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Vier Fragen an …

Andrea 
Bettiga
Regierungsrat 
und Ehrenpräsident 
des Glarner-Bündner 
Schwingfestes

1Welche Bedeutung hat das 
Glarner-Bünder Schwingfest 
für das Glarnerland?

Das Glarner-Bündner und der Pfingst-
montag – das gehört im Glarnerland
zusammen. Viele Glarner, die sonst sel-
ten ein Schwingfest besuchen, reser-
vieren sich den Pfingstmontag. Das ist
nicht nur mit dem Glarner-Bündner
so. An der Auffahrt findet zum Bei-
spiel der Baselstädtische Schwingertag
statt. Obwohl Basel kaum Schwinger
hat, strömen jedes Jahr 5000 Zuschau-
er ans Schwingfest. Das Gla-Bü stellt
eine wertvolle Tradition dar und bie-
tet eine ausgezeichnete Möglichkeit
für Begegnungen. Hier treffen sich
Jung und Alt, der Schwinger, der Poli-
tiker, der Landwirt, der Geschäfts-
mann – und alle sind sie per Du.

2Inwiefern kann das Glarner-
land vom Glarner-Bündner 
profitieren?

Das Schwingen boomt. Verständlicher-
weise, denn hier stehen nicht horren-
de Transfersummen oder die Hooli-
gan-Problematik im Vordergrund, son-
dern fairer, attraktiver Sport und das
freundschaftliche Zusammensein.
Man geniesst miteinander gemütliche
Stunden. Ein herrlicher Kontrast zu
unserer anonymisierten, global ver-
netzten Gesellschaft. So erstaunt es
nicht, dass die Schwingfeste immer
populärer und grösser werden. Davon
profitiert natürlich auch das lokale
Gewerbe als Zulieferer.

3Wie gross kann die Nachhal-
tigkeit eines solchen Anlasses 
für den Kanton sein?

Nachhaltigkeit zu messen, ist schwie-
rig, aber es bleibt immer etwas hän-
gen. Im Sinne des Sports ist dies schon
erfolgt. Durch die jährliche Austragung
des Gla-Bü und der damit verbunde-
nen Publizität, aber natürlich auch
dank der ausgezeichneten Jugend-
arbeit, zeigen die jungen Glarner
Schwinger hervorragende Leistungen.
Wie eben erst am Jungschwingertag.
Was ist das für eine wunderschöne
Vorstellung, am ESAF 2025 einem Glar-
ner Schwingerkönig zu applaudieren.
Aber auch Nachhaltigkeit im Sinne der
Gesellschaft ist durchaus gegeben. Je-
des Jahr wird dieses Fest in unserem
relativ kleinen Kanton durchgeführt –
und dies neben anderen Turn- oder
Schützenfesten. Immer wieder finden
sich zahlreiche Helfer, die motiviert
einen solchen Anlass auf die Beine
stellen. Das ist für mich gesellschaftlich
nachhaltig und ungeheuer wertvoll.

4Wie weit wäre der Kanton 
Glarus denn bereit, ein Eid-
genössisches Schwingfest 

finanziell zu unterstützen?
Sowohl die Regierung als auch der
Landrat stehen voll hinter der Kandi-
datur ESAF 2025 und sind bereit, nam-
hafte Beträge für die Kandidatur, aber
auch für die Durchführung zu spre-
chen. An der entsprechenden Land-
ratssitzung gab es keine einzige Gegen-
stimme. Nun wird das Stimmvolk an
der kommenden Landsgemeinde dar-
über entscheiden. Ich freue mich be-
reits jetzt riesig, wenn wir Glarner uns
dieses grosse Ziel nicht nur setzen,
sondern es auch packen. (pli)

Glarner-Bündner: 320 fleissige
Hände für 130 Schwinger
Am Pfingstmontag findet in Glarus das Glarner-Bündner Schwingfest statt. Die Vorbereitungen des Grossanlasses
sind eine Herkulesaufgabe. Eine, die die Involvierten um OK-Präsident Peter Tschudi aber gerne anpacken. Das
Schwingfest könnte in die Annalen eingehen, nämlich dann, wenn Arnold Forrer den Kranzrekord bricht.

von Paul Hösli

Für ein Glarner-Bündner
Schwingfest ist es sicher re-
kordverdächtig», sagt Spre-
cher Jakob Heer. An die 30 
Medienvertreter, darunter

viele Fotografen und das Schweizer
Fernsehen, haben sich für den Pfingst-
montag in Glarus angemeldet. Der
Grund ist ein einfacher: Arnold Forrer 
könnte in Glarus Sportgeschichte
schreiben und alleiniger Rekordhalter 
an gewonnen Kränzen werden (Seite 
29 in dieser Ausgabe).

Um dem zukünftigen Rekordhalter 
und Schwingerkönig von 2001, und
natürlich auch allen anderen Schwin-
gern und Zuschauern, einen würdigen
Rahmen zu bieten, arbeiten diverse 
Helfer seit Wochen und Monaten un-
ermüdlich für das Schwingfest. «Für 
den Aufbau des Schwingplatzes mit 
Tribünen, Festzelt und allem Drum 
und Dran benötigen wir vier Tage», er-
klärt OK-Präsident Peter Tschudi.

160 Helfer im Einsatz
Rund 40 Helfer sind mit dem Aufbau
beschäftigt, von Mitgliedern des
Schwingklubs Glarus Mittelland über
den Zivilschutz bis zu den Schwingve-
teranen. Für den gesamten Anlass, von
der Organisation, über den Aufbau bis
hin zur Bewirtung am Festtag, sind
rund 160 Helfer im Einsatz.

Die Arbeiten am Aufbau seien heu-
te Samstag grösstenteils abgeschlos-
sen. «Am Sonntag werden dann noch 
Kleinigkeiten erledigt», erklärt Tschu-

di. «Dies natürlich alles in Fronarbeit.
Aber es ist ein Aufwand, den wir ger-
ne in Kauf nehmen. Das Ganze liegt 
uns am Herzen», sagt der Ennendaner.
Auch der finanzielle Aufwand für den 
Aufbau ist gross, stellt aber dank zwei 
Hauptsponsoren kein Problem dar.

Platz für 3000 Leute
Die vier Schwingplätze, für welche 100
Kubikmeter Sägemehl verwendet wur-
den, befinden sich im Gründli neben
dem Erlenschulhaus. Der Festplatz auf
Erlen wird rund 3000 Zuschauern Platz
bieten, «2500 bis 3000 Zuschauer soll-
ten es schon werden. Das ist aber auch
abhängig vom Wetter», sagt Tschudi. So
schlecht sind die Prognosen für den
Montag nicht (Box unten links). Das
Festgelände sei zudem bewusst ge-
wählt worden, denn es stelle die Veran-
stalter vor fast keine Probleme und sei
zentral gelegen. «Lediglich bei den Par-
kierungsmöglichkeiten könnten
Schwierigkeiten auftreten.» Aber auch
diese würden sicher gelöst, so ein opti-
mistischer Tschudi.

«Diejenigen, die kommen, müssen
bei uns auch nicht verhungern oder
verdursten», sagt er mit einem Lachen.
2000 Würste und 400 Menüs, Glarner
Netzbraten mit Kartoffelstock, sind

unter anderem im Angebot. Daneben
noch diverse andere Leckereien wie
Schnitzelbrot oder Raclette. «Glarner
Alpraclettekäse», korrigiert Tschudi.
Wie alle anderen Nahrungsmittel
stammt dieser aus der Region. «Es ist
uns sehr wichtig, die regionalen Zulie-
ferer zu berücksichtigen. Eigentlich
kommt alles, was es für dieses Schwing-
fest benötigt, von regionalen Anbie-
tern.» Wie natürlich auch die 150
selbst gebackenen Kuchen.

Nicht verwunderlich also, dass 300
Liter offenes und 1500 Flaschen Bier
von der heimischen Adler Bräu stam-
men. «Auch der Schnaps für den Kaf-
fee beziehen wir aus dem Glarner-
land», sagt der OK-Präsiendent nicht
ohne Stolz. Verköstigen können sich
die Schwingbegeisterten im 1000 Per-

sonen fassenden Festzelt oder an spe-
ziellen Bier- und Kaffeeständen. Tschu-
di erklärt wieso: «Das mit den Ständen
haben wir den Schwyzern am letzten
Wochenende beim Schwingfest in
Schindellegi abgeschaut. Das fanden
wir eine tolle Idee.»

Die Zeiten haben sich geändert
«Das Schwingen liegt im Trend», stellt 
Tschudi fest. Noch vor 15 Jahren habe 
man für die Gaben oder ein Sponso-
ring beinahe auf die Knie gehen müs-
sen, heute sie dies viel einfacher. «Es 
entsteht beinahe schon Neid, wenn
wir eine Firma nicht berücksichtigen 
können», stellt der Inhaber einer
Schreinerei fest. Dass in diesem Jahr 
ein Eidgenössissisches Schwingfest
stattfinde, erleichtere zudem vieles.

Vier Lebendpreise, von einem
einem Mutterschaf mit zwei Läm-
mern bis zu einem Muni, können die 
Schwinger am Glarner-Bündner ge-
winnen, so viele wie noch nie. Sie hät-
ten sogar extra einen Stall für die Tie-
re auftreiben müssen, so Tschudi.

Die fleissigen Helfer um den OK-
Präsidenten haben alles Mögliche ge-
tan, um am Pfingstmontag ein denk-
würdiges Schwingfest auf die Beine zu 
stellen. Die Helfer, auch von externen 
Vereinen, werden dafür sorgen, dass 
keine Wünsche offenbleiben. «Wer am 
Montag nur eine Wurst essen oder ein 
Bier trinken will, ist herzlich willkom-
men. Für das Festgelände muss man 
keinen Eintritt bezahlen, lediglich, um 
auf den Schwingplatz zu gelangen»,
erläutert Tschudi.

«Es ist uns sehr 
wichtig, die 
regionalen 
Zulieferer zu 
berücksichtigen.»
Peter Tschudi
OK-Präsident des Glarner-Bündner

Die Wetteraussichten 
für Pfingstmontag
Ein Hochdruckgebiet weitet sich 
von der Küste Frankreichs nach 
Osten aus. Die Schweiz gerät zu-
nehmend in dessen Einfluss. Im 
Glarnerland verbleiben ausge-
dehnte Restwolken. Während 
des Vormittags entstehen Lü-
cken in der Wolkendecke. Diese 
Aufhellungen sind bis am frühen 
Nachmittag möglich. Dann 
schliesst sich die Wolkendecke.
Vereinzelt kann wenig Regen 
fallen. Die Temperatur liegt um 
11 Grad. Quelle: Meteotest
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Fleissig:
Peter Tschudi (oben 

links), Jack Feldmann 
(oben rechts) und 

die Helfer beim 
Aufbau.

Teamwork: Insgesamt über 
40 Helfer sind am Aufbau 
beteiligt. Bilder Sasi Subramniam


