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Db^� ?b`nk� lm^eem� ]^g� A^beb`^g�
L^[ZlmbZg� ]Zk'� =^k� E^`^g]^�
gZ\a�]b^gm^�]^k� cng`^�FZgg�

Znl� o^kf�`^g]^f� AZnl^� bf�
,'�CZakang]^km�Zel�AZnimfZgg�bg�
]^k� dZbl^keb\a^g� k�fbl\a^g� :k&
f^^�]^l�=bhde^mbZg� !@Zbnl�:nk^&
ebnl�OZe^kbnl�=bh\e^mbZgnl%�`^lmhk&
[^g�nf�,*+"'�L^bg^g�\akblmeb\a^g�
@eZn[^g� o^ka^bfeb\am^� ^k%� lmZg]�
Z[^k�l^bg^g�@eZn[^gl`^ghll^g�[^b�
ng]�fZ\am^�Zn\a�d^bg^g�AZem�]Z&
ohk%�Fbmf^gl\a^g� snf�<akblm^g&
mnf� sn� [^d^ak^g'� :el� ]^k�DZbl^k�
]Zohg�^k_nak%�eb^ll�^k�L^[ZlmbZg�Zg�
^bg^g�;Znf�[bg]^g�ng]�ohg�gn&
fb]bl\a^g� ;h`^gl\a�ms^g� !Gn&
fb]b^g�blm�^bg^�ablmhkbl\a^�EZg]&
l\aZ_m�bg�Ghk]Z_kbdZ"�[^l\ab^ll^g'�
L^[ZlmbZg� �[^ke^[m^� ng]� pnk]^�
ohg� ]^k�Pbmp^� Bk^g^� `^lng]� `^&
pflegm'�:el�^k�bg�]^k�?he`^�=bhde^&
mbZg� Z[^kfZel�fbm� ]^k� Lbggehlb`&
d^bm� ]^k� <akblm^go^k_he`ng`�
dhg_khgmb^km^%� eb^ll�]b^l^k� bag� ^k&
l\aeZ`^g'�~[^k�l^bg^f�@kZ[�pnk&
]^� bf� -'� CZakang]^km� ]b^�Dbk\a^�
LZg�L^[ZlmbZgh�_nhkb�e^�fnkZ%�^bg^�
]^k� lb^[^g� Ibe`^kdbk\a^g� ohg�
Khf%�Zg�]^k�ObZ�:iibZ�:gmb\Z�^k&
kb\am^m'

URSPRUNG IN DER INNERSCHWEIZ
=^k�A^beb`^�L^[ZlmbZg%�nklik�g`&
eb\a�L\anmsiZmkhg�`^`^g�]b^�I^lm�
ng]� Zg]^k^� L^n\a^g%�pnk]^� bf�
EZn_^�]^k�S^bm�Zn\a�snf�L\anms&

iZmkhg�]^k�L\a�ms^g'�=b^l^�?ngd&
mbhg�blm�gb\am�^mpZ�Zn_�l^bg^�mkZn&
kb`^�>b`^gl\aZ_m� Zel�Sb^el\a^b[^�
snk�\dsn_�ak^g%� lhg]^kg�a�g`m�
ob^ef^ak�fbm�l^bg^f�FZkmrkbnf�
snlZff^g'�Lh�dZf�baf�ohk�Zee^f�
[^b� ]^g� bgg^kl\ap^bs^kbl\a^g�
L\a�ms^g`^l^eel\aZ_m^g�ng]�lhe&
\a^g� bg� Zg]^k^g� dZmahebl\a^g�
DZgmhg^g�^bg^�[^]^nm^g]^�Khee^�
sn'�@^gZggm�;Zl\ab%�;Zl\a^eb�h]^k�
^bg_Z\a�A^e`� !nklik�g`eb\a� ohg�
¿A^beb`^g[be]À"� l\af�\dm^� ]b^�
L^[ZlmbZgl_b`nk� ?^lmmZ_^eg� h]^k�
pnk]^� [^b� Ikhs^llbhg^g�fbm`^&
_�akm'� Bg� H[&� ng]� Gb]pZe]^g�
aZmm^�]^k�;Zl\ab�lh`Zk�̂ bg^g�̂ b`^&
g^g�?�klhk`^k%�]^g�lh`^gZggm^g�
A^e`^goh`m%�]^k�fbm�l^bg^f�Phae&
^k`^a^g�[^mkZnm�pZk'�:n\a�a^nm^�
gh\a�pbk]�Lm'�L^[ZlmbZg�ob^e^khkml�
bg�>ak^g�`^aZem^g'�:n_�]b^�MkZ]b&
mbhg� ]^nm^m� [^blib^elp^bl^� ]b^�
Lm'� L^[ZlmbZgl_^b^k� ]^k� Hem^g^k�
LmZ]ml\a�ms^g�abg'�=b^�I_^be^� bg�
l^bg^f�D�ki^k� pnk]^g� h_m�fbm�
lbe[^kg^g�IeZd^mm^g�[^a�g`m%�]b^�
=ZgdlZ`ng`^g� ^gmab^em^g� h]^k�
ohg�[^lhg]^k^g�O^k]b^glm^g�^k&
s�aem^g'� Lhe\a^� IeZd^mm^g� lbg]�
gb\am�gnk�p^kmohee%�lhg]^kg�Zn\a�
abglb\ameb\a�]^k�@^l\ab\aml^ks�a&
eng`� ]^k� [^mk^__^g]^g� @^l^ee&
l\aZ_m^g�[^]^nm^g]'�=b^l�bff^k&
abg�lh� eZg`^%�[bl�lb^�sp^\dl�O^k&
lbe[^kng`� bf� L\af^esmb^`^e�
eZg]^m^g%�pZl�fbmngm^k�ohkdZf'�

BASCHI, DER  
SCHÜTZENPATRON 

Die kleine Holzfigur mit dem fehlenden Arm und mit 
abgesplitterter Farbe an mehreren Stellen macht 

einen eher kümmerlichen Eindruck. Aber wie so oft bei 
Museumsgegenständen kommt es nicht einzig auf die 

Schönheit an, sondern macht wie auch bei diesem Objekt 
aus dem SCHÜTZENMUSEUM anderes seine Besonderheit aus.

Text und Bilder: Regula Berger 

Das Wappen von Unterwalden 
lässt eine Datierung der Figur zu. 

Ungewöhnlich ist der «Obwaldner-
Schlüssel» (links), dessen Bart nach 

rechts statt nach links zeigt.

Der Heilige Sebastian 
wird insbesondere 
in der Innerschweiz 
verehrt.
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`^`^g�k^\aml�lmZmm�ebgdl�s^b`m'�>bg^l�
]^k�ob^e^g�@^a^bfgbll^%�]b^�̂ l�nf�
]^g� Hi_^klmh\d&;Zl\a^eb� bf�
L\a�ms^gfnl^nf�gh\a�sn�e�_m^g�
`b[m�ng]�]Zl�bag�Ç�mkhms�l^bg^l�̂ a^k�
ng`e�\deb\a^g� :nll^a^gl� Ç� sn�
^bg^f� ]^k� Eb^[ebg`lh[c^dm^� ]^k�
Fnl^nfle^bm^kbg�fZ\am'

Quellen:  
Schweizerischer Schützenverein (Hrsg.), 
Schweizerischer Schützenverein 1824 – 
1924, Bern und Zürich 1924, S. 26-27 
P. Otto Bitschnau, Das Leben der Heiligen 
Gottes nach den besten Quellen 
bearbeitet, 28. Auflage, Einsiedeln/
Waldshut/Köln, S. 46-48

GESCHAFFEN UM DAS JAHR 1816
=^f�;Zl\ab�Znl�]^f�L\a�ms^g&
fnl^nf� pnk]^� d^bg� Lbe[^k&
l\afn\d� Zg`^a�g`m'� =^ggh\a�
dhffm�Zn\a�baf�̂ bg�¿`^e]p^km^lÀ�
:fm�sn'�>k�]b^gm^�g�feb\a�^bglm�
Zel�Hi_^klmh\d'�=^k�l\af�\amb`^�
FZgg�fbm� cn`^g]eb\a^f�:gmebms�
ng]�A^beb`^gl\a^bg�lm^am%�Zg`^&
[ng]^g�Zg�̂ bg^g�;ZnflmZff%�Zn_�
^bg^k� de^bg^g�Ahesmkna^� _�k� ]b^�
LZffeng`�]^k�@Z[^g'�=b^l^� blm�
fbm�]k^b�PZii^g�̀ ^l\af�\dm3�Nkb%�
L\aprs� ng]� Ngm^kpZe]^g'� =b^�
g�a^k^�;^mkZ\amng`�]^l�PZii^gl�
ohg�Ngm^kpZe]^g�`b[m�]^gg�Zn\a�
^bg^g�Abgp^bl�Zn_�]b^�=Zmb^kng`�
]^l�H[c^dml'�L^bg^�:nl`^lmZemng`�
`^am�g�feb\a�Zn_�^bg^g�;^l\aenll�
]^k�>b]`^g�llbl\a^g�MZ`lZmsng`�
ohf�*+'�:n`nlm�*1*/�snk�\d'�:nl�
]b^l^k�S^bm�]�k_m^�Zn\a�]b^�?b`nk�
lmZff^g'�NgdeZk�blm%�pZknf�]^k�
;Zkm�]^l�¿H[pZe]g^k&L\ae�ll^elÀ�

� Bis am 17. Februar 2019 ist im Schwei-
zer Schützenmuseum in Bern die Sonder-
ausstellung «Aus freier Hand. 200 Jahre 
Stadtschützen Bern» zu sehen. Am 18. 
Dezember 2018 und 12. Februar 2019 finden 
öffentliche Führungen in deutscher Sprache 
statt. Die Führungen beginnen um 18 Uhr. 
Der Eintritt kostet 10 Franken. Ansonsten 
kann die Sonderausstellung zu den norma-
len Öffnungszeiten auf eigene Faust und 
kostenlos erkundet werden.

Schweizer Schützenmuseum,  
Bernastrasse 5, Bern.  
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag,  
14 bis 17 Uhr, Sonntag, 10 bis 12 und  
14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.  
www.schuetzenmuseum.ch

FÜHRUNGEN
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