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Editorial 

Liebe Familienforschende 

Die Geschichte wiederholt sich: Die Bilder in den 
Medien visualisieren das Leiden und Grauen, das ein 
Zweig meiner Vorfahren vor 78 Jahren – ganz ähnlich 
wie die betroffenen Menschen heute – am eigenen 
Leib erfahren hat. Was meine Vorfahren erleben 
mussten, ist Teil meiner Familiengeschichte. Das be-
wegt etwas in mir, holt verschüttete Emotionen an 
die Oberfläche, trifft mich im Innersten. Traumata 
vererben sich. 
Die Familie meiner mütterlichen Grosseltern musste 
im Sommer 1944 ihren Hof im östlichsten Zipfel Ost-
preussens verlassen und vor der anrückenden russi-
schen Front flüchten. Meine Mutter war gerade 15 
Jahre alt. Vom Krieg traumatisierte Menschen – 
Grosseltern, Eltern, Kinder –, die in der Schweiz Zu-
flucht finden, gibt es nicht erst seit dem Krieg in der 
Ukraine. Die Geschichtsbücher sind voll von Beispie-
len. Viele dieser Geflüchteten fanden in der Schweiz  
 
 

eine zweite Heimat und haben sich integriert. Das Er-
lebte jedoch bleibt Teil ihrer Familiengeschichte, 
noch für viele Generationen.  
Die Hoffnungen meiner ostpreussischen Verwand-
ten zerschlugen sich – sie konnten nie mehr in ihre 
Heimat zurückkehren. Ich wünsche allen geflüchte-
ten Ukrainerinnen und Ukrainern, dass ihnen das er-
spart bleibt und sie in absehbarer Zeit in ihre Heimat 
zurückfahren können – nach Hause. 

 
Jürgen Rauber 

Co-Präsident SGFF / SSEG 
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Editorial / Editoriale
 
Chères et chers généalogistes, cari genealogisti, dear 
genealogists 
 
L’histoire se répète : Les images diffusées dans les 
médias font ressortir la souffrance et l’horreur que 
mes ancêtres ont subies il y a 78 ans maintenant  – à 
l’image des personnes concernées aujourd’hui – 
dans leur propre chair. Ce que mes ancêtres ont dû 
vivre fait partie de l’histoire de ma famille. Cela re-
mue quelque chose en moi, fait remonter à la surface 
des émotions enfouies, me frappe au plus profond 
de moi-même. Les traumatismes se transmettent de 
génération en génération. 
À l’été 1944, la famille de mes grands-parents mater-
nels a dû quitter sa ferme située à l’est de la Prusse 
orientale et fuir l’avancée des troupes russe. Ma 
mère n’avait alors que 15 ans. Les personnes trau-
matisées par la guerre en Ukraine – grands-parents, 
parents, enfants - ne sont pas les premiers à trouver 
refuge en Suisse. Les livres d’histoire regorgent 
d’exemples. Beaucoup de ces réfugiés ont trouvé en 
Suisse une deuxième patrie et s’y sont intégrés.  
Mais ce qu’ils ont vécu fait toujours partie de l’his-
toire de leur famille, pour de nombreuses généra-
tions encore. Les espoirs de mes parents de retour-
ner en Prusse orientale ¬ont été anéantis – ils n’ont 
jamais pu retourner dans leur patrie. Je souhaite à 
tous les réfugiés ukrainiens que cela leur soit épar-
gné et qu’ils puissent regagner leur patrie dans un 
proche avenir. 
 
La storia si ripete: Le immagini nei media visualiz-
zano la sofferenza e l'orrore che un ramo dei miei an-
tenati ha vissuto in prima persona 78 anni fa, proprio 
come le persone colpite oggi. Ciò che i miei antenati 
hanno dovuto subire fa parte della mia storia fami-
liare. Smuove qualcosa in me, porta in superficie 
emozioni sepolte, mi colpisce al cuore. I traumi si 
ereditano. 
Nell'estate del 1944, la famiglia dei miei nonni ma-
terni dovette lasciare la propria fattoria nell'estremo 

lembo della Prussia orientale e fuggire all'avvicinarsi 
del fronte russo. Mia madre aveva solo 15 anni. Le 
persone traumatizzate dalla guerra - nonni, genitori, 
figli - che trovano rifugio in Svizzera non esistono solo 
in concomitanza con la guerra in Ucraina. I libri di sto-
ria sono pieni di esempi. Molti di questi rifugiati 
hanno trovato una seconda casa in Svizzera e si sono 
integrati. Tuttavia, ciò che hanno vissuto rimane, per 
molte generazioni, parte della loro storia familiare.  
Le speranze dei miei parenti della Prussia orientale 
furono deluse: non poterono mai più ritrovare la loro 
patria. Auguro a tutti gli ucraini che sono fuggiti di 
essere risparmiati da questo destino e di poter ben 
presto tornare in patria - a casa. 
 
History repeats itself: The images in the media visu-
alize the suffering and horror that a branch of my an-
cestors experienced firsthand 78 years ago - much 
like the people affected today. What my ancestors 
had to experience is part of my family history. This 
moves something in me, brings buried emotions to 
the surface, hits me at the core. Traumas are inher-
ited. 
My maternal grandparents' family had to leave their 
farm in the easternmost corner of East Prussia in the 
summer of 1944 and flee from the advancing Russian 
front. My mother was just 15 years old. People trau-
matized by war - grandparents, parents, children - 
who find refuge in Switzerland have not only existed 
since the war in Ukraine. The history books are full of 
examples. Many of these refugees have found and 
adapted to their second home in Switzerland. How-
ever, what they experienced remains part of their 
family history, for many generations to come.  
The hopes of my East Prussian relatives were dashed 
- they were never able to return to their homeland. I 
wish all Ukrainians who have fled the war will be 
spared and able to return to their country - home - in 
the foreseeable future. 

Jürgen Rauber 
Co-Präsident SGFF / SSEG 

 
 
 

Anlässe  
 
Freitag, 9. September 2022  Einstimmung zum Jahresausflug 2022, Chur (optional) 
Samstag, 10. September 2022 Jahresausflug 2022, Obermutten GR 
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Prof. Dr. Leo Schelbert (1929-2022) 
 

  

The „Neue Zürcher Zeitung“ of April 6, 2022, under 
the title "The fifth Switzerland was his life's work", 
reported that the renowned historian Leo Schelbert 
had died. According to the Historical Dictionary of 
Switzerland, Leo Schelbert was born on 16.3.1929 in 
Kaltbrunn SG as the son of Josef and Magdalena née 
Cahenzli. He attended the Gymnasium Immensee, 
was a teacher at the Progymnasium Rebstein, stud-
ied American history, received his doctorate from 
Columbia University and from 1971-2003 was a pro-
fessor of history specializing in immigration to the 
USA at the University of Illinois at Chicago. From 
1975-80 he was president of the Swiss American His-
torical Society. 

Leo Schelbert is no stranger to the SGFF. Below is the 
introduction to a multi-page article on "Swiss Immi-
gration" penned by Leo Schelbert. The complete text 
can be found on the SGFF website in the languages 
dt/fr/it/en. Translated with www.DeepL.com/Trans-
lator (free version). 

People in regions of present-day Switzerland have 
been on the move ever since humans have settled 
there. Once the nation had formed by 1515, its citi-

zens looked for occupational and settlement oppor-
tunities abroad. The lines between temporary and 
permanent or work-related and land-seeking moves 
have remained fluid, but they may be divided in 
broad outline into military, occupational, missionary, 
and settlement migrations. ….. 

https://www.sgffweb.ch/en/genealogy-in-switzer-
land/swiss-emigration-history 

Der Neuen Zürcher Zeitung vom 6. April 2022 war un-
ter dem Titel „Die fünfte Schweiz war seine Lebens-
aufgabe“ zu entnehmen, dass der renommierte His-
toriker Leo Schelbert gestorben ist. Gemäss dem His-
torischen Lexikon der Schweiz ist Leo Schelbert am 
16.3.1929 in Kaltbrunn SG als Sohn des Josef und der 
Magdalena geb. Cahenzli geboren. Weitere Lebens-
stationen waren der Besuch des Gymnasiums Im-
mensee, Lehrer am Progymnasium Rebstein, Stu-
dium der amerikanischen Geschichte, Promotion an 
der Columbia University und von 1971-2003 Profes-
sor für Geschichte mit dem Spezialgebiet Einwande-
rung in die USA an der Universität Illinois in Chicago. 
1975-80 war er Präsident der Swiss American Histo-
rical Society. 

Für die SGFF ist Leo Schelbert kein Unbekannter. 
Nachstehend ist die Einleitung zu einem mehrseiti-
gen Artikel über die „Schweizer Einwanderung“ aus 
der Feder von Leo Schelbert wiedergegeben. Der 
komplette Text ist auf der SGFF-Website in den Spra-
chen dt/fr/it/en zu entnehmen.  

Leute aus Gegenden der heutigen Schweiz waren im-
mer schon in Bewegung, seit sie sich hier niederge-
lassen hatten. Als um 1515 der Staat gebildet war, 
schauten seine Bürger nach Gelegenheiten aus, um 
sich auswärts zu beschäftigen und niederzulassen. 
Die Grenzen zwischen vorübergehenden und ständi-
gen, arbeitsbezogenen oder landsuchenden Bewe-
gungen sind fliessend geblieben. Insgesamt aber kön-
nen sie eingeteilt werden als Auswanderungen zu mi-
litärischen, gewerblichen, missionarischen und kolo-
nisatorischen Zwecken. 

https://www.sgffweb.ch/familienforschung-schweiz/aus-
wanderungen 
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Einladung/Invitation  

zum SGFF/RVFF-Jahresausflug vom 10.9.2022 nach Obermutten GR 

à l’excursion annuelle de la SSEG/RVFF du 10.09.2022 à Obermutten GR  

 

„Auf den Spuren der Walser“ 

Besuch der Walsersiedlung Obermutten  

 
Programm 
10.00 Dorfführung Obermutten 
10.45 Kirchenbesichtigung, Referat  
11.15 Walser Wanderung/ Walser Sprache (Le-

sungen Erika Hössli & Erwin Wyss) 
 Walser Häuser 
12.30 Mittagessen 
13.45 Besichtigung von Ausstellungen: 

 „Weil noch das Lämpchen glüht“ 
(Leben im Museum) 

 Brand und Wiederaufbau von Obermut-
ten (Schautafeln) 

 Wege nach Mutten einst und jetzt (Aus-
stellung) 

 Wanderung Muttner Höhe (optional) 
15.30 Rückfahrt nach Thusis (organisiert) 
16.33 Anschluss nach Chur/ Zürich/ Bern 
16.33 Anschluss nach Chur/ St.Gallen 
 
Individuelle Anreise nach Chur am 9.9.2022 
Ab 14.00: Gemeinsame Einstimmung in das Thema. 
Hotelübernachtung gemäss Empfehlung von «Hotel-
tourismus Chur» 
 
Anreise am 10.9.2022 
07.38 ab Zürich via Chur nach Thusis 
07.25 ab St.Gallen via Chur nach Thusis 
09.30 Fahrt mit Bus von Thusis nach Obermutten 

(organisiert) 
 
Schlechtwetterprogramm 
Am 10.9.2022 von 09.30-15.30 Uhr in Chur (Gewerb-
liche Berufsschule Scalettastrasse 33). „Auf den Spu-
ren der Walser & Die Rätoromanen“  
 
Kosten CHF 55 
Für das Programm vom 10.9.2022 (inkl. An- und 
Rückfahrt ab/nach Thusis); Menu (ohne Getränke) 

„Sur les traces des Walser“ 

Visite du village des Walser à Obermutten 

 
Programme 
10.00 Visite guidée du village d’Obermutten 
10.45 Visite de l’église et présentation  
11.15 Migration et langue des Walser (par Erika 

Hössli & Erwin Wyss) 
 Les habitations des Walser 
12.30 Repas de midi 
13.45 Visite d’expositions : 

 «Parce que les lumières brillent encore» 
(La vie dans le musée) 

 Incendie et reconstruction d’Obermut-
ten (tableaux d’affichage) 

 Chemins d’hier et d’aujourd’hui vers 
Mutten (exposition)  

 Marche facultative vers les hauts de 
Muttner  

15.30 Retour organisé vers Thusis  
16.33 Train vers Coire/ Zürich/ Berne 
16.33 Train vers Coire/ St.Gall 
 
Voyage individuel vers Coire le 9.9.2022 
Dès 14.00: Introduction au thème. Hébergement à 
l’hôtel selon la recommandation de «Hoteltourismus 
Chur» 
 
Arrivée le 10.9.2022 
07.38 de Zürich via Coire vers Thusis 
07.25 de St.Gall via Coire vers Thusis 
09.30 Voyage organisé en bus de Thusis vers Ober-

mutten 
 
Programme en cas de mauvais temps 
Le 10.9.2022 de 09.30 à 15.30 à Coire (Ecole des arts 
et métiers, Scalettastrasse 33). „Sur les traces des 
Walser & Romanches“  
 
Prix CHF 55 
Pour le programme du 10.9.2022 (y compris trajet 
A/R de Thusis) ; Menu (sans les boissons). 
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Die Rätoromanen / Les Réto-romanches 

 
Chur ist die älteste Stadt der Schweiz mit einer Sied-
lungsgeschichte von über 5000 Jahren. Die Erobe-
rung der alpinen Gebiete um 15 v. Chr. durch die Rö-
mer, die später die Provinz Raetia bildeten, kann als 
Anfangspunkt der Geschichte des Rätoromanischen 
gelten. Auch die Christianisierung, die mit der Ein-
gliederung Rätiens in das Römische Reich begonnen 
hatte, trug zur Herausbildung des Rätoromanischen 
bei. Nach Abschluss der Romanisierung ging das la-
teinische Sprachgebiet im Alpenraum weit über das 
Gebiet des heutigen Bündner-romanischen hinaus. 
Es umfasste ausser den heute rätoromanischen Ge-
bieten Chur und Umgebung, die Bündner Herrschaft 
von Chur rheinabwärts bis zur Kantonsgrenze, den 
Walensee, das Glarner- und Sarganserland, das St. 
Galler Rheintal bis zum Bodensee, ferner Liechten-
stein, Vorarlberg, Teile Bayerns und Tirols und den 
Vinschgau, Karl der Grosse beendete um 800 die Pe-
riode der weitgehenden Selbstständigkeit Churräti-
ens, in der geistliche und weltliche Macht oft in einer 
Familie oder sogar in einer Person vereinigt gewesen 
war, indem er mit der Grafschaftsverfassung von 806 
die beiden Bereiche voneinander trennte. 
Diese Neuerung war folgenschwer für das Schicksal 
des Rätoromanischen. Neben dieser Germanisierung 
von innen wirkte schon ab der Spätantike eine Ger-
manisierungswelle von aussen auf das rätoromani-
sche Territorium: Vom ausgehenden 5. Jahrhundert 
an rückten die Alemannen stetig das Rheintal auf-
wärts vor. Die Ortsnamenforschung zeigt im Gebiet 
nördlich von Chur eine lange Phase der Zweispra-
chigkeit, die erst im 12. Jahrhundert mit dem Sprach-
wechsel zum Deutschen endete. Ein weiterer Germa-
nisierungsschub ging von den Walsern aus, die ab 
dem Ende des 13. Jahrhunderts auf Einladung einhei-
mischer Feudalherren in Graubünden siedelten. 
(verwendete Quellen: HLS; Wikipedia). 
 

Coire est la plus ancienne ville de Suisse, son histoire 
remontant à plus de 5000 ans. La conquête des ter-
ritoires alpins vers 15 av. J.-C. par les Romains, qui 
formèrent plus tard la province de la Rhétie (Raetia), 
peut être considérée comme le point de départ de 
l’histoire du romanche. La christianisation, qui avait 
commencé avec le rattachement de la Rhétie à l’Em-
pire romain, a également contribué au développe-
ment du rhéto-romanche. Après l’achèvement de la 
romanisation, l’influence de la langue latine dans 
l’espace alpin s’étendait bien au-delà de l’actuel ter-
ritoire grison. Outre les zones rhéto-romanes actuel-
les de Coire et de ses environs, cela incluait égale-
ment la seigneurerie des Grisons depuis Coire 
jusqu’à la frontière cantonale, le Walensee, les régi-
ons de Glaris et de Sargans, la vallée du Rhin de Saint-
Gall jusqu’au lac de Constance, ainsi que le Liechten-
stein, le Vorarlberg, certaines parties de la Bavière et 
du Tyrol et le Vinschgau. 
Vers l’an 800, Charlemagne a mis fin à la période 
d’indépendance étendue de la Rhétie, durant 
laquelle le pouvoir ecclésiastique et séculier avait 
souvent été réunis au sein d’une même famille ou 
même en une seule personne. Pour ce faire, il a sé-
paré les deux domaines avec la Constitution du 
comté franc en l’an 806.  
Ce changement fut lourd de conséquences pour le 
destin du romanche. En effet, en parallèle à cette 
germanisation de l'intérieur, une vague de germani-
sation de l'extérieur s'est abattue sur le territoire ro-
manche dès la fin de l'Antiquité : à partir de la fin du 
5e siècle, les Alamans n'ont cessé de progresser vers 
le haut de la vallée du Rhin. La recherche sur la topo-
nymie montre une longue phase de bilinguisme dans 
la région au nord de Coire, qui ne s'est achevée qu'au 
12e siècle avec le passage à l'allemand. Une autre 
poussée de germanisation est venue des Walsers, 
qui se sont installés dans les Grisons à partir de la fin 
du 13e siècle, suite à l'invitation de seigneurs féo-
daux locaux. Entre le 14e et le 16e siècle, les régions 
de Davos, de Schanfigg et de Prättigau ont été ger-
manisés (sources utilisées : HLS ; Wikipedia). 
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Abbildung: Karte um 14 n. Chr. mit „rätischen“ Völkern beiderseits der Grenze zwischen der Provinz Raetia und der oberitali-
enischen Regiones (Wikipedia) 

Illustration: carte vers 14 après J.-C. montrant les peuples « rhétiques » de part et d’autre de la frontière entre la province de 
Raetia et la région du nord de l’Italie (Wikipedia) 

 

 

Die Walser 

Die Vorgeschichte der Walser beginnt mit der durch 
die Hunnen ausgelösten Völkerwanderung nach dem 
Zerfall des römischen Reiches – des weströmischen 
Reiches genau genommen. Ab der zweiten Hälfte des 
6. Jahrhunderts sickerten die Alemannen von Nor-
den her bis ins schweizerische Mittelland und später 
sogar über die Berner Alpen bis ins heutige Oberwal-
lis vor. Die Bevölkerung wuchs bis ins 13. Jahrhun-
dert so stark an, dass das Tal zu eng wurde. Die Wal-
liser Auswanderer, fortan Walser genannt, suchten 
den Ausweg nach drei Himmelsrichtungen über die 
Pässe; nach Norden ins Berner Oberland (Lauter-
brunnen, Planalp ob Brienz), gegen Westen ins Hasli-
tal und weiter ins Urserental und gegen Süden über 
verschiedene Pässe auf die Südseite des Monte Rosa 
nach Gressoney, Alagna, Rimella, Macugnaga, Rima, 
Ornovasso, Pomatt und Bosco Gurin.  
In mindestens drei Schüben zogen die deutschspra-
chigen Siedler vom Piemont nach Graubünden, 
Liechtenstein und weiter bis ins Kleinwalsertal in Ös-
terreich. Bei der Ansiedlung der ersten Walser in 

Graubünden in Hinterrhein ums Jahr 1245 waren die 
Freiherren von Sax Misox behilflich. Die Nachbartäler 
Vals und Safien sollen ebenfalls auf diesem Weg be-
siedelt worden sein. In der Landschaft Davos werden 
erstmals im Jahr 1287 Walser Siedler nachgewiesen; 
diese breiteten sich im Prättigau, Schanfigg und 
Churwalden aus. Obersaxen wurde wahrscheinlich 
zur gleichen Zeit durch das Kloster Disentis mit der 
Unterstützung von fünf Adeligen über den Ober-
alppass besiedelt. Und die Enklave Mutten verdankt 
die Ansiedelung ums Jahr 1310 den Freiherren von 
Vaz. Die sprachliche Verwandtschaft mit den 
Obersaxern und den Obergomsern, die sich in Bezug 
auf die Entrundung der Sprache (i statt ü: also Titsch, 
Titschi, Tir statt Tütsch, Tütschi, Tür; e statt ö: also 
Teff, Feen, bleed statt Töff, Föhn, blöd) von andern 
Walsern abgrenzt, lässt darauf schliessen, dass sie 
ebenfalls als Direkteinwanderer gelten. 
 

Erwin Wyss, RVFF 
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Les Walser 
 
L’histoire des Walser commence avec la migration 
des peuples déclenchée par l’invasion des Huns 
après la chute de l'Empire romain - de l'Empire ro-
main d'Occident pour être précis. A partir de la deu-
xième moitié du 6ème siècle, les Alémaniques se 
sont déplacés depuis le nord jusqu'au Plateau suisse 
et plus tard, en passant par les Alpes bernoises, jus-
qu'à l'actuel Haut-Valais. Jusqu'au 13e siècle, la po-
pulation augmenta si fortement que la vallée devint 
trop étroite. Les émigrants valaisans, appelés dès 
lors Walser, cherchèrent à se déplacer, en passant 
par les cols alpins, dans trois directions principales ; 
vers le nord dans l'Oberland bernois (Lauterbrunnen, 
Planalp au-dessus de Brienz), vers l'ouest dans la val-
lée du Haslital et plus loin dans la vallée de l'Urseren 
et vers le sud par différents cols sur le versant sud du 
Mont Rose vers Gressoney, Alagna, Rimella, Macu-
gnaga, Rima, Ornovasso, Pomatt et Bosco Gurin.  
 
En au moins trois vagues migratoires, les colons ger-
manophones se sont déplacés du Piémont vers les 

Grisons, le Liechtenstein et plus loin jusqu'au Klein-
walsertal en Autriche. Vers 1245, avec l’aide des ba-
rons de Sax-Misox, les premiers Walser ont pu s’ins-
taller dans les Grisons, à Hinterrhein. Les vallées  
voisines de Vals et Safien auraient également été 
colonisées ainsi. Dans la région de Davos, la pré-
sence de colons Walser est attestée pour la pre-
mière fois en 1287 ; ceux-ci se sont ensuite rendus 
dans le Prättigau, le Schanfigg et Churwalden. 
L’Obersaxen a probablement été colonisé à la 
même époque par le couvent de Disentis, avec  
le soutien de cinq nobles valaisans, via le col de 
l'Oberalp.  
S’agissant de l'enclave de Mutten, elle doit son ins-
tallation vers 1310 aux barons de Vaz. La parenté lin-
guistique avec les Obersaxer et les Obergomser, qui 
se distinguent des autres Walser en ce qui concerne 
l'arrondissement de la langue (i au lieu de ü : donc 
Titsch, Titschi, Tir au lieu de Tütsch, Tütschi, Tür ; e 
au lieu de ö : donc Teff, Feen, bleed au lieu de Töff, 
Föhn, blöd), permet de conclure qu'ils sont égale-
ment considérés comme des immigrants directs. 
 

Erwin Wyss, RVFF (traduit par Angélique Rudaz) 

 
 

 
Abbildung: Walser Karte mit Stammland (gelb) Wanderung (braun). Quelle: Zeitschrift «Die Walser» 

Illustration : Carte Walser avec territoire d'origine (jaune) et migration (marron). Source: Article "Geschichte der Walser" 
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Hauptversammlung der SGFF/ SSEG in Lenzburg vom 23. April 2022  
Stadtführung «Frauenpower» in Lenzburg 
 
Zusammen mit der Lenzburger Stadtführerin Margrit 
Widmer machten wir uns auf zu einem Rundgang, 
bei dem es (auch) um bedeutende Lenzburger 
Frauen ging. Vor dem Museum Burghalde war von 
Fanny Oschwald-Ringier (1840-1918) die Rede. Weil 
ihr ältester Bruder – der Gründer der Seifenfabrik 
Lenzburg – und seine Frau kurz nach der Geburt ihres 
dritten Kindes starben, betreute Fanny Oschwald 
nebst ihrer eigenen Familie noch die Waisenkinder. 
Ab 1895 lebte Fanny Oschwald mit ihrem Mann und 
der Pflegetochter Martha Ringier (1874-1967) in Ba-

sel und begann nach voll-
brachtem Tagwerk heim-
lich zu schreiben. Ihre Ar-
beiten erschienen zuerst 
anonym in deutschen Zeit-
schriften. Das von ihr ver-
fasste grosse Festspiel zur 
600 Jahrfeier der Eidge-
nossenschaft begründete 
ihren literarischen Ruhm. 
Der Feuilleton-Redaktor 

der NZZ wurde auf ihre souveräne Beherrschung der 
Mundart aufmerksam und ermunterte sie zum Wei-
termachen und druckte ihre köstlichen Aargauer Ge-
schichten in seiner Zeitung ab. Bisher hatte die 
Mundart wenig Beachtung und Wertschätzung er-
fahren. Fanny Oschwald-Ringier steht somit als eine 
der ersten in der Reihe der Schweizer Mundart-Au-
toren wie Josef Reinhart, Simon Gfeller oder Rudolf 
von Tavel. Auch ihre Nichte und Ziehtochter Martha 
Ringier trat in ihre Fussstapfen und widmete ihr Le-
ben der Literatur. 
 
Am Kronenplatz, mit Sicht auf das Schloss Lenzburg, 
lernten wir danach Sophie Haemmerli-Marti (1868-
1942) kennen. Die Tochter des Gemeindeammans 
von Othmarsingen besuchte zusammen mit Erika, 
Frank Wedekinds Schwester, das Seminar und be-
stand das Examen. Als Lehrerin in Oetlikon an der Lä-
gern unterrichtete sie 16 Kinder in 8 Klassen und 

lehrte eine Pädagogik, die heute 
noch erstaunt. Als ihre Mutter 
starb, musste die 21-jährige zu-
rück auf den heimischen Hof, 
um für Vater und Brüder zu sor-
gen. Zwei Jahre später heiratete 
sie den Lenzburger Arzt Max  
Haemmerli und hatte mit ihm 
vier Töchter. Als erste Frau durf-

te sie 1938 die Jugendfestrede halten, welche sie 

komplett in Versform gestaltete. Sophie Haemmerli-
Marti hinterliess eine grossen Anzahl Mundartge-
dichte und philosophische Gedichte und gilt als eine 
der wichtigsten Schweizer Mundartschriftstellerin-
nen.  
 
Vor dem Alten Gemeindesaal erfuhren wir mehr 
über die bereits erwähnte Erika Wedekind (1868-
1944). Die Familie Wedekind kaufte 1872 das Schloss 
Lenzburg und nahm dort Wohnsitz. Nach dem Lehre-
rinnenseminar nahm Erika Wedekind privaten Mu-

sikunterricht, weil sich 
der Vater ihrem Besuch 
des Konservatoriums wi-
dersetzte. Als der Vater 
1888 starb, war der Weg 
zum Studium als Kolora-
tur- und Opernsängerin 
frei. Als sie 1894 ihr Stu-
dium abschloss, wurde sie 
sofort im Dresdner Hof-
theater (Semperoper) an-
gestellt und feierte ein 

sensationelles Debut. Sie gastierte auf den Bühnen 
aller europäischen Hauptstädte und trat zwischen-
durch immer wieder in Lenzburg auf. Von der «Lenz-
burger Nachtigall» existieren leider keine Schallplat-
ten oder CD’s, aber auf YouTube findet man eine Auf-
nahme, welche Erika Wedekind als Frau Fluth in «Die 
lustigen Weiber von Windsor» von Otto Nicolai zeigt. 
 
In der Stadtkirche hörten wir danach über die Pfar-
rerin Mathilde Merz (1899-1987), welche als erste 
Frau in Bern ein volles Theologiestudium absolvieren 
konnte. Ungeachtet ihres glänzenden Abschlusses 
wurde sie aber als Frau nicht ordiniert. Der damalige 
Kirchenpflegepräsident und Pfarrer Hänny setzten 
sich gegen den aargauischen Kirchenrat durch und 
ermöglichten es Mathilde Merz, 1931 ihre Stelle als 
Pfarrhelferin in Lenzburg anzutreten. Ausser der Aus-
teilung des Abendmahls durfte sie alle pfarramtli-
chen Funktionen ausüben. Nach einer dreissigjähri-
gen Kampf- und Durststrecke wurde sie im Herbst 
1955 in Bern ordiniert. Vielleicht war die sogenannte 
Zölibatsklausel – im Gegensatz zu den Männern 
mussten Theologinnen nach ihrer Heirat auf den Kir-
chendienst verzichten – der Grund dafür, dass Mat-
hilde Merz ledig blieb.  
 
Bildquellen: Wikipedia, Museum Burghalde Lenzburg 



Newsletter SGFF ● SSEG ● SSSG ● SSGS   Juni/juin/giugno/June 2021, No 2 

9 

Die Familie Hünerwadel in Lenzburg 

 
Keine andere Familie hat Lenzburg im 17., 18. und 
19. Jahrhundert so stark geprägt und hier im öffent-
lichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben den 
Ton angegeben wie die weit verzweigte Familie der 
Hünerwadel. So bedeutend diese Familie war – 
heute gibt es keinen Träger dieses Namens mehr, der 
in Lenzburg wohnt. 

Woher kam die Familie? Wie kam sie zu Vermögen 
und Ansehen? 

Im Jahr 1609 zog der Notar Hans Martin Hünerwadel 
von Schaffhausen nach Lenzburg, wo er Landschrei-
ber (Sekretär des Landvogts) wurde, sich verehe-
lichte und einbürgerte. Er ist der Stammvater des 
Lenzburger Zweigs der Familie Hünerwadel, die in 
der neuen Heimat rasch zu Ansehen und Wohlstand 
gelangte. 
Die von der dritten Generation an erfolgte Gründung 
industrieller Unternehmungen (Bleicherei, Färberei, 
Indiennedruck, Baumwollspinnerei), mit der die wirt-
schaftliche Entwicklung des Städtchen aufs engste 
verknüpft war, legte Zeugnis ab von der Tatkraft und 
dem Unternehmungsgeist der Familie, die lange Zeit 
eine führende Stelle im Gemeinwesen einnahm. 
Einige Hinweise auf die bedeutendsten Persönlich-
keiten der Familie Hünerwadel, die sich in zwei Linien 
aufgliederte, die sogenannte Bleiche-Linie mit Blei-
cherei und Baumwoll-Verlagswesen einerseits und 
die Walke-Linie mit der Indienne-Druckerei auf der 
Walke am Aabach andererseits. 

Die Hünerwadel der Walke-Linie 

Bedeutende Vertreter der «Walke-Linie» sind 
  
Markus (Marx) Hünerwadel-Spengler (1700 – 
1766) 

    

 
 
 
 
 
 
 

Der Chirurgus Markus Hünerwadel, Sohn des Marx 
Hünerwadel (Schultheiss zu Lenzburg 1705-1735) 
und der Agnes Jetzler, errichtete 1732 in Lenzburg 
eine Indienne-Druckerei, und zwar auf der 
sogenannten Walke am Aabach. Er ist der Erbauer 

des als Handels- und Geschäftshaus dienenden 
Hauses (1759/60), das von seinem Sohn  

Markus Hünerwadel-Kastenhofer (1725 – 1805) 

vollendet wurde. Er war von 1767 bis 1797 
Schultheiss zu Lenzburg und war so reich, dass er 
eine Stunde um Lenzburg gehen konnte, ohne je 
seinen Boden verlassen zu müssen. Er verlor indes 
sein ganzes riesiges Vermögen durch die 
französische Einfuhrsperre für Textilien (1785) und 
den Verlust von Schiffsladungen. Er musste das 
Handelshaus 1788 an die Stadt verkaufen, die es 
fortan als Schulhaus nutzte. 
 

 
 
Seitherige Nutzungen: Schulhaus bis 1903 für alle 
Schüler, bis 1930 Bezirksschule, bis 1977 
gewerbliche und kaufmännische Berufsschule, seit 
1980 kaufmännische Berufsschule bis zur Aufhebung 
2019/20. Zusätzlich war hier von 1836 bis 1846 das 
erste aarg. Lehrerseminar unter seinem Direktor 
Augustin Keller.  
 

Das Baumwoll-Verlagswesen 

1685 gründete Hans-Martin Hünerwadel-Hauri, der 
Enkel des ersten Hünerwadel in Lenzburg, am 
Aabach eine Bleicherei, der schon bald eine Rot-
färberei angegliedert wurde. Um 1720 wurde im 
Berner Aargau das Baumwollverlagswesen einge-
führt: Die Verleger - auch "Baumwullen-Herren" 
genannt - übernahmen von den Händlern auf 
grossen Marktplätzen (z.B. Basel) oder direkt an den 
Meerhäfen den Rohstoff und liessen ihn durch Heim-
arbeiter (Spinner, Spuler, Weber) verarbeiten. Die 
Ware blieb Eigentum des Verlegers und musste ihm 
nach der Verarbeitung wieder abgeliefert werden. 
Die Verleger liessen die gewobenen Baumwolltücher 
entweder weiter ausrüsten (bleichen oder be-
drucken) oder verkauften sie gleich im Rohzustand 
an die Grosshändler. Fast die gesamte Produktion 
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wurde exportiert, hauptsächlich nach Frankreich. 
Diesen Export besorgten vorwiegend Basler oder 
Zürcher Händler. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
entwickelte sich Lenzburg zum wohl bedeutendsten 
Stapelplatz für Rohbaumwolle im ganzen Berner 
Herrschaftsgebiet. Das mit Abstand grösste Baum-
woll-Verlagsunternehmen in Lenzburg war jenes der 
Frau Witwe Hünerwadel-Bertschinger und später 
ihres Sohnes, Gottlieb Hünerwadel-Saxer. 
Nun war es nicht so, dass die Rohbaumwolle zu den 
Heimarbeitern ging und dann fertige Baum-
wolltücher an die Verleger zurück geliefert worden 
wären. Nein, es war komplizierter: Ein Teil der 
Heimarbeiter war für das Spinnen und Spulen der 
Fäden aus Baumwolle zuständig, der andere Teil für 
das Weben der Tücher. Die Spinner und Spuler 
waren nördlich von Lenzburg (Bünztal bis Schwarz-
wald), die Weber südlich. Das gesponnene Garn 
wurde über die Waage im Lenzburger Kaufhaus an 
die Weber geliefert (in der Regel von einem Spinner 
an einen oder mehrere bestimmte Weber), nur in 
seltenen Fällen ging es über die Verleger. Immerhin 
aber wickelte sich um die Geschäftshäuser der 
Baumwollverleger ein reger Verkehr ab: Spinner aus 
dem Norden holten Rohbaumwolle, Weber aus dem 
Süden brachten Tücher, und die Tücher, zum Teil 
nach Bleichen und Bedrucken (Indienne-Druckerei), 
gingen zum grossen Teil über die Bernstrasse und 
über den Hauenstein nach Basel oder dann nach 
Zürich. Es ist somit kein Zufall, dass das von Gottlieb 
Hünerwadel-Saxer erbaute Dr. Müller-Haus da steht, 
wo sich die Verkehrswege Nord-Süd und Ost-West 
kreuzen. 

Die Hünerwadel der Bleiche-Linie 

Der herausragendste Vertreter der Bleiche-Linie war: 
 

Gottlieb Hünerwadel-Saxer (1744-1820) 

  
 

Gottlieb Hünerwadel übernahm die von seinem 
Grossvater Hans-Martin Hünerwadel-Hauri ge-
gründete Bleicherei und das Baumwoll-
Verlagswesen auf deren Höhepunkt. Gewisser-
massen ein kleiner «roi de soleil» von Lenzburg, liess 
Hünerwadel um 1785 vom Berner Architekten Carl 
Ahasver von Sinner (1754-1821, Architekt des 

Landsitzes «Lohn» in Kehrsatz) das heutige «Dr. 
Müller-Haus» am Bleicherain errichten. 
 

 
 

 
 
Gottlieb Hünerwadel war Industrieller, versah zahl-
reiche öffentliche Ämter und wurde 1782 als erster 
Aargauischer Untertan von Bern zum Regiments-
major ernannt. 1798 war er Präsident der Muni-
zipalität und ab 1803 wirkte er im Grossen Rat, da-
nach im Kleinen Rat (=heute Regierungsrat). Auch 
seine Söhne versahen öffentliche Ämter, ins-
besondere: 

Oberst Friedrich Hünerwadel-Kupferschmied 
(1779-1849) 
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Oberst F. Hünerwadel war zu seiner Zeit einer der 
weitblickendsten und initiativsten Männer nicht nur 
Lenzburgs, sondern des ganzen Aargaus. So war er 
z.B. der Vorkämpfer des Eisenbahnwesens im Aar-
gau, Gründungsmitglied der ältesten Bank des Aar-
gaus. Er kaufte 1815 das Schloss Brunegg, das noch 
heute Eigentum der Familie von Salis ist.  

Hieronymus Hünerwadel-Tobler (1772-1824) 

war von 1803 bis zu seinem Tode 1824 der erste 
Stadtammann der Stadt Lenzburg im neu gegründe-
ten Kanton Aargau.  
Seine Witwe Katharina Hünerwadel-Tobler liess 
1840 das Rosenhaus an der Schützenmattstrasse 5 
errichten. 

Von der Blüte zum Niedergang 

Stand das Baumwollverlagswesen zur Zeit des Gott-
lieb Hünerwadel-Saxer im letzten Drittel des 18. Jahr-
hunderts auf seinem Höhepunkt und brachte viel 
Geld ins Städtchen - vom Reichtum zeugen die bei-
den markanten Bauten, nämlich das hünerwadel-
sche Handelshaus (KV-Schulhaus) von 1759/60 und 
das Dr. Müller-Haus von 1785 - so brachte das 19. 
Jahrhundert einen allmählichen Niedergang. Wie 
auch heute immer wieder neue, nicht vorausgese-
hene oder zu spät erkannte Entwicklungen zu mar-
kanten Veränderungen im Wirtschaftsleben führen, 
bewirkte auch im 19. Jahrhundert das Aufkommen 
der mechanischen Spinnereien und Webereien (mit 
von Wasser- oder Dampfkraft betriebenen Maschi-
nen) den Niedergang der Heimarbeit in der Baum-
wollherstellung und damit des Verlagswesens. 
Zwar hat Gottlieb Hünerwadel-Saxer 1811 noch eine 
mechanische Baumwollspinnerei in Niederlenz er-
richtet, (die Firma Hünerwadel & Co., aus welcher 
später die Schweiz. Leinenindustrie AG, Niederlenz, 
entstand, welche dann in den Hetex-Konzern inte-
griert wurde und deren Betrieb heute stillgelegt ist). 
Dies tat er in Niederlenz, weil am Aabach in Lenzburg 
die Wasserkraft schon überall anderweitig ausge-
nutzt war. 
Insgesamt aber vermochte das Bleicheunternehmen 
mit den Veränderungen nicht Schritt zu halten, und 
das Bleicheunternehmen von Hünerwadel & Söhne 
musste 1899 mit Verlust liquidiert werden. Das 
prächtige Dr. Müller-Haus ging 1903 an den Arzt Dr. 
med. Adolf Müller-Fischer, dessen Nachkommen 
1987 die Stiftung Dr. Hans Müller und Gertrud Müller 
errichteten. 
Parallel zur wirtschaftlichen war auch die familiäre 
Situation von Schicksalsschlägen geprägt. Sie ge-
mahnt ganz an die "Buddenbrooks" von Thomas 
Mann: Der einzige Sohn von Oberst F. Hünerwadel, 
Gottlieb Samuel Arnold Hünerwadel-Stéphani (1819-
1846), starb 27jährig an Typhus. Vorübergehend 
musste seine Witwe, Louise Céline Hünerwadel-

Stéphani, ins Geschäft einsteigen, bis ihr Sohn Fried-
rich Walter Hünerwadel (1846-1885) nachfolgte. 
 

  
 
Auch dieser starb noch vor seinem vierzigsten Alters-
jahr. Aus der Ehe mit Maria Hünerwadel-Stéphani 
entsprossen die Kinder Walter (1871) und Pauline 
Maria (1872), welche 1894 den Arzt Dr. med. Adolf 
von Salis heiratete und die Mutter des bekannten 
Historikers Prof. Dr. Jean-Rodolphe von Salis ist. 
Der letzte männliche Spross aus der Bleiche, der 
1871 geborene Walter Hünerwadel, musste schon 
bald nach der Lehre in eine Nervenheilanstalt eintre-
ten, wo er während langer Jahre dahindämmerte 
(gestorben 1938) - eine Geschichte, die wirklich an 
die Buddenbrooks gemahnt. 

Was haben die Lenzburger den Hünerwadel zu 
verdanken? 
Die Familie hat neben diversen Bauzeugen im 
Stadtbild auch Spuren in Politik, Gesellschaft und 
Kultur des 19. Jahrhundert hinterlassen. Nicht 
weniger als 8 Träger des Namens Hünerwadel 
gehörten 1832 zu den Gründern der Musik-
gesellschaft, des heutigen Musikvereins. Der Familie 
ist die leider allzu früh verstorbene grossartige 
Sängerin und Komponistin Fanny Hünnerwadel 
entsprungen, die Grosstante des Essayisten, Malers 
und Komponisten Dr. Peter Mieg. Schliesslich stos-
sen wir an verschiedenen Orten auf Zeugnisse des 
Bildhauers Arnold Hünerwadel (1877-1945), z.B. das 
Relief «Justitia» am Bezirksgebäude und die Kniende 
bei der Stadtbibliothek. 
 

  
 
Urs Egloff, basierend auf Unterlagen der Stadtfüh-
rerin Jacqueline Lehn. 
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Buchbeschreibungen 

 
Die beiden Bücher der deutschen Autorin Sabine 
Bode sind zwar bereits fast zehn Jahre alt, haben 
aber leider nichts von ihrer Aktualität eingebüsst. 
Ihre Erkenntnisse, was Krieg, Vertreibung und Flucht 
mit den Menschen macht, lassen sich durchaus auch 
in andere Kulturkreise übertragen.  
 
Bode, Sabine: Die vergessene Generation 
 

 
Verlag Klett Cotta, 2012, 39. Auflage, 320 Seiten, Taschenbuch 
ISBN 978-3-608-94797-7 

 
Noch nie hat es in Deutschland eine Generation ge-
geben, der es so gut ging wie den heute 60- bis 75jäh-
rigen. Doch man weiss wenig über sie, man redet 
nicht über sie - eine unauffällige Generation. Jetzt 
beginnen sie zu reden, nach langen Jahren des 
Schweigens. Die Kriegskindergeneration ist im Ruhe-
stand, die eigenen Kinder sind längst aus dem Haus. 
Bei vielen kommen jetzt die Erinnerungen allmählich 
hervor und mit ihnen auch Ängste, manchmal sogar 
die unverarbeiteten Kriegs-erlebnisse. Sie wollen 
nun über sich selbst nach-denken und sprechen. 
Ihnen wurde gesagt: »Sei froh, dass du überhaupt 
überlebt hast. Vergiss alles und schau lieber nach 
vorne! « Sie haben den Bombenkrieg miterlebt oder 
die Vertreibung, ihre Väter waren im Feld, in Gefan-
genschaft oder sind gefallen. Diese Erinnerungen ha-

ben sie bislang in sich verschlossen gehalten, sie trös-
teten sich mit der Einstellung: »Andere haben es 
noch viel schlimmer gehabt als wir. « 
 
Bode, Sabine: Kriegsenkel – Die Erben der vergesse-
nen Generation 
 

 
Verlag Klett Cotta, 2013, 27. Auflage, 320 Seiten, Taschenbuch, 
ISBN 978-3-608-94808-0 

Die Kriegsvergangenheit zeigt auch heute noch in 
vielen Familien Spuren, bis in die zweite und dritte 
Generation hinein. Jetzt meldet sich die Generation 
der Kinder der Kriegskinder zu Wort. Ein Buch, das 
den »Kriegsenkeln« hilft, sich selbst besser zu verste-
hen. Als Friedenskinder sind sie in den Zeiten des 
Wohlstandes aufgewachsen. Es hat ihnen an nichts 
gefehlt. Oder doch? Die Generation der zwischen 
1960 und 1975 Geborenen hat mehr Fragen als Ant-
worten: Wieso haben viele das Gefühl, nicht genau 
zu wissen, wer man ist und wohin man will? Wo lie-
gen die Ursachen für diese diffuse Angst vor der Zu-
kunft? Weshalb bleiben so viele von ihnen kinderlos? 
Noch ist es für sie ein völlig neuer Gedanke, sich vor-
zustellen, ihre tief sitzende Verunsicherung könnte 
von den Eltern stammen, die ihre Kriegserlebnisse 
nicht verarbeitet haben. Ist es möglich, dass eine 
Zeit, die über 60 Jahre zurückliegt, so stark in ihr Le-
ben als nachgeborene Kinder hineinwirkt? 
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SGFF Veranstaltung 2022 «Familiengeschichten»  

Am 21. Mai 2022 nahmen 28 Personen im BZW in 
Brugg an der Veranstaltung «Familiengeschichten» 
teil. Sechs Referenten teilten Familiengeschichten 
aus ihren Familienforschungen in spannenden Vor-
trägen. 
 

Werner Adams: Vom Familiengerücht zur erschüt-
ternden Biografie 
Ein Vorfahre sei sogar einmal in der Irren-Anstalt ge-
wesen! Mehr wusste man nicht von Daniel Müller. In 
der Familie wurde auch nie über ihn gesprochen – 
vermutlich, weil man sich schämte. Ganz woanders 
als vermutet, fand Werner Adams die umfangreiche 
Krankenakte seines Ururgrossvaters. Anhand von Le-
bensläufen aus dem Jahr 1850, seinen persönlichen 
Briefen, die nie abgeschickt wurden und ärztlichen 
Aufzeichnungen über neun Jahre, konnte er das Le-
ben von Daniel Müller bis ins kleinste Detail nachvoll-
ziehen. 
 
Werner Adams, geboren 1944, war als Personalleiter 
in verschiedenen Industrieunternehmen tätig. Wäh-
rend 25 Jahren leitete er die Genealogisch-Heraldi-
sche Gesellschaft Zürich. Er arbeitet zurzeit an sei-
nem zwölften historischen Roman.  
 

Ursula Hirter: Fake-News um den Thuner Apothe-
ker Georg Christian Völter (1831-1884) 

Der aus Bönnigheim (Baden-Württemberg) einge-
wanderte Apothekersohn Georg Christian Völter hei-
ratete die Thunerin Adele Erb. Er wurde nach der Ein-
bürgerung Hauptmann der Artillerie der Schweizer 
Armee und stellte sich schon früh der Gemeinde 
Thun als Politiker zur Verfügung. In allen veröffent-
lichten Texten zu G.C. Völter wird auf seinen zeitwei-
ligen Einsatz als Aussenminister hingewiesen. In ih-
rem Vortrag ging die Referentin auf die erstaunliche 
Geschichte des Thuner Apothekers Völter ein. 
 
Ursula Hirter-Trüb, geboren 1952, arbeitete meh-
rere Jahre in Apotheken, ab 2000 im Pharmaziemu-
seum der Universität Basel, 2011 Promotion. Präsi-
dentin der Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
schichte der Pharmazie (SGGP). Seit der Pensionie-
rung Mitarbeit Bürgerforschung BBS im Projekt «Die 
Dame aus der Barfüsserkirche».  
 

Fritz Häsler: Die Erzählung meines Ururgrossvaters, 
dem Bergführer Christian Linder (1835-1919), über 
dessen 72 Stunden in einer Gletscherspalte und die 
glückliche Rettung daraus 

Aus dem «Buch der Talschaft Lauterbrunnen» las der 

Referent die wichtigsten Abschnitte des unglaubli-
chen, schier übermenschlichen Erlebens seines Urur-
grossvaters Christian Linder, wie dies Hans Michel 
niederschrieb, nachdem sich Christian Linder ihm ge-
genüber ausnahmsweise geöffnet hatte. 
 

 
Christian Linder, Bergführer (Quelle: Fritz Häsler) 

 
Fritz Häsler, geboren 1948, Architekt HTL in Architek-
tenbüros in Thun und Basel. 1977 Berufswechsel in 
den Bereich der beruflichen Vorsorge. Während 
rund 30 Jahren Leiter Kundendienst im Ressort 
Swisscanto; Direktionsmitglied der Helvetia. Nebst 
den Forschungen über die «Häsler von Lütschental» 
Mitarbeit an verschiedenen Projekten als freiwilliger 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bürgerfor-
schung Basel (BBS). 
 

Werner Bosshard: Hintergrundinformationen zur 
Biografie von 2021 über den «Spinnerkönig» Hein-
rich Kunz 
Der Referent schilderte, wie er zu den Informationen 
für das Schreiben einer spannenden Biografie über 
den «Spinnerkönig» Heinrich Kunz gekommen ist, 
der von 1793 bis 1859 gelebt hat und in den Kanto-
nen Zürich, Aargau und Glarus tätig war. Heinrich 
Kunz war zu seiner Zeit in Europa der Unternehmer 
auf dem Gebiet des Baumwollspinnens. 

Hinweis: eine Buchbeschreibung finden Sie im SGFF Newsletter 
2022/1 auf Seite 21. 

Werner Bosshard, geboren 1955, Betriebsökonom 
HWV und Eidgenössischer Bankfachmann war in ver-
schiedenen Funktionen bei der Zürcher Kantonal-
bank tätig. Von 1990 bis 2018 gehörte er dem Ge-
meinderat Oetwil am See an. Er verfügt über ein brei-
tes Fachwissen über die Geschichte der Gemeinde 
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Oetwil am See und der Region. 2020 erschien sein 
Ortgeschichtsbuch «Oetwil am See. Zwischen Ober-
land und Zürichsee», 2021 folgte das Buch «Spinner-
könig Heinrich Kunz. Erfolgreich, rastlos und rück-
sichtslos». 
 

Ulrich Thomas Moser: Julie Mathieu – Redakteurin 
beim Ullstein-Verlag in Berlin, 1928-1946 

Der Referent stellte seine Tante Julie Mathieu und 
ihr Korrespondentennetz im Verlag Ullstein vor. An-
hand des Briefbestandes zeigte er Carl Zuckmayers 
Arbeitsprozess auf. Ein anderes Dokument, an 
Joachim Maass gerichtet, beschreibt Deutschlands 
Stunde Null mit der bangen Frage und Skepsis nach 
der politischen Zukunft. Julie Mathieu starb 1946 
München. Wegen der damaligen Überfremdungspo-
litik in der Schweiz gelang es ihrer Mutter Frieda Ma-
thieu erst 1947 in die Schweiz zu kommen. 

 
Julie Matheu 1905-1947 (Quelle: Ulrich Thomas Moser) 

 
Ulrich Thomas Moser, geboren 1937 in Bern. Sein 
Vater Hans, Florist in Bern heiratete in Berlin die Flo-
ristin Marion Mathieu. Ulrich Thomas Moser stu-
dierte Geschichte und Geographie in Bern und Ber-
lin. Mit einer Arbeit zu Erasmus von Rotterdam er-
reichte er den 1. Seminarpreis für Schweizerge-
schichte. Parallel zu den Studien arbeitete er Teilzeit 

als Hilfslehrer am Gymnasium Bern und später am 
Lehrerseminar Marzili Bern. 1967 bestand er die Prü-
fung zum Höheren Lehramt und 1977 das Doktorat 
mit einer Dissertation zu Schultheiss Hans Steiger, 
Bern und die Waadt in der Mitte des 16. Jahrhun-
derts.  
 

Urs Marti: Gefragte Leute - Keine Wirtschafts-
flüchtlinge – Wie die Aostataler und die Martis 
nach Rüttenen auswanderten 

Kolumbus entdeckte 1492 Amerika, ein Jahr vorher 
entdeckte Anthonis Marti Rüttenen. Er kam von 
Qugst aus dem Aostatal und zwar von einem Seiten-
tal, aus dem Val d’Ayas. Warum – und Anthonis war 
nicht der Einzige – aber gerade vom Aostatal in die 
kleine Gemeinde Rüttenen nördlich von Solothurn? 
Darüber und was aus den Aostalern und den Martis 
in Rüttenen geworden ist, berichtete der Referent. 
 

 
 
Urs Marti, geboren 1940, Solothurner und Redaktor. 
Er arbeitete zunächst bei der „Solothurner Zeitung“ 
und dann von 1969 bis 2003 bei der „Neuen Zürcher 
Zeitung“, davon während 27 Jahren in Bern als Bun-
deshausredaktor. 2019 wurde sein Buch „Staat Volk 
Eidgenossen“, publiziert. Im Sommer 2021 hielt er an 
der Volkshochschule Zürich ein Seminar zum Thema 
„Wurzeln der Schweiz“ und beschäftigt sich seit sei-
ner Studienzeit mit der Genealogie seiner Vorfahren. 
 

Jürgen Rauber 
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Schriftenverkauf SGFF 

Anita Weibel-Knupp 
 
Ich möchte Ihnen zwei Bücher von Peter Steiner vor-
stellen: 
 
Die Familiennamen des 17. Jahrhunderts. Im Berner 
Aargau von Peter Steiner - Herausgeber SGFF- Ar-
beitshilfen für Familienforscher in der Schweiz 2. 
Auflage 

  
Viele von euch kennen oder haben schon vom Buch: 
«Die Familiennamen des 17. Jahrhunderts im Berner 
Aargau» gehört. Es wurde im Jahr 2004 von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung 
(SGFF) herausgegeben und konnte in einer 2. Auflage 
gedruckt werden. Ein Nachschlagewerk für uns Gene-
alogen und Familienforscher und ist als Hilfsmittel ge-
dacht. Die vorliegende Zusammenstellung soll zumin-
dest für einen wesentlichen Teil des Kantons Aargau 
die empfindliche Lücke schliessen helfen. Sie umfasst 
den ganzen ehemals unter bernischer Herrschaft ste-
henden Kantonsteil, das heisst die heutigen Bezirke 
Aarau, Brugg, Lenzburg, Kulm und Zofingen.  Beim 
Forschungsziel des Schreibers wurden ihm Beschrän-
kungen auferlegt, damit er die umfangreichen Auf-
nahmearbeiten in den 43 reformierten Pfarreien in 
absehbarer Zeit bewältigen konnte. Er hat den Zeit-
raum 1630–1700 durchgehend bearbeitet. Die Aus-
wertung der Quellen führt zu aufschlussreichen Er-
gebnissen. Auffallend ist vor allem die grosse Namen-
vielfalt. Schon in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts 
treffen wir im Berner Aargau annähernd 900 verschie-
dene Namen von dauerhaft angesessenen Geschlech-
tern an. Alles in allem finden wir hier eine Liste mit 
über 1000 Familiennamen. 
 Auf Seite 2 finden wir einen Plan von den Pfarreien 

des Berner Aargaus im 17. Jahrhundert danach 
folgt eine ausführliche Einleitung. 

 Seite 7 – Resultate - Die Auswertung der Quellen 
führt zu aufschlussreichen Ergebnissen. Auffallend 
ist vor allem die grosse Namenvielfalt 

 Seite 11 – ein Familienverzeichnis von Aarberger 
bis Zyner/Ziner  

 Seite 49–63 – Haushaltverzeichnisse von 1653 für 
die Ämter Biberstein und Schenkenberg  

 Seite 64 finden wir Pfarreien und Ortschaften im 
Berner Aargau um 1650 

Buchbestellung: Art-Nr. W10: «Die Familiennamen 
des 17. Jh. im Berner Aargau» von Peter Steiner, im 
Format A5 zum Preis von nur Fr. 15.– + Porto und Ver-
packung. 

Das Buch «Aargauer in der Pfalz» von Peter Steiner. 
 

 
Es handelt sich von den Auswanderern aus dem Ber-
ner Aargau nach dem Dreissigjährigen Krieg. Die Pfalz 
war damals von Schweizern vor allem von den Aar-
gauern ein bevorzugtes Einwanderungsgebiet. Die 
Pfalzauswanderung ist ein sehr wichtiger Teil-aspekt. 
Hier findet der Leser die Hintergründe der Wande-
rung sowie die Beweggründe, Motivation und Ziele 
der Auswanderer im 17. Jahrhundert in Zahl und Ziel-
gebieten. Nach dem Dreissigjährigen Krieg (1618–
1648) erhielt die missliche Lage einen zusätzlichen Ak-
zent. Während des Krieges verdienten die Schweizer 
Bauern gut. Für teures Geld lieferten sie Getreide ins 
kriegsversehrte Deutschland. Nach dem Friedens-
schluss 1648 erfolgte der umso härtere Rückschlag. 
Die Schweizer waren nicht die einzigen Zuwanderer, 
es kamen auch Leute aus den Niederlanden, dem All-
gäu und aus dem Tirol. Viele Aargauer liessen sich 
auch im Elsass (in Colmar) nieder, aber auch das Krai-
chgau (Kraichtal – z.B. Bretten nördl. von Pforzheim) 
war ein bevorzugtes Einwanderungsgebiet.  
 Seite 47 finden wir eine Liste der kirchlichen Zuge-

hörigkeit der Aargauer Ortschaften 
 Seite 53 die aargauisch-bernischen Quellen und 

die Quellen in der Pfalz sowie die anfänglichen 
Siedler in den Regionen der Pfalz. Man findet hier 
einen Überblick über Pfalz-Auswanderer im 18. 
Jahrhundert und eine Namensliste der Auswande-
rer mit Zwischenstation im Elsass 

 Seite 87 die Kurzaufenthalter und Rückkehrer.  
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Täufer oder Wiedertäufer 
 Seite 95–105 findet man die im Unterschied zu 

den übrigen Emigranten nicht aus freiem Willen, 
sondern gezwungenermassen wegzogen. In Bern 
waren die Täufer um 1671 besonders harter Un-
terdrückung und Verfolgung ausgesetzt. Rund 700 
flohen damals und davon nicht wenige in die Pfalz. 
Im Buch findet man eine Liste der Berufe und eine 
Liste der Schulmeister der Pfalz-Siedler. Erwähnt 
ist auch die Weiterwanderung nach Amerika 

Viele Schweizer mit ihren Lebensumständen und Le-
bensdaten, wie z.B. Geburts-, Heirats- und Todesda-
tum (ganze Familien), sind hier aufgeführt. Die Listen-
einträge sind alphabetisch, und bei mehrfachem Auf-
treten eines Namens chronologisch geordnet. 
 Auf Seite 173 fängt der Schreiber mit dem  Aar-

gauer Namen Ammann/Amon Andreas an, gebo-
ren im Jan. 1675, vermutlich der Bruder von Jo-
hannes Ammann, aufgewachsen in Rosenweiler 
im Elsass, 1701 Einwohner, später Bürger und Kir-
chenältester in Grossbockenheim, gestorben und 
begraben am 20.4.1746; Ehefrau Elisabeth und 
Kinder geboren und getauft in Grossbockenheim. 
So geht es alphabetisch weiter bis Seite 393 mit 
dem Namen Zimmerlin Martin, aus dem Amt Aar-
burg, 1641 Bürger und Hosenstricker in Annweiler 
VP, verstorben vor 18.5.1687, verheiratet mit Kat-
herina Seebach, des Hans, in Sarnstall, begraben 
(76 J.) am 19.5.1678 in A., es sind 6 Kinder erwähnt 
mit Namen, Beruf, Tauf- und Todesdatum. Also ein 
Buch, das in keinem Bücherregal der Genealogen 
und Familienforscher fehlen darf. 

Buchbestellung: Art-Nr. W64:  Aargauer in der Pfalz 
von Peter Steiner, 432 Seiten mit Kartenbild von 1650 
(Wohnorte der Aargauer in der Pfalz 1650–1670) im 
Format 19.5 x 27.5 cm. Zum Preis von nur Fr. 45.– + 
Porto und Verpackung 

Mit dem dritten Buch möchte ich auf «Alte Mess- und 
Währungssysteme aus dem deutschen Sprachge-
biet» hinweisen. 

 

 

Was Familien- und Lokalgeschichtsforscher suchen 
hat Fritz Verdenhalven gesammelt und bearbeitet. Er 
bringt uns eine umfassende Übersicht zu den alten 
Mess- und Währungssystemen. Berücksichtigt ist das 
deutsche Sprachgebiet. Es wurden nicht nur traditio-
nelle Mass- und Gewichtseinheiten, sondern auch 
Währungen gepflegt, deren Grösse, Gewicht und 
Wert von Land zu Land variieren konnten. Am 1. Ja-
nuar 1872 wurde das Metrische System eingeführt, 
welches eine grundlegende und einheitliche Bestim-
mung der Masse und Gewichte brachte. 
 
Wir finden in diesem Buch folgenden Inhalt: 
 Zuerst hat der Schreiber allgemeine Anmerkungen 

kundgegeben 
 Weiter finden wir die Namen der Messeinheiten 

und ihre metrischen Lokalwerte 
 Die Mass- und Gewichtssysteme 
 Die Geldsysteme 
 Die deutschen Landeswährungen 
 Die benutzten Abkürzungen 
 Die Währungssysteme 
 Die Währungen in den benachbarten Ländern 
 Ehemalige Geldsorten 
 Paläographische Abkürzungen 
 Zuletzt finden wir ein Literaturverzeichnis 
 
Dieses Buch ist eine unverzichtbare Hilfestellung für 
all jene denen in Urkunden, Kaufverträgen oder Kor-
respondenzen aus früherer Zeit Angaben zu Massen, 
Gewichten und Währungen begegnen. Ihre Bedeu-
tung hat der Autor in dieser Schrift sorgfältig aufge-
schlüsselt und er möchte dem Familienforscher drin-
gend raten, dieses Exemplar «Grundwissen Genealo-
gie 4» anzuschaffen. 
 
Buchbestellung: Art-Nr. W23: Alte Mess- und Wäh-
rungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet hat 
Fritz Verdenhalven, 124 Seiten im Format A5 zum 
Preis von nur Fr. 29.– + Porto und Verpackung. 

Schriftenverkaufsstelle/Bestellung 
Anita Weibel-Knupp 
Aumattstrasse 3 
5210 Windisch 
anita.weibel@weibeldruck.ch 
Telefon 056 460 90 60 
Mobile 076 580 90 69. 
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20 Jahre IGAL – Interessengemeinschaft Ahnenforscher Ländle 

Aus Freude über das so lange Bestehen unseres Ver-
eins mit über 300 Mitgliedern hat sich der Vorstand 
des Vereins entschlossen, dieses Jubiläum mit einer 
großen Ausstellung zu feiern. Diese fand vom 1. – 3. 
April 2022 im Lustenau statt. Die Vorbereitungen wur-
den durch die damals geltenden Covid-Richtlinien et-
was erschwert, viele Besprechungen mussten über 
Zoom stattfinden. Trotzdem konnte ein sehenswertes 
Programm auf die Füße gestellt werden. Zahlreiche 
Mitglieder präsentierten an diesem Wochenende die 
Ergebnisse ihrer persönlichen Forschungen. Auch die 
GHGO, unser befreundeter Verein aus der Schweizer 
Nachbarschaft, stand zu allen Fragen rund um die Ge-
nealogie zur Verfügung. 
Das Programm bot eine Mischung aus Ausstellungen, 
Filmvorführungen und Vorträgen. Gestartet wurde 
das Jubiläum am Freitagnachmittag mit einer Führung 
für Lustenauer SchülerInnen, die den Film „Notlan-
dung in Höchst“ besonders imponierend fanden. Die 
Filmvorführungen unseres Mitglieds Eric Jaeger über 
eine amerikanische Bombernotlandung in Höchst im 
Jahre 1945 waren das ganze Wochenende über gut 
besucht und stießen auf großes Interesse der Bevöl-
kerung. 
Durch eine krankheitsbedingte Absage von Prof. Felix 
Gundacker mussten die Organisatoren improvisieren. 

Eingesprungen ist dankenswerter-weise aus der 
Schweiz Dr. Wolf Seelentag, der das Geneal-Forum 
vorstellte. Auch die packende Darstellung der Recher-
chen von Dr. Dieter Petras zum Thema „Auswanderer 
Peter Fritz“ und der Vortrag von Dr. Wolfgang Scheff-
knecht (Historisches Archiv Lustenau) zum Thema 
„Frühzeitliche Bildungskarrieren am Beispiel der Ge-
schichte des Lustenauer Reichshofes“ waren informa-
tiv und abwechslungsreich gestaltet. 
Der Festabend am Samstagabend wurde zu einem Hö-
hepunkt des Wochenendes. Gestartet wurde er mit 
einer Live-Übertragung von ORF-Vorarlberg, der in 
der Nachrichtensendung die Arbeit unseres jungen 
Mitglieds Fabio Curmann in einem Kurzfilm darstellte. 
Der riesige Applaus im Anschluss an den Film zeigte 
die Begeisterung der Anwesenden. Anschließend 
wurde dem Obmann Georg Watzenegger herzlich für 
sein Engagement und seinen langjährigen Einsatz öf-
fentlich und mit herzlichem Beifall gedankt. So konn-
ten wir uns an diesen Tagen über regen Besuch, viele 
interessierte Besucher und einige neue Mitglieder 
freuen. Die Jubiläumsausstellung war die gelungene 
und angemessene Veranstaltung zum 20-jährigen Be-
stehen unseres Vereins. 
 

Edgar Natter, Stv. Obmann 
 

 

Virtueller Zeitungslesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek 

ANNO ist der virtuelle Zeitungslesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Hier kann in historischen öster-
reichischen Zeitungen und Zeitschriften online geblättert und gelesen werden. Die Suche erfolgt entweder über 
den Titel der Zeitung oder über die Jahresübersicht. 
 

 
 
https://anno.onb.ac.at/  
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Buchbeschreibungen / Descriptions de livres 

Giovanoli, Mario; Im Labyrinth der Bündner Täler. 
Eine Familiensaga 
 
Als Mario Giovanoli noch an seinem Buch schrieb, er-
schien 2019 Julian Barnes’ brillante Biografie von Dr. 
Samuel Pozzi unter dem Titel «Der Mann im roten 
Rock». Mario Giovanolis Familiensaga ist zwar stärker 
auf genealogische Zusammenhänge fokussiert, hat 
aber stilistisch und kompositorisch Ähnlichkeiten mit 
Barnes’ Werk. Giovanoli schreibt kenntnisreich und 
elegant wie der Brite und bleibt nie im persönlichen 
Klein-Klein vieler Familiengeschichten stecken. 
Ebenso sind beide Bücher mustergültig illustriert. 
Giovanolis Vorgehensweise ist von einem detektivi-
schen Gestus geprägt. Er stellt nicht nur Fakten ne-
beneinander, sondern fragt nach möglichen Zusam-
menhängen. Familienfotos dienen ihm als Ausgangs-
punkte für feinsinnige Psychogramme. So bleibt auch 
Raum für Spekulationen und offene Fragen nach den 
menschlichen Motiven.  
Der Autor, der sich in Geschichte, Geografie, Literatur 
und Kulturgeschichte gleichermassen auskennt, zi-
tiert zuerst zwei Schriftsteller zum Thema Labyrinth, 
z.B. Cronin: «Das Leben ist kein geradliniger beque-
mer Korridor, den wir ungehindert durchschreiten, 
sondern ein Labyrinth von Durchgängen, durch die wir 
unseren Weg suchen müssen.» Wo liesse sich diese 
Wahrheit besser überprüfen als im «Labyrinth der 
Bündner Täler», diesem «Miniatur-Europa» mit ver-
schiedenen Sprachen, Kulturen und Konfessionen. 
Diese gründlich recherchierte Familiensaga ist para-
digmatisch für einen bestimmten Kultur- und Zeit-
raum, führt aber auch weit aus der Schweiz heraus 
und blendet immer wieder die gesamte Schweizer- 
und Weltgeschichte ein. Darum ist das Werk auch für 
einen weiteren Leserkreis interessant.  
Die beiden Hauptteile X und Y sind nach den Chromo-
somen der weiblichen und männlichen Phänotypen 
benannt. Der erste Teil (X), «Der Schatz der Rocco», 
erforscht die Vorfahren mütterlicherseits, die Tognola 
(Kaufleute, Ärzte, Ingenieure) und die a Marca (Ab-
kömmlinge des Landadels) im südlichen, stark katho-
lisch geprägten Ambiente des bündnerischen Misox 
mit dem zentralen Lebensmittelpunkt Grono. Ausge-
hend von einem rätselhaften Familienbild spinnt sich 
der rote Faden in Form des legendären Schatzes von 
Ahnherr Michele Antonio Tognola durch die Familien-
geschichte mütterlicherseits. Im September 1799, als 
Suworows Armee sein Lager im nahen Bellinzona auf-
geschlagen hatte, trat der unberechenbare Wildbach 
Calancasca über die Ufer und überflutete das Dorf 
Grono; dabei kam Michele Antonio ums Leben, da er 
partout im Haus seinen Schatz retten wollte. Sein En-
kel Rocco [I] di Fedele Tognola (1785-1866), dem die-
ser Familienzweig seinen Namen Cà di Roch (= das 

Haus Rocco) verdankt, war damals erst 14 Jahre alt; 
später baute er ein erfolgreiches Lebensmittel-, 
Transport- und Kreditgeschäft auf, das sein Sohn 
Rocco [II] (1819-1890) weiterführte. Hingegen wählte 
dessen Sohn Cornelio Tognola (1860-1926) den Arzt-
beruf, den er lange Jahre in Airolo am Fuss des Gott-
hards ausübte, und heiratete Giulietta a Marca. — 
Rocco [III] Tognola (1842-ca.1902), ein Bruder von 
Cornelio und ebenfalls Arzt, wanderte nach Argenti-
nien aus und ehelichte dort Ana Bacigalupi. Deren äl-
tester Sohn Roquito (= Rocco IV, 1872-?) studierte 
eine Weile erfolglos in Einsiedeln und soll «schwer-
wiegende Dummheiten» begangen haben, denn sein 
Onkel Cornelio musste seinen missratenen Neffen 
zwecks Rückschaffung nach Argentinien persönlich 
aufs Schiff in Genua begleiten. Im Übrigen schien über 
den Tognola ein Unstern zu stehen, denn immer wie-
der kam es zu Querelen, Familiendramen und sogar 
Morden.  
 

 
Glarus / Chur: Somedia Buchverlag, 2021, 293 Seiten, ISBN: 978-3-
907095-39-3 

 
Der zweite Teil (Y), «Zwischen Aufstieg und Schiff-
bruch», ist den väterlichen Vorfahren gewidmet. Die 
Giovanoli, die sich einst Zuanöl nannten, waren ein re-
formiertes Bauerngeschlecht aus Soglio, einer Son-
nenterrasse über dem sonst schattigen Bergell. Der 
Autor setzt mit Gaudenzio Giovanoli (1759-1831) ein, 
dessen Enkel Andrea 1861-1929, der dank eines Sti-
pendiums der Torrianischen Stiftung Jura studierte 
und sich als Advokat in Chur niederliess, der Grossva-
ter von Mario Giovanoli war. Andrea machte einen 
beachtlichen sozialen Aufstieg, verlor seine erste Gat-
tin nach erst neun Monaten, und vermählte sich er-
neut mit der Witwe des Schiffkapitäns Conradin von 
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Moor, der in einer Dezembernacht 1896 mit dem 
Reichspostdampfer «Salier» vor der spanischen Küste 
untergegangen war. Aber die Ehe mit Therese von 
Moor geb. Weisskopf, die aus einem ganz anderen 
Umfeld stammte, war wenig glücklich. Spannend zu 
lesen ist die Geschichte von Mario Giovanolis Vater 
Silvio, der 1935 Adele Tognola heiratete und 1950 ans 
Bundesgericht in Lausanne berufen wurde, sodass 
seine Söhne frankophon aufwuchsen. Den Abschluss 
des Buchs bildet ein Kapitel über den Freundeskreis 
von Silvio und Adele Giovanoli (insbesondere mit dem 
sozialistischen Davoser Anwalt Silberroth und dem 
Bündner Maler Gustav von Meng) und eine Reminis-
zenz an den Weihnachtstag 1940 in Chur, als der Au-
tor auf die Welt kam. 
Als Zehnjähriger übersiedelte der Autor Mario Giova-
noli mit seinen Eltern in die Westschweiz, wo er Schu-
len und juristisches Studium absolvierte. Danach trat 
er in den Dienst einer internationalen Organisation in 
Basel, wo er später als General Counsel tätig war. 
Gleichzeitig dozierte er an der Universität Lausanne 
als Professor für Bank- und Währungsrecht und wurde 
2007 als «visiting professor» von der New York Uni-
versity eingeladen. Er ist mit einer Musikerin aus Genf 
verheiratet, Vater von zwei Söhnen und mehrfacher 
Grossvater.  

        Thomas Brunnschweiler 
 
Les Rochat, de la famille comtoise à la tribu vaudoise 
- Sept siècles d’histoire du canton à travers les yeux 
d’une famille 
En quelque 600 pages, de nombreuses illustrations et 
la contribution de 17 auteurs, cet ouvrage présentera 
le Pays de Vaud sous le double regard de la monogra-
phie familiale et de l’histoire sociale régionale. 
 

 

 
 
Les thématiques traitées permettront non seulement 
aux Rochat d’en connaître plus sur leurs origines, mais 
elles apporteront leurs pierres à l’édifice de l’histoire 
régionale, nationale, voire internationale de par le 
rôle important qu’a joué l’émigration. 
Exclusivement consacré à l’histoire de la famille, ce 
volume réunira des contributions sur le contexte his-
torique de l’arrivée des premiers Rochat, l’acte fonda-
teur, les armoiries et la généalogie, le patrimoine, 
l’émigration, les pasteurs, les artistes, les militaires, le 
commerce du Vacherin, les Rochat dans l’économie, 
dans la politique, les profils particuliers et un passion-
nant chapitre sur l’ADN de Vinet Rochat ! 
 
https://www.1480.ch/precommande/ 
 
 

 
 
Search for obituaries, marriage announcements, birth announcements, social pages, local sports action, adver-
tisements, news articles, and more in the largest online newspaper archive. https://go.newspapers.com 
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E-Manuscripta 

e-manuscripta ist eine Präsentationsplattform für digitalisierte Handschriften, die von den drei Schweizer Hoch-
schulbibliotheken Zentralbibliothek Zürich, Universitätsbibliothek Basel und der ETH-Bibliothek Zürich aufgebaut 
wurde. Bislang wurden 12‘000 handschriftliche Quellen digitalisiert. Das Spektrum reicht von Texten aus Einzel- 
und Sammelhandschriften, Briefen und Archivgut über Musikhandschriften bis hin zu Manuskriptkarten und an-
deren graphischen Materialien. 

 

https://www.e-manuscripta.ch/ 

Stammbäume von über 250 Stadtzürcher Familien online 

Wer in Zürich Familienforschung betreibt, hat vielleicht schon das altehrwürdige, bisher nur handschriftlich vor-
liegende «Promptuarium genealogicum» von Carl Keller-Escher (1851-1916) in der Handschriftenabteilung der 
Zentralbibliothek Zürich benutzt: Darin finden sich auf über 3'000 Doppelseiten die Stammbäume und Abstam-
mungslinien von mehr als 250 alten Stadtzürcher Familien von Aberli bis Zoller. Informationen zu Carl Keller-
Escher und zu seinem Werk finden Sie beispielsweise hier: Zentralbibliothek Zürich - ZBlog (uzh.ch) 
 
Die Zentralbibliothek hat das Werk nun digitalisiert und auf der Plattform e-manuscripta.ch zur freien Benutzung 
aufgeschaltet. Hier die Links zu den sieben Einzelbänden: 
 
Band 1 (A bis B): https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-131487 
Band 2 (C bis F): https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-131691 
Band 3 (G bis Holzhalb): https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-131486 
Band 4 (H bis Lavater): https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-128982 
Band 5 (Leemann bis Nüscheler): https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-132234 
Band 6 (O bis Schulthess): https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-132176 
Band 7 (Sp bis Z): https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-130528 

 
Nutzen von E-Periodica für Familienforschende 

E-Periodica ist die Plattform für Schweizer Zeitschriften online und ist ein Service der ETH-Bibliothek. Das The-
menspektrum reicht von Naturwissenschaften über Architektur, Mathematik, Geschichte, Geografie, Kunst und 
Kultur bis hin zu Umwelt und Sozialpolitik. Sie finden auf E-Periodica frei zugängliche Zeitschriften vom 18. Jahr-
hundert bis heute. Das Angebot wird laufend erweitert und durch aktuelle Ausgaben ergänzt.  
https://www.e-periodica.ch/ 
Familienforschenden ist E-Periodica als Träger der elektronischen SGFF-Jahrbücher bestens bekannt (vgl. SGFF-
Newsletter 2018/2). E-Periodica ist überdies ergänzend zu historischen Zeitungen eine reichhaltige Quelle von 
Wirtschaftsmeldungen, die das Wirken unserer Vorfahren in den letzten Jahrhunderten dokumentieren.  
Eine Recherche beginnt vorzugsweise mit einer Volltextsuche, etwa mit dem Heimatort in Kombination mit dem  
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Familiennamen. Die Herausforderung besteht darin, gefundene Beiträge den Probanden im Stammbaum zuzu-
ordnen. Profunde Orts- und Personenkenntnisse erweisen sich diesbezüglich als hilfreich. 
 

Sind wir Gene oder Umwelt? 

Die Max-Planck-Gesellschaft hat einen kurzen Lehrfilm mit anschaulicher Erklärung der epigenetischen Mecha-
nismen veröffentlicht, der im Max-Planck-YouTube-Kanal angesehen werden kann: 

Epigenetik: Wie Umwelt und Verhalten Gene steuern 
Lange Zeit interessierten sich Genetiker nur für unsere genetische Grundausstattung, das Genom. Was in den 
Genen geschrieben steht, ist aber nur von Interesse, wenn diese Gene auch genutzt werden. Und hier erweist 
sich unser Erbgut als hoch dynamisch. 

Welchen Einfluss haben die Umwelt oder extreme Erlebnisse? 
Es sind Umwelteinflüsse, die auf raffinierte Art die Aktivität der Gene steuern. Kleine chemische Veränderungen 
an den Genen sorgen dann dafür, dass diese an- oder abgeschaltet werden. Das beginnt bereits im Mutterleib: 
Was die Mutter isst oder trinkt, beeinflusst Stoffwechsel-Gene des Kindes und damit dessen spätere Gesundheit. 
Einschneidende Erlebnisse wie Traumata verändern das Zusammenspiel der Gene ebenfalls, und diese Verände-
rung kann sogar auf die folgenden Generationen übertragen werden. Auch bestimmte Krebs-krankheiten gehen 
auf solche epigenetischen Veränderungen zurück; diese Erkenntnis bringt zugleich neue Behandlungsansätze. 
Die Gene sind also nicht alles, und das heisst auch: Eingriffe in das Erbgut sind nur begrenzt wirksam. 
 

 
 
https://funkkolleg-biologie.de/themen/04-epigenetik-wie-umwelt-und-verhalten-gene-steuern/ 
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Adressen / Adresses / Indirizzi / Addresses 

Regionale Gesellschaften / Sociétés régionales / Società regionali / Regional societies 

 
Basel Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel 
Obmann Rolf T. Hallauer, Obere Grabenstrasse 37, CH-4227 Büsserach, rolf.t.hallauer@gmx.net 

Bern Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern 
Präsident Präsident Ueli Balmer, Oberdorf 21, CH-3207 Wileroltigen, ub@cis.ch 

Fribourg Institut Fribourgeois d’Héraldique et de Généalogie, 1700 Fribourg 
Président Heribert Bielmann, Riedlistrasse 30, CH-3186 Düdingen, heribert.bielmann@sensemail.ch, 

info@ifhg.ch 

Genève Société Genevoise de généalogie, 1200 Genève, contact@gen-gen.ch 
Co-présidence Mireille George, Alain Bezençon, president@gen-gen.ch 

Graubünden Rätische Vereinigung für Familienforschung 
Präsident Erwin Wyss, Sandstrasse 9, CH-7000 Chur, info@rvff.ch 

Jura Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 
Président c/o Joël Etique, rue du Contre 3a, CH-2823 Courcelon, joel.etique@cgaeb-jura.ch 

Luzern Zentralschweizerische Gesellschaft für Familienforschung 
Präsident Friedrich Schmid, Arvenweg 10, CH-8840 Einsiedeln, schmid.arve@bluewin.ch 

Neuchâtel Société Neuchâteloise de Généalogie 
Présidente Anne-Lise Fischer, Les Clos 1, CH-2035 Corcelles, annelisefi@gmail.com 

St. Gallen / Appen-
zell / Thurgau 
Präsident 

Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Ostschweiz 
Markus Frick, Grundstrasse 2, CH-9602 Bazenheid, markusfrick@thurweb.ch 

Ticino Società Genealogica della Svizzera Italiana 
Presidentessa Sandra Rossi, Via Gesero 10, CH-6512 Giubiaso, sandrach53@bluewin.ch 

Valais Association valaisanne d’études généalogiques/Walliser Vereinigung für Familienforschung 
Président Philippe Bruchez, Route de Condémine 29, CH-1871 Choëx, president@aveg.ch 

Vaud Cercle vaudois de Généalogie, Archives cantonales vaudoises, rue de la Mouline 32, CH-1022 
Chavannes-près-Renens  

Président Marc Varidel, Av. des Alpes 22, CH-1450 Sainte-Croix, m.varidel@bluewin.ch 

Zürich Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Zürich 
Präsident Dr. André Gut, Kirchgasse 5, CH-9500 Wil, andre_gut@bluewin.ch 

SVJG Schweizerische Vereinigung für Jüdische Genealogie SVJG 
Präsidentin Katharina M. Glass, CH-8000 Zürich, info@svjg.ch 

FPF Verein für Familien- und Personenforschung March und Umgebung 
 c/o Selina Züger-Althaus, Zürcherstrasse 13, 8854 Siebnen, sekretariat@verein-fpf.ch 
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