
 

Zahlreiche Orts- und Flurnamen nehmen 
Bezug auf unsere Natur mit deren Flora 
und Fauna 

Orts- und Flurnamen bilden eine kulturgeschichtliche Quelle ersten Ranges. Es verlaufen zahlreiche 

Fäden dieser Namen in alle Richtungen, so zur Natur mit ihrer Biodiversität, ganz allgemein zur 

Landschaft, zur Siedlungs- und Kulturgeschichte, zur Wirtschafts-, Verkehrs-, Rechts- und 

Religionsgeschichte, zur Volkskunde und zur Sprachgeschichte. Zu ihnen lassen sich so zahlreiche 

Verknüpfungen finden. In Liechtenstein heisst der Pionier der Namensforschung Dr. Joseph Ospelt 

(1881-1962), Alt-Regierungschef. Er hatte die enorme Arbeit auf sich genommen und alle ihm 

bekannten Quellen genutzt, um die Orts- und Flurnamen zu lokalisieren und aufzuzeichnen. Mit der 

Deutung des Sprachgutes haben sich auch Eugen Nipp, David Beck und Alexander Frick in 

Liechtenstein beschäftigt. Mit dem sechsbändigen Liechtensteiner Namenbuch von Hans Stricker, 

Toni Banzer und Herbert Hilbe ab 1999 besitzen wir nun in Text und Karten ausgezeichnete 

Grundlagen. 

Warum habe auch ich mich mit Flurnamen beschäftigt? Am 23. April 1971 wurde im Obwaldner 

Melchtal das erste Paar von Luchsen in der Schweiz freigelassen. Der Initiant war der Obwaldner 

Kantonsforstingenieur Dr. h.c. Leo Lienert, der um 1950 in Liechtenstein beruflich tätig war und zu 

dem die Kontakte aufgrund seiner Vorarbeiten im Land (z.B. Herbar FL) auch meinerseits anhielten. 

Ich suchte nach «Luchsspuren» in Liechtenstein und fand als Erstes einen Hinweis unweit von Gaflei, 

wo in einem Kaufbrief aus dem Jahre 1615 «bei der Luxfalle» erwähnt wurde. Dann wurde ich auf das 

nahe «Luggsabödali» im «Hindera Prufatscheng» und gleichen Namens am «Obera Guggerboden» 

nahe der Triesner Grenze aufmerksam. Mein generelles Interesse an den Orts- und Flurnamen wurde 

durch Alt-Regierungschef Dr. h.c. Alexander Frick (1910-1991) und Felix Marxer (1922-1997), Leiter 

des Landesmuseums, gefördert. Sie animierten mich dazu, mich mit den Orts- und Flurnamen mit 

Naturbezug zu beschäftigen.  

Da früher allgemein die Waldweide ausgeübt wurde, war das Grossraubwild ein unwillkommener 

Konkurrent, welcher sich unter den Nutztieren schädlich auswirken konnte. Es ist darum nicht 

verwunderlich, dass es seinen Niederschlag in 

unseren Flurnamen findet. Am meisten fand der 

Bär Beachtung, so im Alpengebiet am Schönberg 

mit «Valorsch» (rätoromanisch val uors, 

Bärental). Für die Abwehr des Grossraubwildes 

war die Herrschaft zuständig. Sie zahlte 

ihrerseits Prämien, die in den Amtsrechnungen 

ausgewiesen sind. Dadurch lässt sich auch die 

Ausrottungsgeschichte des Bären, des Luchses 

und des Wolfes verfolgen. Für diese Abwehr des 

Grossraubwildes auf unseren Alpen war das sog. 

«Vogelmolken», eine Art von Steuer mit 

Naturalabgabe, zu entrichten. Diese wurde im 

Gebiet des alten Churrätiens vom Landesherrn 

bis 1849 erhoben. Sie ist in Liechtenstein im 

Einfach nur «Wesa», der attraktive Zugang zu den letzten 

Magerwiesen südlich der Triesner Lawenarüfe. Der Flurweg 

endet im «Fokswinkel», also dort wo sich Fuchs und Hase 

gute Nacht sagen. 
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Flurnamen «Vogelmolchahötta» im «Vaduzer 

Malbun-Pradamee» verewigt.  

Ich sah meinerseits nie die primäre Aufgabe 

darin, die richtige etymologische, rein 

sprachliche Ableitung bei Orts- und Flurnamen 

zu finden und zu deuten. Dafür reichten meine 

linguistischen Kenntnisse als Ökologe nie aus. 

Ich wusste, dass man Namen nicht unbesehen 

ihrer früheren Belege deuten darf. Ein Name 

kann zudem umgedeutet werden, sich 

verschleifen. So müssen beispielsweise allfällige 

Namen mit «Wolf» sich nicht unbedingt auf das 

Tier beziehen, sondern können auch den Besitz 

einer Person namens Wolf ausdrücken, zumal 

dieser in Vaduz seit 1493 nachgewiesen ist. Der 

Familienname Wolf war hingegen im Liechtensteiner Unterland nicht präsent, was die Chance für 

den echten Wolf anwachsen lässt, sich dort in Flurnamen zu verewigen. Auch nicht jeder Ortsname 

mit Hirsch hat mit dem Tier zu tun. So wird etwa «Hirschrüti» in Schaan als eine Rodung gedeutet, 

auf welcher einst Hirse angebaut wurde. Hirsch sei die alte Form für Hirse, während der Hirsch in 

älterer Form Hirz heisst, so wie im Flurname «Hirzenbäder» auf dem Triesenberger «Älple» verewigt. 

Dass man sich als Laie leicht aufs Glatteis begeben kann, zeigt etwa der Flurname «Katzarank» in 

Schaan. Das könnte doch der Ort sein, «wo die Katze den Rank nimmt». Das tönt sehr deutsch, ist es 

aber nach den Sprachforschern nicht, wobei die 

Deutung immer noch offen bleibt.  

Mit zwei für mich frühen textlichen Beiträgen 

versuchte ich, das Bild unserer Natur und 

Landschaft im reichen Flurnamenschatz einzu-

fangen der rheintalischen Natur- und Kulturland-

schaft im Vordergrund. In den spekulativen 

Bereich von Deutungen wagte ich mich damals 

nur, wo Resultate bei sprachlichen Erwägungen 

durch den lokalen Augenschein – die Realprobe 

– bestätigt oder mindestens in den Bereich der 

Möglichkeiten. Es waren dies die Beiträge über 

die freilebende Fauna im Lichte der liechten-

steinischen Flurnamen im Jahre 1973 und über 

die Pflanzenwelt 1978 in den Jahrbüchern des 

Historischen Vereins für das Fürstentum 

Liechtenstein. Hier stand mein Interesse am 

historisch gewachsenen Aspekt gerückt werden 

konnten. Bei einer Mehrdeutung kann so 

allenfalls die Realprobe einer Klärung förderlich 

sein. Hierzu ein Beispiel: Im Flurnamen «Mistel-

mark», noch heute so auf der Landestopografie-

karte festgehalten, könnte man bei erster Sicht 

die auf Bäumen teilschmarotzende Mistel 

Einige Flurnamen sind bleibend auf unseren Wegbezeich-

nungen festgehalten, so hier das "Bariet" (=Bannriet), das für 

den Viehauftrieb (zeitweise) gebannte Ried. 

Der Flurname «Fora» für Föhre und Föhrenwald, kommt in 

Balzers mehrfach vor, so beidseits der Landstrasse Triesen-

Balzers, deren Bestand den letzten Ausläufer der einstigen 

Rheinaue darstellen. 
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(Viscum album) vermuten. Die Höhenangabe von 1378 müM, am Maurer Berg, an der Grenze zu 

Frastanz und Feldkirch-Tisis, lässt allerdings an dieser Deutung zweifeln, da die vor allem auf der 

Weisstanne vorkommende Mistel selten die 1000-Meter-Marke übersteigt. Es wird denn auch die 

«Mistelmark» später im Namensbuch abgewandelt in «Meschglamark», und damit mit mischla, 

mischgla, also mischen in Verbindung gebracht. Zur verballhornenden Eindeutschung haben im 

Übrigen die mährischen Landesvermesser des Fürsten beigetragen. Sie konnten mit den 

alemannischen und romanischen Wörtern wenig anfangen und versuchten, sie für die Karten 

einzudeutschen, was zu abenteuerlichen Umdeutungen führen konnte. So wurde beispielsweise der 

Flurname «Gantenfies» in Triesen zu «Tantensüss», was von Joseph Ospelt als «Geometer-

Etymologie» in der Beurteilung bezeichnet worden ist. Die heutige Deutung läuft auf «zwischen den 

Wegen» hinaus.  

Nähern wir uns den Namen aus der Sicht von 

Natur und Landschaft, so fällt auf, dass die 

Geländeformen mit den Bergen, Hügeln, 

Hängen, Täler, Tobel und Mulden mit 

charakteristischen Namen versehen werden, die 

ein plastisches Bild des Reliefs abbilden. Auch 

die hydrografischen Verhältnisse mit den 

Bächen, Weihern, Sümpfen und vor allem dem 

Rhein haben im Namensbild ihren Niederschlag 

gefunden. Über die Bodenbeschaffenheit und 

die Bewirtschaftungsformen vermögen die 

Flurnamen ebenso viel zu erzählen. Auch ist die 

Vegetation mit Wald und Busch, mit einzelnen 

Holzarten und weiteren Pflanzenhinweisen reich 

vertreten. Es ist der bäuerliche, 

naturverbundene Mensch, der diese Fülle 

naturbezogener Art prägt und ihre Formen und 

Eigenschaften mit den ihm zur Verfügung 

stehenden sprachlichen Mitteln erfasst. Die 

Namen sind also nicht zufällig so, sie werden 

zum Spiegel der Natur- und Kulturlandschaft. 

Ich schätze, dass von den im Namensbuch rund 

9200 erfassten Orts- und Flurnamen mehr als 

ein Drittel aller dokumentierten Namen einen 

Bezug zu Natur und Landschaft in ihren Formen und Nutzungen haben. Rund 280 Namen konnten 

allein mit Pflanzen in Verbindung gebracht werden. Der häufigste Pflanzenname deutet auf den Wein 

(Vitis vinifera). Er konnte rund dreissig Mal nachgewiesen werden, vor allem gehäuft im 

Liechtensteiner Unterland, wo erst in den letzten Jahrzehnten der Weinanbau wieder aufblüht. Die 

häufigste in Flurnamen verewigte Baumart betrifft die Tanne, die sowohl die Weiss- und die 

Rottanne oder Fichte sein kann, da im Volksmund vom «Tännele» die Rede ist und die beiden Arten 

nicht unterschieden werden. Auch die mythologisch bedeutsamen Eichen und Linden finden sich 

häufiger. Weiters sind in Liechtenstein die beiden Dialektausdrücke «Felbe» für die Weissweide (Salix 

alba) und «Alber» für die Schwarzpappel (Populus nigra) in den ehemaligen Rheinauen 

namensgebend.  

Die Felbe (Weissweide) wird zum stattlichen Baum und ist in 

zahlreichen Flurnamen verankert, so im Felbenweg in Vaduz 

und in Schaan. 
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Die vorwiegend alpin vorkommende Eberesche 

oder Vogelbeere bildet sich in Liechtenstein 

nicht flurnamengebend ab, hingegen indirekt bei 

der Verwendung ihrer Früchte. Im 

Liechtensteiner Oberland heisst die Vogelbeere 

«Girigitsch», am Triesenberg «Gürgütsch». Es ist 

bekannt, dass ihre Beeren früher, wie heute 

noch in Ostösterreich, gebrannt wurden. Es sind 

so in Liechtenstein an drei sehr abgelegenen 

Orten Flurnamen bekannt, die auf dieses 

Brennen hinweisen. Es soll denn auch nach 

Hinweis von Alt-Regierungschef Alexander Frick 

bis zum 1. Weltkrieg im «Brantawitobel» im 

unteren Saminatal in den «Garselli» «schwarz» 

gebrannt worden sein, um die damalige hohe 

Steuer zu umgehen. Ein «Branntweinloch» gibt es auch im Triesner Lawenatal.  

In vielen Beiträgen habe ich mich mit dem Wandel der Natur- und Kulturlandschaft in der Talsohle 

des Alpenrheintals beschäftigt, so im Rahmen meiner Dissertation. Bereits die liechtensteinische sog. 

Koleffelkarte des Jahres 1756 gibt Hinweise auf die damalige örtliche Vegetation. Es ist vom 

«mosigten Riedt» die Rede, wobei Moos und Riet, aber auch Rohr, Streue, Binse sowie Borst als 

Flurnamen auf feuchte Standorte hinweisen. Das Wort «Ried», in Liechtenstein durchwegs mit «Riet» 

mit Ausnahme am Triesenberg geschrieben, 

kann neben dem bodennassen Standort aber 

auch Rodungsgebiet bedeuten, was durch 

Realprobe geklärt werden muss. Auf der 

Koleffelkarte 1756 nahm der nasse Wiesenanteil 

noch über 70% der Rheintalsohle ein und kein 

einziger Bach ist dort als begradigt 

eingezeichnet. Der Alpenrhein nimmt 

seinerseits mit seinen flankierenden Auen noch 

eine Breite von durchschnittlich 1000 Metern 

ein.  

Der Bezug von Örtlichkeitsnamen zur Natur und 

Landschaft ist also vielfältig und häufig. Er zeigt, 

wie der Mensch sich an der Natur orientierte, 

um so die Umgebungen zu benennen und sich 

damit untereinander zu verständigen. Noch 

heute bilden Flurnamen an Stammtischen bei 

den älteren Semestern wichtige Diskussions-

gegenstände. Sie erodieren aber zusehends 

weg. Von den erfassten 9200 Namen sind deren 

3800 nicht mehr im Gebrauch. Sie geraten in 

der postindustriellen Gesellschaft zusehends in 

Vergessenheit. Einige von ihnen werden in den 

Strassenbezeichnungen verewigt, was bei 

Nichteinheimischen auch zur Verwirrung bei-

«am Bach», der letzte noch offene Abschnitt des Dorfbaches 

im Siedlungsgebiet von Triesen, flankiert von einer Bündt, 

einer hochstammbestandenen Wiese. 

 

Die Beeren der Eberesche (Girigitsch) wurden unter Um-

gehung der hohen Steuern heimlich in den entfernten Alpen-

tälern als Schnaps gebrannt, mit Flurnamen-Beleg im 

«Brantawitobel» im Saminatal oder «Branntweinloch» in der 

Lawena. 
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tragen kann. So hat das Schaaner «Malarsch» nichts mit dem Hintern zu tun, sondern mit Malair, 

dem Apfelbaum. In Mauren wollten einige Einwohner nicht unbedingt im «Gaggalätsch» wohnen. 

Auch dies hat etwas mit einem Baumgarten zu tun. Stattdessen wurde der «Rosenweg» (!) 

bevorzugt. Meine ehemalige Büroadresse in Vaduz «am Widagraba», also dem Weidengraben, war 

ebenso für Auswärtige interpretationsbedürftig. Zudem sind dort die Weiden und der Graben nicht 

mehr vorhanden. Alle diese Orts- und Flurnamen sind heute mit den vorliegenden Namenbüchern 

und auf Karten gesichert. Die Bezüge lassen sich auf mannigfaltige Fragestellungen auswerten. Ich 

habe es in den 1970er Jahren für die Natur und Landschaft versucht. 

Mario F. Broggi, 16.7.2018 

NB. Ich danke Herbert Hilbe, Mitautor des Namenbuches, Triesen, für wertvolle Hinweise. 
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