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Jubiläumsschrift 

Die heutige Gesellschaft unter dem Namen «Hochzeit- 

und Ehrengabenschützengesellschaft Stäfa» haben neun 

Bürger im Jahre 1859 aus der Taufe gehoben. Aber 

schon im Jahre 1756 wurden die Schützen im Protokoll-

buch «Abschrift vom Ehrengabenbrief von Oberwacht» 

protokolliert. Damals wurden pro Jahr mehrere Schies-

sen durchgeführt und die Sieger im Buch festgehalten, 

letzmals am xx. Juni 1858. Ab dann galten die Statuten 

der neu gegründeten Gesellschaft der «Hochzeit- und 

Ehrengabenschützengesellschaft Stäfa». Diese hielten 

wie auch noch heute fest, dass die Ehrengabenschüt-

zengesellschaft den Zweck hat, die nach altherkömmli-

chem Brauch als Zeichen der Verbundenheit mit der 

Gemeinde Stäfa gespendeten Ehren- und Hochzeitsgaben zu verschiessen. Die Schiessen 

sollen stets einen freundschaftlichen, geselligen Charakter tragen und jeder, der in der 

Gemeinde wohnt, kann Mitglied werden, sofern er bei seiner Verehelichung eine Gabe 

stiftet.  

Ein geeigneter Platz für die Schiessanlagen musste seinerzeit nicht erst noch gesucht 

werden, denn schon lange Zeit zuvor war das Land nördlich der Wirtschaft "Zum Schüt-

zenhaus" (das heutige Restaurant "zur Abern") im Gespräch. Die Vorsteherschaft mit dem 

Präsidenten Hegetschweiler und dem Schützenmeister Aeppli an der Spitze nahmen mit 

dem "Zum Schützenhaus"-Wirt Keller Fühlung auf und die Verhandlungen verliefen posi-

tiv. Da das Schiessen Sache der Gemeinde Stäfa war, bestellte diese eine Baukommission, 

um die notwendigen Vorarbeiten an die Hand zu nehmen. Als aber nach langem Hin und 

Her nichts geschah, kam man mit dem Wirt Jakob Keller überein, dass er das Schützen-

haus mit dazugehörigem Scheibenstand selbst erstellen möchte, um sie auf die Dauer von 

zehn Jahren der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Die Polizeidirektion wurde für eine 

Besichtigung eingeladen und um Genehmigung der Schiessanlage gebeten. In der Annah-

me, die Ehrengabengesellschaft lasse auch andere Schützengesellschaften der Gemeinde 

Stäfa den Stand benützen, wurde der Gesellschaft 100 Franken aus dem Schützenfond 

zugesprochen. 
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Mit dem Landbesitzer Ryffel im Mies wurde ein Vertrag abgeschlossen. Ryffel verlangte 

für das Überschiessen seiner Wiese pro Jahr Fr. 37.50, wobei er für einen Weg zum 

Scheibenstand Land abtrat. Für das Leutwerk (das Warnen) wurde eine 300 Meter lange 

Schnur auf Stangen angebracht, welche der Warner beim Schiessen zu betätigen hatte. 

Der Schützenstand war so kurz bemessen, dass nur stehend und kniend geschossen wer-

den konnte.  

Das Interesse an der neugegründeten Gesellschaft war überwältigend. Es fanden im Jahre 

vier Schiessen statt, welche auf die Monate April, Juni, August und Oktober verteilt wa-

ren.  

Am ersten Schiessen nahmen 73 Schützen teil; am dritten beteiligten sich sogar deren 84 

Schützen. Einige Schützen kamen von weit angereist. 18 trugen den Namen Pfenninger, 

welche zusätzlich mit der Berufsbezeichnung genannt wurden. Es waren dies der Büch-

senmacher oder Waffenschmied, Kürschner, Messerschmied, Schuster, Rechenmacher 

und Kalberhändler.  

Der Gabensatz für jedes Schiessen war viele Jahre der gleiche; er bestand aus 100 Fran-

ken. Die Rangersten hatten sich mit einem kleinen Prämiengeld zufrieden zu geben, was 

sie aber nicht störte. Man hatte ganz einfach Freude am Schiessen und stellte das geselli-

ge Beisammensein in den Vordergrund. Geschossen wurde mit verschiedenen Waffen: mit 

dem Infanteriegewehr mit Spitzkorn, dem Jägergewehr und dem Vetterligewehr, also auch 

mit dem Stutzer. Der Gabenstich sowie der Serienprämienstich erfolgten auf der Fünfer-

Fähnlischeibe. 

Der Fünfer hatte einen Durchmesser von 28 cm. Die guten Schüsse wurden als rote und 

die weniger guten als grüne Nummern bezeichnet. Die Schiessen wurden jeweils im Wo-

chenblatt ausgeschrieben. Viele Belege der Buchdruckerei befinden sich noch bei den 

Akten. Die Firma Gull war der Gesellschaft besonders gut gesinnt. Fünf Inserate kosteten 

zusammen Fr. 12.50, wobei ein Rabatt von 20 bis 30 Prozent gewährt wurde.  

Die Papeterie Möckli an der Seestrasse stellte eine Rechnung von 75 Rappen aus, mit vier 

detaillierten Posten. Für 1 kg Kupferhülsen wurden 80 Rappen bezahlt und für 1 kg Ku-

gelblei löste man 30 Rappen. Da die Rechnungen sowie weitere Akten nur als lose Blätter 

vorhanden waren, beschaffte man sich im Jahre 1869 ein Rechnungsbuch, welches den 
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folgenden Titel trug: "Rechnung über die Verwaltung des Schützengutes der Ehrengaben-

gesellschaft Stäfa". Bereits im Jahre 1871 hat das Vermögen der Gesellschaft Fr. 3'532.90 

betragen.  

Die zinstragenden Kapitalien bestanden aus einem Kaufschuldbrief von 2'800 Franken. 

Schuldner war Herr Kantonsrat Rudolf Kindlimann, zur Krone in Wald/ZH. Weitere 700 

Franken waren auf einem Sparheft der Sparkasse Stäfa angelegt. An das Eidgenössische 

Schützenfest in St. Gallen, im Jahre 1874 wurde in Form eines Goldstückes in einem Etui 

ein Betrag von 150 Franken bewilligt. Ein Dankesschreiben befindet sich bei den Akten.  

Kleinere Ausgaben wurden jeweils unter der Bezeichnung "Allerlei" eingetragen. Im Jahre 

1875 ist folgende Ausgabe verzeichnet worden: "Beitrag an ein dem  Herrn Emil Pfennin-

ger, am Haslenbach, Schützenkönig am Schützenfest zu Macon (Frankreich) als Anerken-

nung seiner in der Schiesskunst abgelegten Meisterschaft von den hiesigen Schützen und 

Schützenfreunden geschenktes Vetterligewehr; Beleg No. 2, Fr. 11.70."  

Im Jahre 1886 waren das Schützenhaus sowie der Scheibenstand renovationsbedürftig. 

Anstelle von Holz wurde ein Mauerwerk erstellt und im Scheibenstand der Erdwall neu 

aufgeschüttet. Die Arbeit im Scheibenstand, welche volle elf Tage in Anspruch nahm, 

wurde mit 44 Franken honoriert, also ein Tageslohn von 4 Franken für eine mühsame Ar-

beit. Ende des Jahres 1898 wurde vom abtretenden Schützenmeister ein genaues Inventar 

erstellt.  

Noch vor der Jahrhundertwende verkaufte die Witwe Keller die Wirtschaft "Zum Schüt-

zenhaus" Herrn Robert Müller. Der neue Wirt anerbot sich, anlässlich der Schiessen den 

Verkauf der Munition zu übernehmen, aber nur unter der Bedingung, dass ihm für ein 

Päcklein Munition zu zehn Stück 5 Rappen vergütet werde. Auf dieses Angebot ging der 

Vorstand nicht ein; dem Wirt wurde mitgeteilt, dass er mit seiner Wirtschaft genug ver-

diene, da die Gesellschaft ihm doch auch ihr schönes Geld dorthin bringe. Inskünftig wur-

de das Absenden auch in andern Wirtschaften abgehalten und nicht nur der "Zum Schüt-

zenhaus"-Wirt berücksichtigt.  
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Der Beschluss, den Vorstand von fünf auf sieben Mitglieder zu erhöhen, wurde gutgeheis-

sen. Bei einer Beteiligung von über 80 Schützen herrschte im Schiessstand oft ein unlieb-

sames Gedränge. Ohne Kehrmarken durfte auf keiner Scheibe geschossen werden und 

Probierschüsse wurden absolut nicht gestattet. Die Warner waren befugt, solche Schützen 

unverzüglich zu verzeigen.  

Mit tollen Schiessresultaten war es auch möglich, sich eine neue Arbeit zu verschaffen. 

Ein gewisser Bauernknecht Heinrich Haab wurde aufgrund guter Resultate am Thurgauer 

Kantonalschützenfest im Jahre 1901 in die Gesellschaft aufgenommen und man verschaff-

te ihm obendrein eine Stelle als Briefträger von Stäfa. Der Briefträger Haab hatte sein 

eigenes Rezept: Auf sein obligates "Zweierli" vor dem Schiessen wollte er ganz einfach 

nicht verzichten. An einem Albisgüetli-Schiessen wurden ihm aber die zu viel konsumier-

ten "Zweierli" zum Verhängnis. Kurz vor Ende-Feuer des Festes stellte er fest, dass er in 

seinem Schiessbüchlein ein gelöster Stich noch nicht abgeschossen hatte. Sein wackeliger 

Gang war der Schiessleitung jedoch nicht entgangen und man glaubte es nicht verantwor-

ten zu können, den Schützen Haab schiessen zu lassen. Kurz vor dem Kanonendonner 

hatte er aber trotzdem seinen Stich absolviert und mit einem Bombenresultat konnte er 

sich als Rangerster feiern lassen.  
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Anlässlich der Generalversammlung vom 2. April 1902 wurde der Antrag gestellt, den 

Gabenstich auf zwei Schüsse zu reduzieren und ein Scheibenbild in Hunderterwertung 

anzuschaffen. Diese Idee fand ungeteilte Zustimmung. Die Neuerung hatte den grossen 

Vorteil, dass sich nicht mehr so viele Schützen im gleichen Rang klassierten und auf diese 

Weise die Gabenverteilung besser gelöst werden konnte. Beim zweiten Schiessen stand 

bereits die Hunderterscheibe zur Verfügung und mit 189 Punkten setzte sich Gotthilf 

Widmer im Mies an die Spitze der Rangliste. Die Gabe bestand aus zwei Flaschen Stäfner 

und 8 Franken in bar.  

Eine brutale und ungefällige Haltung soll sich der Oberzeiger Bodmer gegenüber den Vor-

ständen der Ehrengaben- und Schützengesellschaft erlaubt haben. Nach diesem Vorfall 

einigte man sich, die Stelle des Oberzeigers im Wochenblatt auszuschreiben, wobei man 

aber dem Bodmer das Recht nicht absprechen konntet sich wieder zu melden, was tat-

sächlich auch geschah. Bodmer gab ein Versprechen ab, sich in aller Zukunft anständig zu 

verhalten. Er erhielt seinen Posten zurück und es wurden ihm drei Unterzeiger zugeteilt.  

Die Generalversammlungen wurden jeweils separat abgehalten, was zur Folge hatte, dass 

ausser dem Vorstand nur ganz wenige Mitglieder daran teilnahmen. Um dieser schlechten 

Disziplin abzuhelfen, verband man die Versammlungen mit dem ersten Schiessen, wobei 

aber das Absenden erst nach der Erledigung der Geschäfte stattfand, an sonst doch wie-

der niemand dagewesen wäre.  

Im Jahre 1911 wurde beschlossen, das Schiessen in Zukunft nur noch zweimal im Jahr 

durchzuführen, dafür den Gabensatz auf 150 Franken zu erhöhen. Die erste Gabe durfte 

den Wert von 10 Franken nicht übersteigen.  

Am 20. Mai 1914 so11 dem Präsidenten ein anonymes Schreiben zugestellt worden sein, 

in welchem behauptet wurde, dass sich der Vorstand auf Kosten der Vereinskasse ein 

flottes Bankett nebst zugehöriger Tranksame geleistet haben. Der Urheber und Verfasser 

dieses Schreibens wurde als gemeiner und frecher Lügner bezeichnet. Nachdem die Revi-

soren die Vereinsrechnung geprüft hatten, wurde dem Vorstand - welcher zurücktreten 

wollte - die verlangte Decharge erteilt. 
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In einem Belegbündel kamen dann überraschender Weise doch noch zwei Rechnungen von 

den Wirtschaften Rössli und Frohsinn zum Vorschein. Kosten der Konsumation:  

 8 Wurst mit Brot  Fr. 2.40  

 1 Liter Wein  Fr.  1.00  

 3 Liter Most  Fr.  -.90  

  Fr.  4.30  

 4 Schüblinge mit Brot  Fr. 1.70  

 2 Liter Wein  Fr. 2.00  

  Fr.  3.70  

Im August 1914 brach der erste Weltkrieg aus, wodurch die Durchführung des Gaben-

schiessens in Frage gestellt war. Laut Anweisungen des Schiessoffiziers des Kreises Zü-

rich dürfte die neueingeführte Ordonnanz-Gewehrmunition auf dem Schiessplatz Abern 

nicht benützt werden. Diese Vorschriften gaben den Anstoss, sich für eine andere 

Schiessanlage zu interessieren. In Frage kam nur das Gebiet auf der Wanne, wo die Vor-

aussetzungen für einen Schiessplatz gegeben waren. 

Das nun nicht mehr benützte Schützenhaus Abern, wel-

ches Eigentum des Wirtes war, diente fortan dem Fe-

dervieh als geräumiger Stall. Der Name der Wirtschaft 

"Zum Schützenhaus" wurde erst im Jahre 1982 in Re-

staurant "Abern" umgetauft.  

Für die Bewilligung des Schiessplatzes Wanne waren 

der Eidgenössische Schiessoffizier sowie eine Abord-

nung aus Bern zuständig, welche mit der Schiessplatz-

kommission Stäfa die Anlage inspizierten. Der Wannen-

wirt Ottiker, selbst ein Schütze und zur gleichen Zeit 

Vizepräsident des Gemeinderates, war natürlich sehr 

daran interessiert, dass die Anlage auf der Wanne ge-

baut wurde; er versprach sich davon ein gutes Ge-

schäft. Die Herren sollen mit einer Kutsche am Bahnhof 

abgeholt worden sein und nach getaner Arbeit erwarte-

te sie in der Wanne ein feudales Mittagessen.  
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Am 1. Juli 1917 fand die Einweihung der neuerstellten Schiessanlage statt, an welcher 

sich die Schützengesellschaft, der Schützenverein sowie die Ehrengabengesellschaft be-

teiligten. Als Präsident des Organisationskomitees wurde Lehrer Emil Siegrist gewählt. 

Der damaligen Kriegslage entsprechend wurde das Schiessen in einfachem Rahmen, ohne 

festliches Gepräge, abgehalten. Über den Verlauf des Anlasses fehlen jedoch Angaben. Da 

die Munition für das freiwillige Schiesswesen gesperrt war, ruhte der Schiessbetrieb zwei 

volle Jahre.  

Viel zu reden gab 1925 die neue Stutzerbewaffnung. Der alte Stutzer wurde dem Ordon-

nanzgewehr gleichgestellt, wogegen mit dem neuen Stutzer nur stehend und kniend ge-

schossen werden durfte. Das endlich eingeführte Liegend-Schiessen wurde von vielen 

Schützen begrüsst; es wurden auch bedeutend bessere Resultate erreicht. Den Veteranen 

wurde ein Zuschlag von fünf Prozent zugestanden. Als Einzüger der Gaben hatte sich Jean 

Bodmer, Gemeindeweibel, zur Verfügung gestellt. Ohne seine Werbearbeit wäre ein Fort-

bestehen der Gesellschaft kaum denkbar gewesen, denn die 30er-Jahre waren harte Jah-

re. Jean Bodmer stand mit der Bevölkerung in besonders gutem Kontakt und bei seinen 

Botengängen besorgte er zugleich noch den Einzug für die Ehrengabengesellschaft.  

Der Antrag, die Kehrserie auf der 10er-Scheibe zu absolvieren, wurde einstimmig gutge-

heissen und zwar je 10 Schüsse in liegender und knieender Stellung.  

Das Schiessen wurde ab Anfang der 30er-Jahre nur noch einmal im Jahr ausgetragen. 

Wegen Ausbruch des zweiten Weltkrieges im Jahre 1939 fanden zwei Jahre keine Ehren-

gabenschiessen statt. Munition stand, wie im Jahre 1914, für das freiwillige Schiesswesen 

nicht zur Verfügung. Trotz des Aktivdienstes vieler Schützen war der Aufmarsch zum 

Schiessen im Jahre 1941 erstaunlich gross, nahmen doch deren 93 daran teil. Für die zu-

letzt Angetretenen waren nur noch fünf Patronen vorhanden, womit sie sich mit drei Pro-

beschüssen zufriedengeben mussten. Auch die Kehrserie kam nicht zur Austragung.  

Die Schiessen, welche nach Kriegsende wieder regelmässig durchgeführt wurden, waren 

ganz besonders gut besucht. Im Jahre 1949 waren es 124 Schützen, die den Weg auf die 

Wanne unter die Füsse nahmen.  
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Da das Ehrengabenschiessen seitens einiger Mitglieder als Volksschiessen bezeichnet 

wurde, entstand der Wunsch, die Kehrserie nur noch in liegender Stellung zu absolvieren, 

damit sich auch schwächere Schützen an sie heranwagten. Die Neuerung wirkte sich sehr 

positiv aus. Anfangs der 50er Jahre übernahm Schützenmeister Eugen Dändliker das Ein-

zügeramt, welches er mit grossem Geschick betreute. Der Gabensatz bewegte sich schon 

viele Jahre auf der Höhe von 400- 500 Franken und für die Kehrserie standen jeweils 100 

Franken bereit. Es wurde beschlossen, dass das Vermögen 4'000 Franken nicht überstei-

gen dürfe. Das übrige Geld wurde dem Gabensatz sowie der Kehrserie zugeschlagen.  

Im Jahre 1959 fand das 100jährige Jubiläum der Gesellschaft statt. Das Schiessprogramm 

bestand aus einem Jubiläumsstich von zwei Schüssen auf die Hunderterscheibe, einem 

Auszahlungsstich von zweimal sechs Schüssen auf die Zehnerscheibe sowie aus einem 

Juxstich. Zur Bereicherung des Gabentisches wurde das Vereinsvermögen auf 3'000 

Franken reduziert, so dass eine Summe von 1'500 Franken geplant war. Aus dem Ge-

samtresultat wurde der Jubiläumsmeister erkoren. Den ersten Rang belegte der damalige 

Präsident des Schützenvereins, Albert Dübendorfer. Auszeichnung: Ein Zinn-Gobelet mit 

Blumengebinde. Die Feier fand am darauffolgenden Samstag im Hotel Rössli statt. Am 

Schiessen beteiligten sich 107 Schützen. Die Gemeinde war durch die Gemeinderäte Gus-

tav Has1er und Hans Senn vertreten, die der Gesellschaft ein Couvert mit 100 Franken 

überreichten. 

In einem ausgezeichnet abgefassten Jubiläumsbericht vermittelte Präsident Robert Suter 

einen lebendigen Rückblick auf die vergangenen 100 Gesellschaftsjahre. In guter Erinne-

rung bleiben dem Schreibenden, welcher selbst 15 Jahre im Vorstand tätig war, die von 

Robert Suter geleiteten Vorstandssitzungen. Zur Auflockerung der Verhandlungen ver-

nahm man von Oberzeiger Eugen Dändliker jeweils die neuesten Witze. wobei gar manch-

mal keiner mehr wusste, wo man in den Traktanden steckengeblieben war. Die Tradition 

der früheren Vorstände, bis weit über die Geisterstunde hinaus zu tagen, wurde auch un-

ter dem Zepter von Robert Suter weitergepflegt.  

Einige im Ausland wohnende Stäfner, welche während ihres Aufenthaltes im Heimatdorf 

den Bund der Ehe schlossen, wurden ebenfalls eingeladen, der Gesellschaft beizutreten. 

Ihre finanziellen Beitragsleistungen brachten einen schönen Zustupf. 1896 soll ein Herr 

Geehringer aus Nordamerika den Kassier mit einer Hunderternote überrascht haben. 
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Zu erwähnen ist ebenfalls der Beitritt von Herrn Richard von der Crone, welcher über 30 

Jahre bei einer bekannten Schweizerfirma in Schanghai in leitender Stellung tätig war. 

Sein Grossvater, Pfarrer von der Crone, trat im Jahre 1865 kurz nach ihrer Gründung der 

Gesellschaft bei. In der Zeit seines Wirkens auf Kirchbühl soll die Verena-Musik in der 

Kirche ihr erstes Konzert gegeben haben. Der Geistliche habe jedoch den Schiesslärm 

besser ertragen als später das Bum, Bum der grossen Trommel.  

Um das Gabenschiessen rationeller zu gestalten, wurde an der Generalversammlung im 

Jahre 1964 beschlossen, das Schiessen nur noch am Sonntagmorgen durchzuführen. Auf 

die Neuerung reagierte die Kirchenpflege sehr negativ; sie betrachtete den Schiesslärm 

während des Gottesdienstes als störend. Ein Verbot blieb jedoch aus. Bei einer gegensei-

tigen Kontaktnahme zeigte sich die Kirchenpflege bereit, das Schiessen zu gestatten.  

Um den Einzüger zu entlasten, wurde inskünftig das Gemeindegebiet aufgeteilt und der 

Einzug und die Werbung von vier Vorstandskameraden besorgt. In den Jahren 1971 und 

1972 hatte die Vereinsrechnung ein Defizit zu verzeichnen, worauf die Stichdoppel erhöht 

werden mussten.  

Die Emanzipation der Frauen machte sich auch im Schiesswesen bemerkbar. Im Jahre 

1975 wurde der Wunsch geäussert, in Zukunft auch Frauen und Töchter am Schiessen zu 

beteiligen. Dieses Votum rief eine lebhafte Diskussion hervor.  

Bedenken wurden geäussert, dass der Einbezug der Frauen nur Probleme bringe und dass 

man mit einer Tradition breche. Die Versammlung zeigte sich aber der Angelegenheit ge-

genüber sehr aufgeschlossen. Es wurde einstimmig beschlossen, das Traktandum an einer 

ausserordentlichen Versammlung zu behandeln. Die Mitgliedschaft der Frauen wurde gut-

geheissen und in einer Statutenrevision in Kraft gesetzt. Am Absenden vom 24. Septem-

ber 1978 konnte Präsident Willy Meier als Antragssteller die erstmals mit schiessenden 

Damen Denise von Moos, Christina Pfenninger und Josy Schweizer mit Akklamation will-

kommen heissen. Die drei mutigen Schützinnen wurden mit einem Blumenstrauss gewür-

digt. 
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Am 23. September 1984, dem 125. Jubiläum der Gesellschaft, konnte der Präsident Hans-

Ruedi Lehmann 62 Schiessende begrüssen. Nebst den Standard-Traktanden wurde auch 

ein beachtliches Vermögen von Fr. 7'134.15 bekannt gegeben, ebenso fand man Zeit, die 

bis dato nicht wieder erreichte Höchstpunktzahl des Gabenstichs von 195 Punkten aus 

dem Jahre 1963 durch Fritz Konrad sen. zu erwähnen, was mit einem stolzen Lächeln des 

Meisterschützen entgegen genommen wurde. Die Idee, eine Vereinsliste im Gemeinde-

haus für eine mögliche Eintragung von Neuzuziehenden aufzuhängen –  und damit mehr 

Schützenkameraden zu gewinnen - kann aufgrund des geltenden Datenschutzgesetztes 

nicht realisiert werden, wie Werner Saxer zu berichten wusste. Otte Wolfensberger wurde 

mit 178 Punkten Sieger des Jubiläumsschiessens und konnte den Gutschein für einen 

Städteflug nach Wien entgegennehmen. 

Der fleissige Einzüger Ernst Gull liess an der Versammlung im Jahr 1985 wissen, dass er, 

solange er gehen und Töffli fahren könne, der Gesellschaft zur Verfügung stehen werde. 

Die Rechnung des Vorstandessens wuchs gegenüber dem Jahre 1914 um das 40-fache an, 

d.h. von Fr. 8.00 auf Fr. 331.60.   

1987 hatte der Wert des Gabentisches erstmalig einen Gesamtwert von Fr. 5'000 über-

schritt. Ein Jahr später verteilte der Präsident Peter Bertsch allen Anwesenden eine Kar-

te, auf der die Resultate des Ehrengabenstichs eingetragen werden. Im Jahre 1989 wurde 

der Gesellschafter Willi Föllmi zum neuen Präsidenten des Bezirksschützenvereins ge-

wählt. 

Doris Schardein schaffte 1990 erstmals in der Geschichte der Hochzeit- und Ehrenga-

benschützengesellschaft als Frau den Gabenstich für sich zu entscheiden und konnte den 

ersten Preis in Empfang nehmen. 

Aufgrund der aufwendiger gewordenen Waffen-Kontrollen durch die neue Armeewaffe 

wurde im Folgejahr der Vorstand durch eine Person erweitert. Erstmals in der Geschichte 

der Gesellschaft nahm mit Christine Abrach eine Frau Einsitzt im Vorstand. Bereits ein 

Jahr später trat Christine Abrach bereits wieder vom Vorstand zurück (Wegzug aus der 

Gemeinde), wurde mit Christina Pfenninger aber wieder durch eine Frau ersetzt. 

 



150 Jahre Hochzeit- und Ehrengabenschützengesellschaft Stäfa 

Gegründet anno 1859 (1786) 
 

 

 

 Seite 12 von 13 

Im Jahre 1995 wurde eine Statuten-Änderung umgesetzt: Alle Gesellschafter, die ausser-

halb von Stäfa wohnen, müssen für eine Teilnahme am Schiessen mindestens in der Stäf-

ner oder Ueriker Schützensektion aktiv  schiessen. Weiter wird die Verteilung der Ehren-

gaben neu geregelt, d.h. nicht anwesend Rangierte können ihre Gabe erst am Schluss, 

wenn alle Anwesende einen Preis erhalten haben, von einem Kollegen abholen lassen. 

Ansonsten wird die Generalversammlung immer kleiner, im Extremfall könnten 10 Mit-

glieder den ganzen Tisch "abräumen". 

An der Versammlung im Jahre 1998 berichtete der Präsident aus den Verhandlungen mit 

dem Gemeinderat Stäfa und andern öffentlichen Gremien. Neben den Lärmschutzmass-

nahmen, gestützt auf das eidg, Umweltschutzgesetz, wurden für den zukünftigen Schiess-

betrieb ab 1. Januar 1999 werktags maximal 32 Schiesshalbtage und Sonntags maximal 3 

Schiesshalbtage zugelassen. Da die Schützengesellschaft Stäfa diese 3 Sonntagshalbtage 

für den Eigenbedarf unbedingt beanspruchte (Herbstschiessen, Feldschiessen etc.), wurde 

mit einer Eingabe an den Gemeinderat um zusätzliche Sonntagshabtage ersucht. Der Ge-

meinderat anerkannte die Wichtigkeit der Gesellschaft und leitete das Gesuch an die kan-

tonale Baudirektion weiter. Auf Beschluss der Baudirektion des Kantons Zürich konnte 

der Hochzeit- und Ehrengabenschützengesellschaft Stäfa kein zusätzlicher Sonntags-

schiesshalbtag zugestanden werden, da der Verein sich nicht um ein anerkannten Verein 

im Sinne der Schiessordnung des EMD handelt. Auf einen Rekurs an den Regierungsrat 

von Zürich wurde verzichtet. Die Generalversammlung beschloss, das Schiessen auf den 

Samstag und die Generalversammlung mit dem anschliessenden Absenden auf den Sonn-

tag festzulegen. 

Im Jahre 2000 wurden die Kosten für den Ehrengabenstich von Fr. 4.- auf Fr. 10.- er-

höht. Schon 1934, laut dem damaligen Rechnungsheft, kostete der Ehrengabenstich Fr. 

2.50, seit 1978 lagen die Kosten bei Fr. 4.-. Die Höchstpunktzahl im Gabenstich von 195 

Punkten (1963 durch Fritz Konrad Senior) wurde durch den amtierenden Schweizer Kara-

biner Schützenkönig Hans Eggli mit einer grandiosen Punktzahl von 197 (100 / 97) über-

boten. 
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Vom volksnahen Vorstand wurde im Jahre 2001 festgestellt, dass ein grosser Teil der 

Mitglieder mit der Zeiteinteilung des Schiessplans nicht mehr zufrieden war. Daher wurde 

das Schiessen und GV mit dem Absenden auf den Samstag-Nachmittag festgesetzt. Die-

ses schnelle Absenden wurde erst durch die Einführung der elektronischen Aufbereitung 

der Schiessresultate möglich. Im Jahr 2002 konnte die vom Aktuar erstellte Internet-Seite 

der Versammlung präsentiert werden.  

Die Jahre 2002 und 2003 waren geprägt vom Doppelsieg im Gabenstich durch den unge-

übten Schützen Markus Dätwyler. Diese Titelverteidigung wurde in den Jahren 2006 und 

2007 durch die Aktiv-Schützin Heidi Meier wiederholt. Der Jungschütze Daniel Hüni 

schaffte überraschend den Vorstoss auf den 3. Schlussrang. 

Obwohl sich die Gabensammler jedes Jahr über Schwierigkeiten beklagen, hat der Gaben-

tisch in den letzten Jahren einen nie geahnten Wert erreicht. Erstmals in der Geschichte 

wurde 2003 der Gabentisch mit einem Gesamtwert von über Fr. 8'000.- vorgestellt. Der 

Gabentisch darf aber nicht Mittelpunkt des Vereinsgeschehens sein. In weiter zurücklie-

genden Jahren wurde jeweils bis zum Morgengrauen gefestet; eine Polizeistunde kannte 

man nicht.  

 

Seit Bestehen der Gesellschaft steht der gesellige Charakter im Vordergrund. Wir alle 

müssen dafür sorgen, dass er es auch bleibt. In diesem Sinn und Geist kann die Gesell-

schaft ruhig ihrem nächsten Jubiläum entgegensehen. 

  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


