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1.8.1941: Das Jubiläum auf der Rütli-Wiese
ZURZIBIET (tf) – Sie gehört zu den be-
rühmtesten Wiesen der Schweiz. Sie 
liegt im nördlichsten Zipfel des Kantons 
Uri, in der Gemeinde Seelisberg – und 
direkt über den Ufern des Vierwald-
stättersees. Die Rede ist von der Rütli-
Wiese. Es handelt sich um einen sym-
bolisch besonders stark aufgeladenen 
Erinnerungsort. Beim Rütli, so wird be-
richtet, sollen einst drei Eidgenossen je-
nen berühmten Schwur geleistet haben, 
der schliesslich zur Gründung der Eid-
genossenschaft führte. Seit vielen Hun-
dert Jahren hat die Rütli-Wiese darum 
in den Erzählungen zur Schweizer Ge-
schichte eine aussergewöhnliche Bedeu-
tung inne. Endgültig ins Gedächtnis der 
Schweizer Bevölkerung eingeschrieben 
hat sich das Rütli mit einer im März 1859 
von der Schweizerischen Gemeinnützi-
gen Gesellschaft (SGG) lancierten ge-
samtschweizerischen Sammelaktion. Das 
Ziel der Aktion war, die durch mehrere 
Tourismusbauten bedrohte Rütli-Wiese 
zu kaufen. Das Unterfangen gelang tat-
sächlich. Das Geld kam zusammen und 
die SGG konnte die Rütli-Wiese kaufen. 
Nachdem sie sie erworben hatte, schenk-
te die SGG die Wiese im Jahr 1860 dem 
Bundesrat als Statthalter der Nation. Der 
Bundesrat wiederum legte die treuhän-
derische Verwaltung der Wiese sogleich 
zurück in die Hände der SGG, die diese 
Aufgabe bis heute wahrnimmt. 

Wenn Mythen aufeinandertreffen
Dass heute in einem Atemzug mit dem 
Rütli auch der Bundesbrief von 1291 ge-
nannt wird, ist kein Zufall. Als sich die 
Stadt Bern gegen Ende der 1880er-Jah-
re konkret mit ihrem bevorstehenden 
700-Jahr-Jubiläum im Jahr 1891 ausein-
anderzusetzen begann, reifte auf Bun-
desebene der Gedanke, die Gründung 
der Schweiz ebenfalls im gleichen Jahr 
zu feiern. Begründet wurde das mit dem 
Bundesbrief von 1291. In diesem Bundes-
brief sah man – und das, obwohl es nur 
einer von vielen Bundesbriefen aus jener 
Zeit ist – die passende Gründungsakte. 
Mit diesem Brief war das «Bündnis» der 

Talschaften Uri, Schwyz und Unterwal-
den einst offiziell besiegelt worden und 
damit – so argumentierte man 1891 – sei 
die eigentliche Urschweiz entstanden.

Im Bundesbrief, der im Bundesbrief-
museum in der Gemeinde Schwyz bis 
heute im Original erhalten ist, sicherten 
die Unterzeichnenden «zu ihrem besse-
ren Schutz und zu ihrer Erhaltung ein-
ander Beistand, Rat und Förderung mit 
Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und 
ausserhalb» zu, und zwar gegen «alle und 
jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen 
Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut 
antun» wollten. Das war natürlich eine 
starke Botschaft. Kein Wunder ist die-
ses Bild als Metapher seither in unzäh-
ligen Varianten immer und immer wie-
der erzählt worden. Dass jene, die damals 
zum Schwur zusammenkamen, kaum die 
gleichen gewesen sein können, die dann 

in irgendeinem Amtshaus den genann-
ten Bundesbrief unterzeichneten, spielte 
keine Rolle mehr. Die Rütli-Wiese, der 
Schwur und der Bundesbrief von 1291 
– und eigentlich auch der von Friedrich 
Schiller «erfundene» Wilhelm Tell – sie 
waren fortan untrennbar miteinander 
verbunden. 

Die erste 1.-August-Rede
An Gelegenheiten, die «neue» Geschich-
te zur Gründung der Eidgenossenschaft 
zu erzählen, sollte es in der Folge nicht 
mangeln. Die Feier zum 600-Jahr-Jubi-
läum der Eidgenossenschaft markiert 
den Auftakt. In Schwyz hielt am 1. Au-
gust 1891 Bundespräsident Emil Welti, 
ein Zurzacher, die allererste 1.-August-
Rede der Schweiz und seit 1899 wird je-
des Jahr am 1. August an die Gründung 
der Schweiz erinnert. Die an die Bevöl-

kerung gerichtete Rede der Bundesprä-
sidentin/des Bundespräsidenten ist in-
zwischen Tradition. Seit 1993, nach An-
nahme einer Initiative der Schweizer 
Demokraten, ist der 1. August auch ein 
arbeitsfreier Nationalfeiertag. 

Das besondere Jahr 1941
Ein im Rückblick aussergewöhnliches 
Jahr war das Jubiläumsjahr 1941. Vor 
80 Jahren herrschte in Europa Krieg, den-
noch beging die Schweiz ihr 650-Jahr-Ju-
biläum. Wenn auch Bundesrat Philipp Et-
ter dafür besorgt war, dass die Feier be-
scheiden und gemässigt und keinesfalls 
ausschweifend ausfiel, gab es viel Pro-
gramm. Inszeniert wurde, wie schon im 
Jahr zuvor als General Guisan seine Of-
fiziere zum Rapport aufs Rütli lud, ein-
mal mehr die berühmte Wiese. Ein Fest-
spiel wurde durchgeführt und mehrere 

Bundesräte sprachen. Zum runden Ge-
burtstag der Eidgenossenschaft erschien 
auch ein «vaterländisches Geschichts-
werk» von Dr. Eugen Th. Rimli. Es wur-
den Sonderpostkarten mit Sonderbrief-
marken und Sonderstempel herausgege-
ben, eine Sondermünze wurde geprägt 
und General  Guisan wandte sich in sei-
nem Tagesbefehl vom 1. August 1941 
erneut mit patriotischer Verve an seine 
Soldaten und sprach von den Aufgaben 
an der Grenze, die Opfer abverlangten. 
«Blickt diesen furchtlos entgegen, nehmt 
sie mutig auf Euch. Beklagt Euch nicht, 
und ergeht Euch nicht in unnützer Krit-
telei; denn dies steht einem stolzen und 
bevorzugten Volke schlecht an.»

In den Tagen vor der grossen Fei-
er erhielten die Schulen Gelegenheit, 
das Rütli zu besuchen. Am 13. Juni 
1941 versammelten sich beispielsweise 
8000 Schüler der Tessiner, Genfer und 
Zürcher Schulen auf der Rütli-Wiese. Ei-
nen knappen Monat später waren auch 
die Schüler aus dem Zurzibiet dran. 
Sie besuchten das Rütli am 8. Juli 1941. 
Franz Keller aus Endingen/Zurzach hat 
die Erinnerung an diesen Ausflug einmal 
in einer Schrift der Historischen Vereini-
gung des Bezirks Zurzach festgehalten: 
«Der Bezirksschulrat unter der Leitung 
von Dr. Walter Kahnt organisierte für 
die Schüler und Schülerinnen des Zur-
zibiets einen Tagesausflug aufs Rütli. Es 
kam eine imposante Schar zusammen, 
die mit Sonderzügen und -schiffen in die 
Innerschweiz verreiste. Vorgängig hat-
ten wir uns mit der Festschrift ‹650 Jah-
re Eidgenossenschaft› auf die Reise vor-
bereitet. Zwei Lieder gehörten zum ob-
ligatorischen Einstimmungs-Programm. 
Unter der Leitung von Musikdirektor 
A.  J. Gassmann trugen wir auf der Rüt-
li-Wiese mit Begeisterung ‹Von ferne sei 
herzlich gegrüsst› und die damalige Lan-
deshymne ‹Rufst Du mein Vaterland› 
vor. Die Kadetten waren in Uniform 
auf die Reise mitgekommen. Unter dem 
Kommando von Lehrer Walter Fischer 
aus Zurzach nahmen sie zur Landeshym-
ne militärische Achtungsstellung an.»

Die Rütli-Wiese als Inbegriff für Geburt der Eidgenossenschaft, hier auf einer Aufnahme von 1940 aus dem ETH-Bildarchiv.

Am 8. Juli 1941 besuchen die Schüler aus dem Zurzibiet das Rütli. Anlass ist das 650-Jahr-Jubiläum der Schweiz.

Eine vaterländische Schrift zum Jubiläum, 
Pflichtlektüre für Kinder wie Franz Keller.

Mit mutmachenden Worten wendet sich General Guisan am 1. August 1941 
im  Tagesbefehl an die Soldaten. 

Jubiläumsbriefmarken auf einer Jubiläumspostkarte, dazu der Jubiläumsstempel 
vom 1. August 1941 in Schwyz.


