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Informations

Das Rütli ist für alle Schweizerinnen und
Schweizer mit der Gründungsgeschichte der Schweiz verbunden. Für viele ist
es, genährt vom eindrücklichen Drama
«Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller, der
geschichtsträchtige Ort, an dem 1291 der
Bund der Eidgenossen beschworen wurde
(Gründungsgeschichte der Schweiz).

Rütli is synonymous, for all Swiss people,
with the founding history of Switzerland.
Nourished by the impressive drama “William Tell” by Friedrich Schiller, it is for
many people the historic place where in
1291 the oath of the Swiss Confederation
was sworn (Founding history of Switzerland).

Pour toutes les Suissesses et les Suisses,
le Grütli est lié à l’histoire de la fondation
de la Suisse. Pour un grand nombre de
personnes, nourries par l’impressionnant
drame “Guillaume Tell” de Friedrich
Schiller, c’est le lieu chargé d’histoire où
a été conclu, en 1291, le pacte de la Confédération.

Restaurant Rütli, Familie Truttmann
Geöffnet von Karfreitag bis ca.
Mitte November
Telefon 041 820 12 74
> www.restaurant-ruetlihaus.ch

Restaurant Rütli, Family Truttmann
Open from Good Friday to approx.
mid November
Phone 041 820 12 74
> www.restaurant-ruetlihaus.ch

Restaurant Rütli, Famille Truttmann
Ouvert du Vendredi Saint
au mi-novembre
Téléphone 041 820 12 74
> www.restaurant-ruetlihaus.ch

Feuerstelle
Holz, Brunnen mit Trinkwasser, Tische

Fireplace
Wood, fountain with drinking water, tables

Aires de grillade
Bois, fontaine d’eau potable, tables

Am 1. August 1291, heute Schweizer
Nationalfeiertag, verbündeten sich hier
die drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden und begründeten mit einem
Treueschwur das Bündnis der Waldstätte.
Das Rütli wurde 1859 von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft gekauft, die es ein Jahr später der Schweizerischen Eidgenossenschaft schenkte.
Damit wurde das Rütli, dieses Symbol
für die Gründung der alten Eidgenossenschaft, zum Symbol des neu entstandenen liberalen Bundesstaates.

On August 1, 1291, now celebrated as the
Swiss National Holiday, the three original
cantons, Uri, Schwyz and Unterwalden
united and founded with a loyalty oath
the Confederation at the forest site. The
Rütli was bought in 1859 by the Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft,
which a year later presented it to Swiss
Confederation. By this the Rütli, the old
symbol of the founding of the Swiss Nation, became the new symbol of the recently formed federal state.

C’est ici que, le 1er août 1291, aujourd’hui
jour de la Fête nationale suisse, les trois
cantons d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald
avaient fondé le Pacte des Waldstätten
en prêtant serment de fidélité. En 1859,
le Grütli a été acheté par la Société suisse d‘utilité publique qui en a fait don à
la Confédération une année plus tard. Par
cette action, le Grütli, ce symbole de premier plan pour la Suisse, est aussi devenu
symbole de la Confédération helvétique,
fondée en 1848.

Weg der Schweiz
Ausgangsort zum 35 km langen
Wanderweg um den Urnersee.
> www.weg-der-schweiz.ch

Swiss Path
Starting point on the 35 km long hiking trail
along the Lake Uri.
> www.weg-der-schweiz.ch

La voie Suisse
1. étape sur le sentier de randonée
autour de Lac d’Uri
> www.weg-der-schweiz.ch

Anreise

Access:

Accès:

Das Rütli liegt leicht erhöht über dem Urnersee vis-à-vis von Brunnen. Das Rütli ist
autofrei und ausschliesslich zu Fuss oder
per Schiff erreichbar.

The Rüetli meadow lies slightly above the
Lake Uri across from Brunnen. The Rütli
is car-free and only accessible by foot or
by boat.

Le Grütli est légèrement en surplomb du
lac d’Uri, en face de Brunnen. Le Grütli luimême est interdit aux voitures et accessible uniquement à pied ou par bateau.

The „cradle of the nation“ is a meadow of
about 5 hectare and it has the nature of a
national monument. On the Rütli you can
find a restaurant, a picnic and barbecue
site as well as the “fountain of the three
countries”.

Ce «sanctuaire national», une prairie
d’environ 5 hectares, avec son restaurant
et sa fontaine, alimentée par trois sources, est une vaste aire de pique-nique et
un lieu de paix.

Die als «Wiege der Schweiz» bekannte
etwa fünf Hektar grosse Wiese hat den
Charakter eines nationalen Denkmals.
Auf dem Rütli befinden sich ein Restaurant, eine Picknickwiese mit Feuerstellen
sowie der Dreiländerbrunnen.

Brunnen tOuriSMuS
Bahnhofstrasse 15
cH-6440 Brunnen

telefon +41 41 825 00 40
www.brunnentourismus.ch
info@brunnentourismus.ch
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«Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüsst»

© Marcel Murri

«Auf dem Rütli ward getagt, ich weiss, und du bist auch im Bunde»

«Und ist der Schweizer frei, so bin auch ich’s»

«Wir willen sein ein einzig Volk von Brüdern…»

«… eine Hütte ist unweit dem Ufer …»

«Wir sind am Ziel, hier ist das Rütli.»

«Liegt eine Matte heimlich im Gehölz»

