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Ansprache von Regierungsrat Christoph Brutschin 

zum 1. August in Therwil  

 
 
Liebe Därwillerinnen und Därwiller 
 
Wenn mer Gläägeheit bekunnt, an somene Aaloss ä paar Wort z’sage, denn interessiert mer 
sich z’erscht emoll für d’Gschicht vom Johrestag vo dr Gründig von unserem Land. Ich bi 
derbi uff Unverhoffts gstosse: Ich ha nit gwüsst, dass dä Johrestag, wo ja au ä Geburtstag 
isch, erst sit 1891 begange wird. D’Initiative isch vo dr Stadt Bärn ussgange, wo in dem 
Joohr ihre 700. Geburtstag hett chönne fiiere und das hett welle komibiniere mit ämene 
Gedänke an d’Gründig vo dr Eidgenosseschaft – bösi Zunge unter dr Bücherwierm schriebe, 
dass d’Berner vor allem ghofft hebe, ä Teil vo de Köschte rückerstattet z’bikooh – vielliecht 
isch dr Finanzusgliich glich scho ä biz älter, als mer bishär gmeint het! 
 
Mer stellt also fest, dass vo hüüt insgesamt 719 Geburtstag vo dr Schwyy 613 gar nie g’fiiert 
worde sinn. Zudäm isch jo au no’s Datum vo dr Gründig umstritte – bis witt ins 19. 
Joohrhundert hätt als d'Geburtstund vo dr Eidgenosseschaft nämlig dr 8. November 1307 
gulte. Kurz und gut, mir fiiere hütt also weniger dr tatsächligi Geburtstag von unsrem Land, 
als der Wille, sone nationale Geburtstag fiiire zu wölle und do dermit z’dokumentiere, dass 
d’Schwyz au als Ganzes uff äme Willensfundamänt von sinere Bevölkerung stooht. Villicht 
isch das au eine vo de wäsentlige Unterschied zu andere Länder: Allne gschichtlige 
Verwärfige und Opportunitäte zum Trotz hänn di meiste Ständ, Städt und Ort, wo hüt zur 
Schwyz ghöre, dere auch welle – und nit miesse – biiträte. Wie in dr Heimatkund vom Franz 
Zumthor nochezläse, isch am Ussgangspunkt au vom Därwiller Biitritt zu Basel und do 
dermit zur Eidgenosseschaft ä entsprechendes Aaschlussbegehren gstande. 
 
Ä Wille, ä Ueberzüügig und viel Ussduuer stöhn am Ursprung vom däm Land und sie sind au 
spürbar in dr hüttige Überzügig, nit nur das Land, sondern auch dr Geischt, wo inem weiht, 
wiiterexischtiere z’loh. Und do dermit landet mer bi dr Froog, was voorzkeehre isch, damit 
das glinge khaa. Die eine glaube, dass dr Bligg vor allem dört druff grichtet si sott, wo mer 
herkömme, wüll sie durchuss zu Recht finde, mir siege bisher so schlächt nit gfaahre und es 
sig dorum z’luege, dass möglichst viel so blibt, wie’s isch. Die andere finde, es mien es sich 
a paar Sache ändere, wüll nur ä bestimmts Mass an Wandel sicherstelle wurdi, dass 
d’Schwyz das in Zukunft rette khaa, was sie im Kern ussmacht – und tatsächlich isch es jo 
so, dass unser Land in sinere Geschicht einiges an Wandel mitgmacht hett und eigentlich 
immer gstärggt uss däne Umwälzige uuse gange isch. Übertreit of öpper, wo darf ä 1. 
Auguscht-Red halte, heisst d’Froog also: dr sogenannti Rütligeist beschwöre oder doch eher 
dr Geischt vo dr Öffnig und Offeheit? 
 
Ich mein, äs bruucht beides: Dr Rütligeischt stoht jo für ä heimatlige Stallgruch, wo am 
beschte bi abgeschlossene Rüüm entstoht. Dr Geist vo dr Öffnig bloost hingäge die frischi 
Luft vo wiit ääweg durchs Land und än 1. Auguscht. Natürlig schafft Durchzug allei jetzt kei 



Heimatgfühl, sondern git ä stiffs Gnigg, woohrschiinlig isch’s nit gscheit, grad alli Fänschter 
mitänand uffzrisse. 
 
Kunschtt – aber au d’Notwändigkeit - wird in Zukunft dodrin bestoh, s’Eini z’pfläge und 
s’Anderi nit si’z’looh. D’ Vergangeheit z’verklääre, bringt wenig – s’isch übrigens, wie mir in 
dr erste Heimatkund vo Därwill uss äm Joohr 1863 khaa lääse, wenigstens was d’ Jugend 
betrifft, au nit viel anders gsi als hütt – ich zitier: „ Es droht bei der jüngeren Generation eine 
Rohheit und Ausgelassenheit einzureissen, die alle Gemütlichkeit verdrängt. Es mag dies 
seinen Grund in vernachlässigter häuslicher Erziehung und mangelhafter öffentlicher 
Aufsicht über die der Schule entwachsenen Jugendlichen haben“. 
 
Trotzdäm kha Heimat und do dermit Identifikation nur über d’Pfleg vo Brüüch und Kenntnis 
vo unserer Geschicht entstooh. Derzu ghört für mich au, dass mer am 1. August – oder wie 
doo amene 31. Juli – zämme sitzt, ä Wurscht isst und öppis drinkt. Dass grad d’Därwiller das 
schon immer hänn könne, kha mer au in der gliiche, fast 150 Joohr alte Heimatkund 
noochelääse: „Die Therwiler sind, was die gemütliche Seite betrifft, gesellig, fröhlich und 
heiter“ – uss eigener Erfahrig khaa'n ich das nur unterstriche.  
 
Identifikation mit ämene Land, mit äme Kanton und mit ämene Dorf kha woohrschinlig nit 
anders als über Abgränzig zu de n’andere passiere – ich find’ das au nit schlimm, im 
Gägäteil, es dörf eiifach nit derzu fiiehre, dass mer vom andere nüüt mehr will wüüsse. Uff 
Därwill übertreit kha das zum Biispill bedüüte, dass mer natürlig weiss, dass es besser isch, 
ä 99-er z’si als ä Gugger oder ä Schnegg -  aber Hand uffs Herz, ohne Gugger und ohni 
Schnegge ging’s jo au nit wirkligg. Ä Sinnbild für mi isch au dr Wägwiiser an der Leue-
Krüüzig: Sälbschtbewusst und ohni falschi Bescheideheit stoht er doo, er wiist aber au klar 
und düütlig dr Wäg zu unsere Nochbere. Mer kann dä Wägweiser au so lääse, das mer sich 
zwüscheduure durchaus ämoll als Nabel, nie aber als s’ Endi oders Ganzi vo däre Welt 
verstooh kha und darf.  
 
Ich bii überzüügt dervo, dass erscht ä söttigs heimatverbundnigs Selbstverständnis eim 
d’Stärki git, uff d’Mensche, aber au uff Entwicklige in der nöchere und weitere Umgäbig 
erfolgriich könne zu’z’goh – wer sicher isch, wo n’er herkunnt, bruucht vor keiner Reis 
Angscht z’haa. 
 
Ich wünsch’ uns allne also der Mut, dr Wille und au s’ Glück, dass mer die richtig Mischig 
finde werde zwüsche Rütligeist und Öffnig, wo’s bruucht, damit das Land, damit die beide 
Basel und damit au Därwill uns und künftige Generationen das Stück Heimat sii kha, wo jede 
Mensch bruucht und uff das mer stolz si khaa. 


