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Im 6. Jahrhundert gründete der irische 
Wandermönch Fridolin das Kloster 
Säckingen und christianisierte – so die 
Vita – das Glarnerland. Im Gedenken an 
das Wirken seines Landespatrons wur-
den im Kanton Glarus Generationen von 
Knaben auf diesen Namen  getauft und 
jeweils am 6. März – dem Namenstag 
des heiligen Fridolin – in mehreren Dör-
fern Feuer angezündet. Vermutlich ist 
das Fridolinsfeuer aber kein rein christ-
licher Brauch. Vielmehr werden seine 
Ursprünge in der vorchristlichen Zeit 
vermutet. Auch an anderen Orten der 
Schweiz trifft man auf derartige Feuer-
bräuche, etwa das Sechseläuten in Zü-
rich, die Lichterschwemme in Ermen- 
see (LU) oder den Funkensonntag, wel-
che vornehmlich dazu dienten, mit Feuer 
und Licht die kalte und dunkle Zeit des 
Winters zu vertreiben.

1973 wurde der Fridolinstag 
durch Allerheiligen ersetzt
Nach der Reformation waren im Glarner-
land auch die sogenannten Neugläubi-
gen, die Reformierten, verpflichtet, die 
Namenstage der Heiligen zu beachten. 
So konnte sich der Fridolinstag als kirch-
licher Feiertag bis in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts halten, obwohl er 
mehrmals infrage gestellt worden war. 
1973 schliesslich beschloss die Landsge-
meinde, den Fridolinstag abzuschaffen 
und stattdessen Allerheiligen (1. Novem-

ber) für beide Konfessionen zum kirchli-
chen Feiertag zu erheben. Der Brauch 
der Fridolinsfeuer hingegen wird bis 
heute gelebt und gepflegt. Doch nicht 
überall im Glarnerland herrscht derselbe 
Eifer. In einigen Dörfern schlief der 
Brauch zwischendurch ein, doch gelang 
in den 1980er-Jahren in Netstal und Nä-
fels nach mehreren Jahrzehnten der 
Nichtbeachtung eine Wiederbelebung. In 
anderen Dörfern hingegen ist das Frido-
linsfeuer bis heute unbekannt, so auf 
dem Kerenzerberg oder in Elm.

Jugendliche eifern um das beste Feuer
Das Fridolinsfeuer war an sich Sache der 
Jugend. Ursprünglich nur den Knaben 
vorbehalten, durften später auch die Mäd-
chen daran teilhaben. Schon Wochen zu-
vor sammelten und erbettelten die Schul-
kinder Holzreste, transportierten diese auf 
Leiterwagen und Veloanhängern auf die 
Feuerstätte und türmten sie zu einem 
mächtigen Holzstoss auf. Am Abend des 
6. März wurden die Feuer angezündet. Die 
Jugendlichen schwangen brennende Fa-
ckeln und tanzten um das Feuer herum. 
In grossen Gemeinden wurden häufig 
mehrere Feuer errichtet und zwischen den 
«Herstellern» herrschte harte Konkurrenz. 
So brannten am 6. März 1928 allein in 
Glarus und Ennenda 16 Fridolinsfeuer. 
Das Ziel war, nicht nur das höchste Feuer, 
sondern auch jenes zu haben, das am 

längsten brannte respektive zuletzt ge-
löscht wurde. 

Holzschiffchen mit Kerzen
Immer öfter jedoch mussten die Ge-
meindebehörden ein Auge auf diese 
Holzstösse haben, denn was da ange-
karrt und verbrannt wurde, war alles 
andere als umweltverträglich. Halbe So-
fas, Matratzen, Bettgestelle und Nacht-
tischchen wurden auf diese Weise unent-
geltlich entsorgt. In Abständen werden 
seither die Holzstösse vom kantonalen 
Amt für Umwelt begutachtet und die Ge-
meinden haben genau festgelegt, was 
verwendet werden darf. Diese Vorgaben 
haben zur Folge, dass heute hauptsäch-
lich die Gemeinden das Holz (Abfälle aus 
Sägereien, Christbäume) zur Verfügung 
stellen. Die Gugelfuhren der Schulkinder 
von einst sind aus dem Dorfbild ver-
schwunden.
In einigen Dörfern entstanden mit der 
Zeit Variationen dieses Brauchs. In Bilten 
lassen die Kinder auf dem Dorfbrunnen 
Holzschiffchen schwimmen, die mit 
brennenden Kerzen bestückt sind.  Diese 
Schiffchen, die an die Meerfahrt  des 
frommen Iren erinnern sollen, werden 
in einigen Familien von einer Generation 
an die nächste weitergegeben. Dazu um-
rahmen musikalische Darbietungen eine 
Rede eines Vertreters oder einer Vertre-
terin des örtlichen Verkehrsvereins oder 
der Gemeindebehörde. In anderen Dör-

Das Fridlisfüür 
lebt als Volksfest weiter
Das Fridlisfüür ist ein alter Glarner Feuerbrauch, zum Gedenken an den heiligen 
Fridolin, Schutzpatron des Kantons Glarus. Ursprünglich das Feuer der Kinder, 
ist das Fridlisfüür am 6. März heute eine Feier für die ganze Bevölkerung.

2015 leuchteten in den Glarner Gemeinden nicht weniger als 17 Fridolinsfeuer zu Ehren des Glarner Kantonsheiligen. Bild: zvg.



 SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 2017 47

fern wird ein regelrechter Böögg, wenn 
auch bedeutend kleiner als jener der 
Limmatstadt, zuoberst auf dem Holz-
stoss platziert. In Glarus selber nimmt es 
vor allem die ältere Bevölkerung erfreut 
zur Kenntnis, wenn die Sonne just am 
6. März erstmals wieder vom Klöntal her 
die Stadt bescheint.
Aus dem Feuer der Kinder wurde eine 
Feier für die ganze Bevölkerung. 2015 
leuchteten nicht weniger als 17 solcher 
Feuer zu Ehren des Glarner Kantonshei-
ligen. Eines auch in Schwanden: Am spä-
ten Nachmittag ist es noch ruhig um den 
mächtigen Holzstoss samt Böögg. Die 
letzten Sonnenstrahlen streifen die 
Bergspitzen auf der gegenüberliegen-
den Talseite. Zwei Stunden später ist es 
vollständig dunkel. Immer mehr Erwach-
sene treffen auf dem Feuerplatz ein und 
genehmigen sich ein Schnitzelbrot oder 
eine Bratwurst und dazu einen Becher 
Glühwein. Schulkinder sieht man nur 
wenige, denn auf sie wartet heute Abend 
eine besondere Aufgabe. Gespannt bli-
cken alle Richtung Waldrand. Doch auch 

dieses Jahr sind die Nachbarn in Haslen 
und Nidfurn wieder die Ersten. Ihre 
Feuer leuchten, während sich auf der 
Matt in Schwanden noch nichts tut. 
Plötzlich ist im Dunkel eine brennende 
Fackel zu entdecken, die wie eine Acht 
geschwungen wird. Weitere folgen, und 
langsam bewegen sich die Fackeln ei-
nem leuchtenden Tatzelwurm gleich auf 
den Feuerplatz zu. Dort angekommen, 
verteilen sich die Schulkinder rund um 
den Holzstoss, und auf ein Zeichen ste-
cken sie ihre Fackel zwischen die Holz-
stücke. Es dauert nicht lange, und die 
ersten Flammen züngeln empor. Bald 
brennt der ganze Stoss, die Flammen 
erreichen den Böögg und lassen die im 
Körper versteckten Knallfrösche mit lau-
tem Knall explodieren. Auch bei den Zu-
schauern kommt Unruhe auf. Wie auf ein 
unsichtbares Kommando klauben die 
Kinder ihre mitgebrachten «Nielen» und 
Zigaretten hervor und zünden sie an. Am 
Fridolinsfeuer ist Rauchen ausdrücklich 
erlaubt! Bei den Kleineren müssen die 
Väter beim Anzünden helfen. Da paffen 

nun Dritt- und Viertklässler genüsslich 
vor sich hin und einige Mädchen halten 
ihre Glimmstängel derart lässig zwi-
schen zwei Fingern, als hätten sie dies 
zuhause vor dem Spiegel geübt. Die 
meisten rauchen tapfer ihre Zigarette zu 
Ende, einige wenige ziehen sich nach ein 
paar Zügen verstohlen zurück und drü-
cken die Kippe diskret in den Schnee. 
Langsam sackt der Holzstoss in sich zu-
sammen, vom Böögg ist bald nichts 
mehr zu erkennen ausser ein paar Stoff-
fetzen. In dem Mass, wie sich das Feuer 
verkleinert, verringert sich auch die Zahl 
der Zuschauer. Gross und Klein zieht es 
wieder in die warme Stube, nur ein paar 
Temperaturfeste harren aus und geneh-
migen sich eine zweite Bratwurst und 
einen letzten Becher Glühwein.

Susanne Peter-Kubli, «Lebendiges 
Glarnerland,  Bräuche, Feste und Tradi-
tionen», 2017, Baeschlin Verlag, Glarus

FRIDLISFÜÜR

In der Glarner Gemeinde Sool thront ein lächelnder kleiner Böögg auf dem Holzstoss. Am 
Abend des 6. März entfachen die Schulkinder das «Fridolinsfeuer» zu Ehren des Kantons-
heiligen. Das Dorf im Hintergrund ist Mitlödi, ein Nachbardorf von Sool. Bild: Christof Loser


