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 Le Géant Constantin mit Luzerner Wurzeln  
 
Eine familiengeschichtliche Suche mit offenen Fragen  
 
Am 30. März 1902 ver-
starb – gerade mal 30jäh-
rig – im belgischen Mons 
Julius Koch, der um die 
vorletzte Jahrhundert-
wende als grösster 
Mensch der Welt galt. 
Bekannt war er unter 
dem Künstlernamen Le 
Géant Constantin und Le 
Géant Suisse. Seine Wur-
zeln finden sich im Kan-
ton Luzern. 
 
Gemäss den damaligen 
Zeitungsberichten muss 
Julius Koch mindestens 
2.46 Meter gross gewe-
sen sein. Auf Plakaten 
wurde er auch mit einer 
Grösse von 2.59 Metern 
angepriesen. So berühmt 
Julius Koch war, so un-
glücklich muss auch der 
mit der enormen Körper-
grösse ausgestatte Mann 
gewesen sein. Koch litt 
an übermässigem Kör-
perwachstum (Hyperso-
mie). Seine Oberschen-
kelknochen massen 76 
Zentimeter, seine Hände 37 Zentimeter. Mit seinem Manager bereiste der junge 
Mann zahlreiche Städte Europas. Er wurde in Varietés und Jahrmärkten her-
umgezeigt und sein Auftritt fand Niederschlag in zahlreichen Zeitungen. Seine 
bekanntesten Auftritte waren in Paris (Folies Bergère) und in London (London 
Pavilion). Auf seinen Reisen habe er immer sein eigenes Bett mitgeführt, das 

Das Skelett des Riesen Julius Koch im Muséum régi-
onal des Sciences naturelle de Mons. 
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eine achtköpfige Trägermannschaft benötigte. Der Körpergrösse entsprechend 
war auch der Appetit des Riesen: Gemäss einer Londoner Zeitung soll er täglich 
durchschnittlich 15 pounds Nahrungsmittel verspeist und 72 pints Bier getrun-
ken haben (The Echo, 23.12.1896). Seine letzten Tage verbrachte der zunehmend 
auch körperlich unter seiner Statur leidende junge Mann vereinsamt in der bel-
gischen Stadt Mons. Er starb schliesslich an Gewebsnekrose und sein ausseror-
dentliches Skelett wurde ein Ausstellungsobjekt im Muséum régional des Sciences 
naturelle de Mons. 
 
Kulturhauptstadt ehrt den Riesen  
Im Jahre 2015 wurde Mons europäische Kulturhauptstadt und feierte diese 
hohe Auszeichnung mit zahlreichen Kunst- und Kulturveranstaltungen, hoch-
karätigen Ausstellungen und dem Bau neuer Kultureinrichtungen. Zu den vie-

len Projekten zählte die Hommage au plus 
grand des Montois, Julius Koch, initiiert vom 
Galeristen und Publizisten Jean-Pierre 
Denefve. In diversen Aktionen,  wissenschaft-
lichen Diskursen und Kunst-Happenings 
wurde das Leben des Riesen, aber auch seine 
Zurschaustellung nach dem Tode themati-
siert. Dazu gehörte auch die Abklärung der 
Herkunft des Riesen.   
 
Spur führt über Sursee nach Ruswil 
Die Bezeichnung Le Géant Suisse leitete die 
belgischen Spurensucher in die Schweiz. Man 
wusste zudem von Julius Koch, dass er seinen 
Künstlernamen nach einem von ihm verehr-
ten oncle Constantin, der offenbar Prior im 
Franziskanerkloster Sursee gewesen war, 
ausgewählt hatte. Der Prior war bald ausfin-
dig gemacht (Catalogus Patrum et Fratrum 
Surlaci sepultorum). Es handelte sich um den 
Guardian Konstantin Koch (1806-1874) von 
Ruswil und ab diesem Zeitpunkt wurde ich 
als Ruswiler ins Mons-Projekt involviert. Der 
spätere Guardian mit Taufname Johann Koch 
war als eines der über ein Dutzend Kinder 
des Ratsherrn und Oberrichters Johann Koch 
(1777-1857)  im  Soppestig  geboren  worden  
  

Julius Koch wurde als grösster 
Mann der Welt auf Plakaten 
angepriesen. 
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und ist damit einer meiner zahlreichen Ur-Uronkel. Die weiteren Nachfor-
schungen zeigten jedoch schnell, dass der Riese Julius Koch nicht in diese Fa-
milie einzuordnen war. Die zahlreichen Söhne von Johann Koch, der als Rus-
wiler Ratsherr und Luzerner Oberrichter in einer politisch sehr angespannten 
Zeit deutliche Spuren hinterlassen hat, waren ledig geblieben oder hatten keine 
Nachfahren mit dem Vornamen Julius. Die Recherchen am Geburtsort des Rie-
sen in Göppingen (D) ergaben dann, dass dieser der Sohn eines Julius Theodor 
Koch und der Enkel eines Julius Koch aus Spaichingen (D) war. Und auch diese 
beiden Koch passten nicht in die Ruswiler Linie. 
 
Der geheimnisvolle oncle 
Die Verantwortlichen des Projekts 
Hommage au plus grand des Montois, 
Julius Koch waren enttäuscht, hatte 
man doch neben zahlreichen Veran-
staltungen auch einen Gedenkgot-
tesdienst mit dem im Jahre 2010 zum 
Kardinal ernannten Luzerner Kurt 
Koch vorgesehen. Der Luzerner Kar-
dinal blieb der Feier in Mons fern, 
unbeantwortet war aber noch die 
Frage, was den Riesen Julius Koch 
bewogen haben könnte, sich nach 
seinem oncle, dem Guardian Kon-
stantin Koch in Sursee zu benennen? 
Der unglückliche Riese war gerade 
zwei Jahre alt, als der Guardian in 
Sursee das Zeitliche segnete. Es ist 
deshalb davon auszugehen, dass der 
Riese den Guardian bestenfalls vom 
Hörensagen kannte und er den Be-
griff oncle im weiteren und nicht im 
engern verwandtschaftlichen Sinne 
verwendete. Den Schlüssel dürfte 
die Mutter des Riesen, Franziska Gut 
(1844-1884) liefern, die aus Mauen-
see, einer Nachbargemeinde von 
Sursee, stammte. Sie hat zweifellos den Guardian des Surseer Franziskanerklos-
ters gekannt und möglicherweise ihrem Sohn von diesem stattlichen, ebenfalls 
über  zwei  Meter  grossen  Kleriker  erzählt.  Wie dem auch sei, die verwandt- 

Le Géant Suisse mit seinen Eltern Julius 
Koch und Franziska Gut aus Mauensee. 
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schaftlichen Spuren des Riesen führen – über seine Mutter – trotzdem noch in 
den Kanton Luzern. 
 
Späte Würdigung 
Im Zentrum der zahlreichen Veranstaltungen, die 2015 zur Ehrenbezeugung 
des Riesen Julius Koch durchgeführt wurden, stand die ethische Frage des Um-
gangs mit Leichnamen. Die Projektverantwortlichen planten als Abschluss der 
ganzjährigen Hommage die Gebeine auf einem Friedhof zu bestatten. Das 
Muséum regional des Sciences naturelle de Mons war aber nicht bereit, auf das im-
posante Skelett zu verzichten. So trat an die Stelle der beabsichtigten Beerdi-
gung eine symbolische Prozession nach dem fünf Kilometer von Mons entfern-
ten Dorffriedhof von Nouvelle mit einer anschliessenden ebenfalls sinnbildli-
chen Beerdigung. Errichtet wurde eine Grabstele mit den Ausmassen des Rie-
sen, die nun dem kleinen Friedhof ein besonderes Etikett verleiht. 

 

Werner Wandeler 
Zum Thema:  
http://www.thetallestman.com/juliuskoch.htm (Stand: 15.02.2018). 
http://www.lesoir.be/archive/recup/694492/article/mons-2015/2014-10-30/julius-
koch-mort-mons-en-1902-etre-humain-ou-objet (Stand: 15.02.2018). 
https://www.belgieninfo.net/julius-koch-ruhe-in-frieden (Stand: 15.02.2018). 

Jean-Pierre Denefve, Initiant der Hommage au plus grand des Montois, Julius Koch 
auf dem Dorffriedhof von Nouvelles mit dem zum Gedenken an den Riesen errich-
teten Grabstein. Die Stele entspricht der Körpergrösse des Géant Suisse und blickt 
über die Umfassungsmauer hinweg. 
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«Wir haben uns für eine professionelle Neuprogram-
mierung des Portrait-Archivs entschieden» 
 

Interview mit Ruedi Ammann, Programmierer 
 
Das seit 2012 im Internet aufgeschaltete ZGF-Portrait-Archiv hat sich äus-
serst erfolgreich entwickelt und ist zu einer unentbehrlichen Quelle für 
Zentralschweizer Familienforscherinnen und -forscher geworden. Es wird 
rege genutzt und vor kurzem wurde das 200'000. Portrait aufgeschaltet. «Der 
unerwartete Erfolg bringt für uns auch die Verpflichtung mit, das Portal auf 
dem neuesten Stand zu halten und zukunftstauglich weiterzuentwickeln. 
Wir haben uns deshalb für eine professionelle Neuprogrammierung ent-
schieden», sagt Ruedi Ammann. Er ist Mitgründer des Portrait-Archivs und 
als Programmierer hauptverantwortlich für das einwandfreie Funktionieren 
der Webseiten. 
 
Ruedi Ammann, wie hat sich das Portal in den 
vergangenen gut fünf Jahren entwickelt? 
Das Programm ist aus der Idee entstanden, 
Leidhelgeli zu archivieren. Anfangs stand ein 
einfach skizziertes Programm zum Testen zur 
Verfügung. Schnell fanden Mitglieder der 
ZGF an der Möglichkeit Gefallen, sodass sich 
der Aus- und Anbau des Programmes auf-
drängte. Jede Erweiterung rief auch pro-
gramm-technisch nach weiteren Verbesserun-
gen; Auswertungen, verwandtschaftliche Ver-
knüpfungen, Duplikaten-Suche, usw. kamen 
dazu oder wurden eingefügt. 
 
Gibt es konkrete Zahlen zu den Besuchern? 
Ja, das aktuelle Programm protokolliert ver-
schiedene Aktivitäten in dieser Web-Applika-
tion; dies hilft mir bei der Fehlersuche oder wenn ich erklären sollte, was falsch 
gelaufen ist. Als Nebenprodukt kann ich das Protokoll auswerten. Ein paar 
grobe Angaben: Täglich werden zwischen 30‘000 und 45‘000 Klicks auf der Ap-
plikation verzeichnet. Dabei handelt es sich um angemeldete User und User auf 
der „Freien Tour“. Weiter kommen durchschnittlich täglich 100 neue Portraits  
und ihre Angaben dazu. 
 

Ruedi Amman. 
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Das Portrait-Archiv lebt zu einem wesentlichen Teil von den «Mitarbeitern», 
die ihre Bilder auf dieser Plattform erfassen und sichern? Wie läuft diese Zu-
sammenarbeit? 
Interessierte, die freiwillig am Projekt mitarbeiten wollen, füllen einfach das 
Formular unter „Login anfordern“ aus und bestätigen dies mit einem Klick. 
Zwei Administratoren erhalten darauf ein E-Mail mit den gemachten Angaben; 
diese können übernommen werden und es wird ein Anmeldekonto eröffnet. 
Auf die notierte E-Mail-Adresse werden dann Login-Name und Passwort zu-
gestellt und es kann sofort losgehen. Ergänzungen und zusätzliche Bilder kann 
man aber auf der „Freien Tour“ auch vornehmen. 
 
Gibt es besonders eifrige «Mitarbeiter»? 
Ja, sieben Mitarbeitende haben von knapp 10‘000 bis über 21‘000 Portraits er-
fasst, davon hat eine Person schon 92 Lenze! 
 
Sind besondere Begebenheiten zu erwähnen? 
Viele E-Mail-Zuschriften sind sehr positiv und anerkennend. So schrieb etwa 
jemand: «Toll, ich habe in Ihrem Archiv meinen Urgrossvater gefunden!“ Spe-
ziell sind dann jeweils Reaktionen aus Überseegebieten von Nachkommen der 
früheren Auswanderer. Selten gibt es Hinterbliebene, die für kürzlich verstor-
bene Verwandte die Löschung verlangen. Wir kommen diesen Wünschen nach 
und antworten dann versöhnlich im Sinne, dass wir bloss ein Andenken an 
Verstorbene erhalten wollten. Auch destruktive Texte, natürlich anonym, be-
kommen wir höchst selten zu sehen. 
 
Wo liegen die aktuellen Herausforderungen? 
Ich vergleiche den aktuellen Programm-Code mit einem Altbau, der zwar hei-
melig ist, aber kaum mehr wirklich modernisiert werden kann, der brandge-
fährdet ist, viel Energie verbraucht und den steigenden Ansprüchen immer we-
niger genügt. Dies hat mich veranlasst, einen Neubau vorzuschlagen. Eine Ar-
beitsgruppe, bestehend aus Bernhard Wirz, Markus Lischer, Friedrich Schmid 
und mir, hat sich mit den anstehenden Fragen befasst und schon einige kon-
krete Arbeit geleistet und Beschlüsse gefasst. 
 
Welche Ergebnisse liegen bereits vor? 
Wir haben uns für einen Neubau entschieden und Offerten von Programmier-
häusern eingeholt. Dies legte zum ersten Mal den Finanzierungsbedarf offen. 
Programm-Beschreibungen dienten den Programmierer-Teams dazu, ihren 
zeitlichen Aufwand zu berechnen. Eine mittlere Offerte hat die Sympathie  und 
damit den Zuschlag der Arbeitsgruppe bekommen. 
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Und wie wird das ambitionierte Projekt finanziert? 
Wir werden auf der Basis der Offerte an potentielle Spender gelangen. Dabei 
ist eine gute und saubere Argumentation gefordert. Konkret wird schon an ei-
nem Finanzierungsantrag an mögliche Geldgeber gefeilt; selber kann die Kasse 
der ZGF eine professionelle Neuprogrammierung nicht stemmen.  
 
Wie sehen die nächsten Schritte aus? 
Die Finanzierungsgesuche sind eingereicht worden. Eine hoffentlich positive 
Antwort erwartet die Arbeitsgruppe im Vorsommer, damit derAuftrag umge-
hend erteilt werden kann. Auch in dieser Phase wird die Arbeitsgruppe gefor-
dert sein. Ich denke etwa an Präzisierungen, Fehlermelde-Texte, neue Hilfe-
texte, Übersetzungen, die anstehen. Eine anspruchsvolle Aufgabe wird dann 
das Testen und die Abnahme der Progrmmteile sein. Im besten Falle kann das 
neue Programm auf Neujahr 2019 produktiv werden.  
 
Worauf müssen sich Benutzerinnen und Benutzer einstellen? 
Nun, die Funktionalität soll ja die gleiche bleiben; trotzdem wird das Erschei-
nungsbild etwas anders sein. Gewisse „Kleinigkeiten“ werden wegfallen und 
geänderte Abläufe sind dann erklärend aufzuzeigen. Eine Prise Toleranz der 
Benutzer wird gefordert sein, aber die Arbeitsgruppe wird wo nötig zu Hilfe 
eilen. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Die Arbeitsgrup-
pe «Portrait-Ar-
chiv», bestehend 
aus Markus Li-
scher, Bernhard 
Wirz, Friedrich 
Schmid und 
Ruedi Ammann 
(von links). 
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Reise in eine bessere Heimat  
Auswanderung aus dem Entlebuch im 19. Jahrhundert 
 
Familienforschung kann auch für junge Leute eine faszinierende Betätigung 
sein. Beispielhaft stellt dies Ian Alexis Glanzmann unter Beweis, der in sei-
ner Maturaarbeit den Fokus auf seine Vorfahren gerichtet hat. Der Maturus 
hat uns einen Bericht über seine Arbeit zur Verfügung gestellt. 
 
Im Zuge meiner Maturaarbeit im Jahr 2016 beschäftigte ich mich mit der The-
matik der Auswanderung in der Zeit des 19. Jahrhunderts aus dem Entlebuch. 
Dadurch konnte ich mein geschichtliches Interesse vertiefen und es war mir 
möglich, mich mit der Geschichte meiner Heimat, dem Entlebuch, auseinan-
derzusetzen. Zudem war mir von Beginn an wichtig, etwas Persönliches in die 
Arbeit einfliessen zu lassen. Dazu forschte ich in meiner eigenen Familienge-
schichte und konnte Interessantes über meine Vorfahren herausfinden. Ein wei-
teres Ziel der Arbeit war eine Relation zur Gegenwart aufzuzeigen, nämlich 
dass die Schweiz nicht nur ein Einwanderungsland ist, sondern einst viele un-
serer Vorfahren ihre Heimat verlassen und anderswo nach einem besseren Le-
ben suchen mussten.  

  Stammbaum Glanzmann-Meyer 2009.  
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In meiner Arbeit ging ich der folgenden Fragestellung nach: Wie lässt sich die 
Auswanderun von Entlebucher Familien in eine bessere Heimat in verschiedenen Zeit-
räumen des 19. Jahrhunderts erklären? 
Der Grundaufbau der Arbeit ist gemäss dieser Leitfrage gegliedert, in der jedes 
Themengebiet vorkommen sollte. Das erste Themengebiet besst sich mit den 
Beweggründen zur Auswanderung. Dadurch war es mir möglich, die Gründe 
von damals zu verstehen und mit der heutigen Situation der Migrationsbewe-
gungen zu vergleichen. Obwohl die Beweggründe zum Auswandern nicht 
gleich sind, kann man feststellen, dass es immer um das Überleben der Familien 
ging. In diesem Teil konnte ich mich detaillierter mit der allgemeinen Situation 
im damaligen Entlebuch befassen, beispielsweise wie die Verkehrsanbindung 
war, welche Industriezweige vorhanden waren und wie sich diese auf die wirt-
schaftliche Situation und auf das Einkommen der einzelnen Familien auswirk-
ten. Die besonders schwierige Lage wurde immer wieder durch witterungsbe-
dingte Ernteausfälle verschlimmert und das hatte verheerende Auswirkungen 
auf die sehr arme Bevölkerung des Entlebuches. Für viele hungerleidenden 
Menschen gab es nur die Möglichkeit der Flucht und das Verlassen ihrer Hei-
mat. Der Kanton und die Gemeinden hatten bei der Armenunterstützung 
grosse finanzielle Probleme und so kam es teils zu unschönen Szenen, wo die 
Auswanderung gewissermassen forciert wurde.  

Bei einem weiteren Themengebiet wollte ich herausfinden, wohin die Leute 
auswanderten und vor allem wie sie dort aufgenommen wurden. Was mein 
Ziel anbelangt, mehr Verständnis für heutige Migrationsbewegung zu wecken: 
Ich  konnte  einige  Parallelen  dazu  finden,  wie  damals  und  wie  heute  mit 

 Ellis Island Einwanderungszentrum 1892 bis 1952. 
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Flüchtlingen umgegangen wurde und 
wird. Viele Schweizer wurden förmlich 
von der grossen neuen Welt im Westen 
angezogen, das Ziel hiess Amerika. 
Schon damals kannten viele Leute den 
sogenannten „American Dream“, den 
Traum der Freiheit und der Aufstiegs-
möglichkeiten durch disziplinierten Ar-
beitswillen und die Chance zu Reichtum 
zu gelangen. Die USA waren froh um 
die vielen Einwanderer, denn es galt, 
dieses riesige Land zu bevölkern, und 
man benötigte immer mehr Arbeits-
kräfte, um die aufkommende Industria-
lisierung voranzutreiben. Besonders 
beliebt waren „Spezialisten“; bereits da-
mals hatten die Schweizer den Ruf, gut 
ausgebildet zu sein, und waren daher 
gern gesehene Einwanderer, im Ver-
gleich beispielsweise mit Südeuropäern.  
Die meisten meiner Informationen des 

Themengebietes der Familiengeschichten kann man nicht im Internet finden. 
Ich war also darauf angewiesen, mich wie ein echter Historiker auf die Spuren-

suche zu begeben. Ich forschte in 
Archiven, Museen und in persön-
lichen Gesprächen nach Informa-
tionen. Die wohl wichtigste Er-
kenntnis war, dass es neben er-
folgreicher auch gescheiterte Aus-
wanderung gab. Beispielsweise 
konnte man von Auswanderungs-
agenturen vor Reiseantritt an ei-
nem der grossen Häfen wie Le Ha-
vre, Bremen oder Hamburg aus-
genommen werden und so konnte 
die Reise in die neue Heimat 
schon früh scheitern. Ausserdem 
war eine solche Reise lang, um-
ständlich und endete oftmals mit 
Schiffbruch;  wie  jene  von  Anton 
  

 Urgrosstante Marie 1908 in Gizeh.  

 Auswanderungshafen Le Havre.  
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Glanzmann und seiner Familie, die nach einem Aufenthalt auf einer einsamen 
Insel wieder in die Schweiz zurückkehren mussten. Ein anderes Beispiel der 
gescheiterten Auswanderung war die Geschichte des Flühlers Josef Schnider, 
der nie sesshaft wurde und dem Goldfieber verfiel.  
 
Der wohl schönste Teil der Arbeit war das Erforschen meiner eigenen Famili-
engeschichte. Zuerst suchte ich in meinem eigenen Umfeld nach Informationen, 
ob dies nun handschriftliche Notizen meines Grossvaters oder ein Gespräch mit 
meiner ältesten noch lebenden Grosstante war. Dadurch konnte ich mit Famili-
enmitgliedern in Kontakt treten, die mir zuvor nicht bekannt waren. Bei unse-
rem Familiensitz fand ich interessante Hinweise, die jedoch meist nur mündlich 
überliefert waren, und es galt, sie in der Folge zu verifizieren. Glücklicherweise 
war eine Familienchronik vorhanden, in der ich wichtige Angaben wie genaue 
Namen und Lebensdaten meiner Vorfahren fand, die ich dann im Staatsarchiv 
Luzern oder im Pfarreiarchiv Marbach überprüfen konnte. Diese konkreten In-
formationen erleichterten mir die weitere Suche im Internet enorm. Durch 
meine bisherige Forschung für die Maturaarbeit wusste ich nun, wie die Aus-
wanderung damals ablief, und konnte abschätzen, nach was ich suchen musste. 

 Familie Emmenegger um 1897, meine Urgrosstanten und Urgrossonkel.  
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Ich stiess auf Passa-
gierlisten der gros-
sen Häfen und 
konnte die Reise 
meiner Vorfahren so 
nachverfolgen. In 
Amerika ist die The-
matik ebenfalls gut 
dokumentiert, da 
auf Ellis Island ge-
naue Listen der An-
kömmlinge geführt 
wurden, die heutzu-
tage digitalisiert 
sind, um sie der Fa-
milienforschung zu-
gänglich zu machen. 

Auf diese Weise war es mir möglich, die Nachfahren meiner ausgewanderten 
Verwandten zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Dies erforderte viel 
Zeit und Mut, denn ich musste mir zuerst bei all den Möglichkeiten einen Über-
blick verschaffen und dann die in Frage kommenden Adressen und Namen an-
rufen. Das Glück war auf meiner Seite und die Nachfahren waren sehr erfreut, 
von mir zu hören.  
 

Im Schlussthema meiner Arbeit war mir wichtig, einen Bezug zur Gegenwart 
zu erläutern. Dazu befasste ich mich mit der heutigen Einwanderung in die 
Schweiz und der kontroversen Thematik. Ich zeigte kurz auf, wie die Situation 
in der heutigen Schweiz aussieht. Ich denke, dies ist zentral für das Ziel der 
Verständnisförderung. Nur wenigen Leuten ist bewusst, dass vor nicht allzu 
langer Zeit viele unserer Vorfahren ihre Heimat verlassen mussten, ähnlich wie 
Menschen, die heute ihre Heimat verlassen und ihr Glück hier suchen. Nach 
meiner Meinung kann hier deutlich die Aktualität dieser Thematik und der Fa-
milienforschung gesehen werden. Womöglich hat man eine andere Sicht auf 
dieses Thema, wenn man sich bewusst ist, dass wir auf der Seite der Auswan-
derungsländer standen und eventuell sogar die eigene Familie davon betroffen 
war. Wir sollten unsere eigene Herkunft und Geschichte präsent haben, denn 
niemand weiss, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Vielleicht werden unsere 
Nachfahren froh sein, sich an einem anderen Ort niederlassen zu können, um 
ein besseres Leben zu haben. 
 

Escholzmatt, 12. Januar 2018                                                      Ian Alexis Glanzmann 

 Familie Kerseg Foster City Kalifornien 2016.   
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Mein zwanzigster Geburtstag 

Nullfeier in der Verlegung 

Bis heute ist mir das ausgiebige Feiern von 
Geburtstagen eher zuwider. An andern ih-
ren sollte man sicher denken, sollte ja nicht 
vergessen zu telefonieren oder zumindest 
eine SMS zu senden. Und man sollte sich un-
bedingt etwas einfallen lassen und Auf-
merksamkeit ausstrahlen, oh Gott, all die 
Dinge eben, die schon im Säuglingsalter be-
ginnen und sich über alle Kindheits-, Schul- 
und Erwachsenenjahre ins Bodenlose entfal-
ten. Mir würde doch ein kleiner Glück-
wunsch im engsten Kreise vollauf genügen. 
Trotz dieser deklarierten Bescheidenheit finde ich, mein eigener zwanzigster 
Geburtstag sei zwar denkwürdig, aber eher dürftig ausgefallen. 

Wir waren in der RS. Seit Montag verschob sich unsere Kompanie vom Verle-
gungsort Güttingen am Bodensee nach Maloja, wo eine Schiesswoche geplant 
war. Am Mittwoch spät abends gelangten wir nach Davos zum Zeltplatz, wo 
ich mich im Schlafsack unter dem Jeep ausstreckte. Es war schon recht kühl. 
Am Donnerstag ging’s über den Flüelapass nach Susch. Dort konsumierten wir 
tagsüber auf einem sonnigen Älpli Ausbildung. Abends setzte sich der Konvoi 
wieder in Bewegung. Wir freuten uns bereits auf ein richtiges Schlaflager und 
eine gute Dusche. Aber daraus wurde nichts. In Samedan kam die Fahrt zum 
Stillstand. Barba, unser Instruktions-UO, kam zu unserer Gruppe, zeigte den 
Berg hinauf, gab uns die Zielkoordinaten, sagte: «Alp Muntatsch, von dort ha-
ben wir morgens um fünf Telefonverbindung», und ging. Wir hatten lange, bis 
unsere Kabelleitung quer durch den Bahnhof und durch das Siedlungsgebiet 
gelegt und gesichert war. Dann endlich konnten wir bergwärts richtig loslegen. 
Der erste Jeep fuhr voraus, die Kollegen dort hatten das Kabel abzurollen. Ich 
fuhr den zweiten Jeep. Das Kabel richtig zu sichern war unsere Aufgabe. Die 
erste grosse Wegkehre war so eng, dass der Einschlag mit Zurücksetzen nicht 
reichte. Darum war der Anhänger ab- und wieder anzuhängen. Zu dritt, na ja, 
war das machbar. Bei dieser ersten Kehre war Mitternacht: Der 8. Oktober 1971 
begann, ein Freitag, mein Geburtstag. Es folgten weitere Kehren und auf langer 
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Strecke Dutzende 
von Bindbaumlät-
schen. Um 4.58 Uhr 
hatten wir es ge-
schafft und Punkt 
fünf kam der Kon-
trollruf. Der Tele-
fonverkehr begann 
und der Posten 
wurde eingerichtet. 
7.15 Uhr bekam ich 
die Order, beim 
Bahnhof Samedan 

Frühstück abzuholen. Also fuhr ich los, allein, aber mit Anhänger, den durfte 
man nicht stehen lassen. Kehre 3, aussteigen, Anhänger abhängen, abbremsen, 
positionieren, sichern, einsteigen, Fahrzeug positionieren, aussteigen, Anhän-
ger anhängen, einsteigen, dasselbe Manöver bei Kehre 2 und 1. Endlich ange-
kommen, hiess es, das Frühstück sei bereits ausgegeben, man wisse von nichts. 
Geld hatte ich keins, und so blieb mir nichts übrig als brotlos umzukehren. Erste 
Kehre - es war jetzt zwänzg ab achti, genau vor zwanzig Jahren war ich geboren 
worden - Jeep einschlagen, zurücksetzen, aussteigen, Anhänger … Sie wissen 
schon, zweite Kehre, dritte Kehre. Man kann sich vorstellen, wie meine Kolle-
gen mich empfangen haben. Erstmals fand ich «Notportion» eine richtige Be-
zeichnung. In meiner Kämpferjacke fand sich noch ein halbes Paket zerdrückter 
Bundesziegel, gewürzt von Händen, die in der vergangenen Woche mit Ben-
zinkanistern, Kabelrollen und Dreck, aber wenig mit Wasser und Seife in Be-
rührung gekommen waren. Kaum war unser Mahl beendet, meldete das Tele-
fon Übungsabbruch. Ich habe keine Erinnerung mehr an die nächste Repetition 
bei drei Kehren. Ich sehe uns nur noch am Bahnhof Samedan herumsitzen, war-
ten, liegen und dösen. Irgendwann sind wir wohl nach Maloja gefahren, haben 
Zimmer bezogen, Fahrzeug und Material geputzt, haben retabliert und wahr-
scheinlich auch geduscht und gegessen. Abends trank ich mein Geburtstags-
bier, nur zur Hälfte. Da war nur unendliche Müdigkeit. Weiter nichts. 

Geburtstage sagen mir wenig. Dennoch brauchte ich mehrere Ortsbegehungen, 
bis diese Nullfeier zur netten Episode verarbeitet war.  

                                                                                                              Friedrich Schmid 

Verschneite Alp Muntatsch mit Piz Padella (links). 
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Rezensionen 
 
Bernhard Wirz, Ein altes Schötzer Geschlecht 
 
Vielleicht haben Sie die Arbeit bemerkt. Sie 
ist seit Mitte 2017 auf unserer Website zu 
finden bei Angebote – Online-Publikatio-
nen. Bernhard Wirz hat sich die Mühe ge-
macht, seine Nachforschungen abzuschlies-
sen und online einem grösseren Leserkreis 
zugänglich zu machen. Allein das ist schon 
wertvoll. Er legt denn auch Wert darauf, an-
dere zu ermuntern, Gleiches zu tun. Und es 
lohnt sich, seinem Beispiel zu folgen. Sein 
Datenmaterial ist grundsätzlich überschau-
bar. Zudem ist es in relativ kleine Einheiten 
gegliedert und sauber dargestellt. Fast 
möchte man meinen, an Bernhard Wirz sei 
ein Lehrer verloren gegangen. Jedenfalls er-
fährt sein Leser zum Beispiel, wie sich Ah-
nentafeln von Stammbäumen unterschei-
den. Er ist sich bewusst, dass auf manchen 
Seitenlinien von Ahnentafeln bald einmal 
Schluss ist. Dennoch enthält er uns seine Er-
gebnisse nicht vor, wissend, dass ohne Mut zur Lücke nie eine Veröffentlichung 
zustande kommt.  
Einige Beschreibungen der Gemeinde Schötz sind durchaus dem Stolz auf seine 
alte Heimatgemeinde verpflichtet. Mit der Fokussierung auf die in Schötz 
wohnhaften Wirz kann er einen 400 Jahre umfassenden  Bogen spannen vom 
ersten fassbaren Schötzer Wirz, Hans, der als Tauner (Tagelöhner) sein karges 
Brot verdienen und um sein Recht kämpfen musste, bis hin zu seinem Vater, 
dem letzten Wirz, der in Schötz wohnte. Dazwischen liegen einige Generatio-
nen von Taunern und Handwerkern, die als Hintersässen minderen Rechts wa-
ren. Dann folgen Generationen, denen die Französische Revolution volle 
Rechte gewährte und berufliche Entfaltung ermöglichte. Besonders viele ver-
schrieben sich der Büchsenmacherei und später der Schuhmacherei.  
Doch lesen Sie selbst.  

       
         Friedrich Schmid 

 

Das Wappen der Wirz von 
Schötz. 
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Hansruedi Helfenstein, Rund 1'500 Jahre Geschichte der Hel-
fenstein und ihrer Vorfahren 

Die Geschichte der Helfenstein und ihrer Vor-
fahren ist, wie der Verfasser auch im Unter-
titel kundtut, im Wesentlichen eine Inter-
net-Recherche. Hansruedi Helfenstein hat 
aus rund 1'600 Textdokumenten eine Zu-
sammenfassung erstellt und in Form eines 
180seitigen Ringheftes veröffentlicht.  
Die Arbeit ist in erster Linie für den Ver-
wandtenkreis des Verfassers sowie «die Ge-
meinden mit den Hauptzweigen der Luzer-
ner Helfenstein» gedacht und beginnt mit 
einer ausführlichen Begriffserklärung, die 
von Adelstitel über Kriegselefanten bis zu 
Pestzüge reicht. Der Verfasser schildert sei-
ne für den Leser nicht immer leicht nach-
vollziehbare Suche nach der Herkunft der 
Helfenstein im Internet und kritisiert das 
«von den Historikern und Genealogen an-
gerichtete ‘Ghörsch im Faadechörbli’». Er 
verzichtet denn auch darauf, bereits ge-
schriebene Kapitel «aufgrund neuer Er-

kenntnisse wieder umzuschreiben» und nimmt in Kauf, «dass ich mir da und 
dort selbst widerspreche». Auf rund zwei Dritteln des Buches werden die ver-
schiedenen Linien dieses schwäbischen Adelsgeschlechtes beschrieben. Als äl-
teste Vorfahren tauchen alemannische Herzöge auf, der Geschlechtsname er-
scheint erstmals mit dem Bau der Burg(en) Helfenstein im 12. Jahrhundert.  
Der letzte Teil des Buches ist den Luzerner Helfenstein gewidmet. Der Verfas-
ser stützt sich hier vor allem auf die Chronik und Genealogie der Familie Helfenstein 
von Franz Helfenstein. Den Abschluss bilden Stammtafeln der Helfenstein-Ge-
nerationen von Sempach-Ruswil, wobei das besondere Augenmerk der Ab-
stammungslinie des Verfassers gilt. Dabei sind etliche Lebensdaten unvollstän-
dig geblieben. Eine Recherche in den Kirchenbüchern und in einzelnen Fällen 
eine Abfrage beim ZGF-Portrait-Archiv hätte die Lücken füllen können.  
Das Ringheft kann beim Autor (hrhelf@gmail.com)  bestellt werden (Unkosten-
beitrag Fr. 32.-). 
 

           Werner Wandeler 

Das «Luzerner» Wappen der 
Helfenstein aus der Sammlung 
des Staatsarchivs Luzern. 
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Protokoll der Generalversammlung vom 27. 01.2018 
13.30 h – 15.00 h, Uni Luzern 
 
 
1. Begrüssung 
 
Obmann Friedrich Schmid begrüsst die 40 Anwesenden. Er hofft, dass die 
gleichzeitig an der Uni stattfindende Tagung der Historischen Gesellschaft 
keine nennenswerte Konkurrenz darstellt. 
Erfolg und Misserfolg, dieses Spannungsfeld diente dem Obmann als Grund-
lage zum Jahresbericht 2017. Wie gewohnt führte er mit einer übersichtlichen 
und ansprechenden Powerpoint Präsentation zügig und informativ durch die 
GV. Friedrich Schmid verweist auf die Besonderheit der heutigen Traktanden-
liste. Zwischen Rechnung und Budget folgen Infos zum Portrait-Archiv. 
Die entschuldigten Mitglieder werden in Globo erwähnt. Als Stimmenzähler 
werden ernannt: Armin Heer und Josef Muheim 
 
2. Protokoll 
 
Zum Protokoll der GV vom 28. Januar 2017, verfasst von Helena von Allmen-
Wyss, abgedruckt im Mitteilungsblatt Nr. 45, erfolgen keine Bemerkungen und 
es wird unter Applaus einstimmig genehmigt.  
 
3.  86. Jahresbericht der Zentralschweizerischen Gesellschaft für Familien-
forschung zum Berichtsjahr 2017, verfasst von Obmann Friedrich Schmid 
 
 
3.1 Einleitung 
Herr Münger, der neue Präsident der SGFF, bat um Auskunft: Welches ist Ihr 
wichtigstes abgeschlossenes Projekt? Und welches Projekt nehmen Sie neu in 
Angriff? Meine Antwort lautete: Das Projekt Portrait-Archiv ist abgeschlossen, 
das neue Projekt heisst Neubau des Portrait-Archivs. - Tatsache ist, dass wir mit 
der Neuprogrammierung ein ganz grosses Projekt vor uns haben. Dennoch 
hatte mich die Antwort etwas irritiert. Hätte ich auch antworten können: Suche 
eines neuen Vortragslokals und Anpassung der Statuten? Wäre das ein Projekt 
gewesen und wäre sogar das Organisieren von Referaten als Projekt durchge-
gangen. Oder ist der Präsident der SGFF, wie so viele heute, einem wortreichen 
Aktivismus verfallen? - Sie merken, Vereinsarbeit als Projektarbeit anzusehen, 
ist nur begrenzt mein Ding. Trotz dieser Abneigung weiss ich natürlich, dass 
zur sorgfältigen Pflege des alltäglichen Vereinsverlaufs auch der öftere Anstoss 
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einer andern, frischen Idee kommen muss. Kontinuität und Aufbruch, beides 
entscheidet über unsern Erfolg und Misserfolg. 
 
3.2 Referate und Ausflug 
 
18. Februar 2017. Werner Wandeler: Ehrenfeste Bauern oder gutmütige 
Tröpfe –  Die Ruswiler Erklärung und ihre Folgen 
Die Referatsreihe dieses Jahres begann im neuen Vereinslokal, hier im Hörsaal 
7 der Uni Luzern. Von hier aus lenkte Werner Wandeler seinen Blick ins Rössli 
in Ruswil, wo im November 1840 300 konservative Luzerner die Ruswiler Er-
klärung propagierten, während draussen auf dem Vorplatz eine freisinnige Ge-
genveranstaltung stattfand. In einem Abriss der Geschichte seit 1798 zeigte 
Wandeler auf, wie es zu diesem politischen Manifest kam. Hier gewann die 
Polarität zwischen konservativ (rot) und liberal (schwarz), zwischen Leu und 
Steiger ihre deutliche Kontur. Als Zuhörer bekamen wir eine Vorstellung von 
Ideen, die unsere Ahnen in der Sonderbundzeit bewegten, egal auf welcher 
Seite sie standen.  
  
25. März 2017. Manuel Menrath: „Mission Sitting Bull“. Zentralschweizer 
Geistliche bei den Sioux-Indianern  
Ein Grossteil der Sioux-Indianer ist katholisch. Ihr wichtigster Missionar war 
der aus Schwyz stammende Einsiedler Mönch Martin Marty (1834-1896). Der 
Referent verortete diese Mission in der Situation des Kulturkampfes und zeigte, 
dass mit den Missionaren und den Sioux zwei völlig unterschiedliche Weltbil-
der zusammenstiessen. Aufgrund der heutigen Aufgabe der Historiker, auch 
die Perspektive des andern einzunehmen, sprach er u.a. von geistigem Genozid 
an den Indianern. Die Tür zur heute gängigen Entrüstungshysterie, habe ich 
den Eindruck, stand weit offen. Nur so kann ich mir erklären, dass jemand 
meine Einsiedler Schafböcke, die ich als Präsent dem Referenten überbrachte, 
unangebracht fand.  
  
22. April 2017. Bruno J. Nussbaumer: Fehler im Bürgerbuch von Oberägeri 
Möglicherweise war der Titel nicht ganz richtig gewählt. Wir hätten gerne mehr 
Konkretes über die Fehlerhaftigkeit von Bürgerbüchern vernommen. Anschau-
ungsmaterial lag genug vor. Hürden in einem Menschenleben, Hürden auf 
dem Weg eines Genealogen, darüber haben wir sehr viel erfahren. Nach wie 
vor sei auf die Webseite des Referenten verwiesen: www.nussbaumer-fami-
lien.com 
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31. Mai 2014. Jahresausflug nach Adligenswil.  
Am Vormittag dieses warmen Frühsommertages führte uns Erhard Durrer 
durch sein Tintenfassmuseum, ein ausserordentliches Bijou. Der Nachmittag 
war dem Dottenberg gewidmet, der Kapelle und der ganzen Hofgruppe, wo 
uns Hans Meier mit Kenntnis und Anekdoten begleitete. Dazwischen und da-
nach war im Rössli für Speis und Trank gesorgt. Beachten Sie den Bericht im 
Mitteilungsblatt Nr. 46.  
 
28. Oktober 2017. Alois Hartmann: Aus dem Leben eines Luzerner Dorfes im 
20. Jahrhundert – Altwis 
Eine Dorfchronik enthält das, was die Menschen dort bewegt hat und sie ist 
eine Fundgrube für Familienforscher, so u.a. die Meinung des Referenten. Da 
war von vielen Details die Rede: Staubbekämpfung betrieb man ohne jegliche 
Angst vor dem eingesetzten Gift, Saffergarten, von Xaver, war ein süffiger 
Name für den neuen Wein, es gab die Feldschützen, die Käserei- und die Brun-
nengenossenschaft, eine Feuerwehr, aber keinen Pfarrer; der war in Hitzkirch. 
Dutzende solcher Details dienten dem Referenten dazu, zu zeigen, was ihm 
wichtig war. Als Quellen nannte Hartmann das Kirchenarchiv, das Gemeinde-
archiv, Zeitungen, private Sammlungen und Gespräche. Das sorgfältig struk-
turierte und leicht verständliche Referat über die 390-Seelen-Gemeinde fand 
guten Anklang.  
 
25. November 2017. Ian Alexis Glanzmann: Reise in eine bessere Heimat – 
Auswanderung aus dem Entlebuch im 19. Jahrhundert 
Auch dieses Referat kam gut an. Es ist in unseren Kreisen immer schön zu se-
hen, dass sich auch junge Menschen für Genealogie interessieren. Das Haupt-
augenmerk des Referenten war darauf gerichtet zu zeigen, wie er für seine Ma-
turaarbeit bei der Erforschung seiner ausgewanderten Verwandtschaft vorge-
gangen ist. Interessant waren seine Hinweise zur Internetrecherche, zum Bei-
spiel auf Passagierlisten oder die Volkszählung (american census). Im Übrigen 
sei auf seinen Aufsatz im Mitteilungsblatt 47 verwiesen.  
  
3.3. Vorstandsarbeit 
     
Sitzungen: Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen: am 10. März, 7. Juli und 
17. November 2017. Die erste begann mit einem Paukenschlag. Der Redaktor 
des Mitteilungsblattes verliess den Vorstand, und es galt, die entstandene Lü-
cke zu schliessen. Zudem waren zwei Vorstandfrauen mit neuen Aufgaben be-
traut: mit Versand, Kasse und Mitgliederverwaltung. Hier wurden einige 
kleine Korrekturen vorgenommen. Terminplanung, Durchführung der An-
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lässe, Gestaltung des Mitteilungsblattes, das wir zumindest vorläufig in schrift-
licher Form beibehalten möchten, die Bereitschaft, Markus Lischer in der sinn-
vollen Fütterung unserer Website zu unterstützen, solches war Thema unserer 
Sitzungen. Ein Grundsatzentscheid des Vorstandes war es, weiterhin Träger-
verein des Portrait-Archivs zu sein. 
  
Portrait-Archiv: Das Portrait-Archiv stand ohne Zweifel auch im Berichtsjahr 
im Zentrum unserer Arbeit. Das Portal ist weit herum bekannt – die 200‘000er 
Marke ist überschritten – und wir werden ständig darauf angesprochen. Be-
kanntheit, Wachstum und Erfolg verpflichten. Darum hat die verantwortliche 
Dreiergruppe, bestehend aus Ruedi Ammann, Bernhard Wirz und Markus Li-
scher, die Neuprogrammierung vorbereitet und ausgeschrieben. Inzwischen 
sind die eingeholten Offerten evaluiert und das Finanzierungsgesuch an die 
Albert Koechlin Stiftung liegt unterschriftsbereit vor. Die Kosten für den Trä-
gerverein bleiben im bisherigen Rahmen. Hingegen ist zuhanden der nächsten 
Generalversammlung eine kleine Statutenanpassung notwendig. Ruedi Am-
man informiert zu diesem Thema in einem eigenen Traktandum.  

 
Einführungskurse: Im Berichtsjahr hat Markus Lischer einen Einführungskurs 
in Ahnenforschung durchgeführt, dies im Rahmen der Horwer Volkshoch-
schule.  
 
Genealogische Auskünfte: Es scheint, dass der Link zum Geneal-Forum im-
mer besser funktioniert. Jedenfalls sind genealogische Anfragen bei uns selte-
ner geworden. Dennoch werden wir im Vorstand gelegentlich angegangen. 
Schön fand ich die Anfrage eines Boog, der untersuchen will, wann die Boog 
von Schottland ins Luzerner Hinterland gekommen sind. Schön und verständ-
lich auch die fast bodenlose Wissbegier eines unehelich geborenen Herrn. Ver-
anlasst durch Ergebnisse von Genanalysen glaubt er, den bekannten Basler Bi-
ologen Adolf Portmann zum Vater zu haben.  
 
3.4. Dank 
 
Abschliessend danke ich allen. Sie sind heute anwesend und zeigen damit Ihr 
Interesse am Verein. Andere sind entschuldigt oder zahlen einfach ihren Jah-
resbeitrag, weil sie toll finden, dass es den Verein gibt. Auch ihnen sei gedankt. 
Einen besonderen Dank möchte ich den Mitgliedern des Vorstandes ausrichten. 
Sie haben sich sehr engagiert gezeigt, haben mitgedacht, Verantwortung über-
nommen. Im Dank ausdrücklich eingeschlossen ist der ausgetretene Anton 
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Christen. Schliesslich sei die Gruppe Portrait-Archiv hervorgehoben, die in die-
sem Jahr besonders viel erarbeitet hat. Wir alle hoffen, dass die Albert Koechlin 
Stiftung deren besonderen Effort durch ihre Finanzierung honorieren wird.  
Mit grossem Applaus verdankt die Versammlung dem Obmann den Jahresbe-
richt. 
 
4. Rechnung 2017 
 
Rita Naef-Hofer präsentiert die Rechnung. Sie beginnt mit der Bilanz und er-
klärt dazu einige Details.Zur Erfolgsrechnung ist zu vermerken, dass der Auf-
wand in den meisten Positionen gemäss Budget ist. Die Abweichungen sind 
logisch und nachvollziehbar. Das neue Kurslokal ist wesentlich preiswerter. 
Leider liess sich aber wegen der Öffnungszeiten der Uni und deren internen 
Organisation kein Apéro zu vernünftigem Zeitpunkt und vertretbaren Kosten 
für die GV organisieren  
Zum Ertrag: 170 Mitglieder bezahlten prompt und oft grosszügig. Bei 24 Mit-
gliedern musste gemahnt werden. Es folgten unterschiedliche Reaktionen. Da-
raus ergab sich eine gewisse Bereinigung der Mitgliederliste, was sich in den 
Mutationen ebenfalls zeigt.  
Mit Applaus wird Ritas Arbeit verdankt. 
Bernhard Wirz und Markus Keller haben die Rechnung geprüft. Bernhard Wirz 
verliest den sehr positiven Revisionsbericht. Die Rechnung wird einstimmig 
genehmigt und dem Vorstand Dechargé erteilt. 
 
5. Information zum Portrait-Archiv PA 
 
Ruedi Amman informiert die Versammlung zur Weiterentwicklung des Por-
trait-Archivs, die die bereits erwähnte Projektgruppe vorbereitet und geplant 
hat. Unerwarteter Erfolg verpflichtet, dies auch beim Portrait-Archiv! 
Ruedis Ausführungen erzeugen das Bild vom bisherigen, stetig gewachsenen 
und ausgebauten Gebäude, das aus technischen Gründen durch den  geplanten 
Neubau ersetzt werden muss. Die Projektgruppe hat Offerten eingeholt und 
geprüft. Als Grundlage für die Offertsteller wurden User Stories entwickelt. 
Das Finanzierungsgesuch an die Albert Koechlin Stiftung liegt bereit. Im besten 
Fall erfolgt die Finanzierung ab Sommer 2018. Dann könnte ab 2019 mit neuem 
Programm gearbeitet werden. 
Das Erscheinungsbild des PA sollte sich nur unmerklich verändern. Das 
„Neue“ muss dann plausibel erklärt werden. Die Projektgruppe wird dazu 
ebenfalls gefordert sein, wenn die User sich mit der Neufassung vertraut ma-
chen müssen. Die Hoffnung auf die ausreichende Finanzierung ist gross. 
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Ein Plan B würde das Belassen des Vorhandenen auf Zusehen hin bedeuten 
und es müssten wieder neue Wege gefunden werden. Das PA läuft in jedem 
Fall weiter. 
Die Frage aus dem Publikum betreff Höhe der Finanzierung wurde so beant-
wortet: Man rechnet mit etwa 37‘000.-. Das ist ein mittlerer Wert aus allen ein-
geholten Offerten. 
 
6. Budget 2018 
 
Rita erklärt die einzelnen Budgetposten, die nachvollziehbar sind. Das Budget 
ist ohne die Erneuerung des PA erstellt, da aktuell zu viele Unbekannte beste-
hen. 
Neu werden die Aufwendungen für die ZGF Website und das PA klar getrennt. 
Rita dankt für alle aufgerundeten Beiträge zum Voraus. Für den geplanten Aus-
flug 2018 per Car werden viele Teilnehmende gewünscht. 
Gönnerbeiträge für das PA sind wünschenswert. Der Vorstand wird sich eine 
entsprechende Werbung überlegen. 
Das Budget wird mit Applaus verdankt. 
 
Obmann F. Schmid ergänzt, dass mit der geplanten Statutenrevision 2019, De-
tails zwischen ZGF und PA geklärt werden müssen.. 
 
7. Mutationen 
 

Mitgliederbestand am 1. Januar 2017 209 
Austritte   16 
Verstorben     6 
Eintritte    7 
Bewegung  -15 
Mitgliederbestand am 31. Dezember 2017 194 

 
Im Berichtsjahr sind verstorben:  
Akermann-Jöri Anna, Jenny Franz, Kaufmann Kaspar, Niederberger-Amstutz 
Anita, Purtschert Hans, Wickart Rolf 
Kurzes Gedenken.  
 
Im Berichtsjahr sind ausgetreten:  
Staatsarchiv Schwyz, Staatsarchiv Luzern, Brun-Hool Josef, Bucher-Flepp Co-
rina, Christen Anton, Dali Hans-Ruedi, Getzmann Martin, Matthis Alfons, 
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Meyer-Seiler Robert, Ming Hans, Schnyder Robert, Schorno Thomas, Sigrist 
Gabrielle, Steffen Anton, Von Reding Martin, Zemp Eckhard 
Die Bereinigung der Mitgliederliste wurde bereits bei der Rechnung erklärt.  
 
Im Berichtsjahr sind eingetreten: 
Auf der Maur Friedrich, Bühlmann Beat, Dahinden Isabel, Felber Olivier, 
Fuchs-Küng Berta, Koch-Lüthi Sales, Portmann-Dahinden Carmen 
Die anwesenden Auf der Maur Friedrich und Olivier Felber stellen sich kurz 
vor. Olivier Felber ist bereits als Referent gebucht. 
Es gibt Applaus für die Neueintritte.  
 
Austritte geben Anlass zum Nachdenken. F. Schmid bittet um Werbung für 
den Verein durch die Mitglieder. Der Vorstand wird die Situation analysieren 
und nach Lösungen suchen. 
 
8. Wahlen 
 
Anton Christen, der bisher das Mitteilungsblatt verfasste, es dauernd positiv 
veränderte und auf den guten aktuellen Zustand gebracht hatte, ist leider spon-
tan aus dem Vorstand ausgetreten. F. Schmid meint dazu, er nehme die Schuld 
auf sich. A.C. habe, was die Forschung betreffe, ein sehr hohes Niveau ange-
strebt. Auch Rezensionen hätten zu Diskussionen geführt.  
Zum Glück hat Werner Wandeler, als Referent bestens bekannt, auf die Anfrage 
von Friedrich Schmid zugesagt, das Mitteilungsblatt künftig zu gestalten und 
im Vorstand mitzuarbeiten. Als ehemaliger Redaktor bringt er optimale Vo-
raussetzungen mit.  
Die Wahl von Werner Wandeler erfolgt mit grossem Applaus. Er bedankt sich 
für das Wohlwollen und die guten Wünsche und kündigt kontinuierliche Wei-
terentwicklung des Mitteilungsblattes an. 
Die Bestätigungswahlen für den Gesamtvorstand (alle 3 Jahre) erfolgen mit 
grossem Applaus. 
 
9. Anträge 
 
Es sind keine Anträge eingegangen.  
 
10. Varia / Schlussinfos 
 
Herr Kopp transferiert und kommt oft an Grenzen. Er wünscht sich eine Über-
setzergruppe zur gegenseitigen Unterstützung. 
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 Marta Arnold hat das gleiche Bedürfnis. Sie habe Hilfe bei Herrn Nauer 
gefunden. 

 Unter Hermann Wigger gab es bereits mal so eine Gruppe, die dann 
wieder einschlief. 

 F. Schmid bietet seine Hilfe für gelegentliche Unterstützung an. 
 Die Idee von Rita Naef ist, sich an den Vortragsterminen vor den Refe-

raten um 13.00 Uhr spontan zu treffen. Dazu bräuchte es aber aktuelle 
E-Mail-Adressen. 

 Aufruf an alle Mitglieder, Änderungen der E-Mail-Adressen an die 
ZGF zu senden. 

 Aktuelle E-Mail-Adressen erleichtern jegliche Kommunikation, z.B. die 
Bildung von Austauschgruppen je nach Bedarf. 

 Josef Muheim bietet sporadische Hilfe für einzelne Wörter an.  
 
Weitere Hinweise von Josef Muheim: 

 In Vitznau gibt es ein Bürgerregister, geführt von 1884–1929, mit männ-
lichen Personen.  

 Beim Archiv „Urner Geschlechter“ habe eine Dame aus Datenschutz-
gründen ihren Austritt bekannt gegeben. Die gleiche Person veröffent-
liche aber auf ihrer eigenen Webseite ziemlich kritiklos Fakten.   
Man solle sich also ab und an Gedanken zum Datenschutz machen. 

 
Friedrich Schmid erwähnt die kommenden Veranstaltungen: 
 
24.02.2018      Referat von Obmann Friedrich Schmid: El Paso, Texas 
24.03.2018      Referat von Dr. phil. Josef Lang, Bern: Die Innerschweiz ist eine    
                        Schöpfung der Geschichte  
21.04.2018      SGFF-Hauptversammlung in Solothurn 
28.04.2018      Referat von Heinz Nauer, Einsiedeln zum Benziger Verlag  
26.05.2018      Ausflug nach St. Urban: Es wird zu reger Teilnahme eingeladen! 
 
Hinweis zu einem Einführungskurs in die Genealogie durch Markus Lischer, 
3x im Februar/März 
 
Lesekurs des Stadtarchives entfällt, da Referentin verstorben. 
 
Hinweis, dass Statutenrevision per nächste GV 2019 erfolgt. 
 
www.genealogie-zentral.ch  ist ein guter Name, der manchmal in die Irre führt, 



 27 

da nicht alle Suchenden „zentral“ als Zentralschweiz interpretieren. B. Wirz er-
klärt die damalige Wortwahl. Es hätte eine Begrenzung des Namens gebraucht 
und so hätte man mit zentral.ch die Zentralschweiz markiert. 
 
 
11. Ehrung und Schluss der GV 
 
Bernhard Wirz wird die Ehrenmitgliedschaft verliehen 
für sein langjähriges vielfältiges Wirken für die ZGF und 
das PA. Bernhard Wirz bedankt sich überrascht und er-
freut für die Ehre. 
 
Der Obmann Friedrich Schmid beschliesst um 14.55 Uhr 
die GV und lädt ein, sich im Restaurant Tibits im Bahn-
hof zu losem Treffen zusammenzufinden. 
 
 
28.01.2018                                                 Protokollführerin: Helena von Allmen-Wyss 

  

Berhard Wirz,  
neues Ehrenmitglied. 
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Adressen der ZGF-Vorstandsmitglieder 
 
Friedrich Schmid 
Obmann 
 
Arvenweg 10 
8840 Einsiedeln         
055 412 40 69 
 
schmid.arve@bluewin.ch                           

   Rita Naef-Hofer               
    Kassierin 
 
    Schlossbachstrasse 6   
    8620 Wetzikon 
    044 860 13 69 
 
    rita@naef.biz 
                                                                                                                   

 
Markus Lischer 
Webmaster 
 
Felsbergstrasse 6 
6006 Luzern 
041 410 93 86 
 
mlischer@sunrise.ch  

    
   Werner Wandeler                              
    Red. Mitteilungsblatt 
 
    Sonnebergli 32 
    6017 Ruswil  
    041 495 21 77 
 

 

     wandewer01@datazug.ch 
 
 
Helena v.Allmen-Wyss 
Aktuarin 
 
Im Zentrum 11b 
6043 Adligenswil 
041 372 03 23 
 
vonallmenwyss@bluewin.ch  

   
   
   Rita Klein-Stutz                                    
    Vorstandsmitglied 
 
    Gärtnerweg 22   
    6010 Kriens  
    041 320 65 51 
     
    familie.klein.stutz@bluewin.ch    
 

   
 
 
Revisor Keller Markus       Revisor Bernhard Wirz 
 Schiltmatthalde 4  Gemeindehausplatz 2a 
 6048 Horw  6048 Horw 
 041 340 21 24  041 340 21 05 
                                                                              
  
Website     www.genealogie-zentral.ch  
 


