Umstand hat in der Vergangenheit
vereinzelt dazu gefiihrt, dass privilegierte
Gesellschaften bei diesbeziiglichen Aus-
einandersetzungen mit der Regierung das

Privileg zuriickgegeben haben, um in ih-
rer Satzung frei zu sein.

Heute handelt das Ministerium - nach
Aussage des Bayer. Sportschiitzenbundes

- in Satzungsfragen relativ groBziigig
und die Beibehaltung des ktinigl.
Privilegs wird allein wegen seiner
historischen Bedeutung dringend emp-
fohlen.
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lm Jahre 1987 wurden in Mlinchen bayerische Sportvereine mit mehr als |0}-ii;hriger Tiadition

fijr ihre ehrenamttiche, iliiiiiiJi-i""hi.-;;;;";"dir"*/t.-piir. srhitzensesellscrtaft Ead Neustadt'

Staatsminister Hans ZehetmairVinfl ijberreichte im ,+uftiag des Bundespt'dsidenten Richatd von

W"iitta"k", eine Plakette mit uikunde und einen Eriinetungstellet" an I. Schtitzenmeister

iirmiin Bu"nhob (Mitte) und 2. Schiitzenmeister Rainer Wagenknecht (2. u. l). Zweitet von rcchts ist

1 . Landesschti tzenmei ster Josef Ambacher

Die Neustiidter
Schtitzenmeister
(soweit bekannt)

1805
Johannes Adam Heyd

t8I2 - r8r4
Joseph Schubert, Amtmann

l8t4 - 1820
Michael Eisendraut, Maurermeister

1849
Franz Krenzinger

t852
Michael Lengler

1858
Andreas Matthias, Posthalter
(Schwan & Post)

1862- 1886

Max Josef Mayer, Buchdrucker

1898 - 1899
Max Rdtter, Buchdrucker

1899 - 1901

Anton SiiBmann, Gastwirt*
F runz Bieber, Bi.ichsenmacher

l90r - 1902
August Klein, Uhrmacher
E. Breutigam

. 
Bei Doppelnamen ist nicht feststellbar, wer I.

bzw. II. Schiitzenmeister war.
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'wird 
ats r. Mirglied die!'e

Arrfuahms
iiberreicht

ileustadt a. $.,

.;'{
l

. 1:

1902 - 1903
August Klein / Max Rcitter

1903 - 1904
Paul Albert lMax Rotter

1904
Paul Albert / Hergennither

1909 - t925
Otto Hahn / Dr. Guido Bliim, prakt. Arzt

1925 - 1933
Otto Hahn, Bankier, Biirgermeister

1933 - 1945
Georg Landgraf, Oberlehrer

t949 - 1963
Bernhard Hofmann, Grirtnermeister

1963 - 1983
Waldemar Kasparek, Steuerinspektor

1983 - 1991

Herrmann Buchholz, Fahrschule

seit 1991

Rainer Wagenknecht, Maschinenbau-
Ingenieur

Die Aufnahme-Urkunde von Bernhard Hofmann
vom 16.Sept.1920. Er war von 1949 - 1963 er-
ster Schtitzenmeister nach dem Kriege.
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Die Vorstandschaft im Jahre 2000
D a s S chti tzenmei ster amt :

j. Schijtzenmeister Rainer Wasenknecht, 2. Schiitzenmeister Martin Seemann, Schatzmeister Dieter $6 gel,

Spoiiliii", ians-ErhardB"rgfa Srhriftftihrer Hildegard B-ulheller;.neisit77l Hans Bock, Dietet Denne$
-'-'-Eiia-rii"iiringrid'Friscn,DrMarkusHarai$laus Turek, Rudi Schdpf, Wilhelm Straub,

Die Schti tzengesellschaft hat derzeit folgende

Ehrenmitglieder:
Paul Goebels, Alfred Raab, Raphael Ndth, Dieter Reichard, Beate Pollak, Jochen Weidt.

Dieses Bild zeigt

Die Vorstandschaft
im Jahre L997
Die Henen von links: Rudi Schdpf; Wilhelm
Straub; Raphael Nitth: Markus Zahradnik:
Christian kopp. Sportleiter; Bernd Fischer;
Rainer Wageiknecht, 1. S chti tzenmeistet;
Robefi Firsahing, Schatzmeistet; Iochen Weber;

Martin S eemann, 2. S chii tzenmeister

Die Damen von links: Beate Pollak;
Hildegard Bulheller, Schriftfti hretin.

Nicht auf dem Bild: Hans Bock und Klaus Turek.
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Unsere
Schiitzenkiinige

N e as tiidter Schiitze nkdnig e

1911

1912
1913
19t4

t920
192r
t922
1923
1924
1925
1926
1927

1928
1929
1930
193 1

1932
1933

1934
1935

1936
1937
1938

1939

Klein, August
Feulner, Georg
Kuhn, Claus
Endres, Ludwig

Schmitt, Philipp
Schdtz, Georg
Hofmann, Bernhard
Hahn, Otto
Dr. Bliim, Guido
Leininger, Ftanz
Fries, Ludwig
Dr. Grosch
Hofmann, Bernhard
Beck, Otto
Landgraf , Georg
Endres, Ludwig
Schmitt, Hans
Wackerbauer, Josef
Bieber, Emil
Bonfig, Karl
Brust, Josef Maria
Borst, Ludwig sen.

Biilling, Willy
Bieber, Leopold

1952
1953
1954
1955

1956
19s7
1958

1959

1960
1961
1962
t963
1964
1965
1966
1967
1968

1969
1970
t97l
1972
1973
t974
197 s

Reininger, Hans
Behrmann, Hans
Freibott, Hyronimus
Miiller, Yinzenz
Hempfling, Emil
Kasparek, Waldemar
Kutscher, Alfons
Borst, Ludwig jun.
Rotter, Richard
Hempfling, Helmut
Pfannenschmidt, Rolf
Ndth, Raphael
Ackel, Wendelin
Bing, Hermann
Brust, Hubert
Winkelmann, Giinther
Borst, Ludwig jun.
Raab, Alfred
Buchholz, Hermann
Link, Josef
Straub, Wilhelm
Lorz, Andreas
Dr. Hahn, Alfons
Raab, Alfred

Weidt, Jochen
Link, Josef
Klausfelder, Otto
Lorz, Marieluise
Buchholz, Hermann
Gaul, Max
Schwintek, Georg
Menninger, Erich
Firsching, Robert
Wehner, Karl
Reichard, Dieter
Behrmann, Karl-Otto
Noth, Raphael
Straub, Wilhelm
Schlagbauer, Josef
Meukel, Manfred
Fritsch, Hans-Peter
Then, Hermann
Kopp, Christian
Noth, Raphael
Fischer, Bernd
Denner, Dieter
Berger, Hans-Erhard
Groschel, Helmut

1976
1977

1978
t979
1980

1981

1982
1983

t984
1985

1986

1987

1988

1989

1990

t99l
1992
1993
1994
1995

r996
1997

1998

1999
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Tieffen der ehemaligen Neustddter und wagsttidter schiitzenk,nige am 30. september

obere Reihe u l.: Robert Firsching, Mathias Bock, Max Gaul, Andrcas Lorz, Hermann
1989 auf Einladung von Robert Firsching in seinem Hof'

Then, Rolf Pfanninschmidt, Karl Wehner, Hermann Buchholz'

Dieter Reichard.
Mittlere Reihe u l.: Josef Link, F[itz Dechant, Wilhelm Staub, Raphael Niith, Jochen Weidt, otto Klausfelder Alfred Raab'

Untere Reihe u. l.: Wendelin Ackel, Marieluise Lorz, Liesel Link, Renate Jahns, Karl Bonfig, Hans Behrmann, Gtinther Winkelmann'
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Wag s tii.dt e r S c hiitze nkd nig e

1950
1951

1952
t9s3
t954
1955

t956
1957
1958

1959
1960

t96t
t962
1963
1964
1965
1966
1967

1968

t969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1978

1979
1980

1981

1982
1983

1984
1985

1986

1987

1988

I 989
1990

1991
1992
r993
t994
1995
t996
1997

1998

r999

Kasparek, Waldemar
Kasparek, Waldemar
Behrmann, Hans
Hanisch, Karl
Hanisch, Karl
Normann, Georg
Hofmann, Bernhard
Dr. Hahn, Alfons
Rclrtter, Richard
Kutscher, Alfons
Wolf, Paul
Rotter, Richard
Brust, Hubert
Rotter, Richard
Wolf, Paul
Ackel, Wendelin
Ackel, Wendelin
Buchholz, Hermann
Wolf, Paul
Link, Josef
Kasparek, Waldemar
Noth, Raphael
Lorz, Marieluise
Buchholz, Hermann
Kasparek,Ida
Lorz, Marieluise
Schwintek, Georg
Schwintek, Georg
Kasparek, Waldemar

Link, Liesel
Klausfelder, Otto
Jahns, Renate
Hempfling, Helmut
Then, Hermann
Noth, Raphael
Gaul, Max
Bock, Mathias
Dechant, Fritz
Trice, Ralph

Firsching, Robert
Wagenknecht, Rainer
Dechant, Fritz
Kopp, Christian
Abert, Bernd
Stumpf, Marco
Grosch, Friederike
Hotz, Hans-Peter
Zanera,Silvia
Horz, Hans-Peter
Weidt, Jochen

Gitickliche Schttzenkdtnige 1990/91 : 1. Biirger
meistil losef Schlagbauer ftir Neustadt und
2. Schtitzenmeister Rainer Wagenknecht fiir
Wagstadt.
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Jigendkdnige

1964
t966
t967
1969
1970
1972
1973
t974
1975
t976
t977

Grosch, Walter
Zowalla, Friederike
Kram, Peter
Konig, Roland
Krischke, Ute
Mohr, Thomas
Berger, Hans-Erhard
Behrmann, Thomas
Radler, Frank
Kraus, Rainer
Radler, Frank

Fey, Chr.
Werner, Gerhard
Fey, Chr.
Maisch, Udo
Gaul, Jiirgen
Schlegelmilch, Christian
Ziegler, Christoph
Schlegelmilch, Christian
Kusebauch, Markus
Ohler, Frank
Kusebauch, Tanja

Kopp, Christian
Kopp, Christian
Endres, Frank
Dechant, Yvonne
Dechant, Yvonne
R6tter, Julian
Stapf, Sven

Stapf, Sven

Ackel, Oliver
Fritsch, Martin
Fritsch, Martin

r978
t979
1980

1981

1982
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

t99r
t992
t993
t994
i995
1996
t997
1998

1999

Die Jugend-Kd ni gskette
wurde 1964 angeschafft.
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1963
1964
1965
1966
1967
1968

1969
1970
t97L
1972
1973
1974
197 5

r976
1977

1978
1979
1980

1981

1982
1983

1984
1985

1986

1987

1988

1989

1990

l99l
t992
t993
1994
199s
1996
1997

1998

1999

Vogelkdnige

Kasparek, Waldemar
Dr. Hanshans, Giinther
Sebald, Adolf
Zowalla, Friederike
Firsching, Karl
Hofmann, Bernhard
Kastl, Burkard
RuB, Roman
Link, Josef
Kastl, Franz
Lorz, Andreas
Knab, Ftanz
Kastl, Franz

Vogelkiinig Roland
kal und Adler, Der

Geis, Peter
Weidt, Jochen
Katzenberger, Oskar
Ackel, Roswitha
Firsching, Robert
Berger, Hans
Bulheller, Peter
Bock,Inge
Ackel, Wendelin
Miethig, Klaus
Dechant, Alfons
Stumpf, Roland

Klausfelder, Otto
Bonfig, Karl
Dechant, Peter
Reichard, Dieter
Bock, Hans
Dechant, Andreas
Firsching, Robert
Miethig, Klaus
Fischer, Bernd
Plinske, Manfred
Lindenmayer, Florian
Weidt, Jochen

seit 1982 Ehrenmitglied Jochen Weidt in Hand-
arbeit. Rechtes Bild: VogelschieBen im Freige-
liinde hinter dem Schiitzenhaus.

Stumpf (1987) mit Vogelpo-
Pokal wurde mit Wiederein-

fiihrung der Tiadition des Vogelschusses 1964
von Josef M. Brust gestiftet, den Adler fertigt
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Die iahrhunderte alte Tradition des Schtitzenaus'

zugis wird bis in unsere Zeitfortgesetzt.
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Wir gedenken unserer verstorbenen

Schiitzenschwestern und Schiitzenbriider

Nicht alle sind tot, deren Hiigel sich hebt'

wir lieben, und was wir geliebt, das lebt -

das lebto bis uns selber das Leben zerrinnt'

Nicht alle sind tot, die begraben sind !
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