
 

 

 

Bärenjagd in Bäretswil 

1 !1' 1111 & 

In loser FO,gEl stellt der ZCjAvU d ia Wappen der 3emeinden des Bezirks 
Hi'lwi . \'Or. 0 e;e<; Mal ist 8an"tswil an d N f<e he 

Ein Bär im Wappen von Bäretswil: NLchts könnte nahe liegende r sein, denkt s ic h de r 

La ie. Doch Heimatkundle r Armin Sie rszyn me int, e igentlich liege im OJnke ln, wie das 

Tie r ins Ort sw appen kam. De r Bar im Ortsnamen stammt näm lich n icht etw a von e iner 

e rhöhten Bärenpopu lal ion im On, sondern von a llemanisehen Sied lern, d ie ih re r 

Siedlung e inen Kriegsnam~n - Bero ll (Bärwölf) und 8erolt (de r mit Bärenkräften 

Waltende) 0 ve rlie hen. Leute re r setzte s ich im 12. Jahrhundert durch. Sie rszyn: «Das 

Wort Ber bedeutet zwar Bar, bezieht s ich aber nicht spezifisc h auf Tie -e in de r Region.» 

Bären gab es indes du rchaus in Bäretswil. So ist bis heute im Ghöch e ine Flur namens 

«Bärfalle» bekann t. «Dort wurden offenbar Bären m. tte ls Fallen gefangen 0 ähnlich w.e 

in der Wolfsgrueb Wölfe», so Sie rszyn. Der letzte Oberländer Bar wurde üb rigens 1526 

am Hörn li e rle ~t - e in mäcl till:es Tie r, das zuletzt noch wild wurde und dre i Lanzen 

zerbrach, bevor ihn die vierte und letzte durchbohrte. «Die Eh re des letzten Bärs kommt 

a lso nicht Bäretswil zute il.* 

Vogelk laue stall Bär 

Nun waren nicht nur Bären, sondern auch Wappen in Bäretswillange Zeit Mange lware. 

Als Fre ihe rr Ulrich von Ra~pe r sw i l um 1220 d ie Gre fenburg auf a ltem SI. Galle r 

Ab te iboden bei der Hinte rbu rg baute, nutzte e r e on Wappen mit de r Klaue des Voge ls 

Gre if. «Offenbar war e r fascinie rt von d iesem Voge l. Er wa r später aUC1 der Gründer des 

Stedtli Gre ifensee.» D.eses trägt den Vogel Gre if bis heute im Wappen. Das Wappen der 

Herrschaft Gre ifenbe rg war bis Ende des 18. Jahrhunderts das e inz ige, das in Bäretswil 

zu finden war. 

1927 kam die Wende. Eine lokale WappenkommissIon kre ierte wie in vie len anderen 

Geme inden e in offizie lles Domvappen. Seithe r hat Baretswil de n rotzlingigen Baren auf 

gelbem Himergrund a ls Dar/ symbo l. Sie rszyn: «Mögliche rwe.se kam das Tie r übe rs 

Bärenwappen des Kloste rs St. Gallen in jenes von Bäretswil ode r aber eLnfach übe r den 

Ortsnamen. Ich tend ie re ZJ letzterem.» 


