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Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 48 (1900) 

Pettaner Schützenordnung. 
Von A. Gubo. 

Auf einem 87 cm langen und 50 cm breiten Mittelbrette, 
dessen innere Ränder Goldleisten tragen, während das Übrige 
grün angestrichen ist, befinden sich zwei Spalten des auf 
Papier geschriebenen Textes. An das Mittelbrett schließen 
sich zu beiden Seiten Flügel,' von denen der rechte 28 cm, 

der linke 23 cm breit ist; die inneren Ränder sind so wie 
die des Mittelbrettes ausgestaltet. Die Flügel enthalten je 
eine Spalte des Textes und lassen sich nach Art der alt
deutschen Flügelaltäre zum ~littelbrette schließen und durch 
eine Klammer sperren. Das Ganze kann mittels eines Hakens 
aufgehängt werden. Die Schrift ist gut erhalten; die Anfangs
buchstaben der einzelnen Absätze und der Wörter der ersten 
Zeile sind in der Regel groß, verziert und schwarz, dagegen 
die übrigen Buchstuben der ersten Zeile klein und roth, alle 
anderen Zeilen durchwegs schwarz geschrieben. Das Mittel
brett zeigt am unteren Rande Reste eines Siegels und rechts 
daneben die eigenhändige Unterschrift: "Johann Seyfridt 

Fürst zu Eggenberg". 
Er war der Sohn Johann Anton I. Ulrich Reichsfürsten 

zu Eggenberg, Herzogs von Krumau, gefürsteten Grafen zu 
Gradisca, Ritters des goldenen Vließes, und der Anna Maria 
Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth, 1644 zu Gradisca · 
geboren. Im Jahre 1673 wurde er Landeshauptmann und 
Landesoberster in Krain, 1682 Geheimrath und 1692 Director 
des innerösterreichischen Geheimen Rathes zu Graz, weshalb 
er die Stelle des Landeshauptmannes in Krain zu Gunsten 
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seines ältesten Sohnes Johann Anton II. Josef zurücklegte. 
Im Jahre 1697 wurde er auch Ritter des goldenen Yließes 
und starb am 5. October 1 713 ; er wurde bei den Minoriten 
in Graz beigesetzt. 1 

Unsere Schützenonlnung fällt demnach in die Zeit Yon 
1692-1713. Sie stammt aus dem Stadtarc!Jive und wurde 
dem städtischen Ferk-Museum einverleibt. 

"S eh i t z e n - 0 r d n u n g. 

Erstlichen. Soll man Järlichen am H. Oster-1\Iontag 
umb daß gewöhnliche Regall aus der Ladt Schießen, und 
Jeder Herr und Schießß Freindt auf der gewöhnlichen Schieß
stadt2 lengist umb zwey Uhr Kachmittag mit seinen Zill-Rohr 
sich einfinden, und wer umb diße bemelte Stund sich nicht 
einschreiben und daß benäntliche Lege-Geldt nicht erlegen 
Last, der soll dan ferer nit zurlasßen werden. Zum Fal 
solcher Einer seiu Zill-Rohr schickht. sich einschreiben und 
daß Leg-Geldt Erlegen last, ßo sollen die Schitzen maister 
drey Schitzen für ihm Spilln lasßen, Der das Wenigste wirfft, 
soll ohne Faschheit für lhme Schiesßen. 

Andertens. Soll der Breitigamb, oder Böstgeber ßambt 
Einem Schitzen Maister und Schitzen Schreiber Lengist umb 
ain Uhr auf der Schiesßstadt erscheinen, Bey Straff des halben 
Leg-Geldt und des Schitzeuschreiber6 seines halben Trinkh
Geldts. 

Drittens. Die Stech-Scheiben ßoll Lengist umb halb Yier 
Uhr ausgestöckht werden, Nach Aufhenkhung derßelben aber 
von Kheinen zu spatt ankombenen Schitzen Leg Geldt an
genomben: Weniger die Zween Trag Schuss zugelasßen werden. 

Vürtens. Welcher Herr und Schiesß Freind sich unter
stehen wurde, Ehundter zu schiesßen, als er gelegt hat, der 
ßoll daß halbe Leg Geldt zur Straff verfallen ßein. 

1 
Die Eggenberger, Ersch und Gruher Encyklopädie S. 211 f. Brckh.

"\Yidmanstetter, Studium an den Grabstätten alter Geschlechter S. 198. 
2 

Sie befand sich im Osten der Stadt an der Drau, hinter dem 
Eisenbahndamm; das Gebäude steht noch. 
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ß 11 l{el·ner: Er mag ßein Wer er wöll, 
Fünfftens. Es O H 

b daß Ilosßen 'l'uech oder errn 
außgenomben ßein, und un~ , .' reche den zuvor Ein Cräntzel 
Gab zu schiesßen haben, Er ve1sp . l . 1 Nach-

, d znm fahl erner derg eic 1en 
Schiesßen zu halten, un · es Purcren 
läsßig oder Verdächtiger, der ßol ausßer setzung em " 

nicht zuegelassen werden. H der Pöstcröber an ßeinen 
h t Ist der J eni()'e err o " 

Sec s ens. " . Fre und anderen 
Cräntzel Schiesßen Befnegt: das elr _nt .cl~: Sta:d ohne auf-

Püxen gleich wie die Sclntze: ~ ~:e;;. oder Schiesß Freindt, 
legen gehen darff. Dest,,f,eglen t e:n techen ainiche Verhiettnng 
die mit ihren Röhren au ge eg e1 s , 

thuen soll. T • 11 A naefancren ist, zu Schiesßen, 
Siebentes . \"\i an amma b 0

-.;, -~ Ausßer auf ainer 
. p. b' . Schusß erlau t n c1c en. 

soll kern 10 1e1 S 1 ·ten darfier von Jeden 
andern auf der Seuthen stehend~n c 1ei ' , · l n soll. 

, . . die P1xen gelegt ,~eH e 
Schusß drey Kreutzer m _,, . 

1 
Er ,ten Tracr Schusß 

D Zum Fahl Emer t en :, "' 
Achtens. ~ . ,.11 kan er wiederumb legen, 

fählt, und des Ritter begeben "b1 , 1 andern Tran- Schusß 
h ben Ist a er t er ' "' und von Neuem an e , 1 • ßen sondern ein 

auch vollbracht, ßoll er nicht mehr znege as ' 

Ritter geschrieben wcrd en. 
1 

l<'euer-Tacr ohne wichtige 
A c::ßer Sonntan- un< "' • 

Neynttens . u. "' S 1 •t en Maister soll kern 
T ·iro· g der Herrn C 11 z ' 

ursach und "\· crwi 1oun . . Schiesß Hütten besuchet 
Schiesßen gehalten. wernger ehe 

werden. . andei·n Schiest. dem · ff 1 • für einen · 
Zöhenttens. \\ e lC 

1e1 d ·n bis der Jenige für 
. t ·cht geben son m 

soll das gewmnen e 111 
' ·tt ls in die Laclt gelegt 

ß lbster kombt 1111 e 
1 denn gescbos en, se . . 't . E ·laubnus. Ess soll auc 1 

ß . s Sclntzemne1s e1 I c , 

werden, au er ellle . L t 11it mehr alß Einen zu 
• f" • ·1 1111 S1)1llen as , 1 · der Jemgf', so m 1 1 

, lennen Scl11tz-
b r andern Zween. , on c 

begehren macht ha en, c ie < J . · Schitzen welcher 
.. t sßer des emgen , 

maistern benonne . au S ·u . 1 t zueaelassen werden, 
doppelt Schiest. der soll zum p1 mc 1 "'1 

' . . f her Schitz vorhanc en. 
Eß wehre dann kelll ern ac .. 

1 
t daß im auß111ö1,ßen 

D · ·h berrcben moc 1 ·, , ' 
Ailfftens. a es SH O ll die außge-

. E1·1·01· Befunden, so so en . 
1·11 den Nagl :;ich ern 1s 

~, T \ Jll Hofl 1900.) 

'

·,~rel1ll•~ f. f;icierm:H"k. X J • ('Mitlh eil , cl,\:-; hi:-. 1. 
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mösßenen, welche recht befunden, für gültig erkennet werden. 
Die nachvolgenden aber, wo sich der unrechte Nage] Befint 
sollen zugleich widerumb stöchen, doch auch nur die getroffen 
haben, die geföhlt haben, gar nichts. 

Zwölfftens.
3 

Wan Zwey oder Drey umb den Schwartz
schuß zn stechen hätten, sollen derselbe auf Stöchscheiben, 
oder wie sye sich Vergleichen, außgestochen werden, und 
wan selbige schon etlichmaJI föJ1Ien, soll doch kein anderer 
nichts darbey haben. Dergestalt muß es auch mit dem 
Schwartzen ~itter gehalten werden. 

Dreytzöhenttens. Dern Jenigen, so urnb daß Leg Goldt 
mit schiest, soll kein Fahn, sondern den nechsten, so umb 
daß Böst schiest. geachtet werden. und dieses mit Außtheilung 
der Sau Imgleichen zn verstechen ist. 

riertzöhenttens Der Herr Bestgöber, so kein CrantzeJ
schießen lialte11 will, ist f>ich durch de11 Ziller deß Tao-es 

0 vorl1ero bey <len Herl'!I Schitzenmaister anzumelden schuldig. 
.Fünfftzöhenttens. Sollen nit Zwey auß ain Rohr schosßen, 

es wäre den Einern etwaß zerbrochen. Der soll es zum Schreib 
Tisch bringen und solches sechen Jasßen. Deme sol] alß dan 
Erlaubt sein, Ein solches Rohr zu entlechen, auß völlichem 
Kein anderer zu stechen hat, derowegen er daß entlehente 
Rohr bey dem Schreib Tisch besichtigen Jasßen solle. Eg soll 
auch ein Frembden ein RoJ1r von einem Schiesß Freindt mit 
zu schiesßeu zu entiechen doch nur ainmaII Erlaubt Bein. 

Sechtzöhenttens. Solle hinfiro auch keinen ordina1j Schiesß 
Freindt ausßer Er werde Ritter, doch auch mit einem andern 
Rohr nicht mehr um daß Leg Geldtmit zu schiesßen Erlaubt ßeiu. 

Siebentzöheuttens. Der umb daß Beste schiesßen und 
sein Crantzel Schiesßen halten will. soll solliches melden, 
eheunder Er den andern Trag Schusß hat, Inwidrigen soll 
clemse!Oeu kein Bösst,, Schwal'tz Schusß, oder Fahue geben: 
sondern dem nächsten hernach gehnndcn ordinai:j Schicsß 
Freindt Zuegestellt werden. 

·
1 

Mitl„JtlJriJ , links. 

f 
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Ordinary Schitzen Ist Erlaubet, Achtzöhenttens. D~nnen d . t lt daß sye bede Röhr 
, R·h. u schiesßen, e1 ges a .b . 

mit Zwey o 
1 

z . d d ·eh den Schitzenschre1 er 
beym Schreib Tisch zeigen un Ul 11 auch mit Einen Rohr 
beschreiben lasßen, Ein solcher so . bei· die Röhr ver-

l • ß 11 ·wurde er a 
allezeit gantz absc 11es e . l . h abschiesßen der soll das 
wechßlen, und die Schusß ung ethlen haben ' 

Leg Geldt untl den Schu~ß ver ~en Ritter ;ticht, soll es bey 
Neuntzöhenttens. Dei m~b . . 

1 
er trifft soll der 

, . l l rnw1dnrren l a , . 
dem Schreib Tisch me c en, t o d da er aber fälth, mit 

. Fähler o-erechne un ' . 
Schusß für emen oS l ß Khrützer gestrafft werden. 
der Pritschen: oder umb e~ i 1·e umb daß Böste, und 

. . Die Jernrren, ( 1 . 
Zwantz1g1stens. . o tändirr sein, sollen m 

diese so ihr Cräntzel scluesßen auss ·d' o 

f eschrieben we1 en. der Schiesß Hütten au g I . Herr und Schusß 
t . . sten Soll mm 

Ain und Zwan z1g1 . . S h ß Zeug nichts weknemben 
Freindt dem andern von semen c usb bey der St.raff der 

1 b, dan Erlau nus oder gebrauchen, ia e , . 

d ·for Sechs Kre1tzer. . f 
Pritschen, oder ai . . Wen die Scheiben amrnall au -

Zwey und Zwantz1g1sten . " . .vorden soll kein 
, . h' sßen angeiangen , , 

gehenkht, und zu sc. ie . l bnus zu der Scheiben gehen, 
Schitz oder anderer ohne Er au u, .. bcr solches vermanen 

lb Lerr Geldt, \v ,rn u . 
bey Straff des ha en ° . b elbigen nichts w1sßen, 

b h hen will man um s l 
ain schaden ~sc ec ' . S h Scheiben schon hengt, um 
wie nicht wernger, da~ die h~~er übersechen hätte, den soll 
Einer daß Centrum Sp1llens ·d Sondern mues denen 

l . l t o-estattet we1 en, 
hinaus zuge ien mc 

1 
b . B .

1 
•rfirr vertzähnet ist. 

rrJauben die es sagen, Wie es 81 eik i:: Flerr und Schiesß 
o ' .. t Soll em 

Drey und Zwantz1g1s en. . d Schiesßens Recht 
. h aewehr wie an 

Freindt mit den seit en ° ' . h widrirrens mit der 
. t in den Standt ge en, o 

und Gebrauch is ' f' G l<lt rrestrafft werden. 
Pritschen oder halbs. T'.eo es 11 keiner dem Bestgöber n!cht 

Vier und Zwantz1g1sten. o ß . d ·'elbe were mcht 
h. ß n aus e1 ers 

für Legen, oder vor S~ ies eh' dlet Auch sich begebe, dasß 
· h · d ·über an · bt vorhandten, Weihe er a1 .. . d Schusß versäum ' 

t h t und daruber en h Einer so aufgeleg a , 
1 

t ain Schusß get an, 
und ain ander Schitz, so nach Ihme geie ' IS* 
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Derselbe soll de s h ß n c us ohne Grsach • .. 
auch mit der Pritschen, oder umb Se:t·s,K'iu_n~bt 11aben, soll 
werden. 8 1 eitzer gestrafft 

Fünff und Zwantzigisten. 4 Ein Schit .. 
soll niergents ander·s alß z, der m Standt stehet. 

' . aeaen der ~ l ·r 
soll auch daß Rohr in d st" d 1...:C iei icn abscl1iesßen. 
es Ihme in den d ··tt en b an t dreymall abschlagen und 

.. 
11 en a schlao- Ve ·c:: O' t ' VHertenmall oder so fft .. . o i..,at")e , kan er zum 

d o es nott1g am Wana S 
er Schusß verlobren ;st 'V " . '. o pannen, sonst 

S , . Y o,e1 n aber Erne l ß 
tandt begunder und una . 

1 
. ' m < a · Rohr im 

ngel'Jc 1ter losßrrie " ll ander Schusß Passiret s . i-·y. . ,.., n..,e. so Ihnen ein 
· em. Y an es sich b 1 emen daß Rohr im W . a er Jegebe, daß 

. ang nicht abrrieno-e I 
m dem Standt hintte. . l o "' . unc er drey Schritt 
1 ß 

I sie 1 gehet daß ab T o , und sodan erst loß . ., ' er am ,Vang nit 
gieno-e soll ·1 · Passiret sein t1nd . o , J 1m em anderer Sd1usß , wan ernem . St 

mangelt, soll er m·t d im " andt am Rohr etwaß 
h I emselben herauf a f d ß k . 

ge en, und daselbste d u a lerne Bänckhl 0 wen en lasße r d' aber mit einem abo- 1 ' 11 · 11 1e Schiesß Hütten 
E ' oesc 10s ßenen Roh. 1 • . 

rlaubt sein. 1 unem zu gehen nicht 
Sechß und Zwantz· . t 

d ig1 s en So ei ~ 1 ·t 
un auf dem Standt in ct· H' · 11 1...:c 11 z geschosßen hat. 
alsobaldten, Er hab . t. i~ itten geh et. so soll er den Schusß 
d S ge I oHeu oder gef':' 1 It . 

en tanctt stehende F, h a 1 , m1t anriehruno- bev 
n ,t n bey de S l . o • 

anßagen, so er ab . 1 ' . 111 c 1reib Tisch ordentlich 
in die Straff ver"alle1 cßa~ mcht thuet, soll er drey Kreitzer 

. 1, en ern. 
Sieben und Zwant .. 

Keinen Schitz in St z~g1sten. Eß hiemit allen Jeden verbotten 
zu spotten, Einreden an t, ldaß Rohr Zu Spannen, demselben, 
' 'ß ' ansc ireuen ode . l l . "e1 ' ausßer nur die S h. . I aus ac ien rn keinerley 

B S c 1tzenma1ster s d' ey traft' des halbe L · 0 es ie Noth erfordert, 
d' n eg Geleit Eß II . 

ie zogne Schnuer o- l ' so auch mernant für 
t 1 oe ien oder J • t d s e ien, bey Straff d . p .' 1zn er cn Schiesß Standt 

Ach ,., ei ntschen. 
. t und Zwantzigisten. W . 

ßam Schusß zweiffelt an em geschossener Scl1itz an 
' mag er dens Jb· 

-- e igen durch Begehren 
4 Mittelbrett, rrclits. 
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deß Herrn Schitzenmaister, wellicber zwey Schiesß Freinclt 
Beordnet, hinauf zu gehen, Besichtigen lasßen. Jedoch aber 
forbero für den Ziller ein Kreitzer vor dem Tisch legen, 
Wiret sich aber einer den Schusß Zu besichtigen verwägern, 
oder ungeschoffen zu der Scheiben gehen, der soll umb sechs 
Kreitzer gestrafft werden. 

Neun und Zwaintzigisten. Soll auch an selbicher unserer 
Schiesßhütten in wenigsten und mit nicbten in Schiesßen oder 
sonst einicher Yortheill nicht gebraucht, Sondern Treullich, 
Ehrlich, aufrecht und mit frey schwebenten Armb ohne einiges 
ansetzen noch sich mit den Fiesßen an den Stand anspreitzen 
oder vorwerts an den Standt anlahnen, sondern gantz frey 
stehent geschosßen werden. Welcher aber mit einerley oder 
o-erinO'sten Vorthl oder mit verbottenen Künsten im Schiesßen t, 0 ' 

Begriffen wurde, den soll von Stundt an die Pyxen weckgenomben 
und daß Schiesßon niedergelegt und Verbothen werden. Auch 
alß dan nach Erkenttnuß der Herrn Schitzenmaister und 
Schiesß Fraindt seiner Verbrechung nach abgestrafft. Eß soll 
auch kein Schusß welcher nicht auß freuer Handt in die , 
Scheiben kombt, giltig un!l paßirlich sein, und zum Fahl einer 
oder mehr Hern Schiesß Freindt an Ihrer Höhre Riemb zu 
haben pflegen, sollen sie einigen Vorthl darmit nicht ge
brauchen, sondern abhangen lasßen. 

Dreyßigistens. Sollen die Ritter allerzeyt an den Stöch
Scheiben außgeschossen werden. Wan aber von denen Ritter die 
Scheiben keiner getroffen, soll der Beste Ritter dem Preittigamb 
haimbfallen, oder wider bertzugeben belieblich, darentgegen 
aber der andere Ritter in die Lath wirkhlicben verfallen sein. 

Ein und dreyßigistens. Es soll sich kein Schitz in Trag
schuß oder Steehen mit Spillen oder Vortheillischer Weiß 
säumen und wan er von dem Schitzenmeister zum Scbiesßen 

' verrnant wirdt, und sich noch säumert. Solle sodan die Scheiben 
abgenomen und dem Säummigen Schitzen sein Schusß für 
einen Fäller getzähuet werden. 

Zwey und dreyßigistens. So Einer sein Crautzelschiesßen 
heldt, so ist der Bestgöber mit seinen Bösten auf den Scheiben 
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frey außzutzachnen Befreith, und solle demnach alle <lie anderen 
gewinetter bey dem außtzächneten Pösst außgehengt zuege
schossen werden. 

Drey und dreyßigisten. Was nicht Herz und Schiesß
Freindt sindt, die soll der Schitzenmaister, Jedoch nach Be
schaffenheit <ler Pershonen, von der Schiesß Hütten hinaus 
schaffen. 

Vier und dreyßigisten. Da sich auf Sollicher unserer 
Schies Statt, es were in Standt, in der Schiesß Ritte, oder 
wo es wöll, ain lhrung, oder anfruhr undter den Schützen 
oder anderen begebe, daß sollicheß dem Schitzenmaister und 
an Schützr,n abzuhandlen zu Schwär fallen würde, Sollen sye 
daß Gericht zu Hilff nemen. Jedoch daß denen Schitzen ihr 
Straff vorbehalten werde. 

Fünff und dreyßigisten. Soll auch Niemand sich undter
stehen, die Schitzen-Ordnung ausßer der Schitzenmaister 
Erlaubnus hinwegzutragen oder auß dem Schreib Tisch zu 
nemben bey Straff funfftzehn Kreitzer. 

Sechs und dreyßigisten. Solle auch kein Scheiben in der 
Wochen, ßo man kein Schiesßen haldt, auß der Bitten ohne 
Erlaubnus der Herrn Schitzenmaister genohmen werden, Wan 
der Ziller aber solche für sich selbstn timet und darüber be
tretten wurde, soll er umb fünfftzehen Kreitzer gestrafft werden. 

Sieben und dreyßigisten. Soll der Ziller alle Samstag 
fleisßig die Schiesß Ritten und Standt außkehren und Putzen. 

Acht und clreyßigisten. Soll der Ziller die Aufhenkh 
Taffel zum Schitzenmaister tragen, und Er dan, wan ein 
Schiesßen gehalten wirdt, aldorth fruhe widerumben abholen. 
Angleichen soll er auch solliche ohne Erlaubnuß und Vor
wissen der Schitzenmaister nicht aufhenkhen. 

Neun und rlreüsßigisten. 5 Wan daß Schiesßen vorüber 
ist, ßoll der Ziller die Schiesß Ritten Zusperrn und die 
Schliesßel dem Schitzenmaister ainhendigen, deßgleichen die 
Khugl und Khegl, sowoll auch die Taffel Stein, und alle 
nothwendigkheith, Zuegehör versperrt sein. 

6 Rechter Flügel. 
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Soll Insonderheit die Gotts Lästerung, 
Vürtzigisten. b" ·ß Warth und widerwillen bey 

Schweren, alle andere o:, e dt den Herrn und Schiesß 
. d . so woll un er . 

allen und ie en ' d . S 1 . esß Statt gäntzllchen 
n1ß andern auf e1 c u . 

Freundten, , f' l Höchste verbotten sein, Wurde aber 
· töllt und au ( as · h hö ·en e1nges ' l . . t dero !eichen Worten sie I 

ein otler anderer me n rn~ . i: Ernst Liegen heisßt, der 
1 ßen auch einer den anc ern 
as ' " t. fft werden. 
soll nach Erkenntnus "es ra . Schitzen Ein Cräntzel 

• d Vürtzigisten. Wan emem , ~ d 
Am un . . . der Sdiiesß Jcreindt ver Ehrt un 

von einem Sch1tzen111a1ste1 o . ht . . ',1chen lasßcn sondern 
. lt der soll es nie ,;ern~ , . 

aufgesetzt wirc , h E. 1 "b vorher ein gewm 
· 14 Tag heruac r 1" • auf dus leng1st ' ' . zu halten schuldig 

gehabt oder nicht, sein Cräntz~lsclu_esß_epn ixen auf die Schiesß 
. . b . ~an er mit semei ' . 

sein in w1dngen a er , ' 1, und der zu kernen 
. lb h'nweo-g o·enomuen 

Statt kombt, drnse e 1 
b " b . a· e Cräntzel-1 sen werden, da a e1 l 

Cräntzelschiesßen_ .. zue~e s:~l er ueßwegen ermahnt, und da er 
schiesßen alle vo~ube1' 1' p· ·en ver1rnufft undt dauor 
sich nicht verwa1gert, kann c ie ix ·den Jedoch daß der 

. S 1 • esßen gehalten wei , 
ein crebreich1ge cm 1). für ilnne schiesßen 

b · dt tatt tler Frey ixen 
wenigiste Spülen ans , G ltlt so mehr auß cler 
und daßßelbe gewinet salllbt_ den eb .'uo·eschickht werde. 

1 llnne wieclerum z o 1 Pixen geiest wurc e, . H Schitzenmaister so1 en 
d , , .. ·t ·(rsten Die errn , . . Zwey un v u1 z1„1 . . . z 'th in bey sem ller 

J hr in Faschings ei 
wenigst all zwey a . f .· 1 t·rre Raitlunrr zu legen, 

. ß F .. dt ein au nc1 lo "' 1·1· Herrn Sclues qem . b .. chirr zugeben schu uig 

S l ·t Jaußen wie ge ie1 " h sambt einer c n zen . . d . Raittunrr und nac 
bei J ustificirung er · · 0 

. 
sein, deßwegen . d Eltern Herrn Sch1tzen-

d . H . •n Sch1tzen em V . erkantnus ei ei 1 R ·tt 11 0' 20 Gulden er 
" t und bey ai u "' 

maister Dankh geuag '. A ß b Pasßiret werden. 
Ehrung, für eine Richtige uWga d Herrn Schitzenmaister 

V' t · isten en em Drey und 1er zig · 
11 

d' e Herrn Schitzen be-
ein Abhandlung felt, dartz_m: so U:~1 -~ende soll zur Straff 
ruffen werden, die :Muetw11hg a . e1 ' 

L" G ldt verfallen sem. • 
ein halbes og . e . . Wan einer ein Scheiben oder em 

Vier urnl V1ertz1g1sten.' . h ein Stöch Nagl Ver-
Stöchen auf den Nagl sch1est, wie auc 
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frey außzutzachnen Befreith, und solle demnach alle die anderen 
gewinetter bey dem außtzächneten Pösst außgehengt zuege
schossen werden. 

Drey und dreyßigisten. Was nicht Herz und Schiesß
Freindt sindt, die soll der Schitzenmaister, Jedoch nach Be
schaffenheit der Pershonen, von der Scbiesß Hütten hinaus 
schaffen. 

Vier und dreyßigisten. Da sich auf Sollicher unserer 
Schies Statt, es were in Standt, in der Schiesß Ilitte, oder 
wo es wöll, ain Ihrung, oder anfruhr undter den Schützen 
oder anderen begebe, daß sollicheß dem Schitzenmaister und 
an Scl1ützen abzuhandlen zu Schwär fallen würde. Sollen sye 
daß Gericht zu Hilff nemen. Jedoch daß denen Schitzen ihr 
Straff vorbehalten werde. 

Fünft' und dreyßigisten. Soll auch Niemand sich undter
stehen, die Schitzen-Ordnung ausßer der Schitzenmaister 
Erlaubnus hinwegzutragen oder auß dem Schreib Tisch zu 
nembeu bey Straff funfftzehn Kreitzer. 

Sechs und dreyßigisten. Solle auch kein Scheiben in der 
Wochen, ßo man kein Schiesßen haldt, auß der Hitten ohne 
Erlaubnus der Herrn Schitzenmaister genohmen werden, Wan 
der Ziller aber solche für sich selbstn tlmet und darüber be
tretten wurde, soll er umb fünfftzehen Kreitzer gestrafft werden. 

Sieben und dreyßigisten. Soll der Ziller alle Samstag 
fleisßig die Schiesß Hitten und Standt außkehren und Putzen. 

Acht und clreyßigisten. Soll der Ziller die Aufhenkh 
Taffel zum Schitzenmaister tragen, und Er dan, wan ein 
Schiesßen gehalten wirdt, aldorth fruhe widerumben abholen. 
Angleichen soll er auch solliche ohne Erlaubnuß und Vor
wissen der Schitzenmaister nicht aufhenkhen. 

Neun und dreüsßigisten. 5 Wan daß Schiesßen vorüber 
ist, ßoll der Ziller die Schiesß Ritten Zusperrn und die 
Schliesßel dem Schitzenmaister ainhendigen, deßgleichen die 
Khugl und Khegl, sowoll auch die Tatfel Stein, und alle 
nothwendigkheith, Znegehör versperrt sein. 

6 Rechter Fliigel. 
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letzt, oder herauf gescboßen wirth, Soll der Ziller allezeit 
aufhenkhen und deßwegen die Herrn Schitzenmaister Zwey 
Schitzen Zu besichtigen abordnen. 

Fünff und Viertzigisten. Drey Ren- oder Trag Schusß 

sollen beschehen in ordinarj Cräntzelschiesßen, die Ersten 
Zween sclrnsß auf der Tragscheiben, der dritte auf der Stech
scheiben in besten Zu verstechen. 

Sechs und Viertzigisten. Gesetzt wen ein Schitz in Stöchen 
den Eysen Nagl Träff und daß Bley von den Nagl weckh 

und gegen den Centrum, welliches etwo hinten gemacht ist, 
aufspritzen wurde, soll der Schuss nur allein O'iltia sein 

0 0 l 
souil die Khugl auftragt, und mues nicht von dem Orth an, 
wo es hing-espritzt oder verletzt hat, gemösßen werden. 

Sieben und Yiertzigisten. 1Yan ein Schitz wider den 
andern waß hat. so daß schiesßen betrifft, da er etwa von 
einen. waß wider die Ordnung tuen ::;ieht, soll er denselben 
nicht selbsten anreden, sondern solliches 1lenen Schitzen
maistern andeiten, Welliche daßelbi~·e mit l\Iünnern enderen, 
oder Remodirn (!), oder aber, da es Ihn en Zu sehwär wilre, 
die andern Schitzen darüber Erkanntnuß thun lasßen werden. 

Acht und Viertzigisten. Den Ersten Ren- oder Trag 
Schusß, da er gefält wierdt, Zu\"crlegen ist erlaubt, doch nicht 
öffter, alß vill man Renu-Schusß tllllet, und wan nur ein 

Trag Schusß ist, kann einer auch nur einmall den Schusß 
verlegen. 

Neun und Viertzigisten. Es soll einieder ein aigene uncl 
Neue scheiben zu stechen geben, und nicht ein alte oder finstere. 
die den Herrn Schitzen beschwärlich wäre, und soll auch die 
Stech-Scheiben, nach den daß stechen vorüber, auf der Schusß 
stadt aufgemacht, und nit hinweg getragen werden. so soll auch 
keiner kein verdachtes Centru111 geben, sonder~1 die Herrn 

Schiesß Freindt sollen wisßen und vorhero ge:sechen haben. 

Füntftzigisten. Stächen soll man alletzeit in der weite, 
wie die Renn- oder Trag Schusß geschechen. und soll keinen 
Zuegelasßen werden, die Stechscheiben nöchener oder wcittrrcr 
Zu stecken. nls die Henn-Schusß gethan werden. 
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Ain uncl Fünfftzigisten. Wau der Ritter in die Lath 

falt, sollen alle Schiesß Freindt umb den. Fahn Fläschl, oder 
waß es ist Znstechen haben, ist aber em Fehler, an dem

selbigsten ordinarj Schitzen, soll ihme allei_n d!e Fahn, ~der 
was es ist, gegeben werden, daß Geldt aber m die Lath. Emen 
Leggelter, so er fält, gibt man weder Fahn noch Geldt, und 
haben auch nur die ordinari Schitzen umb den Fahn Zu stechen. 

Zwev und Fünfftzigisten. Und wan ein Schitz den andern 

anklagt ;or dem Schreibtisch, soll der Beklap:te, _nachdem e1: 
seine Verantworttung getan, oder bede lnteresier~e untte1 
desßen abtretten, die weillen die andern Schieß Fre_mdt dar
über coucludieren. und wie sye Schliesßen, müsßen ehe Intere
sierten Zufrieden sein, und ihren Schlusß nachkommen._ Und 
sollen dergleichen Casus altzeith ordentlich in daß Sch1~zen

buch Zur nachsieht Prottocoliert werden. und w~n d~rgle~chen 
handlungen beschehen, soll keiner, wer k_ein ordma1~ Sch1_esß
freindt ist, demselben beywohnen, oder m der Schiesßh1tten 
zu verbleiben haben. 

Drev und Fünfftzigisten. Schiesß Freindt sollen nicht 
Zwen auß einen Rohr: oder einer Taggeldt auß einen Rohr 

Zuschiesßen haben. . . 
Vier und Fünffztigisten. soll auch rhsse unse~·e Sch1tzen-

Ordnung nach gelegenheith der Zeith. so o~t ~s se_m. kan'. be! 
den Schreib-Tisch vorgelesßen werden, damit sich e~~ iede1 ~ar
nach Zurichten und vor nachtheill und Schaden zu hu~ten ,~e1sß. 

F .. ff und Fünfftzirristen. in übrigen stehet ernen ieden 
un o . C .. t 1 

Herrn bestgeber nach seinen belieben frey, an s~men ran ze 
Schiesßen zu einer Jausßen, wenig oder gar mchts clar~zue

·chts überfl.Ussia der jetzigen Khays. Pohcey-geben, massen m o 

ordnung gemegß soll verstattet werden. . . . 
S 11 . 1· h uran einer oder der andere w1<le1 d1se c 1 1es 1c en. n 

Schitzenordnung haudlet, und die Erklärte Str~ff Zugeben 
verweigert, den soll alsobalden sein Schüsßen meder gelegt 
werden: und verbotten sein. 

--~i,:>-i;<'i---
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