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Zum Titelblatt 
 
Der Zürcher Kartograf Hans Conrad Gyger (1599 – 1674) gilt als Meister der 
plastischen Geländedarstellung aus der Vogelperspektive. Auf der auf der Ti-
telseite abgebildeten Karte aus dem Jahr 1667 kommt Gygers Kunst nur andeu-
tungsweise zum Zuge.                                                                 (Wikimedia Commons) 
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Wie Zug freie Reichsstadt wurde 
 
Aus dem Vortrag Ernst Rossers vor der ZGF 
 
In den Jahren 
nach 1350 hat 
sich in Zürich 
der Kampf 
zwischen Rudolf 
Brun und den 
von ihm ver-
triebenen Wid-
ersachern zu 
einem veritablen 
Krieg mit den 
Habsburgern 
ausgeweitet: Zü-
rich eroberte und 
zerstörte Rap-
perswil. Mit 
Hilfe der neu ge-
fundenen 
Bündnispartner 
vor allem aus Schwyz und Luzern wurde dem Feind – damals wirklich noch zu 
einem guten Teil aus dem Aargau - das Verwaltungs- und Garnisonsstädtchen 
Zug vorübergehend abgenommen. Zug lag ja mitten im Gebiet der damaligen 
Verbündeten und vor allem mitten auf ihrem Verbindungsweg zwischen Zü-
rich und Luzern, beziehungsweise Schwyz. 1352 wurde der eroberten Stadt ein 
Beitritt zur Eidgenossenschaft „aufs Auge gedrückt“ - erstaunlich für eine real 
stattgefundene Annexion und wohl nur zu erklären mit der Tatsache, dass von 
den Eidgenossen keiner dem andern das den Habsburgern abgenommene Ter-
rain überlassen wollte. 

Nach 8 Wochen allerdings war der ewige Vertrag schon wieder hinfällig, weil 
die Zürcher unter der Drohung eines kaiserlichen Heeres mit den Habsburgern 
Frieden schliessen und alle Eroberungen – insbesondere auch Zug und Glarus  
– wieder zurückgeben mussten. 1365, wenige Tage nach Ablauf eines 10-jäh-
rigen Friedensvertrags, drangen die Schwyzer mit Hilfe aus dem Ägerital in die 
Stadt ein. Die Zuger mussten einem Schwyzer Landammann namens Werner 

 
Älteste bekannte Darstellung der Stadt Zug nach Johannes Stumpfs 
Chronik (1547/48).                                         (Wikimedia Commons)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Stumpf
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Stauffacher schwören, „dem amman unn den lantlüten ze Switz gehorsam ze sin“. 
Bis 1404 waren nun die Schwyzer faktisch die Herren in Zug. Anfangs noch 
unter theoretischer „Beteiligung“ der Habsburger, die Zug nach 100 Jahren Be-
sitz immer noch ihr eigen nannten. Nach 1386 - nach Sempach - aber hatten die 
Habsburger nichts mehr zu melden. 

Zürich und Luzern hatten 1369 verhindert, dass Schwyz die Stadt durch Kauf 
beziehungsweise Verpfändung übernehmen konnte. 1404 aber machten sich 
die Schwyzer auf, Zug und darüberhinaus zusammen mit den Appenzellern 
Teile des Bodenseeraums an sich zu reissen. Die Zuger waren ihnen offensicht-
lich zu selbständig geworden. Mit den Bauern von Baar, Menzingen und Ägeri 
besetzten die Schwyzer eines Nachts die Stadt und verlangten die Herausgabe 
von Siegel, Banner und Briefen; die Gemeinden des sogenannten äusseren 
Amtes sollten im Turnus die Verwaltung, die militärische Führung und das 
Einkommen mit übernehmen. 

Aus dem Vorhaben wurde jedoch nichts: Nachdem sich die Ritter am Bodensee 
organisiert hatten, brach die Revolte der Bauern und der Städter im Osten 
zusammen. In Zug befreiten die Luzerner die Stadt – ebenfalls mit einem nächt-
lichen Handstreich. Die Zürcher brachten vor allem die ländlichen Teile des 
Zugerlandes, insbesondere Baar, mit militärischen Mitteln wieder zur Raison. 
Resultat war aber nicht ein freies Zug als Mitglied des eidgenössischen Bundes, 
sondern die erste gemeine Herrschaft der Eidgenossen: Reihum wurde je für 
ein Jahr ein Nidwaldner, ein Urner, ein Luzerner und ein Zürcher Amman in 
Zug. 1409 kam dann wieder ein Schwyzer in das höchste Zuger Amt - und 
schliesslich 1410 doch ein Zuger, auch wenn die lieben Miteidgenossen darauf 
beharrten, die Zuger hätten bis 1352 nie einen eigenen Ammann wählen kön-
nen, sie müssten sich also den „Erben der Herrschaft“ - als die sich die Eid-
genossen aus den andern fünf Orten (ZH,LU,UR,SZ,NW) offensichtlich fühlten 
– unterordnen. 

 
Diese  Querelen um Herrschaftsrechte wurde hinfällig, als König Sigismund 
1415 eine günstige Gelegenheit wahr nahm, den lästigen Konkurrenten aus 
dem Hause Habsburg wenigstens die Gebiete in der heutigen Schweiz ab-
zunehmen. Zug wurde freie Reichsstadt wie viele andere Kleinstädte, die aber 
diesen Status nicht halten konnten. Nun war also der Bundesbrief für die Zuger 
gut 60 Jahre nach seinem Entstehen doch noch zu etwas nütze.  
 
Praktisch alle Eidgenossen zeigten Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhun-
derts einen starken militärisch gestützten Expansionsdrang. Die Schwyzer 
drängten an den Zürchern vorbei auf den Durchgang zu den Bündner Alpen-
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pässen und  nach 
Osten Richtung 
Bodensee. Zürich 
streckte seine Füh-
ler Richtung Nor-
den aus, und Lu-
zern eroberte sich 
das ganze Hinter-
land. Die Nid-
waldner versuch-
ten sich mit wenig 
Erfolg über den 
Brünig, schlossen 
sich dann aber den 
Urnern und Lu-
zernern in den 
Süden an. Die 
Zuger zogen in 
den Jahren unter 
Urner und Nid-
waldner Ammän-
nern nicht mit den 
Schwyzern Rich-
tung Bodensee, 
sondern über den 
Gotthard und 
erwarben sich so die militärischen Verdienste, die vermutlich für die effektive 
Unabhängigkeit von den andern Eidgenossen nötig waren. Der erste Expan-
sionsversuch in den Süden endete, wie wir wissen, 1422 in der Katastrophe von 
Arbedo und damit 1426 zum ersten Kapitulat von Bellinzona (Vertrag mit 
Kapiteln), in dem die Eidgenossen alle Südgebiete aufgeben und sich bis fast 
nach Airolo zurückziehen mussten. Die siegreichen Mailänder zeigten sich ih-
ren wichtigen Lieferanten von Vieh und Milchprodukten gegenüber allerdings 
grosszügig: Sie kauften den Eidgenossen Bellinzona, die Leventina, das 
Eschental (Val d'Ossola) und andere Gebiete südlich der Alpen ab und 
überschwemmten sie derart mit Geld, dass die Zuger, die auch zu den Nutz-
niessern dieses Segens gehörten, in der Folge beschlossen, ein Kassabuch zu 
führen.                                 
                                                                                                                      Ernst Rosser 
 
 

 
Darstellung der Schlacht bei Arbedo (1422) in der Tschachtlan-
Chronik von  1470.                                     (Wikimedia Commons) 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tschachtlanchronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschachtlanchronik
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Zuger Familiennamen und die erste Stadtrechnung von 1427  

Ursprünglich hatten die Menschen einen Namen. Oder kennt jemand die Nachnamen 
von Adam und Eva? Wenn nötig kam da eine Ortsbezeichnung dazu: Man kam von 
Milet wie Thales oder Anaximander oder von Samos wie Pythagoras. Später kam auch 
Nazareth zu einem bekannten Sohn. 

Neben Ortsbezeichnungen wurden auch Abstammungsnamen, der Name des Vaters 
und/oder des Grossvaters zur näheren Bezeichnung einer Person benutzt. Im Norden 
sind Abstammungsnamen noch verbreitet, man denke nur an „Frieda Hansdotter“ oder 
die vielen Carlson und Johanson. Auch in unseren Breiten gingen die ersten Familien-
namen alle auf die Namen berühmter Vorfahren oder Dynastien-Gründer zurück: Aus 
Merowech wurden Merowinger, aus Karl dem Grossen wurden die Karolinger. Es folg-
ten die Konradiner, die Ottonen und andere – alles germanische Könige. Es scheint, dass 
vom römischen und griechischen Süden her Ortszusätze zu den Namen entstanden 
sind, von Norden her die Abstammungsnamen. 

Was ursprünglich nur dem König und den Fürsten zustand – ein Familien-, resp. ein 
Geschlechtsnamen, stand nach der ersten Jahrtausendwende immer mehr auch den 
Grafen und den lokalen Potentaten zur Verfügung. Im Hochmittelalter haben sich in 
unseren Gegenden vor allem die Namen von Familiensitzen mit dem Prädikat „von“ als 
Namenszusätze eingebürgert. Vor allem Burgen wurden da viel verwendet: Die Ky-
burger, die Staufer, die Lenzburger und die Habsburger nannten sich nach einem 
Stammsitz. 

Ab dem 14. und 15. Jahrhundert gaben sich auch die Eliten in den Städten, dann auch 
die Handwerker und Händler Familiennamen. Wie sehr das ein unverbindliches Tasten, 
ein Suchen war, lässt sich unter anderem in der ersten Stadtrechnung von Zug nach 1427 
nachvollziehen: Wenn ein Name einmal über Generationen weiter gegeben wurde, dann 
nur in mündlicher Form. Geschrieben wurden diese Namen – wenn überhaupt - nur 
nach Gehör, von jedem Schreiber wieder leicht anders: ein langer Weg zum heutigen 
Personalausweis mit peinlich genau festgehaltener Schreibart des Nachnamens. 

Zug ist sehr gut bestückt mit Namensbüchern: Neben einem Bürgerverzeichnis von 1435 
und dem Verzeichnis aller Zuger Ammänner ist der reiche Schatz an Urkunden und ein 
umfangreiches Set von Jahrzeitbüchern vorhanden. Es existiert ein Wappen- und 
Namenbuch  von Albert Iten und Ernst Zumbach und vor allem auch das Namensbuch 
von Thomas Fähndrich, der für seine Dissertation auf 500 Seiten eine enorme Fleissarbeit 
vorgelegt hat. 

Neu kommt jetzt da auch noch die Auswertung der Weihnachtsrechnungen hinzu, die 
bisher nicht beachtet worden sind, obwohl sie zu 50 Prozent eigentlich nur aus Namen 
bestehen. 

Ernst Rosser 
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"La chronique des Dubach et Dubich, 1215–2015" 
 

Zur Buchbesprechung im Mitteilungsblatt 43 
 
Anton Christens Rezension des Buches von Denis Dubich im Mitteilungsblatt 
43/2016 ruft einer Entgegnung. Zu viel daran ist unrichtig oder bleibt Behaup-
tung. Der Hauptvorwurf ist die im Buch dominierende "Alleinherrschaft" der 
männlichen Dubach: "Fast scheint es, als seien sie in den vielen Jahrhunderten 
ihres nachweisbaren Bestehens nie Heiratsallianzen mit anderen Geschlechtern 
eingegangen." Nun, die Thematik des eindimensionalen Forschens ausschliess-
lich in der Männerwelt wird diskutiert, so lange es Familienforschung gibt. Mit 
diesem Vorwurf trifft Christen neun von zehn Familienchroniken im Stile "Die 
Müller von …", Die Meier von …". Jetzt müssen im Mitteilungsblatt die 
Dubach/Dubich für diese keineswegs originelle Betrachtungsweise herhalten. 
Tatsächlich zeigt das Buch den Stamm und seine Zweige. Die Ehefrauen wer-
den jedoch nicht nur "manchmal" genannt, sondern bei allen verheirateten 
Dubach. Sie kommen durchaus auch im Textteil vor, auf den Stammtafeln ste-
hen sie ohnehin, zudem präsentieren unzählige Fotos im hinteren Buchteil Ehe-
frauen, Töchter, Schwiegertöchter ... 
 
Dass im Buch auch noch die "Aktivitäten und Besonderheiten" der Ehefrauen 
(in welchen Quellen wären die zu suchen?) und die Schwiegersöhne beschrie-
ben werden müssten, ist etwas viel verlangt von einem Buch, das bei einem 
Umfang von 670 Seiten im Grossformat ohnehin an die Grenze der Lesever-
ständlichkeit stösst. Und müsste ein Autor, wenn er nach dreissig Jahren For-
schung sein Buch dankenswerter Weise abschliesst, zuvor tatsächlich auch 
noch die "Kindersterblichkeit im Laufe der Jahrhunderte" errechnen und den 
"Wandel der Familiengrösse" dokumentieren? Wer solches schon selber ver-
sucht hat, weiss von den Schwierigkeiten, zu denen selbst eine professionelle 
Demographie oft genug zugeben muss. Hier könne man mangels zuverlässiger 
Daten nur scheitern. 
 
Neben der "männlichen" Dominanz stört Christen Dubichs Familienbegriff. Er 
geht vom engen Begriff der Kleinfamilie aus. Doch verwenden nicht wir Gene-
alogen und Genealoginnen "Familie" im erweiterten Sinn? Im Alltag reden wir 
von "Familienforschung" und "Familienchronik" und meinen damit die Ge-
schichte eines Stamms. Auch in Frankreich ist die "histoire de la famille …" in 
diesem Sinn gebräuchlich, und Denis Dubich als Franzose darf das wohl so 
handhaben. 
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Nebenbei bekomme ich in der Besprechung zu lesen: "Dass es sich bei der 
'Chronique' um eine Familiengeschichte handelt, versichert aber auch Alexan-
der Roth im Vorwort." Daran will Christen doch wohl nicht auch noch zwei-
feln? Sind die 800 beschriebenen Jahre der Familie, ihre Ausbreitung und ihre 
Schicksale nicht Geschichte? Oder die Anpassung der Dubach am neuen Le-
bensort über die Religion (Bruderschaften, Kapellen)? Oder die Beschreibung 
des über Jahrhunderte im Elsass von den Dubich ausgeübten Müllerhand-
werks? Das alles und vieles mehr ist genug Familiengeschichte – nebst dem 
Anekdotischen, das Christen erwähnt.  
 
Was hingegen in die Besprechung gehört hätte, wäre das seltene Faktum, dass 
es Forscher Dubich gelang, aus dem Archiv in Lausanne ganze geschlossene 
Generationen der ältesten Dubach herauszuholen – in Latein, Altfranzösisch, 
Provenzalisch. Die bekannt frühe Schriftlichkeit in der welschen Heimat der 
Dubach ist ein erwähnenswerter Forschungsglücksfall! Für einmal präsentiert 
ein Autor nicht lapidar ein frühes Erstnennungsdatum seines Familiennamens, 
nein, Dubich zeigt die Entwicklung seiner Familie anhand einer Fülle von Be-
legen aus mittelalterlichen Zinsrodeln, wie wir sie nicht kennen. Resultat: eine 
Generationenkette von 24 Gliedern – in der Zentralschweiz undenkbar. Eine 
solche Quelle ist eine Besonderheit des Buchs, die die LeserInnen interessiert 
hätte. 
 
Im zweiten Abschnitt bemängelt Christen, Dubich liefere keinen Beweis, dass 
die Urner Dubacher aus Rougemont stammen – "er vermutet dies bloss (ange-
regt durch die mündliche Überlieferung)". Er bezieht sich damit auf die Aus-
sage von Dr. Heinrich Dubacher, der in einem Brief an den Autor die überlie-
ferte Ahnenheimat skeptisch sah. Eine sehr vernünftige Haltung,  handelt es 
sich bei Herkunftsvermutungen oft genug um mehr Dichtung als Wahrheit! 
Nun, Denis Dubich erwähnt im Buch zweimal das Urner Landrecht, das den 
Dubacher 1651 und 1657 verliehen wurde. Im Urner Landbuch ist als Herkunft 
nachzulesen "aus Retschmund", wie das damals bernische Rougemont auf 
Deutsch hiess. Leider unterliess der Autor die Quellenangabe. Das ist aber noch 
kein Grund, den LeserInnen des Mitteilungsblattes zu suggerieren, "mit seinem 
Networker-Talent und seiner Grosszügigkeit schliesst (schliesse) Dubich nie-
manden aus dem Kreis seiner 'famille' aus, selbst wenn nur Namensähnlichkeit auf 
Verwandtschaft hindeutet". Solche Worte säen Zweifel an der Seriosität von Du-
bichs Forschung. Am Ende haut Christen nochmals in die gleiche Kerbe mit der 
süffisanten Bemerkung, "es schliesse die männliche Abstammungslinie und alle, 
die ähnlich wie Dubich heissen, zu einer 'Familie' zusammen". Eine unnötige und 
unzulässige Behauptung, ist doch die Abstammung eines jeden Zweigs quel-
lenmässig belegt. 
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Mit dem Hauptvorwurf der "Einseitigkeit der Forschungsperspektive" (ge-
meint ist der Stamm statt einer Ahnentafel) geht Christens Buchbesprechung 
am reichen Buchinhalt vorbei, was schade ist. Kein Wort davon, dass dieses 
Werk eine ausserordentliche Familiengeschichte ist, fundiert erarbeitet, vielfäl-
tig in der Thematik, belegt in Wort und Abbildung bis ins Detail (manchmal 
sogar zu viel, um auch etwas Kritik auszuüben). Auch geht, entgegen der im 
Mitteilungsblatt geäusserten Meinung, der chronologische Aufbau ganz ge-
wohnt "von Deckel zu Deckel" (nachzulesen allein schon im Inhaltsverzeich-
nis). Es bleibt übers Ganze als anerkennenswertes Ergebnis von Dubichs Werk, 
dass es all die verschieden sich nennenden Familienzweige auf eine gemein-
same Herkunft zurückführt – nicht durch Fantasie oder Vermutung, sondern 
als exaktes Ergebnis jahrzehntelangen Erforschens. 
 
Dass das Mitteilungsblatt seit längerem vielfältige Artikel bringt, wird ohne 
Zweifel von allen Mitgliedern begrüsst. Doch sollten Buchbesprechungen auf 
das Wesentliche zielen, auf Neuheiten, Besonderheiten, Qualitäten. Davon wol-
len/können LeserInnen lernen. Ich kann mir vorstellen, dass der Titel "Ein 
Mannesstamm als Familie" und erst recht der Text nicht wenige ZGF-
Mitglieder aufgeschreckt hat, machen doch die meisten nichts anderes, als ihre 
eigene Familie in männlicher Stammreihe zu erforschen. An die Ahnentafel zu 
denken, in der die Ehefrauen gleichberechtigt vorkommen, macht ihnen keine 
Gewissensbisse. Wer Dubichs Buch genauer durchgeht, kann überdies feststel-
len, dass für die Familienforschung im Kanton Luzern über die Dubach hinaus 
einiges abfällt, geschweige denn für diejenige im Saanenland im ersten Buch-
teil. 
 
Abschliessend noch dies: Was mich in Rage und zu einer Erwiderung brachte, 
ist der ungnädige, um nicht zu sagen herablassende Ton, der durch Christens 
Besprechung geht. Hat Herr Dubich, der für die ZGF einen sehr gut aufgenom-
menen Vortrag hielt, das verdient? Man hätte es ihm mit der Buchkritik wohl-
wollender und exakter danken dürfen. 
 

Alexander Roth 
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Was Ahnenforschung leisten soll 
 

Das grosse Jekami ist auch eine Chance 
 
Was ist gute Ahnenforschung? Anders gefragt: Wie muss das Resultat einer 
Ahnenforschung beschaffen sein, damit es nicht nur beim Autor und dessen 
Freunden, sondern darüber hinaus bei einem weiteren Kreis von Interessierten 
Anerkennung findet? In der Ahnenforschung scheint es keinen allgemeingülti-
gen Kanon dessen zu geben, was die Qualität dieser Tätigkeit ausmacht. Jeden-
falls kann, wer sich über Gegenstand und Qualität einer genealogischen For-
schung Gedanken macht, nicht einfach auf eine wissenschaftliche Disziplin ver-
weisen. Genealogen sind zwar, ähnlich wie Wissenschafter, in Gesellschaften 
und Arbeitskreisen organisiert, sie nehmen an Kongressen teil und schreiben 
für Fachzeitschriften. Zu einer eigenständigen akademischen Diszplin hat es 
die Genealogie aber bis heute nicht geschafft.  
 
Eine Reihe amerikanischer, britischer und französischer Universitäten bieten 
zwar Kurse in Genealogie an. Aber diese zielen auf den Erwerb praktischer Fä-
higkeiten beim Umgang mit Quellen ab, sind in vielen Fällen den kommerziell 
orientierten  Abteilungen für Erwachsenenbildung oder lebenslanges Lernen 
angegliedert und stellen keine hohen Anforderungen an Vorbildung und schu-
lische Qualifikationen. Eine Ausnahme scheint Glasgows Strathclyde Univer-
sity zu bilden: Dort kann man in einem Jahr einen M.Sc. in „genealogischen, 
paläographischen und heraldischen Studien“ erwerben. An der Mormonen-
Universität Brigham Young in Provo (Utah) können Studenten das Fach Gene-
alogie im Rahmen eines BA-Studiums als Major belegen. Das Mustercurricu-
lum sieht allerdings den Besuch vieler Lehrveranstaltungen vor, die gewisser-
massen „neben“ oder „hinter“ der Genealogie stehen, etwa Weltgeschichte und  
Paläographie (die Lehre von den alten Schriften); ausserdem müssen alle Stu-
denten ein Kerncurriculum allgemeinbildender Art absolvieren, wozu in erster 
Linie Kenntnisse der Bibel- und des Book of Mormon zählen. An deutschen und 
Schweizer Universitäten fristet die Genealogie ein doppeltes Mauerblümchen-
dasein: Sie gilt „nur“ als historische Hilfswissenschaft, und selbst unter den vie-
len Hilfswissenschaften nimmt sie bloss einen marginalen Platz ein. Wenn 
überhaupt eine historische Hilfswissenschaft je Gegenstand einer Lehrveran-
staltung wird, dann nicht die Genealogie, sondern am ehesten noch die Paläo-
graphie oder die Diplomatik (Urkundenlehre).  
 
Das Fehlen allgemeingültiger Standards hat für Genealogen auch etwas Gutes: 
Sie können selber Standards festlegen. Hier sind meine: Gute Ahnenforschung 
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sollte meines Erachtens – erstens - zu geordneten, originellen und überprüfba-
ren Erkenntnissen über Ahnen – nicht notwendigerweise die eigenen – führen. 
Das blosse Aneinanderreihen von Anekdoten und Zufallsfunden aus der 
Schatztruhe der Erinnerung genügt nicht. Ebenso wenig Beifall vermag ich – 
zweitens - der Geschlechterforschung zu spenden, da sie doch nur ein Reflex 
aus der Zeit ist, da männliche Erb- und Nachfolgeprinzipien galten und die 
Töchter den Familiennamen des Vaters trugen, bis sie heirateten, und dann 
gleich wie ihre Männer hiessen. Die Konzentration auf eine möglichst lange 
Abstammungskette geht fast immer auf Kosten der Erforschung der horizonta-
len Beziehungen, welche die einzelnen Glieder dieser Kette zur näheren Ver-
wandtschaft und Bekanntschaft und zu ihrem Lebensort unterhielten. Hier, in 
diesen horizontalen Beziehungen, liegen die Schätze der Ahnenforschung ver-
borgen. Gute Ahnenforschung nähert sich der Historie an; sie ist selber Mikro-
Geschichtsschreibung, an individuellen Lebensläufen orientiert. Drittens: Gute 
Ahnenforschung vergisst niemals Quellenbelege.   
 
Die Überprüfung von Roths Behauptung, Denis Dubich sei bei seiner „Veror-
tung“ der Urner Dubacher in Rougemont sehr wohl eine Quelle, nämlich das 
Urner Landbuch, zur Verfügung gestanden, hat mich fast ein Stunde „Wühlen“ 
in einem Zettelkasten des Urner Staatsarchivs gekostet. Gefunden habe ich den 
Beleg für die Herkunft der Urner Dubacher aus Rougemont nicht im Urner 
Landbuch (einer Rechtssammlung, in der ich gar nicht erst gesucht habe), son-
dern in einer Ende des 16. Jahrhunderts angelegten, in neuerer Zeit erweiterten 
und zu einem Buch gebundenen Liste von Landrechtsverleihungen mit der Sig-
natur StAUR AA 362/24. Sie hat keinen Titel.  Zweifellos handelt es sich um 
eine geneologisch interessante Quelle. Aber was weiss ich jetzt, wenn ich weiss, 
dass ein Teil meiner Urner Vorfahren aus Rougemont stammt? Nicht sehr viel. 
Ich weiss nicht, welche Push- und Pull-Faktoren bei dieser Migration wirkten, 
wie diese „ersten“ Urner Dubacher lebten, wie sie sich in ihrer neuen Heimat 
integrierten und wie der Landrechtskauf in Uri, anscheinend ein schwunghaf-
tes Geschäft, überhaupt funktionierte. Wer profitierte letztlich davon? Zur Be-
antwortung solcher Fragen trägt Dubichs Buch leider nichts bei. 
 
In einem weiteren Punkt muss ich Roth scharf widersprechen. Der Redaktor 
des Mitteilungsblatts tritt nicht als Sprecher oder Repräsentant der ZGF auf; er 
schreibt mit und in seinem eigenen Namen. Nur weil Denis Dubich einmal vor 
der Gesellschaft gesprochen hat, erwächst dem Redaktor des Mitteilungsblatts 
keine Pflicht zur Dankbarkeit, wenn er dessen Buch bespricht.            

              Anton Christen 
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Der wandernde See 
 
Isabelle Kaisers Andacher-Geschichte 
 
Die Schweizer Schriftstellerin Isabelle Kaiser (1866-1925) hat deutsch, aber auch 
französisch geschrieben. In beiden Sprachräumen fand sie eine grosse Leser-
schaft und viel Anerkennung. In ihrem 1910 erschienenen Roman „Der wan-
dernde See“ verarbeitete sie einen historischen Stoff aus Obwalden, die 1790 
begonnene, aber erst 1836 vollendete Absenkung des Lungerersees durch einen 
in den Felsen beim Seeauslauf getriebenen Stollen. Bei der Bearbeitung dieses 
Stoffes lehnte sie sich zumindest ein Stück weit an die Abhandlung an, die der 
Archäologe Ferdinand Keller, der Gründer der Antiquarischen Gesellschaft in 
Zürich, 1836 unter dem Titel „Die Tieferlegung des Lungern-Sees im Kanton 
Unterwalden“ anonym veröffentlicht hatte.  
 
Keller dokumentiert zwar die Mitarbeit bekannter Ingenieure wie Hans Conrad 
Escher von der Linth und Johann Jakob Sulzberger, legt den Hauptakzent sei-
ner Ausführungen aber auf den Beitrag und die Initiative der Lungerer. Er 
schreibt, „unbemittelte Hirten in einem abgelegenen Alpendorfe“ hätten ein 
Werk unternommen, das in seiner Art fast einzigartig dastehe und dessen Voll-
endung unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten geboten habe. Um Land 
zu gewinnen, hätten die Hirten beschlossen, den See, den sie „nun seit vielen 
Jahren als einen lästigen Tyrannen betrachteten, in die Welt hinauszuschicken“. 
So seien eben Bergler-Hirten: Von ihrer „einförmigen“ Tätigkeit, Vieh zu wei-
den, nie ganz befriedigt, applaudierten sie bereitwillig einem Werk, das das 
Gepräge des Ungewöhnlichen, Kühnen habe, auch wenn sie letztlich von der 
Ausführbarkeit oder den Vorteilen eines solchen Unterfangens keinen klaren 
Begriff hätten.  
 
Auch Kaiser beschreibt in ihrem Roman den Lungerersee als lästigen Tyrannen: 
„Und meilenweit breitete sich der See in seiner selbstherrlichen nutzlosen 
Schönheit aus. Sie [die Espaner, wie die Autorin die Lungerer nennt] standen 
in seiner harten Fron, und nach und nach empfanden die einen seine an-
spruchsvolle Nähe als die eines lästigen Tyrannen. […] Von der Erkenntnis die-
ser Sachlage zu dem heimlich keimenden Entschluss, dagegen anzukämpfen, 
war für den Schlag Menschen, dem die Espaner angehörten, der Übergang 
leicht und unvermeidlich. Alles, was an Tyrannei grenzte, war ihnen verhasst.“ 
(S. 31f.) Wo Keller noch – etwas  herablassend - von „unbemittelten Hirten“ 
spricht, die sich beinahe wider besseres Wissen ein grosses Werk zumuten, fi-
gurieren bei Kaiser die Lungerer-Espaner als mutige Tellensöhne, die bereit 
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sind, für ihre Freiheit ge-
gen die sie einschränkende 
Natur  zu kämpfen. Beide 
Autoren stimmen aber da-
rin überein, das Motiv der 
Landgewinnung, wie es 
bereits in der frühen Neu-
zeit auch etwa am Zuger-
see in Erscheinung trat, 
aus dem Volkscharakter 
der Beteiligten abzuleiten 
– Keller schreibt von der 
„Gemüthsart“ der Bergler, 
Kaiser vom „Menschen-
schlag“ der Espaner. Zwar 
scheint Kaiser den Gel-
tungsbereich ihrer volks-
psychologischen Erklä-
rung  einschränken zu 
wollen, wenn sie nur die ei-
nen Espaner den See als 
Tyrannen empfinden lässt. 
Die Einschränkung passt 
aber nicht zu Kaisers gene-
ralisierenden Aussage 
über den Menschenschlag 
der Espaner. Nach der 
Darstellung Kellers war es 
wohl so, dass die Lungerer den Beschluss zur Tieferlegung des Sees einmütig 
fassten, sich später aber, als ihr Werk aus Geldmangel und anderen Gründen 
jahre-, wenn nicht jahrzehntelang stockte, in die Haare gerieten.  
 
In ihre Erzählung vom Tieferlegen des Espanersees flicht Isabelle Kaiser eine 
zweite  Geschichte. Diese handelt vom Espaner Wilderer Matte Mathys, der 
nicht, wie die übrigen Espaner, kollektiv gegen die Natur ankämpft, sondern 
individuell seinen Freiheitstrieb auslebt. „Er kümmerte sich keinen Pfifferling 
um die Satzungen der Menschen und ihr Jagdrecht. Schon bei dem blossen Ge-
danken, dass irgendwo ein Rudel Grattiere unbehelligt äsend weilte, dass 
Füchse, Hasen und Marder durch die Schneefelder zogen und auf Beute aus-
gingen, dass die Geier aufflogen und die jungen Adler im Horste gross wurden, 
überkam ihn eine unbezähmbare Lust: die Lust am Zerstören, die Lust an seiner 
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Treffsicherheit. Sie lag ihm im Blute, sie packte ihn wie ein Fieber und trieb ihn 
von der Hobelbank und von Amilis Seite [seiner Frau] hinaus, wie es andere 
zum Wirtshaus oder zum Politisieren am Gemeindetisch trieb, mit unheimli-
cher Gewalt“ (S.46f.)   Bei einer seiner wilden Jagden schiesst Mathys nicht nur 
Gemsen tot, sondern gleich auch noch zwei Wildhüter, Vater und Sohn Anda-
cher. Seinen Häschern entzieht er sich durch Flucht nach Südamerika.  
 
Kaiser parallelisiert zwei örtlich, zeitlich und sachlich weit auseinander lie-
gende Geschehen, die Absenkung des Lungerersees zwischen 1790 und 1836 
und den berüchtigten Kriminalitätsfall von 1899, der Ermordung zweier Ob-
waldner Wildhüter durch den Nidwaldner Wilderer Adolf Scheuber. Wie diese 
Parallelisierung und der weitere, gänzlich aus der Phantasie geschöpfte Fort-
gang der Erzählung zeigen, geht es der Schriftstellerin letztlich nicht um die 
Nachzeichnung vergangenen Geschehens. Die beiden Handlungsstränge lie-
fern ihr bloss die Kulisse, vor deren Hintergrund sie ein bereits schon in Novel-
len abgehandeltes Thema weiter erkundet: eine Frau zwischen zwei Männern, 
ein Mann zwischen zwei Frauen (siehe dazu die Abhandlung von Felix Mar-
bach: Isabelle Kaiser. Der Dichterin Leben und Werk, Rapperswil 1940, S. 146f.). 
 
Die Autorin lässt den Leiter der Bergbauarbeiten, Salzberger (eine kaum ver-
hüllte Anspielung auf den „echten“ Johann Jakob Sulzberger),  öffentlich sein 
Scheitern bei der Fertigstellung des Abflusstollens eingestehen; ein Einheimi-
scher, Vital Andacher, der Sohn und Bruder der ermordeten Wildhüter, über-
nimmt Salzbergers Aufgabe. Bei der Umsetzung seines Plans, das letzte Stück 
Felsen zwischen Stollen und See mit einer gewaltigen Ladung Sprengstoff weg-
zusprengen, ist er jedoch auf einen Freiwilligen angewiesen, der die gefährliche 
Ladung zündet. Vom Heimweh getrieben, ist der Mörder Matte Mathys bereits 
schon seit einiger Zeit heimgekehrt; angelockt vom Versprechen der Espaner, 
ihm Straffreiheit zu gewähren, wenn er die Sprengung vornehme, realisiert er 
Andachers Plan. Das Wasser des Espanersees fliesst ab, es stürzen aber auch 
Seeufer ein. Dabei kommt Weidstrudeli ums Leben, Mathys‘ Tochter, mit der 
Vital Andacher ein ausserehelich gezeugtes Kind hat. Der einen Unglück er-
weist sich als des andern Glück: Ihr Tod befreit Andacher von einer lästigen 
Pflichtheirat, er ist jetzt frei, zu seiner ersten Liebe Thadäa zurückzukehren. 
Diese fühlt sich jenem Mann verpflichtet, der den Plan zur Vollendung von E-
spans Jahrhundertbauwerk ausgeheckt hat. Und das ist Vital Andacher, nicht 
Nikodem Zniderist, der Lehrer im Dorf, der sich als Anwalt des gescheiterten 
Salzberger betätigt und gehofft hatte, um die Hand der Thadäa anhalten zu 
können.   
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In Kaisers Roman han-
deln die Einheimischen 
nie aus niederen Profit-
motiven heraus. Das 
Landgewinnstreben der 
Espaner erscheint als 
Freiheitskampf, das Wil-
dern als ungezügelter 
Naturtrieb. Bei Kaiser 
darf oder vielmehr muss 
Mathys weiter wildern, 
auch nachdem er von 
den Espanern Strafver-
folgungsfreiheit (für den 
Doppelmord) erhalten 
hat. Nicht die Gesell-
schaft, nicht Recht und 
Gesetz legen dem Wil-
derer das Handwerk, 
sondern der Zufall, die 
Mutter aller schreiberi-
schen Verlegenheitslö-
sungen. Mathys stürzt 
beim neuerlichen Wil-
dern zu Tode. 
                  Anton Christen                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 

Veranstaltungen 2016 
 
22. Okt.  2016     Leben in Worte fassen: Impulsnachmittag mit Angela Zim-

mermann, Schwyz    
23. Nov. 2016   Referat von Kurt Messmer, Emmenbrücke: Sempach 1386. 

Winkelried und die Entstehung der Eidgenossenschaft 
28. Jan.   2017       Generalversammlung 
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