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Gute Zäune machen gute Nachbarn
Der barock-katholische Auffahrtsumritt von Beromünster hat vermutlich baslerische Wurzeln

Von Pirmin Meier

Beromünster/Liestal. Der Baselbieter 
Banntag, in Liestal seit 1405 belegt, 
stellt wie die ländlichen Luzerner Auf
fahrtsumritte ein Stück urtümliches 
alemannisches Brauchtum dar. Im länd
lichen Luzern, das heisst im Seetal 
(Amt Hochdorf), am Sempachersee, in 
Grosswangen und im hinterländischen 
Ettiswil, vor allem aber in der vom 
 historischen Sendeturm markierten 
Hochebene von Beromünster ist die 
Auffahrtswoche so bedeutend wie sonst 
in der Schweiz gerade noch im Basel
biet. Ursprünglich stand nicht bloss der 
Auffahrtstag im Vordergrund. Dass 
Liestals Banntag als Begehung der 
Gemeindegrenzen durch knaben
schaftliche «Rotten» traditionell am 
Montag vor Christi Himmelfahrt statt
findet, ist mehr als nur eine Anspielung 
an den Stadtbasler fasnächtlichen 
Morge schtraich. 

Der Montag hatte es einst in Sachen 
Festtradition noch dick hinter den 
Ohren. Dieser Tag war noch bis ins 
19.  Jahrhundert hinein ein beliebter 
Hochzeitstermin. Im katholischen 
Kalender beginnt am Montag vor Auf
fahrt die Bittwoche mit traditionellen, 
nunmehr aber meist abgegangenen 
Prozessionen von Fusswallfahrern mit 
Kreuz und Fahne. Diese pilgerten den 
Banngrenzen und Marksteinen entlang 
in benachbarte Pfarreien oder Wall
fahrtskirchen. Im luzernischen Altis
hofen, wo zur Zeit des Kulturkampfs 
(1875) der Bischof von Solothurn sein 
Exil verbrachte, fand der Auffahrts
umritt jeweils am «Kreuzfreitag» statt, 
also am Freitag nach Auffahrt. 

Blutstropfen Jesu
Die berühmteste Pferdewallfahrt 

Deutschlands, der «Blutritt» in Wein
garten bei Ravensburg, findet heute 
noch am Freitag nach Auffahrt statt. Im 
Gegensatz zu Beromünster und getreu 
der im Baselbiet bekannten und zum 
Teil umstrittenen männerbündischen 
Tradition sind in Weingarten nur männ
liche Reiter unterwegs. Der berittene 
Priester trägt eine Monstranz (ein 
Schauglas) mit einem angeblichen 
Blutstropfen Jesu. Traditionen dieser 
Art wurden zur Zeit der Reformation 
kritisiert und vielfach abgeschafft. So 
gab es in der Stadt Basel noch bis zur 
Reformation eine Art Auffahrtsumritt, 
für dessen Durchführung der Dom
propst verantwortlich war.

Der uralte Baselbieter Banntag, in 
den letzten 100 Jahren fast in allen 
Gemeinden wieder installiert, ist im 
volkskundlichen Quervergleich eine 
ausgesprochen weltliche Form des Auf
fahrtsbrauchtums. Dabei wurde das 
Männerbündische und schützenmässig 
Patriotische vergleichsweise stärker 
betont, auch wenn heute an den meis
ten Orten Frauen und Kinder mit
marschieren. Dass Lausen wie andere 
Baselbieter Gemeinden den Banntag 
vom Montag auf den Auffahrtstag ver
legt hat, ist gemäss alt Gemeinde
präsident Heinz Furrer möglicherweise 
auf Konflikte bis hin zu Schlägereien 

zwischen den Lausener und Liestaler 
Rotten zurückzuführen. Die obligato
risch gebotenen Grenzbegehungen, bei 
welchen die älteren Männer den jünge
ren die Marksteine und allgemein die 
Rechtsverhältnisse der Heimat zu zei
gen hatten, sind schon bei den «Deut
schen Rechtsalterthümern» der Brüder 
Grimm als rechtsgeschichtlich bedeu
tende Befunde aufgezeigt. Hintergrund 
bilden Privatkriege und Fehden des 
Mittelalters. Insofern machte es Sinn, 
dass für die «Saison» der Banntage 
beziehungsweise die Zeit zwischen der 
Auffahrtswoche und Pfingsten «Rechts
friede» herrschte, also Prozesse und 
Betreibungen ausgeschlossen waren. 

Auch das Luzerner Auffahrtsbrauch
tum geht auf das mittelalterliche 
Brauchtum der Bannbegehungen zu
rück. In Beromünster erstmals belegt 
ist  es 1420, jedoch noch nicht in der 
ab  1509 belegten religiösen Form mit 
berittenem Herumtragen des Aller
heiligsten, einer in einer Monstranz 
(einem Schauglas) geborgenen Hostie. 
Beim Bannumgang ging es um das 
Zaun und das Grenzrecht, welches 
zum Beispiel für den Hersberger Bann 
im Raum Lausen und Liestal Bedeutung 
erlangte. Ungefähr dort, wo der Pilger 
Klaus von Flüe 1467 gemäss eigenem 
Eingeständnis «bei einem Zun» über
nachtete und von dort aus das Feuer im 
Elsass gesehen haben will. «Machet den 
Zun nit ze wit» ist insofern ein mög
licher Ausspruch von Bruder Klaus. Die 
Mahnung hat aber eher mit dem Lies
taler Banntag zu tun als mit der Frage, 
wie die Schweiz sich zur Europäischen 
Union oder zu Schengen stellen soll.

Im Vergleich zu den Banntagen im 
Kanton Baselland bezeugen die Auf
fahrtsumritte von Beromünster einen 
ausgesprochen spirituellen und religiö
sen Charakter, wie auch im Standard
werk «Volksfrömmigkeit in der Schweiz» 
(1999), herausgegeben von Ernst Hal

ter und Dominik Wunderlin (bis 2017 
Direktor des Museums der Kulturen 
Basel), hervorgehoben wird. Dies be
zeugt nachhaltig das zum Auffahrts
umritt 2018 erschienene reich illus
trierte Buch «Auffahrtsumritt Bero
münster» von UmrittKenner Ludwig 
Suter. Der Verfasser hat seit mehr als 
50 Jahren keinen Umritt verpasst. Inso
fern ist er als Autor und Fotograf in 
der Lage, nebst der Tradition auch die 
Änderungen in dieser Zeit ins Blickfeld 
zu rücken. Mit in den Tross der Reiter 
gehört heute die Gemeindeleiterin der 
Pfarrei St. Stephan, Beromünster, The
res Küng. Der heilige Stephan wiede
rum ist nicht zufällig, wie St. Martin, 
ein Reiterpatron. Pferdesegnungen 
haben im luzernischen Michelsamt 
Tradi tion. 

Torbogen für einen Tag
Stärker als bei früheren Dar

stellungen steht bei Suter die Leistung 
der den Anlass tragenden Gemein
schaften im Vordergrund, so der Kirch
gemeinde, der Reitermusik sowie der 
Herstellerinnen der Auffahrtskränze 
einschliesslich des Strassenschmucks. 
Der Bildteil mit insgesamt 14 Auffahrts
kränzen beziehungsweise «Triumph
bögen», kunstvollen Rosenkränzen, 
Haus altären, Fensteraltärchen und 
Hausschmuck, mit Heiligen bevölkerten 
Wegkapellen und geschmückten Weg
kreuzen, historischen Aufnahmen 
sowie aktuellen Stimmungsbildern 
bezeugt ein lebendiges, mit liebevoller 
Vorbereitung verbundenes Brauchtum. 
Mit Folklore sollte man es nicht ver
wechseln. Dazu der Grafiker und eins
tige Zeichenlehrer Ludwig Suter: «Die 
Auffahrtskränze als Gesamtheit sind 
schweizweit ein wertvolles Kulturgut, 
eine temporäre Architektur, die in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ent
standen ist. Die Torbogen stehen bloss 
einen Tag. Aufmerksamkeit erhalten sie 

während einiger Augenblicke beim 
Durchritt der Prozession. Stunden spä
ter sind sie wieder abgebaut. Deshalb 
wurde diese Einzigartigkeit noch kaum 
gebührend anerkannt und gewürdigt.»

Merkwürdig mutet an, dass die in 
der Schweizer Armee seit mehr als 
40  Jahren abgeschaffte Kavallerie mit 
behelmten Uniformen vor und während 
des Umritts – einst bis 400 Pferde 
umfassend – immer noch Urstände 
 feiert. Es handelt sich hier nicht um 
militärische Folklore, sondern um einen 
signalisierten Ordnungsdienst vor, zwi
schen und hinter den Reitergruppen: 
eine sinnvolle Aktivität. Ein Chaos oder 
gar Unfälle mit Pferden könnten den 
soliden Ruf des Umritts gefährden. 

Nur knapp thematisiert ist bei Lud
wig Suter die Geschichte des Umritts, 
die für denselben gelegentlich eine 
 politische Dimension bezeugt. Zur 
Blüte  des Auffahrtsumritts kam es in 
Epochen, in denen man das Christen
tum beziehungsweise vor allem den 
katholischen Glauben in Gefahr wähnte. 
Dies war in Beromünster erstmals zur 
Zeit der Reformation (ab 1522) der Fall. 
Deswegen wurde dann im Grenzgebiet 
zum Berner Aargau eine eigene Predigt
station eingerichtet, wobei die Ver
teidigung des traditionellen Glaubens 
weniger den Reformierten als den in 
Randgegenden sich entfalteten Täufern 
beziehungsweise «Wiedertäufern» galt. 
1683 wurde am Auffahrtsumritt gegen 
die «Türkengefahr» angebetet. 

Zur Zeit der Helvetik (1798–1803) 
mobilisierte der volkstümliche fromme 
Bauer Niklaus Wolf von Rippert
schwand jeweils gegen 4000 Männer 
und fast 400 Reiter «zur Verteidigung 
des Glaubens». 1845, nach der Nieder
schlagung des zweiten Freischaren
zugs  (mit einigen toten Baselbietern) 
beteiligten sich 7300 katholische 
 Männer aus den Kantonen Luzern und 
Aargau an Beromünsters Auffahrt
prozession, darunter mehrere Hundert 
Reiter. 1870, als das auch in Luzern 
umstrittene Dogma der päpstlichen 
Unfehlbarkeit verkündigt wurde, pre
digte Basels katholischer Stadtpfarrer 
Burkart Jurt vor 5500 Gläubigen. In 
jenem Jahr waren 200 Pferde dabei. 
Auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, 
als einmal Bischof Franziskus von 
Streng reitender Ehrenprediger war, 
strömten überdurchschnittlich viele 
Gläubige nach Beromünster.

Die Funktion des Auffahrtsumritts 
beschränkte sich indes in den wenigsten 
Fällen auf politische Mahnungen. Die 
Hauptsache waren, über das traditio
nelle Begehen des «Friedkreises» 
(Pfarreigrenzen) hinaus, die Segnung 
der  Fluren, der Wettersegen mit dem 
Allerheiligsten (Hostie) in der Mons
tranz, das Bitten um eine gute Ernte, 
auch Gesundheit in Familie und 
Gemeinde. Nicht zu unterschätzen ist 
beim enormen Aufwand mit Reitern in 
prachtvollen Mänteln, Blumen und 
Schmuck, schönen Hausaltären, Reiter
musik, Marienliedern, kunstvollen 
Rosenkränzen die ästhetische Dimen
sion des Katholizismus. In den luzer
nischen  Auffahrtsumritten kommt sie 

ähnlich gediegen zum Ausdruck wie 
etwa beim «Herrgottstag» (Fron
leichnam, zehn Tage nach Pfingsten) 
im  Walliser  Lötschental oder beim an 
Sevilla erinnernden Karfreitagsbrauch
tum in Romont (Kanton Freiburg).

Mögen sich die Traditionen zum 
Auffahrtstag in Baselland und im Kan
ton Luzern äusserst unterschiedlich 
entwickelt haben, so gilt es doch, auf 
Gemeinsamkeiten hinzuweisen. An 
einem Baselbieter Banntag war zum 
Beispiel vor 30 Jahren sogar wieder mal 
eine Predigt (eines reformierten Pfar
rers) zu hören. Im Vordergrund stand 
der «Dank für Gottes Schöpfung» und 
die Mahnung, zu derselben Sorge zu 
tragen. «Nicht nur jeder Gemeinde, son
dern auch jedem Menschen sind Gren
zen gesetzt», vermerkte 1988 ein Pfar
rer im Sinne von Bruder Klaus an einem 
Baselbieter Banntag.

Mit Schnur und Stange
Eine faszinierende Forschungs

aufgabe kann hier nur angedeutet 
 werden. Gibt es für den Auffahrtsumritt 
von Beromünster baslerische Wurzeln? 
Dafür spricht indirekt die 1509 erlassene 
Stiftungsakte von Propst Heinrich Feer 
und Beromünsters  Ortspfarrer Georg 
Dörflinger, welcher Magister der Uni
versität Basel war, sowie dass einige der 
bedeutendsten Basler Hochschulpro
fessoren, so Rektor Er hard Battmann, 
im frühen 16. Jahrhundert Chorherren 
in Beromünster wurden. Gab es zuvor 
schon vor Ort Bannbegehungen, wurde 
1509 ein berittener Umgang mit Flur
segnungen eingeführt.

Das fast einzig mögliche Modell für 
den ersten Beromünsterer Auffahrts
umritt waren die Stadtbasler Verhält
nisse vor der Reformation. Gemäss 
einem Aufsatz von Ludwig Tobler 
 (Altschweizerische Feste, 1894) war in 
Basel der Dompropst für die Durch
führung eines Bannritts zuständig. In 
Basel gab es zu jener Zeit eine Gerichts
behörde, «Gescheide» genannt, welche 
mit Schnur und Stange die Äcker zu 
 vermessen hatte und die Marksteine 
richtig setzen musste. Zur Kenntnis 
 derselben wurde eine Flurprozession 
arrangiert. «Am Tage vor Auffahrt 
geboten die Bannwarte allen Klöstern, 
den Gotteshäusern, dem Spital, allen 
Acker und Bauleuten, dass sie am 
Himmelfahrtstage gleich nach der Früh
messe vor der St.UlrichsKirche zu 
Pferd erscheinen mussten.» Der Dom
propst hatte Fleisch, Wein und Suppe 
für alle Teilnehmer zu liefern. Der feier
liche Umzug geschah «Gott zu Ehren, 
der Furcht zu wehren, der Gemeinde zu 
Trost bei Unge wittern». 

Dieses Brauchtum existierte in Basel 
noch zur Zeit von Paracelsus und Eras
mus, ist aber offenbar mit der Reforma
tion abgegangen. Auf dem Lande hat es 
sich dann in der Banntagstradition nur 
noch in verweltlichter «reformierter» 
Form gehalten.

Pirmin Meier ist historischer Schriftsteller.

Ludwig Suter: «Auffahrtsumritt Beromünster», 
hrsg. von der katholischen Kirchgemeinde 
Beromünster, Beromünster 2018, Fr. 38.–.

Volksfrommes Brauchtum.  An Auffahrt wird in Beromünster die Gemeindegrenze begangen und nebst dem Flursegen an uraltes Zaunrecht erinnert – wie an den Banntagen im Baselbiet.   Foto Keystone

Ein Basler Pfarrer predigt hoch zu Ross

Basel/Beromünster.  Markus Brun, 
seit 2010 Pfarrer an der Stadtbasler 
Marienpfarrei und priesterlicher Pfarr-
administrator der Pfarrei Allerheiligen, 
steht am Auffahrtsdonnerstag vor einer 
Aufgabe, die sich einem Ehrenprediger 
in Beromünster nur je einmal im Leben 
stellt: Er darf die traditionellen drei 
Festpredigten am Auffahrtsumritt 
 halten. Zwei davon werden «hoch zu 
Ross» vorgetragen, die Hauptpredigt 
morgens um 9 Uhr in der Pfarrkirche 
Rickenbach (LU). Dazu war neben der 
herkömmlichen Vorberei tung auch 
Reittraining angesagt, betreut von 
Pius Muff, dem faktischen OK-Präsi-
denten des seit 1509 gebräuchlichen 
Umritts. 
Die biblische Begründung des Umritts 
ist im Lukas-Evangelium gegeben, im 
Zusammenhang mit Christi Himmel-
fahrt. «Jesus führte sie hinaus in die 
Nähe von Bethanien» (Luk 24, 50 f.), 
von wo der Heiland dann in den Himmel 
entrückt wurde. Markus Brun wird in 
seiner Predigt die Schönheit der Schöp-

fung thematisieren, aber auch den 
 spirituellen Sinn des Umritts zu erklären 
versuchen: eine Orientierung «hoch 
 hinaus», das heisst in eine andere 
Dimension als derjenigen im «Hamster-
rad blosser Geschäftigkeit». Pfarrer 
Brun scheut sich nicht, in diesem 
Zusammenhang im Sinne der Basler 
Mystiker, zum Beispiel Johannes 
T aulers, an die «Ewigkeit» zu appellie-
ren. Vor seiner priesterlichen Tätigkeit 
in Basel war er Gemeindepfarrer in 
Rickenbach (LU). 
Der letzte Stadtbasler Auffahrtsprediger 
in Beromünster war der Pionier der 
Basler Sozialseelsorge, St.-Clara-Pfar-
rer Burkart Jurt (1822–1900), wie Brun 
Luzerner Kantonsbürger, aufgewachsen 
in Neudorf bei Beromünster. Jurt liess 
auch die geräumige Marienkirche 
erbauen, wo Pfarrer Brun – wie auch 
noch in anderen Stadtbasler Kirchen – 
seine Dienste als Priester versieht. Über 
Pfarrer Jurt hat der Basler Historiker 
Patrick Braun soeben eine informative 
Studie veröffentlicht. pm


