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Es berichtet: König Hel1nut Fischer· 
Um 1812 bis 1815, zur Zeit der Befreiungskriege, kamen die Erhebungen 

gegen Napoleon aus dem Volke, der Bürger- und Studentenschaft. Das Volk 
trug die ganze Last der Besatzungsjahre. Die deutschen regierenden Könige 
und Fürsten waren ,mit ihren aktiven Truppen gezwungen, unter Napoleon 
zu kämpfen. Insgeheim aber unterstützten sie die Erhebungen des Volkes 
und versprachen größere Mitbestimmung und soziale Bessesrtellung auf 
allen Gebieten. 

In dieser Zeit der Befreiungsk1·ie- über den franzºssichen Truppen als 
ge bewährten sich die zivilen Schüt- Soldat zu gelten. Als Bewaffnung 
zen- und Bürger\vehren. Sie trugen t1'ugen Offiziere den Degen und die 
den zivilen Rock des Bürgers und Schützen das Ge\vehr. Die Schärpe 
die Epauletten (Dienstgradabzeichen) zeigte die jeweilige Städte- oder 
der firanzºsischen Armee, um gegen- Landesfarbe. 

Aus dieser Tradition heraus tragen 
die Schützen-Offiziere noch heute 
den schwarzen zivilen Rock, die 
Schulterstücke der alten französi
schen Armee und die Schärpe mit 
den Stadtfarben blau/weiß. 

Nach dem Sieg gegen Napoleon 
\ 1erlangte der Bürger seine verspro
chenen Rechte und politischen Frei
heiten. Nachdem dieses nicht oder 
kaum in die Tat umgesetzt wurde, 
entstanden Unzufriedenheiten, die 
sich ausweiteten vom Kampf um die 
politischen Freiheiten, nationaler 
Einheit und sozialer Besserstellung, 
bis zu den Unruhen um 1848. Der 
erste Studentenaufstand 1817 auf der 
Wartburg war ein Bekenntnis zur 
politischen Freiheit und nationaler 
Einheit. 

Daran erinnern heute noch die 
Schützenmützen (Studentenmütze). 
Aus dieser Zeit stammt auch der Zy
linder, den der Schützenkönig trägt 
(der zivile Hut) und keine Krone der 
Fürstenhäuser, zum Zeichen, daß der 
König aus dem Volk kommt. Somit 
hat das Schützenwesen nicht haupt
sächlich militärischen Charakter, 
sondern ist mit ein Vorkämpfer der 
politischen Freiheit und sozialer 
Besserstellung des Bürgers. 

Der Beverunger Schützenverein ist 
auch heute noch im eigentlichen Sinn 
kein Verein mit Mitgliedern, sondern 
jeder Beverunger Bürger gehört da
zu; im Alter von 18 bis 50 Jahren 
ist er aktiver Schütze. So1nit können 
alle Beverunger das Schützenfest als 
großes Heimat- und Volksfest be
trachten. 


