
„Geburt von Helvetia“   Stadtführung Schwyz 30.4.2017 
 
Schwyz, die Geburtsstätte von Helvetia…… bist Du Dir da sicher? 10 Naturfreunde der Sektion Oberfreiamt-  
Oberrüti wollen es genauer Wissen und pilgern bei schönstem Wetter mit Zug und Auto in die Kantonshauptstadt.  
Dort begrüsst uns Stadtführer Harald Stockmayer mitten auf dem Hauptplatz, am bemalten Rathaus mit dem 
bekannten Bild der Schlacht von Morgarten im Jahre 1315. Dahinter ragen die zwei Mythen majestätisch aus der 
Altstadt heraus. Das Zentrum der Stadt Schwyz dient an Samstagen als beliebter Marktplatz.  
 
Nach einer kurzen geschichtlichen Einführung geht der Bummel durch enge, leider befahrene, Strassen hindurch. 
Dabei treffen wir auf alte, wunderschöne Herrenhäuser aus dem Ende des 16.Jahrhunderts. Ganze 20 Herrenhäuser 
gibt es in Schwyz, die meisten sind in Privatbesitz. Diese Häuser hatten alle einen eigenen Brunnen, denn Wasser war 
im Mittelalter ein Privileg der Obrigkeit. Ein besonders schönes Haus ist das Ital- Redinghaus, das besonders auffällt 
durch seine Höhe, den beiden Türmchen und den symmetrischen Dachgauben. Davor steht das 1287 gebaute 
Holzhaus „Bethlehem“ das wir gar kurz von innen anschauen konnten. Alles ist klein gehalten, die Decken sind tief, 
die Böden schräg. Das wohl-klingende Wort „Bethlehem“ ist abgeleitet von Bettelhaus, war damals also ein Haus für 
arme Leute. Die nicht übersehbare Kirche St.Martin wurde mehrmals erweitert und einmal sogar neu aufgebaut weil 
diese im 11.Jahrhundert einem Erdbeben zum Opfer fiel.  
 
Im Bundesbriefmuseum angekommen ging es nun um unsere Eingangsfrage: Schwyz, die Geburtsstätte von 
Helvetia? Der Bundesbrief von 1291 geriet fast 500 Jahre in Vergessenheit bevor er 1724 wiederentdeckt wird.  
1889 erklärt der Bundesrat den Brief zur Gründungsurkunde der Schweiz. Erst in den 1970-er Jahren wird belegt  
dass es sich um „keine“ Gründungsurkunde handelt, wird aber bis heute als diese angesehen. Grundsätzlich stellt  
der Bundesbrief eines von vielen Dokumenten dar die Vereinbarungen zwischen Ständen mit ihren Rechte und 
Pflichten belegen. Wohl heute topaktuell und in allem Munde ist bekannteste Aussage vom 19.Februar 1291:  
„Als König Rudolf von Habsburg befähige ich den Leuten des Standes Schwyz das Recht ihre Richter selber zu 
bestimmen. Kein Landfremder darf in Schwyz Recht sprechen“.  
 
Mit diesen wohltuenden Worten und einer gehörigen Portion Schweizer stolz, betreten wir das historische,  
im Jahr 1889 gegründete Café Haug um uns einem Kaffee mit herrlicher Patisserie zu Gemüte zu führen.  
Die Stadtführung war wie immer sehr interessant, heute jedoch nur mit 10 Teilnehmern obwohl unsere 
Stadtführungen schnell mit 20-30 Personen ausgebucht sind. Ob es wohl am mit Vorbereitungen zum kommenden 
1.Mai, dem Tag der Arbeit, lag? Man wird es nie erfahren……….wie man auch bis heute nicht genau weiss „wo 
genau“ die Schlacht von Morgarten stattfand. Auf jeden Fall haben wir gewonnen ;-) 
 

       
 

 
Am Hauptplatz die St.Martin Kirche, der kleine und grosse Mythen und das Rathaus mit dem historischen Bild der 
Schlacht von Morgarten  



 
Der „grosse Mythen“ und die Schlacht von Morgarten im Jahre 1315 
 

 
Die „Chefs“ von damals: Walther Fuerst, Werner Stauffacher und Arnold Anderhalden.  
 

                                                
Aufmerksame Naturfreunde lauschen Harald Stockmayer wie er gerade aus der damaligen Lebensweise erzählt  
 



 
Ein Herrenhaus aus dem Jahre 1604 
 

 
Die St.Martinskirche links und das Bethlehemhaus rechts 
 

     
Im Bethlehemhaus, tiefe Decken und krumme Böden 
 



 
Vor dem Bethlehemhaus 
 

 
Das Ital- Redinghaus (Herrenhaus) mit dem kleinen und grossen Mythen 
 

     



 
Das Ital- Redinghaus 
 

 
Gespannte Zuhörer, denn hier drin liegt Schweizer Geschichte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der besagte „Bundesbrief“ der die Schweizerische Volksp….äh, die Eidgenossenschaft 1291 besiegelt haben soll :-) 
 

 
Es war ein wunderschöner Tag.      Danke Christian für das organisieren! 


