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Böllerschüsse am Herrgottstag
„Für mich ist es wichtig, dass diese alte Tradition aufrechterhalten bleibt. Es ist nicht nur das Abfeuern der Böllerschüsse. Wenn wir am Vorabend und wieder früh am Herrgottstag auf dem Hügel
sitzen und alles vorbereiten, pflegen wir unsere Kameradschaft. Wir sind zwar nicht bei der Prozession dabei, aber meistens beobachten wir das Geschehen mit unseren Feldstechern und schauen
wer zur Kirche geht“, lacht Josef Egli. Er ist seit rund 35 Jahren bei den Herrgottskanonieren von
Werthenstein.
Bereits am Vorabend ertönt der erste Böllerschuss um die Pfarreibevölkerung auf den grossen Feiertag aufmerksam zu machen. An Fronleichnam, dem 30. Mai 2013, stehen die Herrgottskanoniere bereits früh am Morgen auf dem Hügel direkt gegenüber der Klosterkirche. „So gegen 5 Uhr müssen wir
das Feuer entzünden. Die Lanze, um die Böllerschüsse auszulösen muss glühen, sonst passiert
nichts.“ Ab 6 Uhr morgens erschallt stündlich ein Schuss. Der Festgottesdienst findet auf dem Schulhausplatz statt. Auch während der Wandlung erinnern die Herrgottskanoniere mit ihrem Donner an
das Hochfest der Katholischen Kirche. „Ein Schuss lösen wir während der Prozession zur Klosterkirche
aus. Scherzeshalber sagen wir, dass wir sie mit dem Schuss in die Kirche zurück jagen“, schmunzelt
Josef Egli. Der letzte Donner erklingt um 12 Uhr. Dann werden alle zwölf Mörser gestopft und in regelmässigen Abständen abgeschossen.

Die Tradition lebt
Für Josef Egli war die aktive Zeit bei den Herrgottskanonieren das letzte Jahr vorbei. „Jetzt sollen die
Jungen das Füllen und Schiessen mit den Mörsern übernehmen. Meine Söhne sind jetzt auch mit dabei, es ist Zeit für mich in die zweite Reihe zu stehen. Sollte ich aber sehen, dass die Tradition einschläft, dann bin ich wieder dabei. Die Herrgottskanoniere und unsere Böllerschüsse gehören nach
Werthenstein und dieser Brauch soll noch lange weiterleben.“

Weitere Informationen zum Festgottesdienst an Fronleichnam finden Sie hier. Möchten Sie mehr
über die Herrgottskanoniere von Werthenstein erfahren? Hier finden Sie einen dokumentierten Film.

