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Am Samstag feiert er seinen 15. Geburtstag. Und in zwei Jahren wird er 

pensioniert. Geht nicht? Doch. Für Sigi Fischer aus Untervaz stimmt diese 

Rechnung. Denn - er ist ein Schaltjährler. Genau genommen feiert er am 29. 

Februar zwar seinen Sechzigsten, aber trotzdem erst zum 15. Mal seinen 

Geburtstag. Und weil er beim Zementwerk Untervaz arbeitet, wird er schon 

mit 62 Jahren pensioniert. Ansonsten sind grundsätzlich zumindest die 

Schaltjahr-Frauen mit 16 - oder eben mit 64 - pensioniert. Bei den Männern 

kommt da noch ein Jahr dazu. Stopp. Halt. Schluss mit der Zahlenspielerei. 

Das ist ja nicht auszuhalten. Trotzdem. Ein bisschen mehr davon gibts später. 

Das muss einfach sein.  
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 An dieser Stelle nur noch so viel: In der Schweiz leben rund 5500 

Schaltjährler. In Graubünden wohnen 140, in Chur 21 und in Untervaz fünf 

Personen, die am 29. Februar Geburtstag haben. Sigi Fischer ist einer davon. 

Es ist Montagmorgen im Medienhaus in Chur. «Es war schon sehr schade, dass 

ich meinen Fünfzigsten nicht an meinem richtigen Geburtstag feiern konnte», 

betont Sigi Fischer und lehnt sich in der grünen Lounge zurück. «Da haben wir 

nämlich ein richtig grosses Fest gemacht.» Aber so läuft das halt bei den 

Schaltjährlern. Es können immer nur die geraden Runden am 29. Februar 

gefeiert werden. Das heisst dann der 20., der 40., der 60., der 80. und der 100. 

Geburtstag. Die ungeraden Runden und viele weitere Geburtstage müssen tags 

davor oder danach gefeiert werden. Und da sind wir auch schon bei der 

Gretchenfrage: Wann wird denn nun gefeiert, wenn kein Schaltjahr ist? «Ich 

feiere dann jeweils am 28. Februar», verrät Sigi Fischer. Er möchte den 

Februar nicht verlassen. Er sei schliesslich im Februar geboren und nicht im 

März, gibt er gleich die Erklärung dazu. Die Jahre, die kein Schaltjahr sind, 

heissen übrigens Gemeinjahre. Denn eigentlich ist es ja auch wirklich richtig 

gemein, wenn man keinen Geburtstag hat. Oder etwa nicht? «Ich habe in 

diesen Jahren immer ein grösseres Geschenk bekommen», entgegnet Sigi 

Fischer und lacht. Es war fast so, als wollten seine Eltern den Umstand ein 

bisschen kompensieren. Also doch nicht so gemein. So oder so. Als Kleinkind 

bekommt man da noch nicht viel mit. Erst in der Primarschule hat Sigi Fischer 

zum ersten Mal richtig gemerkt, dass er ein spezielles Geburtsdatum hat. «Die 

Lehrerin, Klosterschwester Hermana, hat auch am 29. Februar Geburtstag 

gehabt», erinnert er sich. «Und so war ich dann auch ein bisschen der Hahn im 

Korb bei ihr.» Später, als junger Erwachsener, wollte Sigi Fischer mehr über 

die Schaltjahre wissen. «Es hat mit dem römischen Kaiser Augustus zu tun», 

betont er. Darüber wollen wir natürlich mehr erfahren. Wir blättern im Internet 

Zeit für ein bisschen Theorie. In der Tat waren Julius und Augustus die 

Kalendermacher. So setzte Julius Cäsar im Jahre 46 vor Christus den 

Jahresbeginn und die Schaltjahre im römischen Kalender neu fest. Nach 

seinem Tod führten die Römer alle drei Jahre ein Schaltjahr ein. 50 Jahre 

später korrigierte Kaiser Augustus dieser Fehler. Doch warum gibt es 

überhaupt Schaltjahre? «Die Erde braucht für ihre Umrundung genau 365 

Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden.  
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Im Kalender kann ein Jahr aber nur ganze Tage haben. Das Kalenderjahr  

fängt also knapp 6 Stunden zu früh an», ist unter www. planet-schule. de 

nachzulesen. Weiter: «Bei einem Jahr fallen die paar Stunden noch nicht gross 

auf. Aber wenn man einfach weiterzählt, kommen jedes Jahr wieder sechs 

Stunden dazu. Nach vier Jahren wäre der Kalender schon einen ganzen Tag zu 

früh dran, nach 100 Jahren schon fast einen Monat - und nach 600 Jahren wäre 

im Juli tiefster Winter.» Nun. Damit das nicht passiert, gibt es die Schaltjahre. 

Man verlängert alle vier Jahre das Jahr um einen Tag, nämlich den 29. Februar. 

So stimmt der Kalender wieder mit der Erdbewegung überein. Alles klar? 

 Genug der Rechnerei. Zurück zu Sigi Fischer. «Ich habe immer noch lieber am 

29. Februar Geburtstag als am 24. Dezember», sagt er. «Geburtstage an einem 

Festtag fallen wohl meistens irgendwie ins Wasser.» Schaltjährler hingegen 

erleben immer wieder lustige Anekdoten. Beispielsweise dann, wenn die 

zwölfjährige Tochter dem 48-jährigen Vater sagt: «Jetzt habe ich dich 

eingeholt.»  
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Oder wenn die Kollegen an seinem 56. Geburtstag zu ihm sagen: «Jetzt darfst 

auch du endlich die Töffliprüfung machen.» Manchmal werde man aber auch 

schuldig gesprochen. Dann heisse es: «Weil du Geburtstag hast, liegen die 

Festtage so schlecht.» Sigi Fischer erzählt und lacht. Er habe auch schon 

einmal in der «Bündner Woche» bei der Umfrage mitgemacht. In der Ausgabe 

vom 26. Februar 1992. Exakt vor 28 Jahren also, zu seinem 32. Geburtstag. 

Eine Knacknuss war übrigens das Jahr 2000. Eigentlich ein Schaltjahr. Aber 

weil mit der herkömmlichen Schaltjahr-Methode jedes Jahr trotzdem noch um 

elf Minuten und 14 Sekunden danebenliegt, weil das Jahr ja nicht genau sechs 

Stunden zu lang ist, gibt es eben noch zwei Zusatzregeln. Jahre, die durch 100 

teilbar sind, sind keine Schaltjahre. Also nicht. Ausser, wenn sie auch durch 

400 teilbar sind. Also doch. Und so kann Sigi Fischer im Jahr 2000 seinen 40. 

Geburtstag doch noch ordnungsgemäss am 29. Februar feiern. Dazwischen 

bleibt den Schaltjährlern der 28. Februar oder der 1. März. «Es gibt auch 

solche, die an beiden Tagen feiern», weiss Sigi Fischer und schmunzelt. Keine 

schlechte Idee, eigentlich. 
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