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Die Verschiebung des EIDGENÖSSISCHEN  

SCHÜTZENFESTS 2020 in Luzern ist  
kein Einzelfall. Ähnliches passierte  

bereits im 19. Jahrhundert. 
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Am Freitag, 3. April, gaben 
der SSV und das Organi-
sationskomitee bekannt, 

dass das Eidgenössische Schüt-
zenfest 2020 in Luzern wegen des 
Coronavirus um ein Jahr verscho-
ben werden muss. Was einmalig 
erscheint, ist es nicht: Bereits die 
Schiessanlässe von 1846 in Glarus 
und 1871 in Zürich waren vom sel-
ben Schicksal betro!en. So hatte 
der Glarner Kantonalschützenver-
ein bereits nach dem ESF 1840 in 
Solothurn um die Ehre gebeten, 
das nächste Tre!en aller Schwei-
zer Schützen veranstalten zu dür-
fen. Die folgenden Feste fanden 
jedoch in Chur (1842) und Basel 
(1844) statt. 1844 wiederholten 
die Glarner den Wunsch, indem 
sie folgenden Aufruf an das SSV-
Zentralkomitee schrieben: «Eine 
geringe Zahl Jahre noch und ein 

halbes Jahrtausend ist verflossen, 
seit die Glarner dem Bunde der 
Eidgenossen beigetreten, seit sie 
befreit vom Joche fremder Tiran-
nen, mit ihren Bundesbrüdern 
einstunden mit Gut und Blut, zu 
dem Kampfe für Leben und Frei-
heit. Treu haben sie gehalten am 
Bunde der Väter und der Eidge-
nossen Sache jederzeit zur ihrigen 
gemacht. Auch heute noch beseelt 
den Glarner das gleiche vaterlän-
dische Gefühl; das Blut der Ah-
nen, der bei Näfels und an der Birs 
gefallenen Ahnen rinnt durch sei-
ne Adern und freudig bietet er 
auch jetzt noch seine Kraft zum 
Besten des Vaterlandes.»

SPANNUNGEN UND MISSERNTEN
Die Anfrage wurde positiv be-
schieden, und so sollte entspre-
chend dem zweijährigen Turnus 
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das nächste Schützenfest 1846 in 
Glarus stattfinden. Allerdings war 
die damalige Situation in der 
Schweiz für die Abhaltung eines 
patriotischen Festes eher unge-
eignet. Einerseits gab es eine kon-
fessionelle und politische Spal-
tung zwischen den Kantonen, ei-
nen o!enen Konflikt zwischen 
Liberalen und Konservativen so-
wie die Diskussion um einen Bun-
desstaat oder Staatenbund. Kurz-
um, die Schweiz war tief gespal-
ten. Politisch waren die meisten 
Schützenvereine vom Liberalis-
mus geprägt. Es wurde nun weit-
hin befürchtet, dass das ESF zur 
Bühne für neue Angri!e auf den 
katholisch-konservativen Sonder-
bund werden und damit die Sta-
bilität des Landes weiter gefähr-
den könnte. Ausserdem reduzier-
ten Missernten die zur Verfügung 
stehenden Nahrungsmittel dras-
tisch, eine Karto!elkrankheit ver-
nichtete einen Grossteil der Ern-
te. So kam es im Winter 1845/46 
zu einer schweren Lebensmittel-
knappheit und dadurch zur Ver-
teuerung der wichtigsten Nah-
rungsmittel. 

LETZTES EIDGENÖSSISCHES FEST 
VOR DEM SONDERBUNDSKRIEG
Angesichts dieser Rahmenbedin-
gungen prüfte das Komitee eine 
Verschiebung des Festes auf das 
nächste Jahr. Die eingeholten 
Meinungen im und ausserhalb des 
Kantons waren widersprüchlich. 
Aufgrund der unsicheren Lage be-
schloss der kantonale Schützen-
verein auf seiner Versammlung 
vom 7. Mai 1846 die Verschie-
bung: «Das schweizerische Schüt-
zenfest soll ein Nationalfest sein. 
Nicht ein Theil des schweizeri-
schen Volkes, nein! Die ganze Eid-
genossenschaft muss sich dabei 
betheiligen und Kräftigung darin 
finden. Am eidg. Schützenfeste 
soll jegliches Kantonalleben 
schwinden, da muss man sich als 
die einigen Söhne der Freiheit und 
als die eidg. Brüder kennen, lieben 
und achten lernen; da muss der 
unverwüstliche Grund einer le-
bendigen und kräftigen Eidgenos-
senschaft in die Herzen aller ihrer 
Bürger gelegt und Begeisterung 
für alles Wahre und Gute ge-
schöpft werden. […]. Das schwei-
zerische Vaterland trauert. Die 

Zerrissenheit desselben erfüllt 
den Vaterlandsfreund mit bangen 
Ahnungen. Die Folgen der un-
glücklichen Ereignisse lasten 
schwer auf verschiedenen Kanto-
nen. […].  Mancher biedere Eid-
genosse, dessen Herz warm und 
treu für’s Vaterland schlägt, ist tief 
gebeugt; mancher edle Familien-
vater, mancher kräftiger Jüngling 
blickt kummervoll nach der hel-
fenden Hand der Brüder. Ist bei 
solcher Wirklichkeit an ein Natio-
nalfest zu denken?» Die Entschei-
dung wurde schweizweit still-
schweigend angenommen. Das 
Fest fand schliesslich vom 18. bis 
25. Juli 1847 in Glarus statt und 
war die letzte Gelegenheit vor dem 
Sonderbundskrieg für eine eidge-
nössische Begegnung und brüder-
liches Feiern. 

Die Lithographie «Das Eidgenössische Freischiessen zu 
Glarus. Im Juli 1847.» des Glarner Buchdruckers und 
-händlers Jakob Vogel (1816-1899) zeigt den Festplatz 
mit Festhalle, Schiessstand und Gabentempel. 


