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DerEurochlauskonnte
dieVersli längstauswendig

Alfonso D’Ambrosio war etwa zehn Jahre lang Samichlaus in Wohlen, davor natürlich Schmutzli und Oberschmutzli.
Zum 80-Jahr-Jubiläum des Vereins St. Nikolaus Wohlen erinnert er sich gern an damals.

AndreaWeibel

Für Kinder müsste man die Geschichte
wohl so beginnen: «Weisst du, der Sa-
michlaus hat einmal auf der Bank ge-
arbeitet. Einmal war er auch Reiseleiter
in fernen Ländern. Und dann hat er
auchnochfürdieSBBgearbeitet.Weisst
du, was SBB ist? Das sind die mit den
Zügen.» Als Übersetzung für die Er-
wachsenen: Der Wohler Alfonso D’Am-
brosio war in seinem Leben nicht nur
Banker, Reiseleiter und Leiter des Kun-
den-/Marketingmanagement im inter-
nationalen Personenverkehr der SBB,
sondern auch viele Jahre lang Sami-
chlaus. Er muss lachen, wenn er an die
Zeit zurückdenkt, damals, an den kal-
ten Wohler Dezemberabend.

Dabei war es für ihn als Sohn italie-
nischer Einwanderer alles andere als
selbstverständlich, dass er mit der Tra-
dition des Samichlaus, der die Kinder
besucht und ihnen Lob und Tadel aus
dem Goldigen Buch vorliest, aufge-
wachsen ist. «Meine Mutter ist sehr
weltoffen und integrierte sich schnell
im Schweizer Leben. Als ich im Kinder-
gartenalter war, wollte sie mir beides
mitgeben, die italienischen und die
Schweizer Traditionen. Ich hatte schon
ein bisschen Angst vor dem Samichlaus,
Aber ich war auch unglaublich stolz,
dass der Samichlaus zu mir kam und so-
gar meinen Namen kannte», erinnert
sich der heute 50-Jährige, der mittler-
weile im Fricktal wohnt.

«Ichwarauchnichtgross,
aberesgabnochKleinere»
Für ihn war schon bald klar, dass er bei
seiner lieb gewonnenen Wohler Tradi-
tion mithelfen wollte. Schliesslich war

er in der Jungwacht, die seit vielen Jah-
ren für die Hausbesuche das Personal
stellt. In der vierten oder fünften Klas-
se konnte er sich zum Diener oder
Schmutzli rekrutieren lassen.

Für jene, die mit der Wohler Sa-
michlaustradition nicht bekannt sind:
Hier sind es total zehn Chläuse, die je-
weils einzeln mit zwei Oberschmutzli,
einer Handvoll Schmutzli und einem
Diener zu den Familien gehen. «Der
Diener ist meist ein kleiner Fünftkläss-
ler. Ich war damals auch nicht gross ge-
wachsen, aber es gab noch Kleinere als
mich, also wurde ich Schmutzli», er-
zählt D’Ambrosio lachend. Er war nicht
traurig, nicht Diener geworden zu sein.
«Er ist der Einzige, den man unge-
schminkt sieht und den die Kinder und
ihre Familien manchmal erkennen.
Ausserdem wird er am letzten Abend
nach getaner Arbeit regelmässig von
den anderen Schmutzli angemalt», er-
innert er sich schmunzelnd.

DasWissenvonChlausvater
RöfeWüst istunbezahlbar
Als Schmutzli – bei denen unterdessen
auch Blauringmädchen dabei sind –
gehe man quasi in die Lehre: «Man
merkt, wie der Samichlaus mit den Kin-
dern umgeht, wie er beispielsweise re-
agiert, wenn sie Angst haben oder etwas
Unvorhergesehenes passiert.» Nicht je-
der Schmutzli wird einmal Samichlaus.
D’Ambrosio ist die Karriereleiter aber
bis ganz nach oben geklettert. Nach sei-
ner Zeit als Schmutzli wurde er Ober-
schmutzli. Diese müssen für den Sami-
chlaus vorab zu den Familien gehen, die
sich angemeldet haben, und die guten
Taten und Sünden der Kinder durchge-
hen. «Sie müssen auch aufschreiben,

GrössterChlaus-AuszugdesKantonswirdverkürztundeingezäunt
Es ist jedes Jahr ein Highlight: Der
grösste Chlaus-Auszug des Kantons
lockt am 6. Dezember Tausende Besu-
chende zur Wohler Kirchentreppe. Dort
kommen zehn Chläuse aus der Kirche
und werden von rund 80 Schmutzli be-
gleitet, wenn sie durchs Dorf ziehen.
Dafür wird normalerweise der Kirchen-
platz samt Kreisel gesperrt. Für einmal
kann man aber nicht Corona die Schuld
geben, dass das nicht möglich ist. «Die
Regionalpolizei darf nicht den ganzen
Kreisel sperren», erklärt Chlausvater
Röfe Wüst. «Grund dafür ist, dass die
Nutzenbachstrasse zwischen Villmer-
gen und Anglikon noch immer wegen
Bauarbeiten gesperrt ist. Ebenso der
Sorenbühlweg. So ist der Kirchenkrei-
sel die einzige freie Umfahrung dieser
beiden Baustellen.»

Wie auf der Karte gelb markiert, ge-
hen Chläuse und Schmutzli nun um
16.45 Uhr von der Kirche die Steingas-
se entlang zum «Schlössli», wo das
Chlaushüüsli steht. Unterwegs vertei-
len sie wie üblich Süssigkeiten, Nüsse
und Mandarinen. Speziell ist: Aufgrund
der 3G-Massnahmen muss der Chlaus-
Auszug erstmals eingezäunt werden,
damit an den vier Eingängen die Zerti-
fikate kontrolliert werden können. Da-

für braucht es Security-Mitarbeitende,
die die Kontrollen durchführen, und
viele Laufmeter Umzäunung. «Die Ab-
sperrungen dürfen wir von der Notter
AG gratis ausleihen. Das ist sehr gross-
zügig. So konnten wir aber auch den
Weg der Chläuse nicht verlängern,
denn noch mehr Absperrgitter haben
wir schlicht nicht zur Verfügung», er-
klärt Marco Spano, Vorstandsmitglied
des Vereins Freunde St. Nikolaus Woh-
len. «Die Security müssen wir selber
bezahlen. Aber das ist es uns wert, vor
allem auch wegen des 80-Jahr-Jubilä-
ums des Vereins St. Nikolaus.»

Das Chlaushüüsli wird immer zu
den Jubiläen aufgebaut. Dieses Jahr hat
es einen prominenten Platz neben dem
«Schlössli». Seit dem 4. November
dient es als Fondue-Hüüsli. Vom 3. bis
6. Dezember werden das Chlaushüüsli
und das Chlauskafi im «Schlössli» je-
weils von 17 oder 18 bis 20.30 Uhr ge-
öffnet sein. Am Samstag, 4. Dezember,
sogar von 10 bis 20.30 Uhr inklusive
Streichelzoo. Dort kann der Samichlaus
besucht werden. Ausserdem gibt es At-
traktionen für die Kinder. (aw)

Mehr Infos zum Programm gibt’s unter
www.stnikolaus-wohlen.ch.

Für den früheren
Samichlaus Alfonso
D’Ambrosio war
immer wichtig, dass
die Kinder an erster
Stelle stehen. Er war
Chlausmit Leib und
Seele. Bild: zvg/Archiv
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