
Herzlich Willkommen 
auf dem Erlebnisweg Trub!

www.trub.info   |   www.trub.ch
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Weg und Erleben
Kirche und Staat
Glaube und Verstehen
Finsternis und Licht 
Glauben und Leben
Wurzeln und Verlust
Täuferhof und Landschaft
Herz und Tat 
Krieg und Frieden
Schule und Kühe
Taufe und Kraft
Ende und Zukunft

Bienvenue

Trub et ses habitants vous souhaitent, cher 
hôte, une cordiale bienvenue. Il nous est im-
portant que vous vous sentiez à l‘aise. Faites 
connaissance avec la vallée, ses habitants et 
son environnement magnifique, en visitant le 
parcours découverte Trub.

La vallée de Trub est encore aujourd‘hui 
pleine de témoignages des temps passés. 
Beaucoup de maisons sont là depuis plusi-
eurs centaines d‘années. L‘ancien monastè-
re bénédictin, avec l‘église, est le plus vieux 
bâtiment partiellement conservé des débuts 
de l‘histoire Trub (en 1125). 

Welcome

The village of Trub and its inhabitants extend 
to you dear guest a hearty welcome. It‘s our 
earnest desire that you feel comfortable here 
with us. We invite you to get to know the val-
ley, its inhabitants and the wonderful area by 
visiting the Discovery Trail Trub.

Trub is still rich in reminders of the distant 
past. Many of the houses there are centuries 
old. The remnants of the Benedictine Monas-
tery by the church are the oldest reminders 
of Trubs distant past, dating from 1125. Re-
flecting on Trubs rich history, we take a spe-
cial look at Trubs most turbulent Anabaptist 
period.

Täuferweg

Heimatmärit,
Löwenplatz

Familienplatz

Willkommen 
liebe Gäste

Trub und seine Bevölkerung heis-
sen Sie, lieber Gast, ganz herzlich 
willkommen. Es ist uns ein grosses 
Anliegen, dass Sie sich bei uns wohl 
fühlen, erholsame und lehrreiche 
Stunden verbringen können. Lernen 
Sie das Tal, seine Bevölkerung und 
die herrliche Umgebung kennen, 
indem Sie den „Erlebnisweg Trub“ 
besuchen.

Das Trub ist auch heute noch voller 
Zeugnisse aus längst ver-
gangenen Tagen. Viele Häuser 
stehen seit Jahrhunderten hier. 
Das ehemalige Benediktinerkloster 
mit der Kirche ist das älteste noch 
teilweise erhaltene Gebäude aus 
den Anfängen der Truber 
Geschichte (1125). 
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Heimatverbunden:
Der Trueber Heimat Märit

Immer am letzten Samstag von April bis Oktober 
findet ab 8 Uhr morgens ein halbtägiger Märit auf 
dem Löwenplatz Trub statt. Einheimische Ausstel-
ler präsentieren ihr Schaffen. Das Angebot geht 
von frischer Züpfe, Käse und Würsten, über Broc-
cante bis zu sorgfältig hergestellten Bastelwerken 
der Kinder. Geheimtipp: Am Morgen auf dem Lö-
wenplatz ein z‘Morge mit Kaffee und Frischgebäck 
am gemütlichen Tisch geniessen. Umrahmt wird 
der Märit mit einem kulturellen Beitrag.

F Jour de marché, dernier samedi dans le mois, 
   Avril - Octobre, 8 - 12 heure, Löwenplatz Trub

E Marketday, last Saturday every month from April     
   to October, 8 - 12 a.m., Löwenplatz Trub.

Für Generationen geschaffen:
Der Familienplatz

Dieser Platz ist der Familie gewidmet. Nicht nur den 
Truber Familien, sondern diesem kleinsten Baustein 
unserer Gesellschaft überhaupt. Seit man das Trub 
in den schriftlichen Aufzeichnungen festgehalten 
hat, scheinen gewisse Dinge immer noch in ihrem 
ursprünglichen Zustand zu sein und irgendwie bei-
spielhaft für die helvetische Zivilisation zu stehen.

Mit dem Familienplatz Trub geben wir Einblick in die 
Familiengeschichte der Fankhausers, Habeggers, 
Wüthrichs, Beers und Siegenthalers. Der Leser kann 
zwischen den Zeilen Parallelen und Konstanten 
erkennen, die unser aller Leben prägen. Die Nach-
folger der Truber Geschlechter haben sich weltweit 
ausgebreitet und zum Teil bleibende Spuren hin-
terlassen. Verstreut auf der ganzen Erde gibt es ca. 
50‘000 heimatberechtigte Truber. Von diesen leben 
nur etwa 700 hier. Darum wird unser Dorf jährlich 
von vielen Heimwehtrubern besucht. 

F  Place de famille, auprès du Restaurant Löwen, 
    ouvert chaque jour, toute l‘année

E  Family Place next to Restaurant Löwen, 
    open daily, all year long

Geschichte erleben:
Der Täuferweg

Aus der reichen Geschichte von Trub greifen wir 
die bewegte Zeit des Täufertums heraus. Dabei 
hat uns eine Frage sehr beschäftigt: Warum waren 
Menschen auf Grund ihrer Glaubensüberzeugung 
bereit, ihre Familie, ihre Heimat, den Hof und sogar 
ihr Leben preiszugeben?

Die 12 Posten des Erlebnisweges sollen einen Hin-
tergrund zu dieser Frage geben. Dabei wird nicht 
nur die Ebene des Verstandes angesprochen. Vie-
les entdeckt man erst beim genaueren Hinsehen. 
Ein Rundgang auf dem Erlebnisweg dauert etwa 1 
Stunde. Er ist so ausgelegt, dass Sie ihn vollstän-
dig zu Fuss und auch in mehreren Etappen erleben 
können. Der Weg ist selbsterklärend. Entdecken 
und erleben Sie Trub und das Täufertum!

F  Les 12 postes du parcours découverte la période  
    agitée du mouvement anabaptiste, ouvert chaque 
    jour, toute l‘année, traduction française

E Twelve information points take a special look at  
   Trubs most turbulent Anabaptist period, open daily, 
   all year long, English translation

Gar nicht verstaubt:
Das Truber Archiv

Das „Archiv“ ist ein schmuckes Häuschen gera-
de vis-à-vis der Kirche. Über Jahre haben dort die 
Vereine ihre Archive gelagert, Dokumente, Buch-
haltungsbücher, etc. 

Seit einiger Zeit nun wird das Archiv abwechs-
lungsweise mit einem Thema geschmückt. Sol-
che Themen gibt es viele! Dazu gibt es ein Gäs-
tebuch, welches den Besucher einlädt, uns kurz 
etwas von seiner Geschichte zu erzählen. Viele 
Heimweh-Truber haben uns dort schon an ihrem 
eindrücklichen Leben teilnehmen lassen.

Offen jeweils von Ostern - Ende Oktober.

F  Archive avec des exhibitions changeant, 
    ouvert de Paques au 31 Octobre. 

E  Archive with varying exhibitions, 
    open from Easter till 31st of October.

Karte mit Posten s. Rückseite


