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Chlauseneinzug am Weihnachtsmarkt Aarburg 
 
Mit dem erstmaligen Chlauseneinzug soll eine weitere schöne Tradition am Weihnachtsmarkt 
Aarburg gefördert werden. Der Einzug findet direkt im Anschluss an das Lichterschwimmen 
statt. 
 
Einzug der Chläuse 
 
Die Chlausengruppe Aarburg (chlausengruppe-aarburg.ch) bringt in diesem Jahr mit dem 
Chlauseneinzug eine in der Schweiz weitverbreitete Tradition an den Aarburger Weihnachtsmarkt. Ein 
Chlaus gab über den geplanten Einzug Auskunft und ermöglichte einen kurzen Einblick in das 
Chlausenleben. Das Tagesgeschäft eines Chlauses beschränkt sich ja bekanntlich auf den 6. 
Dezember. An diesem Tag sind die fünf Chläuse der Chlausengruppe Aarburg in den Gemeinden 
Aarburg, Oftringen und Rothrist unterwegs und besuchen Familien, erzählt der Chlaus. Er habe 
während seiner Besuche schon viel erlebt, gab er Auskunft. Einmal beispielsweise liess ein Kind den 
Chlaus erst zur Tür herein, als es sich auf einem Foto des vorjährigen Chlausbesuchs vergewissert 
hatte, dass tatsächlich „sein Chlaus“ vor ihm stand. Man merkt dem Chlaus an, wieviel Herzblut in 
seiner Aufgabe steckt. Unter anderem auch wegen des Herzbluts suchte die Chlausengruppe Aarburg 
schon seit längerer Zeit nach einer weiteren Einsatzmöglichkeit. Der Gedanke, sich beim 
Weihnachtsmarkt Aarburg einzubringen, reifte schon im vergangenen Jahr. Damals war jedoch die 
Zeit für die Umsetzung zu knapp. Nun steht aber das Konzept. Die Einzugsroute ist definiert und das 
eine oder andere zusätzliche Gewand wurde fertiggestellt. In der Trychlergruppe Ebnet konnte zudem 
eine eindrückliche Einzugsbegleitung gefunden werden. Die Chläuse und die Schmutzlis der 
Chlausengruppe Aarburg sind bereit für ihren persönlichen Saisonstart am 2. Dezember beim 
Weihnachtsmarkt Aarburg. 
 
Das Ziel sei „ein feierlicher und dem Samichlaus würdiger Chlauseneinzug“, hielt ein anderer Chlaus 
fest. Die Förderung einer weiteren schönen Tradition am und für den Weihnachtsmarkt Aarburg steht 
dabei ebenfalls im Vordergrund.  
 
Einzugsroute 
 
Der Chlauseneinzug findet direkt im Anschluss an das Lichterschwimmen statt. Ein sogenannter 
„Vorspann“ wird die leuchtende Stimmung der Sternenlichter aufnehmen und führt die Besucherinnen 
und Besucher zusammen mit der Trychlergruppe Ebnet, einem Schmutzli mit Esel, vier Chläusen und 
acht weiteren Schmutzlis vom Aarequai zurück ins Städtli. Im Winkel bei der Bibliothek wird sich das 
Gefolge einfinden und ein Chlaus wird eine Geschichte erzählen. Danach dürfen die Kinder den 
Chläusen ihr Versli vortragen und aus den grossen Säcken ein Samichlaus-Geschenk 



entgegennehmen. Um ca. 19 Uhr werden die Chläuse und ihr Gefolge den Weihnachtsmarkt wieder 
verlassen.  
 

 
 
Legende des Samichlaus  
 
Wer kennt ihn nicht, den Mann in Rot, mit dem weissen langen Bart, dem meist etwas vorstehenden 
Bauch, den lieben Augen und der beeindruckenden aber ruhigen Stimme? Als Kind war der 6. 
Dezember immer ein besonderer Tag. Am Abend davor schlief man nur wiederwillig ein, schliesslich 
wollte man den nächtlichen Besuch des Samichlaus nicht verpassen. Die Müdigkeit gewann aber die 
Oberhand und am Morgen stand ein mit Lebkuchen, Nüssen, Mandarinen und Schokolade gefüllter 
Stiefel vor dem Kinderzimmer. Notabene platziert vom Samichlaus persönlich. Auch als Erwachsener 
verfliegt der Zauber des Samichlaus nie so ganz. Der 6. Dezember ist und bleibt ein besonderer Tag, 
dessen Sinn und Zweck etwas in Vergessenheit geraten ist. Anstelle von Lebkuchen, Nüssen, 
Mandarinen und Schokolade ist der Chlaus heute mit Geschenken beladen, welche die 
Platzverhältnisse seines Jutesacks regelmässig überfordern. Hinter dem Brauch stecken jedoch vor 
allem Bescheidenheit und Empathie. 
 
Die Legende vom Samichlaus führt zurück ins 4. Jahrhundert zu einem jungen Burschen Namens 
Nikolaus. Der junge Nikolaus wuchs nicht etwa im hohen Norden bei den Rentieren auf, sondern in 
der antiken Stadt Patara (heutige Türkei). Seine Eltern waren sehr wohlhabend. Als sie starben, war 
Nikolaus noch ein kleiner Junge. Er war über den Verlust der Eltern tieftraurig. Eines Abends las er in 
der Bibel über einen reichen Mann in schönen Kleidern, der sich alles leisten konnte. Als ein ganz 
armer Mann den Reichen um etwas Brot bat, gab ihm dieser keinen einzigen Brotkrümel ab. Der alte 
Mann starb einige Jahre später. Die Legende sagt, dass Engel auf ihn warteten und ihn in den Himmel 
begleiteten. Auch der Reiche starb kurz darauf. Für ihn kamen aber keine Engel. Nikolaus dachte, 
dass er im Grunde nicht besser war als der reiche Mann. Also beschloss er von nun an dort zu helfen 
wo er konnte. Er lief sofort in die Stadt um all den hungernden, frierenden und kranken Menschen 
etwas zu schenken. Als Nikolaus in seine Taschen greifen wollte, merkte er, dass er gar keine 



Taschen hatte. Also verschenkte er seine Schuhe, seine Hosen und seinen Schmuck. Er sah, wie 
sehr sich die Menschen über die Geschenke freuten. Nikolaus war wieder glücklich und liess sich 
noch am selben Tag einen roten Umhang mit grossen Taschen nähen. In diese steckte er Lebkuchen, 
Nüsse, Mandarinen und Schokolade und machte sich gleich wieder auf den Weg in die Stadt. Er 
wollte noch mehr Menschen glücklich machen. In seinem späteren Leben wurde Nikolaus Bischof von 
Myra und bewahrte immer seine Grosszügigkeit. An seinem Geburtstag zog er sich den roten 
Bischofsmantel über, füllte einen grossen Sack mit Lebkuchen, Äpfeln, Mandarinen, Nüssen, etc., lud 
den Sack auf den Rücken seines Esels und beschenkte die Menschen in seiner Gemeinde. Als 
Nikolaus an einem 6. Dezember starb, begleiteten auch ihn Engel in den Himmel. Der 6. Dezember 
gilt seither als Namenstag und als Anlass zum Gedenken an Bischof Nikolaus von Myra. 
 

 
Wichtige Mitteilung 
  
Durch den Chlauseneinzug verschiebt sich der in den letzten Jahren um 16 Uhr angesetzte Besuch 
des Samichlaus im Städtli. Der Einzug findet direkt im Anschluss an das Lichterschwimmen 
statt. Die Bescherung der Kinder erfolgt nach dem Chlauseneinzug im Winkel bei der Bibliothek. 
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