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Weihnachtsbrauch

Feierliche 
Gemeinsamkeit

Das Walliser Dorf Ernen geht traditionsbewusst  
dem Weihnachtsfest entgegen – mit Umzug, Adventsfenstern, 

Tannenbaumschlagen und viel geselligem Zusammensein.
Text Claudia Langenegger Fotos Nik Hunger

Eine Schar Kinder mit 
 Treicheln zieht bei  

der «Santigläistrichjie» 
am fünften Dezember 
durch Ernen. Der Zug 

wird angeführt von 
Sankt Nikolaus und 

dessen beiden Dienern.
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Für manche ist der 
fünfte Dezember der 

wichtigste Tag im Jahr

REPORTAGE
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Mit dem «perfekten» Tannen-
baum zurück in die warme 
Stube: Alice (Mitte) hat ihn mit 
Mutter Dominique Weissen 
Abgottspon ausgesucht, Vater 
Pascal hat ihn geschlagen und 
trägt ihn nun nach Hause.

D
Der Dorfplatz von Ernen ist erfüllt von 
wuseliger Aufregung. Heute ist im Wal-
liser Dorf «Santigläistrichjie» – Sankt-
Nikolaus-Treichelumzug. Zwei Dutzend 
Mädchen und Buben sind mit goldenen 
Hüten bekleidet, tragen dicke rote 
 Jacken und um die Hüften Kuhglocken. 
Die Füsse stecken in Winterstiefeln, die 
Finger in Handschuhen. Noch scheint 
die Sonne warm ins tief verschneite Dorf, 
doch sobald sie hinter dem Berg ver-
schwindet, wird es kalt werden. Voller 
Vorfreude stehen die Kinder in einer 
Reihe, ringsum eine Schar von Eltern, 
Verwandten und Nachbarn, die gedul-
dig den Abmarsch des Zugs erwarten.

Lärmend geht es los, die Kinder 
schwenken ihre «Trichjier», das jüngste 
ist knapp drei Jahre alt, das älteste drei-
zehn. Sie ziehen mit Glockenklängen 
durch die schmalen Gassen, vorbei an 
urchigen Holzhäusern mit wettergegerb-
ten Balken. «Wir feiern das seit vielen 
Jahren», sagt ein Vater, der den Zug 
 begleitet. «Für manche ist es der wich-
tigste Tag im Jahr, auch für mich!» Der 
Brauch ist eine alte Walliser Tradition, 
am fünften Dezember wird die Ankunft 
des Sankt Nikolaus verkündet, und die 
bösen Geister werden vertrieben. Die 
Kinder ziehen von Haus zu Haus, wo die 
Bewohner mit Süssigkeiten warten.

Nach einer halben Stunde gibts beim 
ersten Haus Mandarinli, Nüssli und 
 Süssigkeiten, freudig stecken sich die 
Kinder diese in die weissen Umhänge-
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Fortsetzung Lesen Sie weiter auf Seite 24
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Für das Fest ein 
Baum aus  

dem nahen Wald
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Adventsduft  
liegt in der Luft 

Madlen Julier hat alles vorbereitet. Sie bäckt «Buiscuits» mit ihren 
vier Enkeln Milena, Severin, Dominik und Florina (von links).

Liebevoll befreit Milena den Hund vom vielen Schnee, der sich  
in seinem Fell angesammelt hat. 
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Am Adventsfenster 
gibts für die Grossen 
Glühwein und für die 
Kleinen warmen Tee. 
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 Florina schmückt das 
Bäumchen beim Advents-

fenster mit Schokolade, 
Milena gibt ihren Schnitze-

reien den letzten Schliff. 
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Vergnügliche Stunden auf der 
Binegga: Die Kinder geniessen den 
Schnee, die Erwachsenen den 
 geselligen Austausch am Feuer. 
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taschen. Schon ziehen sie weiter, mit 
lautem, feierlichem Treichelgebimmel 
gehts ins benachbarte Mühlebach,  einen 
Weiler, der wie Ernen aus der Zeit gefal-
len zu sein scheint. Im Dorfkern reiht sich 
ein traditionelles Holzhaus ans nächste, 
so viele und so dicht, dass es einzigartig 
ist in der Schweiz. Nach  einem Rast beim 
alten Brothaus geht es weiter – und in 
einer weiten Runde  zurück nach Ernen, 
zur Kirche und zum Dorfplatz.

Siona Lang vom Tourismusbüro und 
Gemeindepräsident Francesco Walter 
bereiten in der Zwischenzeit vor dem 
Tourismusbüro Tee und Glühwein zu, 
sie schneiden Orangen, würzen den 
Wein. Dutzende Einwohner trudeln ein 
und erwarten die Rückkehr der Kinder. 
Es ist schon am Eindunkeln, als die jun-
gen Treichler mit roten Backen, kalten 
Nasen und gefüllten Taschen auf dem 
Dorfplatz auftauchen. Die Glocken um 
die Hüften sind schwer geworden, die 
winterlichen Minustemperaturen unter 
die Kleiderschichten gekrochen. Siona 
Lang verteilt Becher mit warmen Geträn-

ken, man freut sich, einander zu treffen, 
tauscht sich aus und redet natürlich über 
das nächste Adventsfenster. In Ernen 
beginnt Weihnachten nämlich schon  
am ersten Dezember, wenn das Erste  
der Fenster geöffnet wird. Bis zum vier-
undzwanzigsten Dezember trifft man 
sich täglich bei einem geschmückten 
Fenster eines Nachbarn.

Auch die Grosseltern Madlen und 
Egon Julier sind da, sie nehmen ihre  
vier Enkelkinder Milena, 11, Florina, 9, 
Dominik, 8, und Severin, 6, in Empfang. 
Heissen Tee gibt es keinen, die Kinder 
wollen schnell heim ins Warme, nach 
drei Stunden Umzug sind sie zum 
 Umfallen müde. Madlen packt die 
 Jungschar ins Auto und sagt in aller 
Schnelle: «Unser Adventsfenster ist am 
Mittwoch, oben auf der Binegga.» Dort 
ist ihr  Maiensäss, gute zwanzig Minuten 
Fussmarsch vom Dorf entfernt.

Der Ofen glüht
So heisst es zwei Tage später bei den 
 Juliers in der Küche: Guetslibacken mit 
den Enkelkindern! Es ist fünf Uhr, als 
diese von der Schule in Fiesch mit dem 

Postauto zu Hause ankommen. Nach 
dem Zvieri mit Walliser Trockenfleisch, 
Käse und vielen Erzählungen der heiter 
aufgekratzten Milena, der ältesten der 
Geschwister, gehts in die Küche.

Die Grossmama hat den Teig für die 
 Haselnussmakronen schon vorbereitet. 
Milena verteilt gleichmässige Teighäuf-
chen auf dem Blech, Florina drückt die 
Haselnüsse drauf. Grossmama schiebt 
das Blech in den vorgeheizten Backofen. 
Danach ist das Schwarz-Weiss-Gebäck 
an der Reihe. Florina liest das Rezept vor, 
Milena wiegt Mehl, Zucker und Butter 
ab. Dominik und Severin kommen dazu, 
gemeinsam kneten sie den Teig. «Jetzt 
könnt ihr das Schoggipulver unter die 
eine Hälfte rühren und Teigwürste 
 machen», sagt die Grossmama. Mit 
höchster Konzentration formen die 
 Kinder die «Biscuits», wie sie im Wallis 
zu den Guetsli sagen. «Das sind unsere 
Lieblingsbiscuits», sagt Milena fröhlich, 
während sie diese formt und auf dem 
Backtrennpapier verteilt. Das Wasser 
scheint ihr im Mund zusammenzulau-
fen. Und schon erfüllt weihnächtlicher 
Duft die Küche – die Haselnusskugeln 

Lesen Sie weiter Fortsetzung von Seite 20

Am Sonntag vor Weihnachten versammelt sich das halbe Dorf vor dem Tellenhaus: Die Musikgesellschaft von Ernen spielt auf.
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Gegen die Kälte gibts 
heissen Glühwein

duften gluschtig aus dem Ofen. Als  
die Uhr am Backofen klingelt, nimmt 
Madlen Julier das Blech heraus und lässt 
die Biscuits auskühlen. «So, ihr könnt 
jetzt eins probieren!», sagt sie dann, und 
freudig stürzen sich die Kinder auf die 
 Makrönli. Bald sind auch die braun-
weissen Guetsli im Ofen, etwas später 
erfüllt der Duft nach Frischgebackenem 
die Küche, und die Kinder beissen mit 
 Genuss in ihre Lieblingsbiscuits.

Ländliche Vertrautheit
Es ist eine eiskalte Nacht heute, die 
Strasse ist weiss verschneit, die Geräu-
sche werden vom Schnee verschluckt. 
Auf dem Dorfplatz leuchten grosse, 
runde Lichtkugeln vom Baum, von den 
Häusern scheinen Sterne und Leucht-
ketten in den stockfinsteren Abend.  
Ein Abend, um daheim im Warmen zu 
bleiben? Nicht so in Ernen, nicht so im 
Dezember. Heute trifft man sich beim 
Adventsfenster von Delia und Moritz 
Clausen. Eine grosse Sieben leuchtet in 
die Nacht, das Stubenfenster im Parterre 
ist mit einer weihnächt lichen Szene 
 geschmückt – den Heiligen Drei Köni-

Siona Lang und 
 Francesco Walter 

 bereiten den  
Glühwein zu. Beide  
aus dem Unterland 

zugezogen, fühlten sie 
sich hier schnell  

heimisch. Fremde sind 
in Ernen willkommen. 

Frisch verschneit ist Ernen besonders schmuck. Es gilt als eines der schönsten Dörfer der Schweiz.

REPORTAGE
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Neugierig schaut aus seinem Stall mitten im Dorf ein Esel auf die Strasse. Es erscheint  
fast so, als wäre es ein Tier aus der Weihnachtsgeschichte.

 bereits Kinder. Sie schwärmen vom Dorf-
leben, erzählen freudig, was sie alles 
 zusammen unternehmen. Die Finger 
werden schnell kalt hier draussen in der 
eisigen Nacht, auch wenn man sie fest 
an den warmen Becher drückt. Die Kälte 
ist aber für niemanden ein Grund, bald 
 wieder nach Hause zu gehen. Es sind die 
herzliche Stimmung und die Gemein-
schaft, die in der eisigen Nacht wärmen. 
«Es hat noch genug zu trinken», sagt 
 Moritz Clausen fröhlich.

Schneetreiben und Schlitteln
Tags darauf ist das Adventsfenster von 
Madlen und Egon Julier an der Reihe. 
Dicht und friedlich fallen auf der  Binegga 
die Schneeflocken. Die dunklen Tannen 
werden weisser und weisser, bald sind 
die ausladenden Äste lieblich ein-
geschneit. Madlen Julier hat die Bank 
vor dem Maiensäss mit Tannenzweigen, 
Weihnachtskugeln, einer geschnitzten 
Maria und Lichterketten geschmückt. 
Die Enkelinnen legen letzte Hand an: 
Florina dekoriert die Zweige mit Scho-
kolade, Milena schnitzt mit dem Sack-
messer ein Herz in einen Baumstrunk.

Egon Julier hat die Feuerstelle vom 
Schnee befreit und Feuer gemacht, nun 
wärmt er Glühwein und Tee über dem 
Feuer, die Schachteln mit den Biscuits 
stehen bereit. Bald tauchen die ersten 
Gäste aus dem Dorf auf, sie stapfen durch 
den hohen Schnee, viele kommen mit 
ihren Kindern und haben Schlitten und 
Bob dabei. Madlen Julier offeriert heis-
ses Getränk und Biscuits. Es herrscht 
buntes Treiben: Die Kinder tollen  herum, 
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gen aus Seidenpapier vor  dunkelblauem 
Nachthimmel. Moritz Clausen ist hier 
aufgewachsen, ein paar Meter von sei-
nem jetzigen Haus entfernt. Er hat ein 
paar Jahre in Bern gelebt, dann hatte er 
 genug: «Du weisst nicht mal, wer deine 
Nachbarn sind. Kontakt zu ihnen hast 
du eh nicht.» Als bei ihm und  seiner Frau 
Delia Kinder ein Thema wurden, war 
klar: zurück nach Ernen. «Ich will, dass 
meine Kinder so aufwachsen, wie ich 
aufgewachsen bin. Dieser Zusammen-
halt ist einmalig», sagt er.

Auch sein Bruder wohnt wieder hier, 
und auch viele seiner Freunde. Ein paar 
Jahre lebten alle verstreut, nun sind sie 
zurück und stehen beim Adventsfenster 
zusammen, mit Glühwein in der Hand, 

in dicken Jacken und mit warmen 
 Winterschuhen an den Füssen. «Wir sind 
Jahrgänger», sagt einer von ihnen.  
«Wir waren schon zusammen im Muki-
Turnen!», sagt ein anderer lachend. Nun 
sind sie gemeinsam im Kochklub und  
in der Musikgesellschaft, spielen im  
FC Ernen Fussball, und wer noch ledig 
ist, ist im Jugendverein. «Sobald man 
heiratet, ist man draussen», erklären sie 
mit heiterem Gelächter.

Das Dorf wächst, von Jahr zu Jahr 
gibt es mehr Kinder. Letztes Jahr waren 
es neun Neugeborene, dieses Jahr sind 
wieder einige dazugekommen. Das ist 
viel für Ernen mit seinen gut fünf-
hundert Einwohnern. Auch viele der 
Jahrgänger sind verheiratet und haben 

Ein Ort, 
als wäre er aus der 

Zeit gefallen
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Dieses traditionelle Haus 
ist nur eines von vielen im 
Walliser Dorf. Ernen wurde 
für sein gut erhaltenes 
Dorfbild vom Schweizer 
Heimatschutz mit dem 
Wakkerpreis ausgezeichnet.
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• • •
Der Kinderumzug «Santigläistrichjie» in  

Ernen VS findet am 5. Dezember, das Tannen-
baumschlagen am 17. Dezember 2022 statt.

Andächtige Stimmung in der Kirche mit inbrünstig gesungenen Liedern: Der Auftritt  
der Kinder ist ein wichtiger Teil der Weihnachtsfeier am Heiligen Abend.

Pfarrer Vitus Nwosu aus Nigeria ist «einer 
von ihnen»: Er spielt Fussball im FC Ernen.

proben ein letztes Mal ihren Auftritt in 
der Kirche. Milena und Dominik sind 
auch dabei. Pfarrer Vitus Nwosu schaut 
freudig auf den Betrieb.

Eine halbe Stunde später eröffnet er 
den Gottesdienst. Die Kirche ist weih-
nächtlich geschmückt, neben der  Kanzel 
stehen ein riesiger Christbaum und ein 
sorgfältig arrangiertes Krippenspiel. Die 
Bänke sind gut gefüllt, die Kinder  stehen 
in Reih und Glied bereit, feierlich 
 marschieren sie nach vorne und singen 
ihre Weihnachtslieder. Die Spannung 
weicht andächtiger Stimmung, und  
mit dem Gottesdienst macht sich Ruhe 
breit. Zum Abschluss bedankt sich  
 Vitus Nwosu für das Engagement der 
Dorf ewohner, und Applaus erfüllt  
das Kirchenschiff. Dann huschen alle 
hurtig heim, ins Warme zu ihrem 
 Tannenbaum, um nach der  aufregenden 
Adventszeit im kleinen Kreis Weihnach-
ten zu feiern.

bauen Schneeskulpturen, schlitteln den 
Abhang hinab, die Erwachsenen stehen 
um das Feuer, trinken Glühwein, freuen 
sich über den Austausch an diesem ver-
schneiten Winternachmittag.

Tanne aus dem eigenen Wald
Was gibt es Besseres als ein Tannenbaum 
aus dem eigenen Wald? In Ernen gehts 
eine Woche vor Weihnachten mit dem 
Förster dorthin, mit dabei sind auch 
 Dominique Weissen Abgottspon, ihr Mann 
Pascal Abgottspon und Tochter Alice, 13. 
Die Familie ist vor gut zehn  Jahren wegen 
Dominiques Job beim Landschaftspark 
Binntal nach Ernen  gezogen. «Es hat hier 
viel Sonne, es ist gemütlich, und die  
Natur ist einmalig», schwärmt sie. Am 
Waldrand erklärt der Förster, dass selber 
geschlagene Christbäume etwas ganz 
 Besonderes seien, weil man so eine 
 heimische Tanne in der Stube habe.

Pascal, der vom Förster eine Säge 
 erhalten hat, macht sich mit Dominique 
und Alice auf die Suche. Er entdeckt 
gleich am Wegrand eine Tanne, die zu 
passen scheint. «Nein, die ist zu krumm», 

sagt Alice und stapft geschwind durch 
den tiefen Schnee das steile Bord  hinauf. 
«Diese hier?», fragt Mama Dominique. 
«Sie ist oben zwar recht dünn, man kann 
sie aber schmücken.» – «Wir finden noch 
eine bessere», meint Alice. «Die dort?», 
sagt sie dann und zeigt auf eine Tanne 
ein paar Meter weiter. Sie begutachten 
den Baum, werweissen, gehen dann 
 weiter und sind nach einer Runde im 
steilen Wald bald wieder in der Nähe  
des Wegs. «Diese hier ist gut!», sagt Alice. 
Ja,  findet ihre Mutter. Der Entscheid ist 
 gefallen, Papa Pascal setzt die Säge an. 
Bald ist der Stamm durchtrennt, etwas 
schräg zwar. «Das müssen wir wohl  
zu Hause noch mit dem Brotmesser 
 ausbessern», sagt Dominique lachend. 
Ihr Mann schultert den Baum, es geht 
zurück nach Hause. Dort wandert die 
Tanne erst mal zwei Tage in den Keller 
zum Akklimatisieren, damit sie nicht vor 
Wärmeschock ihre Nadeln verliert.

An Heiligabend versammeln sich  
ein knappes Dutzend Kinder und drei 
als Engel verkleidete Mädchen in der 
 getäferten Stube des Pfarrhauses, sie 
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Gemeinsames  
Feiern am  

Heiligen Abend
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Die Lichterkugeln auf  
dem Dorfplatz leuchten in 
die kühle Dezembernacht. 
Nun sind alle zu Hause  
am Weihnachtenfeiern. 
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