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Von Hudelweibern und

Schnudernasen
Seit Jahrhunderten danken die Obwalder Älpler Gott für einen reichen 
Alpsommer mit einer Chilbi. An der Älplerchilbi Kerns Ende Oktober treffen 
Trachten auf Fahnenschwung und fesche Reime auf Fuchspfoten.

«Hudee, Läsi – Schnudernäsi!» Dann 
stieben sie in alle Richtungen, die Kern-
ser Kinder, lachend, jauchzend, über 
Bordsteinkanten strauchelnd. Denn ih-
nen hinterher jagen besagter Läsi, der 

Wildmann, und Hudee, das Hudelweib, 
zeternd, rudernd, mit Fuchspfoten be-
hangen, Holzmasken auf dem Gesicht, 
Hosen wie Putzläppen und geschultert 
einen Baum samt Wurzelwerk. Die Sonne 

wird von grauem Gewölk in Schach ge-
halten, doch es bleibt trocken über Kerns.
Das ist wichtig, denn die Älplerchilbi, das 
hiesige Erntedankfest der Älpler und 
Bauern, das einen strengen Ablauf ver-
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folgt und vor Ritualen nur so strotzt und 
doch so ausgelassen genossen wird, 
lockt die halbe Einwohnerschaft auf den 
Schulhausplatz. Dort stehen Holzbänke 
im adretten Kreis angeordnet. In seine 
Mitte ziehen die raufenden Kreaturen 
gerade den «Älplerplunderwagä». Dieser 
fasst, was es halt so an Plunder braucht 
an einer ordentlichen Älplerchilbi. Es ist 
früher Nachmittag, und gerade ist der 
Umzug durchs Dorf mit dem Einzug der 
Älpler zu Ende gegangen.

Frisur und Kleidung spiegeln den 
Zivilstand der Älpler und Älplerinnen
Vorneweg rollte ein beflaggter Büh-
rer-Traktor, in dessen Schlepptau folgte 
Kuh «Chräbi», die später unter den 
wachsamen Blicken der Älpler und Be-
sucher gemolken wird. Dahinter schrit-

ten die Älpler- und Bauernpaare, fein-
säuberlich herausgeputzte Männer und 
Frauen, die Trachten und aufwendige 
Frisuren tragen und die lächelnd der 
herbeigeeilten Zuschauerschar zuwin-
ken. Ist Älplerchilbi, ist Kerns auf den 
Beinen. Übrigens macht der Kopfputz 
den Unterschied. Wer der Älplerbruder-
schaft Kerns angehört, dessen Kopf 
trägt zur Schau, ob er oder sie verhei-
ratet ist. Denn zwischen Ledigen und 
einst Ledigen wird hier kategorisch un-
terschieden. Weiss sind die Scheitel-
hauben der verheirateten Damen, vom 
sogenannten Löffel durchbohrt die 
Zöpfe der Ledigen. Und auch die Män-
ner sind der Tradition verpflichtet: Blu-
menbestickt ist der Senner, der Samt-
kittel der Ledigen, braun die Bluse der 
Verheirateten.

So haben sie schon den Morgen gemein-
sam verbracht, erst beim Frühstück, 
dann beim Erntedankgottesdienst in der 
Pfarrkirche. Denn eine Älplerchilbi mün-
det zwar in eine Freinacht bei Amüse-
ment und Tanz. Am Anfang und im Zen-
trum stehen aber das Sakrale, die Demut 
also und der Dank an die Heiligkeit für 
einen reichen Alpsommer – mit Segnun-
gen, Alpmessen und der Ehrenpredigt, 
2017 übrigens erstmals in der Jahrhun-
derte alten Geschichte der Älplerchilbi 
Kerns gehalten von einer Frau.
Da mögen die Wilden, das Hudelweib 
und sein Kompagnon Läsi, die die Rei-
hen jetzt mit ihren «Läcktäsche» ab-
schreiten, um das Chilbivolk mit Erdnüs-
sen und Süssem bei Laune zu halten, 
wie ketzerische Heiden wirken. Und ge-
nau darauf fusst auch ihre Anwesenheit. 
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Die Älpler- und  
Bauernpaare,  
feinsäuberlich her-
ausgeputzte Männer 
und Frauen,  
die Trachten und 
aufwendige Frisuren 
tragen, schreiten 
durch das Dorf auf 
den Schulhausplatz. 
Bild: Lucas Huber

066_6285_Aelplerchilbi_Kerns_OW_dt.indd   67 06.12.17   15:35



 SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 201768

Denn einst waren es nicht Maskierte, 
sondern tatsächlich die heidnischen Ur-
bewohner der Alpen, die man an die 
Chilbi lud, wahrscheinlich, weil sie die 
neu eingewanderten Bauern bei deren 
Arbeit auf den Alpen unterstützt hatten.
So wandeln sich Brauchtümer im Laufe 
der Zeit: Aus tiefreligiösen Ritualen wer-
den populärkommunale Bräuche – und 
aus echten Heiden kinderheischende 
Sprücheklopfer. Denn jetzt, wo die zahl-
reichen Älpler und ihre Begleiterinnen 
Tracht an Tracht im Kreis sitzen, sich die 
Besucher zum dicht stehenden Publikum 
formiert haben, Eichhof-Cachets die 
Runde machen und die Fahnenschwin-
ger das letzte Schweizerkreuz wieder 
aufgefangen haben, folgt der offizielle 
Höhepunkt der Älplerchilbi: die Sprich.
Sie sind eine Art rudimentär gereimte 
Schnitzelbänke, verklausulierte Verse, 
vorgetragen von den beiden Wilden. 
Hudee und Läsi, mit vom Mikrofon ver-
stärkten Stimmen, gewähren einen inti-
men Einblick ins abgelaufene Jahr – und 
plaudern die Sünden, Peinlichkeiten und 
Torheiten der Dorfbewohner frei aus.
Das sorgt für Lacher und mitunter rote 
Köpfe. Doch auch die Senioren werden 
geehrt und die Ehrengäste begrüsst, und 
ohnehin mischt sich mehr Positives als 
Blamables in die Sprich. «Mir Chärnser 
si halt scho traditionsverbunde und in-
vestiere ine sone Alass gern es paar 
Stunde», reimt Läsi treffend, bevor er ihn 
wieder hört, den frechen Reim der Kinder, 
bevor sie kreischend auseinanderstie-
ben: «Hudee, Läsi – Schnudernäsi!»

Lucas Huber
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Die Fahnenschwinger zeigen dem im Kreis 
versammelten Publikum ihr Können.
 Bild: Lucas Huber

066_6285_Aelplerchilbi_Kerns_OW_dt.indd   68 06.12.17   15:35



 SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 2017 69

ÄLPLERCHILBI

Der «Läsi» verteilt 
spanische Nüssli 
ans Publikum. 
 Bild: Lucas Huber

Unter dem Blick  
des «Hudelweibs» 
wird getanzt  
und musiziert. 
 Bild: Lucas Huber
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