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Volkskultur | Bettelnde Männer, Frauen und Kinder waren im 19. Jahrhundert in Uri eine alltägliche Erscheinung

Bettler und ihre magischen Kräfte
Martin Schaffner 

Zurzeit trifft man bei uns häufig 
auf bettelnde Männer und Frauen 
aus Südosteuropa. Sie sitzen am 
Rand öffentlicher Plätze auf dem 
Boden, streifen durch Strassen und 
bitten, manchmal aufdringlich, um 
Geld. Ganze Gruppen übernachten 
in öffentlichen Parks, zum Ärger 
von Anwohnern und Passanten. 
Darüber ist in Städten wie Basel ei-
ne heftige Diskussion entbrannt. 
Soll man das Betteln verbieten, die 
Bettelnden wegweisen und aus-
schaffen? Sie einfach übersehen? 
Oder sie dulden, ihnen sogar ein 
paar Münzen in den Plastikbecher 
werfen? 

«I will-ich ä Segä hinderloh»
Solche Fragen stellten sich schon 
unsere Vorfahren. Betteln war 
noch im 19. Jahrhundert in der 
Schweiz und – anders als heute – 
besonders auf dem Land weit ver-
breitet. Mündlich überlieferte Ge-
schichten, die in der Bevölkerung 
zirkulierten, berichteten darüber, 
so auch in den Dörfern des Reuss- 
und des Urserntals. Sie drehten 
sich um die Frage, wie mit betteln-
den Männern, Frauen und Kin-
dern, mit nicht Sesshaften über-
haupt, zu verfahren sei.
Ein typisches Beispiel ist der Be-
richt über eine Episode, die der 
80-jährige Baptist Regli dem Spi-
talpfarrer Josef Müller erzählte. Jo-
sef Müller (1870–1929) war kultur-
geschichtlich interessiert und sam-
melte neben seiner Tätigkeit im 
Spital in Altdorf 1600 mündlich 
überlieferte Sagen aus dem ganzen 
Kanton (publiziert 1926–1945 in 
drei Bänden als «Sagen aus Uri»). 
Betteln ist in vielen von ihnen ein 
Thema, so auch in der Sage «Der 
geheimnisvolle Bettler in Ander-
matt». Ein dankbarer Bettler, der 
aufgenommen worden sei, habe 
beim Abschied zu seinen Gastge-
bern gesagt: «I will-ich ä Segä hin-
derloh», und habe dann eine An-

zahl Buchstaben in den Türsturz 
geschnitzt. Baptist Regli fuhr fort: 
«Durch Sorglosigkeit zweier Stro-
mer brannte später das ganze Dorf 
Andermatt nieder bis auf das Haus 
im Höfli, in dem der Bettler so 
freundlich aufgenommen worden.» 
(Sagen aus Uri, Band III, Seite 235).

Nicht entzifferbare Zeichen
Eine ähnliche Geschichte mit dem 
Titel «Der geheimnisvolle Bettler» 
erzählten J. Huber aus Erstfeld und 
J. J. Simmen aus Andermatt dem 
Spitalpfarrer (Sagen aus Uri, Band 
I, Seite 82). Ein «fremder, unbe-
kannter Bettler» sei spätabends 
«bei abscheulichem Wetter» nach 
Andermatt gekommen und habe in 
mehreren Häusern um ein Nacht-
lager gebeten. Dieses sei ihm von 
«harten Reichen» verweigert, dann 
aber von «freundlichen Armen» ge-
währt worden: «Wenn du zufrie-
den bist, auf dem Ofenbänkli zu 
schlafen, kannst du bei uns über-
nachten und mit uns essen und 
trinken.» Drei Tage lang, während 
denen «der eisige Nordwind graue 
Nebelfetzen und Regenströme 
durch das enge Tal hinauf peitsch-
te», hätten die Leute den Fremden 
beherbergt. Am vierten habe er 
sich verabschiedet, indem er zum 
Dank «am Türsturz eine ganze 
Reihe von Buchstaben einschnitt». 
Dazu habe er gesagt: «Diese Woh-
nung wird in grosse Gefahr kom-
men, aber es wird ihr nichts ge-
schehen.» Später, so erzählten die 
beiden Informanten dem Sagen-
sammler, sei die eine Hälfte des 
Hauses abgebrannt, die andere 
aber – wo der Bettler aufgenom-
men worden war – verschont ge-
blieben. Die Zeichen seien noch 
immer zu sehen, nur könne sie nie-
mand entziffern.

Belohnung für Wohltäter
Die Botschaft dieser Geschichten 
aus früheren Zeiten ist eindeutig: 
Man soll herumziehenden Bettlern 
beistehen und sie aufnehmen. 

Doch die Zeichen, welche die 
dankbaren Gäste am Türschaft 
einritzen, sagen auch etwas Er-
staunliches über die Bettler aus. 
Nämlich dass sie über magische 
Kräfte und damit über Macht ver-
fügen. So können sie ihre Wohltä-
ter belohnen und diejenigen stra-
fen, die ihnen nichts geben. 
Das sollen einst auch die Älpler auf 
der Alp Aue erfahren haben, die ei-
nem «fremden Bettelmandli», das 
im Brunnital unterwegs war, die 
Butter verweigerten, die es verlangt 
hatte. Zunächst sei nichts gesche-
hen. «Da kam aber am dritten oder 
vierten Tag über Laue und Umge-
bung ein unerhörtes Hagelwetter, 
vernichtete alles Gras und schlug 
sogar die Tannen in den Wäldern 
kahl.» (Sagen aus Uri, Band I, Sei-
te 347)

Irreguläre Überlebenstechnik
Bettelnde Männer, Frauen und 
auch Kinder waren im 19. Jahrhun-
dert in Uri eine alltägliche Erschei-
nung. Die meisten von ihnen wa-
ren verarmte Einheimische, die 
sich, weil ein wirksames Armenwe-
sen fehlte, so durchzuschlagen 
hofften. Ihr Betteln muss darum 
als «irreguläre Überlebenstechnik» 
gelten (P. Arnold: Almosen und 
Allmenden. Verarmung und Rück-
ständigkeit in der Urner Markge-
nossenschaft 1748–1848, Zürich 
1994, Seite 201). Die Behörden von 
Gemeinden und Kanton kämpften 
erfolglos dagegen an. So erliess 
zum Beispiel die Armenpflege von 
Schattdorf wie andere Gemeinden 
auch ein Reglement gegen das Bet-
teln und gab dem Dorfpolizisten 
den «ausdrücklichen Befehl, den 
Gassenbettel besonders an der 
Landstrasse zu hindern» (J. Biel-
mann: Die Lebensverhältnisse im 
Urnerland während des 18. und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts, Basel 
1972, Seite 207).
In den Geschichten, die Spitalpfar-
rer Müller viele Jahrzehnte später 
aufschrieb, waren Aufnahme und 

Verpflegung von bettelnden Men-
schen ein Gebot von Barmherzig-
keit. In Zeiten, da es keine sozial-
staatlichen Auffangnetze für Men-
schen in Not gab, war das für die 
Betroffenen, aber auch für die 
Dorfgemeinschaft eine Notwendig-
keit. Daran wollten die Geschich-
ten erinnern. Sie stellten ausser-
dem klar, dass für die Bettelnden 
mit der Annahme der Gabe eine 
Gegengabe der Bettler fällig wur-
de, auch wenn diese bloss in einem 
Segenswunsch bestand. 
In Gebieten, wo sozialstaatliche 
Leistungen fehlen, kann man das 
Betteln als Überlebenstechnik, die 
von der Gemeinschaft akzeptiert 
ist, heute noch beobachten. Ich er-
innere mich an einen behinderten 
Bettler, den ich in einer Stadt in 
Chiapas (Mexiko) beobachtete. Je-
den Morgen bewegte er sich zur 
gleichen Zeit auf dem immer glei-

chen Parcours durch die Gassen, 
wo er in den Cafés ohne viele Wor-
te von Einheimischen und Touris-
ten ein paar Münzen erhielt, die er 
mit einem Segenswunsch quittier-
te. So sicherte er sein Überleben.
Die Männer und Frauen aus Süd-
osteuropa, die uns heute anbetteln, 
gleichen den Bettlern früherer Zei-
ten, weil ihnen Armut und soziale 
Rückständigkeit in ihrem Land das 
Leben schwer machen. Aber sie un-
terscheiden sich auch von den Ar-
men von damals. Sie sind organi-
siert und verständigen sich unter-
einander mittels Handy. Magische 
Kräfte schreibt ihnen niemand zu, 
und «Gegengaben» sind von ihnen 
auch nicht zu erwarten. Doch wie 
auch immer wir auf sie reagieren: 
Sie erinnern daran, dass vor nicht 
allzu langer Zeit auch bei uns bet-
telnde Männer und Frauen herum-
zogen, um überleben zu können.

Bettler auf dem Rathausplatz in Altdorf, undatierte Aufnahme von Richard 
Aschwanden.  STAATSARCHIV URI, SAMMLUNG FOTOARCHIV ASCHWANDEN

Andermatt | Gotthard-Klassik-Festival widmet sich Nachwuchsmusikern und Schatzsuchern

«Rämschfädra» spielen mit Humor
Vom Preisträger-Pianotrio bis zur 
volksmusikalischen Reise – das 
Festival bietet für jeden Geschmack 
etwas. Nach wie vor erhalten jun-
ge Preisträgerensembles (unter an-
derem Absolventinnen und Absol-
venten Schweizer und Europäi-
scher Musikhochschulen) inner-
halb des neu benannten Gott-
hard-Klassik-Festivals eine Förder- 
und Auftrittsplattform. 

«Piano and Drums spectacle» 
am Samstag, 26. September
In Kooperation mit Pro Helvetia 
werden an Schweizer Komponis-
tinnen und Komponisten Kompo-
sitionsaufträge vergeben, welche in 
Andermatt durch Nachwuchsmu-
siker zur Uraufführung gelangen. 
Zwei dieser Preisträgerensembles 
sind das 1G-Perkussionstrio in Zu-
sammenspiel mit dem Barvinsky 
Piano Trio, welche durch die Mi-
gros-Künstlervermittlung enga-
giert werden konnten und den 
Kompositionsauftrag «Bergkris-
tall» in der Kirche St. Peter und 
Paul uraufführen werden.

Das 1G-Perkussionstrio hat sich an 
der Zürcher Hochschule der Küns-
te kennengelernt im Zusammen-
hang mit einem Education-Schul-
projekt. Schon war das Trio ge-
gründet. Mit grosser Spannung 
kann die Uraufführung «Bergkris-
tall» von Luigi Laveglia im Zusam-
menspiel mit dem Barvinsky Piano 
Trio erwartet werden. Das Barvins-
ky Piano Trio gründete sich 2018 in 
der Schweiz. Der Pianist Andriy 
Dragan und der Geiger Vasyl Zat-
sikha kommen aus der Ukraine, der 
Cellist Alessio Pianelli ist aus Itali-
en. Das Barvinsky Piano Trio grün-
dete sich aus einer musikalischen 
wie menschlichen Begeisterung 
füreinander. Inzwischen können 
sie auf zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen zurückblicken, so un-
ter anderem 2019 als Finalisten des 
Kammermusik-Wettbewerbs von 
Migros- Kulturprozent.

«Volkmusic in Europe» am 
Donnerstag, 1. Oktober
Wer hat nicht schon einmal davon 
geträumt, einen Schatz zu finden, 

der ihm Reichtum und Ruhm be-
schert? Begleiten Sie «Rämschfäd-
ra» auf der Suche nach dem gröss-
ten und sagenumwobensten Schatz 
des germanischen Heldenepos, 
dem Rheingold. «Rämschfädra» 
folgt dem Verlauf des Rheins auf 
den Spuren dieses Nibelungen-
schatzes, der heute vor allem durch 
die Wagner-Opern bekannt ist, 
und fischt unterwegs auch manch 
anderes aus dem Fluss. Man staunt,  
wie natürlich sich ein traditionelles 
«Zäuerli» oder ein flotter Ländler 
mit Wagners Melodien verbinden 
lassen. Voller Herzblut, Leiden-
schaft und Energie stehen die 
Künstlerinnen und Künstler von 
«Rämschfädra» auf der Bühne und 
würzen ihre Musik stets mit einer 
Prise Humor.
Für alle Konzerte besteht Masken-
pflicht. Jeder 2. Sitzplatz darf nicht 
belegt werden. Dies gilt für alle 
Konzertbesucherinnen und Kon-
zertbesucher. An der Abendkasse 
werden den Gästen jedoch auch 
Baumwollmasken zum Selbstkos-
tenpreis angeboten. (UW)

«Rämschfädra» spielen mit viel Herzblut und würzen ihre Musik mit einer Prise 
Humor. Auch auf der Suche nach dem Schatz der Nibelungen.  FOTO: ZVG


