
 

 

 

Untervazer Burgenverein Untervaz 

 

Texte zur Dorfgeschichte 

von Untervaz 

 

 

 
 

 

2020 

 

Fliegendes Feuer 
 

  
Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter 

http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter 

http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini. 



 

 

- 2 - 
 

 

2020 Fliegendes Feuer Stephanie Hess 

 in: Tanzende Tannen: eine wilde Reise durchs Schweizer Brauchtum / 

Dominique Rosenmund, Sibylle Gerber, Karin Britsch & Stephanie Hess. - 

Salenstein: Benteli, 2020. Seite 119-127. 
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 Fliegendes Feuer 

Die ersten Bewohner des Tals wollten mit den glühenden, in die Nacht hinaus-

geschleuderten Scheiben den Winter vertreiben. Bis heute haben sich die 

Bedeutungen dieses Brauchs erweitert. 

 Olivia. Oder war es Livia? Vom Berg fliegt der Name hinaus in die 

Dunkelheit. Gebrüllt von einer Stimme, die sich leicht überschlägt, weil sie so 

laut schreien muss, dass man sie unten im Tal hört. Mit dem Ruf schiesst auch 

ein glühender Punkt in die Nacht, eine in Glut versetzte Scheibe, so gross wie 

ein Kaffeeunterteller. 

 Auf dem Hügel Chistatscha, nahe dem Dorf Brigels im Bündner Oberland, 

stehen an diesem ersten Fastensamstag die Buben und ledigen Männer 

umgeben von Lagerfeuern und schlagen mit Ruten brennende Scheiben ins Tal 

- Trer Schibettas heisst dieser Brauch hier, wo der Grossteil der Bevölkerung 

rätoromanisch spricht. Schiibaschlaha wird er in Untervaz genannt. 
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 Das Schlagen von glühenden Holzscheiben ist ein altes Ritual, dessen 

Hintergrund sich im Laufe der Zeit verändert hat. Mit den an leuchtende 

Sonnen erinnernden Holzstücken wollten die ersten Bewohner des Tals vor 

mehreren hundert Jahren den Winter vertreiben. Mit der Zeit wandelte sich die 

Motivation hinter dem Abschlagen - von der Vertreibung zur Lockung. Heute 

wird nämlich mit dem glühenden Holz auch eine Widmung an eine Frau in die 

Nacht geschleudert: «tgei biala schibetta per la...», also: «welche schöne 

Scheibe für die...» Olivia, beispielsweise. Allerdings nur, wenn der Schuss 

gelungen ist. Missrät er, ist es ein tgagiarar. Diese widmen die Männer nicht 

der Geliebten, sondern nicht sonderlich geliebten Lehrern, Politikern oder 

Fussballclubs. 
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 Unten im Dorf, wo ein Festzelt zwischen Volg und Kirche steht, liegt der 

unverkennbare Geruch nach Schweizer Dorffest in der Luft. Nach feuchter 

Erde, nach den Planen des weissen Zelts, nach gegrillten Würsten und 

Kafischnaps. Und ein bisschen auch nach frischem Holz. Unter einem 

Unterstand werden weitere Scheiben geschnitzt, die die Kinder mit nach Hause 

nehmen dürfen. Das Dorf hat sich hier eingefunden, auch ein paar Gäste von 

auswärts. Gemeinsam legt man den Kopf in den Nacken, blickt in die 

Dunkelheit und versucht, die glühen den Scheiben zu erkennen, die ins Tal 

geschleudert werden. 

 Hunderte davon haben die ledigen Männer und Burschen ab der dritten Klasse 

im Dorf seit Anfang des Jahres hergestellt. Dafür wird ein Holzstück in 

Scheiben geteilt und ein Loch in die Mitte gebohrt, wodurch es auf einen Stock 

aufgespiesst werden kann. Wie ein Regenschirm für Zwerge sieht das aus.  
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 Die Scheibe wird erst mit dem Beil, dann mit dem Messer in Form gebracht. 

Sie werden rund geschnitten und auf eine Schnur aufgefädelt. Diese legen sich 

die Burschen wie Kränze um die Schultern, wenn sie hier am ersten 

Fastensamstag nach dem Jugendgottesdienst in der Dunkelheit auf den Hügel 

steigen. Dort stehen schon die Holzrampen bereit. Die Schibetta wird auf eine 

Rute gesteckt, ins Feuer gehalten, bis sie glüht, ein paar Mal in der Luft 

geschwungen und über die Rampe ins Tal geschlagen. 

 Beginnen so tatsächlich noch die Liebesbeziehungen, die Ehen im Tal? Ein 

Bursche, der erst später auf den Hügel steigt, meint pragmatisch: «Das kann 

man so heute nicht mehr sagen. Wir schauen jeweils einfach darauf, dass jeder 

Name der ledigen Frauen im Dorf einmal gerufen wird.»  
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 Früher besuchten die Burschen nach dem Scheibenschlagen jeweils die 

Angebetete, deren Namen sie in die Nacht hinaus- gerufen hatten. Denn 

während die Männer Scheiben schnitzten, rührten die Mädchen Teig für 

Fasnachtschüechli an, die sie ihnen dann vorsetzten. 

 Heute trifft man sich nach dem Schleudern beim Festzelt zu Blechkuchen und 

Grillwürsten. Spricht man mit Micha Volken, Präsident der Jungmannschaft, 

die das Fest organisiert, hat das Scheibenschlagen in den vergangenen Jahren 

nämlich noch eine weitere Funktion erhalten. Die Bevölkerung im kleinen 

Dorf schrumpft, die jungen Leute ziehen weg. Doch: «Obwohl fast niemand 

der jungen Männer noch in Dardin wohnt, trifft man sich. Man schlägt die 

Scheiben, um den Winter zu vertreiben, seine Liebe zu gestehen. Und 

inzwischen auch, um den Zusammenhalt zu feiern.» (SH) 
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