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Mit Eisenhut, Harnisch und Armbrust...

Unter demselben Fürstbischof halfen Cloppenburger 
Schützen 1450 bei der Unterdrückung der Hum-
linger, der Hümmlinger Bauern. Und noch einmal 

sind Cloppenburger Schützen in dem Reichskriege gegen 
den Herzog Karl den Kühnen von Burgund bei der Belage-
rung der kurkölnischen Feste Neuß im Jahre 1475 erwähnt, 
wie Bernhard Riesenbeck in der Festschrift „400 Jahre Stadt 
Cloppenburg“ über die alte Cloppenburger Schützengılde 
zitiert wird: „Mit ihren Schützen und Wagen waren sie dem 
gnädigen Herrn zu Münster (Fürstbischof Heinrich, Graf von 
Schwarzburg) zu Diensten.“

Als Erläuterung fügt er hinzu, dass „Wenn somit schon im 
15. Jahrhundert von Cloppenburger Schützen die Rede ist, 
so darf das nicht zu der Ansicht verleiten, als ob unter ihnen 
Mitglieder einer Schützengesellschaft oder Schützengil-
de zu verstehen seien. Sehr wahrscheinlich handelt es sich 
bei diesen Schützen um gedungene Fußknechte, die vom 
Landesherrn von Ämtern und Städten für kriegerische Un-
ternehmungen angefordert wurden.“ Wer auch immer sie 
waren, sie kamen aus Cloppenburg, wie man ihren Namen 
auf einigen aufgefundenen Musterungszetteln unschwer 
entnehmen kann: Hans Cloppenborgh, Hans Cloppenborgh, 
der Jüngere, Harmann Cloppenborgh, Jacob Cloppenborgh, 
Karsten Cloppenborgh, Dierk Cloppenborgh und Aleff Clop-
penborgh. Die Männer verstanden ihr Handwerk und waren 
keinesfalls zum Spaß mit ihren Gerätschaften unterwegs. 

Erst im Jahre 1585 wurde die Schützengilde gegründet, 
wie aus einem damaligen Schützen-Artikelbrief hervor-
geht. Bewaffnet mit Feuerrohr und Seitengewehr hatten die 
Schützen die Aufgabe, über die Stadt zu wachen und ihre 
Einwohner zu beschützen. Vagabunden und anderes Gesin-
del wurde kurzerhand aus der Stadt bugsiert und wer nicht 
spurte oder etwa brave Bürger angriff, der konnte sogar er-
schossen werden. Da traute man sich als zwielichtige Gestalt 
sicher  nicht ein weiteres Mal in diese stark bewehrte Stadt! 

Die braven Bürger ausreichend schützen zu können, das 
mussten die Gildenmitglieder regelmäßig üben, denn selbst 
den Schützen war der Waffengebrauch nichts Selbstver-
ständliches. Dazu traf man sich auf dem Schützenfeld am 
Bether Weg, bis etliche Jahre später erst ein repräsentabler 
Schützenplatz errichtet wurde (s. Kasten). Die sogenannte 
„Papageien Höhe“ oder auch „Vogelstange“ genannt, lag zwi-
schen Middel Esch, dem heutigen, katholischen Friedhof und 
dem Südesch, heute Löninger/Vahrener Straße.

..so bewaffnet, fanden die Schützen von Cloppenburg um 1448 zum ersten Mal 
Erwähnung. Als „Cloppenburg-Krapendorfer Schützen“ als sie in der „Soester 
Fehde“ unter Heinrich von Mörs an der Belagerung der Stadt Soest teilnahmen.

Schützenthron 1928: Im Wagen König Fritz Deeken, Königin 
Gertrud Eckmeyer, Präsident und Bürgermeister Dr. Heukamp 

Schützenthron 1928, König Fritz Deeken,
Königin Gertrud Meyer geb.  Eckmeyer
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Um jene Zeit fand dann erstmals auch ein Schützenfest 
statt, was jedoch weder in seiner Ausrichtung noch von der 
Intention her, Ähnlichkeiten mit heutigen Schützenfesten 
und den dazu gehörigen Feierlichkeiten aufwies. Damals 
nämlich stand es im Vordergrund, die Waffen zu prüfen und 
die Fertigkeiten der einzelnen Schützen an ihnen zu trai-
nieren. Die Waffen mussten „in Schuss“ gehalten werden, 
schließlich galt es, Leben zu verteidigen. Das erklärt auch 
die Strenge, mit der Vergehen geahndet wurden. Wer seine 
Waffe nicht voll funktionsfähig vorweisen konnte oder gar 
auf die Idee kam eine andere als seine auszugeben, musste 
mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Schlimmer jedoch 
als alle Geldstrafen, mag es für die „ganzen Kerle“ gewesen 
sein, den Spott der anderen ertragen zu müssen, wenn eine 
Feuerwaffe mal nicht funktionierte. 

1783 dann war das Jahr des ersten Schützenkönigs, der 
neben der Ehre, der Beste der Gilde zu sein, auch eine neue 
Büchse verliehen bekam. Aus Schießübungen wurden 
Schießwettbewerbe, mit kleinen Festumzügen inklusive. Im 
Laufe dieses Frohsinns ging es mit manch einem Mitglied 
durch, so dass bereits auf den künstlichen Adler geschos-
sen, sobald der nur in Sichtweite war. Das muss nicht unge-
fährlich für die anwesenden Zuschauer gewesen sein. Um 
diesem Schlendrian Einhalt zu gebieten, erfanden findige 
Köpfe 1830 erstmals das Preisschießen auf Scheiben. So wa-
ren strenge Aufsicht und Vorschriften überflüssig geworden 
und fortan führten so genannte „Direktoren“ die Schießauf-
sicht. Übrigens waren Jugendliche unter 18 Jahren von den 
Schießübungen ausgeschlossen. Man wusste sicher warum.

An einem solchen Schützenfest teilnehmen zu dürfen, war 
ausschließlich das Recht der erwachsenen, männlichen und 
einheimischen Stadtbewohner. Fremde nämlich durften auf 
keinen Fall Schützenkönig werden und auch für die Ehre an 
diesem Fest teilhaben zu dürfen, mussten die Männer von 
umzu doppelt so tief in die Tasche greifen, wie das von den 
Einwohnern Cloppenburgs und denen aus Krapendorf ver-

Schützenfestumzug vermutlich 1928 

langt wurde. Obwohl in die Vereinsfahne von 1845 bereits 
„Schützenverein Cloppenburg – Krapendorf“ eingestickt 
war, feierten beide Stadtteile ihre eigenen Feste, getrennt. 
Dies änderte sich erst ein Jahr vor der Zusammenlegung der 
beiden Stadtteile zu Cloppenburg als gesamte Stadt.

Mit dem Königsschießen auf den Vogel waren nun auch 
Festumzüge und festliche Bälle verbunden. Die Oberaufsicht 
hatten die Magistrate der Stadt. Sie sorgten für Ordnung 
sowie die rechtzeitige Beendigung der Veranstaltung und 
natürlich beaufsichtigten sie auch den Ausschank der alko-
holischen Getränke. 

Doch die Zeiten wurden härter. Politische Okkupationen 
und Kriege überschatteten jedes Geschehen, so dass es 
auch nicht mehr möglich war, jedes Jahr ein Schützenfest 
zu feiern. Um Schulden zu begleichen, lagerten Königsket-
ten und Büchsen bei unterschiedlichen Pfandleihern, ohne 
die Chance sie wieder auslösen zu können. Im Jahre 1864 
jedoch stiftete der Hotelier Brüning vom Hotel „Deutsches 
Haus“ in Cloppenburg eine Königskette. Hieran hefteten 
zukünftige Schützenkönige ihre erworbenen Ehrenplaket-
ten – die Pracht dieses Juwels ist bis heute beeindruckend. 
Gleichzeitig und unter Einfluss des Deutsch-Dänischen Krie-
ges reichte der damalige Postverwalter Lay als Vorsitzender 
des Schützenvereins neue Statuten ein (s. Kasten). War es 
vormals allein die Aufgabe des Schützenvereins sich um das 
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Fest zu kümmern, durften nun Männer aus allen Ständen 
dem Verein beitreten. Somit wuchs die Zahl der Mitglieder 
und die Aufgaben innerhalb des Vereins konnten besser ver-
teilt werden. 

Noch immer kam die Welt nicht zur Ruhe und die Menschen 
litten auch in Cloppenburg und umzu an jener Not, die Krie-
ge für die Bevölkerung mit sich bringen. So musste erst das 
Ende des Deutsch-Französischen Krieges abgewartet wer-
den, bis dass erneut ein Vogelschießen stattfinden konnte: 
Auf dem neuen Wewerschen Schützenhof an der Emsteker 
Straße. Am Jahrestag der Schlacht von Sedan, dem 2. Sep-
tember 1870 feierte man in Cloppenburg Schützenfest, mit 
einem Galadinner, Ball und Feuerwerk. 

Im Jahre 1905 wurde eine neue Fahne angeschafft, an de-
ren Entwurf etliche Personen beteiligt waren. Schlussendlich 
aber war es Emma Eckmeyer, die das prunkvolle Stück mit 
der ihr eigenen Kunstfertigkeit herstellte. Ein Jahr später galt 
es den Amtsschimmel aus versicherungstechnischen Grün-
den zu bemühen. So wurde der Verein 1906 aufgelöst, um 
am 9. August desselben Jahres neugegründet zu werden. Zu 
dem anschließenden Schützenfest waren erstmalig auch die 
Vereine aus den umliegenden Dörfern geladen. Und weil´s 
im großen Reigen so schön war, dauerte das Fest schon 1907 
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bereits zwei Tage an – einem historischen Festumzug in den 
Uniformen aus dem 16. Jahrhundert inklusive. Der Verein 
war weiterhin im Aufschwung, man hatte Geld und so konn-
te der Schießstand renoviert werden. 

Doch währte auch diese „Hoch-Zeit“ nur bis zum Ausbruch 
des 1. Weltkrieges, gefolgt von der anschließenden Inflation, 
die jegliche Ausgaben komplett ausbremste. So fanden bis 
1924 keine Schützenfeste statt. Doch kaum, dass die Zeiten 
sich stabilisierten, entsann man sich wieder dem Schützen-
verein, mit der Gründung eines neuen Vorstandes zunächst. 
In die Satzungen wurden weitere Regelungen und Statuten 
aufgenommen. Jungschützen und Kinder (wir werden in ei-
ner anderen Ausgabe des Stadtmagazins darüber berichten) 
übten von nun an in getrennten Abteilungen, mit kleineren 
Kalibern und strengeren Vorschriften. 

Es kam die Nazizeit und 1934 wurde der Bürgerschützen-
verein Cloppenburg e.V. dem „Deutschen Schützenverband 
e.B. im NS Reichsbund für Leibesübungen“ eingegliedert. 
Hieß es zu der Zeit noch, dass der Zweck des Vereins es sei, 
sich im Büchsenschießen zu üben und das Interesse für das 
Schützenwesen zu belegen, stand nun die Erziehung im Geis-
te des nationalsozialistischen Volksstaates im Vordergrund. 
Die sich jetzt entwickelnde Politik wurde immer hässlicher. 
Diesem Umstand und dem des 2. Weltkrieges, sowie der da-
mit einhergehenden Not, der Nahrungsmittelknappheit und 
den Flüchtlingsströmen geschuldet, fielen die Schützenfeste 
bis 1950 aus. Da ist es eine Randbemerkung, dass Heinrich 
Marks der am längsten regierende Schützenkönig der Ge-
schichte des Vereines werden sollte. Mit seiner Regentschaft 
von 1939 bis 1950!

So weit der kleine Zug durch die frühe Geschichte des Bür-
gerschützenvereins Cloppenburg e.V.

Wie es nach dem 2. Weltkrieg weiterging und was es mit 
der fünf Kilogramm schweren Last auf sich hat, die einem 
jeden Cloppenburger Schützenkönig dieses Vereins aufge-
bürdet wird, das erfahren Sie in den nächsten Ausgaben des 
Stadtmagazins.

Emma Meyer geb. Eckmeyer, Kloster Vinnenberg, Benediktinerin
im Kreise von vier ihrer sechs Geschwister

Kinderschützenfest vermutlich 1928

Die hier aufgeführten Zitate und 
Textauszüge stammen aus dem Buch 
„400 Jahre Cloppenburger Schüt-
zengilde 1585-1985. Jubiläums-Fest-
schrift von Hans Hochgartz und 
Heinz Strickmann. Heft 3, 1985

Herausgegeben im Auftrage der Hei-
matkundlichen Arbeitsgemeinschaft 
des Heimatvereins Cloppenburg und 

des Bürgerschützenvereins e.V. Cloppenburg.

Dieses Buch, sowie andere Unterlagen und die histo-
rischen Fotos, wurden uns von Dr.  Herbet Eckmeyer 
überlassen. Ihm, seinen Recherchen und seiner Mitar-
beit verdanken wir die Erstellung dieses Beitrages.


