
MILSER BÖLLER 
Zur Geschichte dieser Knallkörper

Böllern galt und gilt auch heute noch in allen Kultur-
kreisen als Willkommensgruß und Ehrbezeugung 
bei Ankunft hoher Gäste oder als Salut bei beson-
deren Ereignissen. So sind auch Kanonenschüs-
se und Gewehrsalven Ausdrücke von Freude und 
Ehrerbietung. Auf diesem Hintergrund dürfte das 
Böllerschießen auch Einzug in kirchliche Feste ge-
funden haben. Man brachte damit gleichsam tiefs-
te Ehrfurcht vor dem Göttlichen zum Ausdruck.

Mitschwingen dürfte beim Böllern aber auch ein 
uraltes Ahnen an heidnisches Brauchtum. Der 
Gedanke, durch Lärm missgünstige dämonische 
Kräfte zu bannen, ist mancherorts noch gegenwär-
tig. Rauchnachtkulte und Silvesterknallereien wei-
sen in diese Richtung.

Die Gemeinde Mils bei Imst besitzt als einmaligen 
historischen Schatz sieben eiserne Böller ver-
schiedenen Aussehens. Der kleinste Böller aus 
Stahlguss dürfte der Älteste sein, die drei kantigen 
schmiedeisernen Böller später zugekauft. Drei spe-
zielle gerundete Böller aus Gusseisen mit der Auf-
schrift „Mils-1909“ wurden damals zum Gedenk-
jubiläum von Andreas Hofer durch die Gemeinde 
Mils angeschafft. Ein fehlender dritter rundlicher 
Böller ist 1942 bei einer Festversammlung der 
damaligen politischen Partei im Obstgarten des 
Gasthofes „Sonne“ wegen Überladung explodiert. 
Dieser wurde jedoch von Herbert Praxmarer nach-
gegossen.

Alter, Herkunft und Anschaffungspreis der Milser 
Böller sind nicht bekannt. In der Zeitung „Tiroler 
Stimmen“ aus dem Jahr 1862 findet sich aber ein 
Bericht über das Milser Kirchweihfest. In diesem 
Zeitungsartikel heißt es, dass am 2. September 
1862 „der mayestetische Donner der Böller die 
Freude und Bedeutung des Tages“ eindrucksvoll 
und lautstark unterstrichen habe. Diese historische 
und wichtige Notiz beweist, dass schon damals,  
somit im Jahr 1862, in der Gemeinde Mils bereits 
Böller vorhanden waren. Wahrscheinlich erfolgte 
ihre Anschaffung schon Jahrzehnte früher. Somit 
sind die Milser Böller beinahe 200 Jahre alt, viel-
leicht sogar noch älter zu schätzen. Diese Böller-
garnitur war bis 1963 in Verwendung, wurde dann 
aber durch eine moderne Böllerkanone ersetzt.

Die praktische Handhabung des Böllerschießens 
in Mils, vornehmlich bei kirchlichen Prozessionen, 
ging nach einem eingespielten Ritual vor sich: Die 
Böller wurden mit Schwarzpulver gestopft und in 
einer Reihe beim Steinacker nahe Floreweg aufge-
stellt. Mit einer 4 Meter langen hölzernen „Lunte“, 
deren Eisenspitze in einem Feuer glühend gemacht 
wurde, konnte nun das Schwarzpulver im Böller 
zur Explosion gebracht werden. Ein heftiger Knall 
war die Folge. Um die Abfolge der Böllerschüsse 
mit dem heiligen Geschehen an den kirchlichen 
Prozessionen  - Altäre im Dorf oder in den nahe-
gelegenen Feldern (Aukreuz) - zu koordinieren, 
sorgte ein verlässlicher Bub. Dieser saß als Guck-
posten in den Schallfenstern des Glockenstuhls 
am Kirchturm, hatte so die Prozession genau im 
Blickfeld und sah den Ablauf der heiligen Handlun-
gen. Durch sein Zeichen erfolgte das Lösen der 
Böllerschüsse. Den ersten Schuss zur Wandlung, 
die weiteren beim Altarsegen.

Im Allgemeinen war das Böllerschießen kirchlichen 
Festen vorbehalten. Ausnahmen waren selten. Sie 
wurden gemacht, wenn ein „Besserer“ (wohlha-
bender Gemeindebürger) Hochzeit hielt oder eine 
Primiz anstand.

Das Schwarzpulver zum Böllern wurde vom Bür-
germeister besorgt (zwei bis drei Kilogramm pro 
Jahr) und in einem Stoffsackl dem Böllerschützen 
übergeben. Dieser hat dann das Pulver unter dem 
Stubenofen versteckt aufbewahrt.

Mils, das ehemalige kleine Oberinntaler Dörfchen 
an der „Via Claudia Augusta“, hat eine lange und 
auch bewegte, bis in die Römerzeit zurückgehende 
Geschichte. Geneigter Leser dieser Zeilen, merke 
an: Auch die Milser Böller gehören dazu!


