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Schützenfest vor historischer Kulisse
Seelisberg  |  Mit den Feldschützen Wenslingen am 151. Rütlischiessen

Die Feldschützen Wenslingen 
 traten dieses Jahr zum dritten Mal 
am Rütlischiessen an. Trotz des 
schlechten Wetters  sorgten die 
zahlreich erschienenen Schützen 
aus dem ganzen Land auf der 
 Rütliwiese für gute  Stimmung.

Robin Rickenbacher

Um sechs Uhr abfahren, in Brunnen 
auf das Schiff umsteigen und um 
halb neun auf der historischen Rütli
wiese stehen. So lautete das Morgen
programm der Feldschützen Wens
lingen am vergangenen Mittwoch. 
Mit rund 16 Vertretern brach der 
Verein zum diesjährigen Rütlischies
sen auf. Es war bereits die dritte Teil
nahme der Wenslinger am traditio
nellen Anlass. «Es ist etwas ganz 
 besonderes, dabei zu sein», sagte 
René Gerber, Schützenmeister der 
Wenslinger Feldschützen. 

Beim Rütlischiessen antreten zu 
dürfen, ist tatsächlich ein Privileg. 
Neben den 18 Gastsektionen, die je
des Jahr vertreten sind, sind noch 31 
Plätze frei, die bei jedem Anlass mit 
unterschiedlichen Sektionen aufge

füllt werden. Für diese Plätze können 
sich die interessierten Vereine be
werben. Wer dann tatsächlich teil
nehmen darf, entscheidet die Rütli
kommission. Dabei wird auch darauf 
geachtet, wer in den letzten Jahren 
wie oft dabei war. «Die Kommission 
schaut, dass jeder mindestens ein
mal mittun kann», erklärte ein Mitglied 
der Schützengesellschaft Schangnau. 
So kann es schon mal vorkommen, 
dass man Jahre auf der Warteliste 
steht, ehe man zum Zug kommt.  

Die Wenslinger durften nach fünf
jähriger Pause nun wieder auf dem 
Rütli antreten. So begehrt ein Platz 
auf dem historischen Hügel ist, so 
teuer ist er auch. «Für die Teilnahme 
zahlt jeder Verein 800 Franken», sagt 
Gerber. «Die Reisekosten kommen 
noch dazu.» Viel Geld für fünfzehn 
Schuss, die jeder Schütze auf die 
Scheiben abfeuern darf. «Es gibt 
 wenig Vereine im Oberbaselbiet, die 
das noch auf sich nehmen», bestä
tigte Gerber. 

Kniend hangaufwärts
Schweizweit sind die Wenslinger je
doch in bester Gesellschaft. Rund 
1200 Schützen hatten sich heuer auf 

der Rütliwiese eingefunden. Von Nyon 
über Ambri bis St. Gallen strömten 
sie zum Rütli und brachten ihre gute 
Stimmung mit. Der tat auch der Re
gen keinen Abbruch, der den Morgen 
über andauerte und die Rütliwiese 
in eine schlammige Rutschpartie 
verwandelte. «Beim Rütlischwur hat 
es ja auch geregnet», sagte Gerber 
lachend. «Man muss das Wetter eben 
so nehmen, wie es kommt.»  

Mit dicker Jacke und Schirmmütze 
ausgestattet, ging es dann zum ei
gentlichen Schiessen. Pro Verein dür
fen acht Schützen an den Start ge
hen, der Beste jedes Vereins wird am 
Ende mit einem Silberbecher ausge
zeichnet. Auf die zehnte Ablösung hin 
machten sich die Wenslinger bereit, 
schulterten ihre Armeewaffen und 
wünschten sich gegenseitig «gut 
Schuss». 

Sie schossen kniend hangaufwärts 
auf eine rund 250 Meter entfernte 
Scheibe. «Das macht das Rütlischies
sen auch so speziell», erklärte Gerber. 
«Kniend ist eine der schwersten 
Schiessstellungen. Die meisten Schiess
anlässe werden liegend ausgetragen.» 
Die Schützen mussten zuerst drei 
Schüsse in einer Minute, dann zwei

mal sechs Schüsse in zwei Minuten 
abfeuern. Elektronische Trefferan
zeigen gab es keine, die Einschüsse 
wurden von Hand gezählt. Nach je
dem Durchgang kamen rund 20 Zäh
ler hinter den Bäumen hervor und 
zeigten mit Fahnen die geschossene 
Punktzahl an, die von den unten ste
henden Verantwortlichen, mit einem 
Feldstecher ausgerüstet, zu Protokoll 
genommen wurden. Nach zehn Minu
ten und Dutzenden leeren Patronen
hülsen war der Spass auch schon 
wieder vorbei. Nun hiess es warten 
bis zur Rangverkündigung. 

Kameradschaft als höchstes Gut
Jetzt war die Zeit gekommen, um zu
sammenzusitzen, sich mit anderen 
Schützenkameraden auszutauschen 
und gemeinsam an der Bar einen 
Schnaps zu kippen. In solchen Mo
menten wurde deutlich, dass der 
Wettkampf an diesem Tag in den Hin
tergrund rückte. Es war vielmehr ein 
Miteinander als ein Gegeneinander, 
das Schützenfest verband Menschen 
aus den verschiedensten Ecken der 
Schweiz. Diese Kameradschaft sei 
der grosse Wert des Rütlischiessens, 
das, was den Rütlischwur ausmache, 

sagte der Landammann von Uri, Jo
sef Dittli, in seiner Rede am Ende der 
Veranstaltung. Weiter appellierte er 
an alle Anwesenden, den Rütligeist 
ins Land hinauszutragen und machte 
sich für die demokratische, freiheits
denkende Schweiz stark. 

Guter neunter Platz
Die Feldschützen Wenslingen fanden 
sich bei der anschliessenden Sieger
ehrung auf dem 9. Rang von insge
samt 49 Teilnehmern wieder und 
durften sich somit über ein sehr gutes 
Resultat freuen. Felix Rickenbacher 
wurde mit 77 Punkten als bester 
Wenslinger mit dem Silberbecher 
ausgezeichnet. Im Baselbieter Duell 
mussten sich die Oberbaselbieter le
diglich der Schützengesellschaft der 
Stadt Laufen geschlagen geben, die 
Vertreter aus Liestal liessen sie weit 
hinter sich. 

Zufrieden und ein wenig Stolz über 
das Erreichte traten die Wenslinger 
nach der vollzogenen Preisverleihung 
den Heimweg an. Ob sie den Rütligeist 
ins Oberbaselbiet tragen, wird sich 
zeigen. Auf jeden Fall nahm jeder  
an seinen Schuhen ein gutes Stück 
Rütli erde als Andenken mit. 

Bei der zehnten Ablösung stellen die Wenslinger Schützen ihr Können unter Beweis. Rund 1200 Schützen finden sich auf der historischen Rütliwiese ein. Bilder Robin Rickenbacher

Die Feldschützen Wenslingen traten bereits zum dritten Mal auf dem Rütli an, das eine wunderschöne Aussicht auf den Vierwaldstättersee bietet.


