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Die Gläubigen 
in Bewegung
Der Auffahrtsumritt ist ein altes Brauchtum, das bis heute in sechs Luzerner 
Gemeinden gelebt wird und alles andere als verstaubt ist: unterwegs mit einem 
coolen Warmblut und einem Prediger, der kein Blatt vor den Mund nimmt.

Mit Shampoo am Vorabend gewaschen, 
am Morgen gut durchgebürstet und so-
gar die Hufe auf Hochglanz poliert: Wort-
wörtlich «potzt ond gstrählt» reiht sich 
der 25-jährige Wallach Morgan in den 
Altishofer Prozessionszug ein. Warten ist 
angesagt. Das Schweizer Warmblut 
nimmts cool, steht stoisch an seinem 
Platz. Der Altishofer Pfarreileiter Roger 
Seuret würdigt Morgan mit einem sanf-
ten Klaps auf den Hals und schwingt sich 
mit einer grossen Portion Ehrfurcht auf 
den Sattel. «Hesch Sorg zo mer», sagt er 
mit einem Lachen, wohl wissend, eine 

Rückversicherung zu haben. Die Nebike-
rin Andrea Troxler hält Morgan an der 
kurzen Leine. Wie das betende Volk und 
die Altishofer Musikanten ist sie zu Fuss 
unterwegs, im Unterschied zu ihren rund 
20 Kolleginnen und Kollegen des Kaval-
lerie- und Reitvereins Oberwiggertal.

Das Allerheiligste steht im Zentrum
Das Glockengeläut ist verstummt. Die 
Altishofer Kirchturmuhr steht auf sieben. 
Die Musikanten setzen zum Marsch an,  
und auch Morgan kommt in Bewegung. 
Auf seinem Rücken das Allerheiligste. 

Damit ist nicht sein Reiter gemeint, son-
dern die Monstranz mit dem heiligen 
Brot. «Ein Zeichen, dass Jesus mitten 
unter uns ist, sich mit uns auf den Weg 
macht», sagt Roger Seuret. Mittendrin 
im rund 400 Meter langen Tross findet 
sich dann auch Morgan. Seinen Platz hat 
ihm Umrittschef Hans Troxler zugewie-
sen. In «tannigem Kleid» und mit dem 
Säbel an seiner linken Seite hat der Ka-
vallerist Ordnung geschaffen. Seit über 
25 Jahren sorgt er am Altishofer Umritt 
dafür, dass die Reihenfolge stimmt. Zu-
vorderst weht die Martinsfahne im lauen 
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Morgenwind. Es folgen die Musikanten, 
das Fussvolk und nach den Banner- und 
Laternenträgern die «Herrenrösseli» mit 
den Geistlichen. Den Abschluss des Tros-
ses bilden Mitglieder des KRV Oberwig-
gertal und Freizeitreiter. 41 Pferde sind 
es insgesamt, vom hüfthohen Pony bis 
zum ausgewachsenen Springpferd.

Die Gedanken sind frei
«Gegrüsst seist du Maria.» Nach dem 
Segenshalt unten im Altishofer Dorf 
folgt der erste «Psalter». Deren drei sol-
len es während des 18 Kilometer langen 
Umritts werden. Es bleibt viel Zeit, um 
in sich zu gehen oder um über Gott und 
die Welt zu plaudern. «So soll es sein», 
sagt Roger Seuret und fügt an: «Der 
Glaube ist nicht zuletzt auch gelebte Ge-
meinschaft.» Der Umritt sei für ihn aber 
auch ein Sinnbild: Die Kirche bewege 
sich an der Basis, ohne dass dabei alte 
und lieb gewordene Traditionen ver-
schwinden müssen. Gedanken, die er 
später auch in seiner Festpredigt wieder 
aufnimmt, wofür er Applaus erntet. 
Rund 500 Personen hören ihm zu, als er 
nach zweistündigem Ritt vor der Wau-
wiler Wendelinskapelle im Sattel in Fahrt 
kommt, während Morgan stoisch «sein 
Pferd steht».

Eine feurige Predigt mit Zündstoff
«Vor 500 Jahren verpasste es die katho-
lische Kirche, auf Anregungen und Kritik 
von Reformator Martin Luther einzuge-
hen, was zur Kirchenspaltung geführt 
hat», sagt Seuret und fügt an: «Manch-
mal habe ich den Eindruck, Rom hat aus 
500 Jahren nichts gelernt.» Unmissver-
ständliche Worte findet Seuret auch für 
Despoten wie Erdogan, Putin, Assad 
oder Trump. Doch: «Mit der Predigt hoch 
zu Pferd will ich nicht den Eindruck er-
wecken, von oben herab zu den Leuten 
zu sprechen.» Das wichtigste Zeichen bei 
der Umrittspredigt sei es, am Schluss 
vom Pferd zu steigen, sich in die Ge-
meinschaft einzufügen und mit ihr das 
Gebet zu suchen. «In einer Welt, in der 
uns vieles Angst und Sorge bereitet, 
kann unser Glaube eine positive Kraft 
haben.» Die mitgetragene Monstranz sei 
ein Zeichen, dass Gott den Menschen 
nahe sei. «Darum können wir nicht auf-
hören, zu vertrauen, zu hoffen und von 
einer friedlichen Welt zu träumen», so 
Seuret. Gleichzeitig müsse jeder und 
jede seinen respektive ihren Beitrag leis-
ten – in der Politik, in der Kirche, im All-
tag. «Dies sind wir unseren Kindern 
schuldig.» Nur einige der jüngsten Teil-
nehmer klatschen am Ende der Predigt  
nicht mit: Sie brauchen ihre Hände zum 
Zerkleinern der Karotten mit einem Mes-
ser und reichen die Stücke Morgan und 

seinen vierbeinigen Kameraden. Diese 
danken es ihnen mit einem freudigen 
Schnauben.

Eine sichtbare Botschaft
Auch die Reiter rasten nach dem Gottes-
dienst. Die Geistlichkeit und die Musik im 
Dorfrestaurant St. Anton. Hier, wo vor 
einer Stunde Trachtenfrauen das Glas 
reichten und Alphornspieler die Pilger 
musikalisch begrüssten, kommen Braten 
und Kartoffelstock auf den Teller. Morgan 
und Co. laben sich derweil im «Mooshof» 
im Schatten am Heu. Über das Territo-
rium der ehemaligen Grosspfarrei Altis-
hofen geht es für sie am Nachmittag via 
Schötz und Nebikon zurück an den Start-
punkt. Vorbei an wunderschön verzierten 
Altären, an Volk, das den Segen entge-
gennimmt oder sich dem Zug anschlie-
sst. «Wir müssen uns als Kirche gemein-
sam auf den Weg machen.» Die Worte, 
welche die vier geistlichen Würdenträger 
an diesem Tag wiederholt in den Mund 
genommen haben, werden in Taten um-
gesetzt. Ganz zur Freude von Roger Seu-
ret. Während sein Begleiter Morgan mit 
Andrea Troxler nach Hause galoppiert, 
endet für ihn der Tag mit einem heissen, 
entspannenden Bad.

Stefan Bossart 
Redaktor Willisauer Bote
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Links: Rund 500 Gläubige reihen sich auf 
dem Weg nach Wauwil hinter der Altishofer 
Musik ein. Bild: Stefan Bossart

Rechts: Roger Seuret mit seiner  
«Versicherung»: Begleiterin Andrea Troxler 
hält Morgan an der kurzen Leine.
 Bild: Stefan Bossart
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Tradition in Altishofen, Beromünster, Ettiswil, Grosswangen, Hitzkirch und Sempach

Feierliche Prozessionen und Bittgänge 
durch Felder und Wiesen an und um 
Christi Himmelfahrt waren früher in ka-
tholischen Gebieten weit verbreitet. 
Heutzutage kennen in der Schweiz nur 
noch sechs Luzerner Gemeinden die 
Tradition des Umritts an «Uffert» in der 
Form eines religiös abgestützten 
Brauchtumsrituals. Seit über 500 Jah-
ren erfreuen sich die Umritte bei der 
Bevölkerung über grossen Zuspruch, 
was sich in der regen Beteiligung zeigt.

Beromünster oder Ettiswil?
Fussvolk und Reiter sind 40 Tage nach 
Ostern in Altishofen, Beromünster, Et-
tiswil, Grosswangen Hitzkirch und Sem-
pach unterwegs. Vieles lässt darauf 
schliessen, dass die Anregung zum Um-
ritt direkt vom Chorherrenstift Bero-
münster ausging – zumindest unterhielt 

der damalige Stiftspropst Heinrich Feer 
verwandtschaftliche und freundschaft-
liche Kontakte in all den genannten Ge-
meinden, wie in der Schrift «Lebendige 
Traditionen der Schweiz» festgehalten 
wird. Feer war jedoch auch Leutpriester 
in Ettiswil. Ob er den Brauch also vor 
dem urkundlich bestätigten ersten Um-
ritt in Beromünster (1509) bereits im 
Luzerner Hinterland durchführte, darü-
ber scheiden sich die Geister.

Eine Geschichte, die weit zurückgeht
Der Brauch geht laut Kulturhistorikern 
vermutlich auf die Bannritte der heidni-
schen Alemannen zurück. Der adlige 
Germane ritt oder schritt jedes Jahr 
zum Beginn des Wiedererwachens der 
Natur seine Gemarchen ab, führte also 
eine Art Grenzbegehung durch. Einer-
seits zeigte er seinen Bauern damit, wer 

der Herr im Haus ist. Andererseits er-
hoffte er sich nicht zuletzt durch das 
Mitführen von Götterbildern, das 
Wachstum der Felder günstig zu beein-
flussen und gleichzeitig schädliche Wit-
terungseinflüsse und Landplagen abzu-
wenden. Man wollte die bösen Geister 
abhalten (= bannen). Nach dem Über-
tritt zum Christentum wurden die Bann-
ritte beibehalten. Der Priester segnete 
die Fluren mit einem Kreuz und  
dem heiligen Sakrament. Anfang des 
16.  Jahrhunderts wurden aus den 
Bannritten die heutigen Umrittsprozes-
sionen. Diese erhielten nicht zuletzt in-
folge der Reformation eine besondere 
Bedeutung: Die Priester nahmen die 
Monstranz bewusst aus der Kirche, als 
Manifestation für den alten Glauben.

Stefan Bossart

Nach der Mittagsrast erfrischen sich auch die Pferde in der Garten-
wirtschaft des Restaurants St. Anton. Bild: Stefan Bossart

Die Altishofer Musikanten begleiten den rund 400 Meter langen 
Umzug.  Bild: Stefan Bossart


