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Im schweren Laubkleid 
von Brunnen zu Brunnen
Immer an Pfingsten verschwinden in Sulz (AG) junge Männer im Wald.  
Drei von ihnen tauchen als Pfingstsprützlige wieder auf und laufen von Brunnen 
zu Brunnen. Dahinter steckt ein Fruchtbarkeitsbrauch aus vorchristlicher Zeit.
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Noch eine Kurve. Noch ein Rank. Die Fahrt 
scheint kein Ende zu nehmen. Immer 
dichter wird der Wald, immer schmaler 
das Strässchen. Dann, endlich, nach ge-
fühlten 20 Minuten: Rauch in Sicht. Da-
rum herum junge Männer und Kinder. 
Laute Musik dröhnt aus einem Radio. 
Daneben eine Harasse Bier und Mineral. 
Alle sind fleissig damit beschäftigt, Bu-
chenzweige zu sammeln und zu Bündeln 
zusammenzubinden. Nur einer, ein blon-
der Bursche, steht etwas teilnahmslos 
beim Anhänger und blickt leicht besorgt 
auf das Geschehen Ob er weiss, was ihn 
erwartet? Ob er sich bewusst ist, was es 
heisst, als Pfingstsprützlig des obersten 
Dorfteils von Sulz auserwählt zu sein? 

Teil des Sulzer Jugendlebens
Eine Ehre sei es, als Pfingstsprützlig 
durchs Dorf zu ziehen, betont Simon  
Eichenberger, der den Pfingstsprützlig 
bereits zum vierten Mal organisiert. «Die-
ser Brauch gehört einfach zum Sulzer Ju-
gendleben und hat für unser Dorf eine 
grosse Bedeutung.» Die meisten Bur-
schen und Männer aus Sulz kamen schon 
einmal in den Genuss, als Pfingstsprützlig 
durchs Dorf zu ziehen. Meist ist es ein 
Junge, der die obligatorische Schulzeit 
abgeschlossen hat oder kurz davor steht. 
«Manchmal kommt jemand auch mehr-
mals dran, wenn es in einem der Dorf- 
teile keine neuen Kandidaten gibt», sagt  
Simon Eichenberger. Jeder Dorfteil be-
stimme seinen Pfingstsprützlig selber. 
Das sei ein «Selbstläufer», meint Simon 
Eichenberger schmunzelnd. 
Das ganze Dorf ist an Pfingsten auf den 
Beinen. Organisiert wird der Brauch von 
einer losen Gruppe aus dem Dorf, die 
diese Tradition aufrechterhalten und pfle-
gen will. Insgesamt stehen rund 80 Helfer  
aus allen Dorfteilen im Einsatz.

Mit der Motorsäge ins Unterholz
Zurück in den Wald. Aus dem Unterholz 
ertönt eine Motorsäge. Zur rund zehnköp-
figen Truppe, die sich hier oben im tiefen 
Wald von Sulz versammelt hat, gehört 
auch ein Förster. Er schneidet zusätzliches 
Material aus dem Buchenholz, derweil 

sich zwei Mannen am diesjährigen 
Pfingstsprützlig zu schaffen machen. Die-
ser trägt eine Weste aus dem Militär, die 
sich bestens zum Befestigen der Zweige 
eignet. Am Rücken ragt ein dicker Ast em-
por, der die ganze Konstruktion stabili-
siert. Die ersten Bündel werden nun an 
den Beinen mit Schnüren befestigt. Zu-
sätzliche Zweige, dicht belaubt, liegen 
bereit.

Ein ziemlich einmaliger Brauch
Buchenäste? Pfingstsprützlig? Wer bis 
jetzt nur Bahnhof versteht, kann beruhigt 
sein. Der Brauch des Pfingstsprützlig im 
fricktalischen Sulz ist so ziemlich  
einmalig und längst nicht überall be-
kannt. Immer an Pfingsten wird in den 
drei Dorfteilen von Sulz je ein junger Bur-
sche als Pfingstsprützlig von Kopf bis 
Fuss mit Buchenzweigen eingekleidet. 
Dafür ziehen sich die «Rotten» genannten 
Gruppen in die Wälder zurück, um nicht 
von jemandem aus den anderen Dorftei-
len beobachtet oder gar ausspioniert zu 
werden. Natürlich möchte jeder Dorfteil 
den schönsten und höchsten Pfingst-
sprützlig präsentieren. Rund 50 Kilo-
gramm wiegt sein Laubkleid. Und weil 
alles, auch die Augen, mit viel Laub be-
deckt sind, muss der Pfingstsprützlig von 
zwei kräftigen Mannen links und rechts 
gestützt und geführt werden. 
Doch noch ist es nicht soweit. Hier oben, 
im tiefen Wald des oberen Dorfteils von 
Sulz, gehen die Arbeiten zügig voran. 
Der Jugendliche wird immer grüner. 
Mittlerweile hängen auch etliche Bündel 
mit Buchenzweigen an seinem Oberkör-
per. Jetzt sind die Arme dran. Damit der 
Pfingstsprützlig für die Montage der Bu-
chenbündel die Arme waagrecht halten 
kann, steht ein kleiner Junge darunter, 
um den Arm zu stützen. Bündel um Bün-
del werden an die Arme gebunden. 
Gleich vier Helfer scharen sich um ihn, 
um die Zweige zu befestigen. Doch der 
Pfingstsprützlig ist nicht nur reine 
 Männersache. Die Mädchen sammeln 
Wildblumen und erstellen farbenfrohe 
Sträusse, die sie dann später im Dorf für 
ein kleines Entgelt unter das Volk bringen.

Von Kopf bis Fuss 
mit Buchenzweigen 
eingekleidet: Rund 
50 Kilogramm wiegt 
das Laubkleid, das 
der junge Bursche 
trägt. Und weil alles, 
auch die Augen, mit 
viel Laub bedeckt 
sind, muss der 
«Pfingstsprützlig» 
von zwei kräftigen 
Mannen gestützt 
und geführt werden.  
 Bild Fabrice Müller
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Es braucht noch mehr Äste, obwohl in-
zwischen praktisch nichts mehr vom Kör-
per zu sehen ist. Nur noch Laub. Doch 
dem nicht genug: Ein eindrücklicher 
Pfingstsprützlig braucht auch eine 
Krone. Aus Buchenzweigen natürlich. 

So schwer, dass er nur liegen kann
Jetzt wird’s für den armen Burschen, der 
längst nichts mehr sieht und sich auch 
nicht mehr bewegen kann, ungemütlich. 
Auf seinen Kopf werden weitere Bündel 
aus Buchenzweigen gesteckt. Nach ein 
paar Anläufen sitzt die Krone. Die Ober-
sulzer Mannen sind zufrieden mit ihrem 
Werk. Weil noch etwas Zeit bleibt bis 
zum grossen Auftritt, wird auf die getane 
Arbeit angestossen. Damit der Pfingst-

sprützlig nicht auf dem Trockenen bleibt, 
wird ihm etwas Mineral eingeflösst. Die 
PET-Flasche sucht sich den Weg durch 
das dichte Buchenlaub hindurch zum 
durstigen Mund. Was für ein Anblick! 
Wenig später ist es soweit. Zeit zum Auf-
bruch. Der Pfingstsprützlig wird auf die 
Ladefläche eines Lieferwagens geladen, 
wo ihm nichts anderes übrig bleibt, als 
zu liegen. Dann gehts in Wild-West- 
Manier durch den Wald zurück in die Zi-
vilisation. Die Bevölkerung ist auf den 
Beinen und erwartet die Ankunft ihres 
Sprützligs mit Ungeduld. «Da kommen 
sie», tönt es aus den Reihen der Ober-
sulzer. Mit vereinten Kräften wird der 
Pfingstsprützlig vom Wagen gehoben, 
und es wird ihm nochmals etwas Wasser 

eingeflösst – obwohl er wenig später 
genug davon abbekommen wird.

Nass gespritzt bis auf die Haut
Jetzt gehts los. Im Oberdorf warten vier 
Brunnen auf den Sprützlig, in denen das 
Wasser möglichst hoch aufgeschlagen 
wird. Ohne die Hilfe von zwei Assisten-
ten wäre der Bursche nicht in der Lage, 
sich fortzubewegen, geschweige denn, 
überhaupt gerade zu stehen. Der Pfingst-
sprützlig bückt sich zusammen mit sei-
nen zwei Assistenten über den Brunnen, 
in den Händen eine grosse hölzerne 
Schöpfkelle. Wie die Wilden schlagen sie 
das Wasser auf, spritzen und steigen so-
gar selber in den Brunnentrog. Dass die 
drei dabei bis auf die Haut nass werden, 

Der Jugendliche wird mit  
Buchenzweigen von unten nach 
oben eingekleidet, bis der ganze 
Körper inklusive Kopf bedeckt 
ist. Immer dichter wird das 
Laubkleid – immer schwerer 
auch.  Bilder: Fabrice Müller
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gehört dazu. Das Laubkleid des Pfingst-
sprützlig gewinnt durch die «Bewässe-
rung» zusätzlich an Gewicht. Am dritten 
Brunnen geschieht ein kleines Malheur: 
Das Oberteil der Laubverkleidung gerät 
ins Rutschen. Geistesgegenwärtig schie-
ben die Helfer die Teile wieder zusam-
men, um das Geheimnis um die Identität 
des Trägers nicht vorzeitig zu lüften.

In Ragaz der Maibär, in Cartigny der 
Feuillu, und im Baselbiet der Blüttler
Nachdem vom Ober- bis zum Unterdorf 
alle Brunnen besucht sind, treffen die 
drei Sprützlige im Sternmarsch auf dem 
Sportplatz ein. Am Schluss stellen sich 
alle drei noch einem Wettstreit im extra 
herantransportierten Brunnen. Wer 
spritzt die höchste Fontäne? Und wieder 
geben die Pfingstsprützlige alles. Dann 
kommt der grosse Moment, in dem die 
Sprützlige aus ihrer Laubverhüllung stei-
gen und sich dem Publikum zeigen. Ein 
Dorffest rundet das Spektakel ab. Hier 
treffen sich Sulzer mit Heimwehsulzern 
und zum Teil auch Auswärtigen, die die-
sen Brauch miterleben möchten.
Der Brauch des Pfingstsprützlig geht zu-
rück auf einen alten Fruchtbarkeitsbrauch 
aus vermutlich vorchristlichen Zeiten. 
Vergleichbar ist dieser Brauch mit dem 
Maibär in Ragaz und der Feuillu in Car-
tigny bei Genf oder mit dem Pfingstblütt-
ler im Baselbiet. Der Pfingstsprützlig soll 
den Landwirten Regen zur rechten Zeit 
bringen und Trockenheit im Sommer ver-
meiden. Neben Sulz pflegt auch Gansin-
gen – ebenfalls im Fricktal gelegen – die-
sen Brauch.

Fabrice Müller

Links: Hier wird der Pfingstsprützlig von der Ladefläche des T 
ransporters gehievt und für seinen grossen Auftritt bereitgemacht.
Rechts: Am Brunnen sorgen der Pfingstsprützlig und seine  
beiden Helfer für eine grosse Spritzerei. Bilder: Fabrice Müller
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