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SCHÜTZENKÖNIG

Stilvolles Museum und Archiv 
im Bundesbahn-Schützenstübli
Der Feldschützenverein Basel organisierte das Historische St. Jakobschiessen und pflegt bis heute 
den Winterausmarsch. Ehrenpräsident Bruno Schmid (Allschwil) gehört dem Verein seit 1965 an.

Die Stadt Basel kann sportlich eine 
Reise wert sein. Fussball, Turnen, 
Tennis, Leichtathletik, Handball, es 
gab oft Gründe, die Fasnachtsmet-
ropole aufzusuchen. Aber ohne ak-
tuellen Anlass für eine «Schützen-
könig»-Reportage in die Chemie- 
City pilgern? Auch der Treffpunkt 
im Restaurant Bundesbahn mutete 
seltsam an. Vielleicht, dachte der 
Leckerli-Liebhaber, wird im Unter-
grund eine 10-m-Anlage betrieben.

Andererseits eilt dem Feldschüt-
zenverein Basel ein Ruf voraus, der 
zwei Stunden hin und zurück 
rechtfertigen könnte. Auf der Stau- 
Rückfahrt – Hinweise auf die öf-
fentlichen Verkehrsmittel sind be-
dingt richtig, denn es gibt abseits 
der Hauptachsen Orte ohne Bahn-
hof – war klar: Das Treffen mit 
Bruno Schmid im Quartier Gun-
deldingen erwies sich als ebenso 

unterhaltsam wie informativ, 
stimmte beim Blick zurück oder in 
die Zukunft allerdings schon mal 
nachdenklich. Oberhalb des Ein-
gangs in die Wirtschaft von Vedat 
und Murat Kirmmizitas wehten 

mehrere Fahnen. Darunter jene der 
Feldschützen. «Es ist unser Stamm-
lokal», erklärte der 2015 zum Eh-
renpräsidenten ernannte FC-Basel-
Fan beim Eintritt. Dem Namen 
«Bundesbahn» entsprechend kreiste 
unterhalb der Decke eine Modellei-
senbahn und die Sujets einiger auf-
gehängten farbenfrohen Schüt-
zen-Lampen liessen die Verbindung 
zum Schützenverein erkennen.

«Lämpe wäge Lampe»
Früher, erzählte der Gastgeber, sei-
en die Feldschützen in einem ande-
ren Lokal beheimatet gewesen. 
Nach einem Wirtewechsel hätten 
jedoch die Deckenlampen (vom 
neuen Chef eher despektierlich 
«Fasnachtslampen» genannt) ab-
montiert werden müssen. Was Tele 
Basel zu einem Beitrag mit dem 
Titel «Lämpe wäge de Lampe» be-
wog. Es half alles nichts: Der FSVB 
zog die Konsequenzen und zogen 
ohne Lokal-Alternativen aus.

Die Kassierin des TV Gundelfin-
gen, ebenfalls Saisonkarten-Besit-
zerin des FCB, gab dem damaligen 
Präsidenten Bruno Schmid den 
Tipp mit dem neuen Vereinslokal. 
Dort sind auch die Turnerinnen 
zuhause. Am 21. November 2009 
zogen die Feldschützen im Beisein 
von befreundeten Vereinen, Tam-
bouren und einer Schwyzerörge-
li-Grossformation nach vielen ge-
stalterischen Frondienst-Stunden 
ins neue Domizil ein. 2019 wurde 
das zehnjährige Jubiläum gross ge-
feiert.

Der Hinweis, hausintern zu dislo-
zieren, kam überraschend. Doch 
im 1. Stock tauchten hinter der 
«Schützenstübli»-Türe Schätze auf, 
die beim vor Freude strahlenden 
75-jährigen «Macher» das Herz-
blut, die Leidenschaft und die Ener-
gie für den Verein erkennen liessen. 
Seit 1965 gehört Bruno Schmid als 
ehemaliger Kleinkaliber-Einsteiger 

Im Vereinsorgan «Der Feldschütze» verfasst Bruno Schmid «Anno dazumal»- 

Artikel.

Beeindruckend und faszinierend, wie die Feldschützen das 

 «Schützenstübli» gestaltet haben.

Über dem Eingang ins Restaurant Bun-

desbahn hängt auch die FSVB-Fahne.
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den Feldschützen an, von 1977 bis 
1982 war er als Protokollführer und 
Gruppenchef 300 m tätig. Zugleich 
übernahm er bis 2015 die Aufgebote 
zu den auswärtigen Schiessen (inkl. 
Historische Schiessen) und ab 2004 
für elf Jahre das Präsidium.

Jakob-Kommission
Wodurch sich der Feldschützenver-
ein Basel national ganz besonders 
auszeichnete, wurde beim Bewun-
dern der beleuchteten Schaukästen, 
Wappenscheiben, Präsidenten-Ga-
lerie und Dokumente rasch erkenn-
bar. 1924 wurde «zum würdigen 
und dauernden Gedenken der Hel-
den der Schlacht von St. Jakob an 
der Birs» (26. August 1444) das 
Historische St. Jakobschiessen ins 
Leben gerufen – und formell am 23. 
August 2004 wieder beerdigt.

Von 1987 bis 2004 präsidierte Bru-
no Schmid in einer Gruppe mit 
langjährigen Weggefährten als Ob-
mann die St. Jakobs-Kommission. 
Bundesräte (Villiger / Schmid), 
Korpskommandanten (Lüthy / Häs-
ler), Ständeräte (Miville / Rhinov) 
und weitere Persönlichkeiten hiel-
ten die Festreden. 2001 hatten 700 
Schützinnen und Schützen den 32. 
Gedenkanlass besucht. Empfangen 
wurden sie vom Rekrutenspiel Aa-
rau, «der Festakt im mit Fahnen 
geschmückten Personalrestaurant 
der Novartis übertraf alle Erwar-

tungen», schrieb Redaktor und 
Schützenmeister Rolf Sommer.

Für Bruno Schmid, den Träger der 
SSV-Verdienstmedaille für hohe 
Verdienste im Schiesswesen, gehör-
te das Ende des St. Jakobschiessens 
zu den grossen Enttäuschungen. Ein 

Grund für das Aus lag in der bevor-
stehenden Schliessung der idylli-
schen Schiessanlage Allschwiler-
weiher. Zudem standen die Be  - 
hörden und die Basler Regierung 
nicht mehr hinter dem Anlass. Auch 
die Zünfte hatten beschlossen, die 
St. Jakobs-Feier abzuschaffen. ▶  

BASTIANSEHREN-
BRUDER SEIT 2009

Wer sich auf verschiedenen Ebenen an 
vorderster Front engagiert, darf sich 
über Neider ärgern und vor allem über 
jahrelange Wegbegleiter freuen.

Ehrungen auf allen Stufen gehören bei 
verdienten Zeitgenossen dazu. Die Eh-
renmitgliedschaft im Feldschützenverein 
Basel wurde Bruno Schmid 1995 verlie-
hen, seit 2015 trägt er den Titel «Eh-
renpräsident». Ebenfalls 1995 erfolgte 
die Aufnahme in die Benedikt Hugi-Gilde 
durch den Schützenclub Dornach und 
das Komitee des Historischen Dornach-
schiessens.

2009 ernannten ihn die Stadtschützen 
mit Gilbert Friedli, Eugen Hofmeister, 
Peter Mattli und Hansruedi Suter zusam-
men zum «Bastiansehrenbruder». Basti-
ansvater war Andreas Haffner. Bis heute 
trifft sich die Gruppe einmal jährlich zu 
einem alternierend organisierten Anlass. 
Initiant des freundschaftlichen Treffens 
ist (logischerweise) Bruno Schmid.

uhu

2009 wurde Bruno Schmid (2. v. r.) 

Bastiansehrenbruder.

Auf ein Winterausmarsch traf Bruno Schmid auch (den neuen Bundesrat?)  Albert 

Rösti.

Der Umzug am St. Jakobsfest am 26. August 1944 anlässlich der 500-Jahr-Feier 

der Schlacht bei St. Jakob an der Birs nach dem Schiessen!

BRÜNIG INDOOR  |  KOMPETENZZENTRUM SCHIESSEN
Walchistrasse 30  >  6078 Lungern 
041 679 70 00  >  bruenigindoor.ch

Scoring Final 2022
SONNTAG, 27. NOVEMBER 2022
Vorschiessen auf Anfrage möglich 
Mittwoch, 23. Nov. 2022 um 19.30 bis 20.30 Uhr

10.00 bis 15.00 Uhr  Final

09.00 bis 14.30 Uhr  Standblattausgabe

ca. 16.00 Uhr  Rangverkündigung 
 im Rest. Cantina Caverna

A N Z E I G E
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DAS KALENDERJAHR 
1947

Vor 75 Jahren war der 2. Weltkrieg zwei 
Jahre vorbei, die AHV wurde eingeführt 
und Philipp Etter zum dritten Mal Bun-
despräsident, die Schweiz erlebte einen 
Hitzesommer und in Mitholz explodierte 
das Munitionslager.

1947 wurden Bundesrat Samuel Schmid 
und Namensvetter Bruno Schmid gebo-
ren. Unter «Anno dazumal…» ist die 
Munition ein Thema: «… wir Schützen 
mit ungläubigem Kopfschütteln weiterhin 
auf die freiwillige Schiesstätigkeit ver-
zichten müssen. 40 Schüsse, neben 60 
Gratispatronen, sollen genügen, um die 
Schiesstüchtigkeit unserer Nachkommen 
Tells zu erhalten. Wahrscheinlich wer-
den die Schiessberichte über das obli-
gatorische Schiessen mit bedenklicher 
Deutlichkeit zeigen, wie schlecht es um 
die Schiessfertigkeit bei der Mehrheit der 
jungen Schützen bestellt ist. (…) Das 
freiwillige Schiessen wird nochmals ei-
nen Rückschlag erleiden, so dass es bald 
für die endgültige Liquidation reif ist.»

Das Desinteresse der bisherigen 
Eckpfeiler führte zum Verlust der 
Subventionen durch den Kanton 
Basel-Stadt.

Was nicht offiziell thematisiert 
wurde: Es hätte ein Wechsel auf die 
Regionalanlage Sichtern Liestal 
vollzogen werden können. Was at-
mosphärisch zwar kein adäquater 
Ersatz gewesen wäre. Aber, und 
dies gab den Verantwortlichen zu 
denken, torpediert wurde die Um-
siedlung von der Schützen-Obrig-
keit. Als «Totengräber des Schiess-
sports» wurden sie betitelt. Nicht 
die Funktionäre, sondern jene Ini-
tianten, welche das Historische 
Schiessen auf eine neue Art fort-
führen wollten.

Winterausmarsch
Statt sich durch die Politik, die 
Zünfte und einzelne «Gleichge-
sinnte» schachmatt setzen zu las-
sen, zogen die Basler mit dem seit 
1870 durchgeführten Winteraus-
marsch das zweite Vereins-Ass aus 
dem Ärmel. «Wir haben nach dem 
Ende des St. Jakobs-Schiessens zu-
sätzlich Vereine eingeladen, die 
ständige Teilnehmer waren, und da-
mit den Winterausmarsch ausge-
baut», kommentiert Bruno Schmid – 
seinem Naturell entsprechend – den 
Schritt nach vorne statt rückwärts.

Als Feldweibel verfügt der ehe-
malige Vizepräsident des Skiclubs 
Allschwil und Mitbegründer der 
Langlauf-Sektion über ein ausge-

prägtes Organisationstalent. Davon 
profitierten beispielsweise die Feld-
weibel. 1980 führte Bruno Schmid 
als OK-Präsident die 9. Schweizer 
Feldweibeltage mit 800 Teilneh-
mern durch, bei seinem Arbeitge-
ber (SKA / CS) gehörte er als Chef 
Logistik zum OK der Direktoren-
konferenz (800 Teilnehmende).

2018 erschien die Jubiläumsschrift 
«150 Jahre Feldschützenverein Ba-
sel». Verfasst wurde das auf der 
Chronik von Paul Bichsel (bis 1993) 
basierende Werk von Bruno Schmid. 
Er leitete zudem das OK der Feier-
lichkeiten als Präsident, nachdem 
er 1993 als Vizepräsident mitgear-
beitet hatte. Andere präsidiale An-
fragen, u. a. der kantonalen Schüt-
zenveteranen, der Feldweibel oder 
Skifahrer, lehnte der Umworbene 
aus persönlicher Überzeugung ab.

Militärkonzert
Für einen Schützen atypisch gilt 
beim Allschwiler das Motto «Tue 
Gutes und sprich davon!» Nur so 

lässt sich in einer nationalen Gross-
stadt wenigstens von Zeit zu Zeit 
für den Schiesssport werben. «Basel 
ist ein hartes Pflaster. Es lassen sich 
schwer neue Mitglieder oder Jung-
schützen rekrutieren», weiss Bruno 
Schmid aus Erfahrung. Der Vor-
stand ist auch deshalb komplett, 
weil Mitglieder der Schützengesell-
schaft Arbeiterschützen Basel nach 
intensiven (Kontakt-)Vorarbeiten 
zum FSVB übergetreten sind. Der 
jetzige Präsident Heinz Kuhny 
stammt aus jener Gruppe.

Ein Indiz, was auf den Schiesssport 
zukommen dürfte? «Vieles hängt 
von einem starken Verband und 
einer starken Basis ab. Aber auch 
der Verein muss Wesentliches dazu 
beitragen. Wie in der Wirtschaft ist 
das Zusammengehen mit anderen 
Gleichgesinnten die Basis zum Er-
folg. Wie heisst es doch so schön: 
Nur gemeinsam ist man stark. So 
schiessen die Basler auf drei Schiess - 
plätzen. Warum kein Zusammenge-
hen, um das WIR-Gefühl zu stär-
ken?», fragt der zukunftsorientierte 
und doch die Traditionen pflegende 
«Mister FSVB» in der Jubiläums-
schrift.

Langweilig wird es der energiegela-
denen grauen Eminenz nicht. Zu-
letzt hat der Militärmusik-Liebha-
ber festgestellt, dass in Allschwil 
noch nie ein Konzert der Militär-
musik stattfand. Die Gemeindeprä-
sidentin freute sich über den Vor-
schlag – und überliess dem Ideen- 
 geber wegen fehlender personeller 
und finanzieller Ressourcen die Or-
ganisation. Wohl wissend, dass Bür-
ger Schmid nicht nur einen Floh in 
die Welt setzt, sondern diesen zu 
einem Elefanten werden lässt.

Am 20. Oktober fand das Konzert 
statt. Zwar nach Redaktions-
schluss. Aber es war bestimmt ein 
grosser Erfolg. Und der Winteraus-
marsch nach Zürich steht bevor. ■

uhu
Immer wieder fallen die Feldschützen nicht nur durch ihre Schiessfertigkeiten 

auf.

Hinter dieser Türe befindet sich «Heiligtum» der Feldschützen.


