Kulturreise Gemeinde Mägenwil 2016
Am Samstag, den 28. Mai 2016 trafen sich 50 Gemeindemitglieder auf dem Schulhausplatz für den zweiten Teil
der beliebten Kulturreise „Auf den Spuren unserer Vorfahren“. Diesmal mit dem Titel „Wilhelm Tell und der
Rütlischwur“. Dies war bereits der 4. Ausflug, den die Ortsbürgerkommission Mägenwil für seine Einwohner
organisierte. Nach einer Stärkung mit frischen Gipfeli fuhren wir, durch unseren Chauffeur Res Fischer von
Gautschi Carreisen, pünktlich um 9.00 Uhr in unser Abenteuer. Es dauerte nicht lange und die Historikerin Frau
Barbara Stüssi, die uns den ganzen Tag begleitete, begann uns über den geschichtlichen Hintergrund unserer
Reise zu informieren.
Als erstes fuhren wir Richtung Altdorf. Auf dem Weg hatte es streckenweise ordentlich geregnet aber zum Glück
erwartete uns das Städtchen mit hellem Sonnenschein. In zwei Gruppen aufgeteilt besuchte die Eine das
Wahrzeichen des „alten“ Dorfes, das „Türmli“ Denkmal von Wilhelm Tell. Wer hätte gedacht, dass das erste
Telldenkmal 1780 in Zürich errichtet wurde. Erst 5 Jahre später kam Wilhelm Tell als Brunnenfigur in Altdorf zu
Ehren. Ab 1860 gab es verschiedene Denkmäler bis 1895 der Solothurner Künstler Richard Kissling den
Wettbewerb gewann und bis heute ziert das Bronzedenkmal das Wahrzeichen von Altdorf. Das „Türmli“ selber
konnte man begehen und im Inneren erwartete uns ein Museum, das die sagenumwobene Geschichte erzählte.
Die andere Gruppe spazierte, mit Umwegen durch die schöne Stadt, von Brunnen zu Brunnen, wo einst der Sage
nach, der berühmte Apfelschuss stattgefunden hat. Auch hier wusste Frau Stüssi Einiges zu berichten, erzählte
uns von der Besetzung der Franzosen, deren Hinterlassenschaft und den verschiedenen Bränden.

Altdorf verlor 1799 durch einen verheerenden Grossbrand, 400 Gebäude die danach systematisch wieder
aufgebaut wurden. Im traditionellen Restaurant „Schwarzer Löwe“ trafen sich alle wieder zum Mittagessen.
In dieser Runde konnte man sich bereits über das Erlebte austauschen. Das Essen war fantastisch und auch der
Service funktionierte für so viele Personen reibungslos. Deshalb konnten wir danach pünktlich wieder in den Car
sitzen und die kurze Fahrt nach Flüelen in Angriff nehmen. Dort am Ufer des Vierwaldstättersees angekommen
stiegen wir in ein Dampfschiff Richtung Rütliwiese. Nach dem Essen sah das Wetter sehr regnerisch aus. Dunkle
Wolken zogen am Himmel vorüber aber kurz nachdem wir auf Deck Platz genommen hatten, verzogen sie sich
und von da an begleitete uns die Sonne wieder auf unserem Weg. Es war eine herrliche Fahrt auf dem See, die
leider nicht allzu lange dauerte bis wir am nächsten Ziel anlangten. Viele Wege führen nach Rom, sowie auch auf
die Rütliwiese. Die Einen gingen den kürzeren, steileren Weg und die Anderen nahmen den längeren,
gemütlicheren.

Schliesslich traf man sich auf dem Platz wo einst die Vertreter von Uri, Schwyz und Unterwalden standen, die mit
dem Eid den Bund gegen die tyrannischen Vögte der Habsburger besiegelt hatten.

Und wo laut der Schweizer Militärgeschichte der berühmte Rütlirapport stattfand. Damals versammelte der
Oberbefehlshaber, General Henri Guisan, sämtliche höheren Offiziere um ihnen den Plan zur Verteidigung der
Schweiz zu übergeben. Die davon ausgehenden Befehle wurden als Botschaft der Abschreckung angesehen.
Aufgrund dessen erhielt der Rütlirapport im kollektiven Bewusstsein der Schweiz einen besonderen Platz eines
unbeugsamen Unabhängigkeitswillens zur Verteidigung der Schweiz. Die Wiese bot sich an, um die heutige,
interessierte Gesellschaft ebenfalls festzuhalten und ein gelungenes Gruppenbild ist entstanden.

Um eine historische Geschichte reicher begaben wir uns auf den Abstieg und nach der kurzen Schifffahrt trafen
wir in Brunnen ein. Nachdem sich das Gelübde auf der Rütliwiese zwischen den drei Urkantonen bewährt hatte,
wurde dieser Bund später, gegen fremde Vögte, erneuert. Die Dorfkapelle von Brunnen steht genau an dem Ort,
wo dieser Schwur erneuert wurde und wird daher Bundeskapelle genannt. Und genau gegenüber befindet sich
eine Gartenterrasse die uns für ein kühles Getränk einlud, der wir nicht wiederstehen konnten. Nach dieser
gemütlichen Pause ging es auch wieder Richtung Parkplatz. Res Fischer wartete bereits auf uns und so wurde
auf dem Weg nach Hause noch viel über den vergangenen Tag und die Erlebnisse geredet. Sicher, müde und
voller Eindrücke kamen wir wieder in Mägenwil an.
Recht herzlichen Dank an Frau Stüssi für die ausführlichen Erzählungen, an Res Fischer für die sichere und
gemütliche Reise, an die Ortsbürger Mägenwil für die grosszügige Unterstützung und natürlich an René Kuhn für
die einmalige und gut organisierte Planung. Es war ein gelungener Tag, den wir bestimmt alle noch lange in
Erinnerung behalten werden.
Bericht von Monica Steiner

