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Die Tradition auf dem Schiessstand 

pflegen 
Seit 200 Jahren üben sich die Lauterbrunner Schützen in ihrer 
Treffsicherheit. Am Jubiläumsschiessen konnten sie ihr Können 
unter Beweis stellen. Was heute oft als Sport angesehen wird, 
war früher eine Notwendigkeit für die Sicherung der 
Landesgrenzen.  

von Rebecca Holzer 

 

Hannes Gurzeler legt konzentriert das Gewehr zum nächsten Schuss an. Fotos: Rebecca Holzer 

 

Im Schiessstand drängen sich die Schützen und beobachten gespannt die Trefferquote 

ihrer Kameraden. Durch den Pamir wird gewitzelt, die Stimmung ist gut. Vier Tage 

dauert das Jubiläumsschiessen des Schützenvereins Lauterbrunnen. Parallel dazu hat 

das Talmuseum eine Sonderausstellung zu den Schützen aus Lauterbrunnen. In dieser 

wird erläutert, dass der Ursprung der Schützengesellschaften aus heutiger Sicht 

historisch nachvollziehbar ist. Nach der Besetzung Napoleons von 1798 erkannte der 

Kanton Bern ein zentrales Problem: Sein Militär war nicht treffsicher genug. Um sich im 

Falle einer Besetzung verteidigen zu können, gab der Kanton die Gründung sogenannter 

Amtsschützengesellschaften in Auftrag. Deren Aufgabe war es, die Zielsicherheit der 

Männer aus der Region durch regelmässiges Training zu verbessern. Dazu überreichte 



man den Schützen 80 Patronen für einen Jahresbeitrag von 50 Rappen. Dann galt es, 

diese an drei verschiedenen Schiessübungen über das Jahr hinweg zu verschiessen. Wer 

die Aufgabe nicht prästierte, wurde mit einer saftigen Busse bestraft: zwanzig Rappen 

pro Patrone.  

 

Erich Schüpbach (links) und Tom Ruef bei der Debatte, wer besser schiesst. 

 



Die Schützenmeister Michael Raulf (links) und Jörg Schneider. An ihnen kommt nur vorbei, wer 

seine Waffe entladen hat. 

Hohe Akzeptanz im Oberland 

Zwar nicht 200 Jahre aber doch schon ein Weilchen ist Martin Schmied Mitglied des 

Schützenvereins Lauterbrunnen. Von seinen Erlebnissen aus dieser Zeit hat er die eine 

oder andere Anekdote zu erzählen. So zum Beispiel von Schützen, die auf die falsche 

Scheibe schossen oder gar am falschen Schiessstand gelandet sind. Dieses 

Kameradschaftliche, dass man sich auch nach dem Schiessen noch trifft und etwas 

zusammen trinkt, gefällt ihm besonders am Schiesssport. Ausserdem sei es auch immer 

eine Herausforderung: «Schiessen ist auch eine Konzentrationssache. Für ein gutes 

Resultat muss man sich Mühe geben».  

 

Jungschützin Jeannie Wyss weiss sich schon in jungen Jahren auf dem Schiessplatz zu behaupten. 



 

Der Präsident Hans Peter Feuz (links) und Martin Schmied hatten mit der Organisation der 

Jubiläumsveranstaltungen alle Hände voll zu tun. 

Im Berner Oberland seien die Schützen noch anerkannt und verankert, sagt Präsident 

Hans Peter Feuz. «Eine Abnahme an Mitgliedern im Schützenverein sieht man jedoch 

im Tal schon». Dies liege vor allem daran, dass es weniger junge Leute hat als noch vor 

30 Jahren und viele wegen dem Beruf aus dem Tal wegziehen. Gleichzeitig müssten 

viele Schützen altershalber aufhören. Heute hat der Verein noch rund 100 Mitglieder, 

davon schiessen noch 30 regelmässig. Auch beim tiefen Frauenanteil gibt es noch 

Potenzial. Denn einzig bei den Jungschützen hat es drei aktive Schützinnen. Eine davon 

ist Jeannine Wyss. Bereits seit sie zehn Jahre alt ist, begleitet sie ihren Vater 

regelmässig auf den Schiesstand. Von ihren männlichen Kameraden wird sie problemlos 

akzeptiert, obwohl sie in Unterzahl ist. Auf die Frage, welche Resultate sie erzielt, 

antwortet sie bescheiden, dass die von der Teilnehmerzahl abhängen.  



 

Das Talmuseum Lauterbrunnen führt anlässlich des Jubiläums eine Sonderausstellung. 

 

Früher war es nicht unüblich, die Flinte über dem Bett aufzuhängen. 



 

Auch die aus wertvollem Material gefertigten Fahnen der regionalen Schützenvereine sind im 

Talmuseum zu bestaunen. 

 


