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Eisblume

Keltisch

C+M+B+Jahr

Warum gibt es an den Fenstern der heutigen 
Gebäude meist keine Eisblumen mehr?

Was ist der Dreikönigstag?

Wie sieht der Brauch des «Vogel Gryff» aus und wo 
liegen seine Ursprünge?
Ursprünge und Entwicklung des Brauchs:

Wir feiern Silvester und Neujahr am 31. Dezember 
und 1. Januar. Warum gibt es aber noch den alten 
Silvester und wo kommt er immer noch zum Tragen?

Lösungsvorschläge: Bräuche zum Winter
Erkläre wenig bekannte Ausdrücke:

Lösungsblatt

Eine Sonderform von Raureif, die bei Minustemperaturen an schlecht 

wärmegedämmten Fensterscheiben entsteht und vielfach pflanzenähnliche 

Bilder erzeugt.

Keltisch ist etwas, das zu den Eigenschaften der Kelten gehört. Kelten sind 

hauptsächlich in Europa vorkommende Volksstämme der Eisenzeit (ca. von 

800 v.Chr. bis zur Zeitenwende). Zu den Kelten gehören auch die Gallier.

Auf den Türstock geschriebene Segensbitte: Für das Jahr 2020 lautet 

sie: 20-C+M+B-20. C,M,B stehen je nach Deutung für die Namen 

der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior, Balthasar oder für «Christus 

Mansionem Benedicat» (Christus segne dieses Haus).

Die heutige Wärmedämmung mit Zwei- oder Dreifachverglasung der 

Fenster verhindert die Bildung von Eisblumen. Diese kommen bei einfach 

verglasten Fenstern vor, wenn die Fensterscheiben auf unter null Grad 

absinken und sich die wärmere Innenluft zum Fenster bewegt, dort abkühlt 

und die Feuchtigkeit der Luft an Staubpartikeln auf der Fensterscheibe 

Eiskristalle bildet. Eisblumen kann man im Winter noch an draussen abge-

stellten Autos beobachten.

Der Dreikönigstag wird am 6. Januar gefeiert. Er steht im Zusammenhang 

mit den Heiligen Drei Königen (oder Weisen) und ist bei den Katholiken vor 

allem der Tag der «Erscheinung des Herrn» (Epiphanie). Die christlich-

orthodoxen Kirchen orientieren sich noch nach dem julianischen Kalender. 

Hier fällt der Dreikönigstag mit Weihnachten zusammen. Das ist nach 

unserem Kalender derzeit der 7. Januar.

Ursprünge und Entwicklung des Brauchs: Vogel Gryff ist ein volkstümlicher 

Feiertag der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften «zum Rebhaus», «zur 

Hären» und «zum Greifen». Im Mittelalter hatten diese drei Gesellschaften 

unter anderem die Stadtmauern zu bewachen. Jährlich wurde von jeder 

Ehrengesellschaft eine Waffen-Musterung durchgeführt, die mit einem 

Marsch durch Kleinbasel und einer Mahlzeit verbunden war. Ab dem 

16. Jahrhundert führten sie auch ihre Ehrenzeichen mit. Seit 1838 findet 

der Umzug gemeinsam statt und endet mit dem «Gryffemähli». Die mili-

tärische Aufgabe ist längst Vergangenheit. Heute ist der «Vogel Gryff» noch 

ein die Kleinbasler verbindender, traditioneller Anlass, der zu den Aufgaben 

der drei Ehrengesellschaften gehört, die sich auch auf andern Ebenen für 

den Stadtteil Kleinbasel einsetzen. Kleinbasel ist der Stadtteil Basels, der 

sich rechts des Rheins befindet.

Der alte Silvester geht auf den Julianischen Kalender zurück, der 46. v. Chr. in 

Kraft trat und nach Julius Cäsar benannt ist. Gegenüber dem Sonnenjahr, das 

365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden dauert, ist das Jahr des 

julianischen Kalenders 11 Minuten zu lang. Dass sich damit die Kalendertage 

im Vergleich zum Sonnenjahr kontinuierlich nach hinten verschoben, erkannte 

man schon früh. Erst Papst Gregor XIII. gelang es aber, 1582 eine Reform 

durchzusetzen und den gregorianischen Kalender einzuführen. In den katho-

lischen Regionen wurde diese von der katholischen Kirche diktierte Reform 

in den darauffolgenden Jahren eingeführt. In protestantischen Regionen 

dauerte es bis ins 20. Jahrhundert, bis diese Reform gänzlich akzeptiert 

und eingeführt war. Auch in der alten Eidgenossenschaft gab es solche 

zeitlichen Differenzen zwischen den katholischen und protestantischen Orten. 

Im konfessionell geteilten Appenzell wurde der gregorianische Kalender zwar 

1584 angenommen, die äusseren Rhoden beschlossen allerdings 1589 dem 

«teuflischen» (weil katholischen) Kalender zu entsagen und wieder zum 

julianischen zurückzukehren. Erst 1798 schafften die äusseren Rhoden in 

Appenzell den julianischen Kalender ab und schlossen sich der von der über-

wiegenden Mehrheit praktizierten Kalenderordnung an. Sie hatten sich 1597 

vom katholischen Teil Appenzells (heute Appenzell Innerrhoden) getrennt 

und zu Appenzell Ausserrhoden gemacht. Dass in Appenzell Ausserrhoden 

also bis heute die Silvesterchläuse sowohl an Silvester und am alten Silvester 

den Leuten den Silvestergruss überbringen, hängt mit der Geschichte der 

Teilung der Konfessionen in der Schweiz und speziell im Appenzellerland 

zusammen. Der alte Silvester ist heute 13 Tage nach Silvester. Videos zum 

Silvesterchlausen in Urnäsch sind auf Youtube zahlreich vorhanden.


