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Hütet euch am Morgarten
Am Tage vor St. Othmar war es 

wieder so weit: Wir durften die 
699. Jahrzeit der Schlacht am Morgar-
ten begehen. Am 15. November wird 

aber jeweils nicht nur die Verteidigung 
der Schwyzer Reichsunmittelbarkeit 
gefeiert, sondern es findet auch das 
Morgartenschiessen statt. In Morgar-
ten treffen sich die 300-Meter-Schiess-
sektionen und in der Schornen am 
Morgarten die Pistolenschützen. Die-
ser Tag bietet viele schöne und ein-
prägsame Momente. Es ist ein Zu-
sammenwachsen von Historischem 
und Zeitgenössischem, ein in Erinne-
rungrufen alter Werte, ein Aufzeigen 
der Bedeutung dieser Werte in der 
heutigen Zeit und ein Ausdruck ehr-
licher Freude und freiwilligem Gross-
einsatz aller Helferinnen und Helfer. 
Nichts davon ist in unserer Zeit selbst-
verständlich, aber am 15. November 
verschmelzen diese Eigenschaften zu 
einer eindrücklichen Natürlichkeit. 
Deshalb ist der Tag vor St. Othmar gut 
dafür geeignet, um an die Verteidigung 
der Freiheit und der Eigeninitiative zu 
erinnern.

Die Überlieferung besagt, dass sich 
die Kantone Uri, Schwyz und 

Unterwalden gegen den Anspruch der 
Habsburger auf den Gotthardpass zu-

sammengeschlossen haben. Die Habs-
burger beabsichtigten, im zerfallenden 
Heiligen Römischen Reich im 13. Jahr-
hundert ein einheitlich organisiertes 
Herrschaftsgebiet zwischen Oberrhein 
und Alpen aufzubauen. Auch wenn 
das eigentliche Schlachtgeschehen 
umstritten ist und bis heute keine 
Indizien dafür gefunden wurden: An 
kaum einem anderen Ort ist der 
Schwyzer Drang nach Eigenverantwor-

tung und Freiheit so gut spürbar wie 
an einem typischen Novembertag in 
den Schornen. Wenn man vor der 
Schlachtkapelle sitzend in den melan-
cholisch wirkenden Herbstwald schaut, 
glaubt man hinter jedem Baumstamm 
und hinter jedem Stein einen Schwy-
zer mit einer Hellebarde zu erspähen. 
Man sieht und hört förmlich im Rau-
schen der Blätter, wie um die Wahrung 
der Reichsunmittelbarkeit gekämpft 
wird. Ob das eigentliche Schlachtge-
schehen tatsächlich stattgefunden hat, 
ist hingegen nur aus wissenschaftlicher 
Sicht wichtig. In der heutigen Zeit, wo 
vor allem Individualismus, Neid und 
Missgunst vorherrschen, sind es die 
folgenden Merkmale, die Morgarten 
auszeichnen: Die Eidgenossen haben 
die Macht der anderen nicht gefürch-
tet, sondern sind zusammengestan-
den. Ihre eigene persönliche Sicherheit 
wurde hinter das Verlangen nach 
Eigenverantwortung und Eigenstän-
digkeit gestellt. Sie wollten etwas be-
wegen und haben ihr Schicksal in die 
eigenen Hände genommen. 

Die Schützenvereine leisten mit 
ihrer Arbeit einen wichtigen Bei-

trag zum Erhalt dieser Merkmale, die 
in der heutigen Zeit immer mehr an 
Bedeutung einbüssen. In der Schüt-
zenfamilie ist der Zusammenhalt der 
Gleichgesinnten gut spürbar. Interes-
sant ist aber auch, dass die Leistungen 
der Schützen kaum je in der Presse 
erwähnt werden. Das hingegen ist ein 
typisches Merkmal unserer Zeit und 
hat nichts mit den Werten von Mor-
garten zu tun. Die Berichterstattung 
in den Medien kann sehr einseitig 
sein. Was nicht dem Mainstream ent-
spricht, wird totgeschwiegen. Oder wer 
von Ihnen weiss, dass die Schützin 
Sarah Hornung eine der erfolgreichs-
ten Sportlerinnen der Schweiz ist? 
Nach dem Olympiasieg holte sie in 
diesem Jahr auch Teambronze und 
den Weltmeistertitel im Einzel bei den 
Junioren. 

Die Werte von Morgarten geraten 
aber auch mitten im Herzen unse-

rer Demokratie in Bedrängnis. Unsere 
demokratische Freiheit wird immer 
stärker angegriffen. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte 
mischt sich mit seinem Richterspruch 
immer mehr in die souveräne Gesetz-
gebung unseres Landes ein, ohne die 
detaillierten Überlegungen des Gesetz-
gebers und des Souveräns zu kennen. 
Und wir Eidgenossen richten uns 
schon fast zwanghaft nach diesem 
Richterspruch, statt dass wir auf unse-
re eigene Stärke vertrauen. Ein Erin-
nern an die Merkmale von Morgarten 
kann da nicht schaden. 

Ein weiteres Merkmal unserer Zeit 
ist das Verständnis unseres Bun-

desrates, zuerst zu verhandeln und 
dann die Meinung des Parlamentes, 
welches das Volk und die Stände ver-
tritt, einzuholen. Die Exekutive ist aber 
grundsätzlich dazu da, die Vorgaben 
der Legislative umzusetzen – und nicht 
um Gesetze zu schaffen. Eine Exeku-
tive, die sich nicht an diese grundle-
genden Regeln unserer Demokratie 
hält, riskiert den Verlust der Rechts-
sicherheit in unserem Land. Ein ein-
prägendes Beispiel war die lex USA, 
mit der der Steuerstreit mit den USA 
hätte geregelt werden sollen: Die Re-
gierung hatte mit den USA verhandelt, 
bevor die Meinung des Parlaments 
eingeholt wurde. Die Folge war, dass 
das Parlament mit der Ausgestaltung 
der Gesetzesvorlage nicht einverstan-
den war und sie kompromisslos ver-
senkte. Auch hier hätten die Merkma-
le von Morgarten weitergeholfen: das 
persönliche Ansehen hintenanstellen, 
Risiken für die Gemeinschaft eingehen, 
sich gemeinsam für ein Ziel engagieren 
und sich auf die eigenen Stärken be-
sinnen. 

Hütet Euch am Morgarten. Getrau-
en wir uns wieder, für die Werte 

einzustehen, die hinter dieser Aussage 
stehen!
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