
Wo das neue Jahr zweimal beginnt
Urnäsch  |  Die Silvesterchläuse sind am 31. Dezember und 13. Januar unterwegs

Am 31. Dezember (neuer Silvester) und 
am 13. Januar (alter Silvester) verzaubern 
die Silvesterchläuse – die sogenannten 
«Schöne», die «Schö-Wüeschte» und die 
«Wüeschte» – Urnäsch in einen magischen 
Ort. Sie ziehen von Hof zu Hof, um den 
Bauern ein gutes neues Jahr zu wünschen.

Heiner Oberer

Klirrende Kälte. Absolute Stille. Der Wind trägt 
ein paar einzelne Schneeflocken durch die Luft. 
Plötzlich schlägt der Hofhund an. Dann tauchen 
sie auf. Eine Gruppe Urnäscher Silvesterchläuse 
in Fellen, ein sogenannter Schuppel, nähert 
sich dem einsamen Gehöft oberhalb Urnäschs. 
Voraus der «Vorrolli» mit seinen 13 runden 
Schellen, gefolgt von vier «Schelli» mit grossen 
Kuhglocken und dem «Nachrolli». Die sechs 
Chläuse stellen sich in einem Kreis auf und 
schwingen rhythmisch ihre Glocken, während 
sich die beiden «Rolli» schütteln und hüpfen. 
Nach der Begrüssung durch den Bauer stim-
men die Chläuse ein «Zäuerli» (wortloser Jo-
del) an. Ein mystischer Moment, wo es einem 
kalt den Rücken herunterläuft. Zum Abschluss 
verabschieden sich die Chläuse mit einem Hän-
dedruck und wünschen den Bewohnern des 
Hauses ein gutes neues Jahr. Traditionell er-
hält der «Nachrolli» noch ein Geldgeschenk in 
die Hand gedrückt. Danach zieht der Schuppel 
in der gleichen Reihenfolge weiter, in der er 
gekommen ist.

Für die Urnäscher ist der 13. Januar, der 
«alte Silvester», der einzig wahre. Der genaue 
Ursprung des Brauchs, mit deutlich heidni-
scher Symbolik, geht wohl auf einen spätmit-
telalterlichen St. Nikolausfeiertag der Kloster-
schüler zurück. Erstmals schriftlich erwähnt 
wird das Chlausen 1663. Allem vermeintlich 
Heidnischen abhold, wehrte sich die Kirche ge-
gen das nächtliche Herumlaufen mit Schellen 
rund um das Nikolausfest. Mit der Zeit wurde 
das Treiben immer wilder und fasnächtlicher 
und belastete so die Vorweihnachtszeit.

Chlausen ist Männersache
Früher lebten die Urnäscher nach dem julia-
nischen Kalender, bis Ende des 16. Jahrhunderts 

Papst Gregor XIII. den gregorianischen Kalen-
der einführte. Damit verschob sich, sehr zum 
Unmut der protestantischen Bevölkerung, der 
Beginn des neuen Jahrs. Seither feiern die Ur-
näscher zweimal Silvester. So ist der alte Silves-
ter das letzte Überbleibsel eines eigenwilligen, 
oftmals auch als stur empfundenen Aufbegeh-
rens gegen die katholische Obrigkeit. Für viele 
Ortsansässige ist der 13. Januar der wichtigste 
Tag im Jahr.

Das Chlausen, mit Start um 6 Uhr bis um 
24 Uhr ist kein Zuckerschlecken. Neben der 
Kunst des «Zäuerlen» ist Kondition gefragt. 
Die verschiedenen Chläuse, die «Schöne», die 
«Schö-Wüeschte» und die «Wüeschte» schlep-
pen auf ihrem über zehn Kilometer langen 
Rundgang einiges an Gewicht mit sich herum. 
Die komplette Verkleidung (die Groscht), ein-
schliesslich schwerer Kleidung, Glocken, Hut 
oder Haube, wiegen über 30 Kilogramm. Das 
erklärt auch, weshalb nur Männer unterwegs 
sind. Bis gegen Mittag sind die Chläuse auf den 
Höfen um Urnäsch unterwegs, bevor sie sich 
in einem Wirtshaus bei Siedwurst (Södwööscht) 
mit Käsehörnli (Chäshörnli} und «Kafi fertig» 
stärken. 

Mittlerweile hat es aufgehört zu schneien. 
Das ist der Zeitpunkt, wo vermehrt «Schöne» 
mit ihren Samtkostümen aus Bordüren und 
Brokant unterwegs sind. Am auffälligsten ist 
aber die Haube, die die «Rolli» stolz wie Pfaue 
durchs Dorf tragen. Auf dem Kopfschmuck ist 
in Miniatur meist das bäuerliche Leben wie Alp-
aufzug, Alpstobete, Viehschauen oder Sennen-
tänze dargestellt. 

Dichtgedrängt sitzen wir in der Wärme in 
einer Beiz bei einem Stück «Schlorzifladen» 
(Wähe mit zerstampften Birnen und viel Rahm), 
als unvermittelt die Tür aufgeht und uns ein 
Schuppel «Schöne» die Aufwartung macht. 
Nachdem das Geläut verstummt ist, formieren 
sich die acht Chläuse zu einem Kreis und las-
sen sich auf ein Knie nieder. Das Licht geht aus. 
Totenstille. Der Schein der beleuchteten Hauben 
verleiht dem Raum ein sakrales Ambiente und 
lässt die Chläuse nur noch als Schemen er-
scheinen. Jetzt setzt der Naturjodel ein. Klar 
und genau aufeinander abgestimmt, «zäuerln» 
sich die acht «Schöne» die Seele aus der Brust. 
Ein Gesang, der einen noch lange begleitet. 

Ein intimer Moment, wenn sich ein «Schuppel» Urnäscher Silvesterchläuse zum «Zäuerle» formiert. Bilder Heiner Oberer

Die «Wüeschte» verkörpern das dämonische Element bei den Silversterchläusen.

Der «Rolli» mit seiner Haube, verziert mit  Tausenden 
von bunten Glasperlen. 

Ein «Schö-Wüeschte» in einem «Groscht» (Gewand) 
aus Kiefernzweigen.
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