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«Manchmal gehe ich mit Tränen»
Buochs Grosse Kinderaugen in Buochs: Am  
Freitag zog der Samichlaus mit grossem Gefolge 
ein. Er besucht aber auch alte Menschen, die ihn 
mit ihren Aussagen oft nachdenklich stimmen.

StEphAn SAntSchi 
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Es schien, als sei die ganze Gemein-
de auf den Beinen. Rund 5400 Einwoh-
ner zählt Buochs, überschaubar eigent-
lich, doch der Samichlaus-Einzug kann 
sich wahrhaft sehen lassen. 630 Kinder 
und 130 Trichler zogen am Freitagabend 
von der etwas höher gelegenen Kirche 
Richtung Dorfkern. Dutzende Laternen 
und Iffelen sorgten für einen farben-
frohen und kunstvollen Lichterzug durch 
die von Menschen gesäumten Strassen. 
Ohrenbetäubend war das rhythmische 
Voranschreiten der Männer mit den 
schweren Tricheln. Amüsant, die Kinder, 
die kurz darauf mit kleineren Glocken 
und etwas weniger Rhythmus folgten. 
Mitten drin: der Nikolaus von Myra, 
unter einem Himmel wandelnd, be-
gleitet von Himmelsträgern und 
Schmutzlis. «Jeeeh, ich ha de Samichlaus 
gseh», rief ein Mädchen in Jubelpose. 
Daneben sass ein Kleinkind auf den 
Armen seiner Mutter, zeigte rätselnd auf 
die Strasse und stellte fest: «Chamilaus!»

15 Minuten dauerte es, bis sich der 
mehrere hundert Meter lange Tross als 
Ganzes in Bewegung gesetzt hatte, 
knapp eine Stunde später kam er im 
Dorfpark zur Ruhe. Dort nutzte der 
Hauptdarsteller mit dem roten Mantel 
und der weissen Haarpracht die Gele-

genheit, um ein paar Worte an sein Volk 
zu richten. «Überwältigend, dieser Emp-
fang. Doch denkt daran. Andernorts 
herrscht Krieg. Nicht alle Kinder auf 
dieser Welt fühlen eine Wärme wie ihr. 
Es ist eine gute Zeit, um dankbar zu 
sein und zu teilen.» Sprachs und sah 
sich kurz darauf von Kindern umringt, 
Gedichten lauschend und Samichlaus-
Säcklein verteilend.

Eine Frau als samichlaus? «Nein!»
Dass sich der Samichlaus in der Nid-

waldner Gemeinde am Fuss des Buoch-
serhorns derart feiern lassen kann, ist 
der Katholischen Arbeitnehmerinnen- 
und Arbeitnehmer-Bewegung oder kurz, 
KAB, zu verdanken. Seit jeher ist die 
ehemalige Gewerkschaft für die Orga-
nisation des Samichlaus-Einzugs zu-
ständig. «Ein gewaltiger Anlass. Grösser 
dürfen wir nicht mehr werden. Das sagt 
uns auch die Polizei, welche die Strasse 
für uns an verschiedenen Orten sperren 
muss», sagt Pia Achermann, die Präsi-
dentin der KAB. Rund 5000 Franken 
koste der Einzug pro Jahr. Während die 
KAB das Material zur Verfügung stellt, 
wird in den Schulen gebastelt. «Von der 
1. Primarklasse bis zur 3. Sek sind alle 
beteiligt», erläutert Achermann.

Daneben leisten sieben Mitglieder der 
KAB frondienstliche Arbeit, darunter 
fünf Frauen. Reizt es da keine der weib-

lichen Helferinnen, für einmal in die 
Rolle des Samichlauses zu schlüpfen? 
Pia Achermann lacht und winkt ab: 
«Nein. Vor vielen Jahren habe es zwar 
mal eine Frau gegeben, die dies getan 
habe, vermutlich, weil sich kein Mann 
finden liess. Ich sage zwar, dass grund-
sätzlich jede und jeder alles machen 
kann. Doch der Samichlaus ist Männer-
sache. Und das wird auch so bleiben.»

Die Geduld geht verloren
In den nächsten Tagen werden nun 

der Samichlaus und zehn seiner Amts-
kollegen rund 100 Hausbesuche ma-
chen. «Wir haben in unserem Dorf 
viele Familien mit Kindern. Das Inte-

resse an diesem Brauchtum ist weiterhin 
gross», stellt Achermann fest. Das Vor-
tragen von Gedichten werde aber häu-
figer als früher in der Schule und nicht 
mehr zu Hause eingeübt. So könne es 
vorkommen, dass ein Samichlaus wäh-
rend eines Abends immer wieder das 
gleiche Gedicht höre.

Woran es gar mangle, sei Geduld. 
«Wenn es Verzögerungen gibt, wenn der 
Samichlaus auf seiner Tour aufgehalten 
wird, erreicht uns bald einmal ein Anruf, 
wo er denn bleibe. Gerade zur Weih-

nachtszeit sollte man es doch etwas 
ruhiger angehen lassen. Aber das ist 
wohl eine Zeiterscheinung», mutmasst 
Achermann.

samichlaus erlebt Freud und Leid
Nicht nur die Kleinen erhalten dabei 

heiligen Besuch, auch ältere, gebrech-
liche Semester werden vom Samichlaus 
überrascht. «Ich treffe dabei auf trauri-
ge Situationen. Menschen beispielswei-
se, die im Bett liegen und sich kaum 
mehr bewegen können. Sie sagen mir, 
dass ich dieses Jahr wohl das letzte Mal 
zu ihnen kommen könne. Das geht an 
die Nieren, manchmal verlasse ich die 
Wohnung mit Tränen in den Augen», 
sagt der Buochser Samichlaus, der seit 
30 Jahren die Bewohnerinnen und Be-
wohner am Vierwaldstättersee besucht. 
Bei den Senioren vertauschen sich dann 
die Rollen, hier bringt der Samichlaus 
nicht Lob und Tadel mit oder lässt sich 
Gedichte vortragen, hier ist er es, der 
seinen Gastgebern Geschichten erzählt. 
«Die Kinder haben Respekt vor dem 
Samichlaus, die Älteren zeigen mehr 
Freude und sind dankbarer», erzählt er. 
Die vielen Schnäpschen, die ihm an-
geboten werden, ein Wermut hier, ein 
Eier-Cognac dort, müsse er mittlerwei-
le aber ablehnen, um seine Aufgabe 
zuverlässig wahrnehmen zu können ...

Mittlerweile hat sich der Samichlaus 
mit seinen Schmutzlis und dem Knecht 
Ruprecht zurück in den Buochser Wald 
gezogen, um Samichlaus-Säcklein und 
Ruten zu basteln. Bald wird er für die 
Hausbesuche wieder ins Dorf kommen. 
Nicht so pompös wie am Freitag, son-
dern eher verstohlen durch die Strassen 
ziehend.

«De Chamilaus, de Chamilaus»: feierlicher Umzug des Samichlaus in Buochs.
 Bilder Pius Amrein

«Es ist eine gute Zeit, 
um dankbar zu sein 

und zu teilen.»
DEr SAMichlAuS 

Imposant: die Iffelen.


