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Ansprache von Regierungsrat Christoph Brutschin  
zum 1. August in Bettingen  
 
 
Sehr geehrti Dame und Herre,  
geschätzti Miteingeladene  
und vor allne natürlig, liebe Bettingerinnen und Bettinger! 
 
I haa mi über di hüttig Iilaadig do uffe uf d‘ Chrischone seehr gfreut. Einersiits, wülls eiifach ä 
wunderschöne Ort isch und denn natürlig, wüll mer als Basler Regierungsroot nid so hüffig 
ane 1. Auguscht-Fiier iiglaade isch, wo vonere Gemeinde organisiert wird. Für eiimool liegt 
das mit Sicherheit nit an de Mitglieder vo dr Basler Regierung, sondern an dr nit übermässig 
grosse Zaahl vo Gmeinde in unserem Kanton…! 
 
Mit dr Iilaadig verbunde gsi isch dr Hiiwiis, ich soll zum 1. Auguscht, em Geburtstag vo 
unsere Land, ä paar Wort sage. Also han‘ i mi zerscht uff d’Suechi gmacht nach em Ur-
sprung vom däm Datum „1. Auguscht“. Und ha derbi mit Erstuune festgstellt, dass me dä 
Geburtstag erscht sit 1891 fiiert. Worum? Wüll mer das Datum aaschiinend vorher gar nit 
kennt het. Nit khennt? Das tönt interessant, also wiiter rescherschiere: Dr Aegidius Tschudi, 
Urvater vo unserer Nationalgschicht, terminiert in sinere Schwyzer Chronik vo 1572 dr Rütli-
schwur auf ä 8. Novämber 1307. Ä Urkunde mit däm Datum isch nit überlieferet, mer ver-
mutet, dass d’Eidgenosse dr 1308 neu gwählti König Heinrich dr‘ VII uf ihre gwachseni 
politische Einheit henn welle uffmerksam mache. 
 
Für d‘ Urner hingäge – uf däne ihrem Kantonsgebiet liegt d‘ Rütliwiese bekanntlig – isch’s 
nationali Gründigsdatum bis ins 19. Joohrhundert dr 8. November 1308 gsi, also ei Joor 
schpöter als bim Tschudi. 
 
Im nooch glägene Ort Brunne im Kanton Schwyz het mer allerdings immer uff em Joohr 
1315 als Gründigsjoohr beharrt, wüll domols d’Eidgenosse nach em Sieg gäge d’Habsburger 
am Morgarte in Brunne ihre Bund erneuert hänn.  
 
1291 isch erst viel spööter als Option derzu gestosse, wo 1758 in Schwyz ä latinischs 
Dokumänt ufftaucht isch, wo me hütt in Schwyz im Bundesbriefarchiv als Gründigsakte kaa 
bewundere. 
 
Wo dr modärni Bundesstaat Schwiiz entstande isch und wo’sich Bern aagschiggt hett, 
Bundestadt z‘ werde, sinn also 1291, 1307, 1308 und 1315 als Geburtsjoohr vo dr Eidge-
nosseschaft zur Usswahl g’stande. Ä Mehrheit vo de Kantön isch schliesslig für 1291 gsi und 
d‘ Schwyzer Urkunde uss däm Joor ist flugs zum „Stiftigsbrief vo dr Schwyyzerische Eidge-
nossenschaft“ erklärt worde, obwohl sich’s bi däm Dokument um nit meeh als gängigs Land-
friedensbündnis unter de drei Ur-Kantön g’handlet het. Wüll in däm Stiftigsbrief „vo Aafang 
August 1291“ d’Red isch, hett mer dänn au no bschlosse, grad s’noheliegendschti Datum 
z‘nääh, also dr‘ 1. Auguscht. 
 
Was khaa uns das alle saage? Ich find, vor allem zwei Sache: Erschtens, dass es nit nur 
hütt, sondern au ganz friener nit ganz eiifach gsi isch, d‘ Fakte uusezkrischtalisiere und dass 
d’Woohret halt hüffig kei absoluti isch, sondern meeh das, wone Mehrheit als Woohret defi-
niert. 
 
Zweitens zeigt uns d’Geschicht mit de üblige und immer wieder erneuerte Landsfriedens-
bündnis, dass es grad denn, wenn mer in guter Noochberschaft zunenand stoht, wichtig isch, 
sich gegesiitig s‘erfolgriichi Zämmewirgge immer wieder z‘bestätige. Das gilt also biispiels-
wiis für d‘Gemeind Bettingen zu ihre kommunale Noochbore genauso wie für ä Kanton zu 
sine Gemeinde, dä andere Kantön und äm Bund. Ich reg‘ drum gern aa, dass mir alli uns fürs 



nägschte Lebensjohr vo unserem Land vornämme, es nit an Wertschätzig und Bestätigung 
gegenüber unsere Noochbere fähle z’loo – und dass mer däm au immer wieder lutt und 
düttlig Ussdrugg gänn. 
 
Ich ha jetzt schoo viel gredet vo Gmeinde, Kantön und vom Bund. Amene 1. Auguscht 
macht’s über das uuse woohrschinlig Sinn, sich nomoll vor Auge z’fiehre, worum mir als freii 
Bürgerinnen und Bürger immene eigentlige Gsellschaftsvertrag Kompetenze an so öppis Ab-
straggts wie ne Gemeinschaft oder ebe ä Staat abtrete. Unter äm Iidrugg von de Ver-
wieschtige im Drissigjährigi Krieg het dr‘ Thomas Hobbes 1651 in sim Buch mit äm Titel 
„Leviathan“ darglegt, worum es gscheit sii khaa, dass der Einzelnze freiwillig ä Teil von si-
nere Freiheit abgibt und iituscht gäge ä Reihe vo Pflichte und em staatlige Schutz gegen 
Uebergriff und Plünderige.  
 
En andere Grund für ä freiwillige Zämmeschluss losst sich anere gleine, erfundene Gschicht 
belüüchte: Mir stelle is vor, rund umene See wohne verstreut ä paar Fischerfamilien. D‘ 
Erträg sind gut, es lot sich läbe. Allei, s’Ufer vom däm See het wägenme schwache Durch-
fluss Tendenz, z’verschilfe und z’vermoohre. Konsequenz sind Schwärm vo Mugge, wo 
d’Lütt fascht zum Wahnsinn triebe. S’Problem liesst sich lööse und s‘ Ufer trogge leege – 
allerdings nur zumene Betrag, wo än einzelne nit uffbringe khaa. Irgendwenn wird denn 
woohrschiinlig eini oder eine vorschlooh, mer söll sich zämme tue, ä Kredit uffnäh und denn 
irgend so ne Art Stüüre erhebe, um dä Kredit z‘ bediene. Und schoo isch so öppis wie ne 
Gnossenschaft entstande, uss däre spööter denn vielliecht no meh wird. 
 
Geschätzte Aawäsendi – unser Land wird hüffig als Willensnation bezeichnet – was 
vorussetzt, dass mer will. Mer muess also immer wieder mit sich sälber und allne andere 
ussmache, was mer will allei und was mer will gmeinsam mache. Und mer muess immer 
wieder abwäge, ob dr Nutze, wo mer gwünnt, das uffwiegt, wo mer an persönliger Freiheit 
aanegit. Am Schluss khunnt denn ä Land wie d‘ Schwiiz usse mit mündige Bürger, wo 
abwäge khönne. E söttigs Staatsverständnis basiert uff Sachligkeit und weniger uff Ueber-
höhig vo so abstraggte Begriff wie „Nation“, oder „Volk“.  
 
Ich find‘ mir alli sind mit däm guet g’fahre sit 1291 – oder isch’s jetzt doch 1307, 1308 oder 
1315? – und sotte somene Staatsverständnis dorum au im nägschte Leebensjohr von unse-
rer Willensnation Schwiiz Sorg trage. 
 
Ich danggene fürs Zuloose und schtoss a uff Sie alli, wo hütt do sin, uff d’Gmeinde Bettige, 
uff ä Kanton Basel-Stadt und uff d’Schwiiz. 
 
 
 

 


