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Das wilde Heer  
tobt durch die Nacht
Um Weihnachten, Silvester und Dreikönigstag reichen sich in den Alpenländern 
Christentum und heidnische Gestalten die Hand. In Appenzell Innerrhoden wird 
das «Räuchlen» zur Besänftigung der Geister gepflegt. Weihrauch findet Absatz.

Die Zeit der Sonnwende hat die Men-
schen schon immer beschäftigt. In vor-
christlicher Zeit wurde die Winterson-
nenwende als Geburt der Sonne gefeiert. 
In diesen Tagen kämpfte das Licht mit der 
Finsternis, das Gute mit dem Bösen. 
Während der Raunächte, ursprünglich 
vom 21., später vom 24. Dezember bis 
zum 6. Januar, tobte gemäss Legende 
das wilde Heer mit Jagdrufen und Hun-
degebell durch die Nacht, Frau Holle 
ging um, Orakel erlaubten den Blick in 
die Zukunft, und zauberisches Wirken 
war in diesen Tagen besonders macht-
voll. Die Seelen der Verstorbenen, 
Schweine, Hasen und andere Tiere sol-
len das wilde Heer begleitet haben. 

Frau Holle straft und schützt
Frau Holle, auch Percht, Berchta oder 
Mittwinterfrau genannt, hatte ihren fes-

ten Platz im mitteleuropäischen Volks-
glauben: als Muttergöttin, Berggöttin, 
als Hebamme in Leben und Tod. Sie hü-
tete das Spinnen und Weben, das Garn 
und das Korn. Sie wachte über die toten 
Seelen und holte die Seelen der Sterben-
den zu sich. Vorwitzige und brutale Men-
schen bestrafte sie, hilflosen Menschen, 
insbesondere Kindern und Frauen, ge-
währte sie Schutz. Um die Percht auf 
ihrem Zug milde zu stimmen, stellte 
man ihr in den Raunächten weisse Spei-
sen aufs Hausdach.
Am Tag der Frau Holle, dem heutigen 
Dreikönigstag, endeten die Raunächte. 
Fleissige Spinnerinnen, so die Überlie-
ferung, wurden mit goldenen Flachskno-
ten belohnt, tüchtige Mägde fanden 
Münzen in den Eimern; Gierige und Ei-
gennützige dagegen wurden bestraft. Im 
Wallis und in Graubünden berichten 

 Sagen von Seelenprozessionen, vom 
Nachtvolk, von der Nachtschar, dem 
Volkgang oder Gratzug, die einiges mit 
dem wilden Heer gemeinsam haben. 
Man hörte die Toten murmeln, flennen, 
beten und trommeln, vernahm aber 
auch wunderbare Musik.

«Räuchlen» mit der Kupferpfanne
Die christliche Tradition ging mit Beweih-
räucherung gegen die Geister und damit 
auch gegen die alten Bräuche vor. Das 
Räuchern war früher im ganzen Alpen-
raum üblich, ist heute aber nur noch in 
Rückzugsgebieten bekannt. Vreni Fässler 
aus Appenzell erinnert sich, wie sie als 
Kind vor der Weihnachtsbescherung hin-
ter ihrem betenden Vater und der rau-
chenden Kupferpfanne durch den Stall, 
um den Brunnen und durch das Haus 
gezogen war. Spannend für das Mäd-
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chen war weniger das «Räuchlen» an 
sich als vielmehr die Hoffnung, in den 
verschlossenen Estrichkammern einen 
Blick auf versteckte Weihnachtsge-
schenke werfen zu können. Die Räuche-
rungen an Silvester erschienen ihr be-
deutend weniger spektakulär. 
Inzwischen wird das «Räuchlen» in Ap-
penzell wieder stärker gepflegt, wie vom 
Innerrhoder Landammann Roland 
Inauen zu erfahren ist. Der Weihrauch, 
der nach dem Gottesdienst am 4. Ad-
ventssonntag samt Kohlen und Ge-
betstexten zum Verkauf steht, findet re-
gen Absatz. Wer nicht selbst räuchert, 
bestellt die Ministranten mit ihren Weih-
rauchkesseln ins Haus. Der Brauch soll 
Unheil von Haus und Hof abwenden. 
Geräuchert wird vor allem am 24. und 
31. Dezember sowie am 5. Januar.

Schöne und Hässliche
Ebenfalls auf Frau Holle und das wilde 
Heer zurückzuführen sind die Perchten-
läufe, die vor allem in den Ostalpen so 
genannt werden und in anderen Regio-
nen unterschiedliche Namen tragen. Die 
Percht tritt stets in zweifacher Gestalt 
auf, als schöne, glücksbringende und als 
hässliche, strafende Erscheinung. Dies 
ist bei den Ausserrhoder Silversterkläu-
sen so, bei St. Nikolaus und Knecht Ru-
precht sowie bei vielen anderen alpen-
ländischen Masken- und Klausbräuchen, 

die inzwischen zu folkloristischen Schau-
bräuchen mutiert sind. Auch einige Fast-
nachtsbräuche, an denen Männer mit 
zumeist weiblichen Masken und Klei-
dern teilnehmen, gehören dazu. 
Da es die heidnischen Bräuche nicht un-
terbinden konnte, setzte das Christen-
tum den lärmenden Perchtenläufen die 
Dreikönigsaufzüge entgegen. Für den 
Berner Ethnologen Kurt Derungs ist der 
Zusammenhang klar: Die ganzen Rau-
nächte, Mittwinterfestlichkeiten und 
Neujahrsbräuche seien in Bezug zur ur-
sprünglichen Schicksalsfrau zu sehen, 
die entweder als Einzelne erscheine, wie 
die Percht, oder als Dreigestaltige wie 
die drei heiligen Frauen. «Das Christen-
tum hat sie alle vermännlicht», ist De-
rungs überzeugt. Die drei heiligen 
Frauen seien durch die Heiligen Drei 

Könige ersetzt worden und die Percht 
durch den historisch nicht belegten St. 
Nikolaus. So feiert man denn am 2. Ja-
nuar auch den Berchtoldstag. Der 
sprachliche Bezug zur Berchta ist offen-
sichtlich.

Jolanda Spirig
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Von Flöhen und Kröten: Brauchtum und Aberglaube

Raunächte:
Zwischen Weihnachten und Neujahr 
darf nicht ausgemistet und nicht gedro-
schen werden, sonst hat man es mit 
den Hexen zu tun. Man darf sich und 
auch seine Kleider nicht waschen, 
sonst hat man kein Glück im kommen-
den Jahr.
Wer in diesen Tagen Nägel oder Haare 
schneidet, bekommt böse Finger und 
wird unter Kopfschmerzen leiden im 
nächsten Jahr.
Jegliche Beschäftigung mit Flachs ist 
aufs Strengste verboten, man soll nicht 
Flachs brechen oder spinnen, noch 
Flachs auf dem Rocken lassen, sonst 
jagt der Wode hindurch und Frau Holle 
zürnt, die Schafe bekommen die Dreh-
krankheit, die Kinder lernen das Sab-
bern, Ratten, Mäuse, Flöhe und Kröten 
kommen ins Haus.

Weihnachtsnacht:
In der Weihnachtsnacht wird alles Was-
ser zu Wein, und die Tiere reden in 
menschlicher Sprache miteinander.
Wer in der Weihnachtsnacht unentdeckt 
stiehlt, wird das ganze Jahr nicht er-
wischt.
Zwischen elf und zwölf soll man in der 
Weihnachtsnacht den Hühnern Speck 
zu fressen geben, dann sind sie im 
nächsten Jahr vor dem Habicht ge-
schützt.
An Weihnachten muss man um zwölf 
Uhr in der Nacht die Stube wischen, und 
zwar «hinterführ und nackend». Wenn 
man dies tut, sieht man den zukünftigen 
Geliebten oder die zukünftige Geliebte 
nackend unter dem Tisch sitzen.

Silvester:
Wer nicht beim zwölften Glockenschlag 
von einem Tisch oder Stuhl herunter-
springt, hat kein Glück im nächsten 
Jahr.
Schläft das Ehepaar in der Neujahrs-
nacht auf dem Fell eines männlichen 
Tieres, unter das die verkohlten Kno-
chen eines Hahnes gestreut wurden, so 
ist ein Sohn die Folge; schläft es auf 
dem Felle eines weiblichen Tieres über 
den Knochen einer Henne, so zeugt es 
eine Tochter.
Wen man in der Neujahrsnacht auf ei-
nem Büschel Erbsenstroh sitzt, so er-
fährt man, wer im kommenden Jahr 
stirbt.

Dreikönig:
Die Dreikönigsnacht ist die gefähr-
lichste der Raunächte und eine Tum-
melzeit unheimlicher Mächte. Man 
geht daher nicht gerne ins Freie.
Tropft es vom Dach, so soll man mit 
dem Viehfutter sparsam umgehen. 
So viele Sterne man am Dreikönigs-
abend durch den Schornstein sieht, so 
viele Schoppen Wein darf man an die-
sem Abend trinken. 
Eine in der Dreikönigsnacht ausgeräu-
cherte Kopfbedeckung hilft gegen 
Kopfweh.
Wenn man beim Gebetsläuten am 
Dreikönigstag einen Zaunstecken aus 
der Erde zieht, so hört man aus dem 
Loch die Weissagungen für das kom-
mende Jahr (Heirat, Tod, Gewinn, Ver-
lust etc.)

Jolanda Spirig, Quelle: Sigrid Früh

RÄUCHLEN

Appenzell unter einer winterweissen  
Decke. In den kalten Winternächten wer-
den Haus und Stall geräuchelt, um Unheil  
für das kommende Jahr abzuwenden. 
 Bild: appenzell.ch/Christian Perret


