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 Bäuerliches Brauchtum: Älpler- und Sennenchilbi 

In den katholischen Gebieten der Schweiz ist die Tradition der «Chilbi» oder «Kilbi» vor allem 

auf dem Land und in den Voralpen erhalten geblieben. Das heute primär weltliche Fest hat 

einen kirchlichen Ursprung: im ausgehenden Mittelalter vermischte sich das religiöse Fest der 

Kirchweihe, also das jährliche Erinnerungsfest an die Einweihung der Dorfkirche, mit wichtigen 

lokalen Festen, die einen engen Zusammenhang mit dem bäuerlichen Leben haben wie der 

Alpabzug, der Erntedank oder die Weinlese. Während der Reformation versuchte man die 

Chilbinen zu verbieten, weil man Tanzen und ausschweifendes Essen und Trinken als 

sittenwidrig ansah. Dies gelang allerdings nicht überall: In Zürich und in der Ostschweiz blieb 

die Chilbi auch nach der Reformation bestehen. Ihr Stammland hat die Chilbi aber bis heute in 

den katholischen Gebieten, wo man dem Tanz und dem Vergnügen grundsätzlich offener 

gegenüberstand, so dass sich nebst der Chilbi auch die Fasnacht weiterhin behaupten konnte. 

Die Chilbi war und ist auch heute noch in vielen Dörfern der Innerschweiz das populärste lokale 

Fest, das von traditionellen Speisen und Gebäck (Kilbi-Essen, Krapfen usw.), Spiel (Kegeln, 

Schiessen) und Tanz begleitet wird. Früher folgte der Chilbi mancherorts ein mehrtägiger 

Jahrmarkt, wo sich die bäuerliche Bevölkerung mit den nötigen Waren für den Winter eindeckte.  

Weil die Chilbi-Feste in den Voralpengebieten stark vom Brauchtum der Älpler geprägt sind und 

vielerorts von Sennenbruderschaften organisiert werden, heissen sie hier Älpler- oder 

Sennenchilbi. Sie finden jeweils im Herbst nach der Alpabfahrt des Viehs statt und haben auch 

den Charakter eines Erntedankgottesdienstes. Der Ablauf einer Älplerchilbi ist klar strukturiert. 

Nach einem Dankgottesdienst in der Dorfkirche mit Ehrengästen aus der weltlichen und 

kirchlichen Obrigkeit präsentieren die Sennen meist auf einem Umzug zum Dorfplatz ihr 

geschmücktes und nach der Alpsömmerung gut genährtes, ansehnliches Vieh, oft begleitet von 

Fahnenschwingern und «wilden», mit Reisig- oder Blätterkostümen verkleideten Männern, die 

sowohl das Natur- wie das Fasnachtelement verkörpern. Einem opulenten Mittagessen folgen 

Spiel und Tanz bis in die frühen Morgenstunden.  

In der Innerschweiz waren die selbstbewussten Senntenbauern seit dem ausgehenden 

Mittelalter zentrale Träger des bäuerlichen Brauchtums. Sie waren Eigentümer grosser Herden, 

mit denen sie nach der Alpzeit auf die italienischen Märkte reisten und von dort mit gut gefüllten 

Geldkatzen zurückkehrten. Meist schlossen sie sich in kirchlich geweihten 

Sennenbruderschaften zusammen, die sich mit ihren Gebräuchen der Wahrung des 

Hirtenbrauchtums widmeten. Laut dem Volkskundler Richard Weiss, vermitteln die 

ausgesprochen künstlerische Begabung, die Schmuckfreudigkeit und das «eigenartige 

musikalische Temperament» des Senn- und Älplerbrauchtums das Bild einer «eigenartigen 

Standeskultur, die trotz ihrer beschränkten Verbreitung ideell für jeden Schweizer als typisch 

schweizerisch gilt.»
1
 Kurz: Swissness dank Sennenbrauchtum.  

Ähnlich wie die Fasnacht bot die Chilbi mit ihrem Tanz- und Unterhaltungsangebot eine 

hochwillkommene Abwechslung im harten, bäuerlichen Alltag der frühmodernen Gesellschaft. 

Weil fast an jedem Sonntag Kirchweihfeste stattfanden, entwickelte sich daraus ein reges 

«Chilbi-Laufen» von einem Dorffest zum andern. Vielerorts legten die kantonalen Obrigkeiten, 

denen dieser Festtourismus ein Dorn im Auge war, im Laufe des 18. Jahrhunderts ein einziges 

kantonales Kirchweihdatum fest. So beschloss etwa die Schwyzer Landsgemeinde 1779, dass 

alle Kirchweihfeste im Kanton am zweiten Sonntag im Oktober gefeiert werden sollen. Dieser 

Termin ist heute offiziell noch verbindlich, doch feiern viele Dörfer ihre Chilbinen wieder ohne 
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Terminzwang. Auch in Nidwalden schliesst die Älplerchilbi in Beckenried, die jeweils am 

zweiten Sonntag im November stattfindet, einen langen Reigen von lokalen Festen ab. 
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