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1. August-Rede Witikon, 2009 
 
Liebi Witikerinnen und Witiker, 
Liebi Gescht am Geburtstagsfäscht vo Helvetia, 
 
 
Mir sind hüt da, uf em wunderschöne Areal vo dä Schuel Langmatt, mit em 
einzigartige Usblick uf euisi schöni Stadt Züri, zämecho, zum Geburtstag fiire. Nöd 
irgend ein Geburtstag, sondern dä 718. vo dä Schwiiz. Aber, und das dunkt mich i 
däm Jahr nöd weniger wichtig für euis Witikerinne und Witiker, mir fiired als Quartier 
au 75 Jahr Zueghörigkeit zu dä Stadt Züri. Dä Fästakt zum däm Jubiläum findet i 
wenige Wuche statt. 
 
Dass ich mich bi däre dopplete Fäst-Situation nöd nur uf eis Fäst beschränke chan, 
liit glaub uf dä Hand. 
 
 
Dä Nationalfiirtig bütet Glägeheit, sich zumindest eimal pro Jahr dadra z’erinnere, 
was d’Schwiiz überhaupt isch oder – andersch gseit – was d’Schwiiz zu däm macht, 
was sie ebe worde isch. 
 
Ich möchte i mine Betrachtige dä Fokus jedoch nöd allzu wiit öffne sondern im 
Verlauf vo mine Usfüehrige zum einstige Buredorf Witike glange. Hüt ä smarti 
Kliistadt über dä Grossstadt. Ich möchte dadebi ufzeige, warums vor 75 Jahr für 
sinnvoll erachtet worde isch, dä Stadt Züri biizträte. 
 
Zudem möchte ich als Primarlehrer und zur Ziit einzige Gmeindrat vo Witike au 
aktuelli Aspäkt ufgriife, mit däne Sie und ich tagtäglich konfrontiert wärded. Aber kei 
Angst, ich wird Sie nöd ewig lang ufhalte, dänn ä alti Regle beseit: Du dörfsch über 
alles rede, aber nöd über 15 Minute! 
 
 
 
 
D Schwiiz – Wirbel ums Geburtsdatum 
 
 
Es hät ä Ziit gäh, während däre mer sich gar nöd einig gsi isch, weles Jahr jetzt 
s’Gründigsjahr vo dä Schwiizer Eidgenosseschaft gsi seg. Isch es 1291? Oder öpä 
1307? Eventuell sogar erst 1934, wie’s ä 6.-Klässleri letschti inere Prüefig gschriebe 
hät? 
 
Bis wiit is 19. Jahrhundert ine hät mer sich nämlich i dä Schwiiz ad Nachforschige 
vom erste bekannte Schwiizer Historiker Aegidius Tschudi ghalte wo gseit hät, dass 
dä Rütlischwur 1307 stattgfunde hegi. Erst 1889 hät dä Bundesrat beschlosse, 
s’Datum vom Nationalfiirtig definitiv uf dä 1. August z’lege und als Ursprungsjahr 
1291 z’anerkänne. Trotz dem Beschluss hät mer im Jahr 1907 s’600-jährige Bestehe 
vo dä Eidgenosseschaft in Altdorf mit emenä grosse Fäscht gfiiret. 
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Offebar hät mers damals nonig so genau gno mit em Iihalte vo bundesrätliche 
Entscheid. Es hät nämlich namal meh als  30 Jahr duret, bis sich dä 1. August 
tatsächlich i definitiv festgsetzt hät. I dä Ziit vom zweite Wältkrieg hät mer gfunde 
brüchi d’Schwiiz öpis, woruf sie sich besinne chönti und hät flugs im 1941 dä 650. 
Geburtstag gfiiret und so dä 1. August 1291 defintiv als Ursprungstag vo dä 
Eidgenosseschaft anerkännt. 
 
Und, grad namal öpis, wo ä chli zu euisere Schwiiz passt: Erst ä Volksabstimmig im 
Jahr 1993 hät dä 1. Augst zumene gsetzlich bestimmte und arbetsfreie Tag ernännt. 
Also meh als 700 Jahr nach dä eigentliche Gründig. 
 
 
Das i dä Prüefig fälschlicherwiis gnänntig Geburtsjahr 1934 seg zwar es ebeso 
iischniidends Jahr i dä Gschicht gsi, han ich minere Schüeleri bi bä 
Prüefigsbesprächig gseit, aber nöd für die ganz Schwiiz, sondern bloss für’s chliine 
Dörfli Witike. Doch dadezue chum ich spöter. 
 
 
Schwiizer Tugende – Mythos oder Realität? 
 
Dä Schwiizer seg tapfer, ufrichtig, ehrlich und treu. Das attestiert mer euis scho sit 
mänge Jahrhundert. Sind das nöd Eigeschafte, wo mer au Mänsche us andere 
Länder zueschriebe chönti? Öpe dä Düütsche, dä Holländer oder Inder? Die Länder-
Ufzehlig isch natürlich nöd vollständig! 
 
Warum aber hät mer grad dä kliine Schwiizer das Etikett verpasst? Und woher 
chunnt dänn d’Erwiiterig mit dä Begriff pünktlich, arbetsam und korräkt? 
 
I mine Recherche zum hütige Tag hät sich das nöd eidütig kläre la. Jedoch 
d’Tatsach, dass s’Schwiizer Volk sit jehär ohni eigentlichi Rohstoff hät müesse uscho 
und sich mit dä da herrschende geografische Begebeheite hät müesse afründe, laht 
für mich eidütig druf schlüsse, dass die umliegende Völker euis für das bewunderet 
händ. 
 
Dä Bou vo Strasse über die höche Berge oder ebe Tunnel dur sie dure, aber au 
s’Läbe fernab vo dä Zivilisation, die verschiedene Sprach- und Wättersituatione, 
s’Ufrächterhalte vo euisere Demokratie – um die euis ja vili beniidet, au wänn sie 
mängisch en ewig langwiilige Prozäss isch – all das sind, um nur bi einige Biispiil 
z’bliebe, Eigeheite, wofür mir beniede werdäd. Nöd sälte wird d’Schwiiz ja, us 
vielerlei Hiisichte, als „Insle in Europa“ bezeichnet. Das hät zwar bestimmt au ä 
negativi Siite, aber wo vill Zucker isch, dörfs ja au no chli Salz drin ha… 
 
 
Aber werded mir mit Recht so beschriebe? Oder isch au die Fremdiischätzung eimal 
meh ä ganz anderi als d’Sälbstischetzig? Nein, dänn uf dä überwiegendi Teil vo euis 
Schwiizerinne und Schwiizer trifft das us minere Sicht immer no – und hoffentlich au 
no lang – zu. Wänn au i dä hütige Ziit dä Wandel euise steti Begleiter isch so hoff ich 
doch sehr, dass sich ebe genau das nöd wandle wird. Und falls doch dänn 
höchstens, dass no wiiteri positivi Eigeschafte dezue chömed. 
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D’Zouft Schwamedinge, die zweitjüngste Zürcher Zouft nach dä Zouft Witike, hät en 
Wahlspruch, wo mir als Schwamedinger Zoifter am 1. August immer in Sinn chunt. 
Dänn vieles, wo us minere Sicht euisi Schwiiz – und au euises schöne Witike – 
usmacht, seit er uf ganz spezielli Art. Er isch hoffentlich nöd Mythos, sondern 
Realtität: 
 
Die Heimat zu ehren, dem Nächsten zu dienen, die Freundschaft zu pflegen, an die 
Zukunft zu glauben. 
 
 
Vom Buuredorf zu dä Chliistadt 
 
Während Jahrhunderte isch Witike es Buuredorf gsi. Einigi wenigi Buure händ sich 
damals niederglah und d’Fälder bewirtschaftet. Bis is 16. Jahrhundert händs in Witike 
keis eiges Land bsässe sondern händ immer müesse dä Grundbsitzer, meistens 
Klöster, än Lehe abgäh. Wo dänn im Verlauf vo dä Reformation d’Klöster und 
geistlichi Institutione ufglöst worde sind, sind dä Grundbsitz und d’Zinse ad Stadt Züri 
gange. Erst afangs 19. Jahrundert, nachdäm d’Franzose i dä Schwiiz 
d’Patrizierherrschaft vom Ancien Régime broche händ, sind die grundherrliche 
Servitut ufglöst und d’Witiker Buure Eigetümer vo ihrem Bode worde. Bis zum däm 
Ziitpunkt händ öpä 200 Persone in Witike gwohnt. 
 
A dä Wändi zum 20. Jahrhundert hät mer in Witike bereits fast 800 Iiwohner zehlt. Ä 
Grössi, wo für das mit wenig Mittel uskommendi Buuredorf kritisch gsi isch. 
Öffentlichi Ufgabe sind nur schleppend vora cho, es hät vor allem am nötige Gäld 
gfehlt.  
 
Plötzlich isch amene gwifte Beamte i dä Stadt Züri dä Gedanke cho, dass das 
wunderbari Fläckli Erdä dereinst wie en Goldesel Geld abwärfe würdi. Die erhöhti 
Lag würdi bestimmt vieli guet verdienendi Iwohner alocke. Gliichziitig hät er au 
vernoh, dass in Witike obe finanziell nöd alles zum Beste bstellt isch. Er hät drum 
dure gsetzt, dass ab 1931 bereits en erste Bus uf Witike ufe fahrt. Nonig bis ganz id 
Stadt abe, aber wänn dänn Witike emal zu Züri ghöre sötti, so hät mer vor dä 
Abstimmig verlute lah, würdi dä Bus d’Witiker diräkt is Stadtzäntrum füehre… 
 
Die Vision vo däm unbekannte Herr isch bereits wenigi Jahr spöter Tatsach worde 
1934 isch Witike es Quartier vo dä Stadt Züri worde. Da bi euis in Witike isch jedoch 
im Vorfäld en heftige Striit usbroche zwüsched dä Befürworter und dä Gägner vo 
däre Igmeindig: vo Verlümdig, Verrat, Bevormundig und Entmachtig händ d’Gägner 
gredt, vo meh Arbeitsplätz, besserem öffentliche Verkehr, günstigerem Läbe und em 
Verpasse vonere eimalige Chance d’Befürworter. 
 
 
S’Verspräche vo dä diräkte Verbindig is Stadtzäntrum isch aber au 75 Jahr spöter 
nonig iglöst und hät scho zu mänge Diskussione in Witike und em Stadtparlament 
gfüehrt.  
 
Aber alles in allem gseh isch dä damaligi Entscheid für Witike us minere Sicht richtig 
gsi. Mer chan sich nöd immer vor dä Realität verschlüsse sondern muess au dänn 
und wänn emal en Schritt id Ungwüssheit wage. 
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Einigi vo Ihne, werti Zuehörerinne und Zuehörer, händ die Ziit bestimmt no guet in 
Erinnering. Und jedes Mal, wenn ich mit ältere Witikerinne und Witikern rede, bin ich 
von neuem fasziniert von dä Erläbniss, wo Sie in ihrne Familie damals gha händ. 
 
Mittlerweile isch Witike zunere Kleinstadt mit knapp meh als 10'000 Einwohner 
worde. Mir sind s’höchstglägeni Quartier vo dä Stadt Zürich, fascht 50% vo dä Flächi 
isch Wald- oder Wiese, d’Luftqualität isch besser und Sunnestunde händ mir meh als 
anderi Quartier, s’ersti Einkaufszentrum vo dä Schwiiz mit integrierte Wohnige staht 
bi euis und im Winter dörfed mir öpä emal als einzigi Bewohner vo Züri uf dä Näbel 
vo dä Stadt abeluege. 
 
Zuegäh, anderi Quartier sind grösser, händ no meh Einkaufmöglichkeite, händ 
viellicht au ä chli meh Pfiff und es Oberstufeschuelhus – aber keis isch doch so 
schön gläge wie euises Witike. Und – das dörf mer a däre Stell ruhig au emal säge: 
Keis anders Quartier liefert bi dä natürliche  Persone meh Stürgälder id Stadtkasse 
ab! 
 
Vom Schul- und Politalltag 
 
„Was, Sie sind Lehrer? Warum tüend Sie sich das in dä hütig Ziit a?“ So oder ähnlich 
fanged oft Gspröch a, wänn ich nach mim Bruef gfröget wird. Zuegäh, wänn mer nur 
dä Brichterstattig i dä Medie glaube schänke wott, dänn wär jedi Person wo gwillt 
isch, sich brueflich vor ä Schuelklass z’stelle, starch masochistisch veralagt. Warum 
staht au öper freiwillig, nur mit Schuelbüecher und Prüefige bewaffnet, in es 
Leuechefig voll Schüeler und ihrne Elterä, wänn er’s doch i vielne andere Brüef 
ruhiger und weniger vo dä Öffentlichkeit beurteilt chönt ha? 
 
 
Gott sei Dank, und das chan ich Ihne, liebi Witikerinne und Witiker, versichere, isch 
die öffentlich Schuel nöd überall i däre missliche Lag, wie’s id äd Medie oftmals 
verbreitet wird.  
 
 
Schuel gäh isch für mich, zum zu dä vorher erwähnte Frag zrugg z’cho, au i dä 
hütige Ziit no es Privileg. Jede Morge dörf ich grössteteils motivierti Kind im 
Schuelzimmer begrüesse. Dörf sie uf ihrem spannende und lernriiche Wäg vo dä 
vierte i die sächsti Klass begleite. Dörf miterläbe, wie us 4.-Klass-Chinde 6.-Klass-
Jugendlichi wärded, wo ihri Meinig kundtüend, für ihri Aliege istönd, wo für ihri und a 
ihrer Zuekunft schaffed. 
 
Ich dörf a ihrem Läbe teilha, dörf mich mit ihne freue, mit ihne lache oder aber au mit 
ihne trurig si. Und wänn sich am Ändi vomene Klassezug, wie vor 3 Wuche erläbt, 6. 
Klässlerinne und 6.Klässler mit Träne i dä Auge in Richtig Oberstufe verabschieded, 
so isch das für mich es Zeiche, dass s’herti Schaffe vo dä vergangene 3 Jahr nöd nur 
im Chopf, sondern au im Herz Spure hinderlah hät.  
 
Zuegäh, i sonere Klassegmeinschaft falled mängisch au luti Wort, uf Siite vo dä 
Schüeler und vom Lehrer, es git Momänt, da chönt mer einzelni Kind temporär uf dä 
Mönd schicke oder d’Chind verwünsched us verschiedene Gründ ihre Lehrer für ä 
gwüssi Ziit hinder dä Ural. Aber – isch das andersch gsi als zu däre Ziit, wo Sie, aber 
au ich vor 20 Jahr, id Primarschuel gange sind? Ich meinti nei. 
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Gänderet hät sich i dä letschte 20 Jahr höchstens, dass d’Chind nüme zu allem „Ja“ 
und „Amen“ säged sondern au emal mit mir öpis im Bezug uf d’Schuel usdiskutiere 
und gänderet ha möchted. Aber das isch ja im Ziitalter vo dä Mitbestimmig vo dä 
Chind grad erwünscht und im Hiblick ufs wiiteri Läbe vo dä ganz junge Generation 
sogar wünschenswert. 
 
 
Aber, und das isch die würklich grossi und iischnidensti Veränderig sit dä 
Jahrtusigwändi, gänderet hät sich d’Tatsach, dass sich d’Schuel immer wieder neue 
Rahmebedingige apasse muess. Keis Jahr vergaht, wo nöd irgend ä Neuerig 
umgsetzt werde muess. D’Ziit fürs Kernschäft, em eigentliche „Da-Sii“ für d’Chind, 
wird immer knapper. 
 
 
Als Mittelstufelehrer im Schuelhus Loore wird ich bald s’Schueljahr mit erä neue 4. 
Klass afange. Wahrschienlich bin ich genauso ufgregt uf dä ersti Schueltag nach dä 
Summerferie wie mini Schüelerinne und Schüeler. Was erwartet mich mit dä neue 
Kind? Wo staht jedes einzelni vo ihne? Wie wird d’Arbet mit dä Elterä? Wie wird das 
mit dä neue Rächtschriibig, wo ja ab hüt i dä ganze Schwiiz gilt?  
 
Eis jedoch isch sicher: d’Chind bliibed Chind, ob hüt oder vor 20 und no meh Jahr. 
Und s’Schaffe mit ihne und s’Schaffe für sie isch au hüt no d’Grundvorussetzig, zum 
s’ich erfolgriich i das Leuechefig inezstelle – und plötzlich bestaht s Chefig nüme us 
Leue sondern us en hufe härzige Tier.  
 
Im Politalltag vo dä Stadt Züri fristet Witike es Mauerblümche dasii. Anderi Quartier 
händ wiit grösseri Problem vo verschiedenster Art. Und wänn dänn in Witike emal 
öpis astaht, heissts schnäll emal: Ach ihr in Witike, ihr händs ja so schön bi eui obe, 
was wännd ihr dänn no meh… 
 
Das han ich vor allem vor guet emene Jahr ghört wo’s glunge isch, ä Ratsmehrheit 
dadevo z’überzüge, dass d’Stadt ihres 75-jährige Verspräche ändlich ilöse söll: die 
direkti Buslinie is Stadtzäntrum. Dass Sie, liebi Witikerinne und Witiker, das politische 
Vorhabe mit em Underschriibe vo dä Petition vom Quartierverein 2593-fach 
bestätiget händ, isch es starchs Zeiche gsi! 
 
Ich bin zueversichtlich, dass mir i dä kommende Jahr die längst versprocheni Buslinie 
diräkt id City ine werded ha. D’Zeiche, wo n’ich vo dä VBZ diesbezüglich überchume, 
lönd druf hoffe. 
 
Aber, und da dörfed mir euis in Witike au nüt vormache: wänn mir nöd gnueg lut 
rüefed, ghört mer euis i dä Stadt une au nöd. Dä Quartierverein kann da bestimmt au 
es paar Strophe vo däm Lied mitsinge. Wänn mir öpis erreiche wännd, dänn müend 
mir das luut und koordiniert tue. Und vor allem: es brucht en lange Schnuuf.  
 
Als einzige Gmeindrat vo Witike isch es mir ä Freud und Ehr, s’Quartier im 
Stadtparlamänt Mittwuch für Mittwuch dörfe z’verträte. Wänn ich dänn und wänn i 
däre Arbet öpis für euises Quartier usehole chan, isch es umso besser. Jedoch isch 
nöd jede Wunsch, wo us em Quartier am mich herätreit wird, realisierbar oder zeigt 
sich imene politische Vorstoss. Einiges laht sich au mit wenige Telefonat oder Mails 



Seite 6 von 6 

erledige. Zögered Sie aber nöd, wänn ihne öpis stadtpolitischs uf em Härze liit, mit 
mir in Kontakt z’träte.  
 
 
Zu dä schuelische und politische Arbet in und für euises Quarterie passt dä am Afang 
ghörti Spruch ebefalls. Mit ihm möchte ich mini Usfüehrige beände und mich 
gliichzitig bi Ihne, liebi Fäschtbsuecherinne und Fäschtbsuecher, für Ihres Cho und 
Zuelose bedanke. Bim Quartierverein für d’Organisation vom hütige Alass und bi dä 
Männerriege für d’Zuebereitig vo Spiis und Trank. 
 
Ich wünsch Ihne allne en schöne restliche 1. August und i wenige Wuche es 
ereignisriichs 75-Jahr-Jubiläumsfäscht, wo’s ja au es bitzeli da drum gaht: 
 
Die Heimat zu ehren, dem Nächsten zu dienen, die Freundschaft zu pflegen und an 
die Zukunft zu glauben. 
 
Urs Rechsteiner, 1.8.2009 


