
Ältester Rütli-Pistolenschütze aus dem Oberaargau 

 

Am Sonntag 16. Oktober starteten in aller Frühe 8 SchützenInnen und 4 Begleitpersonen der 
Pistolenschützen Herzogenbuchsee mit dem Auto Richtung Brunnen-Rütli. Die Wettervorhersage war 
sehr gut und alle freuten sich auf einen unvergesslichen Tag.  

Auf der Rütliwiese angekommen wurde der Grill aufgestellt und die Rütli-Schüblig zu einem herrlichen 
Apéro zubereitet. Bereits rückte aber die Schiesszeit 11.45 Uhr näher und jeder Schütze bereitete sich 
auf seine Art zum Schiessen vor. Immer je 40 SchützenInnen in einer Linie (total ca. 900) absolvierten 
den Wettkampf. Nach dem Schiessen stand schnell fest, dass Edi Cartier, der älteste der 
«Buchsischützen» mit seinen 89 Jahren, als bester der Rütli-Bechergewinner war. In seinem 
bescheidenen Wesen sagte er nicht viel, aber seine Augen glänzten vor Glück. 

Die Zeit bis zur Schützengemeinde wurde durch kameradschaftliches Beisammensein unter den 
teilnehmenden Sektionen überbrückt. Fast jede Gesellschaft offerierte dazu mitgebrachte Köstlichkeiten 
wie Raclette, gegrillte Steacks, Willisauer-Ringli, Rehschlegel, Genfer Weiss- und Rotwein, Kaffee-Lutz, 
Tete de moine, usw. Alles was das Herz begehrt wurde angeboten.  

Um 15 Uhr war es dann soweit, die Schützengemeinde begann mit der Begrüssung, gefolgt von der 
vaterländischen Ansprache und dem Singen der Nationalhymne. Schliesslich ging man zur 
Rangverkündigung über. Obwohl sich die Pistolenschützen Herzogenbuchsee nur im 58. Rang von 95 
Gruppen klassierten, waren sie die ersten, welche den Sektionsbecher entgegennehmen durften. Der in 
Graben wohnhafte Edi Cartier war der älteste Teilnehmer. Unter tosendem Beifall schritt er von der 
Vereins-Standarte begleitet zum Rednerpult und erhielt aus der Hand einer Ehrendame seinen Rütli-
Becher ausgehändigt. Seine ersten Worte danach waren: «Das i das no darf erläbe!». 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 E fyrliche Momänt – Edi Cartier (89-jährig), Graben 
 
Auf der Rückfahrt nach Herzogenbuchsee wurde dieser Ehrenbecher im Gasthof «Lerchenhof» in 
Reiden dann noch gehörig eingeweiht. Edi konnte sein Glück noch immer nicht fassen, doch er meinte: 
«Wenn i de i zwoi Johre no läbe chom i de wieder mit!» So klang ein wunderschöner, sonniger und 
erfolgreicher Tag auf dem Rütli aus. Dieser Bericht wurde von der Mitschützin Christine Sandmeier 
verfasst. 
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