
 

Die Pelzmartiga von Kandersteg 
 

Ein Weihnachts- und Neujahrsbrauch 
 
 
 
Religionsgeschichtliche Ursprünge 
 
Schon in vorchristlicher Zeit gab es bei den Germanen und Kelten 
Bräuche, die sich rund um die längste Nacht vom 21. auf den 22. Dez. 
abspielten.  Das damit verbundene Brauchtum wird als „die Zwölfen“ 
bezeichnet, und dessen Kern sind schreckliche Gestalten.  Die 
Zwölferbräuche in der Nacht von Heilig Abend auf  Weihnachten und 
enden am Sonntag Epiphanias, dem Dreikönigstag, in den 
angelsächsischen Ländern „ The twelve nights of Christmas“  genannt 
und besungen.  In diesen 12 Nächten bemühten sich ganze 
Volksgruppen durch Handlungen verschiedener Ausdrucksformen, die 
Kräfte des Guten zu fördern und das Angstmachende zu vertreiben. Der 
Geschichte der Religionen ist zu entnehmen, dass bedrohende Mächte 
der Natur und der Geisterwelt dadurch erschreckt und gebannt werden 
können, wenn man ihnen in ihrer eigenen Gestalt entgegentritt. Das 
geschieht einesteils durch entsprechende Verkleidung,  wildes Gehabe, 
Schreien und Lärmen, aber auch durch Opfergaben, kommt andernteils  
durch Lichter und Feuer  zum Ausdruck, im christlichen Bereich  durch 
St.Nikolaus und Christkind. 
 
Wenn auch das Wann und Wie sich im Dunkel der Vergangenheit 
verlieren, so kann eine Verwandtschaft mit ähnlichen Bräuchen im 
Wallis, im benachbarten Lötschental, festgestellt werden. Da gab es über 
den Lötschenpass seit Jahrhunderten enge Beziehungen. 



 
Pelzmartiga in Kandersteg  
 
 
An Weihnachten und am Neujahrstag ziehen vom Mittag bis in die 
späten Abendstunden die Pelzmartiga durch das Dorf. Sie mischen sich 
unter die Einheimischen und die Wintergäste und erschrecken die 
Passanten mit Kettengerassel und Treicheln, mit denen sie einen 
„Heidenlärm“ vollführen. Mit allerlei Schabernack setzen sie den 
erschreckten grossen und kleinen Zuschauern nach und dringen in 
Gaststuben ein. So sei es schon in früheren Zeiten gewesen, wissen die 
ältesten Dorfbewohner zu berichten. Die verkleideten und teils 
maskierten Gesellen sind heute junge Männer ab Rekrutenalter. Von 
fern tönt ihr Auftreten wie ein Alpabzug, Man sieht dann zuerst die in 
Felle (Bärenfell) gekleideten hohen Gestalten, auf die sich die 
Bezeichnung „Pelzmartiga“ oder „Pelzmarti“ bezieht. Im Simmental 
spricht man bei einem ähnlichen Brauch von den „Pelzern“. Dazu 
gesellen sich andere Symbolfiguren, wusste man sich doch  in 
Kandersteg nicht nur von Bären bedroht, sondern auch von anderen 
unberechenbaren Gefahren wie Sturm, Lawinen, Steinschlag, 
Wassernot, Hunger, Armut und Krieg. Die Leute kannten auch 
Depressionen und Leidenschaften, welchen in der winterlichen 
Abgeschlossenheit des Dorflebens aufbrechen konnten. 
 
Darum werden die für den Umzug der Pelzmartiga verwendeten 
Utensilien durchs  Jahr hindurch verborgen aufbewahrt. Man sieht es 
nicht gerne, wenn diese bei irgendwelchen Anlässen im Verlauf des 
Jahres aufgeboten werden. Das bringe Unglück. 



 
Die einzelnen Gestalten 
 
Der Grossmarti trägt eine Pelzhaube und ist in Fell gekleidet. 1785 
wurde im Gasterntal der letzte Bär erlegt. Der Auftritt des Grossmarti hat 
wohl in der Furcht vor Bär und Wolf seine Begründung 
 
Der Chindlifrässer trägt eine Maske mit weit aufgerissenem Mund und 
bedrohlichen Zähnen, aus seinem Tornister baumeln Beine von Kindern, 
die ihm zum Opfer gefallen sind. Hungersnot und Krankheiten wie die 
Pest forderten bis ins 19.Jahrhundert viele Opfer unter den Kindern des 
Dorfes. 
 
Der Chriesmarti  ist ganz in Tannengrün „Tannechries“ gekleidet und 
symbolisiert die vielen Gefahren, denen die Männer im Winter beim 
Holzen ausgesetzt sind. Im finstern Bergwald vermutete man auch den 
Sitz von bedrohlichen Mächten. Andererseits ist Tannengrün im Winter 
auch ein Hoffnungsträger für neues Erwachen der Natur und – wie der 
Weihnachtsbaum – ein Fruchtbarkeitssymbol. 
 
Der Blätzlibueb oder Lumpemaa in einem Gewand aus lauter 
Stofffetzen, den Lumpen, hält dem Beobachter vor Augen, dass Zeiten 
bitterer Armut im Dorf noch gar nicht so weit zurückliegen. 
 
Das Huttefroueli trägt in ihrer Hutte seinen in Uniform steckenden 
kriegsversehrten Mann. Das mag erinnern an den Franzoseneinfall von 
1798 und andere Kriege, wo auch immer  Kandersteger Wehrmänner 
einrücken mussten. 
 
Der Spielkartenmann, über und über mit Jasskarten bedeckt, ist wohl 
eingesetzt gegen den Spielteufel, Wirtshaushockerei und 
unüberlegtes Geldausgeben, welche manche Familie in arge 
Bedrängnis führte. 
 
Das Burli, ein einfacher Dorfbewohner mit Tabakpfeife und   
Zipfelmütze, der da fast unauffällig mitten im wilden Treiben seines 
Weges geht. 
 
 
 



 
Der Lyrimaa trägt umgestülpte Kleider und kurbelt an einem 
Leierkasten. Durch dessen Geldschlitz kann man etwas Geld einwerfen, 
um sich von bösen Mächten frei zu kaufen. 
 
Das Herri, ein vornehm gekleideter Herr im Frack, Zylinder und 
weissen Handschuhen hält mit seiner Peitsche die ganze wilde Bande 
immer wieder zusammen und weist sie in Schranken, wenn sie zu 
übermütig werden oder zu sehr wüten. Das Heri kam möglicherweise 
erst später zu diesem Brauchtum hinzu, wie auch das Christchindli, 
welches bis Mitte letztes Jahrhundert an seiner Seite auftrat. 


