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ERfiVNERUNGBI"N
eines al-ten Schützen über die Schützenvereine

in

Rettenbach
I;iarkt
I'rieil bei der Besetzung von Markt Rettenbaeh durch dle
anerikanisehe Aruee am Encüe iles Aprils 1g4j bei den danalige n
1.Schützenmeister Johann E b e r h a r d der vereinigten Sehützenverelne ( Zirnmerstutzen- Vere in T, Zi¡merstutzen-verei-nr' ør:m Kappele ,;
u¡.d. d.er tr'euerstutzn-Schützengesellschaft nit seiner Abteilung {Fic.i1Kleinkaliber-Schützengesellschaft, sämtI1che alten Akten uncl I'rotokolIbücher beschlagnabmt und mit genornnenþurd.en u¡rd. spâter auch
nicht nehr zu¡ück gebracht wurd.en, habe ieh mieh entschlossen, Ëls-

innen:lgen, welche d.iese Vereine betreffeib, au-fluschreiben und sonit iler Vergessenheit zu entreissen.

Es ist zwar noeh ein þotokol1,Buch, welches nach 1901 von
den d.amaligen Schriftführer des Zirnrnerstutzen-Sehützenverelns f
Michael L{ u n d i n g geführt wurde, vorhand.en, es gibt aber keinen
Aufschluß über die Grti:rdr:ngszeit, noch über die Zeit zwi-schen clem
Grtindr¡ngsjahr r¡¡rd. der Zeit bis 19Ol .Das Grti:rdungsjahr wird wohl r¡m

.l-884 gewesen se1n.
Aber aueh über die kgl.priv.Feuerschützen-Gesellsehaft ist
noch ein schieß-fi¡ndr¡m über die Rechnung vom 5.Febrtrar r7j3
5..!'ebuar 1734 und eine Einl¿.itu¡g zu einem Freisehleßen von 1872 vorhand.enr welche slch fn meinen Händ.en befinden, über deren Herlru¡rft
1ch aber keine Angaben machen kann.If{ei1 d.iese Akten aber 1n d.er cLa-

naligen Schriftwelse verfaßt sind., hauptsächlich der Schieß-Fr:¡rdum,
so mußte ist sie zu erst übersetzen lassen. leh brachte sie deßhalb
Herrn I(reishelnatpfleger und. Obersehuldirektor Ïilalter B r a r h,

Memrningstr weleher si-e nr¡n dankenswerter 'ti[e1se entziffert hat. Für
Schützenr welche sich für die Entwicklr:ng 1n Schießwesen d.er hLe-

sigèn Vereine Jnteresse haben, hier die Reinschuftt
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Hievon hat Herr Heußler die 25 GuLd.en naeh Anlei tun$er darauf
folgend.en Rech¡wrg. o. o o
......geIegenrd.. 500 Gulcien nit sieh
NB2

o

naeh lffel-den gezogen.

Notanih:m ( Ist zu vermerken)

Dieser gegenwärtlge Schieß tr\¡ndr:n ist von mir Johann Georþ Heußler,
Verwalter zu d.em End.e( Zusamtnen gefaßt)collektloniert-uncl aufgeste[t worden, daß man Sornmerzeit rrnd. Y/i11en eine Rekration (Erfrie.
sehung) nit de¡¡ Schei.benschießenrwie ehedem und von altershalben
mõgerJedochr aueh jed.weder frej-en 1¡{i11e gelassen werdersieh elnzukaufen und nit zuschießen rnit d.er JntetÍ.on ( Absicht)rd.aß für die
lebendigen und abgestorbenen Schützen u¡d. Guttäter dleses Fr¡ndum
man alljährlieh ej.ne heilige Messe lesen und. dabei fi.ir die Armen,
besond.ers die so der Heillgen l;iesse beigewohnt, der fünfte feil
von d.em jährlichen Setrag des Jnteresses ( Zinses ) abrufen qnt
¿usteilen lassen sollen, freistellenctrob die Nachkornmenschaf{diesen
tr\rndun augmentieren (veruehren) wollen od.er nÍcht. Solchen aber zv.
mlnctern o1Ie ohne Verletzung d.es Gewissene nieht erlaubt seún beÍrücket (beigefügt)rdaß, wenn in elnem oder and.eren Sommer, aus welcher Ursache ?s sei, gar nieht geschoséen würderd.al{d.as fällige alljährliche Jnteresse, so über d.ie obener:wähnte Heilige tr{esse und all,
we$en übrig, mir rr¡rd. mej-nen Erben uncl l{achkonmen a'parte (1n etnzellnen) aufgezeichnetrausgefolgt, zu geschÍckt werden soll.
Röttenbaeh, d.en 6.Apri]. L73+

( Sigel ),lohann

GeorgH e

uß I e r,,

Verwalter dahier und zukünftiger Pfleger

zu$lelclen

Die Rückselte des Schieß }l¡¡rdum trägt eln Schrelben ctes B.Mayer,
Erkhei-m an d.en Gastwirt zur lfuone Herrn R a s e h in Rettenbach
nit folgend.en ïlorten:
P. P.

Sencl.e

fhnen eJ.nige bei mlr vorgefi:ndene Akten für Ihre Schießstätte
Fr1. Gruß !

Eayerr

Eine zweite alte Schrift, dle sich noch in meinen Händen befindet
wurd.e 1m Jahre 1872 geschrieben und hat folgenden liortlaut:
E i n 1 q.d. u n g
Sonntag, d.en l5.September lr872 findet clas der hlesigen Snhieß-

stätted.as

Freischießen

chem auch d.te herkön¡rllchen

belustigen Spiele

Rettenbach, d.en 9.SePtember l.872

Die Sehützen Direktion

statt, bei

wel-abgehal-ten werden.

l{alter Braun
894o Memmingen

Bessererstr. 1 2
ab 28.Nov. : îillystr.14
Postsct¡eckkonto Mctrn . 1959'l
!

Memmingen, 2l.November 1969

Herrn Kar]. Zinsmeister sen.
8947 MARKT RETÍIENBACH

1

8

Setrr geelrrter Herr Zinsmeistert

Es tut mir leid, daß ic}. Sie so lange habe warten lassen müsseror,
aber meine Zeit ist augenbJ.icklictr so miô Terminen und Arbeiten überladen, daß ich halt einfactr nicht frütrer dazugekommen binr die Jatrresrechnung 1733/34 der 'rSctrützengesöllsctraft zu Röttenbactrrr zw entziffern, was nicht in ein paar Minuten mögl-ictr lst; ein paar hlörter habe
ich leider bisl.er nictrt herausgebracht; aber der Sinn ist wotrl einiger
maßen klar. Der Kassenverwalter war wotrl Johann Konrad Heußlerr offenbar in fuggerisctren Diensten, der im folgenden Jahr in die Fuggerherrschafü h¡elden (nordwestlich von Augsburg) versetzt worde¡r ist.
Für weitere Auskünfte gerne bereit I MLt freundlichen Grüßen
Itrr

(

t+atter Braun)
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diesen belden noch vorhandenen Scbriften geht eindeutlg hervor,
d.aß besonclers d.ie Feuerschiltzen-Gesellschaft l,{arkt Rettenbach auf
ein sehr großes Alter zurückblieken kannrwenn auch clie alten Protokollbücher u¡rd Schriften durch die Anerlkaner nicht mehr vorhantlen
sind. Jst doch in dem Schieß-Fu¡d.rrm aus clen Jahre 17t3-34 bestätlgt,
daß die Gesellsehaft danals schôn ein Vernögen von über 500 Gu1den
hatte und. thr Vermögen verzinslich angelegt hatte. Aber auch aus
d.er noeh vorllegenden Einladr¡ng zv einem I'reisehießen auf der danaligen Schießstätte auf der Halcle besagt llns, daß clas FeuerschutzenSchießen 1n l\,Iarkt Rettenbach gepflegt wurde u¡rcl wahrscheinlich auch
jedes Jahr abgehalten wurde. feh erln¡ere mj.ch sogar auf elne alte
Einladu¡rg fiir ein Michaelischießen auf der lïalde, welches zu Ehren
Sr.kgl.Hoheit und Majestät Könlg ludwig I.von einem Sehtitzenmelster
K r a u s in Unlauf gebracht wurd.e, welches sich bei den alten Akten
befand uncl auch nlcht meh¡ vorhanclen íst.
In meiner Jugend.zeit war DrechsLermeister Georg K a r r e r, von
hler Schützenmeister ter !'euerschi.ltzengesellschaft und. r¡m ihn scharten sich d.le Schützen Gastwirt Konracl lvlillerrViehhäncller Georg Gropp€r r Sägwerkbesü¡tzer Xaver Grambihler, Gerbermeister Xaver tr{ayer,
Spenglermej-ster Max StrotmayerrSteinmetz Max Ï{lnner u¡il Hans Gut,
Jäger August Kraus, Mtillerneister Theoitor Zinsmeister, sämt1lche von
hier und Mühl-u.Säryerkbesitzer Adol-f Sohlichting von Eheimr Sägwerkbesitzer Georg Huber FrechenriedenrBauer ur-^Lcl Jäger Rösch uncl Pfannenschmied. Sehratt beide von Engetrie{u.a.. Geschossen wurde auf den
heutigen Schießstancl auf der Hald.e,wo sich ein prluitiever SghieSu¡d Sehelbensta¡rd befand..Die Hütte wurde aus d.en abgebroehenen Gärbiarkeller d.er stillgelegten Brauerei. d.es ehenaligen Gasthauses zlar
Krone R a s e h aufgebaut, der sich vorgelagert der heutigen Mutûergo,ttes Grotte befand..An den Schießtagen versorgte die Gastwirtschaft
zur Krone die Schützen nit dem notwencligen Zietlrasserraber aueh die
anderen Gäste,welche sich elngefiud.en hatten. Geschossen wurde lmgefãhr i.n einem Ablauf von 4 - Tfocher{in d.er Somnerzelt und zwar an clen
Sonntag Naebnittagen. An clen Schießtagen wurd.e aber aueh für and.ere
Besucher iler Schleßstätte Volksbelustigungen abgehalten ¡ z.B.Saekjucken, -tsaehuswerfen, Bockstechen u.a. ¡Dies rvar clann ein Anrej-tz
für Nichtsehtitzen an einem schönen Sonntag Nachnlttag einen Spaziergang auf d.ie Halde zu maehen r.¡¡rd bei den Schützen Ej-nkeh¡ zu halten.
Daß natürlich aueh wir Jungen und tviäclel immer dabei waren ¡ist selbstverständ1ich, aber auch mancher Besucher ka,n dadurch mit ilem Sehießsport in nähere Verbind.ung. Als Zleler fulgierten d.amal-s T.,ukas Ttlindnüller, nach sel-nem Tocle Miehael Kuhn u¡d später T,uitpold. IïröIfle. Sie
utaren nltbeteiligt, daß das Schießen imms¡ abgehalten werd.en konnte.
Ihnen gebührt auch noch heute innigster Dank.
.A.us
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fähre¡ddes 1.,aber auch des zweiten Y/eltkrieges wr¡¡d.e clas Schiessen ganz eÍngeste1lt. Es gab kein Þrlver mehr zu kaufen ua die ?atronen zu lad.en, aber es waren auch keine Schützen nehr da, well
d.er größte Teil in d.en Krieg nußte. Aber aueh die sich anschl-ießenden Jnflationszeit lähmte den Schießbetrieb.So vergin$en naeh jedem
Ïieltkrieg einige Jahre bis sich eÍn geregelter Schleßbetrieb entwickeln konnte.
Es war die Zeít nach dem 1.ïieltkriege al-s sÍch bei Schützenmelster K a r ? e r clas Àlter bemerkbar machte und er nieh bat ihn von
seinem Amt a1s Schützenmej-ster abzulösenr(Ích war vor ein paar Jahre
Mitglied d.er Gesellschaft gewod.en. )Eine einberufene Generalversemmlu¡rg bestätigte diesen Tfr¡nsch r:¡d nachilem mÍr die tlanalige4 lt{Ítgl-ie¿er\ÈBËse l1s chaf t vers pro chen hat ten, mich zu u¡rt e rs tüt ze f{firsbau d e s
Scheibenstandes und. bei d.er Instand.setzung d.er Sshiltzenhalle, nahm
u¡rd in }räht
ich das Ant â.nr Der Seheibenstand. wurde friscdausgehoben
t"
d.es Tiald.es, dureh Entgegenkorunen d.es Grundstückbesitzers Wendelin

Satzger, verlegt und betoniert. Zwei neue Scheibenstände konnten noel
angeschaft werden, aber ilann war das vorhand.ene Geld der Gese1lschaft aufgebraueht uncl die Sehützenhalle konnte nur drrrch hochherzíge Spend.en von Holz der Sägrverke Granbihler, SehlichtingrEhelm
und. Huber Frechenrieden zu angenehmen Aufenthaltsrär¡nen umgebaut
werd.en. Belm Bau dieser Anlagen waren mlr besonders behilflieh die
Schützen : Hans Eberhard rHuckle KarI r¡na H¡,tùle Êa"Ë. Diesen r.md.
d.en Holzlieferanten gebü.hrt besond.erer Danlç. Tflr konnten nun auf
eine Entfernung von 150 n schießen, wie es tlie allgeneinde Schießo4
nung vor schreibt i¡¡rd die llbungssehießen konnten nr:¡r v¡ied,er öfters
abgehalten werùen.Es traten auch nunmehr neue Schützen d.er Gesellschaft bef und z,waî rrnter and.ern: Engstle GeorgrEgg GeorgrHorn Aloi
von hj.ar und. von ausv¡ärts Hans Rothär¡ne1 und die Gebrüder Stutm von
Oberegg , J gna.z Huber, Unteregg, Stre ite I Tranz, HinterbuchenbrurÌn, von
0ttobeuren Xfax Biebel und. von Frechenrieclen Thomas Huber. Aber auch
Sehützen aus der nahen u¡rd, welteren Umgebung kamen gerne nach hier.
ldlr Rettenbacher Sehützen besuchten aber aueh kleinere Preisschieße
der Nachbargesellsehaften. Ervr¡ähnt soll werdren aIljährlich das Frei
schießen in Obergänzbr:rg und ein Eröffnwrgsschießen 1n 0ttobeuren
anläßlich der Eröffnung der Schießanlage in Ottobeuren. Die Feuerschützengesellschaft ['iarkt Rettenbaeh brachte auch den letzten
Schützené un d.en Schießstand. r¡¡r clen liieistpreis zu erringen. Mit
36 Schützen hatten wlr den }¡leistpreis vor der priv.kgl.Sehützengesellschaft Memmingen errungen. Und. konnten nr¡¡ einen Zinnpokal
nit 2 lt. rvon landwlrtschaftsmlnister F e h r, mit nach Hause nehrnerlr L,eid.er ist d.leser verschwr¡nden und. konnte nicht mehr aufgefunden werd.en, trotz aller Versuche.

I
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Bei den libr¡ngsschießen wurden des öftern aueh Scheiben ausgesehosËEfi, doch d.as war nicht die Regel, bei elnem Ïreisschießen waren
tchelbenrwie heuterimmsr d.abei.Die Gelttpreise wr¡rd.en aber noch vêTstärkt clurch Tahnen und. zwar mit seidenen Bannern. ïæid.er slnd von
d.en Scheiben nrl.r noch eine vorhanden oder wenigstens mi-r bekan¡t.

Diese Scheibe habe ich als Schulbube Ím Hausgang von d.em Bauern
Johann Nepomuk Mayer gesehen, cler damals noch in seinem alten I{ause
Nr. 46 gewohnt hat. Ðiese Seheibe hat nich írnmer interessiert und.
als d.ann Mayer sein Haus verkauft hat und in d.en zv einer Tiohnung
umgebauten Getreid.estaclel des Schlosses lmgezogen ist, d.achte 1ch
mlrrals Bube, der hat die Scheibe sicher nitgenomyTìêrr¡ TIie ich dann
aber Schützenmeister d.er Gesellschaft wurde, habe lch nich wiecler
an die Scheibe erj-nnert. Ich beauftragte den Schützenka¡reraden
Ha¡rs Eberhard bei Mayer nachzusuchen und tatsächlichrwar d1e
Snhelbe in Dachboden des neuen ïiohnhauses von lúayer. Er schenkte
s1e der Gesellschaft rrnd ist heute noch Heimat¡auseum d.er Gemeinde.
Sie trägt d.as Jahr 1.877, wurd.e genalt von clem Faßma1er G.Nieße:r'
und stelIt die Burg Hohenegg d.ar.iYer sie gervonnen hat, ist nicht
vernerktrwahrseheinlich von Nepomuk Ma-er.
llm d.eu beliebten Schießsport auch währericlder l{intermonate unil
unabhängig von lïetter huldigen zu könnenrwurd.en ZinnerstutzsnSchützenvereine ins leben gerufen. Ihre Mitgliecler glngen wahrscheinlich aus den Feuerstutzen Gesellsehaften hervof. T/ann dies
war.I 1st nicht vermerkt, d.ürfte aber nach d.en Krieg 1e7O/71 gea¡esen sein. Die danaligen Zlrnmerstutzen waren. lauter Vorderlader u.
wurd.e die Kugel am End.e cles laufes nit einem Stoek in clen lauf gesehobenrwährend d.1e Zündkapsel nit einem löffe1 am Anfang des laufes in d.as l,ätifle gedrückt wu¡d.e. Erst vlel später ka¡ren ilie Blocku:rd,

Stiegelestutzen in

d.en Gebraucht.

Der Zirqnerstutzen-Schützenverein ist der 1 .Schützenverein dieser
Art geweseh und dtirfte 1m Jahre 1BB4 gegründet worden sein, denn
er feierte im Jahre 1929 ilas +5 jährige Gründungsjublläun. Dies
war verbr.¡:rd.en nit einem größeren rreisscþ.ießen und. brachte dem Verein ei-nen guten finanziellen Ertrag. Der 0rggnisator des Sehießens
ï¡ar d.er danalige i.Sehützenmeister Hans Eberhard, der hauptsächliclt
für ilen umfangrelchen Gabentenpel sich voll und ganz einsetzte u¡d,
das einen großen Kreis, besond.ers auch auswärti-ger Schützen, arTz'og,,
Uber fOO Schüt,zen beteiligten sich dabei, elne große Za}.]- Teilnehmer ftir die d.amalige Zeit. Ðas Schießen ist in Protokollbuch eingetragen. Ðas Yereinsgeschehen dieses Yereins ist auch 1n d.em
lrotokgllbueh aus den Jahre 19Ol vernerktrwelches heute noch vorhanden

ist.
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Ðr:rch einen Zw_ist und zwar wegen eines Hochzeitgeschenkes,
welchee wahrscheinlich zuviel gekostet hat, sprang ein leil der
Sehützen von iliesem Yereine ab r:¡rd. g:ründete einen neuen Zimrnerstutzen Schützenverein. Er wäh1te dle Gastwirtschaft zur lindenau zu
threm Stammlokal und konnte zum Ubungsschießen den angebauten ebenerd.igen SaaI benützen.Der 1. Schützenneister dieses Verelns wurde
Herr Johann I ä m n I e unil floriete d.r¡rch seine gesehickte Verelnsführwtg so Butr daß er sowohl an Ì.{itglieclerstärker âls auch an reger
Vereinstätigkeitraer'{Z:.runerstutzen-Schützenverein I, wle er sleh nun
nannte, überflügelte. Tfährend nähnllch 1n den lllintermonaten d.en
tibr:lgsschleßen eifrig gehuldigt wurde, so war auch cl.ie Bmsigkeit,
wie l,Iikolausschießen, Strohschleßen, Sternschießen uJld vere l4pinterne helsschießen angetanrdie Geselligkeit r:nter den 1..{ltgliedern zu
fördern, als aueh lïeihnachtsfelernrTheatersplelen und. konische Vorträge zu gegebener Zeit angetan clie Fre,urddsehaft, als auch d.ie
Kamerad.schaft zu pflegen. Bein Theatersnielerþaben sich ausser den
Illitglied.ern, besond.ers Herr Hauptlehrer K ö ß 1 e r und. I;lalermelster R ö s 1 e hervor getan. Das Sternschleßen wr¡¡de gewöhnllch in
d.em Gemeindelryald, bei Georg Gropper, als auch vereinzellnt in auswärtigen Gemeind.enr so in hrehenbn:nn, abgehalten uncl. war clie Beteiligung auch von l{ichtnltglieiLern frei. Später wurde d.as Enclschíes,
sen nit elnem Könlgssehießen ftir d.ie TJlnterszeit beendigt.
Un nähmlich den Schießsportþu förd.ern r¡-nd intereÊ(Qþter zu,t,ìestalten, d.en Ehrgeiz,aberlauch die Treffsichenrngheit bei d.en }{itglied.ern zu fördern, aber auch die Umwelt auf die Schützenvereine
aufmerksam zu mashen und auch l;Íitgliecl.er fär den Verein zu werben,
vrurd.en bei d.en größeren Schützenvereinefr Königsketten" angeschafft,
welche gewöhnlich aus nieht mehr im Verkehr befindliehen Silbernünzen gefertigt wurd.en. Solche Mi.inzen waren ja genug vorhanden, weil
nach der GeLdumstellung eine neue Yrrährung aufgestellt wurde.

In den Jahren nach

1.T'/eltkriege wurden d.ie Schützenvereine
1n Gaue zusanmen gefaßt und so traten d.ie hiesigen Schützenverelne
dem Gau 25 fun Schv¡äbiseh-bayerischen Schützen Verband, Irlünehen bei.
Der Gau 25 hatte seinen Stanmsitz 1n Sontheim und war d.er 1.Gauschützenme isterþend armerlekonnandant L'iad erholz, Erkhe im. Der 2 . Gauschützenmeister war Schrej-nermeister Dangel,íìontheim. Auch der 'l .
Gaukassier u¡ril Schriftführer waren in Sontheim wohnhaft.Als d.er Gauschützenmeister Iiaderholz nach einigen Jahren starbrwurde Dangel,
Sonthei¡n 1 .Gausehützen¡reistrf und ich 2.Gauschützenmeister,Um nusr
die jährlichen Gauschießen für eine$rößeren Kreis von Schützen
besser rär¡mllcher gestalten zu könnenrhat cler Gau schon nach 2 Jahre
eine transportable Schützenhalle angeschafft u-nd dr¡rch -BausteÍne d.e¡
Schützen

finanzlert.

d.em

ta
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}en Schützengaa 25 gehörten noch clie Schützenvereine Eottenau,

chenr íe d,en, Atte nhausen, Sonthe 1n r Erkhe in, Daxberg r Unge rhausen
neben d.en beiden }-{arkt Rettenb."þ"" Vereinen an. }as S.Gausehießên

F:se

wurcle d.em Zimrnsps¡utzen-Schützenverein'rzl¡m Kappele'r üarkt Rettenbaeh übertragen rlnd. wurd.e dabei die neue Sehützenhalle aufgestellü
Iabei wurd.e auch d,ie Königskette d.es Gaues ausgeschossen u¡.d. wr¡rde
KarI Huckle Ûlarkt Rettenbaeh zum 1.tr{a1 Gauschützenkönig.}as Sehießen nah¡r einen guten Yerlaufí
Y¡e1l nr-l¡r der Gau eine Sehützenkönigskette hatte, wo11te ich
clem nicht nachstehen und veranstaltete eine Silbernünzen-Sa¡mmlung.
Herr Goldschmied. Iilax Ffal-lner Ottobeuren uurd.e mit d.em Zusa¡'Lmen-

setzen der Ivlünzen zv elner Königskette beauftragt und konnte im
Jahre 1926 d1e I{ette auf Tiefschuß der 1.Schützenkönig ausgesehossen v¡erden. I{atürlieh fanct dies bein Schützenmeister Eberhard Ha.ns
lJaehahnung. Die Spend.er d.er L:ltinzen sind in Ïrotoko1l-Buch des
litammvereins

fest :':ehalten.

Es rückte mrn das Jahr L927 heran und das 25 jährige Gründungjubilär¡m des Zimnerstutzen-fichützenvereins rrzum Kappele rr war
reif .Dle tr'eier v,rurde mit einem großen Jubiläumsschießen verbu-nden
r¡¡rd. hatte einen sehr guten Besueh und fiir die Vereinskasse einen
guten Erfolg. Am Vorabend. des Schießens v,¡urdeård.1e noch lebend.en
Grtindungsnitglleder bel elnem Festnahl geehrt und ein Erinnerungszelchen an die llrust geheftet.Es \,¡\¡aren dies noch:Ehrenschützen-meister Johann läirunIe, Ilerbergsvater Josef lännle, die Altschützen
Georg GroptrnrrUlrieh iìeisachrlaul Tr'ti11errl'iax flimrn€rrliarl Sr-:þ¡1"rj-nger trnd l,rilhe1m Epple.
'üe11 aber viele Schützen in beiden Zi-mmerstutzen-Schützenvereinen rrnd zr:m îeil auch noch Ìllitglieder d"er Feuerschützen-Verelns lvarenrstellte ich schon anfangs der JO g,er Jahre den Antrag,

alle drei Schützenvereine zusaJrmen zu schließen.Leider konnten
wir uns damals nicht einigen, weil die Vereinskassenbestände ztr
verschleden wâ.T€no l{atte der Zimmerstutzen Schützenverein I die

stärkste Kasse, so war d.ie tseuerdchüt,zen flesellschaft cler är¡nste
Verein, obrvohl sie wertnåißig slch sehen Lassen konnte.Doch was
d.a¡ral-s nicht nöglieh war, sollte später umsoleichter gehen. Doch
bevor ich den Zusammenschluß schildere, nöchte 1ch noch festhalter
v¡o Rettenbaeher Schützen sich an größeren Schießen beteiligten.
Viir waren zufinden bel den Gauschießen in SontheimrErkheimrUngerhausenrOllartsried. und Frechenrleden.rrnd habe d.a auch $rte und beachtliche Preise erkämpft.Daneben besuchten wir auch jährlieh das
Freischießen in Obergünzbr:rg, waren zu finden bei den schwäbisch-
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bayerlschen Verbandsschießen in Bad \4rörishofen und Türkheim, aber
auch beÍn Oktoberfest-Landesschießen in Ii'itinehen waren Schützen
von l,iarkt Rettenbach anzutreffen, rrnd z'war nicht nur als Gäste,
sond,ern auch aLs heisträger.
Wenn ich nu¡r noch einmal auf die Seuerschützen-Gesellschaft
zurück komme, åo deßhaLb, weil sieh innerhalb der l'{itglied.er d.er
Bchützenvereine sich ein Bestreben benerkbar machterd.em Schießsport noch eine Möglichkeit zu besehaffenrum aùch d,en Klefnkalibea
schießen huldlgen øu können. Dies war auch ein Gn¡nd mehrrsich
nit d.em Zusasmenschluß d.er Vereine zu befaseên¡ aber auch clies war
noch nicht genug Gn¡nd, d.aß ein Zusaümenschluß zustand.e kamr obwohl ein Kleinkaliber-tchätzenstanil von den Verefnen emichtet
wurd.e. Flir eine solche Anlage nußte zuerst ein Platz vorhand.en
seín, daß für diese Schießart e1n Scheibenstand gebaut werden
konnte. Diesen stell-te dankenwerter rifeise wled.er Herr V{endelin
Satzger bein Feuerstutzen-Verej-n auf der Hald.e zur Verfügungrwofifu ihm noch heute gedankt wird . Z'trxr Bau der Anlage irnd für die

vier

stellten die

Zimmerstutzen-Schützenverei-ne
d.ie lliittel zur Verfügung, wenn auch vorerÈt nur l-eihweise.Aber
nach !-ertigrrng der An1age konnte 1n i,Íarkt Rettenbach auch ûieset
Schießsport gepflegt werden.Es rivìtrd.e aber auch eine Kleinl<aliberSchießanlege errichtetrvi,elche sich wirklich sehen lassen konnte,
dle auch von d"en ausv¿ärtigen Schützen nur T,ob verd.lente.Geschossen wurd.e auf 50 m.mit 4 Scheibenstiinden. Sogar die Zieler konntel
sich elner lel-efonanlage bed.ienen."iell das Schießen mit I{leinkaSehelbenstänale

11ber wesent]lch bill-iger war als Feuerschießen,sþfaiSten viele
Schützen dieser Sportart.Daß Schützenmeister Hans Eberhard sich
befun Bau dieser Anlage besond"ers hervor tat, sei nur an Rande vermerkt.Aber auch d.ie Btirger-und Engelbrauerei iriiemmingen und Sägewerkbesitzer ludwig Granbihlerrl'arkt Rettenbach.haben sich neben
den vielen Helfern und Spendern hauptsä.chlich beim Bau der Schützenhalle ein besond.eres f,ob verdient.

Al-s ich dann 1m Jahresmitte 1935 zDÍß Biirgermeister von l,larkt
Rettenbach ernannt wurd.e, mußte 1ch das Ant des 1.S¡hützenmeister
Oer Feuerschützengesellschaft rait der Kleinkal-iber-Abteilung und
des Zimmerstutzen SchützenvereinsIzum Kappele" ab geben, weil ieh
tatsächlich beim besten Y{i1len keine Zeit, mehr hatte.Ich konnte
aber auch in dem l.Schützenmelster des Zinmerstutzen-Schützenvereins I keinen würd.igeren r¡¡d eifriger irachfolger finden¡ a1s Herr:
Johann Eberhard, Sattlernelster und Tapezier¡,von hier.
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Die Sçhützenvereine w3tren ,r.rri*"iner /erwal-tung und. zwrrr kommisa risch, aber m einen Verein ke¡en sie inmer noch nicht und. v¿ollten
sich die liittglied.er nicht einigen und ein lilachtv¡ort a1s Ortsgrup-

penleiter wollte ich nicht spreehen. Die politische lage in Europa
wurd.e immer verlq/orrener und der 2.ïleltltrieg brach aus.Bis na.ch dem
üriege v¡urde der Schleßbetrieb sorwie so eingestellt uld nach d.em
I(riege nit seinen schweren Folgenr daehte man vorerst auch noch ni&
ans Gchleßen¡ ïv€rtrr mancher es wol-lte. Die Zimmerstutzen und Feuerstutzen mußten an die Àmerikaner ab¡Seliefert werd.en i-rnd r¡¡urde von
diesen zerschlagen od.er mltgenommeh. lim d.as Jahr 1950 durften d.ann
luftgewehre gekauft werilen und es regten sich ehemalige Schützen
wleder das v¡öchentliche Seheibenschießen in elnem Vereine zu üben.
i'laeh langen und schwierigen Verhand"lungen einigten d.ie Schiltzen
sich d.och und aus den noch lebenden Schützen wurde e1n Schützenver
ein gegründet, d.er sich den ldamen t'Schützenverein Gü¡ztaler " gab
A1s 1 .Schützenmeister wurcle Hans Eberhard gewähit rrnd zwar langaber zielstrebig kar,ren d,ie wöchentlichen Schießabend.e lvj-eder

"*1,
in lfbrrng.

Al-Ies i,:ähere über dle Verelnsgründ.ung und d.as Verelnsgeschehen
kann in dem noch ¡¡orhandenem lrotokollbuch des ehemallegeh Schützenverelns I nachgelesen werden, wie auch item \Tied,eraufbau der
Schützengaue und dem Zentralverbande.
Eine Xpisode ist noeh er.rrvähnenswert, daß sie nicht vergessen wlrcl., obwohl sie auch in wenigen lVorten auf den It{ittelstüek
d.er großen Königskette eingraviert lst¡
AIs nähmIleh Markt Rettenbach clurch die ameri.kanische Armee
besetzt wurd.e, mußte auch Schützenmeister Eberharcl seine Wohnung
rär¡nen, weil cliese von ihnen als Hauptquwartier ausersehg[ ürâ1o
tsei ¿er Rär:mung der Tf ohnr¡ng vom Ke11er bis an das Dach 'r¡nrrd.en die
alten Akten der drei ehenaligen Sehützenvereine aufgestöbertrwelche sich auf dem Dachboden befancten.Sie wr:¡den beschlagnahmt und
u¡rter anderen persöhnlichen Gegenstänilen nitgenonaen, ohne daß sie
bis heute wieder zurück gebracht worden wären. Bei der Beschlagnahme schal-tete die Frau Regina von Eberhard geistes ge¡1enwärtlg
sehnell ¿nd. brachte die zwei 8chützenkönigsketten in Sicherheit.
Als nun die Amerikaner i{ans Eberhard fragtenr wo seine Frau wäret
sagte er: 'rSie mußte momentan austreten !'. IJit d-ieser list v¡urd.en
bei Nacht und l,feoel Oie Ketten alrs den Fenster geworfen rrnd konnte
dann später aus dem Gemüsegarten geholt werden. Dafür hat die
tra¡rilie E b e r h a r d herzlichen Ðank und al1es f¡ob verdient.
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