
Beverunger flüchteten vor den Schweden in die Wälder 
Beverungen (WB). Um Licht in 

die Vergangenheit des Beverunger 
Schützenvereins von 1693 zu brin
gen, und um das genaue Alter die
ses Vereins festzustellen, forscht 
Stadtheimatpfleger Richard Doh
mann seit Jahren in Annalen der 
Stadt Beverungen und in der Ge
schichte auswärtiger Schützenver
eine. Bisher konnte er feststellen, 
daß der Schützenverein älter sein 
muß als seit 1693. Hier nun die 
Fortsetzung des ges1.rigen Berich
tes:Woher stammen die Statuten 
von 1653? 

Als Dr. Brüning im Jahrbuch des 
Kreises Höxter 1980 einen Aufsatz 
·Zum Schützenwesen im Corveyer 
Land• veröffönUichte, machte er 
dort (Seite 106) darauf au1inerk
sam, daß sich die Amelunxer in Er
mangelung eines eigenen Schüt
zenbriefes an das Beverunger Pri
vileg gehalten hätten. Am 4. Juli 
1653 ließen sie sich von der Stadt 
Beverungen eine Abschrift des 
dortigen Briefes anfertigen. Von 
dieser Abschrift im Stadtarchiv zu 
Höxter liegen nun weitere Ablich
tungen vor und sind dem Schüt
zenverein Beverungen zugestellt. 

Die Einleitung zu den Schützen
artikeln lautet: Wir, Cordt Holstein 
und Johann von Deventer, Bür
germeistere, Bruno Richters, Hen
rich Gocken, Heinemann Knüppel 
undt Hanß Gocken Camerer undt 

fort sambt dem gantzen Rath alhier 
zu Beverungen uhrkunden hiennit, 
alß die ehrbare und fromme Jo
hann Hund!, Johann Panthaleon, 
Cord! Waßmoth. Hanß von Wehr
den, Casper Husemann und Eimer· 
hauß Möller, alles Eingesessene, 
Vorstehere und Schützenofficirer 
zu Amelunxens Stift Corvey und 
bittlich ersucht, ihnen die von Jah
ren zu Jahr communicierte undt 
aber durch das leidige Kriegswe
sen verrückte Schützen artlcul hln
wieder zu renovieren undt damit 
sie sich in allen begebenden fall 
darnach zu richten zu befordern 
alldieweilen nun ihr suchen vor bil
lig erachtet, insonderheit darum 
alss ihnen vor diesem auf ihr bittli
ches ansuchen damit auß undt fort.
geholfen. So haben dieselben ih
nen nicht verweigern mögen und 
seint wie folgeL 

Schützenartikel 

also auch älter, zumal hier die Vor
steher und SchützenofrlZiere be
reits namentlich erwähnt werden. 

Kommen wir nun wieder auf die 
Schützenartikel zurück, auf die 
von 1653 und die von 1741. Wo
durch unterscheiden sie sich? In
haltlich stimmen sie fast wörtlich 
überein. Sie unterscheiden sich 
nur durch die Gliederung. Die von 
1653 haben 25 Punkte, die von 1741 
haben 14 Artikel und dann noch 
•etzliche Punkta•, insgesamt 13 an 
der Zahl. 

Die Statuten von 1653, wie man 
sie nennen kann, sind indiesem 
Jahr nur abgeschrieben, müssen 
aber älter sein. Blättern wir nun 
weiter rückwärts in der Geschichte 
der Beverunger Schützengesell
schaft, kommen wir auf das fUr un· 
sere Stadt unheilvolle Jahre 1632. 
in etwa der Mitte des Dreißjährigen 
Krieges. Damals wurde die Stadt 
zunächst erfolglos von den Hessen 
und Schweden gestürmt. Die tapfe
ren Verteidiger wehrten den ersten 
Angriff erfolgreich ab. 30 Feinde 
fielen. Beim zweiten Angriff, zu 

Somit werden wir nicht nur mit dem der nun wütend gewordene 
der damaligen Beverunger Stadt- Führer seine Scharen antrieb, blie
vertretung, sondern auch mit den ben 50 Feinde, darunter ihr Führer, 
Vorstehern und Schützenoffizieren als Opfer vor den Mauem der 
in Amelunxen bekanntgemacht. Stadt. Wenn auch die wehrhaften 

Die Schützengesellschaft Ame- Verteidiger nicht als Schützenbrü
lunxen, die gerade ihr dreihundert- der bezeichnet sind, sind sie es 
jähriges Bestehen gefeiert hat, ist zweifellos doch gewesen, die dem 
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Feinde zunächst erfolgreich wider
standen. 

Nun fühlten sich die Beverunger 
trotz ihres stolzen Sieges gar nicht 
wohl in ihrer HauL Schnell begru
ben sie die Toten, um alle Spuren 
des Blutbades zu verwischen. 

•Hinkt sie auch, es kommt die 
Rache. 

Schleicht sie auch, es naht die 
Sühnec. (Fr. Wilh. Weber). 

Stadtflucht 
Der Aderlaß blieb dem Feind kei

neswegs v~rborgen. Vor der nun 
nahenden Ubermacht, an tremde 
Hilfe war nicht zu denken, wichen 
die Beverunger den nach Rache 
dürstenden Feinden aus. Mitten im 
kalten Winter flohen sie mit Weib 
und Kind und Teilen ihrer armseli
gen Habe in die notdürftig schüt
zenden Wälder ihrer Berge. Kam
pflos gaben sie die Stadt dem Fein
de preis. Von ihren Verstecken er
lebten sie nun das Bild aus Schil
lers •Lied von der Glocke•: •Wo 
der Himmel den des Abends Röte 
lieblich malt, von der Dörfer, von 
der Städte wildem Brande schreck
lich strahlt.. Elfmal wurde die 
Stadt angezündet, Feuerwelle auf 
Feuerwelle fraß sich in die Häuser
fronten, bis nur noch fünf Häuser 

übrig blieben, die man an den Fin
gern einer Hand abzählen konnte. 

Wenden wir nun die Augen von 
der Trümmerstätte ab und gehen 
einmal in die Friedenszeit vor dem 
Kriege zurück. Da gab es einen 
Vorfall, der im alten Beverunger 
Stadtbuch aufgezeichnet ist. Dort 
heißt es: •Anno 1616, 20 Dec ist ein 
gefangener zu Herstell fenglich ge
sessen genannt Vogel Hanß.• Er 
wurde vom Amtsverwalter Diet
rich Heistermann mit 50 Schützen 
in Empfang genommen und an die 
Kraninchenbeke vor Blankenau 
gebracht. Dort übergab man ihn 
dem Kanzler von Corvcy, der ihn 
wiederun an den Herzog von 
Braunschweig auslieferte. Nun 
muß dieser Hans Vogel schon ein 
kapitaler Sündenbock und Verbre
cher gewesen sein, daß man seinelr 
wegen so viele Schützen (in diesem 
Falle als Hilfspolizei) inAnspruch 
nahm. 

Aus der Geschichte des Beverun
ger Schützenvreins sind noch wei
tere Ereignisse bekannt, an denen 
ihre Mitglieder erfolgreich beteiligt 
waren. 

Beim Fähnrich des Vereins wird 
heute noch eine alte Fahnenspitze 
mit der ein gestanzten Jahreszahl 
1534 aufbewahrt. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß 
die Schützengesellschaft schon in 
diesem Jahre entstanden ist. 


