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Vorwort Gemeindepräsident

Liebe einwohnerinnen und einwohner 
von morschach-stoos

Bereits neigt sich die Legislatur 2010 – 2012 wieder dem 
Ende zu. An der letzten Gemeindeversammlung vom 
25. April 2012 durften wir unseren schulpräsidenten 
Gaudenz sieber und die beiden Vermittler hans-ruedi 
Gisler und Melk schmid verabschieden. Die drei herren 
haben in den letzten Jahren sehr viel für die Gemein-
de Morschach-stoos geleistet. An dieser stelle möchte 
ich mich nochmals ganz herzlich bei ihnen bedanken. 
In den letzten beiden Jahren haben sich über 70 Per-
sonen in diversen Ämtern und Kommissionen für die 
Gemeinde Morschach-stoos engagiert. Im Namen des 
Gemeinderates danke ich herzlich allen Kommissions-
mitgliedern und allen anderen Mitglieder, welche sich in 
der Legislatur 2010 – 12 für die Gemeinde Morschach-
stoos engagiert haben. 

Für die kommende Legislaturperiode hat sich Alois Kel-
ler als langjähriges schulratsmitglied für den Gemeinde-
rat zur Verfügung gestellt und wurde am 29. April 2012 
in den Gemeinderat gewählt, herzliche Gratulation. Die 
konstituierende «chibige» sitzung für die Legislatur 
2012 – 2014 findet am 10. Juli 2012 statt. An dieser Ge-
meinderatssitzung werden die ressorts verteilt und die 
Kommissionen neu gebildet. 

Das heutige Infoblatt ist der startschuss für den neu-
en Auftritt der Gemeinde Morschach-stoos. Nach zwei 
Jahren Projektarbeit ist der neue Gemeindeauftritt so-
wie die website fertig gestellt. Der neue Auftritt ist mit 
Morschach-stoos Tourismus und der stoosbahnen AG 
erarbeitet worden und ist die Krönung der guten Zu-
sammenarbeit der obengenannten Partner, welche sich 
bei diversen Projekten in der nahen Vergangenheit be-
währt hat. Die Erschliessung des stoos, der Neubau des 
Tourismuspavillons oder die Erstellung der Unterflur-
container auf dem stoos sind nur ein paar Beispiele da-
für. wichtig ist aber auch, dass mit dem neuen Auftritt 
alle drei Parteien ihre Eigenständigkeit und ihren Bezug 
zum Kerngeschäft nicht verlieren. Aus diesem Grund 
wurde der gemeinsame Auftritt auf jeden einzelnen 
Partner angepasst. Im Frühling dieses Jahres ist auch 
noch der Auftritt der IG «härzhafts us» dazugekommen. 
Auch dieses Produkt passt hervorragend zu den drei be-
reits bestehenden Parteien.

Ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderates Mor-
schach einen schönen sommer. Geniessen sie nach 
einer Bahnfahrt den schönen Ausblick auf unsere Ge-
meinde von einem Morschach-stoos Tourismus Bänkli 
aus, essen sie ein «Morschacher Älplerwürstli» oder 
genehmigen sie sich einen schluck «Morschacher Eier-
kirsch».

silvan Kälin
Gemeindepräsident 
Morschach-stoos
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die Gemeinde morschach hat ihren lang ersehnten 
neuen Auftritt. in Zusammenarbeit mit morschach-
stoos tourismus, den stoosbahnen und «härzhafts 
us» konnte ein einheitlicher Auftritt erstellt werden. 

Eines der Legislaturziele 2010/2012 war ein neuer Auf-
tritt der Gemeinde Morschach-stoos. Neben der web-
site, welche in die Jahre gekommen ist, sind auch die 
Briefschaften und andere gemeindeeigene Publikati-
onen in verschiedenen Kleidern dahergekommen. Das 
Ziel war, dass alle Publikationen und Briefe der Gemein-
de Morschach-stoos aus «einem Guss» kommen. Im 
Frühjahr 2011 wurden mit Morschach-stoos Tourismus 

GemeinsAmer Auftritt

EIN GEMEINsAMEr AUFTrITT BIETET NEUE PErsPEKTIVEN.

und den stoosbahnen AG die ersten Gespräche mit dem 
Ziel geführt, einen gemeinsamen Auftritt für alle drei 
Parteien zu erarbeiten. Von Anfang an war klar, dass 
auch bei einem gemeinsamen Auftritt alle drei Partei-
en ihre Eigenständigkeit und ihren Bezug zum Kernge-
schäft nicht verlieren dürfen. Im winter 2012 kam der 
vierte Partner, die Gruppe «härzhafts us», dazu.

wir freuen uns, Ihnen hiermit unseren neuen Auftritt zu 
präsentieren. Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem 
neuen Auftritt einen Mehrwert zu schaffen. Achten sie 
sich beispielsweise auf das neue werkdienstfahrzeug 
oder besuchen sie unsere neue website. 
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HärZHAfts us morscHAcH stoos

morschacher und stössler familien bieten mit viel 
freude und Herzblut eine breite produktepalette an.

Die Produkte stammen vorwiegend aus Bergbauern- 
und Alpbetrieben von Morschach und stoos, zum Teil 
mit Bioqualität. Es ist den Produzenten sehr wichtig, die 
selber produzierten und einheimischen Produkte mit 
regionalen Zutaten anbieten zu können. Aus diesem 
Grund werden nicht immer alle Produkte ganzjährig  
erhältlich sein.

Das kleine sortiment umfasst im Moment folgende Pro-
dukte: Konfitüren und sirup aus Morschacher Früchten 
und Blüten, Eier, Eierkirsch, honig, Käse aus unseren 
Alpbetrieben (Alpkäse, Mutschli, Edelweiss, Geisskäse, 
Knoblauchkäse), Alpbutter, Trockenfleisch, gedörrte  
Apfelringli, Baumnusskerne, cremen und salben, Tee, 
feine Naschereien, setzlinge, Gemüse und Blumen.

Alle Produkte sind dank der einheitlichen Etikette gut 
erkennbar und haben somit einen eigenen wiederer-
kennungswert.

Die härzhaften Produkte mit einer Extraportion Mor-
schach / stoos können sie in Morschach beim dorfbeck 
müller, im shop des swiss Holiday park, bei ida im-
moos, bei chrigi weber im Bluemädeco und direkt bei 
den jeweiligen produzenten ab Hof oder Alp einkaufen 
und geniessen.

Der 1. August ist als offizieller starttag vorgesehen. An 
diesem Tag findet im swiss holiday Park ein Brunch mit 
Produkten von «härzhafts us» Morschach/stoos statt. 
An diesem Anlass werden die Produkte erstmals an ei-
nem  stand präsentiert und verkauft.

UNsErE rEGIoN BIETET VIELE ProDUKTE MIT BEsTEr qUALITÄT.
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neuer internetAuftritt

Ab sofort ist die neue website der Gemeinde mor-
schach online. die Benutzer können von zusätzlichen 
informationen und dienstleistungen profitieren.

Die neue website der Gemeinde Morschach-stoos wird 
am freitag 22. Juni 2012 aufgeschaltet. Unser web-
Anbieter ist einer der führenden Anbieter für Gemein-
den in der schweiz. wir können unsere website je nach 
Bedarf in Zukunft mit zusätzlichen Modulen erweitern 
und ergänzen. sie finden auf unserer website neben 
detaillierten Informationen zu beispielsweise Politik, 
Verwaltung und Bildung auch viele Dienstleistungen, 
welche Ihnen ermöglichen, Formulare oder reglemen-
te anzusehen, herunterzuladen oder gar online zu nut-
zen. Viele Dienstleistungen, für welche sie heute an 
den schalter der Gemeinde kommen müssen, können 
sie von nun an bequem von Zuhause aus in Anspruch 
nehmen. Natürlich können alle Dienstleistungen auch in 
Zukunft noch auf der Gemeindeverwaltung in Anspruch 
genommen werden. wie in den Legislaturzielen 2010 – 
2012 definiert, will die Gemeinde ihre Kommunikation 
stetig verbessern. Aus diesem Grund werden sie in Zu-
kunft aktuelle Meldungen aus der ratsstube oder der 
Verwaltung auf der website finden. Die website bietet 
sich als Informationsplattform für alle möglichen ge-
meindespezifischen Angebote und Angelegenheiten an. 
Besuchen sie unsere website, es lohnt sich! 

Es wird allerdings noch verschiedene Dinge geben, die 
wir in den kommenden Tagen und wochen anpassen 
können und müssen. Die neue website ist primär als 
Dienstleistungsangebot gedacht. Aus diesem Grund 
bitten wir sie in die website einzutauchen, die Einträge 
anzuschauen und uns rückmeldungen zu geben. Ihre 
rückmeldungen nehmen wir sehr gerne auf und neh-
men allfällige Ergänzungen und Anpassungen vor. 

Falls ihr Gewerbebetrieb oder ihr Verein noch nicht er-
fasst ist, oder sie sonst ein Angebot oder eine Informa-
tion vermissen, dann können sie uns selbstverständlich 
die Angaben und hinweise zustellen.

www.morscHAcH.cH

BEsUchEN sIE UNsErE NEUE wEBsITE UNTEr www.MorschAch.ch
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tourismuspLätZLi

die Bauarbeiten am tourismusplätzli konnten er-
folgreich abgeschlossen werden. im neu erstellten 
pavillon finden sie alle wichtigen tourismusinforma-
tionen über morschach-stoos und die umliegende 
region und auf der Videowand werden zusätzlich die 
aktuellen informationen projiziert.

ToUrIsMUsPAVILLoN.

Auf dem neu gestalteten Plätzli wurden neue sitzgele-
genheiten bereitgestellt und ein Baum gepflanzt. Der 
Tell wurde ebenfalls in die Platzgestaltung integriert 
und rundet das Gesamtkonzept ab. Das Plätzli soll 
zum Verweilen einladen. Auf den vier neuen Informa-
tionstafeln finden sie die wichtigsten Informationen 
über unseren schönen Tourismusort gebündelt. Falls 
sie noch nicht den «wundernasenweg», welcher beim 
Tourismusplätzli beginnt, begangen haben, so empfeh-
len wir Ihnen diesen einmal für einen kurzen sommer-
abendspaziergang. 
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erscHLiessunG stoos

mit dankbarkeit und freude durfte das sehr gute 
resultat der Bezirksabstimmung vom 11. märz 2012 
entgegen genommen werden. dies, nachdem die Ge-
meinde morschach bereits im vergangenen Herbst 
mit einem hohen Ja Anteil der umzonung wie auch 
dem investitionsbeitrag von 5 mio zugestimmt hatte. 

Damit mit dem Bau gestartet werden kann, müssen 
vorher sämtliche Bewilligungen vorliegen. Der start für 
das notwendige Plangenehmigungsverfahren erfolgte 
im oktober 2011 mit der Einreichung des Vorabdos-
siers beim Bundesamt für Verkehr. Im Januar und März 
2012 wurden die umfangreichen Unterlagen gemäss 
Vorgaben vom BAV eingereicht. Zum Projekt sind kei-
ne Einsprachen eingegangen. Dies zeigt die grosse Ak-
zeptanz der Bevölkerung sowie der direkt betroffenen 
Nachbarn. Zurzeit findet die Vernehmlassung bei den 
Kantonalen-, Kommunalen- und Bundesämtern statt. 
Inzwischen sind rund 20 stellungnahmen eingetroffen. 
Diese wiederum müssen von der Bauherrschaft studiert 
und beantwortet werden, was in diesen Tagen stattfin-
det. Der Bewilligungsprozess ist mit enorm grossem 
administrativem Aufwand verbunden, verläuft aber 
grundsätzlich positiv. wir erwarten die Bewilligung im 
Juli/August 2012. Unmittelbar darauf kann mit den Vor-
bereitungsarbeiten gestartet werden.

Mit der öffentlichen Ausschreibung der 1‘740 m langen 
strecke (Brücken, Tunnels, Tiefbau, Trassee) per  1. Juni 
2012 konnte ein weiterer Meilenstein bei der Verwirkli-
chung der neuen stoosbahn erreicht werden. Da dieses 
Beschaffungsvolumen in der Grössenordnung von ca. 
18 Mio chF liegen wird, musste diese Ausschreibung 
sogar nach den gültigen GATT/wTo Gesetzen erfol-
gen. Dies bedeutet, dass auch internationale offerten 
erwartet werden dürfen. Der Terminplan sieht vor, dass 
die offertöffnung am 17. August 2012 erfolgen wird. 
Anschliessend finden technische Bereinigungen statt, 
so dass am 20. september 2012 der Zuschlag gegeben 
werden kann.

ENTwUrF NEUE BErGsTATIoN.
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fronALpstock LiVe

das marketingteam der stoosbahnen hat in Zusam-
menarbeit mit dem fronalpstock-Gipfelhotel ein 
neues Abendangebot auf die Beine gestellt. 

Das Ziel ist, bestehenden und neuen Gästen ein ab-
wechslungsreiches Unterhaltungsprogramm in einer 
wunderbaren Gipfelumgebung bieten zu können.  Un-
ter der Eventserie «Fronalpstock live» haben sie die 
Möglichkeit caroline chevin, David Bröckelmann, Mar-
tin horat usw. auf dem Fronalpstock zu erleben. 

Dank den neuen hauben auf den sesselbahnen kann 
der Gipfel mit hohem Komfort und bei jeder witterung 
bequem erreicht werden. Ein erster Anlass konnte am 
2. Juni 2012 bei allerschönstem sommerwetter bereits 
erfolgreich durchgeführt werden. 

weitere Infos unter:

www.morscHAcH-stoos.cH

AUssIchT VoM FroNALPsTocK.
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werkHof entsorGunGssteLLen

Gerne machen wir sie auf unser Angebot aufmerk-
sam, spezialabfälle direkt beim werkhof zu deponie-
ren. 

entgegengenommen und deponiert können folgen-
de materialen werden:

• Glas
• Büchsen
• Alt- und speiseöl
• Kleider
• Kunststoff
• Pet
• Küchenabfälle
• haushaltsbatterien 
• Grünabfälle

wir möchten sie bitten, das Angebot nicht zuletzt mit 
dem Gedanken an den Umweltschutz rege zu benützen. 
Bei der Entsorgung von Glas möchten wir sie bitten, 
dieses an werktagen zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr 
zu entsorgen und die Glassammelstelle nicht an sonn- 
und Feiertagen zu benützen. 

Für andere Materialien (Papier, Karton, styropor, Alt-
eisen) werden spezialsammlungen gemäss unserem 
Entsorgungskalender durchgeführt. Da die ordnung 
auch beim werkhof eine Visitenkarte unserer schönen 
Gemeinde darstellt, möchten wir sie bitten, ihre Mate-
rialen ordentlich, getrennt und sauber an den vorge-
sehenen orten sowie zu den vorgesehenen Zeiten zu 
deponieren. Detaillierte Informationen sowie den aktu-
ellen Entsorgungskalender können sie auch auf unserer 
website herunterladen. 

die nächsten spezialsammeltage sehen wie folgt aus: 

sAGex, styropor
samstag, 07. Juli 2012 10.30 bis 11.30 Uhr

pApier 
Mittwoch, 04. Juli 2012

kArton
Mittwoch, 08. August 2012

metALLe
Freitag, 09. Nov. 2012 13.30 bis 14.30 Uhr
samstag, 10. Nov. 2012 10.30 bis 11.30 Uhr

wErKhoF MorschAch.
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sportAnLAGe wintersried – nutZunGsmöGLicHkeit

spass an Bewegung, Lust auf sport und spiel? Bewe-
gung ist der schlüssel zu körperlichem wohlbefinden 
und Gesundheit. 

Nun ist auch wieder schönes und warmes wetter und 
die Zeit, sich draussen aufzuhalten und zu bewegen.  
Aus diesem Grund benutzen wir die Gelegenheit,  
sie wieder einmal auf die Möglichkeit aufmerksam zu 
machen, die sportanlage wintersried, Ibach zu benut-
zen. Alle Einwohner/innen und Vereine der Gemeinde  
Morschach sind berechtigt, diese Anlage unentgelt-
lich zu benutzen. Die sportanlage ist täglich von 08.00  
bis 22.00 Uhr zur Benützung offen und bietet neben 
viel Platz zur sportlichen Betätigung auch folgendes 
Angebot: 

• Leichtathletikanlage inkl. Finnenbahn 
• Beachsoccer 
• Beachvolleyball (2 Felder) 
• skatepark 
• Garderobengebäude 
• Flutlichtanlage 
• restaurant Timeout 
• Indoor-schiessanlage (Luftdruck) 
• Kinderspielplatz 
• Parkplätze für Fahrräder und Autos

Einzelsportler können die Anlage jederzeit benutzen. 
Vereine und Gruppen steht die Anlage gemäss Bele-
gungsplan zur Verfügung. 

sie sind gebeten, sich mit der Trägerschaft stiftung 
schwyzer-sport, herr Ernst steiner, Tel 041 819 67 17, 
ernst.steiner@bezirk-schwyz.ch in Verbindung zu setzen. 

Für fragen und Auskünfte steht Ihnen auch der Platz-
wart herr Bruno Ulrich (079 255 53 66) zur Verfügung. 

sPorTANLAGE wINTErsrIED.

VIELsEITIGEs ANGEBoT.
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neues fAHrZeuG werkequipe

der werkhof erfreut sich ab sofort an einem neuen 
werkdienstfahrzeug. 

Das alte werkdienstfahrzeug mit Jahrgang 1998 ist 
nicht mehr im Betrieb. Die notwendig gewordenen 
reparaturen und Instandstellungsarbeiten für das alte 
Fahrzeug entsprachen nicht mehr einem sinnvollen 
Kosten-Nutzenverhältnis. Aus diesem Grund hat der 
Gemeinderat beschlossen, das Fahrzeug zu ersetzen. 
Es hat sich allerdings gezeigt, dass der Markt für Ge-
brauchtfahrzeuge mit den gewünschten spezifikatio-
nen ausgetrocknet ist. 

Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass ein neues 
Fahrzeug sowohl in Art und spezifikation als auch im 
Innenausbau optimal auf die Bedürfnisse des werk-
dienstes abgestimmt sein sollte. Aus diesem Grund hat 
der Gemeinderat beschlossen, ein neues Fahrzeug zu 
beschaffen. Es freut den Gemeinderat, dass dabei das 
einheimische Gewerbe berücksichtigt werden konnte. 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass sich diese Investi-
tion lohnt und dem werkdienst ein modernes und viel-
seitiges Fahrzeug zur Verfügung gestellt wird, welches 
die nächsten Jahre unserer Gemeinde gute Dienste er-
weisen wird.

NEUEs FAhrZEUG.
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AusBAu scHiLtistrAsse

die sanierungs- und Ausbauarbeiten der schiltistras-
se wurden im frühjahr 2012 wieder aufgenommen 
und werden bis spätestens mitte Juli abgeschlossen 
sein. 

Nach diversen werkleitungsarbeiten werden zurzeit die 
Abschlüsse versetzt und Belagsarbeiten ausgeführt. Es 
ist unumgänglich, dass für den Einbau des Deckbela-
ges die schiltistrasse für ein bis zwei Tage für jeglichen 
Verkehr gesperrt werden muss. Die Gemeinde wird die 
betroffenen Anstösser vorgängig mittels Flugblatt in-
formieren und ihnen bei der Kirche oder beim Gemein-
deparkplatz Parkplätze gratis zur Verfügung stellen. 

Die Bauherrschaft und sämtliche am Bau Beteiligten 
sind bestrebt, die Arbeiten termingerecht und unter 
grösstmöglicher rücksichtnahme aller Betroffenen 
durchzuführen. Die Gemeinde Morschach dankt allen 
Verkehrsteilnehmern und Anstössern für ihr Verständ-
nis.

AUsBAU schILTIsTrAssE.

sANIErUNGs- UND AUsBAUArBEITEN.
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VermittLunGskreis

im rahmen der Bemühungen, die dienstleistungen 
stetes zu optimieren und zu verbessern, haben sich 
die Gemeinden ingenbohl-Brunnen, riemenstalden, 
morschach sowie der Bezirk Gersau zu einem ge-
meinsamen Vermittlerkreis zusammengeschlossen. 
durch diesen Zusammenschluss erhofft sich der Ge-
meinderat, dass unseren einwohnern auch in diesem 
Bereich eine noch bessere und kompetenter dienst-
leistung angeboten werden kann. 

Die Geschäftsstelle des Vermittlungskreises liegt in 
Brunnen und Verhandlungen finden grundsätzlich in 
den räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung Ingen-
bohl, 6440 Brunnen, statt. 

Der Vermittler (Friedensrichter) übt seine Aufgabe im 
Nebenamt aus und wird alle 4 Jahre neu gewählt oder 
bestätigt. Er hat primär die Aufgabe, bei streitigkeiten 
die Parteien auszusöhnen, dh. auf einen Vergleich oder 
eine Klageanerkennung hinzuwirken und die Parteien 
von unnützen oder offensichtlich aussichtslosen Klagen 
abzuhalten. 

Grundsätzlich ist der Vermittler bei allen zivilrechtlichen 
streitigkeiten zuständig. Dabei sind auch streitigkeiten 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, streitig-
keiten beim Konsumentenschutz sowie Erbteilungen 
eingeschlossen. Die Zuständigkeit ist ausdrücklich nicht 
bei Ehesachen, Vaterschaftsprozessen, streitigkeiten 
aus dem Miet- oder Pachtverhältnis, privatrechtliche 
Baueinsprachen sowie bei reinen rechtsöffnungsbe-
gehren, wenn damit nicht ein eigentliches Klagebegeh-
ren verbunden ist, gegeben.

Für fragen und Auskünfte wenden sie sich unverbindlich 
an unseren Vermittler herr hans Muff (Tel.: 041 820 38 
09; Natel: 076 439 89 20; Mail: hans.muff@bluewin.ch). 

weiterführende Informationen finden 
sie auch auf unserer neuen website:

www.morscHAcH.cH

VoN LINKs NAch rEchTs: ALBIN GroLIMUND VErMITTLEr-sTV., hANs MUFF VErMITTLEr
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mütter- und VäterBerAtunG

Beratungen in morschach jeden 2. Donnerstag von 14.00 – 15.30 Uhr im Antoniushaus Mattli, Bibliothek.

wIr BEGLEITEN UND BErATEN sIE GErNE BEI IhrEr NEUEN AUFGABE.

Donnerstag, 12.01.2012
Donnerstag, 09.02.2012
Donnerstag, 08.03.2012
Donnerstag, 12.04.2012
Donnerstag, 10.05.2012
Donnerstag, 14.06.2012

Donnerstag, 19.07.2012 (verschoben vom 12.07.12)
Donnerstag, 09.08.2012
Donnerstag, 06.09.2012 (verschoben vom 13.09.12)
Donnerstag, 04.10.2012 (verschoben vom 11.10.12)
Donnerstag, 08.11.2012
Donnerstag, 13.12.2012

ÄNDErUNGEN VorBEhALTEN

Mirjam roschi, Mütterberaterin, stillberaterin IBcLc
mirjam.roschi@spitex-schwyz.ch
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AusZuG Aus dem terminkALender Vereine 2012

wocHentAG dAtum AnLAss

Juni

samstag 23.06.2012 Grümpelturnier, Negerschacher-Gesellschaft,  
  schulhaus Morschach
samstag 30.06.2012 Familiengottesdienst, Antoniushaus Mattli, Morschach

JuLi

sonntag 08.07.2012 Kinderland openair, swiss holiday Park, Morschach
samstag 14.07.2012 Konzert Musikwoche Jugendliche und Kammermusik,  
  Antoniushaus Mattli, Morschach
samstag bis Freitag 14.07. – 14.09.2012 Kunstausstellung «sich bilden, im Bilde sein»  
  Agnes Barmettler, Antoniushaus Mattli, Morschach
sonntag 15.07.2012 Grillplausch mit Familie, Feuerwehrverein Morschach,  
  Feuerwehrlokal Morschach
sonntag 22.07.2012 Grilltag, skiklub Morschach

AuGust

samstag 18.08.2012 3. obligatorisch-schiessen, schützenhaus sisikon
samstag / sonntag 18./19.08.2012 Naturproduktemarkt, stoos
Mittwoch 22.08.2012 Verkehrsdienstübung, schadenwehr Morschach
samstag / sonntag 25./26.08.2012 Pfarrei-chilbi, Morschach

septemBer

Dienstag 04.09.2012 Kaderübung, schadenwehr Morschach
Freitag 07.09.2012 Kaderübung, schadenwehr Morschach
samstag 08.09.2012 Viehsteigerung, Viehzuchtgenossenschaft Morschach,  
  Laui Morschach
Dienstag 11.09.2012 Maschinistenübung, schadenwehr Morschach
Dienstag 18.09.2012 Mannschaftsübung, schadenwehr Morschach
Freitag 21.09.2012 Mannschaftsübung, schadenwehr Morschach
samstag / sonntag 22./23.09.2012 Flobertschiessen und sie & Er-schiessen,  
  schützenstubli Morschach
sonntag 23.09.2012 Eidgenössische Volksabstimmung
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