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"Neujahrsap€ros, im Oberland - eine neue Fornt von oNeujahrsblatto?

Neuj ahr im Zrürcher Oberland

Nütit '.\bldn lo' tnnlthiblnrlkk t77t: DiL Ühüsabt van (ircil.nk. nn Ah? Ziiti.hki.r tt1l



In den letztem Jahren isl im Oberland ein snhaltender Trend zu Neujahnanläss€n festzustellen, wobei der N&m€ meist
alles üher Form und Inhslt sagtr «Neujehrsrpdro». Da Brärche in der R€gel alt und strtionär sind, drängl sich die ßrrge
ad, ob es sich düei um die 350 Jahrc rlte Stsdtzituch€r Sitte d€r Abgabe votr Neujxh$blältern in neu€m Gewand handle
od€r ob d€r Zeitgeist ds mal rus dem Nichts etwäsNeues geschaffen habe. Geschichtliche Recherchen und €ine exklusive
Umftage unter den Oberländ€r G€m€ind€n hab€n bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt.

Seit dem 13.n4. Jahrhundert war es in
Zürich Sitte. dass Zünfte. kulturelle Ge
scllschaflen und Instilrlionen cine lir?t-
i/übc einri(hteten. wo sich ihre Mitsle-
der bei Sprel und Trunk \on de\ Täses
Mühen erholen konnten. Diese Stuben
bildeten den Mittelpunkt des damaligen
geselligcn Lebens i. der S1ädl. Zur Bc-
srrcitung der Unkostcn tür di. Feucrung
halten die Cesellschafier iährlich rn
Neujahr einen Beitrag zu entrichten. der
SrrrTerlrir.e genännt wurde.

Illushierle Blätter slatt veltlincl
für die Kinder
Mehr nnd mehr scheint sich die tiber
bringung dieser «Heizkoslenpäuschale»
vom Neujährstag auf den Berchroldsrag
verschohen 7u hahen. trnd offenbar ab
dem 17. Jahrhundert wurden frir diese
Aüfgabe die rr),d€r der Mil-slieder ein
scspannt. Als Lohn fur;hrc Botendien-
ire erhielten sie zeirgenössrsche Sussrg-
keiten wie Semmelrinre Tirssel,
Reisbrei. Kuchen oder Zückerbrot un.l
daru Wein - vornehmlich Veltliner und
Malasa - oder chinesischen Tee.
Im Jahre 16,14 wurde dieses lulioarische
,Ierci das die luori\ätion des Nach-
wuchses beslimml nächhahig irrdene.
aus purilanischer Strenge verbolen. Dar
aul nraclte die Bureer- oder Burgerbi
hliothek (die spitere Sradt und heutise
Zenträlblt!liorhek ) aur d.r \o1 unl.rii1s-

lür ihre ßotcns;in!c \.r xtrr.i.xl! \i. dcn
Kind..n An Eerihloldsras dei Jshres
1Gl5 nämlich erslmals eusn E räIdn'
.lruck nln eiPkl kiipfe6t.n. der das
wohl zeitlos. Famili.nihemä "Tisch'
zuchr,, zum Sujet halte: Die Ceb s
shtnde des Neujahtsblanes lmte geschla-
Be". Die Sache fand Ankläng und
deshalb in viclcrlei Gesrah eine bis auf
den heuligen Tag währende Fortsetzung
(wenn auch ausgerechnet bei der Zen-
rralbibliothekl,icl,r).

Der Virus br€itete sich
über die ganze Schweiz aus
Canz allmahlich, ahcr \terig und nach-
haltip griff der Viru\ dicser ldee um sich.
zunächsl in Zürich. dann in der ganzen
Schweiz und schliesslich sogar in einigen
Städten Deutschlands.
lm Jahre 1663 war es als ersLc dic kleine
Schwester der Zürchcr Bibliothek in
Wintenhu( welche den oeuen Bräuch
übernahm. 1685 aber kamen dann in
Zürich die "Gesellschafl des Musik-
saales» und 1689 die «Gesellschafl der
Constaffler» auf den Geschmack. l7l3
folste die "Musiksesellschaft auf der
deutschen Schule". 1744 die «Mililäri-
sche Gesellschatl der Pförnter».1779 die
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Beat Kuhn ist freicrJournalist in See'
qräbcn und seir drei Jalrren strindiqer
Mrrarherte. des Zürchcr Oberl;n-
ders,. hauptsächlich für die Regional-

«Gesellschaft der Chorhcren». 1786 die
«Gesellschaft dcr Arzte und Wundärzte"
ünd 1799 die <Naturforschende Gesell'
schaft». 1801 erfasste der Neujahrsblatt
Virus die "Hülfsgesellschaft,,, 1805 die
.Kun\rlergesell\chäft , 18tl6di( Ccsell-
schrfr der Fcucrwerker-. 1812 die -All-
gemeine Musikgesellschalt . und im
Jahre l8l7 zos auch noch die . Ge\ell
schaft für vaterländische Alterthüner"

Im lahre I S0l erifldre ldee eßtmals uber
.lie (.irenzen Trrri.hs hinarß nach Sr
Gallen. 1808 folgte Bem. 1815 Schaff
häusen. 1819 Brugg. 1821 Bäsel. 1824 der
Thursau, 1827 Luzern, t842 Zug. 1843
Iaus;nne und IS51 schliessl,cli Solo-
thurn.

Von I§nd€FBild zuln Erwachseren-
Heft gedng€r Qualität
AbMitredes 19. J ahrhunderts wurde der
ursprüngliche Sinn der Dankesgabe für
die überbnDgenden Kindcr fällengelas-
sen. Mehr und mehr lral nun der Text
hinter dem Bild in den Vordergrund.
Man wandte sich Themen zu. welche die
Fßv..hsen.n inter.\sid'1.n rrrmit
\\urde das Kinder-.Blatt" zum Erwach'

peht. mel{ie Jotutnn Jnkab Honlet. det
iansiährise Oberbibliothekar der Stadt
bibliothek Zürich und Vertasser der bis
heutc einzipcn .Ccschrchte der schwei-
renschen Niulahrsblärrer-, 1856 er nuch-
tetnd Eitlzeln benachtet hiben in det
Thttt üele derselben tur ebrc tehru teh
Beordneteü Wetth- Wenn man indessen
bedeflke. dass die ükeste diaer Sanmlun-
Ren bis zun Jnht 1645 hinauf rcicht u'1d
nie ?in eiciges .lahr uierbruchen »or
de ist, .lass die Geso'nmt.ahl der in
Zärich un.ltphtet auch in einiRen a de l
Sthwei.eßtäihen lßm1ls gekonmetrcn
Bläler oltl tnqelütu UAA Sücke atßteigt,
unrl dass sich oft die besten einhernischen
Kirtstlet ud Gelehrte .libei betlßiLigt
haben, so i\t et heiruhe t1ic|1t Mders mög-
tuh, rk diss tli?se Snntnllutgetl übet die
litt.ttti.k:/lr1- artistis.hen otl kulnthi
stotiscll?,l Zlstöt e Zinichs manthe
Alfscllltss zugüen imstonde si d.

Sechs alle Dam€n und
zwei Sprösslinge
Inzwischen sind 135 Jahrc ins Land ge-
gangen. ünd die Zahl derNeujahrsblä1ter
durfte die 2000er-Grenze überschritten
haben. Heute erscheint im "Amtl.Anzei-ser" Zürichs aUiährlich ein grosscs Inse-
rat nrir (untcr andeLem) folgendem Tert:
Dn | ür\t.hL|lLn \,r/r/r,rri{dr h/ir.,r'
nItufrli.h.n. k n ünl hiLlLutr\fnnl.üt
,lc,t K,;rr.rs.hdirrt üitpt.lrl.,: :/r', \.,r-

t.t Ll,tt lt Kit!1.) rtlrr,\l)ltl, i ntt tt,, tt
d et,!!l\)!.n B.n|i! n ,1nlli,illiqü Gt
L'. t(tr rc? S thtnhl.e ) ot dtt Rd .
Drc lü Ce;.lLLhdI dbqehoh nenle . 
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ihter nie rrnditiotp e BevifiunR Nartet
(als "Slubenhitze» silt heule also ein
übe. einen eigentlichen Heftkaufpreis
hioausgehender Beilrag).

eb

Jede Reihe har ih..n ie eigcn.n Charak-
ter G.scnsland d.r Berrachrune iind
irlbeio;dere die BioeraFhien \rr; Zur'
cher. in \\on und Poiräi- das tuhur.ll.

\iezjell ru' d.r \lilirtrr !.s.hicl,1! \r '
chaologisches. die \atuNLsens.hrit.n
und das \\bhhätigkeil§\esen. \trschie-
dentlich isr auch das Ausland berücksich'
tist. mir Schilderunsen lon F.emden
Diennen oder Reiseb;richten sowie Bio-
graphren. rum Beispiel \on Musikern.
w,c den Wed ,lcr N.ui.hrshl;rrer an-
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Das Rnrc tutt Bubiko : Ne jahßblott ler Anitiuotisthan Ge:elß.hdl| 1885.



Die Beteilisung an dcm Anlass nimmt
7rv,r mehr und mehr ab Doch scheint er
scine bereits 350 Jahre be\rährte Zahig
ken weiterhin zu behaupten, ünd scil
195E beziehungsweise 1988 drücken gar
.\.i n.L St"/)\\lin.:. 4.. {lt.r'.lur.h
$nD[r d.r a[.nrs urdrgen Gesellscha16-
Dameo". Es sind dies der "Verein zur
Förderung der Erwachsenenbildung
Zütich l1ll2,, und. als Bcnjamin untcr
den Neujahrsblatlgesellschaftcn. der
«Zürcher Heimatschulz».
Von den «ältvordereD Zürche nnen,
noch an Lebcn sind heüte die «AUle
meine Musikgesellschafl». dic.Anliqia-
rische Gesellschafi in Zürich» di-- «Feü-
crwerkergesellschaf t/Zürcher Artillerie-
KollL'gium .die CelchrrcGcrl'chlft .
die Hulfssesellschafr Züri(h- und ,li.
«Nalurtbrschende Gesellschaft in Zu-

Auch ein gesellschsftlicher Adass
Was die heutige Fonn de r N eujahrsblalt-
abgäbe aflgehl. gibt es mindestens zwei
Blickwinkcl:
in einer Rcportagc dcr NZZ AntanE
des nun ät laufenden .lahres war dre iro'
nische Bemerkung zu lesen. dass man
etwn in dcr Zenrr,rlbibliolhek, so rlci(h
drei Gesellschafren heur. Gi«,..ir hr-
ben. «vorgelehrt äugenden Herren einen
Obolus ins Töpfchen legen soll» wasejn
Licht auf dcn CharaLtcr .les Mitcliedcr
besrandes w,di
Das ist aber ofienbar nur die halbe wahr-
heit. Nach Auskunft des Vizepräsidenten
des «Zürcher Heimatschutzes". dem
Zürcher Rechlsanwält Cnspar Hinli'
nr,rn, gibt es darüberhinaus nämlich «in
einem Nebenraum» auch geselliges Bei-
sämmenstehen natürlichderErwachse-
nen- bei enlen Apato- Und dä und dorl
\:rird dieser dann zu einem ordentlichen
Miitagessen vertieft. Von Verkaufslokal

zu !verkIUt\l,rkdl\pazrere m.rn da durch
d,e r/n7c Alrsri,lr bes.hreiht Hurli
nran; das heutige Geschehen am
Berchtoldstag. UDdwaswohl äuchinder
Stadt von nichr zu ü.lerschätzender Be-
d.drunq..in durt(.. trr!1 Hiirrinrrnn i

die §endung:,t!an rn i si./r.

Oberländer Neujahßapdros
als verspätel€ Zürch€r Ausläufer?
Wie steht es nun abcrmit den im Zurchcr
Oberla d mehr und mehr um sich grei-
fenden Neuja hrsan lasseD ? Sind sie reich-
lich verspärete ländliche A$läufer de§
städtischen Ncujährsblattbrauchcs?
Dies€ Ausgangsfrage drängl sich aus
zNeiGründen auf:Zum einen sind Bräu-

che in der Rcsel all - und sei es auch nür
ein Jährhund-ert wie das so heidnisch-
archaisch anmulende Weihnachtstänn-
chen. Und zum zweilen crweisen sie sich
auch im Z€ilälLer zunehmend anglo
,nr.flk rnich.r (rl.r.il\uLrur rl, -lJogrrnhi\ch .\randte\r- wie dic Basler Fas-
hacht ta hrs heute am Rheinknre
geblieben ist und selbst das Us-a,nerika
nischc «Hällowccn» dcn Spru.g übcr
dcn Grossen Tcich noch kaum geschafft
hat.
Um Klärung zu schafTen. wurde unler
deD Gemenlden. die der "Zürcher Ober
länder» publizisrisch bctrcut. einc Um-
frage lanciert. die gleichzeitig einen aktu-
ellen Sland der (Neujahrs)Dinse sibt:

Dat N. iah\htan I8l2 tl.r Geylhchtli.t t \.h\rdt.ür Catldt: Das inrere Grrc bod b.i
9l


