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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren
geschätzte proTELL-Mitglieder

Wir als Schützen, Jäger und Sammler – alle legalen Waf
fenbesitzer stehen erneut vor einer grossen Herausforde
rung. Die von der EU geforderte Verschärfung unseres 
freiheitlichen Waffenrechtes kränkt insbesondere unsere 
volksverbundene Miliztradition!

Wir wollen das nicht zulassen und uns mit allen zur Ver
fügung stehenden legalen Mitteln wehren.  Die «IGS», 
Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz, der auch pro-
TELL angehört, hat an ihrer Versammlung im November 
2016 unmissverständlich beschlossen, gegen eine allfällige 

Verschärfung unseres heutigen Waffenrechts das Referen
dum zu ergreifen. Vereint haben Schützen, Jäger, Sammler 
und weitere legale Waffenbesitzer die Kraft, diesen Willen 
durchzusetzen. 

Im Schiesswesen ausser Dienst zeigt sich eine sehr erfreu
liche Entwicklung. Wie uns die «SAT», Sektion für Schiess
wesen und ausserdienstliche Tätigkeiten, mitteilt, konnte 
am eidgenössischen Feldschiessen 2016 eine richtungswei
sende Zunahme von 5479 Teilnehmer/innen registriert 
werden (Gewehr +4414, Pistole +1065). Zusätzlich haben 
die unermüdlichen Aktivitäten unserer Schützenvereine, 
unterstützt  von der Reduktion des Mindestalters auf  15 
Jahre für Jungschützen/innen, die Teilnehmerzahl von 
Jungen und Mädchen um 50% auf  stolze 9716 katapultiert. 
Schweizweit konnten daher 70 zusätzliche Jungschützen
kurse durchgeführt werden. Alle aktiven Vereinsmitglieder 
sind nun aufgefordert, diese engagierten Jugendlichen in 
unsere Gemeinschaft zu integrieren und sie so «bei der 
Stange zu halten». Das obligatorische Programm 2016 
haben rund 17 000 Pistolen und 160 000 Gewehrschüt
zen/innen absolviert. Nichts motiviert mehr als Erfolge!

Die Wertschätzung für unser freiheitliches Gedankengut 
und der Selbstverantwortung sind als Gesamtes Garanten 
für den Frieden in unserer Schweiz. Dies beginnt im Krei
se der Familie und wird in Schule, Ausbildung, Beruf  und 
Vereinsleben entscheidend gestärkt.

Sie sind herzlich eingeladen, Mitglied zu werden und Neu
mitglieder dazu zu motivieren und die «Einzelmitglied
schaft inkl. Rechtsschutzversicherung für Fr. 50.–» zu be
ziehen.

So können wir gemeinsam für unsere Freiheiten einstehen. 

Herzlichen Dank für Ihre tatkräftige und spürbare Unter
stützung. 

Freundliche Grüsse 
Werner Hohler, Präsident ad interim proTELL
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Unser langjähriges Vorstandsmitglied, Herr Michel Wild, Bern, hat per Ende 2016 seinen Rücktritt aus 
dem Vorstand bekannt gegeben. Wir danken Michel für die tolle Zusammenarbeit und die Übersetzungs-
dienste in all den Jahren.

Die Übersetzungen werden künftig mit einem Übersetzungsdienst erstellt und somit werden unsere Ka-
meraden in der Westschweiz und im Tessin weiterhin wie gewohnt bedient und erhalten die proTELL-info 
vierteljährlich in ihrer Muttersprache. 

Wichtiger Hinweis, siehe auch Beilage in diesem Versand:

Die GV 2017 findet statt am Samstag, 22. April, ab 14.00Uhr 

Hotel National, Bern

Melden Sie sich an und seien Sie dabei, besten Dank.

Dominik Riner

Leiter Kommunikation proTELL

Infos vom Vorstand

Sind die eingangs erwähnten Grundwerte nicht die tragen
den Stützen unseres Rechtsstaates und unseres Lebens? 
Doch…oder?

Nehmen wir diese Werte in unserem gesellschaftlichen Le
ben (noch) wahr?

Ich stelle fest, dass wir uns auf  diese drei Werte (oder zu
mindest immer einen) beziehen und diese/n auch leben 
möchten. Jedoch reicht es nicht aus, dies nur zu wollen, 
sondern wir müssen es auch tun, um eine spürbare Wir
kung zu erzielen. Es ist wie zum Jahreswechsel mit den gu
ten Vorsätzen. Wenn es ohne grossen Aufwand und ohne 
Einschränkungen zu erledigen ist, setzen wir es ohne zu 
Murren um. Muss jedoch an einer persönlichen Haltung 
oder Einstellung gearbeitet werden, um die Änderungen 
einzuleiten, dann sind meistens die alten Vorsätze auch 
wieder die Neuen zum nächsten Jahresbeginn.

Für mich gehören Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwor
tung zusammen und können nur in der Trilogie zum Erfolg 
führen und zwar für unser ganzes Lebensspektrum. Insbe
sondere auch im verantwortungsbewussten Umgang mit 
Waffen und Munition. 

Das Rosinenpicken ist zwar schon fast zu einer schweize
rischen Tugend geworden. Dieses Vorgehen kann jedoch 
nicht oder nur teilweise vorwärts führen und ein Erfolg 
stellt sich kaum oder nur mit Abstrichen ein. 

Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwortung
Darum sollten wir uns wieder mit den drei Werten und Tu
genden beschäftigen und uns fragen, leben wir diese Werte 
aktiv oder haben wir Verbesserungspotenzial?

Ich sehe ein grosses Verbesserungspotenzial in der An
wendung und Umsetzung seitens jeder Bürgerin und je
den Bürgers. Im Zentrum sollte auch stehen: was ist uns 
unsere Freiheit und Sicherheit wert? Was sind wir, respek
tive was ist jede/r bereit dafür zu leisten und bereit, sich 
im persönlichen Ausleben von eigenen Bedürfnissen ein 
wenig einzuschränken. Unser Land wird und kann sich 
nur vorwärts bewegen wenn wir aktiv daran arbeiten. Wir 
sollten doch bestmögliche Voraussetzungen für unsere 
Nachkommen schaffen und nicht mittels Verboten und 
neuen Gesetzesfluten unser Leben einschränken. Das ei
genverantwortliche Handeln ist ein wichtiger Grundsatz 
zum Erhalt unseres freiheitlichen Lebens auch im verant
wortungsbewussten Umgang mit sensitivem Material wie 
Waffen und Munition. 

Helfen Sie auch persönlich und aktiv mit für den Erhalt 
von Freiheit, Sicherheit und Eigenverantwortung? Herz
lichen Dank.

Dominik Riner
Vizepräsident proTELL
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Im Rahmen der Trilogverhandlungen vom 16. Dezember 
2016 einigten sich Rat und Parlament der EU auf  eine Kom
promisslösung zur Verschärfung der Waffenrechtsrichtline. 

Die Pressemitteilung der EUKommission vom 20. De
zember 2016: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP
164464_de.htm. Das verbindliche Protokoll wird erst 
Mitte Januar 2017 erwartet. Zurzeit liegt ein Memorandum 
vom 20. Dezember 2016 vor: http://europa.eu/rapid/
pressrelease_MEMO164465_en.htm. 

Gestützt auf  diese Informationen ist im Wesentlichen Fol
gendes zu erwarten:

Waffenrechtliche Erlaubnisse
Waffenrechtliche Erlaubnisse werden nicht befristet und 
bleiben grundsätzlich unbeschränkt gültig. Die jeweilige 
nationale Gesetzgebung muss ein Überwachungssystem 
einrichten, das medizinische und strafrechtliche Erkennt
nisse auswertet und sicherstellt, dass Erlaubnisse entzogen 
werden, wenn der Erlaubnisinhaber eine Gefahr darstellt.

Verbotene Waffen
In die Kategorie der verbotenen Waffen werden zusätzlich 
folgende Zentralfeuerwaffen eingestuft: 

–  vollautomatische Waffen, die zu halbautomatischen ab
geändert wurden.

–  halbautomatische Waffen, deren Magazinkapazität bei 
eingefügtem Magazin mehr als 10 Patronen für Lang
waffen und 20 für Kurzwaffen beträgt.

–  halbautomatische Langwaffen, die auf  weniger als 60 
cm Länge gekürzt werden können (bspw. einklappbare 
Schulterstützen).

Den Mitgliedsstaaten soll in bestimmten Einzelfällen erlaubt 
sein, Ausnahmegenehmigungen für den Besitz von verbo
tenen Waffen zu erteilen. Kurzwaffenmagazine grösser als 
20 und Langwaffenmagazine grösser als 10 Schuss werden 
nach dem Kompromiss nicht verboten, sondern unter Vor
lage der beschriebenen Ausnahmegenehmigungen erwor
ben werden dürfen. Wer ohne Ausnahmeerlaubnis im Besitz 
eines solchen Magazins und der dazu passenden Waffe ist, 
soll zwingend alle waffenrechtlichen Erlaubnisse verlieren.

Munition
Der Munitionserwerb unterliegt den gleichen Bedingun
gen  wie der Erwerb einer Schusswaffe. Laden und Wie
derladen von Munition bleiben hiervon unberührt.

Versand- und Internethandel
Beim Versand und Internethandel von Waffen, wesent
lichen Waffenteilen und Munition soll, spätestens bis zur 
Übergabe der Ware, die Identität und Erwerbsberechti
gung des Erwerbers durch einen autorisierten Händler, 
eine Behörde oder einen Behördenvertreter geprüft wer
den.

Salutwaffen, Gas- und Signalwaffen
Salutwaffen – also ehemalige Schusswaffen, die für Platz
patronen umgebaut wurden, bleiben in der Kategorie 
der Waffen, aus welcher sie umgebaut wurden. Gas und 
Signalwaffen, die nicht einer (noch zu erlassenden) tech
nischen Richtlinie entsprechen, sollen erlaubnispflichtig 
(WES-Pflicht) werden.

Deko-Waffen
Die seit dem 8. April dieses Jahres eingeführte europäische 
Verordnung zur Deaktivierung von Feuerwaffen (2403/15 
EU) hat sich bereits in weiten Teilen als nicht umsetzbar 
erwiesen. Mitgliedsstaaten können nun ihre alten Rege
lungen zur Deaktivierung den technischen Beratern der 
EUKommission zur Bewertung vorlegen. Wenn diese 
feststellen, dass bereits ein adäquater Deaktivierungsstan
dard vorlag, können sie dem Mitgliedsstaat erlauben, auch 
diese Waffen entsprechend der EUVerordnung als deakti
viert anzusehen und zur Weitergabe und zum Export frei
zugeben.

Markierung
Zusätzlich sollen auch das Gehäuse – Ober und Unterteil 
– zwingend markiert werden.

Bis Ende Januar 2017 soll der vorliegende Kompromiss 
durch die Vertreter der Mitgliedsstaaten im EUMinis
terrat und im IMCOAusschuss des Parlaments endgül
tig angenommen werden. Anschliessend wird er dem 
EUParlament zur endgültigen Abstimmung vorgelegt 
und muss dann noch vom EUMinisterrat formell akzep
tiert werden.

Aufgrund der SchengenBestimmungen wird die Ände
rung der Richtlinie danach im schweizerischen Waffen
recht  nachvollzogen. Diese Änderung unterliegt dem or
dentlichen schweizerischen Gesetzgebungsverfahren.

Markus Holliger
Vorstandsmitglied proTELL

Aktueller Stand EU-Kommission

www.proTELL.ch
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Meldungen an proTELL sind 
sehr erwünscht!
Oft und immer wieder sind Erlebnisse mit Behör-
den, Amtsstellen usw. von allgemeinem Interesse 
und deshalb laden wir Sie dringend ein, uns mög-
lichst Meldung zu erstatten. Nur so können wir 
über die Situationen berichten und unsere Mitglie-
der informieren und vor Schaden bewahren. Besten 
Dank für die Bereitschaft zur offensiven Zusam-
menarbeit mit proTELL.

Frage: 
Ich bin deutscher Staatsbürger mit BBewilligung. Mein Gesuch 
um einen Waffenerwerbsschein wurde abgelehnt. Muss ich mit 
meinem Status als BAusländer besondere Vorschriften beach
ten?

Antwort:
Als BAusländer müssen Sie gem. Art. 9a Abs. 1bis WG eine 
amtliche Bestätigung ihres Heimatstaates vorlegen, wonach sie 
dort zum Erwerb der Waffe oder des wesentlichen Waffenbe
standteils berechtigt sind. D.h. wenn Sie die gewünschte Waffe 
in Deutschland nicht erwerben können, können Sie dies auch in 
der Schweiz nicht. Ob Sie dafür den europ. Waffenpass benöti
gen, erfahren Sie bei den deutschen Behörden.  Dies gilt auch, 
wenn Sie eine Waffe erwerben wollen, für die es keinen WES 
braucht.

Frage:
Ist Leuchtspurmunition (LSP)  in der Schweiz verboten? Im 
Waffengesetz wird LSP nicht namentlich erwähnt; es steht dort 
nur, dass Munition mit Brandsatz verboten ist. Was bedeutet das 
in Bezug auf  LSP?

Antwort: 
LSPMun ist nicht verboten und unterliegt auch nicht dem 
Kriegsmaterialgesetz. LSP stellt auch keine Munition mit 
Brandsatz dar. Bei LSP ist der Phosphorsatz im Hinterteil der 
Patrone eingebaut, und brennt während des Fluges ab. Bei 
Brandsatzmun wird der Brandsatz – häufig auch Phosphor – 
erst im Ziel aktiviert, weil es eben das Ziel ist, einen Brand zu 
verursachen.

Eine andere Frage ist natürlich, wo die LSP herstammt. Wenn 
LSP in der Armee «erworben» wurde, ist dies kein waffenrechtli
ches Thema, sondern ein militärstrafrechtliches. Wer Mun in der 
Armee an sich und nach Hause nimmt oder sonst unsachgemäss 
verwendet, macht sich eines Verstosses gegen den Munitions
befehl schuldig. Wenn die LSPMun aber legal erworben wurde, 
gibt es kein Problem. 

Frage:
Vor geraumer Zeit wurde unter Schützenkollegen diskutiert, ob 
Waffen, die vor 2008 erworben wurden, nachträglich registriert 
werden müssen? Es wurde dabei auch die Frage aufgeworfen, 
ob eine allfällige Meldepflicht auch für ein Luftgewehr gilt. Mei
ne Frage an Sie: Ist die Meldepflicht heute obligatorisch oder 
fakultativ?

Sie fragen – unser Experte antwortet

Antwort:
Wenn Sie die Waffen vor der Revision des WG vom 12. Dezem
ber 2008 erworben haben, gilt das folgende: 

Eine nachträgliche Meldepflicht besteht gemäss Art. 42 Abs. 5 
WG für verbotene Waffen und Waffenzubehör (Schalldämpfer, 
Laser und Nachtsichtzielgeräte, Granatwerfer als Gewehraufsät
ze). Die Verletzung dieser Meldepflicht ist gemäss Art. 34 I lit. i 
WG strafbar. Allerdings ist die Meldefrist abgelaufen, wer die Mel
dung versäumt hat, ist strafbar. 

Für gewisse weitere Waffen statuiert Art. 42a WG zwar ebenfalls 
eine Meldepflicht – deren Frist auch abgelaufen ist – allerdings 
wurde die Verletzung dieser Meldepflicht nicht unter Strafe gestellt. 
Für das Luftgewehr ist das WG nur relevant, wenn es eine Mün
dungsenergie von mind. 7,5 Joule entwickelt, oder mit einer echten 
Feuerwaffe verwechselt werden könnte.Fazit: Die Meldefrist ist ab
gelaufen, und da keine Strafbarkeit vorgesehen ist, ist eine Meldung, 
soweit es um Art. 42a WG geht, so oder so sinnlos weil straffrei.  

Frage:
Darf  ich auf  meinem Grundstück mit richtigen Waffen schiessen?

Antwort:
Grundsätzlich darf  auf  privatem Grund gem. Waffengesetz ge
schossen  werden, sogar mit grösserem Kaliber.

Aber:
Der private Grund muss erkennbar von der Umgebung abgegrenzt 
sein, zum Beispiel durch einen Zaun. Dieser muss nicht unüber
windbar sein. Die Lärmgrenzwerte müssen eingehalten werden, 
diese ergeben sich aus der Lärmschutzverordnung. Natürlich muss 
auch beachtet werden zu welchen Zeiten draussen Lärm veran
staltet werden darf. Ich empfehle auch, die Gemeindeordnung zu 
konsultieren. Diese enthält manchmal ebenfalls Vorschriften zum 
Schiessen. Zudem müssen sie beachten, dass sie niemanden gefähr
den. Noch ein persönlicher Rat: Es macht Sinn, die unmittelbaren 
Nachbarn zu informieren, nicht dass Sie ein Überfallkommando 
im Haus haben, weil ein besorgter Nachbar die Polizei alarmiert 
hat wegen dem Schiesslärm. Insbesondere sind die Schiessvor
schriften analog Armee oder Polizei beizuziehen und einzuhalten/
sicherzustellen. Generell ist eine amtliche Bewilligung einzuholen, 
welche alle relevanten Punkte eines Schiessbetriebes regelt und 
dann auch als Legitimation dient. Klären Sie auch die rechtlichen 
und versicherungstechnischen Aspekte.

Frage:
Da ich einen Revolver vererbt bekommen habe, ich aber die 
Waffe nicht brauchen kann, möchte ich sie verkaufen. Muss ich 
die Waffe noch irgendwo registrieren lassen oder melden, bevor 
ich diese legal weiterverkaufen kann?

Antwort:
Sie haben seit dem Erwerb durch Erbgang sechs Monate Zeit, ei
nen WES zu beantragen, können aber darauf  verzichten, wenn Sie 
innerhalb von sechs Monaten die Waffe einer berechtigten Person 
– die ihrerseits einen WES beantragen muss – übertragen.

Fred Hofer
Leiter Rechtsdienst proTELL
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Widerrechtliche Befragung von Antragstellern im 
Rahmen von Gesuchen um Erteilung eines Waffen-
erwerbscheines (im Folgenden WES) 
Im info 4 / 2016 haben wir berichtet, dass es im Kanton 
Zürich Gemeindebehörden gibt, die sich systematisch über 
das Waffengesetz hinwegsetzen, indem sie von Gesuch
stellern Auskünfte verlangen, auf  welche die Behörden 
keinen Anspruch haben. Wir haben die Auffassung ver
treten, dass dies widerrechtlich sei. Mittlerweilen hat sich 
ein Mitglied gegen diese Willkür mittels Rekurs zur Wehr 
gesetzt und vom Statthalteramt Bülach Recht bekommen. 
Die Kernaussage im Rekursentscheid lautet wie folgt: 

«Bereits mit dem Gesuch des Eidgenössischen Justiz 
und Polizeidepartements (Gesuchsformular des fedpol, 
Anmerkung des Schreibenden) hatte die Rekurrentin mit 
ihrer Unterschrift bekräftigt, dass sie nicht unter einer 
Krankheit leidet, welche für den Umgang mit Waffen ein 
erhöhtes Risiko darstellen könnte, wie Medikamenten, 

Aus der Praxis

DIE WAFFE IN DER HAND - SICHERES VATERLAND!
SG Aarau seit 1869 dabei - als ständige Gastsektion 
Rütli, 9.11.2016, 0945: Jörg Fankhauser hat seine 8 Schüt
zen versammelt, geschlossen wird in den Rütlistand ein
marschiert, knapp 300 Meter davon entfernt der Zielhang 
 48 Scheiben  noch leicht im Dunst  sind bereit. Die 
Seelisberger Zeiger sitzen gebannt im Bunker, machen 
die roten Schweizerfähnchen bereit. 1–8 besetzen, so die 
knappen Anweisungen von «Fänky», der wohl beständigs
te 300MeterPolizeischütze der Neuzeit. Die «NettoDi
stanz» zum Aarauer Block misst etwas über 250 m. Kein 
Vorteil, winkt Erich Hunziker, der ehemalige Internatio
nale und heutiger «Fahnenproduzent» aus Kirchleerau, ab. 
Wie bei andern historischen Schiessen geht hier alles ziem
lich zügig. Kein langes Zurechtrücken, Brille richten, Hut 
aufsetzen. Abgekürzt formuliert  niederknien  anschlagen 

Rütlischiessen 2016
 feuern! Auch dieses «Prozedere» muss geübt sein  erklärt 
René Bucher, welcher auf  eine 50jährige RütliSchützen
tradition zurückschaut und der Rütligruppe Hergiswil als 
Obmann vorstand. Hier ist der Praktiker gefragt, welcher 
handeln und umsetzen kann. Die Platzverhältnisse sind 
knapp  zwischen den Schützen kaum 50 cm. Matcheure, 
welche gewohnt sind, stundenlange Vorbereitungen zu 
treffen, sind hier oftmals überfordert.  

Aarauer Joker greift: Mario Kissling, holt Becher mit 
sauberen 82 Punkte ab!
Seit 1.1.2016 ist er Aktivmitglied in der SG Aarau, der in 
Wangen bei Olten wohnhafte Mario Kissling. Er ist der 
Aarauer BecherKandidat. Im Gegensatz zu den Stamm
sektionen der Waldstätte haben die Gastsektionen ihre 
Auszeichnung  den Sektionsbecher  auf  sicher. Einer der 
8 gewinnt garantiert. Da haben wir einen Vorteil, meint 

Alkohol oder Betäubungsmittelabhängigkeit. Damit ist 
die Frage nach der Selbst und Drittgefährdung gemäss 
Art. 8 Abs. 2 litc. c WG in Verbindung mit Art. 52 .Abs. 
1 lit. c WV weitestgehend abgeklärt. Bestehen daneben 
keine offensichtlichen Verdachtsmomente, dass die ge
suchstellende Person an einer körperlichen oder geistigen 
Krankheit leidet, die ein erhöhtes Risiko für den Umgang 
mit Waffen schafft, sind keine weitergehenden Abklärun
gen zulässig.»

Das bedeutet, dass der Gesuchsteller keine anderen Fragen 
zu beantworten braucht, die über das Formular des fedpol 
hinausgehen. Es ist Sache der Behörden, die Informati
onen zu sammeln. Der Rekursentscheid war bei Redak
tionsschluss noch nicht rechtskräftig. Selbstverständlich 
halten wir Sie diesbezüglich auf  dem Laufenden.

Fred Hofer
Leiter Rechtsdienst proTELL

Imposante RütliSchützenlinie: 48x15 Schuss!
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Linksanschlag am Langgewehr: Adrian «Adler» Ackermann

Stefan Bereuter, der zweite Polizeischütze im Team. Wäh
rend die Sektion Nidwalden heuer mit 228 angemeldeten 
Schützen um 8 Becher «rangeln» muss, kommt bei uns ei
ner garantiert dran. 

Mario Kissling klassiert sich in der Gesamtrangliste auf  
Platz 40 – hinter ihm kommen noch 1098!  da ist der 
Becher mehr als verdient! Er führt, zusammen mit Toni 
Gross von den Stadtschützen Bern die Rangliste der dies
jährigen Sektionsbechergewinner an.

SG Aarau am Rütli auf  Kurs
Mario Kissling legt an, beginnt mit einer sauberen 3erPas
se (5,5,4), so kann es weitergehen. Erst am Schluss schlei
chen sich in der letzten Serie zwei Dreier ein  trotzdem 
ein Spitzenresultat  prächtige 82 Punkte. Nur 8 Verlust
treffer, damit kann man leben. Bettina Bucher, langjäh
riges Mitglied der Nationalmannschaft, ist ein sicherer 
Wert in der Aarauer Truppe. Vor einem Jahr wurde sie 
hier von 2 Polizisten zur Siegerehrung getragen, als sie die 
Bundesgabe entgegennahm. Nun totalisierte sie gute 80 
Punkte zum Mannschaftsergebnis dazu. Die beste Dame 
im RütliRanking 2016 ist die ZHSVSpitzenschützin Sil
via GuignardSchnyder mit wunderschönen 86 Punkten. 
Sie schoss für die RütliSektion Schwyz. Besser war nur 
noch der Ennetmooser Michael (Michi) mit seinem phä
nomenalen 89er. Damit reiht 
sich der ehemalige Nati und 
CISMSchütze in der ewigen 
Bestenliste dieses historischen 
Gedenkschiessens ganz vorne 
ein. Auf  den Schützen, wel
cher das Maximum von 90 
Punkten auf  der Landeswiese 
totalisiert, wartet man seit 154 
Jahren. Ist es das nächste Jahr 
soweit ?

In aller Regel auf  dem Po-
dest: Die sieggewohnte SG 
Aarau
Gute Mannschaftergebnisse 
für die Sektion Aarau steu
ern Peter und Marianne Saxer 
(79, 78), Erich Hunziker (77), 
Jörg Fankhauser (75) und Ste
fan Bereuter (74) dazu. Unter 
seinem Wert blieb Ruedi von 
Arx. Er kann mehr als 69 
Punkte. Schlussendlich landen 
die Aarauer  hinter den Stadt
schützen Bern  auf  dem gu
ten Silberplatz. 625:614 für Bern. Den Bären aus der Bun
deshauptstadt sei es gegönnt. Den dritten Podestplatz der 
Mannschaften sicherten sich die Stadtschützen Burgdorf. 
542 Punkte schafften die Freiämter Rütlischützen und be
legten, als zweitbeste Aargauer Sektion, Rang 9.  

Die Aarauer Schützen  das zeigt die Statistik  gelten als 
Stammgäste auf  dem Podest. Drei Tage nach dem Rütli 
holte die SG Aarau wieder Gold  an der Aargauer Mann
schaftsmeisterschaft! Winner bleiben Winner! Insgesamt 
wurden 52 Gastsektionen rangiert. Hinter den ständigen 

Gastsektionen wie Bern, Aarau und Burgdorf  folgen die 
Schützen aus Moosaffoltern als beste nicht ständige Gast
sektion im guten 4. Rang. Klar wollen wir gewinnen, so der 
Aarauer Tenor, aber für diesmal ist «Silber» okay  und die 
Rüeblitorten gehen zum Verteilen auf  Wanderschaft. 

Aus Übersee dabei: Swiss Canadian Mountain, Ran-
ge Association
Teilweise leben sie schon länger in Kanada als in der 
Schweiz, wie zum Beispiel Markus Spycher, welcher als 
22Jähriger im Jahre 1962 ausgewandert und längst ein 
richtiger Kanadier ist.  

Trotzdem haben sie ihre Schützenheimat Schweiz  die 
Eidgenossenschaft  nicht vergessen. Bereits vor vier Jah
ren, 2012, schossen die Auswanderer, damals noch mit 
Mannschaftsführer René Zollinger, auf  der Landeswiese. 
«Heute kommen bereits unsere Nachkommen, welche von 
der Schweiz noch nicht viel gesehen haben, in das Herz 
der Eidgenossenschaft», erklärt Spycher stolz. Obwohl 
auch bei dieser Truppe der Ehrgeiz zum Erfolg vorhanden 
ist, hat die Rangierung nicht erste Priorität. Die «Kanadier» 
wissen, dass sie hier nach hinten durchgereicht werden, bei 
all diesen RütliSpezialisten. Den Becher verdient sich Ro
bert Best  welcher damit seinen Namen alle Ehre macht 
 und schöne 76 totalisiert. Dass das Mannschaftsergebnis 

des VancouverTeams um 184 Punkte unter dem Siegerre
sultat der Berner Stadtschützen liegt, stört dabei nieman
den. In der «Ausländerwertung» sind wir ohnehin vorn, la
chen die «Kanadier» widmen sich ihrem feinen «Ordinäri» 
und klopfen den angefangenen Jass weiter.

Patriot von Kopf  bis Fuss: Adrian «Adler» Acker-
mann, Rütligruppe Hergiswil
Wie andere es tun, könnte auch er zu einem modifizier
ten Sturmgewehr 57/03 greifen, um damit in die höheren 
Punkte zu kommen  der legendäre und urige Rütlischütze 
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Adrian Ackermann, in der Umgangssprache «Adler» ge
nannt. «Es ist eine vaterländische Ehre für mich, mit dem 
Infanterie Gewehr 11 – dem Langgewehr – mittlerweile 
über 100 Jahre alt – hier anwesend zu sein.» Und in der 
Tat, Adrian Ackermann kommt immer wieder auf  ganz 
passable Resultate. Speziell ist auch, dass der Hergiswiler 
mit Linksanschlag agiert. Obwohl er über das diesjähri
ge Resultat nicht ganz glücklich war, setzt Adrian Acker
mann diese ganz persönliche Tradition konsequent fort. 
Wenn alles stimmt so schaffe ich auch mit dieser Jahrhun
dertWaffe über 80 Punkte, erklärt Ackermann stolz. Nicht 
umsonst wird der Nidwaldner als «Adler» bezeichnet und 
weitherum als sicheren Präzisionsschützen geschätzt. In 
meiner «Kategorie» – den Langgewehrschützen  bin ich 
ohnehin vorn, schmunzelt Adler still vor sich hin. Neben 
dem Schiessen beschäftigt sich Adrian Ackermann mit 
Zahlen und Bilanzen, als umsichtiger Kassier der Rütlisek
tion Nidwalden hat auch er – besonders im Vorortsjahr 
– Hochbetrieb. 

Jeder übernimmt Verantwortung – und macht das 
Rütli sicher!
Neben den Aktiven, welche hier zu ihrer stolzen Or
donnanzwaffe greifen  ist die Rütliwiese am 9. November 
2016 durch ebenso viele Zuschauer und Besucher  wir 
können sie Schlachtenbummler oder besser Rütlifahrer, 
nennen  bevölkert. Sie sind gleich früh unterwegs wie die 
Aktiven selbst, gelangten mit den zahlreich eingesetzten 
Schiffen der Vierwaldstätterseeflotte zur gelobten Wiese 
– und so ist der Rütlitag auch für die zentralschweizer See
fahrt ein Höhepunkt. Von der Gesinnung her unterschei
den sie sich aber nicht von den Schützen, welche dicht ne
beneinander kniend – in 24 Ablösungen – je 15 Schuss auf  
die im Berghang befindlichen A-Scheiben, abfeuern. Ein 
wackeres Detachement von gut eingefuchsten Soldaten 
kontrollieren die Zugänge zur Schützenlinie. 

Freundlich und zuvorkommend: Das Schuler Siche-
rungsdetachement am Rütli
Beanstandungen sind sehr selten, denn jeder kennt den 
Umgang mit seiner Waffe aus dem FF, sei es Karabiner 
31, Sturmgewehr 57 oder 90. Det Chef  der sympathischen 
und freundlichen Militärgruppe ist der Urner Stabsadj 
Hanspeter Schuler, selbst ein exzellenter Schütze, sei es 
mit der Lang oder Kurzwaffe. Er ist einer, welcher kon
sequent vorne mitschiesst – sei es bei Sport, Armee oder 
historischen Schiessen. Zum persönlichen Palmares von 
Hanspeter Schuler gehören auch die beiden Armeewett
kampfSiege an den Eidgenössischen Schützenfesten – 
2010 im Aargau und 2015 im Wallis. Mit 84 Punkte führt 
er die Urner RütliRangliste 2016 an. Sein Highlight war 
2011, als er mit 87 Punkten die RütliBundesgabe abholte 
– da sagen wir bravo und Hut ab !  

Die AdA gehören dem Betriebsdetachement der Territori
alregion 3 an und leisten ihren jährlichen WK im Rahmen 
der VUM (Verordnung über die Unterstützung ziviler oder 
ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln). 
Ähnlich wie bei den Seelisberger Zeigern handelt es sich 
auch hier um einen verschworenen Verbund hilfsberei
ter Kameraden. Die meisten Soldaten stammen aus den 
Kantonen Uri und Schwyz und bewerben sich um diesen 

Job und so hat Stabsadj Schuler das «Luxusproblem», sei
ne Leute aussuchen zu können. Hier werden Macher und 
Schaffer gebraucht, welche zupacken können. Die Tage 
auf  dem Rütli sind für diese Truppe kein Zuckerschlecken 
 begonnen wird meistens um 0345 und vor 1800 gibt es 
kein «HV». Hanspeter Schuler leitet diese VUMEinsät
ze seit 2008. Der nächste Einsatz auf  die SchulerTruppe 
wartet bereits – Morgarten ruft !

Obwohl ein «Schuler» hier kommandiert, ist der Ton 
nicht schulmeisterlich, sondern schützenfreundlich und 
kameradschaftlich. Mann weiss was zu tun ist. Nach dem 
Entladen nimmt jeder seine Waffe wieder in die persön
liche Obhut und so bleibt das Sicherheitskonzept im 
überblickbaren Rahmen. Der Festplatz, zwischen Schüt
zenlinie und Rütlihaus, ist – obwohl mit tausend Ge
wehren übersät – seit 154 Jahren – «polizeifrei». Jedes 
5.LigaFussballspiel stellt die Behörden und Sicherheits
organe vor grössere Probleme, als ein Rütlischiessen  das 
soll gesagt sein.  

Auf  sie ist seit Jahren Verlass: Die Rotjacken aus See-
lisberg
Das Rütlischiessen ist geprägt von Traditionen und Über
lieferungen. Eine davon sind die 21 Zeiger von Seelisberg. 
Anton Truttmann, welcher seinen «Rotjacken» fast über 6 
Jahrzehnte als Chef  und Oberzeiger vorstand, liess sich in 
den «Ruhestand» versetzen. Sein Nachfolger Beat Trutt
mann hat die Sache ebenso gut im Griff. Nach jedem Feu
er verlassen die Zeiger und Zeigerinnen ihren Bunker und 
traben schnell und erwartungsfreudig den im Berghang 
verteilten Scheiben entgegen. Mit Hochgenuss schwenken 
sie mit der Schweizerfahne ins Tal und signalisieren damit 
die beliebten Fünfer. Ungern lassen sie die schwarze Nul
lerkelle kreisen  ganz vermeiden lässt sich dies aber nie. 
Schlussendlich werden über 17 000 Treffer ausgewertet – 
von 0740–1400 – ein Job von grösster Wichtigkeit. 

Das grosse Privileg am Rütlischiessen: Das legendäre 
Berner Zelt 
Auch wenn es aus Kübeln «seichen» würde  während des 
Rütlischiessens dürfen weder Unterstände noch Hütten 
gebaut werden. So steht es in den Rütlisatzungen (Art. 
23 d), welche seit 1916 Geltung haben. Die  bis heute ein
zige Ausnahme  bildet das legendäre «Berner Zelt». Auch 
heute – 100 Jahre später – ist der kleinste Regenschirm 
während der nationalen Veranstaltung verpönt und würde 
das Komitee zum Einschreiten zwingen und das will na
türlich niemand provozieren. 

An solchen Tagen  wie zum Beispiel vor ein paar Jahren, 
als es quer regnete und schneite wird das Rütlischiessen  
quasi als «geschlossene Gesellschaft» – durchgeführt. Der 
Aarauer Mannschaftsführer Jörg Fankhauser erinnert sich 
und erklärt es so: Wer bei solchem Hudelwetter wie z.B. 
2014) – als Nichtschütze – aufs Rütli kommt, hat ohnehin 
einen «Knall» !

Gegen alle Wettereinflüsse gewappnet sind die Berner 
Stadtschützen, seit 1913 als ständige Gastsektion auf  der 
Landeswiese präsent. Es war 1916, als die Berner mit ei
nem geliehenen Zelt antraten. Ein Jahr später hatten sie 
bereits ihr eigenes, welches bis 1949 im Einsatz stand. 
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Das dritte Zelt wurde bis 
1997 verwendet  das vierte 
und jetzige Berner Zelt mit 
den wunderschönen Bären
motiven – steht seit 1998 am 
Rütlischiessen auf  der Lan
deswiese und bietet mittler
weilen 20 Besuchern Platz, 
welche im 15MinutenTakt 
mit feinen Häppchen (Ham
me, Wurst, Speck, Käse) so
wie einem Glas Weisswein 
verköstigt werden. Nach dem 
Besuch trägt sich jeder Zelt
besucher ins Rütlibuch ein, 
von welchem mittlerweilen 
auch 4 Exemplare bestehen. 
Ob das Murtenzelt, wie das 
Berner Zelt auch genannt 
wird  ursprünglich mal auf  
dem damaligen Schlachtfeld 
von 1476 stand, ist nicht 
überliefert und entspricht 
vermutlich eher einer Sage 
oder Legende, erklärte Ueli 
Salzmann, der «Berner Rüt
liobmann» und Chef  der 
Rütlikommission der Berner 
Stadtschützen, welcher Jahr für Jahr fast 150 Kameraden 
und Kameradinnen aus der Bundesstadt in die Zentral
schweiz führt. Ebenso bleibt die Frage, warum die Ber
ner damals das «ständige Baurecht» für ihr Zelt erhielten 
– offenbar ein Geheimnis. Denkbar wäre es, dass sie sich 
mit der Rolle als «ständige Gastwirte» diesen Status «er
worben» haben. Wie es damals genau war, weiss niemand, 
auch die heutigen Berner nicht. Hauptsache ist – die Ber
ner Tradition lebt mit diesem Zelt weiter  zur Freude aller 
Rütlischützen und Besucher. Dass die Berner aber auch 
Schiessen und Treffen können, bewiesen sie mit dem Sieg 
in der Sektionswertung – bravo und Hut ab !

Klare Worte: Nationalrat Peter Keller, SVP Nidwalden
Im Zentrum seiner vaterländischen Ansprache stehen Rüt
lischwur (1291) – das Rütlischiessen überhaupt (seit 1862) 
und der geschichtsträchtige RütliRapport (1940) von  
General Guisan. Somit ist klar, dass die kleine Wiese auf  
Urner Kantonsgebiet das eigentliche Herz der Eidgenos
senschaft bildet. Der bis heute bestehende Rütligeist steht 
für Wachsamkeit, Freiheit und Wehrhaftigkeit. Jeder echte 
Eidgenosse ist stolz, wenn er die Rütliwiese betritt. Hier 
entstand unsere Heimat – tragen wir Sorge dazu ! Freiheit 
ist nicht gratis. Sie muss erkämpft und notfalls – mit der 
Waffe in der Hand  verteidigt werden.

Vorort: Von Nidwalden zu Schwyz
Fünf  WaldstätteSektionen stehen als Organisatoren für 
das Rütlischiessen zur Verfügung. Vor und hinter den 
Kulissen braucht es gut und gerne 170 Funktionäre und 
emsige Helfer. Mit kräftigem Fahnenschwung gibt der 
Nidwaldner SektionsPräsident Rolf  Amstad den «Wald
stätteBanner», den «Vorort», und damit das Zepter an 
seinen Schwyzer Amtskollegen Heinz Weber weiter. Auch 

Alle Jahre Vorortswechsel: Von NW zu SZ Fotos: James Kramer

dieses schöne Zeremoniell ist Bestandteil der RütliLands
gemeinde. Im Jahre 2017 haben die Schwyzer hier  am 
Mittwoch vor Martini  Vollbeschäftigung. Die Nidwald
ner haben erfüllt – sie dürfen sich getrost für ein paar Jahre 
auf  den Lorbeeren ausruhen.

Bundesgabe aus Papier passt nicht zum Rütli
Seit einigen Jahren werden Bundesgaben an historischen 
Schiessen  seien es Gewehre oder Pistolen  nicht mehr 
direkt an die Gewinner ausgehändigt, obwohl hier die 
«Waffenerwerbsscheintauglichkeit» der Champions sicher 
nicht in Frage gestellt wird. Die Veranstalter halten sich 
strikte an das gültigen Waffengesetz, die Sieger besorgen 
Strafregisterauszug, holen ihren Waffenerwerbsschein ein 
und drücken erst mal 70 Franken ab. Bisher war es auf  
dem Rütli so, dass den beiden BundesgabenEmpfänger  
wenigstens symbolisch – und im Rahmen des Festaktes – je 
ein Sturmgewehr 90 in die Hand gedrückt wurde. Bei der 
Austragung 2016 war aber seltsamerweise nur 1 Gewehr 
vorhanden, sodass sich die beiden Glücklichen – Michael 
Burch, Stammsektionen, und Andreas Brodbeck, Gastsek
tionen, für den Fototermin ein Gewehr «teilen» mussten. 
Dies war zumindest ein Schönheitsfehler und grenzt an 
Peinlichkeit. Es ist zu hoffen, dass auch weiterhin zwei Ge
wehre zur Verfügung stehen, diese ehrwürdige Tradition 
aufrecht erhalten wird und nicht zum bürokratischen Akt, 
wie leider bei allen andern historischen Schiessen bereits 
Usus verkommt. Dies hätten das Rütli – die vaterländische 
Ehre und die langwährende Tradition – sowie alle Rütli
schützen nicht verdient. (Text wurde gekürzt)

James Kramer, Schinznach-Dorf  
Freier Schützen-Berichterstatter


