
Morgartenschiessen 300 m 15.11.2022 

Nach Jahren der Abstinenz, darf ich dieses Jahr endlich meinen ersten Bericht, als 

Chargierter des Morgartenschiessens verfassen. Nach turbulenter Vorbereitung mit 2 

Trainings und Wechseln in der Aufstellung in letzter Minute, trafen wir uns am 15. 

November um 8 Uhr im Weiher. Hoch motiviert machten wir uns auf den Weg. An dieser 

Stelle darf ich Barny Bärtschi noch einmal herzlich danken, der sich sehr spontan dazu bereit 

erklärt hat den Kleinbus mit Schützen und Material zu fahren. Wir trafen gegen 10 Uhr am 

Morgarten ein. Nach Mutationen und individueller Vorbereitung, galt es für uns 12:00 ernst. 

Auf den Scheiben 41-50, gleich links vom Speaker Haus, machten wir uns bereit. Nach dem 

Programm 1 Schuss in einer Minute, 3 Schüsse in einer Minute und 6 Schüssen in 2 Minuten, 

verstauten wir unser Material im Bus und begaben uns zum traditionellen Ordinäri. In der 

gut gefüllten Morgartenhütte genossen wir unser Mittagessen, bei angeregten Diskussionen 

und mit steigender Erwartung auf die Rangverkündigung. Die Schützengemeinde bestehend 

aus Fahnenmarsch und Nationalhymne, sowie Begrüssung durch den Präsidenten und der 

Festrede durch Herrn Korpskommandant Thomas Süssli bildete den Auftakt, zu dem worauf 

alle warteten, der Rangverkündigung. Meisterschütze des Morgartenschiessens 2022 und 

Gewinner der Bundesgabe, ist Gottfried Würsten von den Feldschützen Reutigen. Das Beste 

Gruppenresultat und Gewinnerin der Morgartenstandarte ist die Gruppe Stuckli des 

Feldschützenvereins Sattel. Wir Stadtschützen beenden das Morgartenschiessen 2022 auf 

dem 80. Schlussrang. Besonders gefreut habe ich mich wie schon am Murtenschiessen, über 

die Tatsache, dass ich auch am Morgarten 4 Debutanten begrüssen durfte. Dies zeigt mir, 

dass wir auf einem guten Weg sind und das Interesse an den historischen Schiessen 

weiterhin intakt ist. Die Heimreise nach Langenthal gab uns noch einmal die Möglichkeit den 

Tag Revue passieren zu lassen. Im Weiher trennten sich unsere Wege. Ich möchte die 

Gelegenheit hier noch einmal nutzen alle die mitgekommen sind zu danken. Ich bin mir 

sicher, wir werden nächstes Jahr wieder hoch motiviert an den Start gehen, wenn es wieder 

heisst ¨Hütet euch am Morgarten!¨ 

Chef Murtenschiessen 

Philipp Lüthi 

 

 


