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Familiennamenkunde – Der Familienname Immoos 

Bedeutung des Familiennamens 

Der Familienname Immoos besteht aus zwei Silben, nämlich einerseits aus der Prä-
position «im», anderseits aus dem Nomen «Moos». Der eigentliche Familienname 
entwickelte sich aus dem Beinamen Moos. Das Wort Moos, im Plural früher auch 
Möser, hat etymologisch betrachtet folgende Bedeutungen: 

� (1) Der Begriff Moos entstand aus dem ahd. und mhd.12 Wort mos, was «Moos», 
«Moor», «Sumpf» und «Morast», «feuchtes, sumpfiges Land», auch «Ried» be-
deutete.  

� (2) Moos heisst auch eine einfach gebaute, wenig gegliederte, wurzellose 
Sporenpflanze mit Generationenwechsel.  

� (3) Moos heisst auch eine Sammlung seltener, den Boden oder Baumstämme 
oder ähnliches überziehende, immergrüne, oft als Polster wachsende Pflan-
zendecke aus Moospflanzen, an vorwiegend feuchten, schattigen Stellen.13 

Das Nebeneinander der drei Bedeutungen des altgermanischen Wortes erklärt 
sich daraus, dass feuchte Waldstellen und Sumpfböden häufig mit Moospflanzen 
bewachsen sind. 

Das Wort Moos stammt ursprünglich aus einer alten indogermanischen Wurzel zur 
Wortgruppe von «Moder». Moder bedeutet «in Verwesung übergegangene Kör-
per», «Fäulnisstoffe», «Schlammerde». Diese indogermanische Wurzel hiess *(s)meu-
, was «feucht», «schimmelig», «schmierig», «schmutzig» oder als Nomen «Feuchtig-
keit», «Schimmel», «Schlamm» und «Schmutz» bedeutete. Zu dieser Wortgruppe 
gehören auch «schmausen» (unreinlich essen und trinken) und «schmiegen» (rut-
schen, kriechen, gleiten). Es liegt ein alter, von dieser indogermanischen Wurzel 
abgeleiteter, gemeingermanischer Wortstamm vor, den man in vielen europäi-
schen Sprachen beim Wort für Moos, Sumpf, Moor, Moder und Morast noch finden 
kann und der zur indogermanischen Wurzel urverwandt ist.14 

Z.B. altslawisch «Muchu» = Moos, Sumpf, Morast; neuslawisch «meh», «mech»; 
tschechisch «mech»; russisch «moch»; niederländisch «mos» = Moos, oder 
«moeras» = Sumpf, Morast; engl. «moss» = Moos, Torfmoor, Morast; schwedisch 
«moss(a)» = Moos und «mosse» = Moor; dänisch und norwegisch: «mos» = 
Moos, Sumpf; lateinisch «muscus» und «palus» = Moos; italienisch «muschio» 
oder «palude»; französisch «mousse», portugiesisch und spanisch «musgo».  

Das Wort Moos kommt als Flurname auch in einigen Abwandlungen häufig vor. 
Man findet es auch als Mosi, teilweise mit Schärfung als Moss mit kurzem Vokal, in 
den Bergen, im Urserental kommt es sogar als Muss vor. Als Zweitglied in Komposita 
wird -moos/-moss über -mis bis zu -mes reduziert (Feldmoos – Felmis). Als Diminutiv 
begegnet man auch Müsli, Müssli, Mussli und Müesli, diese mit gedehntem «-ü-»  
gesprochen (was hier also nicht «kleine Maus», «Mäuschen» bedeutet.  

Da die Wortbedeutung heute noch dieselbe ist wie zur Zeit der Bildung der Nach-
namen im Mittelalter, dürfte diese keine missverständlichen Vorstellungen zulassen. 

                                                
12 ahd. = althochdeutsch, mhd. = mittelhochdeutsch.  
13 Duden, Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, 2001. 
14 Duden, Etymologisches Wörterbuch, Dudenverlag, Mannheim 2000; Duden, Familiennamen, Dudenverlag, Mann-
heim, 2000; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 1885. 
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Die Beinamengebung15 Moos (oder ihre verwandten Formen) bezieht sich also auf 
den Wohnsitz von Personen, entweder als Liegenschaftsbezeichnung, als Örtlich-
keitsbezeichnung, Flurname oder Ortsname und meint feuchte, sumpfige, moori-
ge, morastige Gebiete oder Örtlichkeiten. Normalerweise lebten die ersten Träger 
dieses Beinamens mehrere Generationen lang dort, wo dieser Beiname als Ört-
lichkeitsbezeichnung entstanden ist. Diese damals übliche Standorttreue führte 
dazu, dass sich der Beiname verfestigte und zu einem Familiennamen wurde, der 
auf die Kinder überging, auch wenn diese nicht mehr an der beinamengebenden 
Stelle wohnten. Die vorangestellten Worte «von», «im» oder auch «ze» hatten die 
Bedeutung eines Pränominaladverbs und meinten als Namensbestandteil eigent-
lich «woher» und verdeutlichen, dass es sich um eine klare Herkunftsbezeichnung 
handelte.  
In vielen Gegenden sind Flurnamen und Ortsbezeichnungen mit Moos ausseror-
dentlich häufig. Vor allem im alemannischen Raum (übrige Deutschschweiz sowie 
Schwaben und Bayern) findet man diesen Flur- und Ortsnamen oft. Im Talkessel 
von Schwyz sind diese Flurnamen dagegen weniger häufig. Im neuen Namen-
buch des Kantons Schwyz16 sind diese wenigen Örtlichkeiten ausgewiesen. In 
Ingenbohl findet man zwar einen Hof Mosi im Schipf, oberhalb des Klosterhügels 
und in der Nähe den nach diesem Hof benannten Mositunnel. Dieser Hofname 
führte aber zu keinem Beinamen Moos, wie Abklärungen ergaben. In Morschach 
besteht kein Moos, weder als Orts- noch als Flurname. Es gibt einzig die Flur- und 
Hofnamen Ried und Rieten, die auf feuchtes Land, aber auch auf eine Rodung 
hinweisen könnten. In der näheren Umgebung gibt es unter anderen ein Feldmoos 
im Sattel, weiter einen Moosberg in Illgau, ein weiteres Feldmoos im Bisisthal, ein 
Moos, ein Tubenmoos und Mooseggen in Oberiberg, das Trachslauer Moos bei 
Einsiedeln, ein Moos bei der Seilegg, Richtung Steinerberg sowie ein Müsli im Sattel, 
eine Müsliweid ob Rickenbach, die Müsliegg bei der Rothenfluh, ein Müsigricht in 
Steinen und ein Moos, eine Moosrüti und einen Mooshag in der Nähe von Haltikon 
bei Küssnacht sowie ein Felmis am Gersauerstock. Abklärungen ergaben, dass 
keine der dort wohnenden Familien den Beinamen Moos oder im Moos erhalten 
hat. Im ganzen Urnerland sind laut Namenbuch des Kantons Uri ungefähr 30 bis 40 
Flurnamen Moos, Moss, Muss, Müsli, Feldmoos, Felmis und Komposita davon be-
kannt.  

Im Helvetischen Lexikon des Hans Jacob Leu17 sind unter Moos alle Höfe aufge-
zählt, die der Autor damals feststellen konnte. Unter anderen auch «eine alte Burg 
in einer grossen Matt zu Wassen in dem Land Uri, der Edlen dieses Geschlechts 
(von Moos) Stamm-Haus». Ebenso stellt er den Begriff Maas als Synonym dazu. 
Weiter zählt er verschiedene Personen der Familie von Moos auf. Ein Geschlecht, 
das aus Wassen in Uri stammt und auch in Luzern, Zug, Zürich und in der March im 
Kanton Schwyz heimisch war.  

                                                
15 Von einem Beinamen spricht man, wenn sich dieser Name noch nicht so gefestigt hat, dass er auch auf Personen über-
tragen wird, für die der eigentliche Sinn des Beinamens nicht mehr zutrifft, z.B. «Müller», die Person ist aber Metzger 
von Beruf. 
16 Viktor Weibel: «Vom Dräckloch i Himmel» Namenbuch des Kantons Schwyz, Herausgeber: Kuratorium Orts- und 
Flurnamenbuch Kanton Schwyz, Druckerei Triner AG Schwyz 2012 
17 Hans Jacob Leu (* 26. Januar 1689 in Zürich; † 10. November 1768 Zürich) war Enzyklopädist, ab 1759 Bürgermeis-
ter auf Lebenszeit von Zürich und Bankier (Gründer der heute noch bestehenden Bank Leu). Nach Studienreisen durch 
Europa trat Leu 1740 in den Zürcher Staatsdienst ein. Zusammen mit seinen Söhnen gab er von 1747 bis 1765 das zwan-
zigbändige «Allgemeine Helvetische, Eydgenössische oder Schweitzerische Lexicon»  heraus – kurz auch Leu-Lexikon 
genannt, das oft auch mit den Kürzeln «LL» oder «LLH» zitiert wird. 
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Im Kanton Zug –  etwa  auf dem Zugerberg, in der Gegend des Grüt bei Allenwin-
den – sind mehrere Flurnamen Moos zu finden. Um 1350 ist dort eine Bei-
namenbildung für eine Person fassbar. Sie wird mit «der vom Moos» bezeichnet. Im 
Kanton Zug entstand daraus ein Familienname Moos autochthon18. Diese Familie 
ist heute in Zug als Bürgergeschlecht Moos immer noch bestehend. 19  

Ein sehr grosses Gebiet im Goms VS heisst Moosmatten; es zieht sich in der ganzen 
Länge zwischen Geschinen und Ulrichen auf der linken Talseite hin. Laut Entwürfen 
zu einem Oberwalliser Namenbuch, mitgeteilt von Stefan Würth (damals Mitarbei-
ter im Projektteam), zählt man im ganzen Goms mehr als 80 Flurnamen mit dem 
Begriff Moos. Im Wallis sind deshalb Personen mit dem Beinamen Moos schon im 
13. Jahrhundert an verschiedenen Orten fassbar20. 

Alle diese Aufzeichnungen zeigen, dass Moos in weiten Teilen des deutschspra-
chigen, aber auch europäischen Raumes als Flur- und Ortsname für Sumpf- und 
Feuchtgebiete verwendet wurde. Dass der Begriff schon im Mittelalter vielerorts 
vorkam, ist auch im deutschsprachigen Ausland belegt. In Deutschland gibt es 
von Flurnamen abstammende Beinamen und Familiennamen, vor allem Moser, 
Mooser, Mösl, Mösler, im Mös, Mösli. Belege dafür sind z.B. 1242, Ulrich genannt 
Moser, kyburgischer Ministeriale; 1269, Rudolf in dem mose bei Ravensburg in Würt-
temberg; 1336, Fridebolt von dem Moose zu Schaffhausen; 1363, Hainrich Mösli zu 
Isny; 1379, Hainrich in dem Mos im Tirol (alle urkundlich belegt, zitiert nach Bre-
chenmacher und Bahlow21).  

Moos ist also einerseits ein Flur- und Wohnstättenname. Er bedeutet «sumpfiges, 
feuchtes Land». Moos kann in gewissen Gebieten andererseits auch ein Herkunfts-
name zu gleichlautenden Ortsnamen mit Moos sein.  

 

Entstehung der Familiennamen allgemein und Immoos speziell 

Der Name ist unser ganz alleiniger Besitz und die Identifikation, die den anderen 
sagt, wer wir sind. Die Namen sind wie Abdrücke und Spuren in der Geschichte 
und helfen uns, die Ahnen zu identifizieren. Kennen wir die Praxis der Namensge-
bung in unserer Region und unserem Land, kann uns das bei der Erforschung unse-
rer Vorfahren ausserordentlich hilfreich sein. Mitunter führt uns die Erforschung des 
Namens zum Ursprung der Familie zurück und sagt etwas über deren Aussehen 
(Lang, Klein, Gross u.a.), Charakter (Klotz, Faust, Schlaginhauf u.a.), Tätigkeit 
(Schmied, Müller, Metzger u.a.), den Wohnsitz (Bühler, Moos, Bachmann u.a.), 
aber auch über den sozialen Stand, das menschliche Verhalten oder die amtliche 
Funktion (Graf, Herzog, Vogt, Probst, Meier, Zehnder, Gisler, Richter, Schulthess, 
Ammann, Schreiber, u.a.) aus. 

Namen waren schon immer die Erkennungsmarken der Menschen. Allerdings sind 
diese Unterscheidungsmerkmale mit Vor- und Nachnamen nicht einfach plötzlich 
so entstanden. Es dauerte einige Jahrhunderte, bis sie sich in dieser Art entwickel-

                                                
18 autochthon altgriechisch αὐτός (autós «selbst») und χθών (chthōn «Erde»), also etwa «einheimisch», «eingeboren», 
«alteingesessen», «bodenständig» oder «an Ort und Stelle entstanden»). 
19 Fähndrich, Joseph Thomas: Zuger Familiennamenbuch, Verlag Kalt-Zehnder AG, Zug, 2000, S. 29, 266; und Gruber, 
Eugen: Familienchronik der Moos von Zug, Verlag Zürcher AG, Zug, 1974. 
20 vgl. Imesch, Dionys, in: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. IV, 1897, Geschichte von Naters, S. 94 ff. 
21 vgl. Brechenmacher, Josef  Karlmann: Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen, Starke Verlag 
Limburg a. d. Lahn, 1957, zwei Bände; sowie Bahlow, Hans: Deutsches Namenlexikon, Verlag Suhrkamp, Taschenbuch, 
1985. 



Chronik der Familie Immoos von Morschach, Schwyz und Ingenbohl 

  

 27 

ten und dauerhafte Bestandteile unseres sozialen und sprachlichen Lebens wur-
den. Deshalb sind die Spuren der Entstehung oft versteckt, verschleiert und des-
halb auch nicht immer klar zu bestimmen. Bis ins Hochmittelalter genügte es im 
deutschen Sprachgebiet, nur einen Taufnamen (auch Rufname, Vorname) zu be-
sitzen. Althochdeutsche Namen wie Uodalrîch (Ulrich), Hruodolf (Rudolf), Rúnahilt 
(Runhild) und Raginlinta (Reglinde), Hadumar, Richwin, Wigberth, Wolfhart usw. 
waren in Gebrauch. Bis weit ins Mittelalter hinein herrschte Einnamigkeit. Das Le-
ben vollzog sich in kleinen überschaubaren Bereichen. Der Personenname allein 
reichte aus, um die Personen vor Verwechslungen zu schützen. Noch heute ge-
nügt bei Adligen oder hohen Geistlichen der Vorname (König Felipe, Königin Eli-
sabeth II. oder Papst Benedikt, Franziskus usw.). 

Mit dem Aufschwung der Städte im 13. und 14. Jahrhundert stieg auch die Bevöl-
kerungszahl, was eine Identifikation der Menschen mit Hilfe nur ihres Vornamens 
immer schwieriger machte. Die Namen Konrad und Heinrich z.B. waren im Mittelal-
ter so stark verbreitet, dass man die Masse des Volkes redensartlich mit »Hinz und 
Kunz« bezeichnete. Es erwuchs darum die Notwendigkeit, allen Menschen einen 
passenden Beinamen zu geben, um sie auf diese Weise von Mitbürgern mit glei-
chem Vornamen abzugrenzen. Für immer mehr Menschen standen auch immer 
weniger Vornamen zur Verfügung, weil alte Namen nicht mehr verstanden und 
gebraucht wurden. Diesem Mangel half die Einführung von Nachnamen ab, die 
jedoch nicht von einem Tag auf den andern entstanden sind, sondern sich in ei-
nem Prozess über Generationen herausbildeten.22  

Die heutige Praxis der vererblichen Nachnamen stammt aus den oberitalienischen 
Städten. In der venezianischen Aristokratie beispielsweise sind feste Familienna-
men seit dem 8. oder 9. Jahrhundert nachgewiesen. Die Kreuzfahrer haben diesen 
Brauch aufgenommen und ihn in ganz Europa verbreitet. Der Begriff «Nachname» 
erscheint erstmals um 1370 in Dokumenten und erhält durch die Vererbung über 
die männlichen Nachkommen grosse dynastische Bedeutung. Stammbäume sind 
patrilinear (väterlicherseits) aufgebaut. Der Name wurde zu einer Sache des Fami-
lienstolzes und es galt, unbedingt einen Sohn zu haben, damit der Name weiter-
vererbt wurde. 

In unserer Gegend erscheinen die Familiennamen erst etwa im 13. Jahrhundert. 
Die Entwicklung begann zuerst beim Adel und in den Städten, etwas später in den 
ländlichen Gegenden. In dieser Zeit konnten die Bezeichnungen der Personen mit 
Zunamen noch wechseln. Man kann laut Dokumenten und Quellenforschung da-
von ausgehen, dass um 1450 sehr viele Personen in Mitteleuropa schon einen Bei- 
oder Nachnamen besassen. In unserer Gegend kann bei den Nachnamen jedoch 
erst seit dem 16. Jahrhundert mit stabileren Verhältnissen gerechnet werden. In 
Schwyz sind viele Familiennamen bekannt, die noch bis ins 17., teilweise ins 18. 
Jahrhundert hinein doppelt geführt wurden (Schmidig auch Zorn, Bürgler auch 
Hettisser, Fässler auch Köppli, Blum auch Mock, Nölli auch Hecker, auf der Maur 
auch Murer und teilweise eben unsere Moos auch Mooser/Mosser/Moser).  

Beinamenschöpfungen können in ländlichen Gebieten teilweise heute noch beo-
bachtet werden. Wenn ein Ortsfremder in Morschach nach einem Immoos fragte, 
bezeichnete man ihm denselben sofort nach dem Hofe oder anderen persönli-
chen Umständen, um ihn von den vielen anderen gleichnamigen Immoos zu un-

                                                
22 Entstehung der Familiennamen teilweise bearbeitet nach:  http://www.andreasblatter.ch/seiten/familiennamen.html 
(heruntergeladen: 2003) 
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terscheiden. Auch im Muotathal werden heute noch die vielen Betschart, Suter, 
Gwerder mit Übernamen auseinander gehalten. Als Zunamen verwendete man 
Patronyme23, (seltener Metronyme24), den Hofnamen, Übernamen oder Berufsbe-
zeichnungen. Meinen Grossvater nannte man im Dorf Morschach  nur «Däge-
bälmeler» oder «Dägebälmelers-Wisel», meinen Vater «Dägebälmelers-Wisels-
Wältel», weil sie vom Hofe Degenbalm abstammten. 

Die Familiennamen lassen sich nach ihrer Entstehung in fünf Hauptkategorien ein-
teilen: Siedlungsnamen, Personennamen, Tätigkeitsnamen, Herkunftsnamen und 
als besonders interessante Gruppe der Über- oder Spitznamen. Der Name Immoos 
(alte Schreibweisen und Varianten in unserer Gegend: Zmoss, Zmoos, ze Moos, 
mos, Mos, moos, Moos, Moss, im Moos, Im Moos, von Moos oder auch Mooser, 
Mosser, Moser) kann der Gruppe Siedlungsname zugeordnet werden. Ich erkläre 
hier deshalb nur diese Gruppe näher. Etwas weiter hinten erfahren Sie mehr über 
die Schreibweise des Namens Immoos durch die Jahrhunderte. 

Das Kennzeichen einer Familie ist der (früher nur in männlicher Linie) vererbte Fami-
lienname. Nun gibt es bekanntlich Fälle, in denen Familien verschiedener Ab-
stammung dennoch den gleichen Namen führen. Solche Familiennamen implizie-
ren keineswegs die Verwandtschaft jeweils sämtlicher Träger. Mit den viel vor-
kommenden Sammelnamen wie Müller, Weber, Schmid kann dies einleuchtend 
dargelegt werden. Wenn ein Beruf in einer Familie über Generationen ausgeübt 
wurde, bestimmte die Tätigkeit schliesslich die Namensgebung. Solche Namen 
sind an verschiedenen Orten und jeweils unabhängig voneinander zu Familien-
namen geworden. Man nennt dies mit dem Fachausdruck eine polygenetische 
Namensbildung. Es ist also falsch zu glauben, dass in der Schweiz oder im Ausland 
alle Träger gleichen Namens immer irgendwie miteinander verwandt seien oder 
ursprünglich alle aus der gleichen Gegend stammen würden und man nur den 
frühesten Eintrag irgendwo finden müsse. Es gibt heute z. B. Familien Moos in der 
ganzen Welt, die ganz verschiedenen Stämmen angehören. Woher im Speziellen 
die heutigen Immoos stammen und wie die Verwandtschaft bei ihnen aussieht, 
werden Sie weiter hinten in diesem Buche erfahren (s.S. xx ff.). 

Die wohl grösste Kategorie stellen jene Namen, welche die topografische Lage 
des Wohnorts des Namensträgers näher beschreiben. Viele Historiker nehmen an, 
dass die Familiennamen, die von Ortsnamen oder von Bezeichnungen des Wohn-
sitzes oder Hofes abgeleitet wurden, die ersten vererbten Namen waren. Allen 
voran jene die auf urbar gemachtem, gerodetem ehemaligem Waldboden 
wohnten. Die vielen Schwander, Gschwend, Reuteler, Rüttimann, Bracher, Brändli, 
Brand, Grütter, Haueter, Nyffeler und viele mehr zeugen davon.  

Viele Namen weisen auf einen Aufenthalt an Gewässern hin: Werder (= Insel, Halb-
insel), Weyermann, Wuhrmann (Wuhr = Bachverbauung), Bachmann, Schüpbach, 
Bachschmied, Bachmeier (Tätigkeits- und Siedlungsname), Amstad (Stad = Ufer) 
usw. Andere wiederum zeigen, dass ihre ersten Träger auf Anhöhen gewohnt hat-
ten: Bühler/Büeler (Bühl = Hügel), Abbühl, Bühlmann, Krähenbühl, Kryenbühl, Stauf-
fer, Stauffacher (Stouf = kegelartige Erhebung), Berger, Zberg, Borter, Abplanalp 
usw. Aber auch Gasser (an der Gasse), Strasser (an der Strasse) und viele andere 
solche Namen gehören dazu.25 

                                                
23 Vaternamen = Namenformen mit dem Vornamen des Vaters 
24 Metronyme = Mutternamen 
25 Duden, Familiennamen, Dudenverlag, Mannheim, 2000, S. 27-31 
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Eine grosse Gruppe von topografischen Siedlungsnamen werden durch genaue 
Bezeichnungen des Ortes mit den Präpositionen (Pronominaladverbien) im, in, an, 
am, auf, ab, zu, zem, ze, z’ und von gebildet. Das dem Namen vorangestellte 
«von» wird erst seit dem 16. Jahrhundert als Adelsprädikat verwendet. Der mittelal-
terliche Adel bedurfte dieser speziellen Bezeichnung nicht. In der Schweiz ist «von» 
mehrheitlich als einfache Ortsbezeichnung (von = woher), ohne die Bedeutung 
eines Adelstitels in Gebrauch (von [der] Euw; auch von [dem] Moos). Manchmal 
wurden die verschiedenen Präpositionen auch wechselnd verwendet. Die Namen 
Inderbitzin, Amgwerd, Amstutz, Aufdermaur, Abyberg, Abegg, Anderrüthi, Ander-
matt, usw. sind später zusammengeschriebene Namen aus Ortsbezeichnungen 
mit Präpositionen. Viele Geschlechtsnamen wurden früher mit dem Wörtchen im 
eingeleitet. Folgende Nachnamen mit im konnten in alten Aufzeichnungen unse-
rer Gegend festgestellt werden, einige existieren heute noch, andere sind längst 
ausgestorben: Im Hof (Imhof), im Ling (Imlig), im Boden (Imboden), im Holz (Im-
holz), im Feld (Imfeld), im Lützli, im Wyl, im Herolds, im Ried, im Rickis, im Oberstocki, 
im Stigstudi, im Werdt und eben im Moos (Immoos). Namen mit im waren also frü-
her keine Seltenheit und weisen immer auf einen Siedlungsnamen hin. 

Der Beiname Moos scheint vordergründig betrachtet jedoch widersinnig zu sein. 
Wer baut denn schon seinen Hof oder seine Wohnstätte in einen Sumpf, in Morast 
oder in Riedland, wo normalerweise kein Ertrag und kein Auskommen möglich wa-
ren und der Zugang grosse Schwierigkeiten bildete? Jene Beinamen, die ursprüng-
lich von einem unbebaubaren und unkultivierbaren Ödland hergeleitet wurden, 
sind jedoch im Mittelalter gar nicht so selten. Gerade Namen einiger bedeutender 
Geschlechter der damaligen Zeit besassen solche Siedlungsnamen wie z.B.: «zum 
Stein, Winkelried, Ödisried, von Rieden, von der Aa, von der Au, Retschrieden, 
Stauffacher» und eben auch «von Moos / im Moos».  Diese Familien waren alle 
gehobenen sozialen Standes, niederer Adel, Ministerialen, Amtsleute. Die Bezeich-
nung ihres Wohnsitzes passt eigentlich nicht dazu. Bei genauerer Betrachtung zeigt 
es sich aber, dass gerade solche Stellen im Mittelalter – mit seinem feudalen 
Heerwesen – bevorzugte Wohnplätze waren. Sich seine Wohnstätte, sein festes 
Steinhaus, seinen Wohnturm an einer Stelle zu errichten, die strategische Bedeu-
tung hatte und militärisch vorteilhaft war, gereichte dessen Besitzer zum Vorteil. 
Felsen, Hügel, Inseln, Flussbiegungen, Sümpfe, Moose oder Riedland eigneten sich 
bestens, um eine gesicherte Wohnanlage zu erstellen, wo die Natur einen Teil des 
Schutzes von alleine übernahm. Diese Familien betrieben zum Haupterwerb nicht 
Landwirtschaft, sondern waren eben Beamte, Meier, Ministeriale von grossen 
Grundbesitzern und hatten zusätzlich militärische, finanzielle und juristische Aufga-
ben. Das erklärt zur Genüge, warum sich solche sozial höher gestellte Familien in 
den frühesten Zeiten nach einem Moos oder sonst einer unwirtlichen Gegend be-
zeichnen konnten.26 

Wer Nachforschungen über Familiennamen anstellt, bemerkt, dass diese Namen 
nicht immer in der gleichen Weise geschrieben wurden wie heute. Es kam auch 
immer wieder vor, dass jemand aus der Familie den Namen in der Vergangenheit 
verändert hat. Die Änderung der Schreibweise oder des ganzen Namens kann bis 
ins 18.,  ja sogar teilweise ins 19. Jahrhundert hinein beobachtet werden. Erst mit 
der Einführung des eidgenössischen Zivilstandswesens im Jahre 1876 musste die 
Schreibweise der Familiennamen endgültig festgelegt werden. Ohne einen 

                                                
26 Vgl. Gloggner, Arthur: Die Mitwirkung des Adels bei der Gründung und Festigung der Eidgenossenschaft, Hans Feuz 
Verlag, Bern 1941. 
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Rechtsakt (Gesuch um Namensänderung beim Regierungsrat) können diese seit-
her nicht mehr geändert werden. 

Eine alle Deutschsprachigen verbindende und nach orthografischen Regeln auf-
gezeichnete Allgemeinsprache Deutsch hat sich erst etwa in den letzten 450 Jah-
ren allmählich entwickelt (Luther, Bibelübersetzung). Es herrschten noch lange die 
Mundarten und auf ihnen beruhende landschaftliche Sondersprachen vor. Bis ins 
19. Jahrhundert hinein bestand – wenn auch langsam abnehmend – eine erhebli-
che Vielgestaltigkeit der mündlichen und schriftlichen deutschen Sprache. Ände-
rungen in der Sprache, Sorglosigkeit bei den Schreibern und teilweise auch Unwis-
senheit, aber auch das Fehlen verbindlicher Regeln zur Rechtschreibung in frühe-
ren Zeiten, (man schrieb einfach, wie man die Worte verstand und wie man sie 
aussprach), trugen dazu bei, dass Beinamen/Familiennamen oft in veränderter 
Schreibweise weitergegeben wurden.  
Manchmal kann man sogar in derselben Urkunde verschiedene Schreibweisen 
antreffen. Die wenigsten Leute waren damals des Schreibens und Lesens mächtig. 
Man liess schreiben und Behörden siegelten die Schriftstücke (Gülten und Verträ-
ge) als Urkundspersonen. Daher sind wenig schriftliche Zeugnisse unserer Bauern-
familien selber vorhanden oder erhalten geblieben. Vielerorts waren die Pfarrher-
ren die einzigen, die Aufzeichnungen über Geburt, Taufe, Heirat und Tod von Be-
wohnern ihrer Pfarrei machen mussten.27 Nicht alle diese Pfarrherren befleissigten 
sich immer einer sauberen Führung dieser Bücher, wie die Abbildung unten zeigt. 28 

Abb.:	 Ausschnitt	 aus	 den	 Heiratsbüchern	 der	 Pfarrei	Morschach	 von	 1670-1726.	 Der	 Haupteintrag	 in	 der	
Abbildung	oben	 lautet:	 Justus	Antony	mos,	 verh.	mit	 der	M.	 (Maria)	 Elisabeth	 bitzenerin	 (Inderbitzin)	 auf	
Morschach.	Abbildungen	wie	diese	zeigen	sehr	gut,	mit	welchen	Tücken	Ahnenforscher	bei	der	Entzifferung	
von	alten	Dokumenten	zu	kämpfen	haben.	

Der zusammengeschriebene Name Immoos tritt erst ab Ende des 19. Jahrhunderts 
(1876) durchgehend auf. Vorher wurden die Angehörigen unseres Geschlechts in 
Morschach zu Beginn ihres Auftretens mit Zmoß, Moß, dann mehrheitlich als Moos, 
und im Moos, manchmal auch Mooser oder Mosser aufgezeichnet. Dabei fällt auf, 
dass die Schreibweise wechselnd auftritt, ohne eine genaue Regelung erkennen 
zu lassen, jedoch in Morschach immer mehr zu Moos und im Moos hinführt.  

Da Moos in gewissen Gebieten ein häufiger Flurname war, findet man in alten Do-
kumenten im deutschen Raum ganz verschiedene Bei- oder Familiennamen mit 
dem Begriff Moos. Man kann den Beinamen alleine vorfinden, oder es werden ihm 
noch wechselnde Präpositionen vorangestellt. Moos wird mit einem «o» oder zu 
Beginn des Auftretens auch mit deutschem Scharf-s (β) geschrieben. Die Gross- 
und Kleinschreibung wechselt willkürlich. Zum Beispiel: Josephus mos; 1632: Adam 
Zmoß, Hellebardier unter dem Landesbanner; Melchior in dem Moos; 1532: Rudy 
Im Moß, Landmann zu Schwyz, gesessen auf Morschach, Wilgis oder auch 1469: 
Georg Moß, Leutpriester zu Kaiserstuhl AG. Vor allem im Zürcher Oberland, im süd-

                                                
27 Einführung durch ein Dekret des Konzils von Trient 1563. Es dauerte noch viele Jahrzehnte, bis das Dekret überall in 
den Kirchgemeinden durchgesetzt werden konnte. 
28 Abbildung aus Büchern des Kirchenarchivs Morschach um 1700 (STASZ). 
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deutschen Raum und um den Bodensee, auch in Graubünden findet man den 
Beinamen (de Palud = von Moos) häufig. Auch die Ursner Ministerialen von Moos 
erscheinen in den Urkunden mit wechselnden Bezeichnungen: von Mose, de Mo-
esen, de Palude, von Moß, Mooser, Mozza, Mosa, Mosere, Zmoß. In den alten Do-
kumenten in unserer Gegend findet man für den gleichen Namen Moos die fol-
genden Schreibweisen: Zmoß, Zmoos, Mos, Moos, von Moos, Mooß, im Moos, im 
Moß, mit wechselnder Gross- und Kleinschreibung und natürlich ab dem 19. Jahr-
hundert die heute noch gebräuchliche Schreibweise Immoos. In alten Rodeln29 
trifft man in der Mehrzahl mit germanischer Zugehörigkeitssilbe (-ig, -e, -er) auch 
immer die Bezeichnungen Mooßig, Moosige, alles auch mit einem «o» geschrie-
ben. Nahe an diesen Begriffen stehen auch die Bezeichnungen Moserig, Mooser, 
Moßer oder Moser30. Der Name von Moos oder von Mose kommt in den alten Do-
kumenten von Morschach, Schwyz und Ingenbohl sehr selten vor (Geschlechterlis-
te eines Rodels der verschiedenen Viertel: Moos von, s. Abb. S. 63).  

Die von Moos trifft man heute vor allem in Luzern, Zürich und Obwalden an. 
Wachtmeister (Wm) Johann Rudolph von Moos, eindeutig ein von den Urnern und 
Luzernern abstammender Zürcher von Moos, wird bei der Annahme als Beisasse in 
Schwyz im Beisassenrodel einfach mit Wm Rudolph Im Moos31 eingetragen (s. S. XX 
ff.). Dies ist auch wiederum ein Indiz dafür, dass die Moos aus dem Nidwässervier-
tel mit den von Moos in Verbindung gebracht und «von» und «im» wechselnd ver-
wendet wurden. Der Name kann manchmal  trotzdem Hinweise auf Verwandt-
schaften geben. Die Moser in Schwyz (Nachfahren der Moser-Klostener) nennen 
sich in Brunnen einfach Im Moos (Herrenlinie), weil scheinbar – heute nicht mehr 
urkundlich belegbare – verwandtschaftliche Bindungen bestanden. Alle diese 
Schreibweisen zeigen uns, dass die gleich lautende schriftliche Form des Familien-
namens scheinbar früher weniger stabil war und wechseln konnte. Der Vorname 
war noch lange der bedeutendere Teil des Namens und wurde zuerst geschrie-
ben. Veränderungen stehen oftmals im Zusammenhang mit dem sozialen Status 
sowie der Verbreitung der Familie und mit der Entwicklung der deutschen Sprache 
sowie dem damaligen Hang zur «Verhochdeutschung» und «Zusammenschrei-
bung».  

Bei einigen Familien wurde im 20. Jahrhundert versucht, wieder auf die ursprüng-
lich ersten Formen des Namens zurückzugehen. Bei den Immoos-Familien sind nie 
Bestrebungen ersichtlich geworden, zur früheren Schreibweise im Moos oder sogar 
Moos, von Moos oder Zmoss zurückzukehren. Bei anderen Familien wurden dazu 
mit Erfolg Gesuche an den Regierungsrat gerichtet (z.B. Aufdermauer/Auf der 
Maur, Zeberg/Ceberg, Flecklin/Fläcklin, Horat/Horath, Kreienbühl/Kryenbühl, Bet-
schart/Bettschart). 

Gemäss der wissenschaftlichen Namenkunde32 sind die Bei- und Familiennamen 
nach Flurnamen, Hofnamen und Örtlichkeiten des Wohnsitzes in der geschichtli-
chen Entstehung nach folgenden Regelungen entstanden: 

§ zuerst wie Ortsbezeichnungen mit Präposition und Artikel, z. B. Melchior in dem 
Moos, nicht immer schon eindeutig als Beiname zu erkennen; 

                                                
29 Landleuterodel des alten Landes Schwyz, 1761, 1767, 1791 (STASZ). 
30 Es sind ausdrücklich nicht jene speziell bezeichneten Moser von Appenzell gemeint (genannt Präster). 
31 Durch Zahlung von 100 Gulden wurde Johann Rudolph von Moos 1720 ins Landrecht aufgenommen und als «im 
Moos» eingetragen. Aus Schwyzerischer Geschichtskalender: Dettling, Alois, 06.53, STASZ 
32 vgl. Bach, Adolf: Deutsche Namenkunde,  2 Bde., Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1978. 
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§ dann nur noch mit Präpositionen, z. B. von Moos, zu Moos, ze Moos, zem Moos, 
im Moos, Z’Moos oder gekürzt nur Moos; 

§ durch Zusammenzug, z. B. Zmoos, Immoos; 

§ gleichzeitig traten Ableitungen und Komposita mit -er, -mann und anderen 
Gliedern auf, wie z. B. Moser, Moosig, Moosmann, Mosimann usw. 

Familiennamenbildungen mit der Örtlichkeitsbezeichnung «Moos» sind im deutsch-
sprachigen, alemannischen Raum sehr häufig und treten vielfach auch in Kompo-
sita auf. Zum Beispiel: Moos, von Moos, Immoos, Zmoos, Mooser, Moser, Moos-
acker, Moosauer, Moosbach, Moosberger, Moosbrugger, Moosburger, Moosdorf, 
Mooseder, Mooshammer, Mooshauer, Mooshengst, Moosheimer, Moosherr, 
Mooshut, Mooslehner, Mooslechner, Moosmann, Mosimann, Moosmüller, Moosreu-
ter. 33  
Die Forschungen, die diesem Buche als Grundlage dienten, befassten sich nur mit 
der heute bestehenden Familie Immoos von Morschach. Familien, die heute noch 
den offiziellen Namen Moos, Zmoos, von Moos oder Moser tragen, stammen nicht 
aus Morschach und besitzen andere Bürgerrechte. 

 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

Schreibweisen	 des	 Familiennamens	 Immoos	 aus	 den	Originalquellen	 durch	 die	
Jahrhunderte.			

	

	

	

	

 
  

                                                
33 Brechenmacher, Josef Karlmann : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen, Starke Verlag, Limburg 
a.d.Lahn, 1963, Bd. 2, S. 283. 


