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Über die ganze Schweiz spannt
sich ein Netz von Örtlichkeits-
namen, die in irgendeiner Form
mit dem Schützenwesen zu tun
haben. Oft geben sie Hinweise
darauf, wo sich einst Übungs-
anlagen für Schützen befanden
oder wo sich die Schützenge-
sellschaften zu geselligen Zu-
sammenkünften trafen. Doch
nicht immer sind die Namen in
ihrer heutigen Gestalt zuverläs-
sige Wegweiser in die Vergan-
genheit, denn erst die vertiefte
Analyse der Namen in ihrer his-
torischen Überlieferung und in
ihrem naturräumlichen Kontext
führt zu belastbaren Aussagen.
Neben den Orts- und Flurna-
men gestatten auch die Famili-
ennamen einen Blick in die Ver-
gangenheit und dokumentieren
den Stellenwert des Schützen-
wesens in der spätmittelalterli-
chen Gesellschaft.

SCHÜTZEN
ZWISCHEN WEHRWESEN
UND FEIERLICHKEIT

Tausende von Örtlichkeitsnamen
in der Deutschschweiz erinnern
an kriegerische Zeiten, anmilitä
rische Auseinandersetzungen, an
Orte von Kampf und Blutvergies
sen, aber auch an deren Vorberei
tungen. Das mögen Letzinen sein,
also Landwehren, Geländesper
ren, die feindlichen Truppen den
Zugang zu bestimmten Gebieten
erschweren sollten,1 künstlich an
gelegte Gräben, Beobachtungs
punkte (Namentypen wie Chapf,
Schau, Wart usw.), Hochwachten,
wo mittels Höhenfeuern Alarm
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vor drohenden Gefahren «ge
schlagen» werden konnte, mili
tärische Sammelplätze undMus
terungseinrichtungen, aber auch
Zeughäuser (vgl. den Flurnamen
Zeughaus in Bad Ragaz (SG)) und
Arsenale2 sowie Stätten, an de
nen die blutigen Auseinander
setzungen tatsächlich stattge
funden haben.3 Alle diese Na
mentypen sind freilich zu tren
nen von denen, die an das Schüt
zenwesen – verstanden als eine
Art Sport und Freizeitbetätigung
– erinnern. Während die kriege
rischen Namen gelegentlich sehr
viel älter sind und teils sogar an
vorgeschichtliche Wehrbauten
erinnern, können die Namen
zum Schützenwesen erst dann
einsetzen, als dieses sich im Spät
mittelalter zu entwickeln begann:
Im Kern diente und dient das
Schützenwesen natürlich der
Einübung von Wehraufgaben.
Schiessveranstaltungen waren
aber seit frühen Tagen auch im
mer gesellschaftliche Ereignisse.
Zuerst veranstaltet von Schützen
korporationen, später vom städti
schen Bürgertum, anfangs von
Bogen und Armbrustschützen,
später von Schützen mit Feuer
waffen, konnten sie Zeichen der
Macht sowie Fest in einem sein
wie das Freischiessen von 1504,
bei dem die Stadt Zürich mit rei
cher Bewirtung und wertvollen
Preisen ihre wirtschaftliche Kraft
und – durch das Grossaufgebot
an Schützen – zugleich ihre mili
tärische Stärke demonstrierte.4
Das Schiessen (und die Ausbil
dung von Rekruten) war also
schon immer nur eine Seite des
Schützenwesens neben dem fei
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erlichen Aspekt, der sich seit dem
19. Jahrhundert in kantonalen
und nationalen Schützenfesten
manifestierte (Abb. 1). DieNamen,
die im Folgenden besprochen
werden sollen, zeigen eben diese
Seite des Schiessens: Stätten, an
denen zur Übung, zum Zeitver
treib und zum gesellschaftlichen
Amüsement geschossen wurde.

DIE FLURNAMEN

Schützengesellschaften entstan
den zuerst in den Städten, bald
aber auch im ländlicheren Raum.
Exemplarisch dafür sei die Stadt
schützengesellschaft der Kleinst
stadt Maienfeld (GR) erwähnt,
deren erste Schützenordnung
von 1636 datiert.5 Aber auch im
Nachbardorf Fläsch (GR) bestand
schon 1753 eine Schiessgesell
schaft.6

Diese Verbreitung und die gesell
schaftliche Bedeutung des Schüt
zenwesens haben auch den öf
fentlichen Raum geprägt, in Form
offensichtlicher SchützenFlur

namen ebenso wie in versteckten
Spuren, die erst auf den zweiten
Blick mit dem Schützenwesen zu
tun haben. Unzählig sind die
Schützenhütten und Schiess- und
Scheibenstände im Deutsch
schweizer Landschaftsbild (Abb.
2). Gerade wo die entsprechende
Infrastruktur nicht mehr besteht,
ein einstiger Standort aber immer
noch so genannt wird, verdeut
licht sich das Prinzip der Namen
werdung: Ebenweil inMaienfeld
heute bei der Alten Schiesshütte
keine Zielscheiben stehen, han
delt es sich bei dieser Bezeich
nung um einen verfestigten
Namen, um ein immaterielles
kulturelles Erbe, das die Erinne
rung ans Schiessen bewahrt
(Abb. 3). Bei diesemWohngebäu
de ist auch auf alten Karten keine
Schiessanlage verzeichnet – ohne
Quellenstudium ist der Name
also der einzige Hinweis darauf,
dass dort einst geschossen wur
de.

Auch bei der Schüüssmuur in
Oberhallau (SH) dürfte sich einst
eine Schiessanlage befunden ha

ben. In der Nähe liegt zudem der
Schiibenacker. Nun kann Scheibe in
Flurnamen Verschiedenes bedeu
ten und das Schaffhauser Na
menbuch denkt in diesem Fall an
einen «Hügel mit flacher Kuppe»7.
Die Nachbarschaft zur Schüüss-
muur lässt aber doch vermuten,
dass das Gelände nach seiner
Lage in der Nähe von Zielschei
ben benannt ist. Zusammen mit
dem Schützegaarte im Underdorf
ergibt sich für Oberhallau ein
ganzes Cluster von Schützen
Namen, ähnlich wie im nahen
Schleitheim (SH) mit Underi und
Oberi Schützemuur, Schützengasse
und Schiibenacker (der allerdings
weitab von beiden Schützenmau-
ern liegt.

Exkurs: Nicht alle Namen, in de
nen Scheiben, Schützen und das
Schiessen auftauchen, sind zwin
gend Zeugnisse des Schützenwe
sens, wie schon das Beispiel der
Schiibenäcker zeigt. Beim Schüs-
senbädli in Gais (AR) wurde nie
geschossen, sondern der Ort ge
hörte einer Familie Schiess, im
Dialekt Schüüss (vgl. Abschnitt

Teilnehmerkarte zum Bündneri-
schen Kantonalen Schützenfest
in Maienfeld, 1903.
Foto: © Privatbesitz der Autoren.

Am «Schiiberaa» in Mammern (TG)
stehen heute noch Scheiben.
Foto: © Martin H. Graf.

Alte Schiesshütte Maienfeld.
Foto: © Werner Fetzer.
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«Die Familiennamen»). Und das
Schiesshorn in Arosa (GR) ist mit
2604 m ohnehin zu abgelegen für
Schiessübungen. Es heisst ver
mutlich eher so, weil von dort
Lawinen herunterschiessen.8

In Gerzensee (BE) gibt es den
Hof Schützenfahr und angren
zend die Schützefahrbrügg. Diese
ersetzte 1883 eine Fähre über
die Aare, das Schützefar. Diese
Namen haben nichts mit Kugeln
oder Pfeilen zu tun, sondern
beziehen sich entweder auf ein
einstiges Schützenwehr (= Vor
richtung zur Hemmung und
Stauung des Wassers) an dieser
Stelle (zu Schütze(n) = reissender
Strom in der Mitte, besonders
durch Stauung bewirkt) oder
auf einen Schützen (= Wasser
fall) im Bach, der dort in die
Aare fliesst.9 Und die Schützen-
ebnet in Kleinlützel (SO) / Rö
schenz (BL) soll so heissen, weil
bei ihrem Erwerb beschissen
wurde; seit 1473 ist sie als be-
schissen Ebnet u. ä. belegt, erst
im 19. Jahrhundert wurde ihr
Name umgedeutet.10

Der Schibenbüel in Hospental
(UR) liegt beim Schützenhusli. An
dere SchibabühelNamen haben
aber nichts mit Schützen zu tun,
sondern bezeichnen Orte, wo
beim Scheibenschlagen am ersten
Fastenwochenende von der Jung
mannschaft glühende Holzschei
ben an Stecken ins Tal hinab ge
schleudert werden oder wurden.
Anschliessend ziehen die Schei-
benschläger gemeinsam durchs
Dorf und kehren bei den jungen
Frauen zu Chüechli ein.11

Doch zurück zu den Schützen:
Was bei der Schiesshütte und am
Scheibenstand passiert, versteht
sich. Was aber macht nun der
Schütz im Schützengarten? Schies
sen wird er kaum, schliesslich ist
ein Garten ein «mit Zaun, Hag
eingefangener Platz»12, wo etwas
kultiviert wird, zum Beispiel
Kartoffeln. Der Schütze zieht
zwar keine Pflanzen, aber auch er
pflegt etwas, nämlich die Ge
selligkeit unter Gleichgesinnten.
ImWinter geht er dazu ins Schüt-
zenhaus, das eben nicht immer
nur der Schiessstand ist, sondern
ebenso ein Gesellschaftshaus
sein kann13 wie in Zug (ZG), wo
das 1949 abgebrochene Schützen-
haus auch Restaurant und Veran
staltungslokal war.14 Im Sommer
verlegt man solche geselligen Zu
sammenkünfte gern ins Freie, in
einen Lust oder Biergarten: den
Schützengarten. Bei einem solchen
wurde 1779 in St. Gallen die Brau
erei Schützengarten gegründet,
die auf diese Weise die durstigen
Schützen mit frischem Bier ver
sorgen konnte (Abb. 4).15 Heute
noch gibt es schweizweit eine
ganze Reihe Restaurants, die sich
mit ihrem Namen marketing
technisch an Schützen wenden.16
13 Restaurants tragen denNamen
Schützenstube, die meisten liegen
bei Schiessständen, in Zofingen
(AG) aber mitten in der Stadt,
ebenso in Schaffhausen (SH) am
Schützengraben, jenes in Hersberg
(BL) an einer Stelle, wo seit Jahr
zehnten keine Schiessanlage
mehr besteht.17 Schützenhaus heis
sen sogar 26 Restaurants. Auch
Schützengarten kommt siebenmal
vor, von Allschwil (BL) bis Büh

ler (AR), ebenso oft der einfache
Name (Zum) Schütz(en), dreimal
auch als Freischütz, und dann gibt
es noch das Restaurant Schützen-
ruh beim Albisgüetli in Zürich
(ZH).

Auf das einstige Übungsgelände
der Bogenschützengesellschaft ver
weist die Bogenschützenstrasse in
Bern (Abb. 5).18 Diese heute noch
bestehende Gesellschaft veran
staltete bis 1830 jährlich im Mai
mit dem sogenannten Papagei
schiesset (Abb. 6) ein grosses
Volksfest auf der Schützenmatt,
die ihrerseits seit langer Zeit ver
schiedenen Schützen diente.19

Ob ein Flurnamewirklich auf das
Schützenwesen zurückgeht, ist
also nicht immer klar feststellbar.
Die Namen, die eindeutig in die
sem Zusammenhang entstanden,
weisen meist auf Standorte von
Schiessanlagen hin, manche sind
aber auch Zeugnisse der Schüt
zengeselligkeit vergangener Ta
ge. Auf der Berner Schützenmatt
wird zwar längst nicht mehr ge
schossen; dass sie aber heute
noch für Volksbelustigungen an
derer Art im alternativen Kultur

4

6

Brauerei Schützengarten, St. Gallen,
Werbeplakat von 1939.
Foto: © Archiv Brauerei Schützen-
garten.

Strassenschild der heutigen Bogen-
schützenstrasse. Foto: © This Fetzer.

Papageischiesset auf der Berner
Schützenmatt 1801 (vgl. auch
S. 84/85 in diesem Forum: Vogel-
schiessen), nach von Rodt Eduard,
1895: Das alte Bern nach Zeichnun-
gen, Chroniken und eigenen
Aufnahmen, Band 3, S. 48. Bern.
Foto: © wikimedia commons
CC BY-SA 3.0 Unported.
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zentrum Reitschule und auf der
jährlichen Chilbi zum Zibelemä
rit bekannt ist, passt also ganz
gut (vgl. auch Abb. 7).

DIE FAMILIENNAMEN

Unsere Familiennamen, die im
Wesentlichen zwischen dem 13.
und 15. Jahrhundert entstanden,
sind ein Spiegelbild der spätmit
telalterlichen Gesellschaft – ihrer
Werte, ihrer Anschauungen, be
sonders aber auch ihres Alltags.
Nach allgemeiner Ansicht entwi
ckelten sich die Familiennamen
aus Beinamen, die zunächst noch
ganz formlos und flexibel (und
nicht vererbbar) einer Einzelper
son vergeben wurden. Mit der
Zeit erwiesen sie sich aber zuneh
mend als sehr praktisch und
wurden dann aus verschiedenen
Gründen vererbbar. Wie in den
meisten europäischen Sprachen
kannman diese mittelalterlichen
Beinamen fünf Typen (und gele
gentlichen Mischformen) zuord
nen: den Vater oder Mutterna
men (also den Namen, die einer
Person nach dem Rufnamen des
Vaters oder der Mutter gegeben
wurden, etwaHeinrich Peter), den
Herkunftsnamen (Heinrich Zür-
cher), den Wohnstättennamen
(Heinrich Tobler), den Übernamen
(Heinrich Schwarz, etwa nach der
Haarfarbe) oder den Berufsna
men (Heinrich Schmid).

Tendenziell den Berufsnamen
zugeordnet werden die Familien
namen, die irgendwie mit dem
Schiess und Schützenwesen zu
tun haben.

Dazu gehört etwa der Obwaldner
Name Britschgi, ein Berufsname
offenbar für den Pritschenmeis
ter, der mit der Pritsche, einer Art
Schindel, «früher bei den kleinen
Schützen für Ordnung und bei
den grossen für Kurzweil zu sor
gen»20 hatte.

Gut bezeugt ist der Luzerner
Name Zeiger, der ursprünglich
wohl denjenigen benannte, der
an der Schiessscheibe die Schüs
se anzeigte.21

Die Namen Armbruster, alt einge
sessen in Sissach (BL), und Ba-
lastèr (Zuoz/GR) stehen für den
Armbrustmacher, denjenigen,
der die Armbrüste ausbesserte
und den Armbrustschützen be
hilflich war.22

Schütz – alt eingesessen in zahl
reichen Berner, Luzerner und
Zürcher Gemeinden sowie ver
einzelt in St. Gallen und Neuen
burg – ist im (spät)mittelalterli
chen Kontext die Bezeichnung
für den Armbrust, Bogen und
später Büchsenschützen und
stand für eine Person, die wohl
zumeist immilitärischen Bezugs
rahmenmit Schusswaffen umzu
gehen hatte, vielfach aber auch
einfach den Angehörigen einer
Schützengesellschaft bezeichne
te.23 Als standes oder berufs
sprachlicher Ausdruck steht
Schütz in der älteren Sprache je
doch auch für den jüngeren Schü
ler in einer höheren Schule sowie
in der Sprache der Handwerksge
sellen für den Meister, den Ge
schäftsherrn. Man möchte an
nehmen, dass sich die Bedeutung,

die sich auf die Schüler bezieht,
aus dem Kadettenwesen ergab,
aber letztlich ist diese Bedeu
tungsentwicklung unklar.24 An
gesichts der enormen Bedeutung,
welche die Kadettenkorps früher
hatten, ja überhaupt der Waffen
übungen von Jugendlichen noch
bis ins 19. Jahrhundert, ist es
denkbar, dass Schütz im Sinne ei
nes vielleicht ehrenden Beina
mens durchaus an einen talen
tierten Jungschützen vergeben
werden konnte.

Schiesser, ein typischer Glarner
Name, mag wohl in der Regel
dieselbe Bedeutung haben wie
Schütz, kann jedoch auch ein
Übername sein für den unge
stüm zufahrenden Menschen.25

Schiess, ein Appenzeller Name,
repräsentiert eine unter den Fa
miliennamen häufige Bildung:
die auf eine einzige Silbe redu
zierte «Täterbezeichnung», ein
sogenanntes Nomen agentis, je
doch ohne das typische erSuf
fix, wie es bei Schiesser erhalten
ist (wie Beck neben Becker, Bind
neben Binder usw.). Schiess be
deutet also dasselbe wie Schiesser.
Als reine Schreibvariante steht
daneben noch die ebenfalls ap
penzellische Form Scheuss (aus
gesprochen Schüüss; vgl. zum
zugehörigen Flurnamen Schüs-
senbädli im vorangegangen Ka
pitel).

Aus den wenigen Namen geht
hervor, dass man – ähnlich wie
bei den Flurnamen – nicht immer
klar sagen kann, ob ein Familien
name tatsächlich in einem Zu

Schützenmatt Bern um 1925 mit
Rummelplatz. Foto: © Burgerbiblio-
thek Bern, Sammlung Hans-Ulrich
Suter 1319.
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sammenhangmit dem Schützen
wesen (in dem Sinne, wie es
eingangs beschrieben wurde)
stand, oder ob der Name nicht
eher in einem militärischen,
wehrtechnischen Sinne oder so
gar nur als Übername verstanden
werden muss. So ist etwa auch
unklar, ob die Namen Banzer,
Eisenhut, Eisenring oder Harnisch
für die jeweiligen spezialisierten
Waffenschmiede standen, wel
che die Ausrüstungsgegenstände
(den Brustpanzer, den Eisen
helm, den eisernen Panzerring
oder Harnisch) herstellten, oder
ob sie als Übernamen für Träger
derartiger Gegenstände dienten.
Sicher ist einzig: Das «Rüstungs
wesen» und der Umgang mit
Waffen treten auch in der Form
von Familiennamen als Zeugen
des spätmittelalterlichen Alltags
in Erscheinung.

ZUR DOKUMENTATION
UND AUFBEREITUNG
ONOMASTISCHER DATEN

Manche SchützenNamen sind
offene Aufgaben für die Lexiko
grafie. Der Schiibewage in Amli
konBissegg (TG) liegt zwar bei
einem Schiessplatz, bezeichnet
aber nicht den Standort der heu
tigen Scheiben. Mit dem moder
nen Schiessplatz hat der Schiibe-
wage also höchstens indirekt zu
tun. Laut Thurgauer Namenbuch
ist er die Stelle, wo ein bewegli
cher Scheibenstand (auf einem
Wagen) aufgestellt wurde.26 Ein
Wort Scheibenwagen in dieser Be
deutung ist in Wörterbüchern
allerdings nicht verzeichnet. Der

Name gibt also einen Hinweis
auf eine in anderen Quellen nicht
erwähnte historische mobile Ein
richtung, die potenziell jedes Ge
lände zum Schiessgeländemach
te. Gestützt wird diese Annahme
auch durch das Schiibewagehölzli
in Erlen (TG).

Die in Flurnamen häufig vorkom
mende Schützenmauer (allein im
Kanton Zürich sind es deren 13,
manche davon nur noch histo
risch) fehlt im Allgemeinwort
schatz und hat einzig in Namen
Spuren hinterlassen. Auch ist sie
weder in historischen Schützen
ordnungen noch in Wörterbü
chern zu finden – nicht einmal im
reichhaltigen (unpublizierten)
Nachtragsmaterial des Schweize-
rischen Idiotikons finden sich bis
her Belege. Laut Schaffhauser
Namenbuch bezeichnen die Na
men Schützenmauer (belegt 1669,
Schüzenmauer) und Schüüssmuur
(aktuell) in Oberhallau den glei
chen Ort, werden aber leicht ab
weichend erklärt als «Mauer
beim Schiessstand, in deren
Schutz sich der Zeiger aufhält,
um die geschossenen Punkte ab
zulesen und anzuzeigen» bzw.
als «Scheibenstand [gemeint
wohl: Standort der Zielschei
ben]».27 Die Schützemuur in
Schleitheim ist schon 1605 in der
Form Schiessmaur belegt, 1630 als
Schützermur.28 Da Schützer und
Schütze dasselbe sind29, stellt sich
die Frage, ob die Schützenmauer
wirklich das Zielgebiet benennt
oder vielleicht auch jene Stelle,
von der aus geschossen wurde.
Die Frage kann an dieser Stelle
nicht beantwortet werden, aber

die Sammlung und Analyse ent
sprechender Namen kann zu ih
rer Klärung beitragen.

Diese Aufgabe übernimmt für
die Schweiz die Website «ortsna
men.ch» unter dem Patronat des
Schweizerischen Idiotikons (www.
idiotikon.ch). Verschiedene kan
tonale und auch regionale, abge
schlossene und laufende Samm
lungen von geografischenNamen
mit aktuellen mundartlichen und
historischen Belegen werden hier
zusammengeführt, aufbereitet,
mit Geodaten versehen und dem
interessierten Fach und Laien
publikum zur Verfügung gestellt.

Die Personennamenforschung,
eine in der Schweiz bisher eher
vernachlässigte Forschungsrich
tung, wird in Kürze mit derWeb
site «personennamen.ch» eben
falls mit einem Instrument
vertreten sein, das zur Klärung
zahlreicher offener Fragen beitra
gen soll.
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L'histoire du tir ne se retrouve pas
seulement dans les récits, mais
aussi dans les noms propres, plus
particulièrement les toponymes
et les lieuxdits, dans lesquels on
retrouve de nombreuses traces
linguistiques d'anciennes instal
lations qui font référence au tir
institutionnalisé en tant que
sport ou compétition.

Les noms évoquent non seule
ment le tir, mais aussi la partie
sociale qui y est associée, comme
les festivités après la compétition.
C'est également le cas de certains
noms de famille, qui sont appa
rus plus ou moins simultané
ment avec le tir institutionnalisé
à la fin du MoyenÂge.

Même si les récits historiques
proposent certainement une ana
lyse plus approfondie du tir à
l'époque prémoderne, les noms
propres, avec leurs fortes réfé
rences locales (et aussi leur grand
nombre) contribuent de manière
non négligeable à une meilleure
compréhension de cette culture.

L'ONOMASTIQUE

ET LE TIR

La tradizione del tiro non è testi
moniata solo da fonti scritte, ma
anche da nomi propri. Nei topo
nimi, soprattutto nei nomi di fra
zioni, si sono conservate numero
se tracce linguistiche di antiche
infrastrutture che hanno un rife
rimento con il tiro istituzionaliz
zato come disciplina sportiva o
competizione.

Tuttavia, non solo il tiro per sé
stesso, ma anche l'elemento socia
le che vi è connesso, come le atti
vità festive dopo il tiro, possono
talvolta essere derivate dai nomi
di luoghi, ma non solo; ne sono
infatti una testimonianza anche
alcuni cognomi, nati più o meno
contemporaneamente al tiro isti
tuzionalizzato nel tardo Medio
evo.

Sebbene le fonti storiche scritte
siano certamente più ricche di
dettagli, i nomi propri fornisco
no, per il loro forte riferimento
locale (ma anche per la loro quan
tità), alcuni preziosi tasselli per
ricostruire meglio la storia della
tradizione del tiro soprattutto
nell'epoca premoderna.

TRACCE DELLA

TRADIZIONE DEL TIRO

NELL'ONOMASTICA

The practice of shooting is docu
mented in narrative sources, but
quite a few proper names, espe
cially names of localities, also ref
erence this timehonoured tra
dition. They provide many lin
guistic clues to past connections
between the given locality and
sporting or competitive shooting
pursuits.

Certain place names reflect the
social and festive aspects of
shooting, while a number of sur
names can be traced back to the
institutionalisation of marks
manship which began in the late
Middle Ages.

Of course, the rich detail of nar
rative historical sources is more
helpful when reconstructing the
culture of shooting during the
premodern era. Nonetheless,
proper names and their strong
local references (as well as their
sheer volume) help to advance
our understanding of this age
old practice.

SHOOTING-INSPIRED

NAMES


