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Vorwort 
Die Schützengesellschaft Uster – eine Erfolgsgeschichte

Das Jubiläum «175 Jahre Schützengesell-
schaft Uster» (SGU) bietet Anlass, unsere 
Vereinsgeschichte von damals und heute in 
den Blick zu nehmen. Dieser hohe Geburts-
tag feiert die SGU als einer der ältesten 
Vereine der Stadt Uster. Die Schützenge-
sellschaft ist weit über die Kantonsgrenze 
hinaus bekannt und durch viele sportliche 
Erfolge ein fester Bestandteil des schwei-
zerischen Schiesswesens.

Was und wer waren die treibenden Kräfte in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die 
zur Gründung der Schützengesellschaft Us-
ter geführt haben? Sodann: Gibt es einen 
roten Faden, welcher die Ereignisse von 
damals mit jenen von heute verbindet? Fin-
den Sie es heraus und nehmen Sie sich ein 
wenig Zeit, in dieser Jubiläumsschrift zu 
blättern.
«Wer diesem Ratschlag folgt, wird bald se-
hen, dass der Rückblick auf 175 Jahre Ver-
gangenheit einer Schützengesellschaft 
mehr enthält als blosse Vereinsgeschichte. 
Über viele Jahrzehnte spiegelt sich da 
gleichzeitig auch gesellschaftliches und po-
litisches Leben wider». 
Dieses sinngemässe Zitat aus dem Vorwort 
der letzten Chronik von 1985 vom damali-
gen Präsidenten der SGU, Guido Wüest, gilt 
heute unverändert.
Es ist nunmehr das zweite Mal, dass eine 
Festschrift der Schützengesellschaft ver-
öffentlicht wird. In erster Linie ist es eine 
Fortschreibung unserer Vereinsgeschichte 
über die letzten 25 Jahre (1985 bis 2010). 
Dabei hat unser heutige Ehrenpräsident, 
Guido Wüest, massgebend die Grundlagen 

für diese Jubiläumsschrift zusammen ge-
tragen. 
Der Inhalt der vorliegenden Festschrift glie-
dert sich in zwei Teile: der erste Teil um-
fasst die Jahre 1835 bis 1985. Er ist weit-
gehend die Abschrift der Jubiläumsschrift 
aus dem Jahre 1985 (150 Jahre SGU). Der 
sprachliche Ausdruck wurde dabei unverän-
dert aus dieser Zeit belassen – ebenso die 
verwendeten Bilder. Jedoch mussten sie 
teilweise reproduziert werden, da die Origi-
nale dem Brandanschlag von 1989 zum 
Opfer fielen. 
Im zweiten Teil, von 1985 bis 2010, findet 
sich die Geschichte der letzten 25 Jahre, 
die mit einigen Impressionen aus dem Jubi-
läumsjahr 2010 endet.
Beide Teile zusammen schildern die beweg-
te und erfolgreiche Geschichte der Schüt-
zengesellschaft Uster über die letzten 175 
Jahre. Eine Erfolgsgeschichte, auf die wir 
im Jubiläumsjahr mit grossem Respekt und 
Dankbarkeit zurückblicken dürfen.

Uster, im September 2010
Rolf Zaugg 
Präsident der SG Uster

Rolf Zaugg
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stellt aus freiwilligen Schützen und Jägern, 
benützten schon im 18. Jahrhundert gezo-
gene Präzisionsbüchsen. Zu ihnen gehör-
ten die von der Schützengesellschaft Us-
ter heute noch in Ehren gehaltenen 
Landoltschen Jäger.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts liess 
der Gedanke der ständigen Kriegsbereit-
schaft und der männlichen Wehrhaftigkeit 
nach. Das Schiessen wurde zunehmend 
Bestandteil der militärischen Übungen, der 
sogenannten Trüllmusterungen. Die Miss-
achtung der Freiwilligkeit, die das Grun-
delement des alten Schiesswesens bilde-
te, ist eine wichtige Ursache dafür, dass 
sich namentlich bei der Landbevölkerung 
die alte Begeisterung für die Schiesskunst 
verlor. Es brauchte zuerst den Zusammen-
bruch der alten Eidgenossenschaft, die 
Erfahrung der Unterdrückung durch frem-
de Herrschaft und das Erwachen des Nati-
onalbewusstseins im aufkommenden Libe-
ralismus, bis wieder jener Schützengeist 
gedeihen konnte, der dann 1824 zur Grün-
dung des Schweizerischen Schützenver-
eins und 1835 zum Zusammenschluss von 
18 Sportschützen aus Uster und Greifen-
see zur Schützengesellschaft Uster führte.

Es kann nicht Aufgabe dieser Festschrift 
sein, die politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Zustände der Zeit, in der die 
Schützengesellschaft ihren Anfang nahm, im 
Detail zu beschreiben. Ein paar Stichworte 
über das, was die Menschen damals be-
schäftigte, sollen aber angeführt werden.

Bis Ende 1830 herrschte auch im Kanton 
Zürich die Stadt über die Landschaft. Erst 
die französische Julirevolution von 1830 
vermochte dem während der Restaurati-
onszeit (1815–1830) zur politischen Kraft 
gewachsenen Liberalismus zum Durch-
bruch zu verhelfen. An der grossen Ver-
sammlung des Zürcher Landvolkes in Us-
ter vom 22. November 1830 wurde unter 
anderem eine 2/3-Mehrheit der Landschaft 
im Grossen Rat verlangt, die dann drei 
Tage später in der neuen Regenerations-
verfassung verwirklicht wurde.

schaften genossen deshalb bald einmal 
zahlreiche Vorrechte.
Ungefähr um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts hat man erkannt, dass Waffen mit 
gezogenem Lauf eine besonders hohe 
Treffsicherheit aufweisen. Diese gegen-
über den früheren glattwandigen Handroh-
ren und Büchsen verbesserten Gewehre 
versetzten das Geschoss in Drehung und 
vermittelten ihm eine stabilere Flugbahn. 
Diese Spezialwaffen waren indessen äus-
serst empfindlich und kamen für den militä-
rischen Gebrauch normalerweise bis ins 
19. Jahrhundert hinein nicht in Frage. 
Standschützen und Jäger hingegen nah-
men sie bald in Gebrauch und begründeten 
das Präzisionsschiessen. Lediglich die 
Scharfschützenkompanien, zusammenge-

Einleitung

Die Geschichte des schweizerischen 
Schiess- und Schützenwesens reicht weit 
über die der Schützengesellschaft Uster 
zurück. Neben dem Wettkampf mit Pfeil 
und Bogen, Speer und Armbrust, der bis 
ins 17. Jahrhunden hinein gepflegt wurde, 
fanden um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
bereits auch die Feuerwaffen Eingang in 
Europa. Parallel mit dem Aufschwung der 
Städte mit ihren Zünften, Gilden, Innungen 
und Bruderschaften entwickelten sich dann 
die alten Schützengesellschaften. Diese 
stellten ihre Waffenkunst der Obrigkeit zur 
Verfügung, bildeten also die eigentliche 
Wehrkraft und erfüllten so eine wichtige 
staatliche Funktion. Die Schützengesell-

Handfeuerwaffen (19. Jahrhundert)
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Die alte Schützengesell-
schaft 1835–1872

Es sind heute keine direkten Quellen mehr 
vorhanden, die über die Motive zur Grün-
dung der Schützengesellschaft Uster Aus-
kunft geben könnten. Es gab damals die 
«Zielschaft Uster», die man als Zeugin für 
frühere Schiesstätigkeit in Uster nehmen 
kann, und natürlich den Jägerverein, der 
sich aber auf staatlich geförderte militäri-
sche Schiess- und Wehrübungen be-
schränkte und durch den Staat bewaffnet 
wurde. Man darf aber gestützt auf paralle-
le Vorgänge an vielen anderen Orten ohne 
Einschränkung annehmen, dass die Grün-
dung der Schützengesellschaft im Wesent-
lichen auf politischen Motiven beruhte. Von 
den frühen zwanziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts an entstanden – vom erwachen-
den Liberalismus getragen – überall Verei-
ne, meist mit schweizerischem, nationalem 
Denken gepaart. So nahm 1824 in Aarau, 
der Hauptstadt eines noch jungen Kan-
tons, auch der Schweizerische Schützen-
verein im Rahmen des ersten Eidgenössi-
schen Schiessens seinen Anfang. Rund 
zehn Jahre später muss dann auch in Uster 
der Gedanke zur Gründung eines Schüt-
zenvereins mit vaterländischen Zielen auf-
gekommen sein. Jedenfalls ist dem Grün-
dungsprotokoll vom 30. November 1835 
zu entnehmen, dass die Teilnehmer bereits 
ein Jahr mit sieben Schiessübungen hinter 
sich hatten. Dieses erste Protokoll überlie-
fert den Gründungsakt wie folgt: 

«Actum, 30. Novbre 1835 beim Kreutz in 
Uster. Wurde nach abgehaltenem End-
schiessen vom Schützenmeister H. Jb. 
Guyer von Niederuster die Rechnung über 
die im Jahr 1835 abgehaltenen sieben 
Schiesstage, über die Eintrittsgebühr der 
18 Mitglieder, aus denen die Gesellschaft 
im 1. Jahr bestund, abgelegt und ihm sol-
che nach völligem Richtigfinden unter Ver-
dankung seiner treuen und pünktlichen 
Verwaltung abgenommen. Nach derselben 
ergab sich ein Saldo von FI 11 s 5, welcher 
zur Dotation eines Fonds bestimmt wurde. 
Zum Schützenmeister für das Jahr 1836 

Schweiz erlebten. Die Einführung der me-
chanischen Textilfabriken verlief auf der 
Landschaft fast parallel zur Aufhebung der 
UntertanensteIlung gegenüber der Stadt 
und zum definitiven Zusammenbruch der 
mittelalterlichen Wirtschaftsordnung. 
Zehnten und Grundzinse wurden beseitigt, 
die Gewerbefreiheit verkündet, die Zunft-
verfassung abgeschafft.

Aber da gab es trotz theoretischem Libera-
lismus noch lange eine Unzahl von Binnen-
zöllen, Weg und Brückengeldern, ein Wirr-
warr von Massen, Münzen und Gewichten. 
Und zu diesen alten Übeln kamen nun 
neue: der Zerfall der Heimarbeit, das Ge-
winnstreben als oberstes Leitmotiv und 
damit die Ausbeutung der Fabrikarbeiter, 
namentlich auch der Frauen und Kinder. 
Das alles hatte unmittelbaren Einfluss auf 
das Leben und Denken jener Generation, 
die vor 150 Jahren unsere Schützengesell-
schaft gegründet hat. 

Was uns also heute an politischen Rechten 
aller Bewohner selbstverständlich ist, war 
damals erst in Ansätzen in Erprobung. Die 
alte Eidgenossenschaft mit 13 Kantonen, 
mit zugewandten Orten und Untertanenge-
bieten war noch in aller Leute Erinnerung, 
ebenso die Besetzung der engsten Heimat 
durch die Franzosen, 1799 zudem durch 
Österreicher und Russen. 

Auch nach dem Beginn der Regeneration 
von 1830 erlebte man recht unruhige Zei-
ten: Harte Auseinandersetzungen der Aus-
serschwyzer mit dem Bezirk Schwyz, die 
durch Eingreifen der Tagsatzungstruppen 
im Jahre 1833 beigelegt werden mussten; 
Bürgerkrieg zwischen Stadt und Land-
schaft Basel und Teilung in zwei Halbkanto-
ne 1832; kirchenpolitische Auseinander-
setzungen (Badener Artikel 1834 und 
Straussenhandel 1839); schliesslich eine 
ganze Reihe von internationalen Konflikten, 
vor allem mit Frankreich, die zu Truppenzu-
sammenzügen an der Grenze führten.

Ein weiteres wichtiges Stichwort ist der 
Usterbrand. Die Brandlegung in der Spin-
nerei Korrodi in Oberuster vom 22. No-
vember 1832 wird allgemein als Verzweif-
lungstat von Heimarbeitern aus dem 
Zürcher Oberland beurteilt. Sie ist aber 
auch ein Zeichen dafür, wie hautnah die 
ersten Schützengesellschafter noch den 
Beginn des modernen Industriestaates 

Faustfeuerwaffen (19. Jahrhundert)
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Uster; Heinrich Meyer, Greifensee; J. Ja-
kob Guyer, Niederuster; Johannes Guyer, 
Wermatswil; Rudolf Pfister, Uster; Hans 
Weber, Oberuster; Rudolf Homberger, 
Riedtikon; Heinrich Isler, Büchser, Uster; 
Salomon Hemmig, Nossikon; Conrad Hotz, 
Maur; Hans Heinr. Hemmig, Nossikon; Ja-
kob Kunz, Oberuster; Hs. Jakob Weber, 
Oberuster; Hs. Rudolf Schätti, Oberuster; 
Doctor Zangger, Uster. 

ner wurde denn das Präsidio beauftragt, 
ein Protokoll und eine Gesellschaftstafel 
bis nächstes Frühjahr zu besorgen.» 

Zu diesem Protokolleintrag gehören die 
ersten Statuten (siehe unten), die von den 
folgenden 18 Mitgliedern eigenhändig un-
terzeichnet worden sind: 

Joh. Stiffel, Uster; Jak. Bleuler, Uster; Joh. 
Rudolf Kündig, Uster; Johannes Strehler, 

wurde dann gewählt: H. Jacques Bleuler 
beim Kreutz in Uster. Hierauf wurde der 
Stattutenentwurf verlesen und nach artikel-
weiser Berathung angenommen und die 
Protocollierung desselben beschlossen, 
nach Beendigung dessen wurde nach § 3 
der Stattuten die Wahl des Comittés vorge-
nomen und die: H. Johs. Stiffel, von Uster 
zum President, H. Hrch. Manz von Nänikon 
und J. Meier von Greifensee zu Mitgliedern 
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Fer-

Die Statuten der SGU von 1835 

§ 1 Die Gesellschaft besteht aus denjeni-
gen Mitgliedern, welche diese Statuten 
unterzeichnet und ihre Eintrittsgebühren 
nach § 2 entrichtet haben. Später Eintre-
tende haben ihr Begehren dem Präsiden-
ten anzuzeigen, über deren Aufnahme die 
Gesellschaft entscheidet. 

§ 2 Jedes Mitglied hat sogleich bei sei-
nem Eintritt zur Begründung eines Fonds 1 
FI zu bezahlen, und die Statuten eigenhän-
dig zu unterzeichnen, der Fonds soll zins-
tragend angelegt werden. 

§ 3  Zur Vollziehung der Statuten und Lei-
tung der Geschäfte wählt die Gesellschaft ein 
Comitté, bestehend aus einem Präsidenten 
und 2 Mitgliedern auf die Dauer von 2 Jah-
ren; die Austretenden sind wieder wählbar. 

§ 4 Zur Führung des Rechnungswesens 
und Verwaltung des Fonds wird ein Schüt-
zenmeister auf die Dauer von einem Jahr 
gewählt; für seine Verwaltung hat er genü-
gend Garantie zu leisten; der Abtretende 
ist wieder wählbar; derselbe hat zugleich 
auch für die nötigen Lokalbedürfnisse auf 
Rechnung der Gesellschaft zu sorgen, aus-
serordentliche Auslagen sind durch extra 
Beitrag zu bestreiten. 

§ 5 Die ordentlichen Zusammenkünfte 
sind auf den ersten Sonntag jeden Monats 
festgesetzt, wobei sich jedes Mitglied auf 
den dazu bestimmten Platz und zur be-
stimmten Zeit einzufinden hat. 

§ 6 Jedes Mitglied, welches ohne gültige 
Entschuldigung, worunter namentlich To-
desfälle, Krankheit, Tauf- oder Hochzeits-
anlässe verstanden sind, von einer festge-

setzten Zusammenkunft ausbleibt, zahlt 
eine Busse von 4 Batzen in die Bussenkas-
se, welche am Endschiessen in der Stich-
scheibe verschossen werden. 

§ 7 Der Doppel in der Stichkasse ist auf 
25 s und die Zahl der Schüsse auf sechs 
festgesetzt; jedes anwesende Mitglied ist 
verpflichtet, jedesmal den Stichdoppel zu 
entrichten; in der Kehrscheibe ist der Dop-
pel auf 2 s pro Schuss festgesetzt, und 
kann jeder so viel Schüsse tun als ihm be-
liebt; auch ist jedem, wenn er auch nicht 
Mitglied der Gesellschaft ist, gestattet 
nach Belieben in die Kehrscheiben – ge-
gen Bezahlung des festgesetzten Doppels 
– zu schiessen; nur kann solcher niemals 
die erste Gabe gewinnen; jedesmal sollen 
auf erst und zweit meisten No. zwei ver-
hältnismässige Prämien ausgesetzt wer-
den; von dem Kehrscheiben-Doppel soll 
jedesmal vom Gulden 4 s in die gemein-
schaftliche Cassa auf den Endschiessen 
abgezogen werden, welche ebenfalls in 
der Stichscheibe verschossen werden. 

§ 8 Jedes Mitglied, welches früher oder 
später wieder von der Gesellschaft aus-
tritt, verzichtet somit auf alle Ansprüche, 
welche den Bestand des Fonds und der 
gemeinschaftlichen Cassa bilden, ist aber 
solange als Mitglied zu betrachten und 
nach § 6 zu behandeln, bis er seinen Aus-
tritt dem Präsidenten angezeigt hat.

Auszug aus den im Original noch 
vorhandenen Statuten der SGU.
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Selbstverständlich nahm die Schützenge-
sellschaft, die ja vor allem das sportliche 
Schiessen pflegte, von jeher an Eidg. 
Schützenfesten teil. Das bedeutet auch, 
dass ihre Mitglieder schon damals dem 
Schweizerischen Schützenverein angehör-
ten. Mit Sicherheit beteiligte sich die Ge-
sellschaft am Eidg. Schiessen 1838 in St. 
Gallen. Darüber ist nämlich festgehalten, 
dass das schmucke Gefährt, das die Us-
termer in die Klosterstadt brachte, als das 
schönste bezeichnet worden sei und den 
Ustermern viel Ehre eingebracht habe. 
1872 ist dann letztmals vermerkt, dass 
man sich dem Militärschiessverein Uster 
für die Teilnahme am Festzug des Eidg. 
Schützenfestes in Zürich angeschlossen 
habe. 

Zweimal, nämlich 1837 und 1860, führte 
die alte Schützengesellschaft selber ein 
Freischiessen durch. Die Plansumme be-
trug das erste Mal 800 Gulden und brachte 
ein Defizit von 91 Gulden. Das zweite Schies-
sen mit einer Plansumme von 11 000 Fran-
ken brachte bei einer Teilnahme von 444 
Schützen einen Reinerlös von Fr. 500.–, die 
1861 vollumfänglich den Brandgeschädig-
ten von Glarus überbracht wurden. Diesen 
Akt freundeidgenössischer Brüderlichkeit 
verdankte der Gemeinderat Glarus mit ei-
ner Gedenkmünze, die leider nicht mehr 
auffindbar ist. 

Zur Geschichte der alten SG Uster gehört 
in besonderem Masse auch das Ustertag-
Schiessen, das zwischen 1845 und 1867 
mehrmals durchgeführt wurde. Schliesslich 
ist auch bereits 1847 von einer Pistolen-
schützengesellschaft, die der SGU nahe 
stand, die Rede. Mehr als ihre Teilnahme 
am Nachtessen nach dem Endschiessen 
jenes Jahres ist allerdings nirgends ver-
merkt. 

Im Jahre 1869 musste die Schiesstätig-
keit wegen Munitionsmangels, ab 1870 
auch wegen der Grenzbesetzung infolge 
des Deutsch-Französischen Krieges emp-
findlich eingeschränkt werden. Vorerst 
blieb die Schützengesellschaft aber wei-

meinde keinen Schiessplatz zur Verfügung 
stellte. Geschossen wurde deshalb wech-
selweise bei den Gastwirten zum «Ster-
nen», zum «Kreutz» und zur «Burg», wobei 
sich die Schützen in Bezug auf die Distanz 
jeweils dem verfügbaren Raum anzupas-
sen hatten. Endlich wies die Zivilvorsteher-
schaft 1867 den Platz am alten Freudwiler-
weg zum Schiessen an, mit der Erlaubnis, 
auf eigene Kosten Schützenhaus und Zei-
gerwehr bauen zu dürfen. 

Ein Problem besonderer Art bildete in jener 
Zeit das Amt des Schützenmeisters. Als 
Vizepräsident und Säckelmeister hatte er 
die Schiessanlage herzurichten – mit ge-
deckter Hütte, damit das Pulver trocken 
blieb –, den Schiessbetrieb zu organisie-
ren, die Doppelgelder zu kassieren, die 
Schüsse zu protokollieren, Absendlisten zu 
erstellen, die Bussen einzutreiben und auf 
Jahresende Rechnung abzulegen. Beson-
ders zu schaffen machte ihm das Bussen-
system. Bussen wurden schon damals un-
gern bezahlt. Deshalb musste die 
Gesellschaft den Schützenmeister öfters 
durch Versammlungsbeschluss anweisen, 
Ausstände auf dem Rechtsweg einzutrei-
ben. Das konnte auch Magistratspersonen 
betreffen, so etwa einen Kantonsrat und 
Bezirksrichter aus Mönchaltorf oder einen 
Gemeinderat Berchtold auf der Burg. Um 
sich nicht unbeliebt zu machen, zog es der 
Schützenmeister deshalb öfters vor, auf 
sein Ehrenamt zu verzichten und dieses 
einem nächsten zu überlassen. 1853 wur-
de seine Aufgabe vereinfacht. Die Charge 
blieb jedoch umstritten und musste in der 
Regel jedes Jahr neu bestellt werden.
 
Grössere finanzielle Probleme hatte die SG 
Uster damals allerdings nie, wenn auch nur 
deshalb, weil bei Fehlbeträgen die Mitglie-
der tiefer in die eigenen Taschen zu greifen 
hatten. Das Gesellschaftsvermögen be-
trug nach alter Währung durchschnittlich 
80 bis 100 Goldgulden (fl). Im Jahre 1853 
erfolgte die Rechnungsablage nach der 
neuen Währung. Aus dem letztmals mit 75 
fl 20 s (Schilling) ausgewiesenen Gesell-
schaftsgut wurden neu Fr. 187.20.

Die alte Schützengesellschaft konnte sich 
trotz vereinzelter Auflösungserscheinun-
gen bis anfangs der siebziger Jahre hal-
ten. Massgeblich trugen dazu die jeweili-
gen Präsidenten bei. Das waren: 

•	 	Johannes	Stiefel	(vorerst	Stiffel	
genannt), Hauptmann, 1835–1837  
und 1842–1846.

•	 	Dr.	med.	J.	J.	Zangger,	Uster,	 
1838–1841 und 1846–1860. 

•	 	Heinrich	Grunholzer,	Nationalrat,	Uster,	
1861–1868.

•	 Gottfried	Guyer,	Färber,	Uster,	1869/70.	
 
Über die Jahre 1871/72 bestehen zwar 
noch Protokolleintragungen. Wer den Ver-
ein führte, ist aber nicht verzeichnet. Die 
Mitgliederzahl bewegte sich meistens um 
20 Schützen, mit einem Höhepunkt von 29 
Schützen um 1837 und einem Tiefpunkt 
unter 10 anfangs der fünfziger Jahre. Hin-
dernd für junge Schützen wirkte sich die 
hohe Belastung der Mitglieder aus, hatten 
sie doch den handgefertigten Standstutzer 
selbst zu beschaffen und daneben auch 
die Kosten für Blei, Pulver, Doppelgelder, 
Bussen, Beiträge und freiwillige Leistun-
gen selber zu tragen. 

Dann kam mehr und mehr der Streit um die 
Waffen und ihre Anerkennung an Schützen-
festen dazu, ein Streit, der auch den 
Schweizerischen Schützenverein über viele 
Jahre hinweg in seiner Existenz bedrohte. 
Als 1851 der Feldstutzer und 1856 das Jä-
gergewehr in die militärische Bewaffnung 
eingeführt wurden, bemühte sich die Schüt-
zengesellschaft, in der nur mit dem Stand-
stutzer geschossen wurde, um den Beitritt 
dieser neu bewaffneten Schützen: sie blieb 
jedoch ohne Erfolg. Auch der Anschluss 
einer eigens geschaffenen Jägersektion 
fand keine Gnade. Offensichtlich fühlten 
sich die Jäger bei den sog. «Herrenschüt-
zen» nicht daheim; als solche wurden näm-
lich jene Schützen eingestuft, die über Mit-
tel für das sportliche Schiessen verfügten. 

Dem sportlichen Schiessen wenig zuträg-
lich war auch der Umstand, dass die Ge-
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kommnete, «dass man Bleiwaagen an den 
Büchsen anbrachte und mit künstlicher Be-
rechnung der Schussweite die Pulverkör-
ner zählte». Die Nachfrage zur Aufnahme 
unter die Landoltschen Jäger war bald so 
gross, dass 5 Kompanien gebildet werden 
konnten. Von 1780 bis 1798 legte der 
Stand Zürich jährlich 5000 Gulden aus, um 
den Eifer dieser Schützen zu fördern.

Es ist leicht erkennbar, dass die Gründer 
der Schützengesellschaft Uster 1835 
noch von jenem Schützengeist der Landolt-
schen Jäger beeinflusst waren. Viel später 
kam dann die Anknüpfung an der Uniform-
tradition dazu. Auf die 600-Jahr-Feier des 
Eintritts des Standes Zürich in den Bund 
der Eidgenossen im Jahre 1951 schuf der 
Ustermer Heimatdichter Otto Schaufelber-
ger ein Festspiel, in dem die Jäger zu Eh-
ren kamen. Da solche Jägeruniformen 
zwar noch da und dort als würdiges Anden-
ken an die Vorfahren in Ehren gehalten 
wurden, jedoch nicht mehr erhältlich wa-
ren, liess man eigens Uniformen anfertigen 
und übergab diese der Schützengesell-
schaft zur weiteren Verwendung. Das ver-
wendete Tuch war aber qualitativ schlecht. 
Deshalb hat dann die SGU aus dem Fester-
lös des Kantonalschützenfestes 1956 
neue Uniformen angeschafft. Ihrem Vorbild 
gemäss wurden diese aus grünem Tuch 
gefertigt, und selbstverständlich durften 
die glänzenden Knöpfe an Weste und Man-
tel nicht fehlen. Ergänzt wurde die Uniform 
mit einer Latzkrawatte und dem traditionel-
len Zweispitz. Alte Gewehre aus dem Be-
sitz der Schützengesellschaft runden heu-
te die festliche Uniform ab. 

Wann immer die Schützengesellschaft an 
offiziellen Feiern aufzutreten hat, geschieht 
dies seither durch die Gruppe von Landolt-
schen Jägern, die sich in der Regel aus 
Vorstandsmitgliedern zusammensetzt. So 
sind denn in der Gesellschaft die Jägerauf-
tritte an eidgenössischen und kantonalen 
Schützenfesten in bester Erinnerung. Aber 
auch bei Bevölkerung und Behörden hinter-
liessen sie jeweils einen nachhaltigen Ein-
druck, traten sie doch immer mit Charme 

zeugte er sich immer mehr, dass in einem 
Bergland, in tiefen Talschluchten und Eng-
pässen eine Handvoll entschlossener Leu-
te, mit besseren als Munitionsgewehren 
bewaffnet und gehörig im Schiessen ein-
geübt, weit kräftigeren Widerstand leisten 
könnten als ganze Regimenter gewöhnli-
cher Milizinfanterie.

Landolt trug seine Gedanken und Ansichten 
einem seiner Gönner vor, der der Regie-
rung nahe stand, und erhielt einstweilen die 
mittelbare Erlaubnis, sich nach Freiwilligen 
umzusehen, die er nach seinem Sinn unter-
richten und dann zur Probe aufführen kön-
ne. Ein solcher Wink war hinreichend für 
ihn. Als Schütze und Jäger kannte er alle 
jungen Bürger der Stadt, welche sich gerne 
mit solchen Übungen beschäftigten und ge-
nügend Vermögen besassen, etwas darauf 
verwenden zu können. Er ging von einem 
zum andern und wusste nach seiner mun-
tern, drolligen Art etwa 40 derselben in 
kurzer Zeit für diese Zwecke zu gewinnen. 
Sie schafften sich auf eigene Rechnung 
gute Kugelbüchsen und grüne Jacken an, 
liessen sich durch Landolt tägliche Anlei-
tung in allen Teilen des Feldjägerdienstes 
geben und brachten es bald soweit, dass 
er bei der ersten Musterung, die nach den 
neuen Einrichtungen im Jahre 1770 in der 
Gegend von Kloten in Gegenwart des 
Kriegsrats und aller dem Militärwesen ge-
neigten Mitglieder der Regierung stattfand, 
mit seinem kleinen Korps auftreten durfte».

Diese Vorführung hatte einen durchschla-
genden Erfolg. Salomon Landolt erhielt 
den Auftrag zur Bildung einer Kompanie 
von 100 Mann. Dafür nahm er nicht jeden, 
der sich anbot, sondern – so schreibt Hess 
weiter – «nur muntere, gesunde, kräftige 
Leute, nur solche, die keinen Aufwand 
scheuten, sich die besten Büchsen nach 
einer bestimmten Vorschrift anzuschaffen, 
sich damit auf das fleissigste einzuüben, 
und welche das Schiessen nach dem Ziel 
jedem anderen Vergnügen vorzogen». Lan-
dolts Förderung der besten Schützen 
brachte es schliesslich soweit, dass die 
Kunst des Schiessens sich so vervoll-

terhin bestehen. Noch im April 1872 wur-
den zwei neue Mitglieder aufgenommen, 
im Juli des gleichen Jahres bricht dann 
aber die Protokollführung abrupt ab. Von 
diesem Zeitpunkt an bleibt das Schicksal 
der SGU für Jahre im Dunkeln. Mitentschei-
dend an diesem Stillstand war zweifellos 
die Waffenentwicklung. Der Vorderlader 
und damit auch der Standstutzer hatten 
ausgedient. Im deutsch-französischen 
Krieg wurden von den Franzosen das 
«Chassepot-« und von den Deutschen das 
«Dreyse-Zündnadelgewehr», beides Hinter-
laderwaffen, eingesetzt. In der Schweiz 
wurde damals als Infanteriewaffe das Vet-
terligewehr Modell 1869 eingeführt, das 
dem alten Stutzer an Präzision sogar über-
legen war. Die Schützengesellschaft war 
aber noch der Tradition des Standstutzers 
verbunden und hat wohl die Zeichen der 
Zeit verkannt. So brauchte sie einige Jah-
re, bis sie den Anschluss wieder gefunden 
hatte.

Die Landoltschen Jägeruniformen 
Mit den von der Schützengesellschaft in Eh-
ren gehaltenen Uniformen der Jäger wird 
eine auf Hauptmann Salomon Landolt von 
Zürich, dem späteren Landvogt von Greifen-
see, zurückgehende Tradition weitergeführt. 
Seine Scharfschützen trugen einen dunkel-
grünen Rock mit einer Reihe metallener 
Knöpfe, eine grüne Hose, die eidgenössische 
Schützenkokarde, schwarze Stiefel sowie 
den Zweispitz und waren mit Stutzer und 
Weidmesser bewaffnet. Wie es zu diesen 
Scharfschützen kam, beschreibt Landolts 
Biograph, David Hess, folgendermassen: 

«Seit 1712 war man in Zürich eifrig an der 
Arbeit, das Heerwesen umzuformen, be-
nutzte aber fast ausschliesslich französi-
sche Vorbilder. Landolt, der in Frankreich 
und Holland die Verhältnisse genau stu-
diert hatte, wusste dabei immer wohl zu 
unterscheiden, was für einen kleinen Frei-
staat passend sei und für die Mannschaft 
desselben benützt werden dürfte. Obgleich 
es in jenen beiden Ländern keine Scharf-
schützen gab, deren Bildung und Anwen-
dung er hätte beurteilen können, so über-
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verein am eigenen Wohnort beitreten – die-
se Vorschrift ist erst 1976 wieder aufgeho-
ben worden): ferner wurden vom Bund nur 
noch jene Schiessvereine anerkannt (und 
damit unterstützt), die unter ihren Mitglie-
dern mindestens 15 Bundesübungsteilneh-
mer hatten. 

All diese Änderungen haben zwar dem gan-
zen Schiesswesen manche Vorteile ge-
bracht; sie lösten aber erneut Spannungen 
aus zwischen den Sport- und Hobbyschüt-
zen auf der einen und den Pflichtschützen 
auf der andern Seite, Spannungen, die 
manchen Schiessverein in Nöte brachten 
und heute noch nicht überall vollständig 
abgebaut sind. 

Nimmt man die grundlegenden Neuerun-
gen im Schiesswesen jener Zeit zusam-
men, kommt man zum Schluss, es sei für 
die Schützengesellschaft tatsächlich einfa-
cher gewesen, nach einer Ruhepause neu 
anzufangen, als die Veränderungen dau-
ernd mitzuvollziehen. Das hatte vorerst  
jedenfalls seine Vorteile. Die Nachteile  
liessen freilich nicht allzulange auf sich 
warten. 

Die übrigen Schiessvereine von Uster und 
deren Gründungsjahre:
Militärschiessverein Uster 1861 
Militärschiessverein 
Winikon-Gschwader  1872 
Schützenverein 
Wermatswil-Freudwil   1872 
Militärschiessverein Oberuster   1873 
Militärschiessverein Niederuster  1881 
Arbeiterschiessverein (ursprünglich 
Grütlischiessverein)  1887/1919 
Grütli Feldschützen 1922
Sportschützenverein 1938  

Die letzten Protokolle der alten Schützen-
gesellschaft lassen um 1870 herum eine 
enger werdende Bindung an den Militär-
schiessverein Uster (früher Jägerverein) 
erkennen. Das ist nicht überraschend, ha-
ben zwischen diesen beiden Vereinen doch 
schon vorher enge Beziehungen bestan-
den. So ist denn auch dem Mitgliederver-

Bund übertragen und kurz darauf die allge-
meine Schiesspflicht eingeführt. Der Voll-
zug der Schiesspflicht wurde den Schiess-
vereinen und den dem Schiesswesen 
dienenden Körperschaften anvertraut. Als 
Gegenleistung wurden öffentliche Beiträge 
ausgerichtet. 

Erste Ansätze dazu gab es allerdings be-
reits in den sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. In der politischen Gemeinde 
Uster hatte sich schon damals der Jäger-
verein in Militärschiessverein Uster umbe-
nannt. In den nächsten zwei Jahrzehnten 
folgten dann die meisten andern Schiess-
vereine, die Uster heute noch kennt. 

Gestützt auf die ersten Erfahrungen mit 
der Schiesspflicht wurde 1883 der Ver-
einszwang eingeführt, d.h. dass von da an 
der Schiesspflichtige bei jenem Verein, bei 
dem er die militärischen Schiessübungen 
absolvierte, auch Mitglied werden musste. 
1907 wurde dann die Fortbildung der 
Wehrmänner im Schiesswesen vollständig 
den Vereinen übertragen. Das hatte natür-
lich bald weitere Vorschriften zur Folge: so 
wurde unter anderem das Wohnortprinzip 
eingeführt (man musste also einem Schiess-

auf, gelegentlich begleitet von Ehrenda-
men, immer präsent durch ihre Böller-
schüsse und sicher versorgt mit der not-
wendigen Trinksame. In diesem Sinne 
vertraten die Landoltschen Jäger der SGU 
bei gesellschaftlichen Anlässen auch 
schon Gemeinde und Region, so etwa an 
der OLMA. Und sie werden es bei anderen 
Gelegenheiten wieder tun, im Bewusstsein 
um eine schöne Tradition, der die Schüt-
zengesellschaft verpflichtet ist. 

 
Die neue Schützen- 
gesellschaft 

In der Zeit, in der das Leben der Schützen-
gesellschaft stillstand, fand in allen das 
Schiesswesen betreffenden Sachgebieten 
eine grundlegende Umwälzung statt. Die 
eben erwähnte neue Waffentechnik mach-
te nicht nur eine Neuorientierung im Schies-
sen selber, sondern auch im taktischen 
Einsatz der Waffen im Krieg und damit in 
der militärischen Organisation und in der 
Ausbildung notwendig. Mit der Revision 
der Bundesverfassung vom 19. April 1874 
wurde das Wehrwesen weitgehend dem 

Die Landoltschen Jäger am Festumzug des Eidg. Schützenfestes 1979 in Luzern.
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Wermatswil; Hottinger Robert, Schreiner, 
Nossikon; Hotz Heinrich, Metzger, Uster; 
Hürlimann J. Heinrich, Landwirt, Freudwil; 
Kappeler Heinrich, Schreiner, Uster; Ritter 
Heinrich, Giesser, Uster; Schaibli Carl,  
Bäcker, Uster; Stadler Emil, Mayor, Uster; 
Walder Rudolf, Fabrikant, Uster; Weber  
Johannes, Hauptmann, Uster; Weber  
Jules, Giesserei, Uster und Wirz Robert C., 
Sattler, Uster.

Als erster Präsident konnte nach langem 
Verhandeln der damalige Gemeindepräsi-
dent und spätere Nationalrat Emil Stadler, 
Inhaber der Gerberei Oberuster, gewonnen 
werden, der den Verein bis 1910 leitete. Ihm 
folgten immer wieder Männer, die der SGU 
über viele Jahre dienten. Den erwähnten ers-
ten und den gegenwärtigen Präsidenten mit-
gezählt kam die neue SGU seit 1887 bis 
heute nur auf 10 Vorsitzende. Diese Kons-
tanz in der Führung hat zweifellos viel zum 
Wohle der Gesellschaft beigetragen.

Die Schützengesellschaft Uster schloss 
sich sofort nach ihrer Gründung dem Zür-
cher Kantonalschützenverein – es gab da-
mals 4 kantonale Verbände; der Zusam-
menschluss erfolgte erst 1902 – und dem 
Schweizerischen Schützenverein an, um 
ihren Mitgliedern eine Teilnahme an zürche-
rischen und schweizerischen Freischies-
sen zu ermöglichen. Sie war damals auf 
dem Platz Uster noch die einzige Vereini-
gung mit dieser Sonderstellung. Die Mit-
glieder rekrutierten sich ja weitgehend aus 
bereits bestehenden Militärschiessverei-
nen, in denen sie auch weiterhin die militä-
rischen Pflichtübungen erfüllten. Die SGU, 
die vorerst lediglich aus Sportschützen 
bestand, hielt sich, solange es ging, an die 
Trennung von sportlichem und militäri-
schem Schiessen. Erst 1902 ermunterte 
Emil Stadler die Mitglieder, sich neben 
dem Stutzer auch gelegentlich im Ge-
brauch des Militärgewehrs zu üben. Nach 
der Neuordnung des militärischen Schiess-
wesens im Jahre 1907 musste dann auch 
die SGU gegen den eigenen Willen das 
militärische Schiessen ins Vereinspro-
gramm aufnehmen.

«Einem längst ausgesprochenen Wunsche 
Rechnung tragend, es möchten sich die 
besseren Schützen der verschiedenen 
Schiessvereine der politischen Gemeinde 
Uster zu einer Sektion des schweizerischen 
Schützenvereines konstituieren, laden wir 
Sie hiemit freundlichst zu einer diesbezügli-
chen Versammlung auf kommenden Sonn-
tag, den 20. November (1887) nachmit-
tags 2 Uhr in das Hotel Schweizerhof ein». 

20 Schützen folgten diesem Ruf und be-
schlossen unter dem Tagespräsidium von 
Carl Muggli, die Gesellschaft neu zu be-
gründen. Ein provisorischer Vorstand ar-
beitete sofort Statuten aus, die dann an 
einer weiteren Versammlung vom 18. De-
zember 1887 genehmigt und von 21 
Schützen als Mitglieder unterzeichnet wur-
den. Es waren dies:

Bachofen Heinrich, Posthalter, Freudwil; 
Bamert Gregor, Senn, Uster; Bartenstein 
Johannes, Brauerei, Uster; Brunner Hein-
rich, Oberleutnant, Uster; Bühler Robert, 
Landwirt, Freudwil; Frei Heinrich, Feldwei-
bel, Oberuster; Guyer Jakob, Landwirt, 

zeichnis des Militärschiessvereins von 
1880 zu entnehmen, dass ihm sowohl 
Schützen der alten SGU angehörten wie 
solche, die sich bald als Gründer der neu-
en Gesellschaft hervortaten. 

Die eigentlichen Sportschützen konnten 
sich allerdings nicht allzulange zufriedenge-
ben mit dem knappen militärischen Schiess-
programm, das ihnen in einem Militär- 
schiessverein damals geboten werden konn-
te. So ergriff Heinrich Pfister, Schreiner-
meister im Talacker, bereits 1884 die Initia-
tive und erreichte an der GV vom 4. Mai eine 
formelle Trennung in Militärschiessverein 
und Schützengesellschaft. Die auf dem Pa-
pier gebildete Gesellschaft erreichte am 
Bezirksschiessen im Juni bereits den ersten 
Rang. Offensichtlich löste dieser frühe Er-
folg Missbehagen aus. Jedenfalls wurde die 
Gesellschaft, weil nur formell bestehend, 
ein Jahr später wieder als aufgehoben ver-
merkt. Doch das Eis war gebrochen. Am 
15. November 1887 erliessen Carl Muggli, 
Lindenwirt in Oberuster und Heinrich Pfister, 
Schreinermeister, folgende Einladung an 
auserwählte Schützen und Freunde: 

Die heutige Fahne der SGU, eingeweiht am 14. Juli 1967. Sie ist die fünfte Fahne des Vereins, 
der bereits 1840 ein Banner besass. Die weiteren Fahnen stammen aus den Jahren 1858,  
1895 und 1924.
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Es ist unmöglich, alles, was die SGU seit 
1887 unternommen hat, in einer Jubilä-
umsschrift unterzubringen. Ebenso fehlt 
der notwendige Raum, um alle Erfolge ge-
bührend zu beschreiben. Die wichtigsten 
Unternehmungen und die grössten Erfolge 
sollen hier aber der Reihe nach kurz er-
wähnt werden. 

Die wichtigsten Unternehmungen
Den ersten Grosseinsatz erlebte die SGU 
bereits 1890, als sie zusammen mit dem 
Militärschiessverein Uster den Bau eines 
Schiessstandes in den Winikerwiesen be-
schloss und durchsetzte, obwohl die Ge-
meinde jede Unterstützung versagte. Erst 
1896 kam dann die Gemeinde ihren Pflich-
ten nach und übernahm die Schiessanlage. 
Die Erweiterung der 300-m-Anlagen, vor 
allem aber die vielen Etappen im Bau der 
rein sportlichen, vereinseigenen 50/25- 
und 10-m-Anlagen mit Schützenstube for-
derte in der SGU immer wieder besonde-
ren Wagemut und grosse finanzielle 
Opferbereitschaft heraus, bis auf den heu-
tigen Tag.  

Es gab in der Schützengesellschaft schon 
früh noch andere Mitgliederprobleme, die 
den Verein oft über Gebühr belastet haben. 
Bei der Errechnung der Resultate an den 
Schützenfesten hatten die Vereine eine Zeit 
lang sämtliche Mitglieder zu zählen, also 
auch die Passivmitglieder. Aus diesem 
Grund mussten 1904 und 1913 die Passiv-
mitglieder in Altmitglieder und Gönner um-
gewandelt werden, was natürlich nicht ohne 
Missverständnisse abging. Aus dem glei-
chen Grund trennten sich übrigens 1921 
auch die Pistolenschützen für einige Jahre 
von der Gesellschaft.
 
In ihrem inneren Bestand war die neue SGU 
freilich nie wirklich gefährdet, ausgenom-
men vielleicht während einer vorübergehen-
den Finanzkrise Mitte der dreissiger Jahre, 
die sich dann aber durch kluge Geschäfts-
führung überbrücken liess. Vielmehr nahm 
sie an Aktivitäten und Mitgliedern dauernd 
zu. Bewegte sich die Mitgliederzahl um 
1900 noch um 40, 1930 um 100 und 
1960 um 210, so sind es heute, im Jubilä-
umsjahr 1985, rund 470.
 

So ist es nicht verwunderlich. dass die Dop-
pelmitgliedschaft, die zuerst gute Bezie-
hungen unter den Vereinen schuf, bald zum 
Stein des Anstosses wurde. Konkurrenz 
entstand nämlich fast gleichzeitig von zwei 
Seiten her. Die SGU wurde, wie erwähnt, 
gezwungen, auch das militärische Schies-
sen ins Programm aufzunehmen, und die 
Militärschiessvereine begannen ihrerseits 
schrittweise, auch das sportliche Schies-
sen zu pflegen und dafür ihre Doppelmit-
glieder zurückzufordern. Als die Militär-
schiessvereine dann 1916 über den neu 
strukturierten Bezirksschützenverein (Grün-
dung 1881) auch Mitglieder des Kantonal-
schützenvereins und des SSV wurden, 
konnten sie sich nun auch an deren Frei-
schiessen beteiligen. 

Vor allem die guten Schützen mussten 
sich jetzt für den einen oder anderen Ver-
ein entscheiden; in einem Teil der Fälle 
konnten Vereinbarungen getroffen wer-
den, wer wann für welchen Verein schies-
sen durfte. Diese Streitigkeiten kosteten 
die Schützengesellschaft an manchem 
Fest sonst gewohnte Spitzenresultate 
und belasteten die Beziehungen unter 
den Vereinen bis nach dem Zweiten Welt-
krieg. 

Doppelmitglieder gibt es zwar auch heute 
noch; vor allem pflegen manche Mitglieder 
anderer Schiessvereine in der SGU das Pis-
tolenschiessen. Das Verhältnis unter den 
Vereinen hat sich aber während der letzten 
Jahre so verbessert, dass jüngere Schüt-
zen kaum mehr wissen, was früher Anlass 
zu Streitigkeiten gab. 

Seit die Bundesübungen gemeinsam durch-
geführt werden (1974), seit alle Vereine mit 
grossem Frondienstaufwand am Bau des 
300-m-Standes und an der 300-m-Schüt-
zenstube mitgewirkt (1978–84) und im Jah-
re 1984 gemeinsam ein Standweihschies-
sen durchgeführt haben, herrscht nun 
ungetrübte Schützenkameradschaft über 
alle Unterschiede hinweg. Mit ein bisschen 
gutem Willen auf allen Seiten sollte es da-
bei bleiben können. 

Der Festplatz am ersten kantonalen Feldschiessen in Uster im Jahre 1894; vor dem Festzelt die 
Herren Heinrich Pfister, Rudolf Walder und Emil Stadler sen. 
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gelang aber auf Anhieb ein Fest, das den 
Ustermern laut Neuer Zürcher Zeitung 
«landauf, landab ungeteiltes Lob» einbrach-
te. Es erschienen rund 3 700 Schützen; die 
Plansumme von Fr. 150 000.– wurde bei 
weitem übertroffen; schliesslich blieb ein 
Überschuss von Fr. 12 903.49. Grossen An-
klang fand das Unterhaltungsprogramm: 
Abend für Abend war die Festhütte, wie es 
in den Akten heisst, bis auf den letzten Platz 
gefüllt; es gab ein Festspiel, eine Ustertag-
Kantate, einen Turnabend, ferner Konzerte 
des Sängerbundes und der Konstanzer Re-
gimentsmusik sowie volkstümliche Pro-
gramme.
 
Es war 1926 für Rechtsanwalt Dr. Emil 
Stadler kein leichtes Unterfangen, als er 
die Verantwortung für ein weiteres Kanto-
nalschützenfest übernahm, für ein Fest, 
das alle Rekorde brach. Erstmals gab es da 
im Glücksstich ein Auto zu gewinnen. Es 
nahmen 12 700 Schützen teil, und die Plan-
summe von Fr. 250 000.– wurde um rund 
200 000 Franken überschossen. Der Netto-
erlös betrug Fr. 24 771.05.

schätzt. Das negative Ergebnis belastete 
den Verein, der ohnehin in Finanznöten 
steckte, so sehr, dass nur mit Beizug aller 
stillen Reserven ein Zusammenbruch ver-
hindert werden konnte.
 
Zu den wichtigsten Unternehmungen der 
SGU gehören seit 1932 natürlich auch das 
Knabenschiessen und seit 1969 das Uster-
tag-Schiessen. Diesen beiden sich jährlich
wiederholenden Anlässen sind an anderer 
Stelle ein paar Zeilen gewidmet. 

Vier Zürcher Kantonalschützenfeste  
in Uster 
Ein Sonderkapitel in der Geschichte der 
SGU sind die vier Zürcher Kantonalschüt-
zenfeste, die von der Schützengesellschaft 
mit jeweiliger Unterstützung aus der ganzen 
Gemeinde in Uster durchgeführt wurden. 
Das erste im Jahre 1900 muss wohl als be-
sonderes Wagnis bezeichnet werden, war 
doch zuvor noch kein solches Schützenfest 
auf der Landschaft durchgeführt worden. 
Unter der Leitung von Nationalrat Stadler 

Als ausserordentliche Leistungen sind na-
türlich auch die vielen Schützenfeste zu er-
wähnen, die von der SGU organisiert und 
durchgeführt worden sind. Nennen wir zu-
erst die kleineren Feste: Nach dem Stand-
weihschiessen 1890, das nur in kleinem 
Rahmen durchgeführt wurde, organisierte 
die SGU unter Nationalrat Emil Stadler 
1894 erstmals das kantonale Feldschies-
sen, verbunden mit einem Freischiessen.

Daran nahmen 554 Schützen teil, mit etwa 
300 hatte man gerechnet. Dank der Spen-
defreudigkeit der Ustermer Bevölkerung –
sie wurde schon damals festgestellt und 
besonders erwähnt – konnte trotzdem je-
dem Schützen eine Gabe überreicht wer-
den. Bei Fr. 9 698.30 Einnahmen verblieb 
ein Gewinn von Fr. 215.80, die, wie es 
heisst, zur Deckung der Schiessstandkos-
ten verwendet wurden.
 
Als nächstes Fest in mittlerem Rahmen folg-
te 1911 ein Stand- und Feldschiessen, das 
allerdings misslang. Die Plansumme von  
Fr. 80 000.– wurde bei weitem nicht er-
reicht (Fr. 60 018.–). Es kamen statt der 
geplanten 4 000 nur rund 1 600 Schützen, 
und ein Defizit konnte nur mit empfindlichen 
Kürzungen der Gabenansätze vermieden 
werden. An diesem Misserfolg hatte die Ge-
sellschaft noch lange zu kauen. 

Ganz anders verlief dann das Standschies-
sen 1921. Auch dafür hatte man  
Fr. 80 000.– als Plansumme vorgesehen, 
erreicht wurden aber nahezu Fr. 130 000.–, 
und es kamen statt 3 500 rund 6 500 
Schützen. Das OK unter Dr. Emil Stadler, 
Sohn des ersten Präsidenten und selber 
Kapitän der SGU während 17 Jahren, konn-
te, so wird berichtet, die Arbeit nur noch 
mit Schichtbetrieb während Tag und Nacht 
bewältigen. 

Einen zweiten Misserfolg musste die Ge-
sellschaft 1934 mit einem Pistolenschies-
sen einstecken, zu dem statt der erwarte-
ten 1 000 Schützen nur gerade 300 
erschienen. Offensichtlich hatte man die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise unter-

Sektionsgabentempel am Zürcher Kantonalschützenfest 1926 in Uster.



14

te diese Mitarbeit an einem weiteren Kanto-
nalen doch einiges Geld in jenen Fonds, der 
im Zusammenhang mit diesen Festunter-
nehmungen erwähnt zu werden verdient: 
der Fonds für den Besuch von Kantonalen 
und Eidg. Schützenfesten. Seit 1937 wur-
den Arbeitsentschädigungen für Funktionä-
re in diesen Fonds gelegt statt ausbezahlt. 
Die Fondsgelder waren lange Zeit privile-
giertes Gut jener Mitglieder, die an Kanto-
nalschützenfesten mitgewirkt und auf Ent-
schädigungen verzichtet hatten. Ihnen 
wurde dann beim Besuch der grossen 
Schützenfeste, vor allem bei Eidgenössi-
schen, Beiträge aus diesem Fonds zuge-
sprochen. Mit den Funktionärsentschädi-
gungen des Jahres 1973 konnten eine 
grosse Zahl neuer Fondsberechtigter ein-
bezogen werden. Heute gelten auch jene 
als berechtigte Bezüger, die am Ustertag-
Schiessen gratis mitwirken; das tun erfreu-
licherweise alle aktiven Schützen. Sie 
konnten deshalb am Eidg. Schützenfest 
1985 in Chur wieder auf einen Beitrag aus 
diesem Fonds zählen.

Das Ustermer Knabenschiessen 
Im Jubiläumsjahr wird das Ustermer Kna-
benschiessen zum 45. Mal durchgeführt. 
Seinen Anfang nahm es 1932. Damals reg-
te Schützenvater Emil Stadler ein Schies-
sen für die Söhne aller Mitglieder der 
Schützengesellschaft an; Ziel war die Si-
cherstellung des Nachwuchses. Lehrer 
Emil Oberholzer übernahm die Organisati-
on. Eingeladen wurden die Knaben im Alter 
von 12 bis 18 Jahren; das Programm um-
fasste 7 Schüsse auf die 5er-Ordonnanz-
scheibe; die zwei ersten Schüsse galten 
als Probe. Jedem Teilnehmer wurde ein 
Zabig und – soweit die Mittel reichten – 
eine Gabe abgegeben. 
Obwohl das Knabenschiessen vorerst ein 
rein interner Anlass war, stiess es beim 
Start auf grossen Widerstand. Die Wehrbe-
reitschaft und mit ihr das Schiesswesen 
standen anfangs der dreissiger Jahre ohne-
hin nicht hoch im Kurs. Zudem hatte die 
wirtschaftliche Not den Pazifismus noch 
verstärkt. So wurden denn die Schützenge-
sellschaft und der Obmann des Knaben-

Als Besonderheit muss festgehalten wer-
den, dass sich kurz vor Festbeginn eine 
Maul- und Klauenseuche verbreitete, so 
dass die Anmeldungen lange nur spärlich 
eintrafen. Als dann der Seuchenzug weni-
ge Tage vor Beginn abflaute und die Sperr-
massnahmen aufgehoben werden konn-
ten, brach die Organisation unter der 
Anmeldeflut fast zusammen. Erstmals 
musste man auch andere Schiessanlagen 
(Pfäffikon und Nänikon) einbeziehen. 
Schliesslich nahmen 14 137 Schützen teil, 
und die auf Fr. 300 000.– geschätzte Plan-
summe überstieg mit effektiven Fr. 
502 306.25 erstmals die halbe Million. Es 
war aber auch ein Fest, das die Grenzen 
bewusst werden liess. Uster ist heute 
zwar die drittgrösste Stadt des Kantons 
Zürich; sie wird aber kaum mehr in der 
Lage sein, je ein Kantonalschützenfest al-
lein durchzuführen. 

Beteiligt war Uster seither noch am Zürcher 
Kantonalschützenfest Züri-Oberland 1973, 
das auf 10 Schiessplätzen durchgeführt 
wurde. Bei uns war einer von drei 50-m-
Schiessplätzen, der unter Platzchef Emil 
Hürlimann mit rund 54 Funktionären – zu-
meist aus der SGU – betrieben wurde. 
Wenn das auch nur ein Anteil war, so brach-

Bereits 11 Jahre später organisierte Emil 
Stadler das nächste Kantonale. Von den 25 
OK-Mitgliedern waren 17 zum zweiten Mal 
dabei. Und doch war das Wagnis in der wirt-
schaftlich und politisch bedrängten Zeit um 
1937 gross wie nie zuvor. Den versierten 
Organisatoren – unter ihnen der ehemalige 
SGU-Präsident Werner Grimm – gelang aber 
auch dieses Unternehmen bestens. Trotz 
der schlechten Zeiten kamen rund 10 500 
Schützen nach Uster, die Plansumme von Fr. 
300 000.– wurde überschossen, und der 
Nettoerlös betrug schliesslich Fr. 13 640.01. 

Ganz andere Umstände herrschten 1956, 
als die Schützengesellschaft zum vierten 
Mal die Durchführung eines Kantonalschüt-
zenfestes übernahm. Das Organisationsko-
mitee wurde von Gemeindepräsident Ernst 
Wettstein geleitet, allerdings einmal mehr 
unterstützt von Emil Stadler, der das Ehren-
komitee präsidierte. In verschiedenen Char-
gen des OK arbeiteten eine ansehnliche 
Zahl von Schützen mit, die in der SGU noch 
heute aktiv mitwirken, so die Ehrenmitglie-
der Otto Zbinden, Paul Wolfer, Paul Leh-
mann, Walter Ehrbar sen. und Freimitglied 
Willi Weidmann. Der heutige Ehrenpräsident 
und damalige Vereinspräsident Jakob Kern 
leitete das Schiesskomitee. 

Die Offiziellen sind startbereit zum Festumzug am Kantonalschützenfest 1956.
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tend. Die Schützengesellschaft übernahm 
die Organisation zusammen mit den übri-
gen Dorfvereinen, dem Jägerverein, dem 
Turnverein, dem Sängerbund, dem Grütli-
verein sowie der Wochengesellschaft, und 
bestimmte das folgende Programm: Be-
leuchtung des ganzen Dorfes mit Petrole-
umlampen – Fackelzug vom Bahnhof nach 
dem Zimiker – Gesang und Festrede auf 
dem Platz – Bankett im Kreuz – Feuerwerk 
auf dem Schloss. 

Am Schiessen, das der Feier vorausging, 
wurden 121 Doppel gelöst. Erstmals betei-
ligten sich daran auch «unsere Frauen und 
Knaben», wie es im Protokoll heisst. Der 
Tag endigte laut Chronist mit einer erheben-
den Feier auf dem Schloss. 

Ab 1864 musste an zwei Tagen geschos-
sen werden, weil sich immer mehr Schüt-
zen zum Anlass einfanden. Und obwohl ab 
1865 der Jägerverein eine Mithilfe ablehn-
te, verzeichneten die Gedenktage bis 
1867 auch in der Bevölkerung einen gros-
sen Erfolg. Dann erlöschen die Aufzeich-
nungen über die Ustertagfeiern. Nach 
dem Rücktritt von Präsident Heinrich Grun-
holzer war offenbar niemand mehr zu fin-
den, der die Organisation auf sich nehmen 
wollte. 

Rund 100 Jahre später wagte sich die 
Schützengesellschaft an den Ausbau der 
Pistolenschiessanlage im Mühleholz (Ein-

Für das eigentliche sportliche Schiessen 
wird der Nachwuchs zwar seit einigen Jah-
ren über das Training mit Druckluftwaffen 
hereingeholt. Das Schiessen mit dem Ge-
wehr, wie es die «Grossen» nach wie vor 
tun, hat für die Jugendlichen aber offen-
sichtlich weiterhin seinen Reiz. Solange  
das der Fall ist, wird die SGU, die bei der 
Durchführung jeweils von Kollegen anderer  
Schiessvereine unterstützt wird, diese be-
liebte Ustermer Tradition weiterführen. 

Das Ustertag-Schiessen 
Das erste Ustertag-Schiessen fand bereits 
1845 statt. Nur 15 Jahre nach dem histori-
schen Tag von Uster (22. November 1830) 
regte der damalige Präsident der Schützen-
gesellschaft Dr. J.J. Zangger an, dieses 
geschichtliche Ereignis mit einem Gedenk-
tag zu begehen. 

Das alte Protokoll vermerkt darüber: «Zur 
Feier des 22. Novbr. (des Tages von Uster) 
veranstaltete die Gesellschaft ein Numero-
Schiessen». Daran teilnehmen durfte nur, 
wer selber eine Gabe stiftete. Insgesamt 
wurden dann Gaben im respektablen Wert 
von 220 Gulden gespendet, darunter zwei 
Schafe, Bestecke aller Art, Weine, Rauch-
waren, Portraits, in- und ausländische Mün-
zen, Pulverhörner usw. Ein Spezialpreis von 
drei Flaschen Rum und einer Anzahl Zucker-
stöcke wurde mit der Zweckbestimmung 
gespendet, es sei daraus Punsch zu brau-
en und nach dem Nachtessen sämtlichen 
Schützen auszuschenken.
 
Vom nächsten Ustertag-Schiessen ist vier 
Jahre später wieder die Rede. Am 22. Ok-
tober 1849 wurde in der Sonne in Oberus-
ter ein Komitee von 7 Mitgliedern zur Vor-
bereitung der Feier gegründet. Über den 
Verlauf schweigt sich das Protokoll leider 
aus. 

Von 1859 bis 1867 wurde dann die Uster-
tagfeier alljährlich begangen. 1862 konnte 
der Tag zum ersten Mal gemeinsam mit 
dem Jägerverein durchgeführt werden, und 
nur ein Jahr später machte sich das Bedürf-
nis nach einem eigentlichen Dorffest gel-

schiessens mit Flugblättern angegriffen 
und als Kriegshetzer und Verführer der Ju-
gend angeprangert. Es wurde gar mit Tät-
lichkeiten gedroht. Am Anlass selber, an 
dem 107 Knaben teilnahmen, blieb es dann 
allerdings bei einem Protestmarsch.

Trotzdem setzte sich das Knabenschies-
sen in Uster bald als eigentlicher Dorfan-
lass durch. Die anfängliche Beschränkung 
auf Söhne der SGU-Mitglieder wurde nach 
und nach aufgehoben. Zugelassen wurde 
nun die ganze männliche Jugend aus Uster 
und Greifensee im Alter zwischen 12 und 
18 (später 17) Jahren, ferner Jugendliche, 
die in Uster in der Lehre waren und Söhne 
von SGU-Mitgliedern, die auswärts wohn-
ten. Mit dieser Ausweitung wuchs auch die 
Zahl der Gönner und damit der Gaben-
tisch. Keine Knabenschiessen wurden 
1937, 1939 und von 1941 bis 47 durch-
geführt (1940 hatte man es mit einem 
Kleinkaliberwettkampf versucht; doch 
dann wurde mit der Kontingentierung der 
Munition auch dies unmöglich). Seit 1948 
gab es keinen Unterbruch mehr. 1956 
durften jene Mädchen, die am Kantonal-
schützenfest mitgewirkt hatten, ebenfalls 
teilnehmen, allerdings nur mit Kleinkaliber-
waffen. 1969 wurden dann die Mädchen 
versuchsweise zum gleichen Programm 
wie die Knaben zugelassen, was seither 
zur Selbstverständlichkeit geworden ist. 
Bereits 1973 siegte übrigens ein Mäd-
chen, und das mit dem seltenen Maximum 
von 30 Punkten. 

Heute nehmen regelmässig um 300 Ju-
gendliche an diesem Wettkampf teil; rund 
20 % davon sind jeweils Mädchen. Sie fin-
den immer noch das gleiche Programm vor 
wie 1932, nur ist der Gabentisch dank 
grosszügiger Unterstützung durch die Be-
völkerung, durch Industrie und Gewerbe 
viel grösser geworden. Das Absenden wird 
jedes Jahr durch ein Konzert des Militär-
spiels Uster vor dem Püntschulhaus eröff-
net. Im Jubiläumsjahr dürfen die besten ju-
gendlichen Schützinnen und Schützen 
erstmals auch eine Kranzauszeichnung 
entgegennehmen. 

Scheibe für Jägergewehre am Ustertag- 
Schiessen 1863.
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Uster zum Start des Ustertag-Schiessens 
die ersten Wanderstandarten gespendet 
hatte, brachte schon die Schlussabrech-
nung 1969 einen, wenn auch bescheide-
nen, Gewinn. Die SGU beschloss deshalb, 
das mit Risiko und manchen Schwierigkei-
ten begonnene Unternehmen weiterzufüh-
ren.
 
Die folgenden Jahre gaben den Optimisten 
recht. Das Ustertag-Schiessen entwickelte 
sich sehr rasch zu einem GrossanIass. 
Jahr für Jahr kamen mehr Schützen. Schon 
1972 musste ein dritter Schiesstag einge-
führt werden (343 Gewehr- und 138 Pisto-
lengruppen). Nicht einmal die autofreien 
Sonntage im November 1973 vermochten 
die Zunahme zu stoppen. 1974 wurde ein 
zusätzlicher Wettkampf auf 25 m angebo-
ten. Die Teilnehmerzahl auf allen Distanzen 
zusammen erreichte erstmals die 3 000er-
Grenze.
 
Eine Zwischenbilanz im Jahr 1979 zeigte 
ein ungebrochenes Wachstum. Auf 300 m 
nahmen bereits über 600 Gruppen teil. Ver-
schiedene OK-Mitglieder warnten vor ei-
nem unkontrollierten Wachstum und vor 
der Gefahr, dass sich die Schützen nicht 
mehr wohl fühlen könnten. Deshalb be-
schloss man, den Bereich 300 m sofort mit 
dem System von Stamm- und Gastsektio-
nen auf einem Maximum von 630 Gruppen 
zu stabilisieren.
 
So kommen jetzt jährlich gut 3 500 Schüt-
zen an das Ustertag-Schiessen. Dank dem 
grossen Einsatz von rund 150 Funktionären 
kann ihnen immer ein gut organisierter 
Wettkampf und eine freundliche Festatmo-
sphäre geboten werden. Und weil alle Funk-
tionäre ehrenamtlich arbeiten, konnten  
inzwischen die Finanzen der Schützenge-
sellschaft wieder wunschgemäss saniert 
werden. Allerdings wäre das Ustertag-
Schiessen heute nicht nur wegen der Kasse 
der SGU nicht mehr wegzudenken. Der An-
lass ist weit über den Namen hinaus zu ei-
nem festen Bestandteil der jährlichen Ge-
denkfeier für die politisch so bedeutsame 
Volksversammlung von Uster geworden. 

schützen eine Ustertag-Spezialscheibe, die 
dem Schützen ausgehändigt werden sollte, 
entschloss sich für kleine Gruppen à 4 
Mann und für minimale Gruppendoppel, um 
die Vereinskassen im Herbst nicht mehr zu 
strapazieren. So konnte denn nach intensi-
ven Vorbereitungen in der Schützenzeitung 
mit folgendem Inserat geworben werden:

Ustertag-Schiessen  
22. und 23. Nov. 1969 
Ein Gruppenschiessen für nur soviel Mann, 
dass ein Auto sie fassen kann; für wenig 
Geld, dass – auch, wenn sie noch jassen –, 
die Frauen sie mehrmals lassen; mit schö-
nen Preisen und anderem mehr für Schüt-
zen mit Lang- und Kurzgewehr. Nach die-
sem klaren und einfachen Muster wurde 
geplant der Tag von Uster!

Dieses Muster hatte sofort Erfolg. Das OK 
hatte mit 850 Schützen gerechnet; es ka-
men aber auf Anhieb 1 200 Schützen (200 
Gruppen auf 300 m und 100 Gruppen auf 
50 m), obwohl am zweiten Schiesstag we-
gen Nebels nicht geschossen werden konn-
te und deshalb viele Schützen am 7. De-
zember noch einmal antreten mussten. 
Dank der Tatsache, dass die Gemeinde 

weihung 1968). Auch wenn dabei sehr viel 
Frondienst geleistet wurde, blieb doch ein 
rechter Schuldenberg zurück. Da man ihn 
nicht einfach einer späteren Generation 
überlassen wollte, suchte man nach Mög-
lichkeiten, die notwendigen Gelder zu be-
schaffen. Die erneute Übernahme eines 
Zürcher Kantonalschützenfestes lag da-
mals nicht mehr drin; das Scheibenangebot 
war zu klein und die ganze 300-m-Anlage 
ohnehin veraltet. Bald gingen deshalb die 
Überlegungen in Richtung eines jährlich 
oder alle zwei Jahre wiederkehrenden Grup-
penschiessens. Man erinnerte sich, dass 
schon anfangs der sechziger Jahre die Idee 
einer Wiederaufnahme des Ustertag-Schies-
sens diskutiert worden war. Im September 
1968 wurde dann folgender Beschluss ge-
fasst: Ab 1969 soll alljährlich um den Sonn-
tag des 22. Novembers herum, in Anleh-
nung an die Ustertag-Feier, ein historisches 
Schiessen stattfinden.

Man dachte zuerst an ein reines Sturmge-
wehrschiessen auf 150 m mit ca. 40 Steck-
scheiben. Davon kamen die Organisatoren 
nach einem Probeschiessen im November 
wieder ab. Man blieb beim Standschiessen 
auf 300 und 50 m, wählte für die Gewehr-

Über 3 500 Schützen nehmen heute jährlich am Ustertag-Schiessen teil (Aufnahme 1984).
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sportlichen Schiessens auf 300 m führen 
könnte. 

Wie auch immer. Die Sportschützen haben 
parallel zum 300-m-Schiessen längst auch 
auf 10 und 50 m umgeschaltet. Das Schies-
sen mit Druckluftwaffen hat sich in der 
Schützengesellschaft bereits anfangs der 
siebziger Jahre eingebürgert, und es wird 
wohl nicht mehr lange dauern, bis die SGU 
auch das Kleinkaliberschiessen, das sie 
von 1932 bis 1942 schon einmal pflegte, 
in einer eigenen Sektion betreiben wird. Vie-
le ihrer Spitzenschützen betätigen sich 
schon längst als erfolgreiche KK-Wettkämp-
fer, wenn auch vorläufig noch in anderen 
Vereinen.

Der dritte Faktor, der das Schiesswesen in 
den Vereinen und damit auch die Resultate 
an Wettkämpfen stark beeinflusst hat, ist 
die Entwicklung des ausserdienstlichen mi-
litärischen Pflichtprogramms. Um die Jahr-
hundertwende, als sich die SGU auch lang-
sam dazu verpflichten lassen musste, 
kamen die Bedingungen des sog. Bundes-
programms dem sportlichen Schiessen 
noch sehr nahe. Der Militärschütze hatte 
noch stehend, kniend und liegend auf Dis-
tanzen (300 und 400 m) zu schiessen. 
1913 wurde das Stehendschiessen fakulta-
tiv, 1930 schliesslich abgeschafft. Das 
Knieendschiessen hielt sich als Pflicht für 
Obligatorischschützen bis 1947. Bis dahin 
also lief das militärische Schiessen wenigs-
tens teilweise noch parallel mit dem A und 
O des Sportschützen, dem Matchschies-
sen. Über Jahrzehnte war nämlich der  
Dreistellungsmatch oder, wie man früher 
meistens sagte, die Kehrserie, sozusagen 
das tägliche Brot jedes SGU-Schützen, und 
das gab eben jene Härte, die für regelmäs-
sige Erfolge absolute Voraussetzung ist.

Wie ernst man das früher nahm, zeigen die 
Vorbereitungen der SGU auf das Eidg. 
Schützenfest 1924 in Aarau. Das Schies-
sen von je 20 bis 30 Schüssen in allen drei 
SteIlungen war im Training für alle verpflich-
tend. Schwächere Schützen wurden zu spe-
ziellen Lehrschiessen aufgeboten. Neben 

schon beschrieben, ihre Tätigkeit als Verei-
nigung von Sportschützen, die sich zu-
nächst nur im Gebrauch des Stutzers üb-
ten. Die Einführung der Hinterlader- und 
Repetiergewehre in der Armee brachte 
aber bald soviel Präzision ins Schiesswe-
sen ein, dass allgemein immer mehr Schüt-
zen vom teuren Stutzer wegkamen. So 
schossen am Eidg. Schützenfest 1910 in 
Bern noch 14,4 % aller Teilnehmer mit der 
freien Waffe, 1949 in Chur waren es dann 
nur noch 0,4 %. Als dann für den Karabiner 
Modell 31 Hilfsmittel wie die Dioptervisie-
rung erlaubt wurden, hatte sich die Armee-
waffe definitiv zu einem vollwertigen Sport-
gerät entwickelt. 

Die vorläufig letzte wesentliche Verände-
rung des militärischen und damit auch des 
sportlichen Schiessens in den Vereinen 
brachte anfangs der sechziger Jahre das 
Sturmgewehr. Auch wenn diese Seriefeu-
erwaffe in der Zwischenzeit mit verschie-
denen erlaubten Hilfsmitteln ebenfalls er-
folgreich als Sportwaffe eingesetzt werden 
kann, ist damit eine Wende eingetreten, 
die mit anderen Faktoren zusammen in den 
nächsten Jahrzehnten zum Ende des 

Die grössten Erfolge
Bevor wir auf die grössten sportlichen Erfol-
ge der SGU und ihrer Schützen kurz einge-
hen, müssen drei Faktoren erwähnt werden, 
die sich seit 1887 laufend verändert, die 
Resultate stark mitbeeinflusst und diese des-
halb schwer vergleichbar gemacht haben. 

Da sind zunächst die Schiessplanbestim-
mungen der Schützenfeste, Zur Zeit der 
alten Schützengesellschaft gab es noch 
keine Sektionswettkämpfe. Diese nahmen 
erst ab 1881 langsam Form an. Dabei än-
derten sich, wie schon früher erwähnt, vor 
allem die Berechnungsgrundlagen für die 
Sektionsresultate und die Kategorieneintei-
lungen laufend. Bald mussten alle Sektions-
mitglieder, auch die passiven, mitberechnet 
werden, bald wurden die grossen Sektio-
nen mit Beteiligungszuschlägen so bevor-
teilt, dass kleinere Vereine keine Chance für 
einen vordersten Rang mehr hatten. 

An zweiter Stelle ist die Entwicklung der 
Waffentechnik und damit die Ausrüstung 
jener Schützen zu erwähnen, die vom mili-
tärischen Schiessen her den Weg zum 
Sport fanden. Die SGU begann ja, wie 

Die Sieger der Schweiz. Gruppenmeisterschaft 300 m 1984 (v. I. n. r.): Heinz Bolliger, Heinz 
Bräm, Gruppenchef Ruedi Gysi (stehend), Guido Gaugler, Paul Gantenbein, Hans Frey. 
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Heidi Emmenegger-Zbinden 1972/74/79 
und 1982 mit der Luftpistole im Damen-
wettkampf, ebenso im Jahre 1976 mit der 
Sportpistole, und bei den Junioren Michel 
Fässler 1979 mit der Freipistole und mit 
der Grosskaliberpistole, 1981 zusätzlich 
mit der Luftpistole. Weitere Titel werden 
erwartet, hält doch unser Junior Daniel Ro-
senkranz (Jg. 1968) bereits den Juniorenre-
kord mit der Luftpistole. 

Bevor wir nun zur Geschichte der Pistolen-
schützen der SGU übergehen – wir haben 
diese bisher nur am Rande erwähnt –, sei 
noch kurz von einer Leistung von SGU-
Mitgliedern die Rede, die sich zwar nicht in 
Punkten ausrechnen lässt, ohne die aber 
die Spitzenschützen gar keine Wettkämpfe 
bestreiten könnten. Ich meine Spitzenleis-
tungen im Bereich der Betreuer und Funk-
tionäre. Seit vielen Jahrzehnten haben 
SGU-Mitglieder immer wieder über den ei-
genen Verein hinaus dem Schiesswesen 
gedient, im Bezirk, im Kanton und auf 
schweizerischer Ebene. So ist es auch 
heute noch. Der Bezirksschützenverein 
Uster wird zur Zeit von unserem Aktivmit-
glied Kurt Bosshard geleitet; er ist gleich-
zeitig Mitglied des Zürcher Kantonalvor-
standes. Juniorentrainer Pistole im Bezirk 
ist Fredy Lazzarotto, ebenso aktives Mit-
glied der SGU wie Ruedi Bettschen, Natio-
naltrainer Junioren Gewehr, und Heinz Bol-
liger, Cheftrainer der Gewehrschützen auf 
nationaler Ebene (zu unserem Verein ge-
hörte auch der Nationaltrainer Junioren 
Pistole, Walter Brauchli, der im März des 
Jubiläumsjahres leider aus diesem Leben 
abberufen wurde). 

Schliesslich ist die SGU wie schon früher 
auch im Zentralkomitee des SSV vertreten, 
durch unser Ehrenmitglied und Schützen-
hausverwalter Otto Zbinden und durch Rolf 
Siegenthaler, ebenfalls SGU-Mitglied, wenn 
auch nicht mehr aktiv. Soviel Engagement 
auf allen Ebenen kostet zwar den Verein 
Kräfte; es bringt ihm aber auch Ehren ein 
und gute Freunde, beides Werte, die in un-
serem materialistischen Zeitalter nicht 
hoch genug eingestuft werden können. 

Da ist einmal der Schweizer Meistertitel un-
serer Luftgewehrschützen am 1. Final der 
Luftgewehr-Sektionsmeisterschaft 1978 zu 
vermerken. Die noch junge Luftgewehrsek-
tion hatte bereits 1974 und 1975 im Final 
der Schweiz. Gruppenmeisterschaft den 3. 
Rang geholt, dem sie im Frühjahr 1983 ei-
nen 2. Finalplatz beifügte. In der Saison 
83/ 84 schaffte sie den Aufstieg in die Na-
tionalliga A, wo sie im Winter 84/85 gleich 
Vizemeister wurde.

Im 300-m-Schiessen erreichte die Karabi-
ner-/Stutzergruppe in der Schweiz. Grup-
penmeisterschaft seit 1979 viermal den 
Final. 1984 gelang ihr dann der Erfolg, der 
für Schweizer Schützen das höchste Ziel 
aller Gruppenschiessen ist: Der Sieg am 
Schweiz. Gruppenmeisterschafts-Final in 
Olten. 

Auch an nationalen und internationalen Ein-
zel- und Mannschaftsmeisterschaften er-
reichten SGU-Schützen immer wieder Spit-
zenränge. Plätze auf dem obersten Podest 
waren allerdings eher selten. Den einzigen 
Schweizer Meistertitel im Stutzerschiessen 
300 m holte sich bisher Heinz Bräm in der 
Stehend-Stellung vor einem Jahr. An den 
Europameisterschaften im Jubiläumsjahr 
schlug Heinz dafür gleich mehrfach zu. Mit 
der Mannschaft wurde er 1985 am Wett-
kampf in Zürich dreifacher Europameister 
(Stutzer-Dreistellungsmatch, Stutzer-Ste-
hend und Stutzer-Liegend). Zudem holte er 
sich in der Stehend-Einzelwertung die Bron-
zemedaille. Zwei Jahre früher hatte Paul 
Gantenbein gar das Siegerpodest an einer 
Weltmeisterschaft besteigen können, aller-
dings sozusagen beim Fremdgehen: er 
wurde 1983 Mannschafts-Weltmeister als 
Mitglied der Armbrust-Nationalmannschaft. 
Der erste Weltmeistertitel eines SGU Mit-
gliedes ist das freilich nicht, obwohl in Us-
ter nur noch wenige davon wissen: In den 
Jahren 1901 und 1902 wurde nämlich der 
Ustermer Pistolenschütze Karl Hess in Lu-
zern und Rom Einzel-Weltmeister. 

Schweizer Meistertitel haben sich in der 
neueren Zeit auch Pistolenschützen geholt: 

Theorie in Schiesstechnik und Psychologie 
wurden alle Gewehre extra eingeschossen 
und das Sehvermögen der Schützen unter-
sucht. Im Training wurden nicht weniger als 
38 000 Patronen verschossen. Wer sich 
dem vorgeschriebenen Trainingsprogramm 
nicht unterzog, wurde zuerst gebüsst und 
bei Wiederholung ausgeschlossen. Das wa-
ren gewiss harte Bedingungen, die heute 
nur noch den Spitzensportlern zumutbar 
sind. Aber sie führten zum Erfolg. Die SGU 
holte sich in Aarau von 1 346 Sektionen 
den 2. Rang. 

Damit sind wir bei den wichtigsten Erfol-
gen der Schützengesellschaft. Rangmäs-
sig den besten Sektionserfolg an einem 
Eidg. Schützenfest holte sich die SGU 
schon 5 Jahre nach ihrer Neugeburt. 1892 
erkämpften sich nämlich 26 SGU-Schützen 
in GIarus in der Kategorie 2 mit 42 Sektio-
nen den Sieg. Beim Empfang in Uster soll 
sich am Bahnhof eine bis dahin kaum je 
gesehene Menschenmenge eingefunden 
haben. Schon drei Jahre später erreichte 
die SGU am Eidgenössischen in Winterthur 
von 326 Sektionen den 2. Rang und 1904 
in St. Gallen von 404 Sektionen den 5. 
Rang. 

Der nächste Grosserfolg, als Sektion wohl 
der bisher grösste überhaupt, war dann 
eben der 2. Rang in Aarau im Jahre 1924. 
Weitere Spitzenränge gab es 1929 in Bel-
linzona (6. Rang). 1934 in Freiburg (6. 
Rang) und 1939 in Luzern (5. Rang). Seit-
her vermochten die 300-m-Schützen an 
Eidg. Schützenfesten nie mehr ganz vorne 
mitzumischeln, wenigstens nicht als Sekti-
on. Dafür holte sich 1979 in Luzern die 
erste Gruppe den hervorragenden 4. Rang 
von 900 teilnehmenden Gruppen. 

Von kantonalen und regionalen Schützen-
festen, von Gruppen- und Einzelwettkämp-
fen auf allen Ebenen, bis hinauf auf Welt-
meisterschaften, gäbe es jetzt zusätzlich 
eine ganze Reihe von Spitzenresultaten zu 
erwähnen. Wir wollen uns auf ein paar we-
nige, vor allem aus der neuesten Zeit, be-
schränken. 
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Weltkrieges verlängerte sich die Pause, da 
es in diesen Jahren für die Faustfeuerwaf-
fen gar keine Munition mehr gab. 

Neuen Auftrieb erhielten die Pistolenschüt-
zen durch Notar Alfred Peter, der 1920/21 
an der alten Landstrasse (vis-à-vis Pump-
werk Mühleholz) einen neuen Stand mit 5 
Scheiben baute, und zwar als Landkäufer, 
Architekt und Finanzier zugleich. Nach ei-
nem Standweihschiessen erfolgte dann am 
13. Dezember 1921 die Gründung des 
selbständigen «Pistolenschiessvereins Us-
ter und Umgebung». Diese Trennung von 
der Gesellschaft hatte ihren Grund nicht 
etwa in Streitigkeiten, sondern, wie bereits 
früher erwähnt, in der unsinnigen Bestim-
mung, das für die Berechnung von Sekti-
onsresultaten auf Distanz 300 m über län-
gere Zeit sämtliche Mitglieder – also auch 
die reinen Pistolenschützen gezählt werden 
mussten.

Unter dem Patronat von Notar Peter nahm 
die Zahl der Pistolenschützen rasch zu, von 
18 bis auf 47 Mitglieder. Am Eidg. Schüt-
zenfest in Aarau erreichte die junge Sektion 
bereits den 14. Rang von 86 teilnehmen-
den Sektionen. Um das Jahr 1930 ging 
dann allerdings der Elan etwas zurück. So 
nahm sich am 15. Juni 1931 die SGU wie-
der um die Pistolenschützen an (die oben 
erwähnten Wettkampfbestimmungen waren 
inzwischen weggefallen). Die selbständige 
Sektion löste sich auf und trat als Untersek-
tion mit einem eigenen Obmann in die SGU 
ein. Im gleichen Jahr wurde die Erweiterung 
des 50-m-Standes auf 10 Scheiben an die 
Hand genommen und dieser zugleich für 
das Kleinkaliberschiessen eingerichtet (ab 
1938 wurde dieser Stand auch dem neu 
gegründeten Sportschützenverein zur Be-
nutzung überlassen).

Sofort stieg das Leistungsvermögen der 
Ustermer Pistolenschützen wieder. An den 
Kantonalschützenfesten 1933 und 1937 
erzielten sie jeweils den 2. Rang, 1937 be-
reits in der 2. Kategorie. Während des Welt-
krieges 1939–45 litten die Pistolenschüt-
zen erneut unter Munitionsmangel. Zudem 

mit der Faustfeuerwaffe übten, wie das 
später in Uster immer der Fall war. 

Bis zur zweiten Erwähnung der Pistolen-
schützen dauerte es dann fast 50 Jahre: 
1895 nimmt nämlich eine Pistolen- und Re-
volvergruppe aus Uster am Eidg. Schiessen 
in Winterthur teil; diese Schützen sind aber 
diesmal klar identifizierbar als Mitglieder 
der wiedererwachten Schützengesell-
schaft. Hauptinitiant war der Gesellschafts-
präsident Emil Stadler; dazu gehörte be-
reits Karl Hess, der später aus beruflichen 
und familiären Gründen nach Rapperswil 
zog, ferner die Herren Weber-Schellenberg, 
J. Bartenstein, C. Ritter und als Ersatz A. 
Süri. Um die Jahrhundertwende beteiligte 
sich diese Gruppe fast an allen Schützen-
festen. 

1901 beschloss die GV der Schützenge-
sellschaft, den im Jahr zuvor provisorisch 
angelegten Pistolenstand definitiv auf drei 
Scheiben auszubauen. Als dann 1908 Emil 
Stadler so erkrankte, dass er nicht mehr 
schiessen konnte, führte das sofort zu ei-
nem Unterbruch in der Tätigkeit der Pisto-
lenschützen. Mit dem Ausbruch des Ersten 

Die Pistolenschützen 

Eine eigentliche Breitenentwicklung hat das 
Pistolenschiessen in der Schweiz erst nach 
dem 1. Weltkrieg erfahren. Der Schweiz. 
Revolver- und Pistolenschützenverband 
(SRPV), die Dachorganisation der Schützen 
mit der Faustfeuerwaffe, wurde 1921 ge-
gründet, und ein Sektionswettkampf mit 
verschiedenen Kategorien, wie wir es heute 
gewohnt sind, wurde erstmals am Eidg. 
Schützenfest 1929 in Bellinzona durchge-
führt. In Aarau (1924) fand noch ein Sekti-
onswettkampf ohne Kategorienaufteilung 
statt; vorher waren für die Pistolen- bzw. 
Revolverschützen jeweils Gruppenwett- 
kämpfe durchgeführt worden. 

Dass es in Uster schon zu Zeiten der alten 
Schützengesellschaft Pistolenschützen 
gab, beweist ein Eintrag im Protokoll der 
SGU vom 16. Oktober 1847. Hier heisst 
es, dass am gemeinsamen Nachtessen 
nach dem Endschiessen, «die Mitglieder 
der Pistolenschützengesellschaft ebenfalls 
teilnahmen». Man geht wohl kaum fehl, 
dass es sich dabei um Mitglieder der SGU 
handelte. die sich auch in der Schiesskunst 

Gruppe I der Pistolenschützen am 1. Final der 25-m-Gruppenmeisterschaft im Jahre 1984 (v.I.n.r.): 
Peter Müller, Gruppenchef Guido Wüest, Heidi Emmenegger-Zbinden, Fredy Fässler, Fritz Schüttel.
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sen gepflegt werden kann, begonnen. Ab 
Herbst 1974 nahm dann in der SGU auch 
das Luftpistolenschiessen mit guten Erfol-
gen seinen Anfang (u.a. Finalplätze an der 
GM 1974 und 1980), während das 25-m-
Schiessen die angestammten Pistolen-
schützen lange nicht zu begeistern ver-
mochte. Als Durchbruch innerhalb der 
Sektion darf wohl das Jahr 1984 genannt 
werden. An der ersten Gruppenmeister-
schaft auf 25 m nahmen gleich 3 Gruppen 
teil; Gruppe I konnte dann auch am ersten 
Final in Thun teilnehmen. 

Im Rückblick darf man wohl sagen, die SGU 
habe seinerzeit gut daran getan, die Pisto-
lenschützen in die eigenen Reihen zu integ-
rieren. Es gab jedenfalls in den letzten Jahr-
zehnten Zeitabschnitte, die die SGU ohne 
kräftige Mithilfe vieler Pistolenschützen 
kaum so erfolgreich überstanden hätte. 
Und das Erfreulichste von allem: Die Lang- 
und Kurzgewehrschützen der SGU vertra-
gen sich heute so gut, dass man sich in 
Stunden des Übermuts gegenseitig «anzün-
den» kann, ohne deswegen Streit zu be-
kommen. Das soll laut Chronisten nicht im-
mer der Fall gewesen sein. 

Die Zeit des Bauens

Landauf und landab kann man heute immer 
wieder von Auseinandersetzungen um 
Schiessanlagen lesen. Kosten- und Stand-
ortfragen sowie damit verbundene Sicher-
heits- und Lärmprobleme spielen jeweils die 
Hauptrolle. Ähnliche Sorgen haben – wie in 
dieser Chronik schon da und dort erwähnt 
wurde – auch die Schützengesellschaft Us-
ter während eines Grossteils ihrer bisheri-
gen Geschichte begleitet. Seit rund 20 
Jahren haben nun die Schiessanlagen Uster 
eine so bedeutende und fast dauernde Er-
weiterung erfahren, dass man die vergan-
genen zwei Jahrzehnte füglich als die ei-
gentliche «Zeit des Bauens» charakterisieren 
darf. Diesem Vorgang sollen hier noch ein 
paar Extrazeilen gewidmet werden. 

Raum einnahm und 1984 mit der Öffnung 
aller Schiessanlässe für die Sportpistole 
einen neuen Aufschwung erhalten hat. Es 
gäbe eine Unzahl von Spitzenresultaten un-
serer Schützen allein an Matchwettkämpfen 
zu vermelden. 

Einen besonderen Stellenwert hat bei den 
Ustermer Pistolenschützen seit jeher die 
Schweiz. Gruppenmeisterschaft. Ihnen ge-
lang es seit deren Beginn (1956) bereits 
sieben Mal, einen der begehrten Finalplätze 
in St. Gallen zu erreichen (1958/1969/ 
1972/1976/1977/1978/1983). Der bis-
her beste Rang (6.) schaute 1972 heraus; 
mindestens Medaillenlatz ist für die nächs-
ten Jahre geplant (!).

Eine mehrfache Erweiterung hat in den letz-
ten 20 Jahren auch die 50-m-Anlage erlebt. 
1968 konnte der erweiterte Pistolenstand 
mit einem unter dem OK-Präsidium von Wal-
ter Ehrbar durchgeführten Einweihungs-
schiessen offiziell eröffnet werden. 45 Sek-
tionen nahmen an diesem Anlass teil. 
Bereits vier Jahre später wurde mit dem 
Anbau einer 25-m-Anlage und einem Mehr-
zweckraum, in dem auch das 10-m-Schies-

musste 1942 der Schiessstand den kriegs-
wirtschaftlich bedingten Waldrodungen wei-
chen. Nach langem Hin und Her griff die 
SGU im April 1945 schliesslich zur Selbst-
hilfe. Sie genehmigte ein Projekt zum Bau 
eines Pistolenstandes mit 14 Scheiben 
(zehn Zugscheiben und vier sog. Berger-
scheiben, das waren Handdrehscheiben für 
Schnellfeuerprogramme) westlich der 
300-m-Anlage. Im Herbst 1946 konnte der 
neue Stand in Betrieb genommen werden; 
am Kantonalschützenfest 1947 holten sich 
dann die Pistolenschützen wiederum den 2. 
Rang. Damit stiegen sie in die 1. Kategorie, 
die sog. Ehrenkategorie, auf, die sie seither 
nicht mehr verlassen haben. Den verhältnis-
mässig wohl besten Sektionsrang auf eidg. 
Ebene erzielten die SGU-Pistolenschützen 
1979 am Eidg. Schützenfest in Luzern mit 
dem 10. Rang von 130 Sektionen der 1. 
Kategorie. Am gleichen Fest erreichte die 
1. Gruppe den 9. Rang (von 226 Gruppen). 

Im Übrigen hat sich in der Pistolensektion 
seit dem 2. Weltkrieg ein weites Feld von 
Tätigkeiten und Erfolgen entwickelt. Da ist 
einmal das Matchschiessen zu nennen, das 
bei den Pistoliers immer einen breiten 

Ein Wohnwagen auf dem Schützencamp war der ständige Treffpunkt der SGU-Schützen am Eidg. 
Schützenfest 1985 in Chur. Sowohl die Gewehrschützen (49 Teilnehmer) wie die Pistolensektion 
(33 Teilnehmer) holten sich den Goldkranz. Mit dem Sektionsdurchschnitt von 94,893 Punkten 
erreichten die Pistolenschützen ihr bisher bestes Resultat an einem Eidgenössischen
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Auch diese zweite Bauetappe war natürlich 
ein grosses Wagnis und verlangte von vie-
len Mitgliedern und Gönnern ausserordent-
lichen Einsatz. Aber das Wagnis hat sich 
gelohnt. Die Spitzenschützen hatten ab 
1973 Gelegenheit, auch im Winter zu trai-
nieren, und der Verein konnte über das 10- 
und 25-m-Schiessen vor allem auch jenen 
Nachwuchs gewinnen und ausbilden, ohne 
den eine Sportschützenvereinigung nicht 
lange leben kann. Unsere 1972/73 ausge-
baute Anlage erfreute sich denn auch bald 
einer regen Belegung. Bezirk, Kanton, Regi-
onal- und Nationalmannschaften kamen 
zum Training und zu Wettkämpfen nach Us-
ter, und der Mehrzweckraum konnte immer 
wieder für Familien- und Vereinsanlässe 
vermietet werden. So liessen sich auch die 
Schulden schrittweise abbauen, allerdings 
nur, weil Otto und Liseli Zbinden – unter-
stützt von weiteren Mitgliedern – zugleich 
die Verwaltung, den Betrieb und den Unter-
halt aller Anlagen sicherstellten. 

Und nun – im Jubiläumsjahr – stehen wir 
bereits mitten in einer dritten Bauetappe, 
im Bau einer unterirdischen 10-m-Anlage 
mit 12 Scheiben für Gewehr und Pistole. In 
der Zwischenzeit hat sich nämlich, wie 
schon früher erwähnt, das 10-m-Schiessen 

Die Schützengesellschaft gab nämlich nach 
der Abstimmung nicht klein bei; vielmehr 
ging sie in die Offensive. Sie verkaufte Land 
(hinter dem Schutzwall), suchte Gönner und 
Frondienstler und baute in den folgenden 
Jahren sogar einen grösseren Stand, als 
man es zuvor unter Beteiligung der Gemein-
de vorgehabt hatte. Im ersten Schritt wur-
den nicht, wie geplant, 14, sondern gleich 
20 Laufscheiben eingebaut und die 
Schiesshalle mit einer Schallisolation verse-
hen. Im Estrich kam die Einrichtung eines 
Vereinsarchivs dazu, vor dem Stand eine 
Zufahrt und ein Parkplatz für 35 Autos. Die 
offizielle Einweihung fand im Sommer 1968 
statt.
 
Schon 4 Jahre später erfolgte ein zweiter 
Schritt, der Ankauf von weiterem Land 
westlich des Standes und der Anbau einer 
25-m-Anlage. Um die Lärmimmissionen so 
klein wie möglich zu halten, wurden die bei-
den fahrbaren 25-m-Blöcke à je 5 Scheiben 
in einen 2,5 m tiefen Kanal verlegt. Auf der 
versenkten Schiesshalle fand so ein Mehr-
zweckraum für grössere Vereinsanläse und 
für das Schiessen mit Druckluftwaffen 
Platz; eingebaut wurde bei dieser Gelegen-
heit zudem ein Officeraum (und die noch 
fehlende Damentoilette). 

Wie im Abschnitt über die Pistolenschützen 
bereits erwähnt wurde, musste die SGU 
ihren 50-m-Stand östlich der Pfäffikerstras-
se während des zweiten Weltkrieges aufge-
ben. Die Anlage, die dann 1945/ 46 neben 
dem 300-m-Stand auf vereinseigenem 
Land gebaut worden war, wurde anfangs 
der sechziger Jahre den wachsenden An-
sprüchen einer laufend grösser werdenden 
Pistolensektion nicht mehr gerecht. Der 
Holzbau – im Mittelteil der heutigen Anlage 
noch erkennbar – hatte noch keine Schall-
isolation; es fehlten Strom, Wasser und 
Toiletten; der Zugang erfolgte über die Wie-
se von der Winikerstrasse her, Parkplätze 
gab es noch nicht. Zudem wurde der Stand 
im Winter 64/65 vom Schiessoffizier aus 
Sicherheitsgründen beanstandet. So be-
schloss man an einer ausserordentlichen 
GV im Sommer 1965 eine Erweiterung des 
Schützenhauses auf eine Breite für 20 
Scheiben, den vorläufigen Einbau von 14 
Laufscheiben und von Büroräumlichkeiten 
sowie den Anbau einer Schützenstube  
(heute «chez Liseli»).

Zu diesem Zeitpunkt rechnete man noch 
mit einer Beteiligung der Gemeinde an den 
Kosten, weil Uster als Mobilmachungsplatz 
ja ohnehin einen Schiessplatz für das Kurz-
distanzschiessen haben musste. Im De-
zember wurde aber der Kredit an einer 
Gemeindeabstimmung abgelehnt. Heute 
muss man fast sagen, zum Glück: denn die 
SGU wurde dadurch zu einem Schritt ge-
zwungen, den sie sonst kaum gewagt hät-
te: zum Bau einer völlig vereinseigenen 
Sportanlage. Die neue 50-m-Anlage anlässlich des Standweihschiessens 1968.

Der alte Pistolenstand aus dem Jahre 1946.
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aber gelingt und die vergrösserte 10-m-An-
lage einmal in Betrieb ist, hat die SG Uster 
an Infrastruktur alles, was ein moderner 
Sportschützenverein für die weitere Zukunft 
braucht. 

Neben dem vereinseigenen Schützenhaus 
ist nämlich im gleichen Zeitraum eine neue 
Gemeindeanlage für das 300-m-Schiessen 
entstanden. Ein erstes Projekt mit elektro-
nischen Scheibenanlagen war zwar im 
Herbst 1976 vom Ustermer Souverän noch 
mit einem Zufallsmehr von 134 Neinstim-
men verworfen worden. Einer um die Auto-
maten reduzierten Vorlage stimmte dann 
aber das Volk ein gutes Jahr später mehr-
heitlich zu. Der mit grossem Frondienstein-
satz aller Ustermer Schiessvereine erstell-
te Bau konnte 1979 in Betrieb genommen 
werden. Ruhigere Zeiten gab es für die 
Schützen damit allerdings noch nicht, fehlte 
doch noch die grosse Schützenstube für 
alle 300-m-Vereine. In der Zwischenzeit 
(zwischen 1982 und 84) ist diese im alten 
Stand eingerichtet worden. Dank Verständ-
nis der Behörden und dem nochmaligen 
grossen Einsatz vieler Schützen – stellver-
tretend sei hier Frondienstleiter Hans  
Stössel genannt – ist damit im Mühleholz 
ein Werk entstanden, das heute nicht nur 
den Schützen, sondern allen Ustermern 
dient. 

Grossteil der Parkplätze verlegt werden 
müssen. So hat sich die SGU an einer aus-
serordentlichen GV im Sommer 1984 ge-
sagt, wenn ohnehin schon ein Bauplatz 
entsteht, wagen wir uns gleichzeitig an die 
auf eigenem Boden noch mögliche Lösung, 
an den Bau eines Schiesskellers neben der 
25-m-Anlage. Auch dieses Unterfangen ver-
langt allerdings noch einmal den guten Wil-
len vieler Mitglieder und Gönner. Wenn es 

vom Trainings- zum eigentlichen Wett-
kampfsport entwickelt. Eine Anlage mit 6 
Scheiben, die zudem nur im Winter voll be-
trieben werden kann, ja sogar auch dann 
noch für alle Anlässe jeweils ab- und wieder 
aufgebaut werden muss, hält diesen Anfor-
derungen nicht mehr stand. Dem Bedürfnis 
nach einer grösseren Anlage kommt entge-
gen, dass im Zusammenhang mit dem Au-
tobahnbau vor unserem Schützenhaus ein 

Mit einem ausserordentlichen Aufwand an Frondienststunden wurde 1972 der bisherige 50-m-Stand 
um einen Mehrzweckraum und eine 25-m-Anlage erweitert. Die Leitung der Baukommission lag bei 
Otto Zbinden, der die neue Anlage bei deren Eröffnung fachkundig und stolz präsentierte.
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grosse Gesellschaftsabend, zu dem dann 
auch die Partnerinnen/Partner der Schüt-
zen/Schützinnen eingeladen sind. 

Es ist ein langer und keineswegs immer 
gradliniger Weg vom Verein mit 18 Mitglie-
dern und sieben Schiesstagen im Jahre 
1835 zur heutigen Schützengesellschaft 
mit dem Charakter eines kleinen Freizeitun-
ternehmens. Drei Dinge sind aber über die 
150 Jahre hinweg gleichgeblieben: Die 
Schützengesellschaft hat heute noch das 
Ziel, in Uster das sportliche Schiessen zu 
ermöglichen und zu fördern. In diesem Ver-
ein werden zweitens wie eh und je Freund-
schaften geschlossen, die weit über das 
gemeinsame Hobby hinausreichen und in 
der Lage sind, einander auch in stürmi-
schen Zeiten durchzutragen. Und drittens 
wird in der SGU nach wie vor jede Vor-
stands- und Funktionärstätigkeit ehrenamt-
lich ausgeübt, von Junioren und von Vetera-
nen, von Aktiv- und von Ehrenmitgliedern. 
Solange sich der Verein auf diese drei Eck-
pfeiler verlassen kann, ist um seine Zukunft 
nicht zu bangen. 

Die Schützengesellschaft Uster ist heute – 
im 150. Vereinsjahr – ein vielfältiges Gebil-
de mit einem recht aufwendigen Tätigkeits-
programm. Von den rund 470 Mitgliedern 
– Gönner und Passive miteingerechnet – 
sind knapp 370 als Aktive einzustufen. 
Nach der neuesten Mitgliederumfrage be-
zeichnen sich davon rund 200 als Gewehr- 
und 170 als Pistolenschützen, wobei natür-
lich viele mit beiden Waffenarten schiessen. 
In der SGU betreiben die Gewehrschützen 
ihren Sport heute mit Stutzer, Karabiner 
und Sturmgewehr auf 300 m und mit dem 
Luftgewehr auf 10 m, die Pistoliers mit 
Match-, Sport- und Armeepistolen auf 50 m, 
mit Sport-, Grosskaliber- und Schnellfeuer-
waffen auf 25 m und mit Luftpistolen auf 
10 m. Die Ferienzeit ausgenommen finden 
heute jede Woche mehrere Übungen oder 
Wettkämpfe statt, intern und auswärts, 
Sommer und Winter. Dazu kommen die  
regelmässig von der SGU organisierten  
Anlässe wie Berchtoldschiessen, Freund-
schaftsmatchs, Cupschiessen, Knaben-
schiessen, Endschiessen, das Ustertag-
Schiessen und anfangs Dezember der 

Die Schützengesellschaft Uster im Jubiläumsjahr – 
Ein Schlusswort
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holz. Der 50-Stand brannte lichterloh und 
war nicht mehr zu retten. Die kleine Schüt-
zenstube hielt der Hitze stand. Der Mehr-
zweckraum und die darunter liegende 25m-
Anlage nahmen zwar Schaden, konnten 
aber gerettet werden. Auch der Eingang 
zur 300 m-Schützenstube brannte bereits, 
als die Feuerwehr kam. Es gelang ihr, die-
sen Brandherd noch rechtzeitig zu löschen. 
Hier fand sie Brandbeschleuniger. Der Tat-
bestand «Brandstiftung» war damit bewie-
sen. Weil in der gleichen Nacht auch das 
Schützenhaus in Wetzikon durch Brand zer-
stört wurde, in der Nacht zuvor jenes in 
Mönchaltdorf und gut 3 Wochen vorher 
auch der Schiessstand in Pfäffikon, musste 
man annehmen, es sei eine gezielte Aktion 
von Gegnern des ESF oder der Armee (wir 
standen damals kurz vor einer Abstimmung 
über eine GSoA – Initiative zur Abschaffung 
der Armee). Täter wurden bis heute keine 
gefunden. 

Noch am gleichen Tag, am 3. September 
also, versprach der Präsident der SGU den 
Organisatoren des ESF, die auch auf dem 
Brandplatz erschienen waren, die Anlage 
werde sofort wieder aufgebaut und stehe 
im nächsten Frühsommer für das Eidgenös-
sische zur Verfügung.

mehr oder weniger abgeschlossen» und 
die Schützengesellschaft verfüge nun 
«über alles, was ein moderner Sportschüt-
zenverein für den Schritt ins nächste Jahr-
tausend braucht». So jedenfalls ist es im 
Jahresbericht 1986 (Chronik 87/1) festge-
halten.

Ruhe kehrte im Vereinsleben der SG Uster 
allerdings nicht ein. Schon im Sommer 
1987 wurde an einer a.o. GV beschlossen, 
dem Trägerverband für das ESF 1990 in 
Winterthur beizutreten. Uster wurde bald 
mit allen Anlagen als grösstes Schiesszen-
trum neben Winterthur eingeplant, mit Paul 
Lehmann als Platzchef und Kurt Bosshard 
als OK-Mitglied. Die Suche nach Funktionä-
ren ging los. Und anfangs 1988 suchte der 
Schützenhausverwalter Otto Zbinden in der 
Chronik erneut Frondienstler für die Reno-
vation des 50 m-Standes. Im Frühsommer 
1989 konnte diese abgeschlossen werden. 
So war fast alles bereit für den Einsatz am 
ESF, als ein gemeiner Brandanschlag die 
SG Uster erneut zum Bauen zwang.

Brandanschlag
Am frühen Morgen des 3.September 1989 
rief ein Brandalarm die Feuerwehr und ei-
nen Teil des Vorstandes der SGU ins Mühle-

SG Uster 1985 – 2010 

Die Festschrift «150 Jahre Schützengesell-
schaft Uster» beschrieb die Geschichte der 
Ustermer Schützen von der Gründung bis 
zum Jubiläumsjahr 1985. In jenem Zeit-
raum entwickelte sich ein kleiner Club von 
Sportschützen zu einem Freizeitunterneh-
men für Schützen aller Distanzen. Im Ver-
gleich dazu hat sich die SG Uster in den 
letzten 25 Jahren, oberflächlich gesehen, 
kaum verändert. Schaut man etwas genau-
er hin, zeigen sich aber doch Entwicklun-
gen, die tiefer gehen als bloss kosmetische 
Retouchen.

Da ist einmal das Umfeld, das sich zum Teil 
stark verändert hat. Dazu gehören u.a. ge-
sellschaftliche Einflüsse auf das Vereinswe-
sen, bei den Schützen vor allem auch Ver-
änderungen in der Armee (nach dem Fall 
der Mauer 1989 / bzw. nach dem Zerfall 
der Sowjetunion), neue Waffen, die Einfüh-
rung der Elektronik, Umweltschutzfragen 
usw., alles Themen, die nicht spurlos an 
der SG Uster vorbei gegangen sind. 

Zunächst haben aber drei vereinsinterne 
Vorgänge das Vereinsleben der Schützen-
gesellschaft ausserordentlich geprägt: die 
Erweiterung der vereinseigenen Schiessan-
lage mit einem unterirdischen 10 m-Stand, 
der Brandanschlag von 1989 und das Eid-
genössische Schützenfest (ESF) 1990.

Das vermeintliche Ende der Bauzeit
Am Ende des Jubiläumsjahres 1985 erfolg-
te der Spatenstich für den unterirdischen 
10 m – Keller. Damit begann – nach dem 
Bau des 50m-Standes (Einweihung 1968) 
und dem Anbau eines Mehrzweckraums und 
25 m-Stand ( 1973) – die dritte Bauetappe 
der vereinseigenen Schiessanlage im Müh-
leholz. Mit grossem Einsatz (rund 3000 
Frondienststunden) und finanzieller Risiko-
bereitschaft wurde der Bau rasch vorange-
trieben. Als im Januar 1987 die Baukom-
mission unter der Leitung von Otto Zbinden 
den 10 m-Stand offiziell dem Betrieb über-
geben hatte, war man der Meinung, damit 
sei «in der SGU die grosse Zeit des Bauens 

In der Nacht auf den 3. September 1989 fiel der Pistolenstand einem gemeinen, nie aufgeklärten 
Brandanschlag zum Opfer.
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stand), 20 Scheiben auf 50 m, 10 auf 25 m 
und eine grosse Infrastruktur, u.a. ein Fest-
zelt für 1500 Personen, mussten bereitge-
stellt werden. Dazu kamen die Vorbereitun-
gen für Sonderanlässe in Uster, so das 
Eröffnungsschiessen 50 m, der Regional-
tag Zentralschweiz, der Jungschützentag, 
Teile des Eidg. Matchtages und zwei Unter-
haltungsabende. Die Belastung für Platz-
chef Paul Lehmann und sein Crew war ge-
waltig. Das Fest vom 13. – 29. Juli verlief 
sozusagen perfekt, auch dank einem 
prächtigen Sommer. 820 Funktionärstage 
wurden aus den Reihen der SGU geleistet. 
Und das alles nach und neben dem Wieder-
aufbau. Und es kam noch mehr.

50. Ustermer Knabenschiessen
Im Herbst des gleichen Jahres bescherte 
der Terminkalender dem Vorstand auch 
noch ein Jubiläum, das 50. Ustermer Kna-
benschiessen. Auch dieses Fest verlief in 
Anwesenheit von 21 ehemaligen Schützen-
königen erfreulich. Eher Unerfreuliches hat-
te allerdings Obmann Fritz Zaugg über die 
Aussichten bei der Geld- und Gabensamm-
lung zu berichten. Angesichts des Jubilä-
ums habe es noch einmal geklappt, auch 
dank der grossen Hilfe von einigen Schüt-
zenfrauen. Aber in Zukunft müssten neue 
Wege gefunden werden. 

Das gelang nicht. Zudem erfüllte das Kna-
benschiessen das Hauptziel nicht mehr: Es 
gab kaum mehr Nachwuchs, der aus die-
sem Anlass stammte. 1991 fand noch ein-
mal ein Ustermer Knabenschiessen statt. 
Im gleichen Jahr öffnete das Zürcher Kna-
benschiessen die Grenzen für den ganzen 
Kanton Zürich und zugleich auch für die 
Mädchen, weil immer weniger Knaben dar-
an teilgenommen hatten. Umso leichter fiel 
es dann der SGU ihr Knabenschiessen vor-
erst für 2 – 3 Jahre zu sistieren. Neu belebt 
wurde es dann nicht mehr.

Fusionen
Im Jubiläumsjahr 1985 gab es auf dem Platz 
Uster neben der Schützengesellschaft noch 
sieben andere Schiessvereine, fünf davon 
Militärschiessvereine (MSV). Alle hatten noch 

Es war eine Gewaltsleistung. Mitglieder und 
Freunde, Handwerker und Behörden hatten 
alles gegeben. Trotz wiederum rund 3000 
Frondienststunden und einem schönen Ge-
winn aus der Beteiligung am ESF, trotz rund 
13 000 Franken «Bachstei-Fonds» – Beiträ-
gen (u.a. Verzicht auf Funktionärsentschädi-
gungen) und anderen Spenden blieben nach 
Verrechnung der Versicherungsgelder Schul-
den, die den Verein noch heute belasten. Im 
Dezember 1991 konnte an einer a.o.GV end-
lich das Ende der Bauzeit verkündet werden. 

Unerwartete Nacharbeit gab es allerdings 
noch im Kellerbereich. Ein Teil davon war 
als Vereins – und Militärunterkunft ausge-
baut und der Stadt vermietet worden. 1994 
gab es da nach einem nassen Frühjahr gro-
sse Wasserschäden. Die Suche nach den 
Wassereinbruchsstellen und die Wiederher-
stellungsarbeiten beschäftigten den Lie-
genschaftsverwalter und den Vorstand 
noch bis weit ins nächste Jahr hinein. 

Das Eidgenössische in Uster 
Mit etwas Vorlauf, zur Hauptsache aber pa-
rallel zur Wiederaufbauphase liefen die Vor-
bereitungen für das ESF 90 und dessen 
Durchführung auf dem Schiessplatz Uster. 
59 Scheiben auf 300 m (inkl. alter Schiess-

Am Tag danach wurde eine Baukommission 
gewählt (Kaspar Schoch, Otto Zbinden, Willy 
Buchmann, Jürg Hauser, Peter Eltschinger) 
und eine Woche später der Wiederaufbau 
über eine schriftliche GV beschlossen. Es gab 
keine Einsprachen. Alles half mit, auch die 
Behörden. Am 29. Januar 1990 fand der Spa-
tenstich statt, in Anwesenheit von Otto Zbin-
den. Zwei Tage später starb er. Der Brandan-
schlag auf sein Lebenswerk hatte sein 
ohnehin angeschlagenes Herz so hart getrof-
fen, dass es jetzt nach Baubeginn den Dienst 
versagte. Seine Frau Liseli überlebte den 
Schicksalsschlag nur noch ein halbes Jahr. 

Zum Trauern blieb keine Zeit. Die Baukom-
mission (jetzt mit Hans Stössel für Otto) 
trieb den Wiederaufbau mit aller Kraft voran. 
Dem Antrag, die ganze 50 m-Anlage zu un-
terkellern und so Räume für ein Archiv, einen 
Werkraum und Lagerplatz zu gewinnen, 
stimmte die GV im März zu. Am 9. Juni wur-
de im Rohbau erstmals geschossen. Der 
kantonale Gruppenmeisterschaftsfinal mit 
rund 300 Teilnehmern verlief problemlos. 
Damit war der Start des ESF am 13. Juli auf 
unserer neuen Anlage, wie am Tag nach dem 
Brandanschlag versprochen, gesichert. Der 
Innenausbau und die Renovation des Gesell-
schaftsraums folgte nach dem ESF. 

Ein gutes halbes Jahr vor dem Eidgenössischen in Uster 1990, lag fast alles in «Schutt und Asche».
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ab 1984 die Sportpistole zugelassen und 
damit sofort grossen Erfolg hatte. 

1995 schlossen sich der SRPV und der SSV 
zu einem Verband zusammen. 1996 gab der 
SSV nach und liess das Standardgewehr für 
alle Wettkämpfe zu. Im Herbst des gleichen 
Jahres nahmen bereits über 300 Schützen 
mit dem Sportgewehr am Ustertag-Schies-
sen teil. 2002 erfolgte dann der Zusammen-
schluss des SSV mit den Sportschützen 
(SSSV) zum Schweizerischen Schiesssport-
verband. Am Ustertag-Schiessen 2009 tra-
ten 25 % mit Sportwaffen an und nur noch 
10 % mit Karabinern (1995 noch über 30 %). 
Und heute, 2010, ist im Schiessplan des 
Eidgenössischen Schützenfestes in Aarau 
offiziell die Rede von Sportgerätekontrolle, 
nicht mehr von Waffenkontrolle. Ein bemer-
kenswerter Wandel, an dem natürlich auch 
der Zeitgeist beteiligt ist. 

Zu den Sportgeräten gehören jetzt natür-
lich auch die Ordonnanzwaffen, die mit 
technischen Zusätzen konkurrenzfähiger 
gemacht worden sind (z.B. Sturmgewehr 
57/03). Bei den älteren Pistolenschützen 
hat die Ordonnanzwaffe wieder an Beliebt-
heit gewonnen, weil sie seit 2001 auch an 
Wettkämpfen zweihändig benutzt werden 
darf. Nachhaltig dürfte diese Entwicklung 
aber kaum sein, verfügen doch die jungen 
Pistolenschützen immer seltener über eige-
ne Waffen dieser Kategorie.

Lärm- und Umweltschutz
Ein Kind des Zeitgeistes ist natürlich auch 
der Lärm- und Umweltschutz, dem sich das 
Schiesswesen nicht entziehen konnte. 
Beim Lärmschutz kam Uster verhältnismäs-
sig glimpflich davon. An der GV 2002 teilte 
der Stadtschützenmeister mit, dass die 
Anlage mit Lärmschutzblenden saniert 
werden müsse, um den Grenzwerten der 
Lärmschutzverordnung zu entsprechen. Ein 
Jahr später war die Sanierung abgeschlos-
sen. Die Kosten trug die Stadt. 

2008 waren dann die Anpassungen der Ku-
gelfänge an die Auflagen des Umwelt-
schutzgesetzes fällig. Die Ausrüstung der 

eine allgemeine gesellschaftliche Entwick-
lung. Bei den Schützen wirken sich zusätz-
lich die Veränderungen in der Armee, die 
Armee 95 und vor allem die Armeereform 
XXI negativ aus. Mit dieser Armeereform 
(wirksam seit 2005) wurde das Dienst-
pflichtalter von 42 auf 30 gesenkt. Das 
hatte natürlich direkten Einfluss auf den Be-
stand an Vereinsschützen auf 300 m, blie-
ben doch früher von den Pflichtschützen im 
Alter zwischen 30 und 42 immer wieder 
einige automatisch beim Verein. 

Heute muss man neue Mitglieder über die 
Betreuung von Jungschützen, durch Nach-
wuchskurse auf 10 m und durch Kurse für 
potentielle Neumitglieder holen. Dank gros-
ser Arbeit der Ausbildner bei den Gewehr- 
und bei den Pistolenschützen ist es der SG 
Uster in den letzten Jahren gelungen, die 
Zahl der wirklich aktiven Schützen einiger-
massen konstant zu halten. Das sind rund 
100. Dazu kommen etwa 125 Mitglieder, 
die gelegentlich mitmachen und etwa 60 
Passivmitglieder. Am Bundesprogramm 
2009 nahmen für die SG Uster immer noch 
230 Gewehrschützen teil. Die meisten da-
von sind aber in der Adressverwaltung nicht 
mehr als Mitglieder aufgeführt.

Von der Waffe zum Sportgerät
Ueber viele Jahrzehnte beherrschten die 
Karabinerschützen die 300 m-Schiessstän-
de der Schweiz. Obwohl einige Schweizer 
Spitzenschützen mit der Freien Waffe inter-
nationale Sportgeschichte schrieben, blie-
ben Schützen mit Sportwaffen auf nationa-
ler Ebene eher Exoten. Das war im letzten 
Jahrhundert auch in der Schützengesell-
schaft Uster lange so, obwohl sie eigentlich 
ursprünglich nur aus Stutzerschützen be-
standen hatte. Das Sturmgewehr 57 änder-
te an der Vorherrschaft des Karabiners nur 
wenig. Mit der Einführung des Sturmge-
wehrs 90 nahm sie dann ein Ende. Aber 
auch das war eine Ordonnanzwaffe. Und 
der Schweizerische Schützenverein SSV 
setzte weiterhin voll auf sie, obwohl im Mili-
tärsport (CISM) das Standardgewehr seit 
1970 Einzug gehalten hatte und obwohl 
der Pistolenschützenverband SRPV schon 

am Bau des 300-Standes und der Schützen-
stube sowie am Standweihschiessen 1984 
gemeinsam mitgewirkt. Nach und nach hat-
ten einige Probleme mit dem Nachwuchs 
und vor allem mit neuen Funktionären. Erste 
sachte Kontakte über mögliche Zusammen-
schlüsse zeigten bald, dass bei einigen  
älteren MSV – Mitgliedern immer noch Vor-
behalte gegen die SGU, die früheren «Her-
renschützen», vorhanden waren. 

Nach dem ESF 1990 wurden die Gesprä-
che weitergeführt. Zwei Jahre später, im 
Herbst 1992, entschieden sich der MSV 
Oberuster zur Fusion mit der Schützenge-
sellschaft und die SGU zur Aufnahme der 
MSV-Kameraden mit allen bisherigen Rech-
ten. An der GV 1993 wurden bereits drei 
von ihnen in den SGU-Vorstand gewählt. Es 
war eine Fusion, die bei aller Wertschät-
zung der Traditionen eine gute gemeinsa-
me Zukunft ermöglichte. Von den anderen 
sechs Schiessvereinen existieren heute nur 
noch der Schützenverein Wermatswil-Freud-
wil und die Grütli-Feldschützen. 

Sozusagen im Schatten dieser Vorgänge 
hatte bereits 1990 eine Fusion stattgefun-
den. Die Luftgewehrschützen von Uster und 
Hegnau schlossen sich zum Verein LG Heg-
nau-Uster zusammen und hatten dann, wie 
wir später sehen, gemeinsam einige schö-
ne Erfolge.

Armeereformen und  
Mitgliederschwund
Dank der Fusion erhielt die SG Uster 1993 
bei den aktiven Schützen zunächst einen 
Zuwachs, und bei den OP – Schützen stieg 
die Zahl im gleichen Jahr sogar massiv an 
(1992: 170 / 1993: 357). Mit dem Wegfal-
len der Pflichtschützen als Vereinsmitglie-
der und der Einführung der Lizenzen (2003) 
ist dann in Bezug auf die Mitgliederdateien 
eine völlig andere Situation entstanden, so, 
dass die Zahlen von 1985 und die von 
2010 nicht miteinander vergleichbar sind. 

Alles in allem sind aber auch bei der SG 
Uster die Mitgliederzahlen rückläufig, wie 
bei fast allen Vereinen. Das ist zunächst 
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gute Werbung für diesen Anlass und konnte 
sich lange halten. 

Als dann 2003 die ganze Anlage auf das 
neueste System (ELO SA 9003 inkl. Verka-
belung bzw. Vernetzung für Online-Übertra-
gung) umgerüstet werden konnte – auch 
das eine verdankenswerte Leistung der 
Stadt Uster –, ergab sich die Möglichkeit, 
die aufwendige Tradition durch eine adäqua-
te elektronische Lösung fortzusetzen. Dank 
einer raffinierten Software von Edwin Brun-
ner (damals Spezialist bei SIUS-Ascor) erhält 
seither jeder Schütze ein kleines Scheiben-
bild in Form eines Standblattes, das eben-
falls die genaue Trefferlage zeigt. Dies fand 
bei den Schützen sofort guten Anklang, 
aber auch bei den Funktionären, weil sie da-
mit von viel Kleinkram entlastet wurden.

Alles hat natürlich auch Kehrseiten. In die-
sem Fall wurde mit der elektronischen  
Lösung eine alte Tradition zur blossen Erin-
nerung: Der Zeigerverein ist überflüssig 
geworden und hat sich aufgelöst.

Im Hintergrund des Ustertag-Schiessens 
hatte die Computertechnik schon 1988 Ein-
zug gehalten. Bei den Pistolenschützen be-
gann damals Heidi Emmenegger mit einem 
PC-Programm von Rolf Schulthess das Ran-

ben folgte im Nachgang zum Eidgenössi-
schen im Jahre 1991, und eine dritte mit 
nochmals 10 Scheiben wurde 1993 mit 
dem Einkauf der Gemeinde Mönchaltorf 
möglich. Obwohl jetzt also alle 34 Scheiben 
elektronisch funktionierten, musste für das 
Ustertag-Schiessen jedes Jahr die Anlage 
wieder zum Handzeigen umgebaut werden. 
Die Tatsache, dass jeder Schütze nach 
dem Wettkampf seine eigene Ustertag-
Scheibe im Massstab 1:1 erhielt, war eine 

Pistolenschiessanlage mit dem künstlichen 
Kugelfangsystem (KKS) war ein Zusatzge-
schäft für den Vorstand. Weil auch die 
300 m-Anlage entsprechend saniert werden 
musste, konnte die SG Uster mit der Stadt 
zusammenarbeiten. An die Kosten für die 
50/25 m -Anlage leistete die Stadt einen 
wesentlich Beitrag und eine Unterstützung 
der Vorfinanzierung, obwohl sie ja auch die 
Kosten für die 300 m-Anlage zu tragen hat-
te. Mitbeteiligt an diesen Arbeiten und mit-
verantwortlich für das gute Verhältnis zwi-
schen den Schützen und der Stadt Uster 
war neben SGU-Präsident Rolf Zaugg auch 
Hans Stössel, der das Amt des Stadtschüt-
zenmeisters 1991 angetreten und bis Ende 
2008 ausgeübt hat. Seine Nachfolge über-
nahm anfangs 2009 mit Paul Gantenbein 
wieder ein Mitglied der SGU. 

Einführung der Elektronik
Vor 25 Jahren gab es im Ustermer Schiess-
wesen noch keine Elektronik, weder im 
Schiessstand noch in der Administration. 
Die neue Gemeindeanlage für das 300 m-
Schiessen konnte Ende der Siebzigerjahre 
nur gebaut werden, weil man im Budget auf 
elektronische Scheiben verzichtet hatte. 
Erst 1986 wurden in einer ersten Etappe 
12 elektronische SIUS-Scheiben eingebaut. 
Eine zweite Etappe mit weiteren 12 Schei-

Modernste Computertechnik im Einsatz seit 2004. Aufnahme vom Ustertag-Schiessen 2007 mit 
Irina Emmenegger und Willi Hollenweger.

Jugendförderung am Stadtfest Uster 2007 – mit elektronischer Trefferanzeige.
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Mitglieder, die sich immer wieder über die 
Vereinsgrenze hinaus für das Schiesswe-
sen eingesetzt haben, in Bezirks- und Kan-
tonalvorständen, in nationalen und internati-
onalen Gremien. Stellvertretend für alle 
seien Otto Zbinden (bis 1987 im ZV SSV) 
und Heinz Bolliger (bis 2000 Nationaltrai-
ner Gewehr) erwähnt.

Beteiligt daran sind aber auch Mitglieder, 
die sich als Spitzenschützen an internatio-
nalen Wettkämpfen ausgezeichnet haben. 
Während der letzten 25 Jahren waren das 
vor allem Heinz Bräm, Rolf Kägi und André 
Jahn bei den Gewehrschützen und Daniel 
Rosenkranz (Schütze des Jahres 1987) und 
Marc Wirth bei den Pistolenschützen. Dazu 
kommen auf nationaler Ebene Schützinnen 
und Schützen, die Schweizer Meistertitel 
geholt haben: Alle eben Genannten zum Teil 
mehrfach, ferner Jean Francois Rossier, 
Andy Ulrich, Markus Gaugler bei den Ge-
wehr- sowie Susanne Schiesser und Andrea 
Berghändler den Pistolenschützen. Weitere 
Podestplätze auf nationaler Ebene und Er-
folge von Spitzenschützen der SG Uster auf 
kantonaler und regionaler Ebene gibt es so 
viele, dass sie hier nicht alle aufgeführt wer-
den können. Sozusagen als besonderes 
«Schmuckstück» sei noch der Schützenkö-
nigstitel von unserem Mitglied Heinz Bräm 

nen neu besetzt werden. Weil der Anlass 
trotzdem zur vollen Zufriedenheit der Teilneh-
mer und ohne interne Friktionen verlief, darf 
man annehmen, dass die Zukunft des Uster-
tag-Schiessen als Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens von Uster gesichert ist.

Markenzeichen und Erfolge
Der Name Schützengesellschaft Uster ist 
bei den Schützen weitherum ein respektier-
tes Markenzeichen. Beteiligt daran sind 

geurwesen zu bearbeiten. 1993 übernahm 
dann auch Paul Lehmann des Programm für 
die Erfassung der Standblätter und die Er-
stellung der Ranglisten. Im Gegensatz zum 
heutigen System war das zwar noch fast 
Steinzeit, aber doch bereits ein grosser 
Fortschritt, denn vorher gab es nur die 
Schreibmaschine und viel, viel Handarbeit. 

40 Jahre Ustertag-Schiessen
Das Ustertag-Schiessen, von dem vorher 
schon mehrfach die Rede war, ist inzwischen 
über 40 Jahre alt geworden. Nach einem ra-
santen Wachstum und einer Rekordbeteili-
gung anfangs der Neunzigerjahre (1993 
über 3600 Teilnehmer auf allen drei Distan-
zen zusammen) hat sich die Teilnehmerzahl 
seit vielen Jahren auf rund 2500 Schützinnen 
und Schützen pro Jahr (davon 80 % 300 m) 
stabilisiert. Diesen grossen Anlass neben al-
len anderen Aufgaben jährlich durchzuführen, 
hat die Schützengesellschaft zeitweise an 
die Grenzen der Belastbarkeit geführt. Die 
Organisatoren schafften das bis heute nur 
erfolgreich, weil sie immer flexibel waren und 
von einer grossen Schar von Funktionären – 
von Jungschützen bis zu Veteranen, von  
Bürolisten bis zu Schwerarbeitern und von 
befreundeten Helferinnen und Helfern – un-
terstützt werden. Für das 41. Ustertag-Schie-
ssen 2009 mussten verschiedene Funktio-

Sieg am renommierten SIUS-Ascor-Cup 1987. Hans Frey, Heinz Bolliger, Guido Gaugler (stehend), 
Heinz Bräm und Paul Gantenbein (kniend).

Die begehrte Standarte für den Gruppensieg am Ustertag-Schiessen.
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Frauenfeld (2005) und mehrere Sektionssie-
ge an Kantonalen, davon 2x an Zürcher Kan-
tonalschützenfesten (1987 und 2007). 

Für einen guten Ruf im Kanton Zürich haben 
die Pistolenschützen übrigens auch mit der 
Durchführung des kantonalen Gruppenmeis-
terschaftsfinals 50 m gesorgt. Von 1986 bis 
1995 kamen in Uster regelmässig die bes-
ten Zürcher Gruppen zum Kampf um Plätze 
in den Hauptrunden der SPGM zusammen, 
1990 sogar mitten im Neubau des Standes 
und mitten in den Vorbereitungen für das 
Eidgenössische. Auch diese Leistung trug 
das Markenzeichen «SG Uster».

Eidg. Schützenfest Aarau 2010
Sehr gut präsentiert hat sich die SG Uster im 
Jubiläumsjahr auch am Eidg. Schützenfest in 
Aarau. Sowohl die Gewehr- wie die Pistolen-
schützen holten sich im Vereinswettkampf 
(bisher Sektionswettkampf) in der ersten 
Stärkeklasse den Goldkranz. Die Gewehr-
schützen erzielten hervorragende 96.705 
Punkte und damit den 14. Rang von 227 Ver-
einen. Die Pistolenschützen schafften im 
50 m Wettkampf mit 95.063 Pt. zum dritten 
Mal hintereinander einen Podestplatz (3. 
Rang von 71 Vereinen), und im Wettkampf 
auf 25 m erreichten sie in der zweiten Stärke-
klasse den 4. Rang von 226 Vereinen. Dazu 
kamen eine ganze Reihe von Spitzenresulta-
ten in den Stichen auf allen Distanzen. Auch 
da wurden also Markenzeichen gesetzt.

Mit dem Banner in die Zukunft
Noch fehlt im Rückblick über die letzten 25 
Jahre der Schützengesellschaft Uster ein 
Ereignis, das zum Bild eines lebendigen 
Vereins gehört. Am 9. Juni 2001 konnte die 
Schützengesellschaft ein von den Ehrenmit-
gliedern gestiftetes neues Banner überneh-
men. Das Banner sei, so hiess es bei der 
Uebergabe, ein dreifaches Zeichen: «En 
Ufruef zum Zämecho, es Zeiche zum Uf-
bruch und es Ehrezeiche». Ein Verein, der in 
diesem Sinne mit seinem Banner in die Zu-
kunft geht, kann auch im Gegenwind beste-
hen. Im Gegenwind flattert das Banner oh-
nehin am schönsten. 

1999 noch die Silbermedaille. Mehr Erfolg 
hatten später die Luftgewehrschützen bei 
den Junioren. Sie holten 1996 Gold in der 
Mannschaftsmeisterschaft und Silber an 
der Gruppenmeisterschaft (GM). Zwei Jahre 
später gab es an der GM nochmals Silber 
und Bronze in der Mannschaftsmeister-
schaft. Dazu kamen zusätzliche Finalqualifi-
kationen bei der Elite und bei den Junioren 
und natürlich viele Spitzenplätze von Ge-
wehrgruppen an kantonalen und regionalen 
Meisterschaften. Und jetzt im Jubiläumsjahr 
haben erstmals unsere Sturmgewehrschüt-
zen den 300 m-GM-Final erreicht.

Zutritt zum Kampf um Medaillen bei den 
Gruppenmeisterschaften hatten die Pistolen-
schützen der SG Uster seit 1986 fast jedes 
Jahr (19x50 m / 10x10 m / 6x25 m), auf Dis-
tanz 50 m sogar 4x mit zwei Gruppen. Sie 
gehörten und gehören vor allem auf 50 m 
immer zum erweiterten Favoritenkreis. Bis 
zum ersten Podestplatz dauerte es aber lan-
ge. 1999 reichte es erstmals zu Bronze auf 
10 m, im Jahr 2000 dann zu Silber auf 50 m, 
2007 zu Bronze und 2009 auf der gleichen 
Distanz wieder Silber. An der Ostschweiz. 
Mannschaftsmeisterschaft holten die Pisto-
lenschützen 2006 Gold und 2x Silber (2005 
und 2007). Zu ihren Palmares gehören zu-
dem ein Sieg am Rütlischiessen (1998), je 
ein 2. Rang im Sektionswettkampf der ers-
ten Kategorie am Eidgenössischen Schüt-
zenfest (ESF) in Bière (2000) und am ESF in 

am Eidg. Schützenfest Thun (1995) ge-
nannt, auch wenn er damals schon länger 
bei Fislisbach schoss. 

Das Markenzeichen «SG Uster» wurde zu-
dem immer wieder mit Spitzenplätzen an 
der Schweizerischen Gruppenmeister-
schaft bestätigt. Nach dem Gewinn des 
Schweizer Meistertitels 1984 wollte den 
300 m – Sportgewehr-Schützen in diesem 
Wettkampf auf nationaler Ebene allerdings 
nicht mehr viel gelingen. Finalteilnahmen 
gab es noch 1994 und 2003, allerdings 
ohne Medaillen. 1987 gewannen sie dafür 
den renommierten SIUS-Ascor-Cup und 

Silbermedaille am Final der Gruppenmeister-
schaft 50 m im Jahr 2000: (v.l.n.r.) Marc Wirth, 
Daniel Rosenkranz, Peter Bombasei, Fredy 
Fässler und Gruppenchef Guido Wüest.

Erfolgreiche Jungschützen am Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2007 im Ticino.
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Auszug aus dem aktuellen Terminkalender mit wichtigen Vorstandsfunktionen im Jubiläumsjahr 2010.

Ein erster Höhepunkt:
Das Jubiläums-Schiessen 175 Jahre SG 
Uster im April/Mai 2010. Über 1 400 
Schützinnen und Schützen haben am 
Wettkampf teilgenommen.

Fredy Lazzarotto, Toni Haldimann und Stefan 
Lehmann freuen sich über die guten Resultate 
am ESF.

Impressionen aus dem Jubiläumsjahr
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Ein dritter Höhepunkt:
Zum ersten Mal in der Geschichte der SGU qualifizierten 
sich im Jubiläumsjahr die Sturmgewehrschützen für den 
Final der Schweizer Gruppenmeisterschaft.

Ein zweiter Höhepunkt:
Der Besuch der Schützengesellschaft am 
Eidgenössischen in Aarau im Juli 2010.

Die Gewehrschützen beim Mittagessen in gemütlicher Runde im 
Festzentrum Rupperswil.

Gespannt beobachten Monika Mayer, Sibylle und Peter 
Bombasei die Wettkämpfe der Pistolen-Sektion am ESF.

Am 4. September 2010 im Zürcher Albisgüetli:
Hanspeter Steinemann, Emil Leuthold, Max Kunz (stehend),
Peter Landolt und Kurt Wittwer (kniend).

Beim geselligen Apéro am 10. Juli 2010 im Landgast-
hof zu den drei Sternen in Brunegg. 
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Ehrentafel 

Ehrenpräsident (amtierend)
Dr. Guido Wüest ............................................................ 1994

Ehrenmitglieder (amtierend)
Benz Werner ................................................................. 1980
Bertschinger Jean  ......................................................... 1992
Bettschen Ruedi ............................................................ 2000
Bolliger Heinz  ............................................................... 1983
Brandenberg Urs ........................................................... 1984
Brauchli Hans ................................................................ 1978
Brembilla Alex ............................................................... 2006
Buchmann Willy ............................................................. 1987
David Karl ..................................................................... 1985
Emmenegger Heidi ........................................................ 2005
Fässler Fredy ................................................................ 2005
Frey Hans ..................................................................... 2004
Gassmann Otto ............................................................. 1992
Gaugler Guido ............................................................... 1998
Graf Walter ................................................................... 1992
Gubler Arthur ................................................................ 1988
Gysi Rudolf ................................................................... 1989
Hadorn Fritz .................................................................. 1963
Hauser Jürg .................................................................. 1991
Hollenweger Willi ........................................................... 1985
Hüsler Hans-Peter .......................................................... 1984
Landolt Peter ................................................................ 1992
Lazzarotto Fredy ........................................................... 1995
Sartor Giovanni ............................................................. 2004
Schafroth Rudolf ............................................................ 1991
Schmid Gustav .............................................................. 1983
Schmid Hanspeter ......................................................... 1977
Spadarotto Adolf ........................................................... 1976
Stössel Hans  ................................................................ 1981
Weber Werner ............................................................... 1996
 

Präsidenten der SGU 1835 –1872
Johannes Stiefel, Leutnant .....................................1835–1837
Dr. J. J. Zangger, Arzt ...........................................1838–1841
Johannes Stiefel, Hauptmann .................................1842–1845
Dr. J. J. Zangger, Arzt ...........................................1846–1860
Heinrich Grunholzer, Nationalrat .............................1861–1868
Gottfried Guyer, Färber .........................................1869–1870
(unbekannt) ..........................................................1871–1872

Präsidenten der SGU 1887–2010
Emil Stadler, Nationalrat ........................................1887–1910
Ernst Brandenberger, Lehrer ..................................1910–1914
Dr. Emil Stadler, Rechtsanwalt ...............................1914–1932
Bernhard Hitz, Geschäftsmann ...............................1932–1934
Werner Grimm, Gemeindeammann .........................1934–1945
Emil Oberholzer 
(interimistische Leitung als Vizepräsident) ...................1946/47
Jakob Kern, Verwalter ...........................................1948–1967
Roger Muggler, Sekundarlehrer ..............................1967–1971
Hanspeter Schmid, Geschäftsmann ........................1971–1977
Hans-Peter Hüsler, Kaufmann .................................1977–1982
Dr. Guido Wüest, Journalist ....................................1982–1994
Rolf Zaugg, Direktor ................................................. seit 1994

Ehrenpräsidenten der SGU 1985 –2010
Jakob Kern...........................................................1967–1999
Otto Zbinden ........................................................1987–1990
Dr. Guido Wüest....................................................... seit 1994
Karl David (Ehrenpräsident MSV Oberuster) ...................... 1985
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