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Die &ofkeiscrtützen St.Eaffen firfen ouf frunfert

1 afrr e'l/ ereinsg es cfticfrt e zurüc fr 6 fic foru. An fer Q rürufurlq s -
uersoftLrnfury1 aom 1-3. luri 1-907 nnfan eine Kbine Schnr r)on

Awefuii.fren fer Staftpofizei tei[, Zie[ des neuerl'l/ereins a)or
fiteflngZ fer Scfiiess(unst uruf fer l(amerafscfrnft. Aß ersteru
grr*idfnten fes,,Sc-fi,izssrtereins der Stoftpofkeiv ururfe
Matfüas S cfr.ufer g ewöfift.

1908 zciftfte der 'l/erein 1-7 MttgtU[er die einen Jafires-
heitrag uon fr. 3.-- zu 1ezaftfen fiatteru, fur diese Zeit ein
staftEcfur ßetrag. Scfroru fannß gab u SnaUngfoiten unf die

Mitgtieferzaft[ sanfrund stieg, u)os iru fen ersten flafireru immer
utiefer fer fa[[ u)ar. Immer utiefer u)oren initiatiae fttiftu
grJro7t, famit fie junge Seklion nicfit auseiny"{y/*[, fenn
famnß u)or fer ßeizug aon Scftüuen ousserfintb fu I(orps nicfit
erfaubt.

1-91-2 musste fer fomnftge Qrrßtfent Wefer fer
'l/ersamm[ung fiefrannt ge6en, dass fer ßunf wegen fen
poftt*cfien EntuttcK[ungen in fen lt{acfrfiarstaaten fuine-Leifiwayuru 

meftr zur 'tTerfngung ste[hn fomn. Trotz fiesen

'liliferwörtigfoiten 6fieb fer'l/erein formef[ fiestefien, fenn oftne

'ltnffuo fr,ointen fip Scfrützen im'l/erein ruicfit aklia sein.
{Piöate Wnffu" starufen ruicfrt zur'l/erfigung.



1-924 nßcrt einem'Unterbrrcfi r)orl 1-2 Jafiren, we7en fes
Itiefu, regt sicft der Scftiessrterein der Staftpofizei utiefer. Der
graäfentlimner nocft'lr/e[er, rizf fie am Schiesswesen
Interessiprten zusofiunen unf dei 'l/erein ururfe reorganisiert
unf fas ßestefunfe fonnte neu auf1ftufun. Dabei uturfe fer
'l/ereinsnntrrc in Scrtütuengesetßcfi;ft fer Staftpotkei St. Qa[[en
nerinfert. Man trat [em ßezirfuscfrützenaerbanf St. Qaffery
7r* I(antonaßcftüuenaerbanf St, Qatten unf {em SS'/ 6et,

lD er nzug ew riftfte rPr rßifent ß ern"frnr I
füfirte fen 'l/erein fortan mit Qescfücfruruf erfüe[t
fie u)icfrtige tlnterstützung fes furpscfiefs,
tP o fiz ei- t is p e fu o r r@p p e te7 s o wie- fim t in di ag u,
Leutnarft Qrüninger,

1-929 üfiernnfirn Leonfinrf Scftfeget diz

'llereinsfitrtrurlg. S eine iruitiatia e und franer a[-
schnfthcfie ArT mnüten ans fem 'l/ereincfren
einen'l/erein, webfizn er aufutrir* unf aorwörts
6rocfrte.

1-930 so[[te 6ei einem ßestanf uon 31- Mitgfiedern fas
erste 'l/ereinsbaruner angeschnlft werfen, focfi die finnnzieffen
q/erfuiftnßse fiesseru dies nicüi zu.
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1-934 futnrute zur fafineruweifu gescfrrttten werferu. Aß
Danfrftur seine Iruitiotiae fonnte L, Sü[ege[ aß erster frifinricft
fen f[urficfun AkI rtor fer Karquerfrinfijunfl fu Eifnenöss-
ßclen fetdscfriessen 1enefun. ik ?otenstrfr1{on ste[ftei sicft fie
1efteunfeten fe[dscfru;uen fer Staft St. Eoffen zur 'l/erfitgung.
ti Zufrunft war fie fafrne immer fo6ei o6 6ei'lrlettfoi*pfun
ofer in ernsten Stunfen.

In dteser Zeit wurferu aucfi die Kamerafen der

I(antonspotizei St, Eaffen forme[[ iru fen 'l/erein aufgenornftten,

So stieg fie Mttgtieferzafrf 6is 1-938 auf 90 Scfiüuen on. Docfr
fie erneuten lQiegsutirren 1939 filfrrten zur \ationierung fer
Munition fu, fie '/ereine, utas fie Einscfirrinfrung fer
ScfüustAtigfoit zur fofue fintte.

1-938 ururfe L. Scfrfegef zum
ßezirfuscftützenmeßter newriftft unf nncft l0
erfofureicfun 7ofireru aß-Prrßifent t"Btu er sein
Amt im'/erein niefer. A[guer Steuermnrun
ururfe Heinicft A[6ertin ([i"fu imßitd). Aucfr
er uturfe ßezirfuscfrützerurneister und Mttg[U[
im Auss cftus s des I(aruto no [rtors tanfes.

1-946 / 1-947 fonnte fer Scftiessbetrieh
wiefer ausgefefirut werfen. Die
Munitio nsr atio nieruw wur fe s cfirittw eis e

oufnefioben. Hans KoTr* ak lPrasifent mncltte
süE fies und fem'l/erein zu dutze.



1-948 - 1954 fitflrte !{ans Qafiatfru[er,
wehfier spriter Efireruprrßident aturfe, fie
Qescfürfu fu'l/ereins.

1-949 nnftrn dil Scfiützengesetßcfraft fer Staftpofkei
St. Qaffen erstrnnß on einem Eifgenrissiscfien Scfrüuenfest tet[,
wehfies in Cfiur statt fanf.

1-950 ururfe fer'l/ereinsname erneutgerirufert, z)orl nun
an trat fer'l/erein aß ,,lPofkeßcfiüuen St.Qa[[en" nuf.

1-954 füfrrte {Paut ziegter, Staftpotizist,
den'l/erein wöfiren[ Z Jafiren.

1956 gekngte Anfreas Lippuner an die

Spiue fu'l/ereins unf organßierte 1-957 mit
s einem Mit ar 6 eiters t a 6 [as I u 6 i ftiuns s cfües s en
zurn 50 jafingen ßestefien fer Qofizeßcftützen
St. Qollcn.



1-962 fram z)on A. Lippuner der

'/o rs cfi foq ein f oftnznw eifis cfties s en

[urcfrzuffftren. lDie {onmission uruf [iz.
Hqup taers amm-üyng s tinmten fem Anfas s
erf-reut zu, wehfrer am 23, luni 1-963

f,urcfiqefnfrrt uturfe, ßei fer fofinerutteifu
wurf,e IU fuuttge'l/ereinsfaftne utürfig
eingeweiftt.

1-964 6is 1-977 waren verscfüefene 'l/ereinsprrßifenten
jeweiß nur zu)ei 6is drei lafrre im Ama Auf Troy fvft fofuten- 

fricKEnge[1ert (ein erstes Mn\, Zürüer y{ansi frehrwr
fnefrich Kiß[i E[uiLrL unf Lütfti ,{einz.

1-968 - 1-972 amtete fer fizute rncfifir
feru'l/erein tritige Lufilfrurnfurr aß ßezirfu-
scftützenmeßter unf war zeitnfeicfi int
I(ant o nn fa o rs t an d. 1- 

g 7 6 oruif, Lu fi lfturnfurr
in fen Ausscfruss fes I(arutonaf Süützen-
aer\onfes St. Qoffengewrifr[t, wo er 6is 1-991-

6[ie6,



Aß guutßcfrnftficfur Anfass wurfe jefes nafrr im

Afuaember fer Süüuenaberufgefeiert. 'liete lafire utar fas
I{otef Süiff in [er Mufternasse fer Durüftftrun4sort.
9{acfi femtasf{otefnucfrlossenuturfe,zigeften1U
lPofkeßcfrützen rn& fur einine loftre ins I{otef lofrnnnes
I(ess[er, Aß oucrt fieses r{09[t oufgegeben ururfe,gernsseru alir
z)otl 1972 6is 1-990 Qastrecfit in fer Scfiüuenstube
'lrleifurweif. Einfieif fer Scftiessü1ungeru auf 300 unf auf 50
Meter farufen scfion seit fangem ouf fer T/eifuruteif stott.

1-978 üfiernofimEngeffiert FrlcKzurn zweiten Mot die

'l/ereinsftufrrurl7. Er fiefrieft sie furcfrgefien[ 6is ]-990. für seine

Brosseru'l/erdlz.nste ururfe er 1-991 zu utßereffi zu)eiteru
Ehr enp r rßi denten ernannt.

1-991- ü1ernnftrn Qerfinrf Stucfr! fas
lPrrßiferutenamt, utehfies er noü ficute
6efrfeifet,

lDromotiscfl refuzierte sicfi unsere 300 Meter SeKtion,
aß fie Pofizeifrprps fie Ausrißtung mit fem Qeweftr abscfrnfften
unf somit fie Scftiesspfticfit auffü6en. Trotzfem wurfe [ie-300-
Meter Seklion 6* räte 2007 weiter nefofrrt. In fieser Zeit
zeigtesicfi eilu-weiteregeseßcfinftt{cielerön/erung.Das
freizeit-aerhalten der .[nute rinderte sich starlT Immer weniger

lunge fonfen feru'lrfeg in einen Scfiüuenrterein, Di6 fiiflrt[ auf



deru 01-.01-.1-997 zur fusion fer {Pßtofenschtitzen ßruggen unf
fem {Pistoferrcfub Sttter mit fen lPo fkeiscfiüu€n St. Qa[[en.
Damit erfüeften utir aucfr uieder ein eigenes 'l/ereinsbKat, fas
Scfiüuenfiaus Au - ßruggen.

In fer fofuefnfirtun fu qotkeßütiuen aucfi fas
tr a fitio ne fb S itt er t a ß cfties s en fer {Pß to fens cfiütz eru ßrugg en

u)eiter. Durcfr fie Fusion frpnnten fie lPofkeischützen im
lPis to [en6 er eicfr offing [icfr mit s t ar for S e fryio ns 6 et ei figurlg an

ei fn eno s sß cfun, futnto no fen unf S e klio ns s cfries s en tei fnefimeru,

AFer im'llerfouf fer Jafire nafirn fie Zafrf fer ofrpiaen

Scfrützinnen unf Scfiützen ous uerscfüefensten Qrünfen utiefer
merfr[icfi a6. Aus fen {Pofizeiforps stiessen nur nocfi se[ten iunte
Scfiüuen, fie fas sportticfie Scüiessen pftegten, zuftL'/erein.

1-999 6ß 2oo2
gtry fie Scfüessan[age Au -
ßruggen uon der Staft
St. Ea[[en im unerutgeft-
ficfun ßaurecfit an fie
9o fkeßcfiützen St. Q affen
ü6er und fie Anfnge uurde
saniert und einz 25 m, eine

D ruc frfuft an fog e unf ein

'l/ereins b fra t ange 6 aut. Diz
fuafßierurlg fu lProj e frges

gefang, uteif fie'l/ereins-mitg[ieder, fie Staft St. Qo[fen und
aerscfüefene firmzn sicfi aß Er;nner geutinnen fiessen.



Zufem feisteten [ie'l/ereinsmitg [iefer aie[e. fronnrfi eitsstunfen,
ofine die ein sofcfies erojefu ntffit fuitte ausgefitftrt wer[en

fonnen

2003 füfirten fie eofkeiscfiüuen den finat fes
S cfiw eiz erß cfien I o fk eiferns cfties s ens 3 00 m (ßr eitf. t[),
50 m urud 25 m (Scfüesnnfage Au - ßruggen) durü.

TroU affem sinf die sportfiüen Scfiützirunen unf
Scfiüuen ousgehfieben, Die Zeitenfilr fen Scftiesssport sinf in
s t ö ftk cfu n'l/ er fui ftnis s eru s cfrari"erig . Zu fem wur fe fie
Diznstpfftüt für Anqefioirqe fer Armee starfrrefuziert unf
scfitiessticn wurfen nocfr f,ie ßundesbeitrrine ftr nicfit
Armeeangefuige abgescfinfft, uos 6ei a[6n'l/ereineru zu
w enig er Ein fronrnen füftr t.

Attert Wiferut arW futtun zunl tro tz feiern fie
lPofkeiscftützen St. Qa[fen iftr fiundertjrifüBu ßutefun unf
fiaffen auf ein rncfi üiete loftre fauerrufes Dasein.

Der Prrßifent

Qerfiarf Stucfr



Eftr erupr rßifent Enge [6 ert fric K
aß f{e tfer aftL eo fbeiferrs üiess en


