
 

Wir Schützen sind sehr zurückhaltend speziell, wenn es um 

Statistiken geht. Zu Ihrer Information will ich Ihnen hier 

doch einmal im Vorweg einige Zahlen nennen, die sehr 

relevant und damit interessant sind.  

Der Deutsche Schützenbund, kurz DSB genannt, wurde im 

Jahr 1861 in Gotha geründet. Großen Einfluss auf die 

damalige Gründung hatte das Fürstenhaus Sachsen-Coburg-

Gotha. So ist das Haupt dieses Hauses seine Hoheit Prinz 

Andreas von Sachsen-Coburg-Gotha auch heute noch der 

Protektor des DSB, d.h. er übt ein Art Wachfunktion  aus 

über die Werte des Deutschen Schützenwesens 

Diese Vereinigung zählt 1.356.900 Mitglieder davon 357.400 

Damen. Es ist der viertstärkste Sportverband in 

Deutschland nach Fußball, Turnen und Tennis, wobei 

Letzterer nur wenig mehr Mitglieder als die Schützen hat. 

Die bei Weitem stärksten Landesverbände sind Bayern und 

Niedersachsen. 

Wie Sie unschwer sehen können, erfreut sich somit das 

Schützenwesen großer Beliebtheit. 

Wie entstand nun die Schützengilde zu Dannenberg von 

1528 und wie hat sie die vielen hundert Jahre überdauert. 

Es ist letztlich völlig egal,  um welche Vereinigung es sich 

auch immer handelt,  der Grundgedanke einer jedweden 

Vereinigungsgründung ist immer der gleiche: nämlich die 

Verwirklichung und die Absicherung von 

gemeinschaftlichen Interessen und der Aufbau und Erhalt 

einer  gesellschaftlichen Struktur in oder am  eigenen Ort.  

Es ist auch völlig unwesentlich, ob eine Vereinigung  

jüngeren oder älteren Ursprungs ist. Wichtig ist nur, dass 

sie mit der Zeit geht und sie überdauert und sie nicht 

erlischt oder aufgelöst werden muss. 



Eine Gilde, Gilta oder auch Gulda hatte immer einen 

wirtschaftlichen Grund zu einer Vereinigung, nämlich einen 

Kaufmännischen. Es galt ganz einfach finanzielle, 

wirtschaftliche und andere Vorteile zu erzielen und diese 

Interessen dann auch zu erhalten und abzusichern, speziell 

gegenüber der Obrigkeit, auch indem man mit dieser 

zusammen- oder ihr zuarbeitete. 

Diese Vereinigungen reichen geschichtlich weit zurück und 

sind daher alle immer sehr alten Ursprunges. Wir, in der 

Schützengilde zu Dannenberg von 1528 hatten und haben 

das große Glück, einer Institution anzugehören, die stets 

auf Kontinuität (also eine ununterbrochene Fortdauer) 

bedacht  war und sich auch neuen Herausforderungen und 

Notwendigkeiten immer gestellt hat, d.h. sie hat versucht  

modern und aktuell zu sein jedoch unter der wichtigen 

Wahrung des Gedankens von Tradition. Auch unsere Gilde 

wurde als Handwerker- oder Kaufmannsgilde gegründet, um 

somit die Interessen der Mitglieder zu schützen.  Das Wort 

Gilde muss man entsprechend wie dem Zusammenschluss 

der Handwerker in Ämter, Innungen oder Zünfte verstehen. 

Aus damals zunächst einer Elenden-Gilde (das waren die 

Kaufleute, die mit ihren Waren in eine ungewisse Ferne 

fuhren und dort damit  handelten), wurde durch einen 

Zusammenschluss die Hoiker- oder Höker-Gilde.  (Das waren 

die Kaufleute, die mit Waren handelten, die die Hände fettig 

machten, also Butter, Talg, Öl, Wachs, Honig und Salz). Das 

wichtigste Handelsgut jedoch war der Salzhering, also ein 

haltbares Lebensmittel. Es traten dann dieser Hoiker-Gilde aber 

auch andere Bürger wie Brauer, Bäcker, Schloss- und 

Amtsbedienstete bei, was die Akzeptanz und Wichtigkeit dieser 

Institution  unterstreicht. Ein wesentlicher Zweck einer Gilde 

war auch, die Verstorbenen würdig zu begraben. So wurde Holz 

für den  Sarg Bau angeschafft und die Särge wurden von den 

Gildebrüdern zur Grabstätte getragen und begleitet. Eine 

Grabfolge war für alle eine Pflicht, auch für die Frauen. Es war 

also eine Art erweiterte Sterbekasse. Solch eine Kasse besteht 



in abgewandelter Form in unserer Gilde bis zum heutigen Tage. 

Abkürzend sei erzählt, dass schlimme Zeiten, wie Kriege oder 

Plünderungen der Orte durch herumziehende Söldner  und 

Banden es notwendig machten, dass sich die Gilden zu 

Schützengilden zusammenschlossen, um so einen möglichst 

wirkungsvollen Heimatschutz zu gewährleisten. Die Gilden 

standen zu diesen Zeiten stets unter der Aufsicht und Kontrolle 

der jeweiligen Obrigkeit. Dieses war ein notwendiger, wenn 

nicht sogar überlebenswichtiger Faktor. Die Wertschätzung der 

Landesherren und Adligen war den Gilden gewiss, bildeten sie 

doch eine schlagkräftige Wehr, die eine Leistung ehrenhalber 

also ohne Sold erbrachte. Die wertvollen Geschenke und Gaben 

sind ein Beweis dieser, solcher Anerkennung. Es darf nicht 

unerwähnt bleiben, dass die Landesherren und Obrigkeiten die 

Gilden mit Waffen und Bewaffnung versorgten und sie auch im 

Gebrauch unterwiesen haben. So wird auch unsere 

Schützengilde zu Dannenberg zunächst als ein Teil der 

damaligen Hoiker-Gilde entstanden sein. Obwohl es zweifelsfrei 

feststeht, dass unsere Gilde älteren Datums sein muss, geht der 

erste existierende, schriftliche Beweis auf das Jahr 1528 

zurück. Somit können wir heute ganz berechtigt und auch 

glücklich auf 489 Jahre fortdauernder, schriftlich bewiesener 

Existenz und Aktivität zurückblicken. Mithin werden wir schon 

im Jahr 2028 ein stolzes und wundervolles  500 jähriges 

Jubiläum feiern dürfen.  

Es ist ebenfalls der Weitsicht und Umsicht unserer Gilde-

Vorstände zu verdanken, dass die wertvollen Gegenstände und 

Gerätschaften vor Raub und Diebstahl gerettet wurden, indem 

man sie rechtzeitig in Sicherheit brachte, d.h. sie auslagerte und 

fortschaffte. In unserem Falle in die Gegend von Hamburg. So 

können wir sie noch heute nutzen und auch vorzeigen. Wie nun 

auch jetzt. 

Die lange Existenz unserer Gilde ist aber  nicht nur ein 

Glücks- oder Zufall, sondern, wie bereits schon ausgeführt, 

hat auch etwas mit guter und umsichtiger Arbeit der 

Vorstände und ganz besonders mit begeisterungsfähigen 

Mitgliedern, also uns  allen hier zu tun. Wir jedenfalls sind 



sehr froh und auch stolz, dieser Gruppierung heute 

anzugehören. 

Wir in der Schützengilde zu Dannenberg von 1528  verfolgen 

noch immer die gleichen Ziele, die sich unsere Institution 

gesteckt hat, nämlich sowohl den Erhalt des Angebotes zur 

gewählten, gesellschaftlichen oder sportlichen 

Betätigungsart, als aber damit auch  der gesellschaftlichen 

Strukturerhaltung in dieser unserer Heimatstadt. Bei 

zunehmend fehlenden Mitteln in den Kommunen, wird heute 

von unserer Schützengilde zu Dannenberg eine ernste und 

sehr wichtige Arbeit abgeliefert, denn sie wird ehrenamtlich 

geleistet und dient daher der Aufrechterhaltung von 

Angeboten an die Bürger, die es sonst sicherlich schon gar 

nicht mehr geben würde. Stichwort: knappe Kassen der 

Kommunen. Es darf dabei auf keinen Fall  vergessen 

werden, dass es immer noch die sehr enge und gute 

Zusammenarbeit zwischen unserer Gilde und der 

Verwaltung unserer Stadt gibt, die für uns nicht nur sehr 

hilfreich sondern unabdinglich ist, um vernünftig arbeiten 

und überleben zu können. Wir sind uns sehr sicher, dass 

dieses vom Rat und der Verwaltung der Stadt genau so 

gesehen wird. 

Wir alle hoffen, dass es noch viele Jahre so weitergehen 

möge und zwar zu unser aller Wohl. Jedoch vor allen Dingen 

immer unter dem Aspekt der Erhaltung von Tradition, denn, 

und ich darf einmal zitieren und man sollte schon genau 

hinhören: „Tradition ist bewahrter Fortschritt und 

Fortschritt ist weitergeführte und -gelebte Tradition“ aber 

vor allen Dingen: Tradition ist, wenn man trotzdem lacht und 

den Humor behält. Dieses möge, mit Verlaub, speziell und 

absichtlich einmal an die Traditionsmäkler gerichtet sein. 

„Tradition ist wie das Fundament zu einem soliden und 

vernünftigen Haus. Darauf kann man sicher aufbauen“! 



Zu den wertvollsten und auch nachhaltigsten 

Errungenschaften der Schützen in der  neueren Ära zählt die 

Aufnahme des Schützenwesens in das bundesweite 

Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes durch die 

Deutsche UNESCO Kommission Ende 2015. Der Wert und 

die Bedeutung des Schützenwesens und des Schießsportes 

als –ich zitiere: „wichtiger, historisch gewachsener und 

lebendiger Teil der regionalen und lokalen Identität“ Zitat 

Ende, wurde damit ein für alle Mal offiziell anerkannt. 

Dieses ist eine großartige Bestätigung und Belobigung 

unserer, d.h. von allen Schützen geleisteten Arbeit.  

Somit hoffe ich, mit diesem kleinen Diskurs Ihnen unsere 

Gilde und das Schützenwesen etwas näher gebracht zu 

haben, denn es ist immer unser wichtiges  Anliegen, um das 

Verständnis unserer  Mitbürger zu werben. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine gute 

und schöne Zeit in dieser Ausstellung und danke Ihnen für 

Ihr Interesse und Ihren zahlreichen Besuch. 

Ich bitte hiermit nunmehr meine Schützenbrüder mit mir 

zusammen unser traditionelles „Gut Schuss“ auszubringen, 

wie es sich zur Eröffnung einer Ausstellung dieser Art 

einfach gehört. Ich bitte Euch dazu sehr höflich um ein: 

stillgestanden! 

Allen unseren zahlreichen, werten Ehrengästen und Gästen, 

unseren Schützenschwestern und -Brüder  der befreundeten 

Gilden und Vereine, sowie allen weiteren Förderern und 

Freunden unserer Schützengilde zu Dannenberg von 1528, 

die sich hier eingefunden haben, ein kräftiges, dreifaches: 

Gut Schuss!! 


