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vergangenen Tägen



Eine kleine Plauderei über Schützenscheiben

Schützen - oder besser gesagt ,,Schieß-
scheiben" sind auf das engste mit dem
Schützenwesen verbunden. Freil ich sind
uns die ältesten ,,bemalten" Scheiben erst
aus dem 17.  Jh.  bekannt .

Ursprünge im Mittelalter
Das Schützcnwesen lällt sich abcr bis in
das frühe Mittelalter zurückverfolgen. Im
13. Jh. schoß man mit Pfeil und Bogen
und später mit der Armbrust (Balester),
welche durch die Kreuzfahrer vom Orient
nach Europa gebracht worclen ist, auf ein
frei stchendes Ziel - einen Vogel. Beliebt
waren dabei die Taube, Hahn, Schwan,
auch der Adler, aber am meiste n ein Papa-
gei. Der Vogelschuß hat sich übrigens bis
auf den heutigen Tag erhalten. Wenn wir
auch die Herkunft dieses Wettschießens
nicht kenncn, nehmcn wir an, dalJ es sich
um frühchristliche Kultformen handelt.
Immer war es das Frühiahr, in dem das
große Vogelschießen oder auch Frühlings-
anschießen. Maischießen stattfand. In
Tenneck z. B. wird all jährlich dieses Mai-
schießen durchgeführt. In Bundschuh -
Gemeinde Thomatal im Lungau - hat man
vor Jahren das Vogelschießen wieder be-
lebt. (In Tenncck, wie in Bunclschuh wird
mit der Armbrust geschossen.) Im 1-1. Jh.
schoß man auch außerdem auf eine
Scheibe welche aus einem Strohzopf ge-
wunden und mit Lehm bestrichen wurde.

Der ausgestellte Vogel wich zwar der
Scheibe, hielt sich aber dort noch lange als
vielgestaltetes Motiv.

Scheibe statt Vogel!

Erst mit der Erfindung dcs Schießpulvers
und der Feuerbüchse irn 14. Jh. begann
man auf eine Holzscheibe. die zwar noch
nicht bemalt, aber mit einem Mittelpunkt,
(ein schwarzer Fleck) versehen war, zu
schicßen. Im Salzkammergut ruft man
heute noch dem Zieler zu: ..Tua ma's
Fleckei euat aufi"!



Dcr Schuß ins Zentrum galt also von alters
her  a ls  besondcrer  Reiz,  wei l  ja  der  Punkt ,
das Ziel, absolut ist. Wer selbst ein
Schtitze ist weiß, wclch erhabenes Gefühl
es ist, trotz nervlicher Belastung uncl
Erschütterung des Gewehres oder der
Armbrust beim SchulS. sich so zu konzen-
trieren, daf3 letztl ich der Schuß ruhig ab-
gegeben wird und tief im Schwarzen sitzt
(Tiefschuß).

Da gilt der Schützenspruch:
,,Guat gucken, nöt zucken
zur reclrten Zeit drucken".

Scheiben im Zunftwesen
Mit wachsender Bedeutung der Sti idte
entfaltete sich auch das Bürgertum und
damit auch das Zunftwesen. Es wurden
Bruderschaften und Gilden gebildet, aus
denen schließlich die Schützengesellschaf-
ten hervorgingcn, die im 14. und 1-5. Jh.
ihren Höhepunkt crreichten. Man hatte
schon strenge Satzungen und Schützen-
ordnungen,  aus denen man k lar  ers ieht ,
daß die Gesellschaften nicht militant, son-
dern auf friedlichen Wettkampf ausge-
richtet witrcn. - Und trotzdem sagt uns
das Wort..Schützen" noch etwas. nämlich
.,schützen" vor was? - Die Bürger mußten
sich zur Wchr setzen. so entstand die Bür-

gerwehr und später die Garden, die ,,Bür-
gergarden". lm Nonntal befand sich von
I426 b is  ca.  1660 d ie . .Stachelwiesc" .  Dort
mußten die Bürger noch unter Erzbischof
Paris Lodron regelmäßig, zweimal im
Jahr,  Schießübungen machen.  Diese an-
gcordncten Schießübungen wurden mit
einem Gottesdienst eingeleitet, bei dem
ein gesegneter Wein getrunken wurde.
Vielleicht das erste Zielwasser?

Adel in privilegierten Gesellschaften
Der Adel hatte sich der Gesellschaften an-
genommen, mit Unterstützung und Privi-
legien bedacht, daher ,,Privilegierte
Schützengesellschali" genannt.
Nun begann man auch die Scheiben zu be-
malen,  denn man sol l te  ja  sehen.  zu wel-
chem Anlaß und an wclchem Tag diese
Scheibe beschossen wurde. Es gibt fast
nichts, was nicht auf Scheiben gemalt
wurde und wird. So gibt es Scheibcn mit
Schlachtenszenen, wo die Könige oder
Fcldherrn verherrl icht und verewigt sind.
Mit besondercr Beliebtheit wurden Alle-
gorien gemalt, Meerjungfrauen, Meeres-
gott von Dclphinen gezogen und zal.rlreich
auch das Einhorn, welches ja als Syrlbol
der J ungfräulichkeit gilt.
Streng rcligiösc Motivc hat man allerdings
aus Respekt vor dem Glauben nicht ge-
ma l t .  auße r  e inen  Namenspa t ron ,  e inen



Schutzheil igen, etwa St. Hubertus auf
e iner  Jagdscheibe,  St .  Ger>rg,  der  Schüt-
zenpatron,  St .  Sebast ian,  h l .  Rurrer t -Ru-
pcr t ischie l3en unt l  n ich(  zu lc tz l  dcn Patron
der Bürgcrgarde der Stadt Salzburg. den
h l .  Mar t i n  usw .
In dcr Scheibenmalerei spielt auch dic
Heraldik einc große Rolle. Das Wappen
gibt  uns ja  Aufschluß über Fami l ien.
Zünfte. Städte oder [-ündcr. Man sieht
a lso,  daß d ic  Scheibenmaler  sehr  v ie l
Phantasie hattcn und praktisch alles mal-
ten, angefangcn von Schrift und Orna-
ment zur Landschafl. von Heraldik zum
Figuralen, ja sogar Portraits.

Höhepunkte der Scheibenmalerei
Im 18.  und 19.  Jh.  er lebte d ie Scheiben-
rnalere i  e inen neuen Höhcpunkt :  es is t  nur
schade, daß rnan bci vielen, ia vielleicht
den meisten Scheiben den Maler  n icht
kcnnt. Aber wo signiert wurdc, f inclct man
namhafie Künstlcr wie Defregger, Kaul-
bach. Albrecht Adam, Lorenzo euaelio.
A lo i s  D i rnhe rge r .  Scpp  H i r z .  Jung - l l sen -
he im .
Wie vorhin erwähnt, gibt es vielc Anlässe ,
cine Scheibe zu beschiel3en . Geburtstass-.
Hochzeits-, Jubiläums-, Jagd- und EhÄn-
schciben, Vogel- und Sonnwendscheiben.
.luxschciben, bei denen das Ziel für den
Schützen unbekannt  is t ,  auch Geclenk-
scheiben an l iebe Verstorbene.
Bcsonders or ig inel l  s ind of t  neben der
Umschrif i die ..Scheibenspriichc".
I I ier einigc Proben:

Ein jeder  Mensch hat  se inen SchuLJ
und jeder wil l sein Ziel erreichen
Drum ist das Leben überall
dem Schcibenschießen zu vergleichen.

A wenig wackeln tuat  Jeda,
Aber dös is dös Feini. der oa
wackel t  außi ,  der  andere e in i !

Maxl. wos tust denn Du mit der La-
tern?
An Schütz 'n der  koan Ausrecl  woaß-
suachet  i  gern!

Da gab es alle möglichen Anlässe, immer
sind die Scheiben mit viel Phantasie in
Schrift und Ornamentik . . .
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Wenn d 'Kugel  z 'v ie l  B ier  hat
nach' wackelt 's im Lauf.
Drum hör mit'm Trinken
beim Schiaß'n bald auf!

Für die Tietgläubigkeit der Schützen zeugt
auch der Spruch:

Willst Du treffen stets das Ziel,
ist 's Dein Wunsch doch Gottes Will!

Scheiben sollen Sitz im Leben haben!
Ich möchtc mir zu guter Letzt die Bemcr-
kung erlauben, daß den wahren Wert der
Schießscheiben nur das Erlcbnis auf ei-
nem Schießstand. wo sie beschossen wur-
dcn und werden. ausmacht. Die vielen
Kopien und mit künstl icher Patina verse-
henen Scheiben, dic es im Handel gibt,
sind tot, es fehlt das Geschehen, das Er-
lebnis. sie dienen nur als Dekoration.
Die vielen schönen Scheiben. wenn auch
oft naiv. auf den verschiedensten SchiefS-
stätten oder in Museen sind bcrcdtc Zeu-
gen einer über Jahrhundcrte erhaltenen
Volkskunst ! W. Dürnberger

Nicht nur Ziele sind solche Scheiben,
immer erzählen sie Geschichten aus dem
Leben.


