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Sissach Jubiläumsfeier der Schützengesellschaft - des ältesten Vereins im Kanton 
Die Schützengesellschaft Sissach . 
konnte am Wochenende in einem 
würdigen Festakt ihr 200-jähriges 
Bestehen feiern. Sie ist damit 
nicht nur die älteste Schützenge-
sellschaft, sondern auch der äl- · 
teste Verein im Baselbiet. 
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Andre Frauchiger 

Ueli Oberli brachte es in seiner Begrüs
sungsansprache auf den Punkt: <<Wir 
sind stolz, die älteste Schützengesell
schaft, ja sogar der älteste Verein im 
Kanton zu sein>>, sagte der OK-Prä
sident beim Festakt zum 200-jährigen 
Bestehen der Schützengesellschaft 
Sissach am Freitag. Er verwies denn 
auch gleich auf die von ihm verfasste 
90-seitige Jubiläumsschrift- ein Stück 
Geschichte des Kantons Baselland, 
gegründet wenige Jahre vor der Tren
nung von Basel-Stadt. 

Das Jubiläumsjahr der Sissacher 
Schützen hatte bereits am Gründungs
tag, dem 14.April, begonnen. Im Hei
matmuseum ist jeweils am ersten 
Sonntag des Monats noch bis Ende 
dieses Jahres eine interessante Jubi
läumsausstellung zu besichtigen. Aus
stellungen über die Schützengesell
schaft gab und gibt es in diesem Jahr 
auch im Gemeindehaus und in einzel-

nen Schaufenstern von Sissacher Lä
den. Der Frauenverein Sissach, ge-
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gründet 1849, ist der zweitälteste Sis-
sacher Verein. Auf kantonaler Ebene 
ist der Schützenverein Llestal mit 
Gründungsjahr 1824 der zweitäl
teste Verein nach dem Jubilar. 

Der Jubiläumsakt verzeichnete 
zahlreiche Festredner und eine Fest
rednerin, nämlich Landratspräsiden
tin Lucia Mikeler Knaak. Nicht weni
ger als 22 Vereine gratulierten dem 
jubilierenden Verein und überbrach
ten Geschenke. Der Musikverein Sis- . 
sach brillierte auch mit modernen 
musikalischen Werken, geleitet vom 
jungen Dirigenten Thierry Rau, der 
in Itingen aufgewachsen ist. Das ori
ginelle und gekonnte <<Buure Tattoo>> 
mit Trommeln auf Milchkannen un
ter dem Motto <<Das isch e geili Chue>> 
hatte einen verdienten grossen Ap
plaus zur Folge. 
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Gesellschaftliche Bedeutung 

Historiker Matthias Manz erläuterte 
als <<Nichtschütze>>, wie er unter
strich, die Entwicklung des Schiess
wesens. Dabei wies er in.sbesondere 
auf den gesellschaftlich integrativen 
Charakter von Schützenfesten im re
gionalen und überregionalen Umfeld 
hin. Schützenfeste hätten mehrfach 
eine friedensfördernde Wirkung 

auch über die Landesgrenzen hinaus 
gehabt . 

Mit Zahlen und Fakten wies Mat
thias Manz darauf hin, dass das 
Schiesswesen viel älter als zweihun
dert Jahre ist. Zudem ist es weniger 
auf das Militärische, sondern eher auf 
die Jagd zurückzuführen. Die <<Basl~r 

Obrigkeit>> finanzierte bereits im Jahr 
1540 ein grosses Schützenfest in Lie
stal mit nicht weniger als 2600 Schüt
zen. Im 17. und im 18. Jahrhundert 
stiftete sie als Schützenpreis jeweils 
spezielle Schützenhosen. <<Das Schiess
wesen hat dazu beigetragen, dass 
sich die Menschen besser verstanden 
haben>>, sagte Matthias Manz. 

<<Gut Schuss>> 

Landratspräsidentin Mikeler Knaack 
wies darauf hin, dass Sissach bei Ver
einsgründung seiner Schützengesell
schaft trotz nur rund 1000 Einwoh
nern die viertgrösste Gemeinde im 
Baselbiet war. Zu Recht sei das 
Schiesswesen vor wenigen Jahren 
auch zum Unesco-Kulturerbe erho
ben worden. Die Landratspräsiden
tin unterstrich insbesondere den 
<<sozialen Zusammenhalt>>, den die 
Schützenvereine ermöglichten, und 
wünschte einfach <<Gut Schuss>>. 

Walter Harisberger vom Schweizer 
Schiesssport-Verband gab bekannt, 
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dass der Schweizer Dachverband 2024 
ebenfalls auf sein zweihundertjähri
ges Bestehen zurückblicken kann. Er 
überreichte OK-Präsident Oberli das 
bereits dazu erschienene Jubiläums
buch. Gleich vier sehr alte Sissacher 
Vereine gratulierten der Schützenge
sellschaft: Der Frauenverein (17 3 Jahre 
alt), der· <<Liederkranz>> (163 Jahre), 
der Turnverein (158 Jahre) und der 
Musikverein (142 Jahre). 

Der Präsident der jubilierenden 
Schiessgesellschaft Sissacp, Max Rie
der, hielt zum Schluss in seiner 
Dankesrede fest: <<Das Schiessen soll 
Nationalsport bleiben.>> Und Ehren
präsident Paul Walser doppelte nach, 
indem er explizit auf die Bedeutung 
der Schiessgesellschaften in der 
Schweiz hinwies: <<Zusammen .sind 
wir eine Macht. >> 

• 


