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Oder wie ich den Rütligeist doch noch fand 

 

Um als Chronist des Rütlischiessens ernst 
genommen zu werden,  muss man vorab über 
das Wetter schreiben, sagt man doch zu recht, 
dass das Wetter ein Hauptfaktor für den 
reibungslosen Ablauf des Schiessens sei. Nun 
ich habe dieses Jahr die angenehme Pflicht 
über einen grandiosen Herbsttag zu berichten. 
Nach dem verregneten Rütli 2014 war es mir 
heuer beinahe peinlich, den Luzernern in die 
Augen zu blicken. So sei es hier gleich zu 
Beginn und abschliessend festgehalten: Das 
Wetter war in jeder Hinsicht perfekt, denn es 
war auch im Vorfeld trocken und so konnten 
wir den Aufbau, das Rütlischiessen selbst und 
das Aufräumen bei idealen Bedingungen 
durchführen. Punkt. Nur will niemand ernsthaft 
in einem Rütlibericht etwas  über die Mühen 
der Vorbereitung und des Aufräumens hören. 
Dennoch soll hier zumindest so viel Platz sein, 
um Danke schön zu sagen:  

 Danke für die grosse Arbeit der 
Schiesskommission im Hintergrund, in 
diesem Jahr stellten unter anderem die 
Erneuerung der diversen Vertragswerke 
und die provisorische Sicherung des 
Zeigerstandes eine Herausforderung für 
die Schiesskommission dar;   

 Danke an Hanspeter Schuler und sein 
Kontingent Soldaten für die wertvolle 
Mitarbeit vor, während und nach dem 
Rütlischiessen; 

 Danke für die musikalische Umrahmung 
des Festes durch die Musikgesellschaft 
Engelberg; 

 Und Danke schön an die vielen Helfer aus 
unseren eigenen Reihen. 
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Nun aber zum Rütlitag selbst: 

Am Morgen an der Schifflände in Beckenried war schon spürbar, dass es 
dieses Jahr anders war als in den Vorjahren, denn neben der Vorfreude lag 
auch diese spezielle Anspannung in der Luft, welche jene Jahre prägt, in 
denen man Vorortssektion ist. Die stolze Kurzfassung dieses Zustandes 
lautet: „Miär sind huir Durchfiähränd!“ Die persönliche Leistung rückt dann in 
den Hintergrund, die erfolgreiche Durchführung des Rütlischiessens ist das 
eigentliche Ziel, das  jeder anvisiert. So machte sich Amstutz Fredy 
Gedanken um Zeiten und Termine, die er mit seinen Ehrengästen 
einzuhalten gedachte.  

Häcki Friedrich gelang es nur schlecht, nicht permanent Dutzende von 
Details zu bedenken, welche den reibungslosen Schiessbetrieb gefährden 
könnten.  

Auch die Küchenbrigade, soweit sie nicht schon auf dem Rütli am 
„Chessi„einheizen war, erinnerte an Rennpferde, die endlich loslaufen 
wollten, nur der Ordinairechef wirkte völlig entspannt, er ist wahrlich ein 
grosser Schauspieler vor dem Herrn.  

Die Bedenken von Friedrich erwiesen sich als weitgehend unbegründet, 
denn der Festbetrieb und das Schiessen liefen reibungslos an, so dass der 
Schiesskommissionspräsident an der Delegiertenversammlung melden 
konnte, alles verlaufe optimal, man rechne mit insgesamt einer Viertelstunde 
Verspätung auf den Fahrplan. Die umfassende Waffenkontrolle erwies sich 
jedoch als notwendig, versuchte doch tatsächlich ein Schütze mit geladener 
Waffe die Feuerlinie zu betreten.  

Die Delegiertenversammlung verlief im üblichen Rahmen, Rolf Amstad 
erklärte namens der Nidwaldner Rütlischützen die Bereitschaft den Vorort 
2016 zu übernehmen und das Rütlischiessen im nächsten Jahr 
durchzuführen.  

Die Delegierten erhoben sich im stillen Gedenken an die 21 Kameraden, 
welche uns im vergangenen Jahr für immer verlassen hatten. 

Zum Schluss der Delegiertenversammlung stiess der Vorortspräsident, 
Staub Werni, mit den Delegierten auf ein schönes Rütlischiessen an und 
wünschte den Nidwaldnern für das nächste Jahr alles Gute. Hier schliesst 
sich der Chronist an: „Es wird Ihnen Glick gewinscht!“ 

Mit der Ankunft der Ehrengäste nahm nun auch der Festbetrieb auf der 
Rütliwiese so richtig Fahrt auf.  Es war eine Freude die vollen Tische, die 
zufriedenen Gesichter und letztlich auch die vielen mitgebrachten Speisen 
und Getränke der einzelnen Sektionen zu sehen.  

Die ständigen Gastsektionen beziehen, wie die Stammsektionen, ihre seit 
Jahrzehnten gleichen Standorte und geben so dem Festbetrieb Struktur und 
Orientierung. Sie sind so etwas wie das Rückgrat des Festes, und es ist am 
Rütlitag eine allseits verständliche Ortsangabe, wenn jemand sagt, ich gehe 
zu den Bernern oder zu den Oltenern. Darüber hinaus sind die ständigen 
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Gastsektionen das stolze Abbild des freundeidgenössischen 
Beziehungsnetzes, das vom Rütli aus die Schützenschweiz durchzieht. Ich 
freue mich Jahr für Jahr darüber, dass die angereisten Sektionen sich als 
Vertreter ihrer Region verstehen und dies mit mitgebrachten Speisen, 
Fahnen und manchmal sogar mit Hüten oder ihrer Kleidung dokumentieren. 

Und so kam es, dass auch in diesem Jahr die Vielfalt der Speisen und 
Getränke derjenigen der aufgepflanzten Fahnen und Standarten in nichts 
nachstand. In diesem bunten Treiben wäre sogar ein Paradiesvogel wie 
Francine Jordi untergegangen, hätten sich nicht an paar Medienheinis 
penetrant an Ihre Fersen geheftet.  

Es liegt in der Natur der Sache eines so gelungenen Festes, dass die 
Hauptsache, der Schiesssport nämlich, ein wenig vergessen geht. So wie 
sich die Herren Medienschaffenden von Frau Jordi ablenken liessen, laufe 
auch ich Jahr für Jahr Gefahr, vor lauter Rütli, Fest, Ehrengästen und 
Rütligeist den Sport sowie den Sportsgeist zu vergessen. 

Natürlich wurde auch geschossen, und wie: 

Hier die Resultate: Bei den Gastsektionen siegte Bucher Bettina, Jahrgang 
85 mit 85 Punkten, sie gewann den Meisterbecher und die Bundesgabe. Bei 
den Stammsektionen gewann Enz Anton, Jahrgang 1955 aus Stansstad mit 
86 Punkten ebenfalls den Meisterbecher und die Bundesgabe. Die weiteren 
Meisterbecher gingen an Stadler Beat, Jahrgang 1970, aus Schattdorf mit 
ebenfalls 86 Punkten und an Jäggi Martin, Jahrgang 1962 aus Rotkreuz mit 
85 Punkten. 

Mit diesen trockenen Zahlen und Namen lässt sich ein sportlich 
anspruchsvoller Anlass mit über tausend Schützen kaum angemessen 
beschreiben. Es ist denn auch fast nicht möglich den erzielten Resultaten in 
so einem Text gerecht zu werden, da die individuelle Leistung in der Masse 
der Schützen fast nicht wahrnehmbar ist, und so bleibt dem Chronisten dann 
jeweils nichts weiter als seine eigene Befindlichkeit in der Feuerlinie zu 
beschreiben. Da aber mein Resultat nicht repräsentativ für die erbrachten 
Spitzenleistungen ist, verzichte ich lieber darauf, und darf stattdessen den 
Gewinner des Sektionsbechers für Engelberg zitieren, der nach seinen 
geschossenen 80 Punkten verlegen lächelnd sagte: „Weisch ich ha zerscht 
gar nid glaubd, dass diä das alles uf meynerä Scheybä zäygid.“ Nun dieses 
Problem hatte ich beileibe nicht.....  

Die persönlichen Resultate, aber auch die Spitzenresultate, die möglichen 
Gewinner von Meisterbechern und Sektionsbechern, wurden, wie jedes 
Jahr, bereits während des Schiessbetriebs heiss diskutiert, und die 
Becheraspiranten warteten gespannt bis irgendwann nach dem Mittagessen 
der letzte Schuss brach, und die Rangliste ihre endgültige Form gewann. 

Das Mittagessen, das sogenannte Ordinaire, muss gut gewesen sein, denn 
anders lässt sich der Verkaufserfolg und der sehr überschaubare Rest in den 
„Chessi“ nicht erklären, Kompliment! Offenbar war der Ordinairechef zu 
Recht so entspannt. 
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Parallel zum Aufräumen in der Küche und an der Feuerlinie wurde der Platz 
für die Schützengemeinde vorbereitet und um 15.00 Uhr konnte Staub Werni 
höchstpersönlich auf der Trompete zur Besammlung blasen. Was er an 
musikalischem Talent vermissen liess, machte er bei der Schützengemeinde 
als Redner mehr als wett, als er in bekannter Manier die versammelten 
Schützen in den Landessprachen begrüsste und zügig durch die 
Schützengemeinde führte. Turnusgemäss übernahm Rolf Amstad für die 
Nidwaldner die Standarte der vereinigten Rütlischützen und somit den Vorort 
für das Jahr 2016. Er dankte uns für die gelungene Durchführung und 
versprach für das nächste Rütlischiessen alles in seiner Macht Stehende zu 
tun, so dass wir im nächsten Jahr ein ebenso schönes Fest feiern können. 

Zu den Klängen des Trauermarsches gedachte die Schützengemeinde bei 
der Totenehrung der unter dem Jahr verstorbenen Kameraden. 

Die patriotische Rede hielt Divisionär Bernhard Müller, er verwies auf die 
vielen Jahrhundertfeiern des laufenden Jahres  und die entsprechenden 
Ereignisse der Jahre 1315, 1415, 1515 und 1815. Die Rede war ein 
Bekenntnis zur Geschichte und den Werten der Schweiz, die beide  in 
schwierigen Zeiten Rat und Halt böten. Die überlieferte Geschichte und die 
tradierten Werte forderten uns aber auch heraus, diese Geschichte 
weiterzuschreiben und die Werte hochzuhalten. Er sah das Rütlischiessen 
als Sinnbild und die Schützen als Wächter der Tradition, der Solidarität und 
des Gemeinschaftssinnes, welche zu den Grundwerten unseres Landes 
gehörten. 

Neben all den Reden und den offiziellen Punkten der Schützengemeinde 
kamen Schützen und Schiesssport schliesslich doch noch zu ihrem Recht. 
Mit der Ehrung der Rütlijubilare wurden vorab vier altgediente Schützen für 
ihre 50 Jahre währende Treue zum Rütli und zum Rütlischiessen mit dem 
Kopfkranz geehrt. Es waren dies die Nidwaldner Huser Ernst, Spiess Josef 
und Durrer Martin sowie der langjährige Präsident der Stadtschützen Luzern, 
Studer Peter. 

Mit der Rangverkündigung erreichte der Tag seinen letzten Höhepunkt. 
Jubelnde Schützen trugen ihre erfolgreichen Kameraden mit Fahnen und 
Standarten nach vorne, wo diese Meisterbecher, Bundesgabe und 
Sektionsbecher in Empfang nehmen konnten. Ich hatte in diesem Jahr das 
besondere Vergnügen, den Jubilaren die Kopfkränze aufsetzen und den 
Schützen die Becher übergeben zu dürfen. So viel ehrliche Freude in so 
vielen Gesichtern zu sehen, das war schon bewegend.  

Bereits um 16.25 waren alle Becher verteilt und das Absenden beendet... 

Alle Becher?... Da war doch noch was... 

Richtig, durch eine Informationspanne, hatten wir den Urnern einen Becher 
zu viel zugeteilt und so fehlte am Schluss ein Sektionsbecher für einen 
Schützen aus Malters. Das Problem war aber schnell gelöst, die Urner 
bezahlten den zusätzlichen Becher und für den leer ausgegangenen 
Schützen wurde ein Ersatzbecher bestellt. 
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Nach dem Absenden, als alle am Packen und am Austrinken waren, kehrte 
langsam die Ruhe auf die Rütliwiese zurück. Man hatte einen Moment Zeit 
den Tag und das Geschehene zu reflektieren, während sich ein 
wunderbares Abendlicht auf Berge und See legte. Plötzlich hatte ich wieder 
Augen für den goldenen Herbstwald, der da und dort schon sein 
grauviolettes Winterkleid hervorgeholt hatte und ich genoss die tiefe 
Befriedigung über ein geglücktes Fest. Das prägendste des Tages aber 
blieben die Gesichter der glücklichen und stolzen Bechergewinner und 
Rütlijubilare, sie liessen mich nicht mehr los. 

Und da war er plötzlich: Der Rütligeist! 

Der Begriff Rütligeist gehörte für mich früher zur geistigen 
Landesverteidigung des letzten Jahrhunderts. Erst als Pater Patrick vor zehn 
Jahren, anlässlich des damaligen Rütlischiessens, dem Rütligeist 
nachspürte, verbanden wir Schützen den Rütligeist vermehrt auch mit dem 
Rütlischiessen. Mit der Zeit wurde mir der etwas zu oft beschworene und 
immer wieder zitierte Rütligeist aber suspekt, und als ich irgendwann auf 
Flaschen gezogenen Kirschgeist als Rütligeist etikettiert sah, hatte der 
Rütligeist seinen Zauber endgültig verloren. Denn ich fand, der Rütligeist sei 
etwas Immaterielles, Sphärisches, etwas das sich niemals materialisieren 
liesse, auch nicht als klare Flüssigkeit.  

Und da habe ich mich geirrt! Ich hatte ihn, ohne es sogleich zu bemerken, 
gerade vorhin selbst gesehen. Der Geist des Rütlis kann sich sehr wohl als 
glasklare Flüssigkeit zeigen, zwar nur für einen kurzen Moment sieht man 
sie aufblitzen und glänzen, und schon wird die Träne von einer rauen 
Männerhand verstohlen aus dem Auge gewischt. Wer aber das Glück hat, 
in ein freudig lächelndes Männergesicht mit feuchten Augen zu blicken, der 
erhascht einen kurzen Blick auf das, was den Geist auf dem Rütli ausmacht. 
Es ist diese zu Herzen gehende Verbundenheit, mit der diese gestandenen 
Männer an diesem Ort und an diesem Anlass hängen. Diese Verbundenheit 
deren sie sich erst dann so richtig bewusst werden, wenn Sie sich eine Träne 
aus den Augen wischen müssen. Als Beobachter dieser tiefen Bewegung ist 
man selbst seltsam gerührt, dreht schnell den Kopf etwas zur Seite und tut 
so als hätte man es nicht gesehen und es sei einem gerade selbst etwas ins 
Auge geflogen......  

Man kann einen solchen Moment als kurze Sentimentalität abtun und sich 
schnell wieder dem Festbetrieb zuwenden, vergessen aber kann man diesen 
Augenblick nicht. Und weshalb sollte ich vergessen, wie Durrer Marti den 
Kopfkranz erhielt. Dieses wettergegerbte Gesicht mit glänzenden Augen, 
erfüllt von Freude und Stolz, wiederspiegelte die Bedeutung dieser fünfzig 
Jahre in einer Weise, wie es kein Kopfkranz dieser Erde je kann.  

Auch als ich später meinem Bruder Adi den Sektionsbecher übergeben 
durfte, blitzte es verdächtig in seinen Augen und auch mir hatte just in 
diesem Moment der Wind schon wieder etwas ins Auge geweht. 

Und so gebe ich nun offen zu, der Rütligeist kann sich sehr wohl in glasklarer 
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Flüssigkeit manifestieren. Aber er ist ein flüchtiger Besucher, der mit dem 
Handrücken gefangen, aber im Herzen verwahrt wird.  

Diesen Bildern und Gedanken nachhängend strebte ich mit dem gepackten 
Rucksack am Rücken dem See und der Schifflände entgegen, nahm im 
Schiff Platz und feierte mit Kameraden und Ehrengästen den gelungenen 
Tag, die diversen Becher und die persönlichen Erfolge.  

Im Schiff musste dann der Rütligeist schnell dem viel präsenteren Weingeist 
weichen, zu dem sich überraschend auch noch die grüne Fee gesellte, so 
dass ich sehr beschwingt den Bus nach Engelberg besteigen konnte, um im 
Hotel Bellevue den unverzichtbaren Käsekuchen zu verzehren und beim 
Absenden nochmals unsere Erfolge zu feiern, nicht zuletzt die Tatsache, 
dass das Fest so reibungslos über die Bühne gegangen war.  

Mit den Erfahrungen des Mittwochs und des Donnerstags vor Martini kann 
ich Euch nur folgenden Rat geben. Misstraut Geistern und Feen die Euch in 
Flaschen dargeboten werden. Seid aber wachsam, dass Ihr sie nicht 
überseht, wenn ihr Ihnen in Ihrer wahren Gestalt begegnet. 

Der Rütlischreiber im November 2015 

 

Wendel Odermatt 

 


