Selbstverständlich gehen wir auch gemeinsam
zu entsprechenden Böllerveranstaltungen und
haben viel Spaß dabei. Böllern ist ein uralter
Brauch - so alt, wie die Erfindung des
Schwarzpulvers selbst.
Alle, die bei uns mitmachen möchten, erhalten,
wenn sie selbst noch keine eigene Kanone haben, von uns jede Unterstützung beim Erwerb
des nötigen Wissen, bei der Planung und beim
Bauen - oder, falls die handwerklichen Möglichkeiten fehlen sollten: beim Kauf oder Erwerb.
Es ist ein Freizeitspaß, der gekrönt wird durch
das erworbene Wissen und den Besitz einer
eigenen, echten und funktionsfähigen Kanone,
auch wenn sie nur ein kleineres MaßstabsModell sein sollte.

Kontakt
»Frankensteiner Kanonenfreunde«
Initiator Michael R. Luft
Büschelstr. 21
64297 Darmstadt

06151-58712

kanonenfreunde@ulrim.de
www.kanonen-freunde.de

Schützenverein »SV-Frankenstein e.V.«
Erster Vorsitzender Richard Raupach
Seeheimer Str. 10
64297 Darmstadt

0171-6870142
06151-9697821

svf@sitera.eu
www.schuetzenverein-eberstadt.de

Die

Frankensteiner
Kanonenfreunde
»Die Bölleraner«
stellen sich vor
Wir vertreten den offiziellen
Standort im

»Verband Deutscher
Schwarzpulver Kanoniere«
»VDSK-Standort
Darmstadt-Eberstadt
Südhessen«
und sind offizielle Böllergruppe
im Schützenverein

Jeden Freitag ab 18:30 Uhr ist ein Ansprechpartner aus unserer Gruppe im Vereinsheim
des SV-Frankenstein vor Ort, der Ihre Fragen
ganz zwanglos gerne beantwortet.

»Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!«

»SV-Frankenstein e.V.«

www.kanonen-freunde.de

Was wir tun:

Zu unserer Intention:

Die »Kleine Anna«

Die »Flotte Clara«

Auch wenn wir öffentlich mit einem uniform
bedruckten Club-T-Shirt und Dreispitz auftreten,
so sind wir trotzdem ausgesprochen pazifistisch
und weltoffen eingestellt. Wir vermeiden den
paramilitärischen Ausdruck alter Uniformen mit
dem untrennbaren Beigeschmack der Verherrlichung alter Schlachten. Unser Wahlspruch lautet:
»memento consequentium tui agendi«
(Gedenke der Folgen deines Tuns)
Sei dir immer darüber bewusst, was du mit deinem Tun gegenüber dir und anderen gerade zu
verantworten hast.
Unser Ziel ist das reine Befassen mit dem Thema als solchem, sehr wohl gepaart mit dem Bewusstsein über die leidvollen und inhumanen
Konsequenzen irrsinniger Kriege.
Nicht die sogenannte »Kriegskunst«, sondern
die handwerklichen und historisch erfinderischen Fähigkeiten der Menschen; nicht das zerstörende Potential, sondern die reine Funktion
im Umfeld der Technik selbst, sind unser Interessen- und Wissensgebiet - und das alles gepaart mit dem Spaß beim Böllern.
Auch unsere Sicherheit beim offiziell genehmigten Umgang mit Schwarzpulver durch den persönlich erworbenen Sprengstoff-Erlaubnisschein
nach »§27 SprengG«, steht an erster Stelle.

Nachbau einer englischen 8-Pfünder
Schiffskanone auf Stufenlafette
anno 1700 im Maßstab 1 : 2

Nachbau einer französischen 12-Pfünder
Gribeauval-Kanone auf Feldlafette
anno 1780 im Maßstab 1 : 2,5

Baujahr 2014
Halb-Pfünder mit Kaliber 43mm

Baujahr 2013
Halb-Pfünder mit Kaliber 42mm

Aufbau und Gewicht:
Eisenguss mit Stahlrohr-Seele ca. 40kg
Gesamtgewicht mit Lafette ca. 52kg

Aufbau und Gewicht:
Aluguss mit Stahlrohr-Seele ca. 23kg
Gesamtgewicht mit Lafette ca. 75kg

Böllerbeschuss:
Böllerpulver 80g
Verdämmungsvorlage 50g

Böllerbeschuss:
Böllerpulver 80g
Verdämmungsvorlage 50g

Zündsysteme:
Perkussion (Zündhütchen), elektrisch
oder mit Luntenstab

Zündsysteme:
Perkussion (Zündhütchen), elektrisch
oder mit Luntenstab

