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Die Schlacht bei Näfels, Donnerstag, 9. April 1388

Von Brigadier Hans Jakob Streift, Glarus

Wir wollen heute mit unseren Gedanken weit zurück im 14. Jahrhundert verweilen. Es ist die Zeit, in der mit Dantes Tod (1321) in Italien das Mittel-
alter sein Ende erreicht hat. Es scheint, als ob In seinem Hauptwerk «La D/V/'na Commed/a» diese Epoche nochmals in einem gigantischen Wurf
alles zusammenballen wollte, was sie zu sagen hätte. Man spricht in der Kulturgeschichte vom Übergang zur Neuzeit.

Auch das kleine Volk im engen Bergtal der
Linth bewegte sich in jenem Jahrhundert mu-
tig und kraftvoll auf der Schwelle zu einer
neuen Zeit. Es gibt in der Geschichte der Völ-
ker Zeitabschnitte, welche uns wie ein fri-
sches Frühlingserwachen erscheinen. Mit
kühnem und leuchtendem Vorbilde gingen die
Eidgenossen in den Waldstätten voraus, als
sie - schon am Anfange des Jahrhunderts -
die österreichischen Landvögte vertrieben
und den Versuch einer neuen Unterwerfung
am Morgarten blutig zurückwiesen. Aufgrund
guter Kontakte zu Uri und vor allem zu Schwyz
wurden auch die Landleute von Glarus von
der Bewegung ergriffen.

Auflehnung gegen Habsburg

Das Glarnerland gehörte seit den Zeiten des
heiligen Fridolin dem Frauenkloster Säckin-
gen am Rhein. Unter der milden Herrschaft
der in der Ferne residierenden Fürstin, deren
Stellvertreter Jahrhunderte lang ein einhei-
mischer Meier war, gab es in unserem Tale
wenig Veranlassung zu ernsthaften Be-
schwerden. Diese Situation änderte sich
schlagartig, als im Jahre 1288 Rudolf von
Habsburg im Auftrage der Äbtissin die Ver-
waltung übernahm. Eine unerträgliche Herr-
schaftsverdichtung war die Folge. Die Habs-
burger übernahmen 1324 das Meieramt
selbst. In ihren Händen lagen auch das Hof-
gericht, die niedere und die hohe Gerichts-
barkeit. Sie wurden rasch die eigentlichen
Herren und Machthaber im Glarnerland. Die
säckingischen Herrschaftsrechte traten ge-
genüber der habsburgischen Oberhoheit im-
mer mehr zurück.
In der gemeinsamen Bedrängnis schlössen
sich freie und unfreie Glarner enger zusam-
men. Alte Standesunterschiede verloren an
Bedeutung. Es gab schon zu dieser Zeit Ver-
Sammlungen der Talleute. Das Hauptanliegen
der Gespräche war das Anknüpfen von Ver-
bindungen mit den Eidgenossen und letztlich
die vollständige Befreiung des Landes.

Die Ereignisse spitzten sich zu, als im Mai 1351

Zürich dem Bunde der Eidgenossen beitrat
und Herzog Albrecht dies mit Gewalt zu ver-
hindern versuchte. Doch die Entwicklung war
für die Österreicher irreversibel geworden.
Noch im November des gleichen Jahres 1351

nahmen Zürcher und innerschweizer Trup-
pen das Glarnerland ein. Die Klingenberger
Chronik berichtet:

«/n dense/ben Tagen zugen? d/'e von Zu-
r/'cb und /s /4/'d?genossen /'n das Land ze
G/ar/s und gewonnen? das Land on grosse
/Vof, dan s/' waren? w////g zuo den A/'dfge-
nossen; und a/so na/nen? d/'e von Zür/c?7
da /'n Lü? und Guo?.»

Auch die Burg Näfels, auf der bisweilen Un-
tervögte sassen, wurde erobert und zerstört.
Ob die Glarner selber die Eidgenossen um
diesen Einfall gebeten hatten, ist unbekannt.
Jedenfalls waren sie «w/'/?/g», die Eidgenos-
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sen widerstandslos aufzunehmen. Die öster-
reichische Herrschaft war für ein erstes Mal
abgeworfen. Die Habsburger wollten den Ver-
lust ihrer Herrschaft über Glarus nicht taten-
los hinnehmen. Sie warteten eine günstige
Gelegenheit zur Rückeroberung ab.

Als die Stadt Zürich erneut eine Belagerung
durch ein habsburgisches Heer befürchtete,
sandten die Glarner unverzüglich 200 Mann
als Verstärkung. Diese Situation nutzten eini-
ge habsburgische Edelleute und Knechte zu
einem Angriff auf das Glarnerland. Doch die
zurückgebliebenen Glarner zerschlugen die
Angreifer und errangen so aus eigener Kraft
einen ersten Waffenerfolg in ihrem Freiheits-
kämpf. Vogt Walter von Stadion, ein Ritter von
Gumeringen und 50 Mann, darunter 22 von
Weesen, sollen in diesem Ringen den Tod ge-
funden haben.

Der «mindere Bund» von 1352

Wenige Monate später, am 4. Juni 1352, ist
Glarus durch ein «Ew/ges Sündn/'s» als Glied
der Eidgenossenschaft aufgenommen wor-
den. Noch wurden dem Lande zwar nicht die
gleichen Rechte wie den anderen Orten ein-
geräumt. Die Glarner wurden verpflichtet, zu
jeder Zeit den Eidgenossen Waffenhilfe zu lei-
sten, während umgekehrt die Eidgenossen
sich das Recht vorbehielten, jeweils die Not-

wendigkeit einer entsprechenden Hilfelei-
stung zu prüfen. Ebenso durfte Glarus nur mit
Erlaubnis der Eidgenossen mit Nachbarn ein
Bündnis eingehen, während Glarus im umge-
kehrten Falle nicht gefragt werden musste.
Warum man den Glamern «m/'ndere flecb?e»
einräumte, konnte man bis heute nicht ein-
wandfrei in Erfahrung bringen. Man spricht
daher vom «M/'nderen Sund», der erst viel
später zum «Besseren Sund» umgestaltet
worden ist. Das kostbare Dokument dieses
«Besseren Sundes» liegt heute im Landesar-
chiv Glarus. Die Tatsache, dass auch dieses
Dokument das alte Datum vom 4. Juli 1352

trägt, darf sicherlich als Zeichen dafür gelten,
dass die Eidgenossen 100 oder mehr Jahre
später ein altes Unrecht wieder gutmachen
wollten!

«Muren zwischen iren Bergen»

Zwischen 1351 und 1355 schreibt Habsburg-
Österreich erbittert in einem Klagerodel, die
Glarner hätten «murenzw/'scden /'ren bergen»
gebaut und überdies diese «Lefz/'nen» befe-
stigt. Diese beachtlichen Geländeverstärkun-
gen spielten schon im Freiheitskampf der
Waldstätte eine wichtige Rolle. Allein im heu-
tigen Kantonsgebiet von Schwyz gab es fünf
Letzinen: Rothenthurm, Morgarten, Brunnen,
Arth, Oberarth. Sie dienten nicht nur als
Wehraniagen im Alpenraum, sie waren auch
gegen den auf Plünderung ausgerichteten
Kleinkrieg gebaut. Sie hatten vor allem die
Aufgabe, das Wegtreiben geraubter Viehher-
den zu verhindern. Schlachtberichte in Wort
und Bild geben uns Kunde davon, dass im
Mittelalter der Viehraub einen ganz gewichti-
gen Teil der Kriegführung darstellte. Man
wollte dem Gegner die Existenzgrundlage
wegnehmen.

Es ist erstaunlich, wie im 14. Jahrhundert das
kleine Volk von rund 5000 Seelen in diesem
Gebirgstal ein so gewaltiges Werk schaffen
konnte. Die Letzi war immerhin etwa 1,5 km

lang, 120 cm breit und 320-340 cm hoch. Man
hat berechnet, dass heute aliein für den
Steintransport etwa 2000 Eisenbahnwagen zu
10 Tonnen notwendig wären.
Bewundernswert ist auch die taktisch kluge
Plazierung der «Muren». Die kleinere Mauer
auf der Terrasse von Beglingen verstärkt das
natürliche Gelände optimal. Der Angreifer hat
kaum eine Möglichkeit, mit Reitern die Wehr-
anlage zu umgehen, andererseits verschafft
sich der Verteidiger einen gewissen Manöv-
rierraum.
Hugo Schneider schreibt am Schlüsse seines
Aufsatzes über «D/'e Lefz/'mauer von /VaTe/s»

(Jahrbuch des Historischen Vereins des Kan-
tons Glarus 65 [1974], Seite 255):

«De/- Sau e/'ner Lefz? ba??e a/so /n/'f dem
Anscb/uss de/- G/arner an d/'e i4/a/ds?a'??e

und Zür/'cb (7352) n/'cb? nu/- e/'nen /andes-
e/'genen, m/'//'fa'r/'scb-?a/r?/'scben, sondern
auch e/'nen e/'dgenöss/scb-s?ra?eg/scben
S/'nn.»
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Vielleicht hat das kleine Gebirgsvolk von Gla-

rus mit dieser ausserordentlichen Leistung
zugunsten der Landesverteidigung sogar
eine Auflage der Eidgenossen erfüllt? Immer-
hin bedeutete der Beitritt von Glarus zum
Bund eine wünschbare Sicherung der Ost-
flanke von Schwyz und Uri, und die Letzinen
von Näfels und Beglingen brachten eine sinn-
volle Ergänzung des Abwehrsystems der In-
nerschweiz.

Wieder unter habsburgischer Herrschaft

Als nach weiteren Auseinandersetzungen
zwischen den Eidgenossen und den Habs-
burgern Markgraf Ludwig von Brandenburg,
der Sohn des Kaisers, Friedensverhandlun-
gen einleitete, erging es den Glarnern
schlecht. Der sogenannte «ß/-a/?ate/7bu/-,ge/-

Fr/eden», ein Vertrag, der am I.September
1352 in Luzern vereinbart wurde, anerkannte
die Bünde von Luzern und Zürich mit den drei
Waldstätten. Glarus und Zug wurden im Frie-
densvertrag jedoch nicht erwähnt. Die Habs-
burger betrachteten deshalb diese beiden
Bündnisse stillschweigend als ausser Kraft
gesetzt. Am 14. September 1352 schrieb Her-

zog Albrecht den Glarnern, dass er ihr «guof
Fründ» sei. Er wolle ihnen ihre Auflehnung
nicht verargen, «a/so cfas s/' uns und unsern
Enden /u/das d/'enen und 5re/7orsa/77 s/n so/-
/end».

Vom Sempacher zum Näfelser Krieg

In den Jahren um 1380 spitzte sich das Ver-
hältnis zwischen den Eidgenossen und dem
Haus Habsburg-Österreich erneut zu. Höhe-
punkt der neuen Auseinandersetzung war die

Schlacht bei Sempach am 9. Juli 1386. Auch
die Glarner waren im Zusammenhang mit dem
Sempacher Krieg nicht untätig. Schon fünf
Tage vor Sempach belagerten und zerstörten
sie die Feste Ober-Windegg bei Niederurnen.
Die Bewohner des Dorfes erhielten das glar-
nerische Landrecht. In die der Äbtissin von
Säckingen gehörende Vorburg bei Oberurnen
wurde eine Besatzung gelegt. Diese Festung
sollte bei einem österreichischen Einfall den
ausserhalb der Letzi wohnenden Landsleuten
als Zufluchtsort dienen. Gleichzeitig wurde
auf dem Kerenzerberg auch das Dorf Filzbach
eingenommen, und eine kleinere Schar von
Glarnern beteiligte sich sogar unter Verlusten
an der Entscheidungsschiacht von Sempach.
Als acht Tage nach Sempach österreichisch
gesinnte Krieger von Weesen, Amden, Flums
und aus dem Sarganserland Filzbach wieder
zurückerobern wollten, wurden sie von einem
Glarner Harst vernichtend geschlagen (45
Tote) und bis nach Walenstadt verfolgt, wobei
die Dörfer Murg und Quarten in Flammen auf-
gingen.

Vor den Toren des Glarnerlandes war für
Habsburg-Österreich das gut befestigte
Städtchen Weesen ein besonders wichtiger
Stützpunkt. Es lag nördlich der Maag (Aus-
fluss des Walensees) und hinter der Feste
Müli, welche auf einer Insel im Seeausfluss
stand. Es war beiden Seiten klar, wer damals
die Stadt Weesen und die Burg Müli besass,
der hatte den Schlüssel zum Glarnerland in

der Hand. Die Glarner erkannten sofort die
günstige Gelegenheit und nutzten die Chan-
ce. Nach Habsburgs schwerer Niederlage bei
Sempach war der Zeitpunkt optimal, zusam-
men mit den Eidgenossen diesen gegneri-

sehen Vorposten zu erobern. Fünf Wochen
nach Sempach flatterten die eidgenössischen
Banner vor Weesens Mauern. Die Stadt gibt
den Widerstand bald auf und schwört den
Eidgenossen die Treue. Während die Feste
Müli geschleift wird, wird die Stadt weder ge-
plündert noch zerstört. Sie erhält eine Besät-
zung, welche sich hauptsächlich aus Glar-
nern und einigen wenigen Urnern zusam-
mensetzte.

Die Landsgemeinde vom 11. März 1387

Am 11. März 1387 traten die stolzen Glarner zu
einer Landsgemeinde zusammen und gaben
sich die ersten Landessatzungen. Es wurden
die Wahl der Richter und das Verfahren bei der
Rechtssprechung geregelt sowie Bestim-
mungen für das Heiraten, Erben, Bevormun-
den und die Strafen erlassen.
Wohl die wichtigste Satzung war jene, die den
Grundstein jeder demokratischen Verfassung
bildet, die sich ein Volk gibt: Die Minderheit hat
sich bei einer Abstimmung derMehrheitzu fü-
gen.
Auf diese Weise haben die Glarner 1387 durch
ihre Verfassung offen kundgetan, dass sie von
nun an die Zügel fest in ihre eigenen Hände
nehmen wollten. Sie begehrten frei und unab-
hängig zu sein, als Verbündete der Eidgenos-
sen, niemandem Untertan, am wenigsten dem
Hause Habsburg-Österreich.

«l/V/'r, cferAmmann und d/'e Eanffü/ze G/a-
ras, /uon /rund äffen, effe d/'esen ßr/'ef se-
eben/ und Aören/ /esen, dass n/ff- mff guo-
ter Vonbe/racdteng, nt/'f geme/'nem e/nde/-
//gem flaf äffe/- unserer Ge/ne/'nde, mff
Gunst und guotem 14/ff/en der w/sen, für-
s/cd//gen, unser ffeden E/dgenossen... d/'-

ser naedgesedr/'önen S/u/ren übere/'n /co-
/7?e/7 syert;...»

Die Mordnacht von Weesen

Herzog Albrecht III., der nach dem Tode von
Herzog Leopold bei Sempach die Führung
des Heeres übernommen hatte, war absolut
nicht gewillt, das Glarnerland und Weesen
preiszugeben. Er wusste, dass nicht alle Bür-
ger von Weesen mit den neuen, eidgenössi-
sehen Herren glücklich waren. So bereitete er
zusammen mit Arnold Bruchli, Landvogt auf
Nieder-Windegg bei Schänis, umsichtig die
Rückeroberung von Weesen vor. Der Besät-
zung waren verschwörerische Umtriebe be-
kannt. Sie ergriffen verschiedene Massnah-
men, und trotzdem kam es in der Nacht vom
21. auf den 22. Februar 1388 zu einer grausa-
men Mordnacht. Einige Verschwörer öffneten
dem habsburgischen Vogt und seinem
Kriegsvoik heimlich die Tore der Stadt. Die
Wachen wurden niedergeschlagen und der
grösste Teil der Besatzung in den Unterkünf-
ten überrascht und erstochen. Es sollen we-
gen des Meineides der Weesener 29 Glarner
und 5 Urner das Leben verloren haben, und
etwa 23 weiteren Kriegern soll die Rettung des
nackten Lebens gelungen sein. In die Hand
der Feinde fiel auch ein glarnerisches Lan-
desbanner, das nach Rapperswil gebracht
wurde und trotz aller Bemühungen der ge-
kränkten Glarner erst nach dem Alten Zürich-
krieg wieder zurückgegeben wurde.

Mit Windeseile lief die traurige Kunde vom
Verlust der Menschen und der Stadt durch das
ganze Tal. Es blieben viele bange Fragen of-
fen. Wird der Gegner in allernächster Zeit zur
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Schlacht bei Näfels, Holzschnitt aus der 1548 erschienenen Chronik von Johannes Stumpft.

Rückeroberung des Landes schreiten? Kön-
nen die Landleute von Glarus alleine einem
österreichischen Heer widerstehen? Werden
die Eidgenossen einem Hilferuf rechtzeitig
und überhaupt Folge leisten? Muss sich das
Volk erneut der Herrschaft des Hauses Habs-
burg-Österreich beugen? Gehen die Freiheit
und das Bündnis mit den Eidgenossen verlo-
ren? Was geschieht bei einer allfälligen Rück-
kehr der Landvögte, gibt es Bussen, Strafen,
Plünderungen.?

Die Schlacht bei Näfels

Nach der Mordnacht von Weesen hat der Rat
von Giarus mit Vertretern Habsburgs Ver-
handlungen aufgenommen, welche sich je-
doch zerschlagen haben. Am 25. März 1388 ist
von Seiten Habsburgs ein eigentliches Ulti-
matum eingetroffen, dessen Wortlaut in der
handschriftlichen Chronik von Aegidius
Tschudi festgehalten ist (Jahrbuch des Histo-
rischen Vereins des Kantons Glarus, 4. Heft
[1868], Seite 328). Glarus wäre bereit gewe-
sen, einige Forderungen zu akzeptieren, zum
Beispiel sogar die Preisgabe des eigenständig
beschlossenen Landrechtsbriefs oder die
Nachzahlung aufgelaufener Steuern. Eine
Auslieferung des Bundesbriefes und eine to-
tale Unterwerfung, welche sogar den Einbe-
zug der bisher 46 freien Geschlechter bedeuet
hätte, die zu keinen Lasten der Hörigkeit, auch
nicht gegenüber Säckingen, verpflichtet wa-
ren, wurden jedoch mit aller Deutlichkeit zu-
rückgewiesen. So musste es zum Entscheid
durch die Waffen kommen, und der Rat zu
Glarus ernannte offenbar noch am gleichen
Tag Mathias Ambiihl zum militärischen Füh-
rer.
Im folgenden werde ich nun auf eine etwas
ungewöhnliche Art den Verlauf der Schlacht
schildern. Ich versuche, aus heutiger Sicht die
Beurteilung der Lage und den Entschluss des
Glarner Feldhauptmanns Mathias Ambühl
nachzuvollziehen:

Er steht a/77 Abend des S. Apr/'/ 7363 oben am
Eatd/bangr m/Y se/'nen wen/gen Onfer/ührern,
b//c/c/en/scb/ossenen//anpder/-efz/ und über
s/'e ß/'chfung Weesen a t/Y d/'e sump//ge, zum
Te/7 nocb m/Y Schneeresten bedec/de L/nfh-
ebene und b/nau/ au/ Beg//ngen. Er deurfefft
d/e Lape wie folgt:

Auffrap
Der /?af zu G/arus erwarte/, dass w/'r b/s zur
Erscböp/unp der e/penen Kräffe

- den Gepner am Überscbre/Yen der Letz/'
h/'ndern

- /'n das Ta/ e/'npedrunpene Gepner vern/'ch-
Yen und so d/'e Ere/'be/Y und d/'e Ex/'sfenz-
prund/ape der Land/eu/e s/'chersfe/fen.

Das Scb/'c/csa/ des /tfe/'nen l/o//res von rund
5000 See/en w/'rd hoffnungsvo// der unw/'der-
steh/fehen, a//es überw/'ndenden Kamp//cra/Y
e/'ner E//Ye von 400 b/s 500 /unpen G/arnern,
unterstützt von wen/gen E/'dgenossen, anver-
YrauY. Der AuYYrag /st e/'ndeuY/p und /dar, es
g/'bf /ce/'ne Au//apen und Äe/'ne 7e/'/auYYräpe
von besonderer Dr/'ng//'cb/ce/'Y.

Ze/Yverbä'/fn/sse
Späher ber/'chfen, dass s/'ch se/'Y Wochen und
Tagen /'m ßaume L/'nthebene- Weesen und /'m

flaume Sargans unter der Führung des Gra-
Yen DonaY von Toppenburp und des Gra/en
Hans von Werdenberp 5000 b/'s 5000 ß/Yfer,
Ede//euYe, Bürger und Knechte zu e/'ner pros-

sen Sfre/Ymachf versamme/n. Das Heer /cann
/'nnerf Stunden au/ der Achse L/'nfhebene-
—G/arner/and und pfe/chze/Y/p au/ der Keren-
zerberpachse d/'e Lefz/'nen angre/'fen.

So/ortmassnahmen

- D/'e Or/'enf/'erung der E/'dpenossen und d/'e

Au/forderung, unszuhe/fen, w/'rd m/Y hoch-
s/er Dr/ng//cb/ce/f erneuert.

- Kameraden, we/che/'n entfernteren Dörfern
noch /'hrer Arbe/Y nachgehen, werden
eben/a//s or/ent/ert und a/arm/'ert. S/'e ver-
sch/'eben s/'ch be/' Er/rennung der Sturmze/'-
chen /m E/'/marsch und mög//'cbst /n Grup-
pen H/'cbfung /Vä/e/s.

- D/'e l/ersfär/cung der Lefz/'nen w/rd auch
wahrend der /Vachf voranpetr/'eben.

- E/ne s/ar/re Gruppe von Kämpfern fr/'tff a//e
notwend/pen Massnahmen, d/'esen P/afz
am Haut/) au/ dem w/'r y'etzt stehen, a/s Or-
gan/'sat/bns- und Samme/p/atz vorzubere/'-
ten. Zur Vorbere/Yunp zäh/f auch das ße-
re/Yste/fen von Sfe/'nen und anderen gee/p-
neten Wur/peschossen.

- Frauen, K/'nder und ä/tere Leute ("40- b/s
50/ähr/'pe// bere/'ten ab so/orf /'hre Eva/cua-
t/'on au/ d/'e nahen Terrassen über der Ta/-
soh/e vor. Es werden auch Vorräte und e/'n
Te/7 der T/'ere dorfh/'n verbracht.

i/mwe/f
Das Apr/'/-Weffer bepünst/pt uns be/' der
Kamp/tührunp, es erschwertandererse/'ts das
rechtze/Y/pe E/'ntretfen von 1/erstär/runpen der
E/'dpenossen. M/Y/'hnen /st n/'chtzu rechnen.
W/rs/'nd /'m offenen Ge/ände der Ta/soh/e trotz
unserer mass/'ven Ge/ändeversfär/runp eher
benachte///pt, w/'r s/'nd star/c /'m Enpn/'s von
Sep//'npen undh/'eram Haut/'hanp. D/'eseßäu-
me dürfen w/'r unter /re/'nen L/mständen pre/'s-
geben.

Fe/nd//che /W/tte/
D/'e Hauptmacht /'n der L/'nthebene unter der
Führung des Grafen von Toppenburp und des
ß/Yfers von Torberp zäh/t 4000 b/s 5000 Kr/'e-

per /darunter etwa 600 ße/'ter), d/'e Ko/onne
des Grafen von Werdenberp-Sarpans, we/che
uns vom Kerenzerberp her /'n den Hüc/cen /a/-
fen w///, zäh/t rund Y500 Gepner.
Zu /'hrem Schutz fragen d/'e fl/ffer He/m, Har-
n/'sch und Sch//d, /'hre Waffen s/'nd d/'e z/'r/ca 3/é
m /ange Sfoss/anze, das Schwert und der
Do/ch. Zum Fussvo//c zäh/en auch Armbrust-
schützen, we/che b/'s au/e/he D/stanz von 750

m w/'r/cen /rönnen.

E/pene M/'fte/
Zu Sep/nn des Kampfes rechne /'ch m/Y rund
300 Kameraden, darunter auch 50 Kämpfer
der befreundeten Scbwyzer und e/'n/pe wen/'-

pe Lfrner. Landammann A/brechf Vope/ w/'rd
uns nach Ausbruch der Kamp/hand/unpen
von G/arus her etwa 300 we/'fere Sfre/Yer a/s
Versfär/runp zu/ühren.
Dnsere Hauptwaffe /st d/'e Ha/harte, /ür den
A/ah/campt d/'ent der Do/ch.
Ohne d/'e schwere Hüstunp werden w/r m/Y

unseren /rurzen H/'eb- und Sf/'chwaffen be-
weg//'cber und //ex/'b/er se/'n.

Fe/'ndmöp//'ch/re/fen
Der Gegner /rann au/ bre/'ter Front, m/Y

Schwergew/'chf be/' den P/orten, schon be/'

7ägesgrauen d/'e Letz/'nen angre/'fen.
Besonders pe/ähr//'ch w/'rd d/'e S/Yuaf/'on dann,
wenn be/' Sep//'npen e/'n Durchbruch g/e/'ch-
ze/Y/p oder sogar früher er/o/pen so//fe.
Se/' enfsche/'denden Gefechten w/'rd d/'e fle/'-
fere/' /'n der Front /rämp/en, das Fussvo//t w/'rd

nach/o/pen.
Hauptz/'e/ /'st d/'e P/ünderunp unseres Landes,
d/'e Zerstörung unserer Ex/sfenz und dam/Y d/'e

W/'ederhersfe//unp der a/ten Ordnung be/'

mög//'cbsf per/'npen Ver/usfen.
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£/gene /Wög//'cö/re/7en
l/l//r /rönnen den Gegner an der Le/z/' /rana//-
s/'eren und aönü/zen.
£/'n /coord/'n/'er7er Angr/'ff der öe/'den gegner/'-
scöen /7eeres/e/'/e dar/n/'cö/zuge/assen wer-
den.
A/ac/7 e/'nem a/ffä///gen l/er/us/der Le/z/' w/rd /'n

An/eönung an d/'e Le/z/' an e/was üöerööö/er
Lage m/7 zerspreng/en Kämpfern und /Vacö-
züg/ern e/'ne Afeugrupp/'erung i/o//zogen und
m/7 kraffvo/fem Angr/'ff d/'e £n/scöe/'dung dann
gesuc/7/, wenn der Gegners/cd öe/'m Zurück-
//u/en an der Le/z/' s/au/.

nös/c/j/
£s ged/ daru/77, /'n e/'ner ers/en Pöase

- s/cd dem Gegner an der Le/z/'/'m 7a/ zu w/'-

derse/zen,

- e/'nen Durcöörucö de/' der Le/z/' Seg//'ngen
zu verö/'ndern,

/'n e/'ner zwe/7en Pöase

- m/7 ger/'ngen 7~e/'//cra/7en den /'n das 7a/ e/'n-

gedrungenen p/ündernden Gegner öe/'m
ffüc/rmarscd öder den flauZ/dacd und
durcd d/'e Le/z/' zu /cana//s/'eren und zu ver-
zögern,

/'n e/'ner dr/7/en Pöase

- m/7 wucd//gem Angr/'ff des /7aup/öars/es
den am /7au//'dacd au/ge/aufenen und ge-
s/aufen Gegner zu vern/'cö/en oder /n d/'e
F/ucd/ zu scö/agen,

/'n e/'ner Werfen Pöase

- den ff/'eöenden, zerscö/agenen Fe/'nd d/'s
Weesen zu verfo/gen.

Bemerkungen zur Schlacht

Das Motiv der Rache zieht sich wie ein roter
Faden durch die Berichte über die Schiachten
jener Zeit. So ging es auch im Näfelser Krieg
darum, Rache zu nehmen für vorangegange-
nes Unrecht und für verflossenes Blut.
Die Ritter beklagten den Verlust von Angehö-
rigen, die Zerstörung von Burgen und die Ent-
fremdung ihrer Untertanen, während die
Glarner für den Meineid und die Mordnacht

Schweizerische
Gesellschaft
für mllltärhistorische
Studienreisen

Die Schweizerische Gesellschaft für mili-
tärhistorische Studienreisen (GMS) führte
am 19. März 1988 aus Anlass der 600-Jahr-
Feier des Glarner Unabhängigkeitskamp-
fes eine Gedenktagung in Näfels durch.
Nach dem Abhalten der 8. ordentlichen
Generalversammlung durften die zahl-
reich erschienenen Mitglieder und Gäste
den fesselnden Vortrag von Brigadier
Hans Jakob Streift anhören (als Sonder-
beitrag in dieser Ausgabe des «Schweizer
Soldat»). Die eindrückliche Gedenkta-
gung schloss nach der Begehung des
Schlachtfeldes und einer Besichtigung
des Freulerpalastes mit einem gemeinsa-
men Mittagessen im Hotel Schwert Näfels.
Die GMS bietet alljährlich ein interessan-
tes Programm von ein-, zwei- und mehrtä-
gigen militärhistorischen Studienreisen an
(siehe «Schweizer Soldat» Nr. 3 Seite48).
Alle Reisen bieten auch auf kulturellem
Gebiet sehr viel. Sie können deshalb für

von Weesen, also ebenfalls wegen des Verlu-
stes von Angehörigen, Rache nehmen woll-
ten.

Keine einzige Quelle berichtet von einem iän-
geren Kampf. Dem Gegner gelang es offenbar
dank seiner Übermacht relativ rasch, die Letzi
zu überwinden und die Pforten (es waren ver-
mutlich nur zwei) zu öffnen. Plündernd, rau-
bend und sengend (allein in Näfels sollen 30
Häuser gebrannt haben) zogen sie taiein-
wärts, ohne Ordnung und Führung, jedoch
begierig auf Beute. Unterdessen scharte sich
der glarnerische Haufen um das Fridolins-
banner an der Rautihaide. Als sich die Glarner
nach kräftigem Steinwurf mit gellendem
Kriegsruf die Halde hinab auf den Gegner
stürzten, scheuten und bäumten sich die
Pferde. Die verwirrte Reiterei wollte etwas zu-
rückweichen und Raum gewinnen, was vom
dicht aufgeschlossenen Fussvolk als Flucht
verstanden wurde. Es setzte zudem ein wü-
stes Schneetreiben ein, und der Himmel ver-
dunkelte sich, was zusätzlich Furcht und Ver-
wirrung auslöste. Jetzt, im Chaos des dichten
Gefechtsfeldes, kam die langjährige Kriegs-
erfahrung und auch eine naturverbundene
Fähigkeit, sich in krisenhaften Augenblicken
in der vertrauten Kriegergemeinschaft richtig
zu verhalten, voll zum Tragen. Es muss den
Giarnern gelungen sein, den Gegner auf An-
hieb zu überrennen. Die Entscheidung ist of-
fensichtlich rasch gefallen. Das in Auflösung
begriffene Heer floh Richtung Weesen. Viele
Gegner wurden auf der Flucht erschlagen,
oder sie ertranken im See oder in der Maag,
wo die Brücke unter der Last der Fliehenden
eingestürzt war. Es sollen gegen 1700 habs-
burgische Kriegerdas Leben verloren haben.
Sie wurden ausserhalb der Letzi in Massen-
gräbern beigesetzt, während die 55 einheimi-
sehen Gefallenen (51 Glarner, 2 Schwyzer
und 2 Urner) bei der Kirche von Mollis beer-
digt wurden.

Den letzten Akt des Dramas bildete die kämpf-
lose Umkehr des zweiten österreichischen
Heerhaufens, der offenbar erst im Augenblick

Damen stets empfohlen werden. Das Pro-

gramm ist für alle historisch Interessierten
gedacht, aber auch nicht spezifisch mili-
tärisch Orientierte werden auf ihre Rech-
nung kommen.
Die Gesellschaft ist nur in einem Sinne
«elitär», weil sich in ihr Menschen unge-
achtet der militärischen oder sozialen
Stellung zusammenfinden, welche sich
dagegen wehren, dass unsere militärische
Geschichte vergessen, verdrängt oder gar
manipuliert wird.
Die GMS führt auch Reisen im Auftrage
von geschlossenen Gruppen durch. Dem
Interessenten steht es frei, die Reisen sei-
ber oder mit Hilfe der GMS zu organisie-
ren. Die Referenten sind direkt gemäss
den Normen der Gesellschaft zu entschä-
digen.
Auskünfte gibt das GMS-Sekretariat. Die
militärhistorische Dokumentation zur Rei-
se wird bei Bestätigung der Anmeldung
abgegeben.
Schweizerische Gesellschaft für militär-
historische Studienreisen (GMS), Post-
fach 590, 8021 Zürich
Telefon 01 461 05 04 Trudi Schumacher-
Wiget oder Max Hofmann. Ho

Quelienverzeichnis

Formen mittelalterlicher Erzählung
Max Wehrli, Atlantis 1969

«Zu/- 500/äö/7ge/i Gedacö/n/'sfe/er der
Scö/acö/ von A/äfe/s»
Gottfried Heer, 1888

Der Freiheitskampf der Glarner
Jakob Winteler, 1938 (550. Jahrestag)

Glarner Heimatbuch/Geschichte
Jürg Davatz, Kantonalér Lehrmittelverlag
Glarus 1980

Jahrbuch des Historischen Vereins des
Kantons Glarus
Hefte 4, 65

Neujahrsbote für das Glarner Hinterland
1988
Spälti Druck AG, Glarus

Die Schlacht bei Näfels
Albert Müller
Buchdruckerei Küng & Co., Näfels 1967

Muren zwischen iren Bergen
Christoph H Brunner
Jahrbuch des Historischen Vereins
Glarus 72 (1988, im Druck)

Aktuelle Lehren aus der Schlacht bei
Näfels
Stefan Sonderegger
Vortrag in der Glarner Offiziers-
gesellschaft, 10.3.1988

der Entscheidung Beglingen erreicht hatte
und sich beim Anblick der Niederlage feige
zurückzog.
Nach dem Wortlaut der Chroniktexte, des
Schlachtliedes und des Fahrtsbriefes kann
kein Zweifel darüber bestehen, dass die Glar-
ner nach dem Sieg überzeugt waren, mit Hilfe
Gottes und der Heiligen die ihnen auferlegte
Rachepflicht erfüllt zu haben und im Waffen-
erfolg der göttlichen Gnade teilhaftig gewor-
den zu sein. Das erwähnte Lied von der
Schlacht bei Näfels zählt zu den reinsten Bei-
spielen eines christlich-heroischen Schlacht-
und Siegesliedes. Ich zitiere aus dem Lied,
das vermutlich 50 Jahre nach der Schlacht
geschrieben worden ist, die Verse 5 bis 8:

5 Du ruofffe a//sso beöende der iron G/ar/s
öuop/man,
er ruo/77 unseren öerren Cör/'s/ vom ö/-
me/ an:

6 «aeö r/'cöer Cör/s/ von ö/'me/ und Mar/a
re/'ne magd/,
we/fend /'r uns öe/fen, so s/'nd w/'r un ver-
zag/.

7 Das w/'r d/ssen s/ryff gewinnend ö/'e uff
d/ssem ve/d,
wend /'r uns öe/fen, so öes/and w/'r a//e
we//.

S O öe/ger öerr San/ Fr/'d/y, e du /ruwer
/and/zman,
sy d/ss /and d/'n e/gen, so ö//ff uns öüff
m/7 eeren ööan. »

(7?öan gew/'nnen, den S/'eg öeöa/ten)
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Das ganze Lied wirkt wie eine alttestamentli-
che Einheit des religiösen und des kriegeri-
sehen Geschehens.
Die Stiftung einer Kapelle auf dem Schlacht-
feld (1389) und die jährliche Feier der «/Väfe/-

ser Fa/i/T» sowie der Kreuzgang mit den elf
Gedenksteinen kennzeichnen diese sakrale
Verankerung des Geschehens im glarneri-
sehen Bewusstsein.

Lehren aus der Schlacht bei Näfels

Es ist fraglich, ob man aus dem mittelalterli-
chen Denken und Handein sowie aus Ereig-
nissen des damaligen Umfeldes Lehren in un-
sere Zeit übertragen darf. Und trotzdem wa-
gen wir es, auf einige Aspekte hinzuweisen:

• Frieden in Freiheit ist kein Geschenk für
alle Ewigkeit. Es gilt wachsam zu sein, alle
Arten der Bedrohung ernstzunehmen und
rechtzeitig die notwendigen Massnahmen
zur Sicherung des Friedens zu treffen. Wir
müssen uns wie unsere Vorfahren im Frie-
den und im Krieg bewähren.

• Es hat sich schon in Näfels bewährt, den
Abwehrkampf ab Landesgrenze zu führen.

• Unsere Vorfahren haben es verstanden, im

Verteidigungsfall das Gelände und die ei-
genen Mittel optimal zu nutzen. Sie waren
auch Meister im Wittern und Nutzen von
Chancen.

• Es gilt, eine allenfalls verlorene Freiheit des
Handelns hartnäckig, zielgerichtet und
durch flexible Führung zurückzugewin-

Die gemischte Gefechtsform der Abwehr,
welche richtig dosiert Elemente der ag-
gressiven Verteidigung und des Angriffs
enthält, hat sich in unserem Lande bis heu-
te bewährt.

Schlachtdenkmal zu Näfels. 1888 errichtet, anlässlich der 500-Jahr-Feier der Schlacht bei Näfels.

• Der überwältigende Sieg von Näfels ist
nicht nur eine Folge der Tapferkeit der
Glarner, ihrer Vaterlandsliebe und ihres
Wissens um die zu verteidigenden Werte,
sondern auch eine Folge der mangelnden
Führung, Ordnung und Disziplin im öster-
reichischen Heer.

• Die Geschichte unseres Landes lehrt uns
deutlich, dass die Freiheit eines Landes mit
seiner Wehrhaftigkeit beginnt.

Q

Der Sport muss mit der Zeit gehen:

Gedanken
zu seiner

Entwicklung

Heinz Keller, Direktor der Eidgenössi-
sehen Turn- und Sportschule Magglingen

Der Sport hat sich verändert. Die Suche
nach dem Sinn des Sportes ist die Suche
nach dem Wesen des Menschen, oder an-
ders gesagt: Das Wesen des Menschen
bestimmt über Sinn oder Sinn-Verlust
eines derart modellierbaren Feldes, wie es
der Sport, aber auch die Musik oder die
bildende Kunst darstellen. Es gibt keine
Rückkehr für diese Bereiche, jedoch ein
ständiges Vorwärtsschauen.
Der Sport hat zukünftig seine verschiede-
nen Ausprägungen, seine Kategorien,
besser zu trennen. Wenn vor einigen Jah-
ren Spitzensport, allgemeiner Wettkampf-
sport, Breiten- und Freizeitsport nahtlos
aneinandergefügt waren, wenn die Ziele
der «unteren» Kategorien bereits die er-

sten Ziele der nächsten Kategorie dar-
stellten, so ist dies zukünftig nicht mehr
richtig. Die einzelnen Kategorien sind mit
ihren Inhalten, Zielen und Motivationen
derart verschieden, dass sie sich gar wi-
dersprechen können. Beispiel: Der Brei-
tensport soll vor allem der Gesundheit die-
nen; der heutige Spitzensport nimmt diese
Motivation selber nicht mehr in Anspruch.

Jegliches Sporttreiben, in allen vier Kate-
gorien und in allen Disziplinen, hat einen
zentralen Kern: die /77er7sc/7//'che Sewe-
pung. Dieser Kern ist wieder vermehrt in
seinen wichtigsten Bedeutungen durch
den Sport herauszuarbeiten. Eine erste
Bedeutung bezieht sich auf die Bewegung
selbst, auf die Techniken, die zweite auf
die sozialen oder beziehungsmässigen
Aspekte, die dritte spricht die Selbsterfah-
rung an, und die vierte die Entdeckungen
der Umwelt, die man durch die Bewegung
erst machen kann. Jeglicher Sport, sei es
Tischtennis, Judo, Geräteturnen oder
Deltafliegen, hat diesen grundlegenden
Bedeutungen vermehrt Rechnung zu tra-
gen, um die menschliche Bewegung nicht
als Selbstverständlichkeit, sondern als
kostbares Gut täglich zu entwickeln.

Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zu-
kunft mehr Menschen generell zu mehr
Sport bringen müssen. Ich denke, dass
mehr Menschen mehr sinnvollen Sport
treiben sollen. Dies kann auch weniger
Sport bedeuten. Ich meine, dass wir zum
Beispiel unsere Sporterziehung in der
Schule und unseren Sport in den Vereinen
nicht einfach quantitativ, sondern diffe-
renziert qualitativ verbessern sollten.

Wenn es uns gelingt, unseren Sport wie-
der vermehrt zu enttechnisieren, neue
Formen unseres Sportes mit der Natur und
nicht gegen sie zu entwickeln, wenn wir
bei der Entwicklung von neuen Sportge-
räten und Sportarten die Natur als schüt-
zenswert miteinbeziehen, dann haben wir
die Zeichen der Zeit verstanden.
Was wir auch anstreben, ob Inhalt, Form
oder Methode, Grundlagen dazu sind:
eine tiefere Durchdringung des Phäno-
mens der menschlichen Bewegung und
menschlich-moralische Zielsetzungen für
unser Handeln.
Wir können nicht zurück. Aber wir können
vorwärts, mit unserer Zeit, mit unserer Ju-
gend, mit dem Sport - unter Kenntnis der
Vergangenheit.

NflEfELS
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