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Siegel des Landratsamtes                             Übersetzung von Sütterlin in die deutsche Schreibschrift am 31. Okt. 2007 
Zu J.M 5325/1910 
 
 

Statuten 
des 

Schützen-Vereins Einigkeit 
zu Beckstedt 

 
 

§ 1 

Der Zweck des Vereins ist ein geselliges Zusammensein zum Zielschießen und 
Exerzieren. 
 
 

§ 2 

Der Verein führt zur Aufrechterhaltung der Ordnung eine Disziplin in militärischer 
Weise ein. 
 
 

§ 3 

Zu diesem Zwecke wählt der Gargierte, und zwar: 
 

1. einen Hauptmann. Derselbe führt das Kommando des Korps, erteilt die 
Korpsbefehle, beruft die Versammlungen, repräsentiert den Verein in jeder 
dienstlichen Beziehung und überwacht die Pflichterfüllung eines jeden 
Mitgliedes. 

2. einen Leutnant. Derselbe vertritt den Hauptmann in jeder 
Dienstangelegenheit. 

3. einen Fähnrich. 
4. einen Oberschützen für je 12 Mitglieder. Die Oberschützen haben die ihnen 

zugewiesenen Züge zu führen, zu überwachen und das Einexerzieren zu 
besorgen. Sie vertreten nötigenfalls das Kommando in dessen Abwesenheit 
sowohl beim Exerzieren als auch in den Versammlungen und beim 
Schützenfeste, und zwar der jedesmalige älteste Oberschütz. 

 
 

§ 4 

Jeder Schütz ist den Gargierten im Dienste unbedingten Gehorsam schuldig; es ist 
ihm in Reih und Glied sowie bei dem Schießen im Feste keine Widerrede 
gestattet. Glaubt sich jemand durch Anordnung der Rüge eines Oberen oder 
durch das Benehmen eines Schützen verletzt, so muß er deshalb beim 
Hauptmann Beschwerde führen; stellt ihn dessen Ausspruch nicht zufrieden, so 
kann er die Angelegenheit einem Schiedsgerichte übertragen. Etwaige 
Beschwerden gegen den Hauptmann unterliegen immer dem Ausspruche eines 
Schiedsgerichts. Dieses besteht aus 5 Vereinsmitgliedern und 2 Ersatzmännern, 
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welche alle Jahre neu gewählt werden und vorkommenden Falls unter sich einen 
Obmann wählen. Nachdem diesem Schiedsgerichte in öffentlicher Versammlung 
die Klage vorgetragen und die Verteidigung gehört ist, auch etwaige Zeugen 
vernommen sind, zieht sich dasselbe zurück und verkündet nach 
Wiedererscheinen durch den Obmann das durch Stimmenmehrheit gefällte Urteil.  
 
Dasselbe lautet entweder auf "Schuldig" oder "Unschuldig". Im ersten Falle 
besteht die Strafe in einem Verweise, den der Hauptmann in öffentlicher 
Versammlung zu erteilen hat. Falls dieser selbst Partei ist, vollzieht ihn der 
Obmann im Namen des Korps, oder selbst im Ausschluß aus dem Verein. 
Letzteres Urteil zu bestätigen oder zu verwerfen bleibt der Generalversammlung 
vorbehalten. 
 
 

§ 5 

Für das Rechnungswesen wählt der Verein aus seiner Mitte einen 
Rechnungsführer. Dieser hat die Kasse, führt Buch über Einnahmen und 
Ausgaben, zahlt letztere auf Anordnung der Direktion und hat alljährlich einmal 
Rechnung abzulegen und zwar in der Versammlung im Februar, wo ihm nach der 
Revision durch die Direktion Deiharge erteilt wird. Auch hat er in den 
Versammlungen das Protokoll zu führen. Dieses letztere muß von zwei 
Nichtgargierten mit unterzeichnet werden. 
 
 

§ 6 

Als Rechnungsjahr gilt das Kalenderjahr. 
 
 

§ 7 

Die anomischen Angelegenheiten des Vereins werden von einer aus 3 
Vereinsmitgliedern bestehenden Direktion besorgt, zu welcher der Hauptmann 
immer gehört und die 2 anderen gewählt werden, von welcher Wahl jedoch die 
übrigen Gargierten ausgeschlossen sind. Zu den Funktionen dieser Direktion 
gehören namentlich Instandsetzen und -halten des Schützenplatzes, der 
Scheibenstände, des Inventariums, Abschließen der vorkommenden Kontrakte, 
Disponieren über Ausgaben bei Neuanschaffung bezügl. Des Inventars bis 50 
M,Arrangieren gemeinschaftlicher Festlichkeiten und der Schützenfeste. Ferner 
haben die Direktionsmitglieder alle Rechnungen des Vereins vor der Auszahlung 
dem Rechnungsführer zu bescheinigen. 
 
 

§ 8 

Gargierte, Fahnenjunker, Rechnungsführer, die Direktionsmitglieder und 
Mitglieder des Schiedsgerichts werden alle auf den Zeitraum von 1 Jahr gewählt, 
können jedoch bei Neuwahl wiedergewählt werden. Die Wahl derselben findet in 
der Versammlung im Februar statt. Die Dienstzeit der in der Zwischenzeit etwa 
Gewählten endigt dann auch, so dass alle Gargierte pp. an dem Tage neu 
gewählt werden. Die Annahme der Wahl darf keiner ohne triftige, vom Verein 
anerkannte Gründe verweigern. Jeder kann indessen seine Charge niederlegen, 
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falls die von ihm vorgebrachten Gründe vom Verein als begründet anerkannt 
werden. 

 
 

§ 9 

Die Wahlen, sowie alle Beschlüsse des Vereins unterliegen der gemeinschaftlichen 
Abstimmung. Der Verein ist beschlussfähig über jede Sache, gleichviel wie groß 
die Zahl der Versammelten ist , sobald durch eine schriftliche Anzeige (Cirkular) 
vom Kommando oder Rechnungsführer bekannt gemacht ist, über welche 
Gegenstände in der Versammlung beraten und abgestimmt werden soll. 
 
Zu einem Beschlusse, welcher die Abänderung der Statuten bezweckt, ist eine 
Majorität von 2/3 der anwesenden Vereinsmitglieder notwendig. Eine ebenso  
 
große Majorität erfordert ein Beschluß, welcher einen besonderen Geldbetrag der 
einzelnen Mitglieder zu Vereinszwecken verlangt. 
 
Bei den übrigen Wahlen ist absolute Majorität erforderlich, sodass der Gewählte 
über die Hälfte der abgegebenen Stimmen haben muß. 
 
 

§ 10 

Zu Versammlungen beruft das Kommando die Vereinsmitglieder, so oft es ihm 
notwendig scheint und so oft es von 6 Mitgliedern schriftlich dazu aufgefordert 
wird. 
 
 

§ 11 

Die Aufnahme neuer Mitglieder in den Verein geschieht in der Weise, dass sie sich 
mit ihrem Antrage beim Kommando zu melden haben, dieses die 
Vereinsmitglieder durch Cirkular davon in Kenntnis setzt, und in der nächsten 
Versammlung die Abstimmung stattfindet. Der Aufzunehmende muß die absolute 
Majorität der Anwesenden haben. Falls er nicht aufgenommen wird, kann er erst 
nach Verlauf eines Jahres sich zur Aufnahme wieder melden. 
 
 

§ 12 

Jedem Schützen steht es frei, zu jeder Zeit aus dem Verein auszutreten, nachdem 
er hiervon schriftliche Anzeige beim Hauptmann gemacht hat. Er entsagt aber 
dadurch jeglichem Anspruch an dem Vermögen des Vereins, haftet dagegen dafür 
bis zum Schlusse des Jahres. 
 
 

§ 13 

Mitglieder, welche ohne ihren Austritt zu erklären, höchstens 2 Jahre abwesend 
sind, gehören dem Vereine noch an. Ihre Rechten und Pflichten ruhen nur 
während ihrer Abwesenheit (Militärpflicht). 
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§ 14 

Das Vermögen des Vereins ist unteilbar. Es kann weder von einem Einzelnen noch 
von Mehreren in Anspruch genommen werden. Für den Fall einer Auflösung des 
Vereins bleibt es einer Generalversammlung vorbehalten, Beschluß über die 
Verwendung desselben zu fassen. 
 
 

§ 15 

Tätliche Beleidigungen der Schützen gegen einander bei Gelegenheit geselligen 
Zusammenseins ziehen stets Ausschließung der Schuldigen aus dem Verein nach 
sich, sobald das Schiedsgericht diese ermittelt. 
 
 

§ 16 

Ebenso werden diejenigen, welche innerhalb des Jahres ihre Beiträge, trotz 
wiederholter Anmahnung, nicht gezahlt haben, vom Verein ausgeschlossen. Jeder 
Schütz, der das Fest mitmacht, muß bis zu diesem sämtliche Beiträge bezahlt 
haben. 

 
 

§ 17 

Alle Ausgaben und Kosten des Vereins werden aus der Kasse gezahlt. 
 
 

§18 

Zur Teilnahme an dem alljährlichen Schützenfeste ist jeder Schütz verpflichtet. 
Nur vom Kommando anerkannte triftige Gründe können davon befreien. 
 
 

§ 19 

Im Schützenfeste findet ein Schießen nach der Königsscheibe statt, woran aber 
nur Vereinsschützen in Uniform teilnehmen können. 
 
 

§ 20 

Die Uniform der Schützen ist ein grüner Filzhut mit Feder, für den Hauptmann 2 
Sterne am Kragen, für den Leutnant 1 Stern, für die Oberschützen und den 
Fähnrich 1 Knopf. Alle diese Gargierten tragen ein Seitengewehr. 
 
 

§ 21 

Als Eintrittsgeld zahlt jedes Mitglied 2 M, als jährlichen Beitrag 1 M. Beiträge 
werden halbjährlich eingefordert, daneben von den zu Wach- und 
Tanzordnerdienst Verpflichteten jährlich 3 M, welche im Schützenfeste nach 
absolviertem Dienste zurückgezahlt werden. 
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§ 22 

Zum Wach- und Tanzordnerdienst ist jeder Schütze verpflichtet, kann jedoch, 
gegen vorherige Anzeige beim betreffenden Oberschützen, dieses einem anderen 
übertragen. Ausgenommen von diesen Diensten sind Gargierte, 
Direktionsmitglieder, Rechnungsführer und Musiker. 
 
 

§ 23 

Mitglieder können alle werden, welche das 20. Lebensjahr erreicht haben und 
sich im Vollbesitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. 
 
 

§ 24 

Mannschaften, welche das 50. Lebensjahr erreicht haben oder dienstunfähig sind, 
können von sämtlichem Dienst dispensiert werden. 
 
 
 
 
 

Strafreglement 
 
Es zahlt Strafe: 

a. bei Festlichkeiten 

1) 2 M jeder Schütze, welcher ohne Entschuldigung beim Schützenfeste 
fehlt. 

2) 2 M jeder Schütze, welcher beim Ausmarsche fehlt; genügende, 
spätestens Tags zuvor beim Kommando vorgebrachte Gründe können 
davon befreien. 

3) 2 M, wer seinen Wach- oder Tanzordnerdienst nicht zur rechten Zeit 
antritt oder verletzt. 

 
b. beim Schießen 

1) 1 M, wer ladet, ehe die Büchse auf dem Pfahle liegt. 
2) 1 M, wer die Büchse sticht, bevor sie auf dem Pfahle liegt. 
3) 1 M, wer vorher ladet oder die Büchse sticht, bevor der Wärter von der 

Scheibe fort ist. 
4) 1 M, wer beim Versagen der Büchse nicht einige Sekunden im 

Anschlage bleibt und dann den Lauf nach oben gerichtet entladet. 
5) 1 M, wer vor dem Pfahl vorübergeht, sowie das Schießen begonnen 

hat. 
6) 2 M, wer vor dem Pfahl vorübergeht, wenn ein Schütze im Anschlage 

liegt. 


