
Landschiessen in Lichtensteig 

Die drei Aufrechten (Markus Grubenmann, Hanspeter Heini und meine 
Wenigkeit) wir langweilten uns gar sehr. Das Jahresprogramm ist 
gemacht und sonst auch nicht viel los, aber da, ein Silberstreifen am 
Horizont Markus hat die Ausschreibung des Toggenburgischen 
Landschiessen entdeckt.  
Hurra, auf ihr Mannen zum schiessen! 
Am 6. Oktober um 12.15 Uhr machten wir uns auf, den Toggenburgern 
das Fürchten zu lehren. Am Stand in Lichtensteig waren wir nicht 
weniger zuversichtlich. Nach einer kleinen Stärkung und der 
Abmachung, dass der Säntisstich der Bierstich zu sein hat, . 10er Passe 
6 Einzel und 4 Serie. 
Wir machten uns bereit und Hampi nahm die schwere Aufgabe auf sich 
als erster zu schiessen. Er legte sich aufs Läger, richtete sich ein und wir 
feuerten ihn an, da überkam mich plötzlich ein furchtbares djà vu. 
ETTENHAUSEN!!  
Die Scheiben weit oben im Hang, aber Halt, nicht so schräg links oben 
sondern nur oben. Ja dann ist das natürlich kein Problem. Also Hampi 
möglichst wenig Punkte (im Bierstich). 
Und richtig, mit lächerlichen 86 Punkten stand er kopfschüttelnd auf und 
wollte schon fast nicht mehr an sich glauben.  Markus und ich, wir waren 
uns sicher, der Hampi muss zahlen. Oh wir schmeckten schon wie uns 
das kühl perlende Bier den Schlund hinunter floss und uns labte. Wir 
sahen schon wie er mit verzweifelt grimmigem Blick der netten Dame am 
Buffet das Bier, unser Bier berappte. 
 Da war ich an der Reihe. Grossartig anstrengen musste ich mich ja nicht 
mehr. 86 lächerlich. 
9, 9, 8, immer noch kein Problem 9, 8, 8, Sakrament jetzt musst du aber 
langsam aufpassen. Die Serie 6, Himmel hilf 9, und wo sind die 10er? 8, 
und zum Schluss noch ein 99. Das gibt zusammen 84 Punkte, und 84 
Punkte sind weniger als 86 Punkte 
Ich muss das Bier zahlen, ich muss das Bier zahlen, mir ging nur noch 
dieser Satz durch den Kopf. Welche Schmach, wie erkläre ich das 
meiner Frau, meinem Sohn, den Nachbarn und überhaupt der ganzen 
Welt. 
Den Gesichtsausdruck von Hampi aber auch der von Markus möchte ich 
hier nicht beschreiben. Es schmerzt zu sehr. 
Apropos Markus er muss ja noch, Vielleicht............ Eine kleine Chance 
hab ich noch. 
Markus legte recht selbstbewusst los, aber nicht sehr lange. 



Ich stand hinten und freute mich bei jedem 8er oder gar 7er. Eigentlich 
müsste ich mich schlecht fühlen ob dieser Schadenfreude, aber es wollte 
mir nicht wirklich gelingen. 
Kurz und gut 80 Punkte. 
Den Tränen nahe (vor Freude) dankte ich Markus aufrichtig. 
Beim Bier, (ich möchte noch erwähnen dass ich es nicht zahlen musste) 
schlossen wir jedoch alle wieder Frieden. (Markus und ich, wir 
entschieden den Hampi beim nächsten Mal fertig zu machen aber er 
schiesst halt so gut). 
Ach ja, es gab noch mehr Stiche an diesem Schiessen. Die Resultate 
sind hier. 




