
Schützenverein Aemet       1950 

 

Im Aemet existierte ein Schützenverein, bestehend aus vier wehrfähigen 

Personen: Vater Baumgartner und drei Söhne. Sie alle waren begeisterte 

Schützen und kamen überein, innerhalb der Familie einen Verein zu bilden. An 

den Schützenfesten während des Jahres wurden die Punkte gesammelt, am Ende 

der Schützensaison auf den Tisch gelegt. Dann wurde der Schützenkönig 

ermittelt. Man munkelte zwar, die Jungen hätten gegen Ende Jahr oft daneben 

geschossen, um so dem Vater die Ehre zukommen zu lassen. Doch Vater Sepp war 

ein Meisterschütze. Er trainierte täglich. An der Stubenwand hing an einer 

Nadel ein dunkler Hosenknopf, darauf zielte er und so übte er das Ruhighalten 

des Gewehres – mit Erfolg! 

Man schoss 50 und 300 Meter. Vater Baumgartner plante und baute hinter 

seinem Haus einen Übungs-50-m-Stand! Zur Schusskontrolle zog er ein Endlos-

Stahlseil über zwei Rollen, woran er die Scheibe montierte. Drehte der Schütze 

an der Rolle, holte er die Scheibe zu sich und besah sich den Treffer genau. Und 

da einer der Söhne ein gelernter Büchsenmacher war, war das eventuell nötige 

Kornschieben auch kein Problem. 

Schützenfreunde besahen sich die Einrichtung und rieten dem Vater dringend, 

die Idee patentieren zu lassen – was dann auch geschah. In der Folge stellte ein 

dem Schiesswesen zugetaner Kollege im Tösstal einen Platz zur Verfügung, wo 

man eine grössere Anlage baute. Exponenten von Schützenvereinen kamen zu 

Besichtigungen nach Schalchen, um sich die Neuigkeit erklären zu lassen. Das 

Hin- und Herreisen wurde Vater Baumgartner bald zu mühsam und er verkaufte 

das Patent. 

Die Idee lebt weiter, wenn auch die Elektronik Änderungen im System brachte. 

Aber unser Stolz bleibt: Die Erfindung kommt von einem Schützen aus dem 

Aemet und hat sich europaweit verbreitet. 
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