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Protokoll- und Stammlistenbuch 

ab 1873 
 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Feichten ist im Besitz von einem alten 
Protokoll- und einem Stammlistenbuch (Mitgliederliste).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das letztere wurde am 04.01.1887 angelegt und beinhaltet alle aktiven 
Mitglieder, die seit 20.05.1873, sprich dem Gründungstag, der freiwilligen 
Feuerwehr beigetreten sind.  
 
 
Hierbei wurde akribisch aufgeführt, 
wann der Aktive eingetreten ist,  
welchen Stand (Beruf) er hatte, 
wo er wohnte, welche Funktion er  
hatte, welcher Gruppe er zugehörig 
war und wann er ausgetreten ist! 
 



Leider wurde diese Liste nur bis 1939 gepflegt. Warum, ist uns leider 
nicht bekannt! Erst 1959 wurde es wieder weitergepflegt. 
Die letzten Eintragungen sind aus dem Jahr 1967. 
  
 
Das Protokollbuch wurde 1924 angelegt  
und beinhaltet die Berichte der  
Jahreshauptversammlungen bis 1939.  
Von 1939 bis 1954 sind ebenfalls keine 
Eintragungen gemacht. Erst 1954 wurde das  
Protokollbuch wieder geführt und  
beinhaltet die Jahreshauptversammlungen 
bis ins Jahr 2000. 
Ab 2001 wurde ein neues Buch angelegt. 
 
 
Auf Anregung unseres damaligen  
Schriftführers Anneser Christoph  
sind die beiden Bücher an Ströber  
Franziska, Feiglbäuerin, übergeben 
worden. Sie kann die „alte deutsche  
Schrift“ noch lesen und hat sich  
bereit erklärt, diese in die  
„lateinische Schrift“ (ist Grundlage der  
heutigen Schrift) zu übersetzen. 
Über einen Zeitraum von mehreren  
Monaten hat sie ca. 160 Seiten geschrieben.  
 
 
Diese Schriftstücke werden  
in der nächsten Zeit an 
einen Buchbinder übergeben, 
der diese binden soll.  
 
 
 
 
 
 
Auch die beiden alten Bücher werden  
wir an den Binder übergeben und begutachten 
lassen. Der Zustand der Einbände könnte besser sein! 
 
 
 



 
 
 
 
Am 15.01.2022 machten wir die 
offizielle Übergabe der Schriftstücke 
und bedankten uns recht herzlich für 
die viele Arbeit und überreichten Ihr 
als kleines Dankeschön einen  
Geschenkskorb mit einem Gutschein. 
 
 
 
 
Wer Interesse an diesen Büchern hat  
und sie gerne lesen möchte, kann dies  
jederzeit bei den Übungen machen. 
Sie befinden sich (nach dem Binden) 
im Aufenthaltsraum des FFW Hauses (im Regal). 
 
 
Wenn das neue Feuerwehrhaus steht, werden die Bücher einen 
gebührenden Platz erhalten. 


