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THEMA

Einzug durchs Städtli ist noch nicht sehr alt
SAMICHLAUS  DIE TRADITION IST STETEM WANDEL UNTERWORFEN, WIE DER BLICK ANS OBERE SEEENDE NACH SEMPACH ZEIGT

Sempach kennt eine lange und 
tief verankerte Tradition, den Sa-
michlausbrauch zu feiern. Ein 
kurzer Blick in die Geschichte 
zeigt: Kolping spielt eine we-
sentliche Rolle. Und nichts ist so 
beständig wie der Wandel.

So kennt man den Samichlaus in Sem-
pach: Mit einem prächtigen Kleid 
zieht er jeweils am ersten Advents-
sonntag ins Städtli ein. Begleitet wird 
er von seinem Gefolge mit Knechten, 
Dienern, Eseln, Schafen und Fackel-
trägern. Dem hohen Gast gehen je-
weils «Geislechlöpfer», Treichler und 
Schulkinder mit wunderschön gestal-
teten Laternen voraus. Alles in allem 
ein prächtiges Schauspiel, das jedes 
Jahr das ohnehin vorweihnächtlich 
verzierte Städtli in ein mystisch-fami-
liäres Ambiente taucht und viele 
Schaulustige anzieht.

Corona: Treffen an Plätzen
Nur: Seit Corona ist alles etwas an-
ders. Wie schon im letzten Jahr muss 
die St.-Nikolaus-Aktion (SNA) Sem-
pach auch heuer auf den Einzug ver-
zichten. Stattdessen empfängt der Sa-
michlaus die Kinder mit Familien an 
den vier liebevoll eingerichteten Frei-
luftstationen Längmoos, Hültschern, 
Meierhof und Seesatz, und zwar in 
der Zeit vom 4. bis 7. Dezember. In 
«normalen» Jahren käme der Mann 
aus dem hohen Norden zu den Fami-
lien heim, die sich für den Besuch bei 
der SNA angemeldet haben. Dort 
könnten die Kinder ein Versli aufsa-
gen oder etwas vorsingen. Als Gegen-
leistung erhielten sie ein kleines Ge-
schenk, und der beliebte Gast würde 
ihnen auch ein paar Weisheiten und 
Tipps für «Verhaltensoptimierungen» 
mit auf den Weg geben.

Christkind erhielt Konkurrenz
Die SNA als Organisatorin des Sami- 
chlausbrauchtums in Sempach ist aus 
dem Kolpingverein – bis in den 70er-Jah-
ren auch Frauen zugelassen waren, hiess 
dieser noch Gesellenverein – hervorge-

gangen. Lange Zeit durften sich nur Mit-
glieder des Kolpingvereins engagieren, 
bis SNA-Präsident Max Krummenacher 
das Gremium öffnete, weil auch in die-
sem Gremium die Freiwilligen nicht ge-
rade Schlange stehen. 
Seit wann es den Samichlausbrauch 
in Sempach genau gibt, lässt sich ge-
mäss Stadtarchivar André Heinzer 
zeitlich nicht festlegen. «In der Stadt 
Sempach erhalten wir nicht vor der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Kunde vom Samichlaus.» Immerhin 
schien der Mann mit weissem Bart 
aber schon damals im örtlichen 
Brauchtum fest verankert gewesen zu 
sein, führte ihn doch der Sempacher 
Pfarrer Joseph Bölsterli, der sich auch 
einen Namen als Ortsgeschichte- und 
Brauchtumskenner gemacht hat, be-
reits in seinem Katalog der heimi-
schen Bräuche auf. Schon damals wa-

ren «Geislechlöpfer» und Schmutzli 
erwähnt, wie es auch Hausbesuche 
gab, um den Kindern «allerlei zu 
schleiken». Die Kinder durften somit 
auf einen weiteren Überbringer von 
Gaben zählen. Denn noch um 1800 
kannte die katholische Schweiz einzig 
das schenkende Christkind.

Fussmarsch mit Nachtessen
Der Gesellenverein Sempach entstand 
1926 und hielt seinen ersten Anlass 
am 5. Dezember ab. André Heinzer 
umschreibt, wie man sich dieses Pro-
zedere in etwa vorstellen musste: «Der 
Samichlaus war mit seinem Gefolge 
während dreier Tage unterwegs, was 
man als St.-Niklausjagen bezeichnete. 
Die Route führte zu den entlegenen 
Aussenhöfen von Sempach, was mit 
langen Distanzen verbunden war.» 
Am Ende jeder Route habe ein währ-

schaftes Nachtessen gewartet. Und 
vielleicht auch das eine oder andere 
Kaffee Schnaps. Auch beschenkte der 
Samichlaus weiterhin die Kinder und 
Familien. Ein Blick ins Archiv des 
Kolpingvereins offenbart auch, dass 
der Samichlaus scheinbar nicht jedes 
Jahr unterwegs war. Gerade auch in 
Krisen- und Kriegsjahren setzte man 
den Brauch bisweilen aus.

Formular löste Gesellen ab
Bis 1965 war ein Kolpinggeselle im 
Vorfeld bei jeder Familie vorbeigegan-
gen und hatte sich erkundigt, ob ein 
Besuch des Samichlauses erwünscht 
war. Ab jenem Jahr dann änderte der 
Kolpingverein aber das Besuchsproze-
dere. Fortan erhielten die Familien 
Post und konnten den Samichlaus 
mittels Anmeldebogen zu sich nach 
Hause «bestellen». Gemäss Stadtar-

chivar André Heinzer ist davon aus-
zugehen, dass der Samichlauseinzug 
in den ausgehenden 1960er-Jahren 
eingeführt worden ist. «Das wiederum 
heisst, dass der Einzug als solcher 
mindestens in Sempach nicht einem 
über Jahrhunderte hinweg tradierten 
Brauchtum entspricht, aber mit dem 
‘Geislechlöpfe’, Treicheln etc. viele 
Elemente des herkömmlichen Klaus-
jagens beinhaltet.» 
Noch heute können die interessierten 
Eltern die Namen der Kinder und ihre 
Tugenden und auch verbesserungs-
würdige Angewohnheiten aufführen. 
«War früher der Samichlaus vor allem 
als Züchtiger und Erzieher gedacht, be-
gegnet er den Kindern heute mit unter-
stützendem Wohlwollen», sagt der Prä-
sident der SNA, Max Krummenacher. 
Die Ruten, vor denen sich manche Kin-
der vor noch nicht allzu langer Zeit 
fürchten mussten, gehören der Vergan-
genheit an. Geblieben ist das Risiko, 
als Zaungast des Samichlauseinzugs 
ein «Brämi» von einem Schmutzli zu 
kassieren.

Neue Gewänder 2016
Die SNA verfolgt die Philosophie, dass 
sich alle Familien den Besuch des Sa-
michlauses leisten können. «Man muss 
bei uns nicht einen fixen Betrag bezah-
len, damit der Samichlaus vorbei-
kommt», erklärt Max Krummenacher. 
«Wir sind aber immer froh um Spen-
den, damit wir unsere Unkosten de-
cken können.» Und Kosten scheut die 
St.-Nikolaus-Aktion Sempach nicht, 
wenns nötig ist. So hat sie 2016 die 
über 50-jährigen Gewänder durch neue 
ersetzt, die das Kloster Fahr in Anleh-
nung an das historische Vorbild des 
heiligen St. Nikolaus, des Bischofs von 
Myra in der heutigen Türkei, produ-
ziert hatte. Die fünf Gewand-Garnitu-
ren, bestehend aus Unterkleid (Albe), 
Überkleid, Schultertuch, Gurt (Cingu-
lum) und dem Hut (Mitra), kosteten 
gesamthaft 14’000 Franken. Ein weite-
rer Beleg dafür, dass der Samichlaus-
brauch in Sempach lebt, er sich aber 
auch wandelt. GERI WYSS

Der Samichlaus ist auch immer ein beliebtes Fotosujet, wie hier beim Einzug 2017, an welchem er das neue Gewand trug, das die St.-Nikolaus-Aktion Sempach ein Jahr zuvor angeschafft hatte. FOTOS GERI WYSS/ARCHIV

Impression vom Samichlauseinzug 2019: Der Samichlaus erfreut sich an den in der Schule einstudierten Liedern.


