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 Informationen für die Lehrpersonen  

Informationen zum Knabenschiessen 

Schon vor 300 Jahren wurden fünf-, sechs- und siebenjähri-

gen Knaben gelehrt, mit Spiessen umzugehen. Nachdem sie 

längere Zeit damit übten, gab man ihnen zum Schluss kleine 

Geschenke zum Vergnügen. Man stellte dazu einen doppelten 

Adler auf, an dessen Schnäbeln Ringlein hingen. Wer im Lauf 

mit seinem Spiess durch ein solches Ringlein stach, bekam 

ein kleines Geschenk. Später kam an Stelle des Adlers ein 

aus Holz geschnittenes, gemaltes Bild. Darauf war ein Knabe 

dargestellt, der zwischen den Fingern ein Ringlein hielt. Die-

ses Ringlein musste mit dem Spiess herausgestochen wer-

den. Das «Ringlistechen» wurde auch dann noch beibehalten, 

als bereits ein Knabenschiessen mit Feuergewehren stattge-

funden hatte. Dieses bildete den Höhepunkt der militärischen 

Übungen, welche die älteren Knaben in den Hundstagen je-

den Dienstag und Donnerstag ausübten. Es fand gewöhnlich 

am letzten Montag im August auf dem Schützenplatz statt. Die 

Geschenke bestanden aus «Zürichtalern» für diejenigen, wel-

che den Mittelpunkt trafen. Diejenigen, welche die Scheibe 

nicht trafen, erhielten zum Trost ein «Vierbatzenstück». 

Ein alter Brauch war das «Tätsch»- oder Bogenschiessen. 

Beim «Tätsch» schiesst man mit Armbrüsten auf Lehmschei-

ben, die mit Papier überzogen waren. Der weiche Lehm lag in 

einem niederen Korb, der beim Schiessen aufgestellt wurde. 

Bei allen sieben Stadttoren wurde ein solcher «Tätsch» aufge-

stellt für die jungen Knaben, welche um die Stadt wohnten. 

Die Regierung bestellte jährlich bei den «Kannengiessern» 

der Stadt etwa 670 zinnerne Teller. Am Palmsonntag holten 

die Knaben, welche einem «Tätsch» zugeteilt waren, die Plat-

ten beim Grossweibel im Rathaus ab und überbrachten ihm 

dafür ein Geschenk, bestehend aus Eiern und Geld. 1596 be-

schloss der Rat, die überflüssigen Tätsche abzuschaffen, bis 

auf einen. Dafür wurden die Knaben in das «Büchsenschies-

sen» eingeführt. 

Ausschnitt: Tagesanzeiger, 2008 
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Seit 1991, zum 700. Geburtstag der Eidgenossenschaft, sind auch Mädchen zum Knaben-

schiessen zugelassen. 

Heute findet das Knabenschiessen jeweils anfangs September im Albisgütli statt. Rund 4 ‘000 

Knaben und Mädchen von 13 bis 17 Jahren geben mit dem Sturmgewehr fünf Schüsse auf 

eine Sechserscheibe ab. Da jeder Treffer zusätzlich noch einen Punkt zählt, beträgt das Ma-

ximum 35 Punkte (5 mal 5 + 5 Trefferpunkte). Wer die höchste Punktzahl erreicht, wird 

Schützenkönig/in. Bei Punktegleichheit erfolgt ein Ausstich. Nebst der Schützenkönigin/ dem 

Schützenkönig werden noch weitere Preisgewinner/innen geehrt:  

 Sieger/in jedes Jahrgangs 

 Sieger/in im Klassenwettkampf 

 die beste Schützin/ der beste Schütze der Jugendmusik 

 die beste Schützin/ der beste Schütze der Pfadfinder 

 

Geschäfte und Privatleute stiften Tausende von Preisen für alle Gewinnberechtigten (ab 

28 Punkten). 

 

Das Knabenschiessen bringt aber nicht nur für die jungen Schützen etwa. Jung und Alt kön-

nen sich während dem dreitägigen Schiessanlass in Zürichs grösster Budenstadt auf dem 

Albisgütli vergnügen. 
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