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Besiedlung des Gemeindegebietes 

Jungsteinzeitliche Ufersiedlungen 

Um die Zeit ca. 3000 v. Chr. gerät Mitteleuropa in den Aus
strahlungsbereich einer neuen, fremden Lebensweise. Es ist 
die Lebensform der Sesshaftigkeit, die auf zwei grundle
genden Erfindungen fusst, dem Ackerbau und der Viehzucht. 
Es ist ein Geschehen für den künftigen kulturellen Aufstieg 
der Menschheit, das alle weiteren Entwicklungsstufen in sich 
schliesst: sesshafte Lebensweise, Gesetz und Recht, Dorf und 
Stadt, Hochkultur und festorganisiertes Staatswesen, Reli
gion und Kult. Aus dem unstet umherschweifenden Sammler 
und Wildbeuter, der dem Naturgeschehen auf Gedeih und 
Verderben ausgeliefert ist, wird ein handelnder Mensch, der 
sich die Natur untertan macht und seine Nahrung «erzeugt». Zugersee 
Der Jungsteinzeit-Mensch versteht es, den rohen Stein zu 
sägen und durch Schliff in zweckdienliche Formen zu 
bringen. Das Moränengeschiebe der Eiszeit mit Serpentinen, 
Gneisen, Kalkstein und Quarz bot dazu den idealen Werk
stoff. So wurde gerade das geschliffene Steinbeil und das ge
brannte und verzierte Tongefäss zu Leitgeräten dieses Zeitab
schnittes. Zu den zeitlich ältesten Jungsteinzeit-Siedlungen 
gehört die Ufersiedlung Schwarzbach-Ost mit ihren reichhal-
tigen Funden. Kennzeichen dieser Zeitepoche (Michelsberg-
kultur) sind die Tonscherben mit grobem Schlickauftrag. In 
gleiche Richtung weisen die durchschnittlich ziemlich gros
sen, sorgfältig geschliffenen Steinbeilklingen, das Auftreten 
von Waffen aus Plattensilex und die Knaufhammeraxt. Im 
weiteren ist hier ein Flachbeil aus Kupfer anzufügen, was mit 
der neolithischen Zeitansetzung keineswegs in Widerspruch 
steht, wissen wir doch, dass dieses Metall bereits in der voll
entwickelten Jungsteinzeit als Werkstoff oder Schmuck hin 
und wieder Verwendung fand. In Schwarzbach-Ost tauchen 
auch jene eigenartigen, feldflaschenförmigen Steine mit seitli-
cher Durchbohrung auf, die als Zettel- oder Netzstrecker am 
Webstuhl gedient haben mögen und im Schrifttum als zugeri- Ufersiedlungen der Jungsteinzeit 

sehe Sonderform beschrieben werden, denn anderswo hat 
man sie bisher kaum gefunden. 
Im zeitlich jünger anzusiedelnden Fundort Risch-Buonas 
zeigt sich im Gegensatz zur plumpen Keramik die Steinverar- dünnen Sandsteinplättchens in prismatische Teilstücke zer
beitung in hoher Vollendung. Diese Leute verstanden die legt wird. Diese Halbfabrikate erhalten dann durch sorgfäl
Kunst des Steinsägens. Wahrscheinlich haben sie als die ei- tiges Schleifen auf einer Sandsteinplatte ihre endgültige 
gentlichen Erfinder dieses Verfahrens zu gelten, bei dem das Form. Das Endprodukt dieses Fabrikationsvorganges sind 
für die Beilfabrikation ausersehene Rohgeröll mit Hilfe eines die kleinen, eleganten, allseitig überschliffenen und auf 
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Randscherbe eines Tongefässes 
mit Schlickauftrag/Schwarzbach 

Nackenhälfte einer Knaufhammeraxt 
aus Stein/Schwarzbach 

Steinbeil der Michelbergskultur 
Schwarzbach 

Dolch aus Plattenfeuerstein 
Schwarzbach 
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Flachaxt aus Kupfer 
Schwarzbach 

Durchbohrtes Webgewicht aus Kalkstein 
Schwarzbach 

Randscherbe von T ongefäss mit 
girlandenförmigem Ornament 

Schwarzbach 

Tadellos überschliffenes Rechteckbeilehen 
Buonas 

Sägeblatt aus Sandstein und Darstellung 
seiner Funktion/Schwarzbach 
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Hochglanz polierten Rechteckbeilehen. Sie sind meistens 
nicht direkt in den Holzschaft eingesetzt worden, sondern die 
Schäftung erfolgte mit Hilfe eines Zwischenfutters aus Hirsch
geweih. 
Hinweise auf den Ackerbau der Jungsteinzeit-Menschen lie
fern uns die Funde einer Handmühle aus Granitstein von der 
Ufersiedlung Schwarzbach und der Kornquetscher aus Gneis 
von der Station Oberrisch. Aber auch die aufgefundenen 
Pfeilspitzen mit Widerhaken geben uns einen Hinweis auf 
den Fischfang dieser Menschen auf dem Zugersee. 
Ein Teil des Sammelgutes befindet sich heute im zugerischen 
Urgeschichtemuseum. Leider sind bis heute keine grossange
legten Grabungen bei diesen jungsteinzeitlichen Siedlungen 
gemacht worden. Die vielen Funde sind alles Produkte von 
Drainagen oder vom Ackerbau. Die trotzdem sorgfältige Aus
wertung des Fundmaterials ist das Ergebnis der verdienst
vollen Arbeit der Herren Walter Grimmer, Michael und Josef 
Speck. 

Die neuen Werkstoffe: Bronze und Eisen 

In der Zeit von 1800 bis 800 v. Chr. entdeckt der Mensch ei
nen neuen Werkstoff, die Bronze. Zwar waren die beiden Le
gierungsmetalle Kupfer und Zinn (Mischverhältnis Kupfer/ 
Zinn beträgt ziemlich konstant 9: 1) schon seit Jahrhunderten 
bekannt. Trotz aller Vorteile des Schmelzens, Giessens und 
Hämmerns konnte Kupfer seiner Weichheit wegen den Stein 
nicht verdrängen, bis man das Zusetzen des härtenden Zin
nes entdeckte. Und damit beginnt auch eine neue Gerätekul
tur. Streufunde legen es nahe, dass in dieser Zeit für kurze Zeit 
mindestens in Buonas eine Siedlung bestand. Grabfunde, die 
im Knonaueramt als flache, unauffällige Hügel im Gelände 
vorkommen, sind im Verlaufe der Jahrhunderte dem intensi
ven Ackerbau zum Opfer gefallen. 
Über einen späteren Abschnitt dieser Bronzezeit gibt uns die 
Siedlung «Sumpf», westlich der Kollermühle in Zug, als eine 
der besterhaltenen und fundreichsten Siedlungen der 
Schweiz Auskunft. In jahrzehntelanger, selbstloser Freizeitar
beit von 1923 bis 1937 gelang es Michael Speck einen an
sehnlichen Ausschnitt der ausgedehnten Dorfsiedlung freizu
legen. Eine wesentliche Bereicherung brachte die Nachgra
bung von 1953 unter Leitung von Josef Speck. Dabei gab es 
eine grosse Überraschung. Es fanden sich nämlich zwei 
Fundschichten, die durch eine Schlammschicht voneinander 
getrennt waren. Damit wusste man folgendes: die erste Sied
lung wurde verlassen, weil der See das Dorf über-
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schwemmte. Erst nach einigen Jahrzehnten, als sich der See 
wieder zurückzog, wurde dieselbe Stelle ein zweitesmal mit 
Häusern überbaut. Und eine zweite Überraschung stellte sich 
ein: in der jüngern Siedlung wurden die Häuser anders ge
baut als in der älteren. Die ältere Bauweise der Häuser war 
der Pfosten bau, die jüngere der Blockbau. 

Schaftlappenaxt aus Eisen 
Meierskappel-Kiemen ~----~ 

Ackerbau und Viehzucht bildeten die Ernährungsgrundlage 
der Bronzesiedler im «Sumpf». Die aufgefundenen Pflanzen
reste sind von E. Neuweiler durchgesehen und bestimmt 
worden. Unter den Kultur- und Nutzpflanzen nimmt Getreide 
eine vorherrschende Stellung ein. folgende Arten sind ver
treten: Spelz, Emmer, sechszeilige Gerste, Einkorn, Zwerg
weizen und Hirse. Hauptgetreide ist der Spelz. Für Breinah
rung verwendete man Rispen- und Kolbenhirse. Als Gemüse 
kamen Saubohne, Erbse, Linse, gelbe Rübe, Nüssli- und Ak
kersalat, Petersilie auf den Tisch. Sie waren auch keine Ver
ächter von Obst und Beeren. Sie verzehrten Äpfel, Schlehen, 
Traubenkirschen, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren und 
Haselnüsse. Flachs lieferte den Rohstoff für das Spinnen und 
Weben. Die Viehzucht stand in Blüte. Die gefundenen Kno
chenreste gehören zu rund vier fünftel zu den Haustieren. 
Der Wildtieranteil wird von Hirsch, Wildschwein, Reh, Bär, 
Fischotter und Biber bestritten. Haustiere sind: Schaf, Rind, 
Hund, Schwein und Pferd. Damit entspricht der Haustierbe
stand des bronzezeitlichen Viehzüchters bereits dem heu
tigen. Als für Krieg und Frieden gleich bedeutungsvoller Zu-



wachs gegenüber der Jungsteinzeit ist das Pferd zu bewerten. 
Es zieht Wagen und Pflug und trägt den Reiter in die Schlacht. 
Das Ausklingen der Bronzezeit ist durch einen kräftigen Kli
masturz gekennzeichnet. Diese Zeit zwingt zur Aufgabe der 
Ufersiedlungen vom Typus «Sumpf», die in den ansteigenden 
See versinken. Zum Buchenwald der Bronzezeit gesellt sich 
nun waldbildend die Fichte und dominiert bis in die histori
sche Zeit. Und wieder setzt ein kultureller Umschlag ein. Er 
bringt als grosse kulturgeschichtliche Neuerung das Eisen, 
das nun für Waffen und Geräte in allgemeine Verwendung 
kommt. Daneben bleibt natürlich die Bronze im Bereich des 
Schmuckes weiterhin in Gebrauch. Zum mindesten besteht 
kein Zweifel darüber, dass die Ufer rings um den Zugersee be
gangen, ja besiedelt waren. Die 1911 gefundene prachtvolle, 
schmiedeiserne Axt vom Chiemen aus der Hallsteinzeit von 
800 bis 450 v. Chr. legt dafür Zeugnis ab. Die gut erhaltene 
Lappenaxt hat eine Länge von 18,5 cm und eine Breite von 
4,5 cm am Rücken und 5,2 cm an der Schneide. Diese Axt 
mit den endständigen Lappen führt die Axttypen der End
bronzezeit weiter und hat in der ganzen Schweiz kaum mehr 
als ein halbes Dutzend Gegenstücke. 
Leider fehlen bis heute auf Rischer Boden Zeugnisse aus der 
nachfolgenden Latene-Periode (450 v. Chr. bis Christi Ge
burt) , wie sie in Stein hausen und Mettmenstetten vorhanden 
sind. Erstmals taucht nun ein Volk, das wir mit Namen ken
nen, aus dem Dunkel der Geschichtslosigkeit auf. Es sind die 
Kelten, deren Volkstum nach dem Hinweis des griechischen 
Geschichtsschreibers Herodot um 500 v. Chr. bereits fertig 
ausgebildet ist. Mindestens in die ausgehende Latene-Zeit ge
hen die Uranfänge des Dorfes Cham zurück. Der Ortsname 
Cham ist verdeutschen Ursprungs und wird von den gewich
tigen Sprachkennern für keltisch angesehen 

Helvetien wird römische Kolonie 

Mit dem unglücklichen Ausgang der Schlacht von Bibrakte 
(58 v. Chr.) verwirkten die Helvetier ihre Freiheit. Römische 
Legionen rücken ins Land und bauen den Rhein als Grenzli
nie gegen die gefürchteten Germanen aus. Der militärischen 
Besetzung folgt die wirtschaftliche und kulturelle Durchdrin
gung auf dem Fuss. Ausgediente__Offiziere und Soldaten sie
deln sich als Grundbesitzer an. Uberreste solcher Einzelge
höfte sind im Laufe der Dreissigerjahre auch auf Zuger Boden 
aufgedeckt worden , so bei Heiligkreuz und Hagendorn. 
Auch auf dem Boden der Gemeinde Risch findet sich ein 
Flurname, der zweifellos zu jener Gattung gallo-römischer 
Ortsnamen auf -acum gehört, die Alznach. Mit dem Bildungs-

element -akos, das dem Keltischen entstammt, aber ins gal
lisch gefärbte Latein übernommen wurde, konnte man von 
Personennamen Adjektive ableiten, die eine Zugehörigkeit 
oder einen Besitz ausdrückten. Sie dienten im Namengut des 
römischen Kolonialreiches vor allem, um Landgüter zu be
stimmen, die einem verdienten Bürger oder ausgedienten 
Soldaten vom Staate zu dauerndem Eigentum übertragen 
worden war. Fundus war der technische Ausdruck für diese 
kleinen landwirtschaftlichen Grundstücke, und so hiess ein 
solcher Landbesitz etwa nach dem Eigentümer, dem er zuge
teilt war: fundus Alciniacus, nach einem Alcinius, der als er
ster Grundherr gewaltet hatte. Solche mit der staatlichen Ein
richtung des römischen Latifundienwesens verbundene Orts
namenprägungen auf acum finden wir weitverbreitet im 
nordalpinen Römerreich vom Alpenfuss bis in die Nieder
lande hinunter (z.B. Alp nach von Albinius, Küssnacht von 
Cossinius). 

Gallorömische Ortsnamen 

Bedeutsam für die Schweiz ist, dass diese Namengebung in 
der alpinen Region (Hoch- und Voralpen) nur an der altbe
kannten Passroute Zürich - Walensee - Rätien und am Zu
gang zur Brünigstrasse, welche von Heiligkreuz/Hagendorn 
über Alznach , Küssnacht nach Alpnach und den Brünig 
führte. Dafür gibt es noch einen andern gewichtigen Hinweis 
aus der Fülle der vielen Flurnamen auf Rischer Boden. In ei
nem 1593 datierten Eintrag ins Jahrzeitenbuch der Kirche 
Risch findet sich die Spur eines Heerweges, der von der Alz
nach weg nach Risch - Küssnacht führte. Noch der heutige 
Besitzer der Alznach schaffte behauene Steine aus seinem 
Land weg, die aus dieser Zeit stammen könnten. Der Name 
Heerweg haftet an einem Acker, der an die Weid Blacken 
beim Hof Freudenberg und das Zweiernholz grenzte. Der 
Name der Blackenweid hat sich bis heute erhalten. Ebenso 
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passen in dieses gallo-römische Bild die beiden Flurnamen 
Ziegelweid bei Buonas und die Weid Muri (heute Weidhof in 
Oberrisch, wo nachweisbar das Kloster Muri nie Landbesitz 
hatte). Ob an diesen beiden Stellen römische Funde auftau
chen, muss die Zukunft zeigen. Andernorts erwiesen sich sol
che Flurnamen oftmals als fündig. 

Völkerwanderungen 

Vom J ahre 213 an bildeten die Alemannen eine immer ern
stere Bedrohung römischen Reichsgebietes. Die Einfälle der 
Jahre 233 bis 235 brachten erstmals tiefe Einbrüche ins Hin
terland auf breiter Front zwischen Inn und Mosel mit sich. 
Städte und Kastelle wurden verwüstet, zahlreiche Gutshöfe 
aufgegeben. Münzschatzfunde dieser Jahre lassen die breite 
Front der Zerstörung nachzeichnen, welche stets am untrüg
lichsten das Überraschungsmoment, und durch den Verbleib 
des Versteckten im Boden die nachhaltige Wirkung des An
griffes aufzeigen können. Die raschen mili tärischen Erfolge 
der Alemannen waren freilich zunächst nicht von Dauer. 
Aber schon bald nach 233 muss unter der römischen Zivilbe
völkerung des Landes zwischen Rhein und Donau die Ein
sicht eingekehrt sein, dass das Gebiet auf die Dauer nicht zu 
halten sein werde. Der nächste grosse Alemanneneinbruch 
des Jahres 260 traf dort denn auch kaum noch Bevölkerung 
an. Das rechtsrheinische Deutschland geht den Römern an 
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0 vermutlich gallorömisch 

Spuren aus gallorömischer Zeil 

die kriegsgewohnten Alemannen verloren. In dieser zweiten 
Eroberungsphase dringen die Alemannen brandschatzend 
und plündernd tief in Helvetien ein. Die Hauptstadt Aventi
cum wird zerstört, viele der stattlichen Gutshöfe versinken in 
Schutt und Asche. Nochmals gelingt es zwar römischer 
Kriegskunst, die Eindringlinge über den Rhein zurückzu
werfen. Aber der Limes, der grosse Grenzwall gegen das freie 



Germanien, ist endgültig überrannt. Helvetien wird also wie 
zur Zeit Augustus zu Grenzland. 
Einen solchen Münzschatzfund, der von der Unsicherheit je
ner Zeit kündet, liefert lbikon. Am ausführlichsten berichtet 
darüber Lüthert im Geschichtsfreund 20 (1864): «Im Jahre 
1838 beim Umackern der Erde fand man bei lbikon 169 
Kupfer- und 10 Silbermünzen. Erstere hatten alle einen auf
fallend rot-gelblichen Anstrich. Das Krüglein, worin sie lagen, 
wurde von den Arbeitern zerschlagen. Die spätesten Stücke 
waren aus der Zeit Maximi (235 -238), keine vor Hadrianus 
(117 - 138). Darunter befand sich auch eine Münze der Gat
tin dieses Kaisers, Sabina, drei Stücke der älteren Faustina 
und eine des Kaisers Commodus (180- 192). Etwa 30 Ex
emplare des Rischerfundes besitzt die numismatische Samm
lung in Einsiedeln». Eine nähere Ortsangabe fehlt leider und 
es ist heute auch nicht mehr möglich, den Fundort genau zu 
präzisieren. 

Alemannische Landnahme 

Wer es sich leisten konnte, der verliess das offene Land und 
vertraute sich dem Schutze eines der mächtigen Festungs
werke an, die längs des Rheins und als rückwärtige Auffang
stellungen an wichtigen Strassenkreuzungen und Brücken
köpfen des Hinterlandes entstanden. Auf solche spätrömi
sche Kastelle gehen bezeichnenderweise auch die Anfänge 
unserer ältesten Städte wie Basel, Zürich , Genf und Chur zu
rück. Ausserhalb des Einflussbereiches dieser militärischen 
Bollwerke gehörten Siedlungszeugen des 4. Jahrhunderts zu 
den ausgesprochenen Seltenheiten. Das 4. Jahrhundert ist 
nicht nur die Zeit schwerer Not und Bedrängnis, sondern 
auch die Epoche religiösen Umbruchs. Das Christentum setzt 
sich endgültig durch, und im Schutze der spätrömischen Ka
stelle fassen die ersten Kirchgemeinden Fuss, und es entste
hen die ersten Kirchen. 
Schliesslich aber schlagen die Wogen des Verhängnisses un
aufhaltsam über dem Römerreich zusammen. Hunnen und 
Goten stürmen gegen seine Ostgrenze heran und lösen jene 
grossen Wanderbewegungen germanischer Völker aus, un
ter deren Schlägen das morsche römische Weltreich aus den 

Fugen geht. Die ehemaligen Elbe-Germanen, unsere Ale
mannen, überschreiten um die Mitte des 5. Jahrhunderts den 
Rhein. Zuerst in raschen, weitreichenden Kriegs- und Raub
zügen, seit dem 6. Jahrhundert mit einer langsamen und 
stillen Infiltration. Die damalige Schweiz bot den Alemannen 
als eine Art Niemandsland gute Ausdehnungsmöglichkeiten. 
Ihre starke Bevölkerungsvermehrung erforderte die Er
schliessung neuer Siedlungsgebiete, so dass man damit rech
nen kann, dass unser Gemeindegebiet spätestens ums Jahr 
700 herum in dieses Besiedlungsgeschehen einbezogen 
wurde. 
Alemannische Siedlungsfunde oder Gräberfelder stehen vor
erst noch aus, was aber kein Wunder ist. Denn der Steinbau 
der Römer wird von den Alemannen nicht übernommen und 
auf der Stelle ihrer aus vergänglichem Holz erbauten Gehöfte 
erheben sich in den meisten Fällen die heutigen Ortschaften 
oder Weiler. Wiederum springen die sprachlichen Zeugen 
und Flurnamen in die Lücke. In die Zeit der ersten Sied
lungsepoche weisen Namen mit den Endungen -ingen oder 
-ing-hofen. Die letztere Endung verkürzte sich später zu -ikon. 
Einen Vertreter dieser Namenschicht haben wir im Weiler lbi
kon. 
Die Namenkurzform !PPO tritt auch in zwei weiteren Namen 
dieser Ortschaft im Osten und Westen auf. Im Osten ist es der 
bewaldete Buckel Niggenbühl beim Hof Breiten, der aus dem 
Munde des Zeugen Ruedi Kleimann auf der Breiten in einem 
Verhör über den Verlauf der Hochgerichtsmarchen um 1410 
als Nippenbühl verzeichnet wird, was nichts anderes heisstals 
«an-lppenbühl». Sodann im Westen die Bachtalen in der vol
len alten Form lbeltzen- oder Übelltzen Bachtalen. Ohne 
Zweifel kann gerade hier das Bestimmungswort wieder nichts 
anderes als eine Wessenform des Personennamens lppolt 
sein, so dass im letzteren Fall der volle Personenname, im er
steren die Kurzform vorläge. lbikon ist also das Siedlungsge
biet des Alemannen lppolt. 
Wenn die Endung -ikon an einen Personennamen antritt, so 
bezeichnet der betreffende Ortsname einen Ort als Siedlung 
der Angehörigen dieser Sippe oder der Leute dieses Mannes. 
Es war ja das allereinfachste, dass die neuen Siedler ihre 
Wohnstätte in dem für sie noch fremden oder unbekannten 
lande nach ihrem Besitzer benannten. 
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Risch im Frühmittelalter 

Beziehungen zum 
alemannischen Herzoghaus 

Eine profunde Studie von Hans Schnyder über die Grün
dung des Klosters Luzern macht es wahrscheinlich, dass die 
frankenfreundlichen Nachfahren des alemannischen Her
zogshauses Grundherren einer homogenen Gütermasse 
vom Albis bis in Richtung Luzern waren. «Der Priester Wi
chard, der den Güterkomplex auf der Westseite des Albis in
nehatte, rühmt sich gleich zu Beginn seiner Erzählung über 
die Wiederherstellung des Klösterleins am Ausfluss der 
Reuss, dass König Ludwig der Deutsche sein Verwandter sei 
und nennt seinen Bruder Ruopert königlichen Heerführer. 
Doch nicht genug damit: nochmals wird die königliche Ver
wandtschaft betont. Durch die Erklärung -regis cognati mei
wissen wir, dass die Verwandtschaft mütterlicherseits war. 
Der König hatte folglich ein Mitspracherecht». (Schnyder, Lu
zern, S. 430 f) 
Wichards Bruder übergab dem König seinen Erbteil auf der 
Ostseite des Albis mit der Auflage, dass dieser in Zürich neben 
der Limmat eine Kirche errichte und daselbst eine klösterliche 
Gemeinschaft ins Leben rufe. Das Mitspracherecht Ludwigs 
des Deutschen versteht sich sehr gut, wenn man weiss, dass 
er ein Urgrosskind von lmma aus dem alemannischen Her
zogshaus war, welche die Schwiegermutter von Kaiser Karl 

Gotlrid(j709) Willihari (j712') 

Huoching(jvor724) Landfrid(j730) Theudbald(j746') Odilo (j748) 

1 

Nebi(j771 oder774?) 

Rupert , lmma 

1 

Hildegard(j783) I KarlderGrosse(j814) 

RuJ)ert 

~ 

LudwigderFromme (j840) 

1 

Rupert Wichard(j887') LudwigderD7utsche (j876) 
1 1 

Hildegard(j856) Berta(j877) 

Vereinfachter Stammbaum der alemannischen Herzogsfamilie 
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dem Grossen wurde. lmma wiederum gehört zu den Vorfah
ren des Brüderpaares Wichard und Ruopert. Auf diesem 
Wege gelangte herzoglicher Besitz in die Hand der Karolinger 
und wurde Königsgut, so auch der Hof Cham. 
Planmässig errichteten die fränkischen Grafen im Auftrag des 
Königs entlang den Heerstrassen befestigte Grossbauern
höfe, die sogenannten Königshöfe. Der königliche Beamte, 
dem der gesamte Gutsbetrieb unterstand, wurde Meier (von 
lat. maior, d. h. der Grössere, der Vorgesetzte) genannt. Dem 
Meier oblag neben seinen Aufgaben als Grossbauer und mili
tärischem Befehlshaber auch das Richteramt in seinem Ver
waltungsgebiet. Mit Datum vom 16. April 858 übertrug König 
Ludwig der Deutsche den Königshof Cham an die Fraumün
sterabtei Zürich, ein von ihm 853 errichtetes Kloster für 
Töchter aus dem Hochadel. Aus dieser Schenkungsurkunde 
bekommen wir einen deutlichen Hinweis auf die Kultur des 
Bodens und seiner Bewohner. Es ist die Rede von Kirchen, 
Häusern, bebautem Land, Wiesen und Weiden, ebenso von 
Wegen, Ausgängen und Eingängen, Fischereirechten, ste
henden und fliessenden Gewässern, ebenso von Hörigen 
beiderlei Geschlechtes und jeden Alters. Durch diese grosszü
gige Vergabung war das Fraumünster damals zur wichtigsten 
Grundbesitzerin im heutigen Zugerland geworden. 
Auffallenderweise taucht aber einzig Waldeten aus dem Ge
biet der heutigen Gemeinde Risch in diesen Güterverzeich
nissen auf. Dies ist vor allem auch deshalb interessant, als sich 
im Süden mit Meierskappel und dem Chiemen wiederum 
Fraumünsterbesitz anschliesst. Offenbar liegen hier früheste 
Einflüsse zugrunde, die zeitlich vor 858 anzusetzen sind. Sol
che Beziehungen zum alemannischen Herzogshaus leuchten 
aus einer alten Zinsabgabe, welche um 1150 überliefert ist, 
zweier Zinsleute Oudelhart und Wicman von Buonas an die 
Chorherren von Zürich. Diese Schenkung geht mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auf die Abkömmlinge des alemannischen 
Herzogshauses zurück, denn vor allem diese Familie stattete 
das spätere Grossmünster mit Dotationsgut aus. Aus dem 
Vergleich mit dem erst um 1285 überlieferten Fraumünster
besitz mit dem Zins an die Chorherren und dem Ver
schwinden des letzteren kann mit einiger Sicherheit geschlos
sen werden, dass es sich um ein und denselben Zins handelt, 
der nach 1150 aus verwaltungstechnischen Gründen ans 
Fraumünster überging. Auch das Rätsel der Benennung der 
Grossmünster-Zinsleute nach Buonas lässt sich aus der Lage 



~ wahrscheinliche Bewaldung im 1. Jahrtausend 

§ Fraumünsterbesitz 

D Sumpf- und Riedland 

• Rodungsflurnamen 

an der Strasse nach Buonas beim Sijentalwald erklären. Ei
nen Analogiefall haben wir in einem Geldzins in Buonas an 
die Propstei Luzern in Rödeln von 1289/99, 1318 und 1347 
In allen drei Fällen wird Buonas zum Hofe Lunkhofen ge
zählt. Eine solche Zuteilung, wie das z. B. auch für den Hof in 
Menzingen zutrifft, kann nur aus den ursprünglichen Besitz
verhältnissen verstanden werden. Der Hof Lunkhofen mit 
den westlich des Albis gelegenen Gütern geht auf den Wie
derhersteller des Klosters Luzern , Abt Wichard, zurück. Erst 
die Reinschrift des Propsteirodels von 1435 erklärt uns die 
Lage des oben erwähnten Besitzes in Buonas genauer. Es 
handelt sich um den Hof Breiten in lbikon. In Waldeten und 
im Hof Breiten finden sich also Spuren, welche auf das ale
mannische Herzogshaus hinweisen. Gerade strassenpoliti-

-wil-OrtedesEnnetsees 

1 Wil/Maschwanden 
2 Hattwil 
3 Lampertswil 
4 Meisterswil 

ä ~!;ci~!1til 
7 Küntwil 
8 Witwil 
9 Lendiswil 

10 Bübliswil 

~ ~ big~;;t,,ss~\1 
13 Zeswil 
14 Bischofswil 
15 Alterswil 
16 Bärgiswil 
17 Aemboltswile 

+ Freie 
e Heute noch lebende 

Ortsnamen 
0 Abgegangene 

Ortsnamen 

sehe Gründe machen eine Besiedlung des Gebietes der Ge
meinde Risch durch diese Adeligen wahrscheinlich. Der Weg 
von Zürich zu den königlichen Gütern in Uri führte über den 
Königshof Cham und Risch. Bedeutungsvoll wurde dieser 
Weg spätestens seit den Konfiskationen von 744/46 im Tal
baden von Uri, wo sich fränkisc he Königsleute niederliessen. 
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Dadurch erlangte das Gebiet von Risch eine wichtige Bedeu
tung für die Verbindungen der einzelnen Königsgüter. .Als 
Folge davon übertrug der König oft einzelnen Sippen Öd
land, damit sie es urbar machten, gegen Überfälle sicherten 
und wurden in den Stand von Königsleuten erhoben. 

Die -wil-Orte der Gemeinde Risch 

Betrachtet man das ganze Siedlungsgebiet des Ennetsees bis 
Küssnacht, so fällt auf, dass das Kerngebiet des ehemaligen 
Königshofes Cham schwach von -wil-Orten durchsetzt ist. 
Während Hattwil und Lampertswil im Norden auf eine ein
flussreiche Adelsfamilie der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts 
im Gebiete des obern Zürichsees, die sogenannte Beata-Fa
milie, hinweisen, haben wir über Risch bis nach Küssnacht 
eine eigentliche Invasion von Wil-Namen. Bärgiswil, Bi
schofswil und Lippertswil sind die letzten Ausläufer einer 
Reihe von Wil-Namen in unserer Gegend. Dagegen findet 
man im ehemaligen Hofe Cham mit Drälikon, Greblikon, En
ikon, Rumentikon und auf Rischer Boden mit Ibikon eine 
zeitlich ältere Schicht von -ikon-Siedlungsnamen, die wir 
ohne Zweifel in die Zeit vor den -wil-Orten datieren müssen: 
sie gehen ins 7. Jahrhundert zurück. 
Wenn man die -wil-Schicht nach Nordwesten über die Reuss 
weiterverfolgt, so stellt man wiederum fest, dass gerade dort 
die Königsleute des 9. Jahrhunderts recht dicht auftreten. In 
der Literatur wird die Ansiedlung dieser Orte ins 7./8. Jahr
hundert angesetzt. Für die Fortsetzung der -wil-Zunge über 
die Reuss hinaus können wir dasselbe annehmen, wenn auch 
das Namenmaterial eher auf die erste Hälfte des 9. Jahrhun
derts hindeutet. Insbesondere sind wir zu dieser Deutung be
rechtigt, als die erste Güterbeschreibung des Klosters Muri die 
Reuss mit Gumpelsfar ( Conpoldisfar) keineswegs als unüber
windbar bei Berchtwil darstellt. Die überlieferten Rischer Wil
Orte Berchtwil (um 1190 Berchtiswil) , Küntwil (um 1410 
Kündwila) , Gangolfswil (abgegangen; vor 1055 Gangolfs
wile) und Witwil (abgegangen; Wittwil) enthalten die aleman
nischen Personennamen Berahtolf(d), Cund(pold) -Abkür
zung Cunzo - Gangolf und Witolf(d). Es wäre aber verfehlt, 
allgemein in den -wil-Orten königliche Gründungen zu se
hen, doch mindestens im Falle von Gangolfswil könnte dies 
zutreffen. In den St. Galler Urkunden erscheint Gangolf ein 
einziges Mal im Jahre 828 als Name eines Königsfreien im 
Breisgau, der als Franke anzusehen ist. 
Neben der Urbarisierung des Landes, wie die vielen Ro
dungsflurnamen auf -rüti, Brand, Stock(eri) , Schrot, Lo, 
Schachen, Holz bezeugen, bekommen wir im später überlie-
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ferten Goldzins dieser Siedler noch einen weiteren Hinweis 
auf ihre Tätigkeit. Gerade Angehörige der Herzogsfamilie in
teressierten sich stark für Metallgewinnung. Die Ansiedlung 
konnte aber keineswegs vom Herzog oder dem König selber 
geleitet werden, sondern er beauftragte damit verwandte, 
versippte oder befreundete Familien. 

Einwanderung der Hunolf/lmmo-Sippe 

Wiederum führt uns aus dem Namenbestand der alemanni
schen Herzogsfamilie der Name Imma weiter. Imma war die 
Schwiegermutter von Kaiser Karl dem Grassen. Der Name 
Imma/Immo wird im 12. Jahrhundert als Grundherr von 
Buonas urkundlich fassbar und lebt noch heute im Ortsna
men lmmensee weiter. Die Ortschaft lmmensee liegt denn 
auch an jener Stelle, wo man vom Seeweg auf den Landweg 
nach Küssnacht wechselt und umgekehrt. Der dem Luzerner 
Kloster geschenkte Hof Küssnacht-lmmensee war denn auch 
verkehrsgeographisch äusserst wertvoll. Die Familie des 
lmmo lässt sich aus dem Urkundenbestand des Klosters St. 
Gallen in groben Umrissen fassen. Diese frühmittelalterliche 
Familie des Thurgaus, bei der der Leitname lmmo gebräuch-

Einwanderung der Hunolf/lmmo-Sippe vom obern Zürichseegebiet in den 
Ennetsee 



lieh war, hatte ihre Güter am lmmenberg selbst, wie in dem 
südlich sich hinziehenden Lauchetal. lmmo selber hat dem 
ganzen Berg die Benennung vermittelt. Diese einige Qua
dratkilometer aufweisende Grundherrschaft, die weitge
hende Geschlossenheit und der Besitz von Hörigen weisen 
die Familie des lmmo einer höhern sozialen Schicht zu, wel
che den Konfiskationsmassnahmen bei der Zerschlagung des 
alemannischen Herzogshauses entgangen ist. In der lmmo
Urkunde von 827 werden der Vater Hunolf und der Bruder 
Folrit erwähnt. Diese Güterschenkung an das Kloster St 
Gallen geschah zum Seelenheil seines Vaters und Bruders, 
aber ebenso für Kaiser Ludwig den Frommen. Der Personen
name Hunolf gibt uns gute Gewähr dafür, dass lmmos Fa
milie in enger Berührung mit der Beata-Familie stand. Wir 
finden nämlich einen Hunolf auffällig viele Male als Zeugen 
in Uznach, Kt. St. Gallen, oder in einem der umliegenden 
Orte. Die Teile des Namens Hun-olf bestehen aus dem Hun
und -wolf und es kommt nicht von ungefähr, dass die Beata
Familie in -Hunichinwilare - > Hinwil, Kt. Zürich, begütert 
war und in der Nähe von Cham ein -Hunaberg- > Hünen
berg liegt. Ebenso befindet sich in Holzhäusern eine heute 
abgegangene Hunnenrüti. In die Verwandtschaft des Hunolf 
von Uznach gehörte ein Ehtolf, dessen Söhne Perahtolf und 
Paldcoz heissen. Direkte Beziehungen führen zu einer Frau 
Waltarat, die ihren Besitz zu Fägswil gegen Verleihung von 
Klosterbesitz in Binzikon (Gde. Grüningen ZH) gegen Zins 
verleiht. Söhne dieser Waltarat sind Heito, Hartmann und 
Eghard 
In vielen Flurnamen unserer Gemeinde breitet sich diese Fa
milie wie ein Filigrannetz aus: 

Zürichgau 

Fägswil<Vagineswilare 

Binzikon 

Risch 

} { 

Fägisrüti 

-Waltarat Waltrat-
{\'Valdeten) Binzra!~ 

1 Binzmuhle 

Eghard Ekartsacher 

Ehtott 

1 

Perahtolf 
{Berchtolij 

1 

Hunolf/ 
lmmo 

1 

Cunzo 

{H)e{c)htmattli 

Berchtwil 

lmmo vonBuonas 

t
lmmensee 

Hunaber~~ünenberg 

Hunnenrüt1 
Küntwil 

Wenn sich aus der Fülle von Hunderten von Zeugnissen ei
nige Personen- und Ortsnamen in eine geschlossene Zuord
nung bringen lassen, so nur deshalb, weil eine Realität dahin
tersteckt. Aufgrund des vorliegenden Namenmaterials spre
chen gewichtige Gründe dafür, dass ein Teil dieser höher ge
stellten Familie aus dem Raum des oberen Zürichsees in un
sere Gegend einwanderte. 
In den Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Ludwig dem 
Frommen und seinen Söhnen einerseits und den unseligen 
Bruderkämpfen anderseits ergriff die Hunolf/lmmo-Sippe 
mit ziemlicher Sicherheit Partei für den rechtmässigen Herr
scher, wie wir direkt aus der lmmo-Schenkung von 827 her
auslesen können. Dafür spricht auch das spärliche Auftreten 
als Zeugen zwischen 834 und 843. Damit erweist sich diese 
Sippe eindeutig auf Seiten des Brüderpaares Ruopert und 
Wichard. Vor der Aussöhnung dieses Brüderpaares mit Kö
nig Ludwig dem Deutschen ist also an eine Einwanderung 
der Hunolf/lmmo-Sippe nicht zu denken. Die Aussöhnung 
zwischen den Verwandten Ruopert/Wichard und Ludwig 
dem Deutschen erfolgte zwischen 843 und 847. Wenn für 
Ludwig den Deutschen die Erhaltung der Westgrenze mit 
grossen Anstrengungen verbunden war, sehen wir ihn vor 
dem Tode Lothars l. im Jahre 855 in einem Augenblicke, wo 
der Kampf zwischen dem mit Lothar verbundenen Karl dem 
Kahlen besonders tobte, durch die Sorge um die Wiederer
richtung des Klosters Rheinau und der Fraumünsterabtei Zü
rich das Hinterland sichern. Was liegt dann wohl näher, als 
eine im Strassenschutz erfahrene Sippe in unsere Gegend zu 
rufen. Durch die Kirchenstiftung in Risch erhalten wir eine 
weitere stichhaltige Begründung dieses zeitlichen Ansatzes 

Bau der ersten Kirche in Risch 

Die erste Kirche in Risch besteht aus einem rechteckigen Saal 
und einem eingezogenen, gerade geschlossenen Chor. Da 
das Fundament auf dem gewachsenen Boden aus verworfe
nem Sandstein steht, kann diese erste Kirche eindeutig als er
ste Belegung des Platzes nachgewiesen werden. Im Schiff 
dieser ersten Kirchenanlage liessen sich durch die archäologi
schen Ausgrabungen von 1978 vierzehn Bestattungen fest
stellen, dreizehn Erwachsene und ein Kind. Da mit Aus
nahme des Grabes 18 sich alle Gräber gegenseitig respektie
ren, folgerte das Archäologenteam Stöckli/Wadsack, dass die 
Lage der einzelnen Gräber anlässlich einer Neubestattung 
bekannt gewesen ist und in einer vergleichsweise kurzen Zeit-
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Die karolingische Kirche mit den zugehörigen Gräbern 

spanne angelegt worden ist. Es ist zu vermuten, dass es sich 
bei den Bestatteten um die Mitglieder einer einzigen Familie 
handelt, welche die Kirche als Eigenkirche gegründet hatte. 
Das durch seine reiche Ausstattung ausgezeichnete Grab 45 
darf in diesem Sinne als Stiftergrab bezeichnet werden. Der 
Grundriss der Kirche mit dem deutlich längsrechteckigen 
Chor weist ins 10. Jahrhundert. Er ist in der Schweiz ver
gleichsweise selten, besser bekannt in Deutschland. Die 
Sorgfalt der Konstruktion der schwachdimensionierten Mau
ern verleitet zu einer beträchtlich frü heren Datierung der er
sten Kirche von Risch. Wesentlich für den zeitlichen Ansatz 
der Kirche sind die, mit einer Ausnahme, beigabenlosen Be
stattungen der Stifterfamilie. Anlage und Ausformung der 
Gräber weisen in karolingische Zeit, was durch die Malerei
funde nicht widerlegt wird. Der Datierungsvorschlag des Ar
chäologenteams lautet: 8. Jahrhundert oder erste Hälfte des 
9. Jahrhunderts. 
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Grab 45 (Stiftergrab) 

Eigenkirchen konnten nur auf dem Eigentum eines geistli
chen oder weltlichen Grundherrn errichtet werden. Nach der 
damaligen eigenkirchlichen Rechtsvorstellung hatte der 
Ortsadelige nicht blass die gemeinrechtliche Verfügungsge
walt über Gebäude, Vermögen und Ertrag, sondern auch die 
öffentlich-rechtliche Befugnis der Ein- und Absetzung der 
Seelsorger. Der Grundbesitz des Eigenkirchherrn von Risch 
musste somit jenes Land umfassen, welches nicht in den 
Fraumünsterhof Cham integriert war, wenn auch spätere 
Grenzkorrekturen wahrscheinlich sind. Wenn nun die heu
tige Kirche Risch luftlinienmässig gleich weit von Hünenberg 
und Oberimmensee entfernt ist, so wirft das wiederum Licht 
auf die Einwanderung der Hunolf/lmmo-Sippe. Ebenso 
treffen wir später noch die Kirche Risch mit dem Besitz von 
Gangolfswil gekoppelt, obwohl sie innerhalb des Gerichtster
ritoriums Buonas liegt, so dass wir annehmen dürfen, dass in 
der Zeit von 950 und 1080 der ursprüngliche Besitz des Ei
genkirchherrn einer Teilung unterworfen wurde. 
Eine Kirche ohne geistliche Betreuung des Ortsadels und der 
ihm Anbefohlenen hätte in Risch aber keinen Sinn gehabt. 
Seelsorgerische Aspekte weisen nun gerade hier auf Luzern 
und Wichard hin. Ursprünglich dürfte Risch ebenfalls zur Ur
pfarrei Luzern gehört haben, deren Mittelpunkt das Kloster 
Luzern war und sich nördlich vermutlich bis nach Dietwil, 
Kt. Aargau, erstreckte. Aufgrund dieser Fakten ist es nicht 
verwunderlich, wenn die Pfarrei Risch bis 1802 zum Kapitel 
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Waldstätten gehörte, während die Pfarrei Meierskappel zum 
Dekanat Cham, resp. Zug-Bremgarten zählte. Auffallender
weise versammelte sich das Kapitel Waldstätten u.a. am 
Dienstag nach St. Hilarius (13. Januar). Ebenso ist der Hila
riustag in Adligenswil und Lunkhofen später als Zinstag nach
weisbar, und in Gangolfswil hatten sich u.a. am Hilariustag 
die Angehörigen zu ihrem Gerichtssitzungstag einzufinden. 

Waldstätten zählte, keine einzige Hilariuskirche finden, muss 
es sich um allerfrüheste Einflüsse handeln. Die Wahl des Hila
riustages weist auf das Kloster Säckingen und die enge Ver
flechtung mit der Beata-Familie hin. Somit weisen auch seel
sorgerische Gründe Beziehungen zur alemannischen Her
zogsfamilie auf . 

Das Verena-Patrozinium von Risch 

Der Steinbau einer Kirche stellte auf dem Lande einen Luxus 
sondergleichen dar. Dies wirft einerseits einiges Licht auf den 
Reichtum des Stifters, aber auf der anderen Seite können wir 
daraus ebenso das Zeugnis einer tiefen Religiosität heraus
spüren. Die Kirche Risch erscheint urkundlich erstmals im 
Jahre 1159 im Besitz des Klosters Muri als «ecclesia Rishe». 
Vermutlich war dies eine Schenkung der Habsburger an ihr 
Eigenkloster. Wie aber die Geschichte der ältesten Habs
burger zeigt, kann dies frühestens um 1040/50 erfolgt sein. 
Die archäologischen Ausgrabungen von Risch setzen zwar 

Da wir im ganzen Archidiakonat Aargau, wozu das Kapitel Die heilige Verena mit Kamm und Krüglein 
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gerade in diese Zeit den zweiten Bau der Kirche, aber ob das 
Verena-Patrozinium durch die Habsburger nach Risch kam, 
ist doch zweifelhaft. 
Es ist zwar beachtenswert, dass schon um 1150 unter den 
handschrtftlichen Büchern von Murt, welche die Mönche 
Notker und Heinrich von Ägeri herstellten , auch eine Lebens
beschreibung der heiligen Verena vorhanden war. Auf der 
andern Seite ist deren Verehrung kaum gross, ansonsten 
hätte das Kloster Murt Reliquien von der Heiligen aus dem 
nahen Zurzach gehabt. Diese fehlen vollständig in der Auf
zählung des Reliquienbestandes in den Acta Muriensia. Unter 
den vom Kloster Murt gegründeten Kirchen finden wir drei 
Martins-, eine Silvester- und eine Brictiuskirche. Diese Fakten 
sind deutliche Hinweise dafür, dass das Verena-Patrozinium 
kaum durch die Habsburger und das Kloster Murt nach Risch 
kam. Das Verena-Patrozinium muss also ins erste Jahrtau
send zurückgehen. Die Motive für eine bestimmte Heiligen
wahl können nur in engster Fühlung mit der Besitzerge
schichte erschlossen werden. Und hier sind wir gerade durch 
die archäologischen Ausgrabungen über die zeitliche Abfolge 
der Rischer Kirchenbauten gut orientiert. Wenn wir im Prolog 
des Jahrzeitenbuches von 1598 lesen, dass im Jahre 1298, 
als Hartmann von Hertenstein das Patronatsrecht besass, die 
Kirche vergrössert und vom Bischof von Konstanz «in Christi 
Salvatoris nostri atque Deiparae Virginis Mariae praenomina
taeque Patronae S. Verenae honorem» geweiht worden ist, 
so ergänzen die Ausgrabungen von 1978 diese Nachricht. 
Die Kirche wurde um 1298 nach Westen erweitert und mit 
einer Sakristei versehen. Dieser erste quellenmässige Hin
weis auf das Verena-Patrozinium aus dem 16. Jahrhundert 
geht aber auf ein älteres Jahrzeitenbuch von 1425 zurück. 
Dass diese Nachricht glaubhaft ist, bestätigt eine Urkunde aus 
dem Jahre 1335, in welcher der Pfarrer von Risch mit einem 
Siegel urkundet, das eine Darstellung der heiligen Verena 
aufweist. Ein möglicher Patroziniumwechsel wäre also höch
stens vor 1298 möglich gewesen. Aber dagegen sprechen 
mehrere Gründe. Am 26. April 124 7 bestätigt zum letztenmal 
ein Papst dem Kloster Murt den Besitz der Kirche Risch. Aber 
wahrscheinlich schon vorher muss nach einer Urbarnotiz von 
1598 Hermann von Buchennas die Kapelle «vor zyten geäuf
net und mit etwas gütern begabet» haben. Im Liber decima-
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tionis von 1275, einer bischöflichen Taxation der Pfarreiein
künfte zur Erhebung eines Kreuzzugszehnten, finden wir die 
Pfarrei Risch nicht mehr unter Murt. Murt besass somit das 
Patronatsrecht nicht mehr, ansonsten die Angaben unter 
Murt zu finden wären. In die gleiche Zeit hinein fällt auch der 
Übergang der Herrschaft Buonas von den Edlen gleichen Na
mens auf die Hertenstein. Nach der Überlieferung fand dieser 
Übergang durch Einheirat statt. Solche verwandtschaftlichen 
Transaktionen rechtfertigen kaum einen Patroziniumswech
sel, insbesondere auch dann, wenn keinerlei Spuren einer di
rekten und persönlichen Verehrung der Heiligen von Zurzach 
gegeben sind. Auf dem Hintergrund der Ausgrabungen, auf
grund der spärlichen Hinweise auf die Besitzer und Inhaber 
des Patronatsrechtes von Risch, bekommen wir ziemliche 
Sicherheit für die Behauptung, dass die heilige Verena die ur
sprüngliche Patronin von Risch darstellt. 
Wenn im allgemeinen Frauenpatrozinien im ersten Jahrtau
send äusserst selten sind. so gibt es doch eine analoge Situa
tion im Badisch-Württembergischen. Am 31. Oktober 848 
oder 854 schenkt ein Adelhard, ein schwäbischer Adeliger, der 
Kirche der heiligen Verena zu Bure im Scherragau seinen Be
sitz zu Dürkheim (im Gebiet von Worms) , in Alemannien und 
30 Hörige. Mit der gleichen Urkunde dotierte er dann die so 
ausgestattete Kirche dem Kloster St. Gallen mit der Bestim
mung, dass die Güter nie von der Verena-Kirche abgetrennt 
werden dürfen. Denn in ihr sollen dafür die Jahrzeiten für Kö
nig Ludwig den Deutschen und seine eigenen Verwandten 
gehalten werden. Die Kirche muss schon vor 848/54 be
standen haben, denn Adelhard wird nicht Erbauer der Kirche 
genannt. Ein vornehmer Grundbesitzer mag sie auf seinem 
Boden aus persönlicher Verehrung zur Heiligen Verena er
richtet haben. Das passt gut zu dem, was wir im Mirakelbuch 
von Zurzach über die adeligen Wallfahrer aus dem schwäbi
schen lande erfahren. Interessant sind in dieser Adelhard
Urkunde wieder die Zeugen, welche in die Umgebung der 
Hunolf/lmmo-Sippe weisen. Zusammenfassend dürfen wir 
also annehmen, dass das Verena-Patrozinium von Anfang an 
in Risch bestand und auf Veranlassung der Hunolf/lmmo
Sippe oder des fränkischen Königshauses nach Risch vermit
telt wurde. 



Mittelalterliche Grundherrschaften 

Kaiser Karl der Grosse (742 - 814) hatte sein gewaltiges 
Reich, das von der Nordsee bis nach Spanien reichte, in 
Gaue eingeteilt. Die weitgehend unabhängig gewordenen 
Stammesherzogtümer wurden aufgehoben, dem Herzog die 
öffentliche Gewalt entzogen. In verschärfter Form treten die 
Grafen in diesen Gauen als Vertreter der Staatsautorität her
vor. Ursprünglich konnte das Grafenamt in der Familie ver
erbt werden. Der Herrscher hatte das Recht, unfähige Leute 
abzusetzen oder einem einzelnen auch mehrere Grafschaften 
zu übergeben. Als Entschädigung für ihre Gefolgschaftstreue 
überliess ihnen der König Grundbesitz in Dörfern mit Bewoh
nern und Rechten. Im laufe der Zeit bauten sich die Grafen
sippen eigene Herrschaftsgebiete auf. Sie verstanden es, 
Grafenamt und Titel dauernd für ihre Familien zu sichern. Im 
Mittelpunkt ihres Herrschaftsgebietes errichteten sie ihre 
Stammburg und nannten sich nach ihr. Hier lebten sie mit ih
rer Familie und ihren Gefolgsleuten. Unweit des Stammsitzes 
gründeten sie ein Kloster, beschenkten es mit Land und 
Leuten. Die Mönche beteten für die Stifterfamilie und gestat
teten ihr, die verstorbenen Angehörigen in der Klosterkirche 
zu beerdigen. 
Neben den Grafen gab es zahlreiche freie Herren, die im 
Dienste des Königs zu Eigenbesitz gelangt waren. Im Kern ih
res kleinen Herrschaftsgebietes lag die Stammburg, nach der 
sie sich nannten. Die Freiherren trachteten darnach , das An
sehen und den Besitz ihres Geschlechtes zu vergrössern 
Viele von ihnen begaben sich daher freiwillig in den Dienst 
eines Grafen. Als Ritter und Beamte schworen sie ihnen den 
Treueeid. Auf diese Weise waren sie Gefolgsleute oder Va
sallen eines Grafen geworden. Diese belohnten die Lei
stungen der Vasallen mit der Übertragung von Ämtern und 
Landlehen. Herzöge, Grafen und Freiherren werden zum ho
hen Adel gerechnet. 
Zahlenmässig die bedeutendste Adelsgruppe machte aber 
der niedere Adel aus. Durch Kriegsdienste und Reiterdienste, 
aber auch als Verwalter und Beamte eines Höheren , waren 
diese zu bescheidenem Ansehen und Reichtum gekommen. 
Fast in jedem Dorf lebten solche Dienstleute oder Ministe
rialen auf kleinen Burgen oder Wohntürmen. Ihr Herrschafts
gebiet war in der Regel nur geliehen. Doch blieben diese Le
hen in der Familie vererb bar. Der Lehenseid band die Mini
sterialen an ihre Herren. Höherer und niederer Adel bildeten 
zusammen den Ritterstand 
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Vereinfachte Stammtafel der älteren H absburger nach Kläui Paul 

Schenkung von Gangolfswil durch die Grafen von 
Habsburg 

Im Jahre 1027 war am Ostabhang des Lindenberges vom 
Habsburger Radbot und dessen Gattin lta von Lothringen ihr 
Hauskloster Muri gegründet worden. Es fand seinen Platz 
nicht wie die älteren Benediktinerklöster in einer abgelege
nen Wildnis. In Muri stand schon eine Taufkirche und an den 
Hängen des Lindenberges folgten sich Weiler auf Weiler. 
Dem Gründerehepaar stand Bischof Werner von Strassburg, 
der Bruder ltas von Lothringen und enger Vertrauter des 
nachmaligen Kaisers Heinrich ll., zur Seite. Muri war anfäng
lich ein Doppelkloster für Männer und Frauen, welch letzteres 
bald um 1200 herum nach Hermetschwil verlegt wurde. Auf 
Drängen Radbots schickte der Abt von Einsiedeln Reginbold 
nebst einigen andern Mönchen zur Gründung einer klösterli
chen Gemeinschaft nach Muri. Die Gründung und die erste 
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Zeit des Klosters wurden in der einzigartigen Klosterchronik, 
den Acta Muriensia, aufgezeichnet. 
Der Todestag des Gründers Radbot fällt auf einen 30. Juni 
eines Jahres vor 1045. Die drei Söhne Otto 1., Albrecht 1. und 
Werner 1. teilten ihr Erbe in Muri vor dem Jahr 1045 .. Albrecht 
hatte im Angesicht des Todes, spätestens 1055, seinen Drit
tel dem Kloster Muri übergeben. Erstarb in Hüningen (unter
halb Basel) und wurde im Grabe seines Vaters begraben. Der 
Bruder Otto wurde, ebenfalls vor 1055, von einem Ritter 
Erinlierus erschlagen. Sein Leichnam wurde in der Krypta 
des Strassburger Münsters beigesetzt. Zu seinem Seelenheil 
vergabte der Bruder Werner 1. seine Güter in Küssnacht am 
Vierwaldstättersee und in Gangolfswil am Zugersee (auf der 
heutigen Landzunge Zweiern) an den St. Laurentiusaltar in 
Strassburg. Diese Vergabungen in Küssnacht und Gangolfs
wil erfolgten noch zu Lebzeiten des Murenser Propstes Regin
bold, nämlich vor dem Jahre 1055. Graf Otto II., Sohn von 
Werner II. , nahm sich dieser Schenkung an, indem er dem 
habsburgischen Eigenkloster zu Muri die Nutzniessung dieses 
Hofes Gangolfswil erwirkte. Dabei wurde dem Kloster über
bunden, den Geistlichen des St. Laurentiusaltares einen Jah
reszins zu entrichten, entweder 30 Schillinge Basler Münze 
zahlbar in Muri oder 25 Schillinge zahlbar in Strassburg. Da 
Otto II. am 8. November 1111 getötet wurde und Werner am 
11. November 1096 gestorben war, muss die Nutzniessung 
zwischen 1096 und 1111 ans Kloster Muri gelangt sein. 
Mit einiger Wahrscheinlichkeit gelangte aber nicht der ge
samte Habsburger Besitz sofort in die Hände ihres Eigenklo
sters. Darauf hin deutet der Kauf des Klosters Muri im abge
gangenen Wald, wo Land von einem Ritter Siegfried von Hü
ningen um 30 Talente Basler Münze erworben wurde. Die 
Abstammung «von Hüningen» dürfte einen Hinweis auf Alb
recht 1. geben. So früher habsburgischer Besitz am Zugersee 
ist sehr auffallend. Althabsburgischen Besitz finden wir näm
lich auch keinen im südlichen Freiamt. Mit ziemlicher 
Sicherheit dürfte es sich bei diesen Habsburger Gütern um 
Erbgut handeln, das vermutlich von der Gattin des Grafen 
Lanzelin und Mutter Radbots herstammt. 

Ausbau der Besitzungen Muris 
Auch andere Seegüter unserer Gegend werden kurz nach 
1045-1055 als Besitz Muris genannt, so 1064 anlässlich der 
Einweihung der Klosterkirche: Cham, Dersbach, Irnrnensee 
und Küssnacht. Ueber die Herkunft der Güter erfahren wir 
aber aus den Acta nichts. Wohl auch durch andere Hände 
wurde der Klosterbesitz rasch vergrössert, bis wir um 1150, 
als eben die Acta geschrieben wurden , eine einigerrnassen 
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abschliessende Uebersicht gewinnen. Wir finden jetzt auch 
Chernleten, Neisidelen (Einsiedelei zwischen Chernleten und 
Dersbach), Nieder- und Oberdersbach, Gangolfswil, Zweiern 
und die Kirche Risch mit drei Teilen des Kirchensatzes im Be
sitze von Muri. 
Unter den Wohltätern des habsburgischen Männer- und 
Frauenstiftes sind auch die ersten, namentlich erwähnten 
Ritter von Buonas genannt. Im Frauenkloster hatte als eine 
der ersten adeligen Frauen Hazecha, die T echter Irnrnos von 
Buonas, den Schleier genommen und eine namhafte Aus
steuer mitgebracht, nämlich Grundbesitz in Wald und in Wal
deten. 
In den späteren Jahren konnte Muri seinen schon ansehnli
chen Besitz durch Zukäufe noch etwas erweitern. Aus der 
Papsturkunde vorn 13. März 1189 erfahren wir vorn Zuwachs 
einer Besitzung in Ibikon, vermutlich einer Schenkung der 
Habsburger aus der Erbschaft der Lenzburger. Im weiteren 
konnte Mönch Konrad, Kellner des Klosters, um 30 Talente 
Güter in Berchtwil und Geld- und Fischzinse in Binzrain, Wal
deten und Gangolfswil dazu erwerben. Dieser Kauf erfolgte 
um 1190 herum. 

Fischereirechte des Klosters im Zugersee 
Das westliche Ufer des Zugersees ist besonders gut geeignet 
zur Fischerei. Die Ufer sind seicht und mit Seepflanzen be
wachsen. Die Fische bevorzugen solche Uferstellen nament
lich während der Laichzeit. In grossen Mengen werden da die 
Balchen gefangen. Seit den frühesten Zeiten findet man in 
den Urkunden die Zinse in Balchen ausgedrückt, und die Klö
ster hatten ein grosses Interesse, solche Balchenzinse zu er
werben. Infolge häufiger Fastenzeiten sahen sich die Klöster 
nach dem Erwerb von Fischereirechten um, damit sie ihren 
Bedarf an Fischen decken konnten. Dadurch wurde ein ratio
neller Ausbau der Fischzucht bedingt. Diese Tatsache macht 
begreiflich, warum das Kloster Muri von seinen Höfen am Zu
gersee so viele Fischzinse verlangte. 
Die Acta überliefern uns 23 Zugstellen vorn Obersee (Chern
leten bis Zweiern) und 7 Zugstellen vorn Untersee (Chiernen 
bis Oberrisch). Die Namen dieser Zugstellen lassen sich heute 
nicht mehr genau lokalisieren. Auch müssen die Fischenzen 
im Untersee relativ bald wieder veräussert worden sein, denn 
im 14. Jahrhundert werden von dort keine Fischzinse mehr 
bezogen 
Genau über die Fischlieferungen an Muri orientiert uns der 
Güterrodel von ca. 1380. Der Oberhof Gangolfswil liefert im 
Mai 100 Fische «die man nernpt balchen (Weissfelchen) , die 
gross und guot sijen». Der Niederhof Zweiern steuerte eben-
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falls im Mai 50 Balchen. Die Fischenz Dersbach aber galt 
1200 Balchen, und sie mussten am 21. Dezember (Thomas
tag) nach Muri geliefert werden. Die Fische von Dersbach 
wurden getrocknet und gesalzen geliefert, diejenigen von 
Gangolfswil und Zweiern hingegen frisch. Zusätzlich lieferte 
der Fischer von Dersbach im April einen Hecht im Werte von 
6 Schillingen ans Kloster ab. In Dersbach hatte das Kloster 6 
Lehen, drei in Oberdersbach und drei in Niederdersbach. 
Wer sein Lehen zu Lebzeiten aufgeben wollte, der musste ei
nen Drittel eines Garnes und einen halben Strangen Seil und 
ein Schiff im Werte von 10 Schillingen zurücklassen. 
Zusätzlich zu den Abgaben an das Männerkloster Muri tritt 
Zweiern noch anfangs des 14. Jahrhunderts mit einer Abgabe 
von 700 Balchen und 17 '/, Schillingen an das Frauenkloster 
Hermetschwil auf. Diese Nutzung fällt aber nach 1426 wieder 
ans Kloster Muri zurück. 
Bei einer solch intensiven Ausbeutung des Fischbestandes 
konnte es nur allzuleicht vorkommen, dass die Fischer von 
Gangolfswil mit den benachbarten Fischenzeninhabern vom 
Schloss Buonas über ihre Rechte in Streit gerieten. So lud Abt 
Konrad von Muri zur Wahrung seiner Fischereirechte am Zu
gersee Ulrich von Hertenstein im Jahre 1395 sogar vor ein 
ausländisches Gericht. Anscheinend muss Hertenstein den 
Prozess verloren haben, da Muri fortan im Besitz dieser Fi
schenze blieb. Auch im Jahr 14 72 entbrannte zwischen Muri 
und den Herren von Hertenstein ein Streit wegen der Fi
schenzen in Buonas und Gangolfswil. Der Stadtrat von Zug 
wurde als Schiedsrichter angerufen. Die Fischenzen von Muri 
stiessen mit denjenigen von Buonas bei Zweiern im soge
nannten Chapf und im Röhrli zusammen. Es mündet dort ein 
Bach in den See, der die Gerichtsherrschaften der Stadt Zug 
sowie von Buonas trennte. Nach altem Brauch durfte im Mai 
und im Herbst jeder Eigentümer einer Fischenze im Gebiet 
des andern mit Netzen fischen. Dadurch entstanden Miss
bräuche und Streitigkeiten. Durch den Schiedsspruch des 
Ammanns und Rates von Zug wurde dieser Brauch abge
schafft. Das Kloster Muri sollte fortan seine Fischzüge aus
schliesslich im Röhrli und der Herr von Hertenstein die seinen 
im Chapf setzen. 
Über die Pächter der Murifischenzen erfahren wir aus den Ar
chivalien wenig. Erst am 3. März 1469 lesen wir von einer 
Verleihung von Klostergütern und Fischenzen zu Dersbach 
an Hensli Kündig von Zweiern. Diese Fischenzen hatten zu
vor Erni und Heini Merz inne, welche dann nach Buonas 
zogen. Der Pachtzins betrug 4 '/, Pfennig Haller und 2 Lage! 
(Fässchen) Fische. 
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Einkünfte des Klosters 
Es fällt auf, dass die ältesten Quellen des Klosters Muri wohl 
Berchtwil, Waldeten, Gangolfswil, Zweiern und Dersbach, 
nicht aber Holzhäusern aufführen. Dafür wird der heute ab
gegangene Flurname Silva erwähnt, wo das Kloster Muri 12 
bis 15 ha Land besass. Die Papstdiplome von 1179 und 1189 
bestätigen dem Kloster Muri Landbesitz von 9 Huben (12 bis 
15 ha) in Waldeten. Silva liegt also durch die Papstdiplome 
eindeutig in der Nähe von Waldeten. Holzhäusern wurde als 
zu Waldeten gehörig angeschaut, d. h. die Verwaltung über 
die Güter in Holzhäusern wurde von Waldeten aus besorgt. 
Für die damalige Bedeutung von Waldeten spricht auch die 
Abwicklung der Schenkung des Hofes Baar und dem damit 
verbundenen Patronatsrecht von Graf Rudolf III. von Habs
burg an das Kloster Kappel am 13. August 1243. Aber schon 
1380 wohnte der Gotteshausammann des Klosters vom 
Hofe Gangolfswil in Holzhäusern, während Waldeten nicht 
einmal mehr genannt und damit zu Holzhäusern gehörig be
trachtet wurde. 
Im Habsburger Urbar um 1306 wird diese Gegend als , Hu
sern, die darzuo hoerent» bezeichnet. Der Ausdruck «die dar
zuo hoerent» zeigt, dass «Husern» noch nicht als Eigenname 
empfunden wurde. Mit ziemlicher Sicherheit kann das Silva 
der Acta Muriensia als das heutige Holzhäusern angespro
chen werden, was ja nichts anderes aussagt als die Häuser am 
Holz oder am Wald. 
Nach dem im 12. Jahrhundert geltenden Hofrecht gaben die 
Huber, welche eine ganze Hube (48 bis 60 Jucharten) be
bauten, jährlich 4 Malter Dinkel (speit, väsen, korn) und 6 
Malter Hafer ab. 
Wie wir schon gesehen haben, leisteten die verschiedenen 
Höfe einen Teil dieser Abgaben aber in Form von Fischen 
und auch Geldzinse waren schon sehr früh üblich. Um die 
verschiedenen Produkte der Landwirtschaft auf einen Nen
ner zu bringen, benutzte man im Mittelalter bis in die frühe 
Neuzeit das ideelle Umrechnungsmass Stuck. Der Marktpreis 
eines Mütt Kernen (ca. 70 kg entspelztes Korn) galt als 1 
Stuck. Die Abgabe einer Hube machte somit etwa 12,4 Stuck 
aus. 
Der Getreideanbau war allgemein bei den Besitzungen des 
Klosters Muri grössen- und leistungsmässig am meisten ver
breitet, war doch die Hauptnahrung des mittelalterlichen 
Menschen vor allem Brot und Mus. In der Zeit des 13. bis 15 
Jahrhunderts musste sich aber der Speisezettel sehr zu Un
gunsten des Habermuses verändert haben. Das Habermus 
entsprach vermutlich immer weniger dem sich verfeinernden 
Geschmack. Daraus erklärt sich auch , warum neue Getreide
zinsen als Kernenzinsen gefordert wurden. Hinzu kommt, 



dass die Kernen viermal soviel als der Hafer auf dem Markt 
galten. Im Getreideanbau finden wir als Winterfrucht den 
Dinkel, eine widerstandsfähige Getreideart, die gemäss ihrer 
grössten Wichtigkeit in den Quellen seit dem 15. Jahrhundert 
mit «Korn» bezeichnet wird. In den Acta Muriensia wird sie 
«spelta», Spelz und Väsen in den späteren Quellen genannt. 
Die entspelzte, handelsübliche Form war der «Kernen». Das 
Sommergetreide war der Hafer. Die übliche Wirtschaftsform 
für den Getreideanbau war die Dreizelgenwirtschaft. Das be
deutete, dass das in Privatbesitz stehende Ackerland auf drei 
Zeigen (Ackerflächen) verteilt stand, die sich fläc henmässig 
ungefähr gleich kamen. In einem dreijährigen Turnus wech
selte der Anbau auf den Zeigen. Die Bauern waren ge
zwungen, dieselbe Getreideart anzusäen (Wintergetreide: 
Dinkel, Sommergetreide: Hafer) , nach dem angegebenen 
Termin zur selben Zeit ihre Parzellen zu beackern, gegen Ein
dringen in die Saat mit Zäunen zu schützen, gleichzeitig zu 
ernten und die Brache (3. Zeig) der allgemeinen Viehweide 
offenzuhalten. Dieser Anbauzwang nötigte den Bauern , in 
jeder Zeig ungefähr gleich viel Land zu besitzen. 
Die Bauern der Murihöfe brachten ihr Getreide in die Binz
mühle zum Mahlen. Im Güterrodel von 1380 erhalten wir 
zum erstenmal von «H. Müller in Bintzrein git 4'/, ss von der 
müli ze Berchtwile und von den guetren, die zuo der selben 
müli gehoerrent» Kenntnis. Ein paar Zeilen weiter lesen wir 
von «Frena, des Müllers tochter, von Bintzrein, git 2 ss von 
sinen guettren». Namentlich wird der Müller der Binzmühle 
erst nach dem Verkauf des Hofes Gangolfswil an die Stadt 
Zug im März/April 1498 genannt. Dieser hiess Hartmann 
Klein 
Wie schon die Acta Muriensia überliefern, bezog Muri schon 
in frühester Zeit einen Teil der Abgaben als Geldzinsen. Der 
Nachteil der Geldzinse lag vor allem in der allgemeinen Geld
entwertung. Da die Zinsen fixiert und die Bauern nur sehr 
schwer von ihren Verträgen zu bringen waren, besonders 
wenn diese nicht zu ihren Gunsten waren, sank die Bedeu
tung der Geldzinse innerhalb kürzerer Zeit. Aus diesem Grund 
war das Kloster besorgt, keine weiteren «ewigen Geldzinse» 
mehr zu kaufen oder festzusetzen. Wo dies nicht gelang, 
musste es wohl oder übel die alten, fixierten , «ewigen» Geld
abgaben weiterhin in ihrer Bedeutungslosigkeit einziehen. 

1150/1190 1310/15 1380/82 
Stuck Stuck Stuck 

Getreide 23,1 23,1 26,6 
Fische(Balchen) 23,1 22,5 21 ,7 
Geld 104 28 17,3 

Total 150,2 73,6 65,6 

Die Abgaben von 1150/90 erscheinen auf den ersten An hieb 
zu hoch geschätzt. Wenn wir uns aber in Erinnerung rufen, 
dass das Kloster Muri um 1180 herum neben den kleinen 
Landgütern noch 11 '/, Huben besass und pro Hube 12,4 
Stuck zu zinsen waren, so würde dies allein 142,6 Stuck aus
machen. Da die Abgaben theoretisch und praktisch in Ein
klang stehen, kann gefolgert werden, dass die Rodungen im 
Hofe Gangolfswil vor dem Kauf des Klosters Muri erfolgt wa
ren. Gleichzeitig lässt sich der enorme Wertverlust für das 
Kloster zeigen, was auch erklärt, wieso das Kloster den Ver
kauf an die Stadt Zug verschmerzen konnte. 

Anstrengungen des Klosters zur Erhaltung des Güter
besitzes 
Wahrscheinlich schon im 11. Jahrhundert wählten die Got
teshausleute von Muri, um ihrem Verhältnis unter sich und 
zur Herrschaft eine verbindliche Ordnung zu geben, das 
Recht des Benediktinerstiftes im Hof zu Luzern, wie es auch 
in den Höfen Küssnacht, Malters, Lunkhofen u. a. in Übung 
stand. Natürlich erwuchs daraus mit der Zeit auch in Gan
golfswil unter lokalen Einflüssen ein eigenes Hofrecht, eine 
selbständige Offnung, die sich vorerst ungeschrieben weiter
vererbte. Erst am 16. März 1413 liess der Abt von Muri auf 
dem Maien-Ding zu Zweiern vor den versammelten Hofge
nossen das bestehende Recht verlesen, artikelweise Umfrage 
halten und durch den mitgebrachten Notar und Schulmeister 
Heinrich Bürer von Bremgarten schriftlich niederlegen. 
Grundlage der Güterwirtschaft bildete das Lehenwesen. Nur 
so wurde es möglich, den weitverstreuten Besitz in Bebauung 
zu unterhalten. Fehl ten die Lehenbauern, so verödeten die 
Güter und fielen die Abgaben dahin. Die Erhaltung des Gü
terbesitzes stieg und fiel mit den Lehenleuten. Instrument zur 
rechtlichen Festsetzung von Forderung und Leistung war der 
Lehenvertrag, auf dessen Verbriefung der Lehenherr drang 
Der Wirtschaftsraum des Klosters Muri kannte zwei Formen 
von Lehen: 1. das Erblehen, das durch Vertrag des Bauern 
und dessen Nachkommen erbliches Lehen war, was dem 
Bauern den Vorteil der Sicherung des Hofes für sich und 
seine Nachkommen bot, dem Lehenherr aber eine bessere 
Pflege des Hofes garantierte und 2. das Hand- oder Schupfle
hen, die ältere Form des Lehens; eine zeitlich begrenzte l eihe 
gab dem Lehenherrn die Möglichkeit, dem Bauern das Gut 
nach Ablauf der abgemachten Frist zu entziehen und es mit 
eigenen Knechten und Mägden zu bebauen oder anderwärts 
zu verpachten 
Leider ist uns kein detaillierter Güterrodel mit Namensnen
nung der Zinser aus der Zeit vor der Pestkatastrophe von 
1348/50 überliefert. Ebenfalls nennt uns der Güterrodel um 
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1380 nur die Zinser von Berchtwil und Holzhäusern, ohne 
dass wir etwas über die Namen der Bebauer vorn Haldenhof, 
der Alznach, vorn Dersbach und vorn Ober- und Niederhof 
in Zweiern erfahren. Zieht man zusätzlich die Namen des 
Vogteirodels Hartmanns von Hünenberg um ca. 1400 
hinzu, würden trotzdem Lücken entstehen, wie das Beispiel 
des Ruedi Brern von Zweiern zeigt. Dieser erinnert sich im 
Jahre 1399 wohl um 45 Jahre zurück, erscheint aber weder 
im Rodel des Klosters Muri, noch in dem des Hartmanns von 
Hünenberg. Von den 27 überlieferten Geschlechtern des 
Güterrodels um 1380 und den 16 genannten Namen des 
Vogteirodels Hartmanns von Hünenberg aus dem Hofe Gan
golfswil, lassen sich einzig die Geschlechter Spisser, Schwerz
rnann, Sidler, Walcher (mit dem Beinamen Gisler) , Haenin, 
Lutiger, Kündig und Brern wieder im Güterrodel der Stadt 
Zug von 1490 entdecken. Dies zeigt deutlich die starke Mobi
lität der Bevölkerung 
Doch darf aus der rechtlichen Situation, wie sie das Hofrecht 
von 1413 schriftlich festlegte und aus den Bemerkungen 
«von sinen guettren» im Rodel von 1380 mit einiger Wahr
scheinlichkeit geschlossen werden, dass die Lehen zum gros
sen Teil Erblehen waren. Dieser Schluss drängt sich auch des
halb auf, weil sich einige Güter um 1380 als aufgeteilt erwei
sen. Die Erblehen mochten vorerst in der Administration des 
Besitzes eine Vereinheitlichung und damit Vereinfachung be
deutet haben. Aber dadurch, dass die einzelnen Bauernhöfe 
über Jahrzehnte, oft über Generationen hinweg von der glei
chen Familie bebaut wurden, dürften neue Probleme aufge
taucht sein. Als ernstes Problem für den Bestand und die Er
haltung des Güterbesitzes wirkte sich die Tendenz der Bau
ernleute aus, ihre Lehenhöfe nicht nur unter ihre Erben , 
sondern auch unter Genossen aufzuteilen und daraus Profit 
zu schlagen. 

1380 
1380 - ca.1410 
ca. 1413-ca. 1447 
1469 - 1486? 

Kirchhofer Peter 
BrÖy Arnold, genannt Nett 
BremHeini 
Sidler Hensli , Zweiern 

Ammänner des Gotteshauses Muri 

Aus dem Hofrecht fliesst direkt die Idee der Genossenschaft. 
Das Hofrecht fasste die Bauern zu einer wirtschaftlichen und 
rechtlichen Einheit zusammen. Der Vertreter des Abtes im 
Hofe Gangolfswil, der Gotteshausarnrnann, stattete die 
Huber mit Vieh, Werkzeug und Saatgetreide aus. So wie die 
Genossenschaft der abhängigen Bauern vorn Grundherrn 
konzipiert worden war, so wurde sie auch vorn Abt gefördert: 
Den Genossen war es verboten, ausserhalb dieser Gernein-
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schalt sich zu verheiraten, nach Möglichkeit sollte frei wer
dendes Lehengut den Genossen zukommen, sie besassen 
deshalb das Zugrecht zu den Erblehen. Allgemein galt der 
Grundsatz: Wer sein Erbe verkaufen will , das er vorn Gottes
haus hat, der soll es zuerst seinen nächsten Erben anbieten; 
wollen es diese nicht, so soll man es den Genossen antragen. 
Erst dann konnte man es jemandem verkaufen, der nicht zum 
Gotteshaus gehörte. Damit versuchte das Kloster fremde Ele
mente nach Möglichkeit auszuschliessen, der Bestand sollte 
auf die Eigenleute beschränkt bleiben. Setzte sich aber ein 
Fremder im Hofe Gangolfswil fest und blieb Jahr und Tag 
«unversprochen», so wurde er unfrei, ein Eigenmann des Klo
sters, denn für einen solchen Hof galt das Rechtsaxiom: «Die 
Luft macht eigen». 
Allgemein scheint aber das Hofrecht von Gangolfswil von 
1413 gegenüber dem Luzerner Hofrecht gelockert, insbe
sondere zeigt dies das gelockerte Zugrecht, das beschränkte 
Erblehen und der Wegfall der Frondienste. Beim Tode eines 
Erblehenträgers mussten die Erben, um weiter Anspruch auf 
das Lehen machen zu können, den Fall entrichten, d. h. das 
Kloster war befugt, zu seinen Handen das beste Haupt Vieh 
oder, falls keines vorhanden, das beste Kleidungsstück des 
Verstorbenen zu beschlagnahmen, mit dem er zur Kirche und 
zu Markt gegangen war. Der Fall musste bald entrichtet 
werden, sonst konnte das Gotteshaus die Güter an sich zie
hen, bis der Fall entrichtet war. Die rechtliche Grundlage des 
Falles liegt im Rest eines dem Grundherrn zustehenden Erb
rechtes an der Fahrhabe des Hörigen, geht somit auf die Leib
eigenschaft zurück und blieb auch weiterhin an der Person 
haften. Der Zerfall der alten Hofeinheiten führte zu einer 
Überbelastung des einzelnen Bauern bei der Fallpflicht. Das 
Besthaupt stellte im Stall auch eines grösseren Bauernbe
triebes ein gewisses Kapital dar. Mit der Hofzerstückelung 
konnte ein Bauer ohne weiteres mehreren Grundherrn fall 
pflichtig werden, so dass vermutlich im 15. Jahrhundert 
schon der Fall in Geld entrichtet werden musste, den der Am
mann bei der Todesfallmeldung einforderte. 
Im Gegensatz dazu stand der Ehrschatz, eine Gebühr von 
meist 5% der Kaufsumme bei Handänderung eines Erble
hens, eine auf das liegende Gut bezogene Abgabe. Nach dem 
Hofrecht des Klosters war jeder Lehenrnann des Klosters mit 
einem Lehen, das 7 Schuh lang und breit war, dem Kloster 
Fall und Ehrschatz schuldig. Der Ehrschatz war also eine Art 
Handänderungssteuer unter Anerkennung des Grundher
ren. 
In seinen Kämpfen um die Erhaltung des Güterbesitzes be
sass das Kloster ein rigoroses Mittel; es konnte das Lehen 
heimfallen lassen. Das bedeutete, dass auch ein ererbtes oder 
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erkauftes Lehen bei Misswirtschaft, bei Zuwiderhandlungen 
eines Vertragsparagraphen und bei Auflaufen dreier Zinsen 
dem Lehenmann vom Kloster entzogen werden konnte. 
Handelte es sich aber um blosse Gültzinsen (ablösbare Bo
denzinsen), war ein gerichtliches Vorgehen mit Pfändung 
und Versteigerung des betreffenden mit Zins belasteten 
Grundstücks Brauch. Dass das Pochen auf dieses Heimfall
recht oft mehr als Schreck- und Heilmittel für nachlässige 
oder aufrührerische Bauern diente, beweist schon der Um
stand der relativ wenig überlieferten Heimfälle. 

Verkauf des Hofes Gangolfswil an die Stadt Zug 
Mit der Übernahme wesentlicher Grundrechte durch die 
Stadt Zug in Gangolfswil, aber auch durch den Wertverlust 
der Klostereinnahmen aus der allgemeinen Geldentwertung 
wird gut erklärbar, wieso das Kloster Muri am 5. September 
1486 den Hof Gangolfswil an Ammann, Rat und Bürger der 

Kauf von Gangolfswil durch die Stadt Zug vom 5. September 1486. Stand
ort: Bürgerarchiv Zug, Nr. 344 

Stadt Zug für 1080 rheinische Goldgulden verkaufte. Im Kauf 
eingeschlossen waren alle dem Kloster zustehenden Fälle, 
Ehrschätze, Twing und Bann und Gerichtsrechte. Ebenso 
fielen an «pfennig geltz drythalbs und zwentzig pfunt haller 
und acht haller geltz und funff mut kernen geltz und sechs 
malter korn gult und funffthalb malter haber gult, alles Zuger 
mess, jerlicher gult» an die Stadt Zug. 
Ein Vergleich mit den Zinseinnahmen von 1380/82 zeigt uns, 
dass ein Teil der Kernenzinsen in der Zwischenzeit in Geldzin
sen umgewandelt worden ist. Die Geldzinsen wuchsen von 
10 pf. 7 ss 2 hlr. auf 23 pf. 8 hlr. an, wobei in diesen Geldzins 
auch die 1431 erworbene Vogtsteuer von 5 Pfund einge
schlossen sein muss. Der Verlust an Getreidezinsen betrug 
somit 5 ½ Stuck, so dass ein Stuck mit ca. 26 ss abgelöst 
werden musste. Dieser Stuckwert macht es wahrscheinlich, 
dass diese Umwandlung vor 1430 anzusetzen ist, betrug 
doch der Stuckwert im Jahre 1430 bereits 36 ss. Wir haben 
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schon früher gesehen, dass das Kloster Hermetschwil nach 
1426 seiner Fischzinse in Zweiern verlustig ging. Vermutlich 
ist diese Getreidezinsablösung in die gleiche Zeit zu setzen. 
Der Verkaufspreis zwischen dem Kloster Muri und der Stadt 
Zug kann mit einem Verkauf des Klosters Hermetschwil in 
Egetswil (Gemeinde Kloten) verglichen werden. Im Jahre 
1455 wurde der Zehnte von Egetswil von Jakob Schultheiss, 
Chorherr der Propstei Zürich, gekauft. Der Kaufpreis betrug 
360 rheinische Gulden. Nach der Schätzung von 1345 galt 
der Zehnte 22 Stuck, eine Schätzung, die noch 1530 aufrecht
erhalten wurde. Der Kaufpreis von Egetswil macht gerade ei
nen Drittel desjenigen von Gangolfswil aus. Auch die Stuck
Einschätzung von 1380/82 macht etwa einen Drittel aus. Der 
Kaufpreis von 1080 rheinischen Goldgulden wäre somit an
gemessen, wenn nicht ausdrücklich im Kauf zwischen dem 
Kloster Muri und der Stadt Zug der Fischzins von «zwey lagel 
balchen zins und anderthalb hundert vischs zins» ausge
schlossen gewesen wäre. Käufe geschahen im Mittelalter in 
der Regel um den zwanzigfachen Zins. Eine Umrechnung er
gibt aber, dass damit der Stuckpreis mit über 80 Schillingen 
anzusetzen wäre. Die Stadt Zug zahlte also dem Kloster Muri 
einen grosszügigen Preis, woraus zu ersehen ist, welch Inter
esse die Stadt am Hofe Gangolfswil hatte. 
Der Fischzins, den sich das Kloster Muri weiterhin zur Ver
sorgung der Fischküche vorbehielt, lässt sich ziemlich deut
lich weiterverfolgen. Die 150 Fische sind schon im Güterrodel 
um 1380 (100 Fisch vom Oberhof und 50 Fisch vom Nieder
hof) genannt. Der Verlust der 700 Balchen des Klosters Her
metschwil zwischen 1426 und 1430 wurde schon erwähnt. 
Die zwei vorbehaltenen Lage! Balchen treffen wir auch in der 
Urkunde vom 3. März 1469 an, nach welcher der Abt Her
mann die Fischenzen zu Dersbach an Hensli Kündig von 
Zweiern um einen Jahreszins von 2 Lage! Fisch verleiht 
Diese zwei Lage! Fisch sind offenbar die 1400 Balchen des 
Güterrodels um 1380 von den Fischenzen in Dersbach. Die 
ehemaligen Fischenzen des Klosters Muri wurden ab 1486 zu 
den Lehenseen gerechnet und jeweils an die Lehenfischer 
der Stadt Zug verliehen. Das Stadtratsprotokoll führt die erst
malige Verpachtung der Dersbachfischenze im Jahre 1516 
an. Der Pachtzins betrug 12 Pfund und die Fischenze gehörte 
zum sogenannten obern See. Im Jahre 1519 wurde der 
Obersee gegen Dersbach hin mit 9 Pfund verpachtet, «und 
soll Hans Müller ziehen bis an den Wildenbach und fischen 
und nicht darüber». Im folgenden Jahr wurde der Obersee 
um 8 Pfund verliehen. Auf diese Weise wurde die Fischenze 

84 

von Dersbach lange Zeit verpachtet. Da diese Fischzinsen teil
weise auf den Fischenzen und teilweise auf Grund und 
Boden lasteten, erwuchs daraus mit der Zeit einiger Irrtum, 
so dass sich Ammann und Rat im Jahre 1568 auf die Bitte des 
Abtes Hieronymus veranlasst sahen, diese Fischzinsen 
schriftlich zu ordnen. Das erste Lage! Fisch hatten Bartli Kün
dig und das Kind des verstorbenen Untervogtes Peter Sidler 
zu liefern. Das zweite Lage! Balchen lastete auf Hans Kündigs 
See in Unterdersbach. Den Fischzins von 150 Stück brachten 
auf: Bartli Kündig 4 Balchen, Peter Sidlers Kind 1 '!, Balchen, 
Werner Müller, Zweiern, 104 Balchen, Hans Stuber 11 Bal
chen ab seiner Wildiweid und 29 '/, Balchen von Melk Sidler 
aus Holzhäusern. Das zweite Lage! Fische taucht ebenso in 
einer Gültverschreibung von 1546 desJost Kündig von Ders
bach auf, worin nochmals zwei Fischzüge der Acta Muriensia 
als Grenzen auftauchen. 
Der Stadtrat von Zug schlug am 7. April 1666 diese Fischenze 
zur Lorzenfischenze, und am 22. April 1763 findet sie sich im 
Besitze von Pfleger Jost Melchior Wickart. Wann die Ders
bachfischenze von der Stadt hinausgegeben wurde, ist unge
wiss. Laut dem Hypothekenbuch von Zweiern und Dersbach 
in der Vogtei Gangolfswil, hatten einige Besitzer von Höfen 
in Gangolfswil ein Teilrecht an dieser Dersbachfischenze. Das 
erwähnte Schuldenbuch nennt auch verschiedene Fisch
zinse, welche auf dieser Fischenze hafteten und pro rata von 
den Fischenzenberechtigten getragen werden mussten. 
Ebenso wurden Fischenzenrechte auch verpfändet. Vom 25. 
Januar 1731 existiert noch ein Verzeichnis der fürstlichen 
Kanzlei Muri, in dem die Fischzinser angegeben wurden. Tat
sächlich sind nun hier die 2 Lage! gesalzener Balchen auf den 
Unterdersbachsee gelegt, welche Hans Peter Schriber ablie
fert. Die 150 ungesalzenen Zinsbalchen verteilen sich auf 
Hans Peter Schriber (5 Stück vom See und 11 Stück vom 
Land), Untervogt Sidler in Zweiern (13 Stück auf dem Hof in 
Holzhäusern haftend), Oswald Sidler in Holzhäusern (5 
Stück) , Adam Schwerzmann in Holzhäusern (5 Stück), Kas
par Sidler in Holzhäusern (3 Stück), Jakob Schriber in Holz
häusern (3 Stück) und Hans Kaspar Schriber (105 Stück). 
Am 27. November 1809 kauften sich die Zinspflichtigen mit 
72 '!, Louisdor von ihrer Fischzinspflicht los 
Obwohl nun der Hof Gangolfswil zusammen mit Waldeten, 
Künt.wil und lbikon die Vogtei Gangolfswil bis 1798 bildeten , 
blieben die alten mittelalterlichen Grenzen des Hofes Gan
golfswil bis ins 20. Jahrhundert in den Pfarreigrenzen zwi
schen Risch und Meierskappel verewigt. 



Grundherrschaft Buonas 

Die Ritter von Buonas 

Der spärliche Urkundenbestand dieser Zeit macht es schwer, 
über diese Ritter ein klares Bild zu gewinnen. Aber allein 
durch die Benennung nach einem Ort wird der Unterschied 
zwischen dem Adelsgefüge des Früh- und dem des Hochmit
telalters deutlich: im 9. und 10. Jahrhundert herrscht das 
Prinzip der Einnamigkeit; miteinander verwandte Adelige 
sind nicht ohne weiteres zu fassen. Von der Mitte des 11. 
Jahrhunderts an benennen sich jedoch die Adeligen nach ei
nem oder mehreren Herrschaftssitzen. Hinter dieser äusseren 
Erscheinung des Zulegens eines Beinamens verbirgt sich ein 
bedeutsamer Wandel in der Besitz- und damit der Herr
schaftsstruktur des Adels: im Frühmittelalter ist der Besitz nur 
locker zusammengefügt ohne genau feststellbare Schwer
punkte der Herrschaft, im Hochmittelalter schart sich der Be
sitz um einen oder mehrere Kerne, die Burg wird einer der 
wichtigsten Kristallisationspunkte der Herrschaft. Die Errich
tung einer Burg oder die Benennung eines Adeligen danach 
stellt aber das Ende eines Vorganges dar, der sich über meh
rere Generationen erstreckt. Im 12. Jahrhundert festigt sich 
die Herrschaft weiter und baut sich später zur Landeshoheit 
aus. Diese skizzierten Vorgänge veranschaulichen die dunkle 
Geschichte der Ritter von Buonas auf das deutlichste, wenn 
man die Ausbildung der Grundherrschaft und deren Gerichts
kompetenzen näher betrachtet. Dies bestätigt auch der Bau 
der Burg Buonas, deren rechteckige Anlage - dies im Gegen
satz zu den rundlichen Wallanlagen von Hünenberg, St. An
dreas, Wildenburg und der Burg in Zug -in ihrer Entstehung 
nicht geklärt ist, jedoch angenommen werden darf, dass ihr 
Ursprung mindestens ins 11. Jahrhundert zurückdatiert 
werden darf 
Als erstem nach Buonas benanntem Ritter begegnen wir 
Immo in den Acta Muriensia. Zusammen mit seinem Sohn 
Waldfried tritt er auch am 22. Januar 1130 als Zeuge auf. An 
diesem Tag schenkt Lütolf von Regensberg mit seiner Gattin 
Judinta und seinem Sohn Lütolf sein Eigengut Fahr dem Klo
ster Einsiedeln zur Errichtung eines Frauenklosters. Die Zeu
genliste bei dieser Schenkung ist ausserordentlich lang und 
umfasst grosse, mittlere, kleine und kleinste Adelige. Die 
Ritter von Buonas erweisen sich durch diese Zeugenschaft als 
Gefolgsleute der einst bedeutenden Freiherren von Regens
berg-Sellenbüren. Der Sellenbürener Zweig starb kurz nach 
1120 aus. Der letzte des Geschlechtes mit Namen Konrad 
stiftete das Kloster Engelberg und trat dort als Mönch ein. Im 
laufe der Zeit hatte diese Familie fast den gesamten Besitz 
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den Klöstern St. Blasien im Schwarzwald, Muri und Engel
berg verschenkt. Es mag das mit der Streulage des Sellenbü
ren-Besitzes zusammengehangen haben, die eine Herr
schaftsbildung nicht erlaubte. So verwundert es uns nicht 
mehr, wenn das Kloster Engelberg in Buonas ein Gütchen 
besass und das in Grenzlage zur späteren Grundherrschaft 
Buonas. Gerade dieses Engelberger Gütchen könnte letztlich 
auf eine Verwandtschaft der Ritter von Buonas mit den Frei
herren von Sellenbüren hinweisen und damit auch die Zeu
genschaft von 1130 für Lütolf von Regensberg erklären. 
Denn es fällt auf, dass die meisten andern Zeugen Güter in 
der Umgebung von Fahr besassen oder auch später im Ge
folge der Regensberger auftreten. Immo von Buonas starb an 
einem 16. Mai vor 1140. Seine Tochter Hazecha muss auch 
früh gestorben sein, denn das Totenbuch von Hermetschwil 
nennt als Todestag einen 13. April bis etwa 1140. 
Erst rund hundert Jahre später treffen wir wieder auf einen 
Buonaser und zwar als Ministerialen der Grafen von Kyburg. 
Die Grafen von Kyburg waren damals Vögte des Stiftes Bero
münster. Entgegen den kaiserlichen Gesetzen belegten die 
Grafen von Kyburg den Propst, die Chorherren und Amts
leute des Stiftes durch Steuern, wogegen sich die Stiftsherren 
wehrten . Die Grafen Werner und Hartmann vertrieben dar
auf 1217 die Chorherren und hielten sie bis 1223 dem Stift 
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fern. Nachdem der Bischof von Konstanz Bann und Interdikt 
über die Grafen und ihr Land verhängt hatte, wüteten die 
Grafen von Kyburg noch ärger gegen die Kirche, so dass der 
Bann durch den Papst bestätigt wurde. Erst die Unterstellung 
unter die kaiserliche Acht durch Friedrich II. brachte die 
Grafen von Kyburg an den Verhandlungstisch. Am 25. Mai 
1223 gaben dann die Grafen von Kyburg dem Bischof von 
Konstanz im Chorherrenstift von Embrach die eidliche Zusi
cherung, den Stift Beromünster mit keiner Steuer zu be
schweren und auch den Besitz der Kleriker oder Chorherren 
weder zu ihren Lebzeiten noch nach dem Tode anzugreifen. 
Um eine Verletzung des Vergleiches zu verhüten, verpflich
teten sich zehn Ministerialen der Grafen für sich und ihre 
Nachfolger, sich um seine Beachtung durch die Grafen und 
ihr Nachfolger zu bemühen. Unter diesen zehn Ministerialen 
der Kyburger befindet sich Petrus de Buochnase. Diese 
Schutzverpflichtung wird erklärbar durch die Beromünster
Besitzungen in Böschenrot, das damals zur Pfarrei Risch 
zählte. Peter von Buonas erscheint auch im Jahrzeitenbuch 
der Komtur Hohenrain. 
Eigenartigerweise treffen wir die restlichen Ritter von Buonas 
nun nicht mehr in Beziehung zum Kloster Muri, sondern nur 
noch in Urkunden des Klosters Engelberg an. Dazu gehört 
vermutlich auch der in zwei Engelberger Urkunden um 1240 
erwähnte Hermannus de Bouch. Die Interpretation nach 
Buonas erhärten verschiedene Tatsachen im Umfeld dieser 
beiden Urkunden. In der ersten schenkt Ritter Ulrich von 
Wangen dem Kloster Engelberg ein Gut in Alikon im Bezirk 
Muri. Dieser Ritter Ulrich von Wangen zeugt 1236 vor dem 
mehrmals in Engelberger Urkunden auftretenden Ritter 
Walter von Littau, so u. a. auch am 16./21. November 1252 
in Luzern für Philipp, den Vogt von Brienz, der ein Eigengut 
in Büren NW an das Kloster Engelberg verkauft. In dieser letz
teren Urkunde tritt als Zeugenführer Ulrich von Buonas vor 
Walter von Littau auf. Im Jahre 1257 erscheint Ulrich von 
Buonas nochmals in einer Engelberger Urkunde als Zeuge in
mitten anderer bekannter Rittergeschlechter wie von Wolhu
sen, von Hünenberg, von Büttikon und von Rudenz aus dem 
Haslital. Diesen Ulrich kennen wir einzig aus diesen beiden 
Urkunden. Vermutlich handelt es sich um einen Bruder von 
Hermann von Buonas, von dem es im Urbar Risch heisst, 
dass er der Kirche Risch Land geschenkt habe. Und nun ge
rade in Risch, unmittelbar den ehemaligen Kirchengütern be
nachbart und im Gerichtsterritorium der Herren von Buonas, 
schenkt im Jahre 1185 Rudolf von Hohenrain Güter und Ei
genleute an das neugegründete Kloster Kappel. G. Bösch 
vermutete, dass die Edelfamilie von Hohenrain und die von 
Wangen in ihrer genealogischen Wurzel identisch sein müs-
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sen. Wenn diese Vermutung von Bösch zutrifft, dürfte der Be
sitz von Rudolf von Hohenrain in Risch auf eine verwandt
schaftliche Bindung zwischen den Herren von Hohenrain 
und der Ritterfamilie von Buonas hinweisen. Die Zeugen
schaft von Hermann von Bouch(ennas) für Ulrich von 
Wangen wäre durch Verwandtschaft erklärbar. Verstärkt 
wird diese Vermutung noch durch die Stellung als Schluss
zeuge vor dem Schenker Ulrich von Wangen. 
Adelheid, vermutlich die Tochter des oben erwähnten Ulrich 
von Buonas, heiratete den Habsburger Ministerialen Ulrich 
von Hertenstein. Adelheid ist uns von einer Jahrzeitenstiftung 
für die Kirche Risch bekannt. Nach dem Eintrag ins Jahrzei
tenbuch starb sie an einem 8. September und vergabt der 
Pfarrkirche Risch 31 Käse, stehend auf einer Alp im Entle
buch. Ulrich von Hertenstein verehelichte sich zum zweiten
mal mit Agnes von Cham. Aus der ersten Ehe stammen die 
Söhne Peter und Werner, während Hartmann ein Sohn aus 
der zweiten Ehe ist. Neben den Gütern in Buonas besass die 
Erbin des Schlosses Buonas ein Gut in Root LU, das sie ihrem 
Gemahl Ulrich als Leibgeding verschrieb. Mit Genehmigung 
der Söhne Peter und Werner verkaufte Ulrich von Herten
stein dieses Gut um 67 Pfund Zürcher Münze an das Kloster 
Rathausen. Unter den Zeugen dieses Verkaufes finden sich 
auch die Stifter von Rathausen, Heinrich und Peter Schnyder 
(Sartores), welche uns schon zusammen mit Ulrich von Buo
nas und Walter von Littau als Zeugen für Philipp, den Vogt 
von Brienz, im Jahre 1252 begegneten. Der Verkauf des 
Rooter Gutes geschah am 26. April 1261 , weshalb der Tod 
von Adelheid von Buonas vor diesem Datum anzusetzen ist. 
Die Schnyder von Luzern stammen wiederum von den 
Vögten von Brienz ab . Eine Verwandschaft mit den Herren 
von Buonas dürfte durch die Zeugenstellung umso eher 
wahrscheinlich sein, als damit auch der oben erwähnte Käse
zins der Adelheid von Buonas im fernen Entlebuch erklärbar 
würde. Auf jeden Fall kann der Käsezins nicht von einer Ge
neration aus allzu grosser Distanz herstammen, denn so weit 
entfernte Rechtsansprüche wurden relativ rasch abgestossen 
Dieses Beziehungsgeflecht wird noch verstärkt durch den er
sten urkundlich erwähnten Leutpriester von Risch, der am 
13. November 1254 im bischöflichen Auftrag zusammen mit 
dem Propst Ulrich von Luzern und dem Ritter Heinrich, 
Meier von Cham, die Einkünfte des Klosters Kappel aus der 
Pfarrkirche Baar gemäss päpstlicher Vergünstigung zuzu
teilen hatte. Im gleichen Jahr hatte Dekan Arnold an der Seite 
des Priors von St. Urban eine sorgfältige Einvernahme von 
Zeugen in Baar zugunsten von Kappel zu besorgen. Im Jahre 
1255 regelt er wieder als Delegierter des Bischofs von Kon
stanz die Pfarrzugehörigkeit der Bewohner von Scheuren 



und Rattlisberg bei Kappel nach Baar, wobei Dekan Arnold 
wiederum mit dem Abt von St Urban siegelt. Und endlich im 
Jahre 125 7 amtet Dekan Arnold als vom Bischof speziell ein
gesetzter Richter im Streit des Klosters Kappel mit den Baarer 
Pfarrgenossen um die Abgabe der Primizien. Dekane wurden 
meistens die dienstältesten , mit der Tradition und den Ver
hältnissen vertrauten Pfarrherren. Um 1260 herum resi
gnierte Dekan Arnold und am 2. Oktober 1261 sehen wir ihn 
nur mehr als «plebanus» neben drei Äbten, dem Archidiakon 
von Burgund, dem Dekan von Samen und der Bürgerschaft 
von Luzern siegeln. Dass der Leutpriester von Risch als 
Freund des Klosters Kappel bei diesem Rechtsgeschäft zuge
gen ist, muss darin gesehen werden, um Meinungsverschie
denheiten zwischen der Abtei Kappel und dem Stifter Peter 
Schnyder schlichten zu helfen. Obwohl das Kloster Kappel 
bereits bei der Stiftung von Rathausen mithalf und die 
Schwestern in geistlichen und ökonomischen Angelegen
heiten beraten hatte, beauftragte das Generalkapitel der Zi
sterzienser die Äbte von Frienisberg, St. Urban und Wet
tingen, die Klosterfrauen in den Orden aufzunehmen und 
nicht, wie man erwarten könnte, den Abt von Kappel. Ja, mit 
der geistlichen Betreuung der Schwestern wurde sogar der 
Vorsteher der fernen Abtei Lützel im Oberelsass betraut, der 
das Amt des Visitators freilich bald St. Urban überliess. Of
fenbar waren zwischen Peter Schnyder und dem Kloster 
Kappel Meinungsverschiedenheiten entstanden, denn man 
konnte sich über textliche Unklarheiten in der 1245 verfass
ten Schenkungsurkunde des Riedholz-Gutes in Ebikon nicht 
verständigen. Das Auftreten des Pfarrers von Risch nach dem 
Tode Adelheids von Buonas am 2. Oktober 1261 als Vertrau
ensperson und Bindeglied zwischen den Schnyder von Lu
zern und Verwandten der Herren von Hohenrain könnte 
auch die Siegelung erklären. 
Die spärlichen Fakten über die Ritter von Buonas werden 
durch eine Notiz von F.K. Stadlin erweitert: « ... und eine 
Mechthild von Buonas war laut Todtenbuche Nonne zu Den
niken». Die Uberlieferung des Namens Mechthild ist für uns 
interessant, nur trat sie nicht ins Kloster Tänikon, sondern ins 
Zisterzienserkloster Selnau ein . Auf den ersten Blick mutet 
dieser Eintritt von Mechthild von Buonas in ein Zürcher Klo
ster eigenartig an , sind doch ältere Beziehungen der Herren 
von Buonas zu den Klöstern Hermetschwil, Fahr und 
Rathausen nachweisbar. Ebenso gehört auch das Kloster 
Frauental dem Zisterzienserorden an. Letztlich dürfte auch 
hier der Leutpriester Arnold von Risch die Wahl von Mecht
hild von Buonas für dieses dem Kloster Kappel inkorporierte 
Kloster Selnau beeinflusst haben. Bis in die Reformationszeit 
lassen sich noch Beziehungen zwischen Risch und dem Klo-

ster Selnau nachweisen. Aus einer Urkunde des Staatsarchi
ves Zürich vom 2. Mai 1511 geht hervor, dass die Kirchge
nossen von Risch jährlich am Samstag nach Christi Himmel
fa hrt nach St. Gilgen am Leimbach wallfahren. Von dieser 
Kapelle hatte das Kloster Selnau den Kirchensatz inne. 
Denkbar für die Wallfahrt wären auch die Beziehungen der 
Hertenstein mit dem Geschlechte Mülner von Zürich. 

Die Herren von Hertenstein 
Durch die Heirat der Adelheid von Buonas mit Ulrich von 
Hertenstein gingen Schloss und Herrschaft ums Jahr 1250 
herum für rund 400 Jahre auf das Geschlecht der Hertenstein 
über. Ulrich von Hertenstein tritt erstmals am 14. September 
1256 in Luzern als Zeuge für Walter und Berchtold von 
Eschenbach auf. Vom Kloster St. Gallen trug er den untern 
Hof von Kölliken AG zu Lehen. Als Custos Rumo um 1272 
Dekan von St. Gallen wurde, geriet er mit Ulrich von Herten
stein in Konflikt, worauf der Ritter auf seine Lehensrechte ge
gen Entschädigung verzichtete. Sein Sohn Peter, 1261 bis 
1314 urkundlich erwähnt und zeitweise in Luzern wohnend, 
befand sich in Luzern, als im Jahre 1284 der Streit zwischen 
Ritter Eppo von Küssnacht und der Abtei Zürich wegen der 
Fischereirechte am Kiemen beigelegt wurde. Noch 1302 wird 
er mit seinem Leibeigenen Burkard als Zeuge vernommen, 
als dieser Streit wieder ausbrach. Vor 1306 muss Peter auch 
die Vogtei über den Hof Müningen (Gemeinden Oberkirch 
und Sursee) des Klosters St. Blasien im Schwarzwald ausge
übt haben. Zum letztenmal wird Peter von Hertenstein le
bend in einer Schenkung an die Kirche Risch am 3. Februar 
1314 erwähnt. Diese Vergabung von 2 Mütt Kernen haftete 
auf Land im Dorf Reussegg. Der dritte Sohn von Ulrich von 
Hertenstein, Hartmann , stammt wahrscheinlich aus der 
zweiten Ehe mit Agnes von Cham. Er urkundete seit 1302 
und war mit Adelheid von Heidegg verehelicht, die um 1326 
ein an das Stift Beromünster zinspflichtiges Gut in Gelfingen 
besass. Die Einleitung zum Urbar der Kirche Risch erzählt, 
Hartmann von Hertenstein habe mit seiner Mutter Agnes von 
Cham an die von Hermann von Buonas mit Gütern be
schenkte und um 1298 vom Bischof von Konstanz neu ge
weihte Kirche von Risch Vergabungen gemacht, so dass ihm 
das Patronatsrecht zugekommen sei. Dieses Patronatsrecht 
ging vor dem Ableben von Hartmann auf Berchtold von Her
tenstein, einen Sohn Peters über, der 1304 bis 1327 bald als 
Pfarrer, bald als Kirchherr von Risch genannt wird. 
Ein wechselvolles Geschick erlebte Nikolaus von Herten
stein , der sich von 1314 bis 1351 urkundlich nachweisen 
lässt. Er war vermutlich viermal verheiratet. Im Jahrzeiten-
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buch sind die Ehen mit Veronika von Adelwil (Neuenkirch 
LU) und mit Agnes von Cham verzeichnet. Ab Mai 1339 bis 
1343 lässt sich aus den Urkunden die Ehe mit Anna Brühund 
nachweisen. Anna war offenbar eine wohlhabende Frau. Al
lein ihr Vermögen steckte in Anleihen, die sie und ihr Gatte 
dem Grafen Hans von Habsburg-Rapperswil und seinen 
Söhnen gemacht hatten. Als diese Anleihen durch die wirt
schaftlich missliche Lage der Grafen sehr gefährdet waren, 
verpflichteten Bürgermeister, Rat und Bürger der Stadt Zü
rich am 1. Oktober 1343 die Grafen zur Rückzahlung dieser 
Gelder. Nach seinem Tode um 1351 herum besassen seine 
zwei Söhne Peter und Ulrich gemeinsam mit ihren Ver
wandten Verena und Elisabeth von Herblingen und Katha
rina von Hertenstein die Herrschaft Buonas. 
Ulrich von Hertenstein, der schon am 12. Mai 1358 als Kolla
tor von Risch genannt wird, scheint ein sehr energischer, aber 
etwas derber Mann gewesen zu sein. Wie schon sein Vater 
übte er die Vogtei über Weggis LU aus. Nach dem Abschluss 
des Torberger Friedens trat Ulrich der Gemeinde Weggis die 
Vogtsteuer auf 12 Jahre um die Summe von 130 Gulden ab 
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Stammbaum der Herren von Hertenstein (vereinfacht) 

Und am 28. Juni 1380 schliesslich verkaufte er die Vogtei zu 
Weggis um 400 Gulden an die Stadt Luzern. Die vom Ver
kaufe und der Verpfändung der Gütei in Weggis gewonne
nen Gelder verwendete Ulrich zur Erwerbung der Herrschaft 
Buonas. Am 17. Juni 1376 kaufte er vor dem Gericht in Zü
rich von Verena von Herblingen und deren Sohn Johann je
nen Teil der Burg, Herrschaft und Gerichtsbarkeit in Buonas, 
den sie und ihre Vorfahren besessen hatten. Am 9. Oktober 
1380 erwarb Ulrichs Gemahlin Anna Mülner von Elisabeth 
Schaffli-von Hertenstein und deren Schwester lta ihre Rechte 
an den Gütern im Moos bei Buonas. Mit seiner Gemahlin 
kaufte Ulrich schliesslich am 16. Mai 1382 in Baden von 
Heinrich von Reussegg die Fischenze auf der Reuss zwischen 
Root und Sins. So wurde die durch Erbteilung zerspli tterte 
Herrschaft Buonas wieder in eine Hand vereinigt. 
Die Situation für Ulrich von Hertenstein war insbesondere 
seit dem ersten Bund Zugs mit der Eidgenossenschaft und der 
damit verbundenen Rechtsunsicherheit keine gemütliche. Er 
wusste aber die Zeichen der Zeit geschickt auszunützen. Als 
1363 Zürich a llmählich seinen österreichischen Kurs aufgab, 



trat er ins Burgrecht der Stadt Zürich ein, war aber damals 
noch mit der Luzernerin Elisabeth (Anna) von Moos verheira
tet. Als sich Zug 1370 eindeutig im Lager der Waldstätten be
fand, St. Andreas in Cham dagegen fest in Habsburger 
Händen war, trat er ins Burgrecht der Stadt Luzern ein und 
schwor: «mit siner vesti den burgern zu warten». Zur gleichen 
Zeit war er aber mit der Zürcherin Anna Mülner vermählt. 
Dass diese Eheverbindung die Sache fü r Ulrich nicht unbe
dingt erleichterte, zeigt sich in der Zeit der Guglereinfälle von 
1375. Zu dieser Zeit amtete in St. Andreas ein Onkel von 
Anna Mülner, nämlich Götz Mülner, als habsburgischer Vogt 
1383 gingen Pfandsatz und Burgvogtei an den gleichna
migen Sohn Götz Mülner über, und dieser setzte 1384 für ein 
offenes Guthaben von 100 Goldgµlden seiner «Muhme» 
Anna von Hertenstein eine Gült von 12 Mütt Kernenzins auf 
die Mühle zu Cham. Tschudi bemerkt zu diesem Götz Mül
ner: «Dieselbe vesti was Götz Mülner von Zürich, ouch Öster
reichisch und der Eidtgenossen abgesagter viend». Liebenau 
meint sogar, dass nach der Einnahme Zugs duch die Eidge
nossen der Herr von Buonas mit der höhern Gerichtsbarkeit 
in und um Buonas betraut worden sei. Ulrich von Hertenstein 
wusste also die Zeichen der Zeit zu nutzen, so dass Auseinan
dersetzungen mit den Bauern von Buonas unausweichlich 
waren. Ulrich von Hertenstein sass 1396 sicher im Grassen 
Rat von Luzern, starb aber vor der festen Begründung seiner 
Herrschaftsrechte in Buonas, nachdem er am 28. Juli 1398 
dem Heinrich Schultheiss von Aarau und Immer von 
Seengen den Stadtbach von Aarau als Mannlehen verliehen 
hatte. 
Kaum hatte Ulrich von Hertenstein seine Augen für immer 
geschlossen und die Stadt Zug am 24. Juli 1400 den Blut
bann von König Wenzel erhalten, brach der Streit um die 
Herrschaftsrechte in Buonas zwischen den Herren von Her
tenstein und der Stadt und dem Amt Zug aus. Missliche Fi
nanzverhältnisse hinderten die Herren von Hertenstein, diese 
Streitigkeiten von 1400 bis 1424 mit Energie zu verfolgen. 
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Gleich nach dem Tode Ulrichs waren seine Söhne zu Güter
verkäufen in Aarau, in Knutwil, den Zehnten in Steinhausen, 
die Vogtei und Gerichte in Honau und Gisikon und ebenso 
die kleinen Gerichte auf sechs Hofstätten in Meierskappel 
und Buonas gezwungen. Die Herrschaft Buonas, die nach 
dem Tode des Vaters zuerst gemeinsames Eigentum seiner 
Söhne gewesen war, ging allmählich in den Alleinbesitz des 
jüngsten Sohnes Ulrich über. Dieser suchte nach dem Tode 
seiner Mutter seine Hoheitsrechte gegen Zug mit aller Ent
schiedenheit zu behaupten. 1421 drohten die Zuger, Buonas 
mit Gewalt einzunehmen und zogen auf das strittige Gebiet, 
fanden aber die Festung mit Kriegsleuten besetzt, welche Ul
rich von Hertenstein angeworben hatte. Die Zuger verlangten 
deshalb vom Rat in Luzern Auskunft über das Vorhaben Her
tensteins. Wie es scheint, lautete diese keineswegs befriedi
gend. Die Zuger ahmten deshalb das Beispiel Hertensteins 
nach und warben ihrerseits durch einen gewissen Beringer 
Truppen gegen Hertenstein und die Luzerner im August 
1421 an. Da trat die Tagsatzung der Eidgenossenschaft ver
mittelnd dazwischen. Am 20. August 1424 wurde in Schwyz 
der Streit wesentlich zu Gunsten Ulrichs entschieden. Die 
hohe Gerichtsbarkeit, der Blutbann, blieb allerdings der Stadt 
Zug, dagegen wurde dem Herrn von Buonas die niedere und 
mittlere Gerichtsbarkeit zugesprochen. In den folgenden Jah
ren baute Ulrich eine Gerichtsordnung auf, die für die fol
gende Zeit wegweisend war. In seinen hervorragenden Stel
lungen in Luzern erweist sich Ulrich von Hertenstein als Par
teigänger von ltal von Reding aus Schwyz. Wie Hertenstein 
in eidgenössischen Fragen immer auf der Seite Redings 
stand, so sprach dieser in Streitigkeiten zwischen Hertenstein 
und der Stadt Zug zu Gunsten des Buonasers. In Luzern , wo 
Hertenstein an der Neuorganisation der Gesellschaften und 
Zünfte beteiligt war, trat ein entscheidender Umschwung ein 
Luzern machte sich von Schwyz unabhängiger und schloss 
sich in politischen Fragen wieder mehr den Städtekantonen 
an. 
Die Güter in Buonas bewirtschaftete Ulrich von Hertenstein 
nicht selber, sondern gab dieselben wie seine Nachkommen 
den Bauern zu Lehen. So gab er am 12. November 1442 in 
Schwyz dem Erni Gügler, genannt Lager, um 13 rheinische 
Gulden jährlichen Zinses die 4 Höfe zu Oberrisch mitsamt 
dem Gut Stiglen und dem Ried Speck zu Erblehen. Das Ge
richt und der See waren davon ausgenommen. Doch durfte 
Gügler 5 - 6 Bären fangen und 2 Netze setzen. Ulrich von 
Hertenstein starb am 15. Oktober 1454 im Alter von etwa 70 
Jahren 
Einer der bedeutendsten Luzerner des 15. Jahrhunderts war 
unbestritten Kaspar von Hertenstein. Denn neben seiner mi-
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litärischen Laufbahn in einer Zeit, wo der Kriegsruhm der Eid
genossen den Höhepunkt erreichte, ging eine ebenso hervor
ragende diplomatische Karriere einher. Aber gerade die letz
tere brachte Hertenstein in zahlreiche Konflikte, so dass die
ser hochgestellte Diplomat, ein Haupt des Städtebundes, zu 
den bestgehasstesten Männern in der Schweiz gehörte. Die
ser Hass wurzelte nicht bloss im Gegensatz zwischen Demo
kratie und Aristokratie, sondern zum Teil in seinen finan
ziellen Operationen. Durch seine Heirat mit Loysa de Chif
fron aus dem savoyischen Adel war Kaspar von Hertenstein 
mit den einflussreichen Herren von Silenen in Luzern ver
wandt und wurde durch die Brüder Jost und Albin von Sile
nen, Söhne Christophs und der Vilette de Chiffron, für die 
französische Partei gewonnen. Von 1464 bis 1485 war 
Junker Kaspar sozusagen ständiger Vertreter Luzerns an 
allen wichtigen Tagsatzungen der Eidgenossenschaft. Ab 
1468 war er zugleich im Turnus Schultheiss von Luzern. Vor 
der Schlacht bei Murten im Jahre 1476, wo Kaspardie Nach
hut befehligte, erteilte Ritter Wilhelm Herter von Hertenegg 
dem Junker Kaspar von Hertenstein den Ritterschlag. Aus 
der Beute der Burgunderkriege schenkte Kaspar der Kirche 
Risch einen silbernen Kelch. Als Herr von Buonas hatte Kas
par von Hertenstein wie seine Vorfahren zahlreiche Konflikte 
mit den Nachbarn, so 1472 mit dem Kloster Muri wegen der 
Fischenzen bei Zweiern. Die Streitigkeiten konnten 1479 
durch eine neue Fischerordnung beseitigt werden. Zu Kaspar 
von Hertensteins Zeiten erfolgte auch eine Mehrung der 
Herrschaftsrechte von Buonas, namentlich durch die Stiftung 
der Kaplanei in Risch durch den damaligen Leutpriester Jo
hann Herter, die Hertenstein am 30. Juni 1470 in seinen 
Schutz nahm. Der Kaplan dieser neuen Pfründe war ver
pflichtet, in der Schlosskapelle wöchentlich eine oder zwei 
Messen zu lesen. Den Wohlstand von Kaspar von Herten
stein schmälerten zwei Brandunglücke. 1478 brannte das 
Schloss Buonas mit vielen wertvollen Familienschriften 
nieder, 1481 auch sein Haus in der Stadt Luzern. Am 1. Ja
nuar 1486 verstarb Kaspar und hinterliess folgende Nach
kommen: Peter, Domherr von Basel, Konstanz und Sitten, 
Jakob, den späteren Schultheiss von Luzern, Balthasar, Herr 
zu Baldegg und Klara , 1510 als Gemahlin des Jörg Schön
kind von Basel genannt. 
Jakob von Hertenstein kämpfte 1476 unter den siegreichen 
Fahnen der Eidgenossen bereits als Jüngling in den 
Schlachten von Grandson und Murten. Durch seine Talente, 
seinen Kunstsinn , seine Verbindungen mit zahlreichen Adels
familien und Gunst bei Königen und Fürsten brachte er sein 
Geschlecht zu grösstem Ansehen. 1486 heiratete Jakob von 
Hertenstein in 1. Ehe die reiche Veronika Seevogel aus Basel. 
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Das Vermögen der Gattin suchte Hertenstein zur Erweiterung 
der Herrschaft Buonas zu verwenden, die vor dem Tode sei
nes Vaters durch den Brand des Schlosses sehr gelitten hatte. 
Im Jahre 1494 begann er mit dem Neubau, der 1498 vollen
det wurde. Es ist auffallend, dass der Wiederaufbau 16 Jahre 
auf sich warten liess. Es lässt sich dies kaum anders erklären, 
als durch die Uneinigkeit der Besitzer über den Bau und die 
Kostenverteilung einerseits, anderseits in dem Vorhaben, 
sich des ganzen Besitzes zu entschlagen. Da sein Bruder Bal
thasar inzwischen das Schloss Baldegg durch seine Gemahlin 
Anna Jünteler erhalten hatte und Peter durch seine Pfründen 
an verschiedenen Stiften zum Aufenthalt in der Feme ge
zwungen war, schien nichts natürlicher zu sein als die Abtre-

Zu Lebzeiten von Jakob von Hertenstein (ca. 1460 - 1527) brannte das 
Schloss Buonas ab 



tung des Schlosses Buonas an Jakob. Dieser Kauf geschah am 
12. August 1499 um 1600 Gulden. Der Besitz des Ahnen
schlosses war für Jakob von Hertenstein mit zahlreichen Be
schwerden verbunden. Schon im Jahre 1486 hatten neue 
Streitigkeiten mit dem Rat von Zug begonnen, die Herten
stein den Entschluss nahelegten, die Herrschaft Buonas zu 
verkaufen. Allein die eidgenössischen Orte, namentlich 
Landammann und Rat von Schwyz, ermunterten die Herren 
von Hertenstein, ihre Rechte zu bewahren und versprachen 
ihren Beistand. Es trat darauf einige Zeit Ruhe ein, so dass die 
Hertenstein ihre Herrschaftsrechte als unangefochten be
trachten konnten. Jakob von Hertenstein hatte aber nicht mit 
den Genossen von Gangolfswil gerechnet, die all seine Güter 
mit einer Steuer belegen wollten. In einem Spruchbrief vom 
28. November 1502 entschieden die Abgeordneten von Lu
zern und Zug, dass für die Zeit, in der er in Buonas wohne, 
den Genossen von Gangolfswil von seinen Zinsen, Gülten 
und Gütern ausserhalb des Schlosses die übliche Steuer zu 
entrichten habe. 
Von seinem Vater erbte Leodegar von Hertenstein, der in der 
Schlacht bei Marignano 1515 schwer verwundet worden 
war, die Herrschaft Buonas. Bei der Erbteilung wurde verein
bart, dass Leodegar bei einem Verkaufe von mehr als 3000 
Gulden den Überschuss unter die anderen Erben verteilen 
müsse. Von der ihm zugefallenen Herrschaft verkaufte Leo
degar, unter Vorbehalt des Wiedereinlösungsrechtes, vier 
Höfe in Oberrisch für 8000 Gulden an seine Erblehenleute. 
Da nun die Klausel der Erbteilung in Kraft trat, verlangte der 
Bruder Benedikt von Hertenstein die Aufhebung des Ver
kaufs oder die Teilung des Mehrerlöses. Durch Spruch vom 
4. März 1530 wurde der junge Benedikt im Gesuch um Ver
abfolgung eines Anteils von der Verkaufssumme abgewie
sen, da dieselbe zur Tilgung von Schulden des Vaters ver
wendet worden sei. Dagegen wurde Benedikt das Rück
kaufsrecht dieser veräusserten Höfe eingeräumt. Vier Jahre 
später musste erneut ein Vermittlergremium einen Händel 
zwischen Leodegar und seinem streitsüchtigen Bruder Bene
dikt schlichten. Es ging um die Erbfolge des Patronatsrechtes 
der Kirche Risch. 
Als in Luzern die kaiserliche Partei die Mehrheit im Rat er
rang, kaufte am 9. November 1533 Leodegar von Herten
stein das Bürgerrecht von Zug. Aber die Sympathie für Zug 
erreichte 1542 ihr Ende. Hertenstein gab sein Bürgerrecht in 
Zug auf, weil sich zwischen ihm und der Regierung von Zug 
ein Konflikt wegen des Schlaghandels eines Hans Läger von 
Oberrisch entsponnen hatte. Für Leodegar, der von den Zu
gern als Friedbrecher des Landes verwiesen wurde, verwen
dete sich der Rat von Luzern. Die Tagsatzung der vier Wald-

stätten übernahm das Schiedsrichteramt und stellte den 
Frieden wieder her. Leodegar starb am 17. Januar 1554, und 
Benedikt trat nun tatsächlich die Nachfolge als Patronatsherr 
der Kirche Risch an. 
Nach dem Tode von Leodegar entbrannte unter den Söhnen 
eine heftige Kontroverse wegen der Erbschaft des Schlosses 
Buonas. Domherr Balthasar und Deutschordensritter Jakob 
waren als Geistliche gut versorgt. Nach altem Brauch der 
Stadt Luzern sollten sie sich mit einem kleinen Leibgeding be
gnügen und auf das väterliche und mütterliche Erbe ver
zichten. Dieser Ausschluss vom Erbe schien gerade jetzt umso 
berechtigter, da die Herrschaft Buonas, der Hauptbestandteil 
des väterlichen Vermögens, mit der für jene Zeit beträchtli
chen Schuldenlast von annähernd 10 000 Gulden belastet 
war. Durch die Erbenmehrheit wurde so die Herrschaft Buo
nas dem Erasmus und dem Hans Kaspar von Hertenstein um 
die Summe von 10 000 Gulden zugeteilt. Nun drohten die 
beiden geistlichen Brüder, Erasmus und Hans Kaspar sollen 
Buonas nicht ruhig besitzen. «Man wolle das Schloss im 
Rauch zum Himmel schicken und dann jenseits des Rheins 
eine neue Teilung vornehmen». Wegen dieser Drohung 
wurden sie vom Rat von Luzern mit 25 Gulden gebüsst. Spä
ter kamen auch die beiden Brüder Erasmus und Hans Kaspar 
miteinander in Konflikt und der Rat von Luzern beschloss: 
Erasmus habe seinen Bruder mit guten Wertschriften im Be
trage von 7050 Gulden auszukaufen 
Am 21. Dezember 1587 übernahm der 21-jährige Nikolaus 
von Hertenstein die Herrschaft Buonas um 9000 Gulden. 
Nun hatte Buonas einen Herrn, der wie kaum einer, Ordnung 
schaffte, überall Revisionen und Bereinigungen vornahm. 
Ihm verdanken die verschiedenen Urbare und Kopiebücher 
ihren Ursprung, die alle von der Obrigkeit Rechtskraft er
hielten. Seine Wachsamkeit, Ordnung und Kenntnis seines 
Archives mögen wohl Erklärung dafür geben, warum wäh
rend seines Lebens verhältnismässig wenige und nicht zähe 
Konflikte stattfanden. Er verehelichte sich dreimal. Zuerst mit 
M. Margaretha Pfyffer, deren Vater Stifter des Kapuzinerklo
sters von Luzern ist, dann mit Jakobea Krus und endlich mit 
Anna Haas, der Witwe des Hans Fleischlin und wurde so 
Schwiegervater seines eigenen Sohnes Hans. Er starb am 18. 
Dezember 1633. In seinem am 7. März 1626 niedergeschrie
benen Testament empfahl er seinen Kindern 

1. Verehret Gott und seine Heiligen, besonders Maria. 
2. Meidet alle Gotteslästerung, alle Flüche 
3. Ehret die frommen Geistlichen 
4. Gehorchet der Obrigkeit in allem, was nicht gegen Gott 

ist. 
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5. Betrübet nie Witwen oder Waisen. 
6. Verachtet nicht die frommen Armen, sondern helft im

mer 
7. Schonet die Schwangeren. 
8. Lasst euch niemals in Meutereien und Verschwörungen 

gegen die Obrigkeit ein; tadelt niemals die Obern. 
9. Betet regelmässig morgens und abends, besucht täglich 

die heilige Messe; gedenke! der Verstorbenen im Gebet. 
10. Traget gegen niemanden Groll und Hass, sondern klagt 

alle «Unbilden» Gott allein. 

Den Söhnen, welche nach seinem Tode die Herrschaft Buo
nas um 12 000 Gulden übernehmen sollten, gab er noch be
sondere Ratschläge. So riet er ihnen, so selten wie möglich 
nach Zug zu gehen, teils wegen der «Ungelegenheit des 
Sees», teils wegen der dort herrschenden Unsitte des Zutrin
kens und der seit Jahrhunderten herrschenden Abneigung 
gegen seine Familie. Haben sie Geschäfte mit dem Rat von 
Zug zu besprechen, so tun sie besser daran, die leitenden 
Staatsmänner ins Schloss einzuladen und dort bescheiden zu 
«tradieren». Er habe selbst erfahren, wie schwer man dort 
wegkomme, so namentlich einmal, wo er mit knapper Not 
auf stürmischer See in einem Einbaum in Folge freundlicher 
Warnung einigen Gesellen habe entrinnen können, die ihn 
«mit Fäusten ganz haben abtrocknen wollen». Von den 16 
Kindern überlebten ihn neun , von denen sechs entweder als 
Geistliche oder Klosterfrauen ein Leben mit Gott wählten. 
Durch Erbauskaufvom 13. März 1637 übernahmen Heinrich 
Ludwig und Hans von Hertenstein gemeinsam die Herrschaft 
Buonas. Zwischen 1637 und 1644 wurde der gemeinsame 
Besitz immer mehr mit Hypotheken belastet, und die brüder
lichen Zwistigkeiten waren der Sache auch nicht gerade för
derlich. Endlich gelang Heinrich Ludwig der Auskauf seines 
Bruders am 16. März 1644. Schon 1647 schied er aber aus 
dem Leben und hinterliess einen Sohn und eine Tochter. Der 
Sohn Erasmus, verheiratet mit Salome Schwytzer, konnte 
sich aber nur sieben Jahre seines Besitzes erfreuen und 
schied am 10. März 1654 von dieser Welt. Damit schliesst sich 
die Reihe der Herren von Hertenstein auf Buonas. Der Besitz 
ging an die Schwester von Erasmus, an Anna Katharina von 
Hertenstein, über. Schon im Oktober 1654 heiratete sie Jo
hann Martin Schwytzer aus Luzern und übergab Güter und 
Gerichte ihrem Manne. Doch die Kollatur der beiden Pfründe 
der Kirche Risch verblieb auf einem andern Zweig der Her
tenstein 
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Johann MartinSchwytzer (1631-1713) 

Die weiteren Besitzer 
der Herrschaft bis 1798 
Mit Umsicht und Klugheit verwaltete der neue Gerichtsherr 
Johann Martin Schwytzer Herrschaft und Güter. An den Gü
tern musste er freilich die Folgen früherer Misswirtschaften 
spüren. Mit der Landeshoheit von Zug stand Johann M. 
Schwytzer auf möglichst verträglichem Fusse. Ganz heiteres 
Wetter brachte ernicht zustande. Nach seinem Tode im Jahre 
1713 folgte ihm sein ältester Sohn Jakob Franz Anton aus 
zweiter Ehe mit Maria Elisabeth Cloos. Von der ersten Frau 
hatte er nur einen Sohn, der nach Mailand zog. Um den ar
men Leuten der Herrschaft einen besseren Unterhalt und 
Verdienst zu verschaffen, führte Jakob Franz Anton Schwyt
zer die Seidenspinnerei ein, zu welchem Zwecke er Johann 
Gügler nach Zürich schickte und für ihn auch Kaution stellte. 
Auf ihn folgte im Besitze von Buonas sein Sohn Josef Leonz 
Felix, der aber schon am 28. September 1765 verstarb. Die 
Herrschaft ging an seinen ältesten Sohn Josef Thüring über. 
Selbst K. F. Stadlin , der sonst die Ansprüche und Haltung der 
Buonaser Herren keineswegs beweihräuchert, sagt über ihn: 
«dass des Brigadier und Salzdirektor J. Xaver Thüring 



Schwytzers Andenken noch lange zu Buonas verehrt bleiben 
wird». Dieser Gerichtsherr sah, wie der historische und juristi
sche Charakter seines Besitzes immer mehr zusammen
schrumpfte gegenüber dem immer stärker werdenden Frei
staat Zug. Er sah die Zeit kommen, dass er sich nicht nur aus 
Gnade, sondern am Ende noch aus Ungnade werde ergeben 
müssen. Bereits im Jahre 1 775 trat der Salzherr Schwytzer in 
Unterhandlungen mit Zuger Bürgern. An seinen Schwieger
vater schrieb er: « ... Da ich aber, seit ich Besitzer dieser Güter 
geworden, so viel Unterdrückungen von Seite der Statt Zug 
zu erdulden gehabt, und für mich und meine Nachkommen 
kein glücklicheres , ja noch viel widerigeres Schicksal vorsehe 
- und seitens meiner gnädigen Herren keiner hinlänglichen 
Hilf mich vertrösten kann, wie leider schon zum drittenmal er
fahren, so sehe ich es als ein Glück an, dass sich jemand her
beilässt, der mir den Verkauf abnimmt, und meine jährlichen 
Einkünfte um die Hälfte vermehren will, ... ». Man setzte in Lu
zern alle Hebel in Bewegung, um den Pannerherr von seinem 
Vorhaben abzubringen. Im März 1 782 fielen aber die Würfel 
Am 28. März 1782 verkaufte Josef Xaver Thüring an Wolf
gang Damian Bossard und Blasius Landtwing seinen Besitz 
um 37 625 Gulden. Diese beiden Zuger Bürger besassen die 
Herrschaft gemeinsam und übten auch die gerichtherrlichen 
Rechte gemeinschaftlich aus, die infolge der Revolution 1798 
ohne Entschädigung verloren gingen. Indessen hatte Bossard 
schon 1 789 den grössten Teil der Buonaser Güter, darunter 
die Gerichtshoheit allein übernommen und 1797/98 kaufte 
er Spitalvogt Landtwing gänzlich aus. 

Grundbesitz der Herrschaft 
Eine Ahnung vom ehemaligen Umfang der Herrschaft Buo
nas geben uns die vielen Stiftungen der Ritter von Buonas 
und Herren von Hertenstein an das Kloster Muri und an die 
Kirche von Risch. Die Schenkungen in Waldeten und Wald/ 
Holzhäusern des lmmo von Buonas haben wir schon er
wähnt. Ebenso dürfte auch eine Stiftung in Oberimmensee 
auf die Ritter von Buonas zurückzuführen sein. Nach dem 
Habsburger Urbar gehörten nämlich Leute daselbst «die gut 
buwend, das gen Hermotzwile und gen Muri höre!» seit altem 
zum Amt Habsburg. Ebenso ist in einer Pfandschaft von 1370 
die Rede «von den zignern die man gen Hermanswile dienet». 
Eine erste genaue Umschreibung des Grundbesitzes der Her
ren von Hertenstein erhalten wir aus dem Jahre 1511 . Zug 
musste in diesem Jahr auf Mahnung der Eidgenossen von 
Schwyz ihr Banner nach Mailand stellen , wozu Buonas und 
Gangolfswil zusammen 12 Mann beizugeben hatten . Zur Be
soldung und zum Unterhalt der Truppen wurde eine Steuer 
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Grundbesitz der Ritter von Buonas ca. 1100 

erhoben. In dieser Taxation werden die Güter der Herrschaft 
einzeln aufgezä hlt: 
1. Baumgarten mit dazugehörender Weid im Heitertal 
2. Baumgarten an die Schlossmatte anstossend «wo der 

gross Stein lyt» inkl. Tablatenweid 
3. Blattenweid (an die Burgmatte und die Sigristenweid an-

stossend ) 
4. Die «Anwelten» 
5. Das Fahr 
6. Der See oder die Fischenzen 
7 Die obere Fischenze vor den Oberrischer Höfen 
8. Die vier Höfe in Oberrisch 
9 Der Wald am Kirchberg und Rüti 

Die hier genannten Güter tauchen verschiedentlich mit alten 
Belastungen zugunsten der Kirchen- und der Pfarrpfrund im 
Urbar und im Jahrzeitenbuch auf. 
Die Blattenweid erscheint im Urbar als Seematte und wird 
dort als jenes Gut bezeichnet, das einmal dem Kloster Muri 
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gehörte. Im Rodel des Klosters Muri um 1380 werden sie 
auch Schirbinengüter bezeichnet. Ein und dasselbe Grund
stück taucht also unter mindestens drei verschiedenen Na
men auf. Heute steht auf dieser ehemaligen Blattenweid die 
Kapelle St. Gerrnan. Bei der «Anwelten» handelt es sich nicht 
um die heutige Auleten oberhalb des Sijentalwaldes, sondern 
um das Gebiet der unteren Auleten gegen Buonas hin. Durch 
dieses ehemalige Auletenrnoos führte früher die Strasse vorn 
Fahr Buonas nach Ibikon. Nach dem Urbar der Kirche Risch 
waren die vier Höfe in Oberrisch zu zwei zusammengelegt 
Beide waren mit Kernenbelastungen versehen, die von Jahr
zeitenstiftungen von 1345 und 1349 herstammen. Nach der 
Lehensübertragung von 1442 an Erni (Arnold) Gügler, ge
nannt der Lager, vergingen keine hundert Jahre, bis diese 
Güter käuflich in die Hände der Gügler gelangten. Nach dem 
Ableben des Schultheissen Jakob von Hertenstein veräus
serte sie der Sohn Leodegar 1529 um die hohe Summe von 
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8000 Gulden an die bisherigen Lehensleute Hans Gügler, 
Ruedi und Klaus Lager, um die Schulden seines Vaters zu 
decken. Zwei dieser Höfe kaufte Leodegar von Hertenstein 
wieder zurück und legte sie 1545 zu einem Hofe zusammen, 
der 1583 an die Kaplaneipfründe Risch überging. Auf dem 
untern Obenrischer Hof folgte den um 1550 aussterbenden 
Lager die Familie Holzmann. Es musste auch dieser Hof 
wieder an die Hertenstein zurückgelangt sein, da Melchior 
Holzmann am 28. September 1590 ihn um 3000 Gulden von 
Junker Ludwig Segesser als Vogt der Enkelkinder Leodegars 
kaufte. Rechnet man zu diesen 1511 genannten Besitzungen 
noch den Pfarrpfrund-, den Sigristenpfrundhof, die Erblehen 
Heilmühle und das Fahr Buonas hinzu, dann sehen wir, dass 
mit Ausnahme des Stockerigebietes und des Hofes Feld in 
Risch sämtliches Land von Oberrisch bis Buonas zum Grund
besitz der Herrschaft Buonas gehörte. Aber auch in der Stok
keri lassen sich Spuren der Hertenstein feststellen. In einem 



an den Bischof von Konstanz gerichteten Schreiben vom 27. 
April 1471 berichtet Pfarrer Hans Herter, dass die Kaplanei 
Risch u. a. aus einer Vergabung von Junker Ulrich von Her
tenstein (1384-1474) 112 Pfund Pfenningezukommen, wo
mit 18 ablösbare Pfund Pfenninge auf dem Hof Stockeri von 
Hans Holzgang selig angekauft worden sind. 
Im weiteren lassen sich aus dem Jahrzeitenbuch der Grinde! 
(zwischen Rüti und Holzhäusern), ein Erblehen in Böschen
rot, fünf Hofstätten in Meierskappel und ein Hof in Oberbuo
nas als alte Besitzungen der Ritter von Buonas identifizieren. 
Ebenso lassen sich die eingangs angetönten Beziehungen der 
Ritter von Buonas mit lmmensee in Abgaben von zwei 
Matten zu lmmensee weiterverfolgen. Aber auch dasJahrzei
tenbuch von Meierskappel zählt auffallend viele Leute von 
lmmensee unter den abgelösten Posten auf: «Wernher Hein
richs sun von Ober Imme, Wernher und sin sun von Ober 
Imme, Catharina von Nider Imme, Heinrich von Nider !mm, 
Rychenza von Ober Yme, Heinricus von Ober Imme». Dies 
deutet wiederum die intensiven Beziehungen zwischen lm
mensee und unserem Untersuchungsgebiet an 

Schloss Buonas 
Das Schloss liegt auf der äussersten Kuppe einer in den Zu
gersee vorspringenden Landzunge («Buchen-Nase,), rund 
27 m über dem Seespiegel. Die steil nach dem See abfal
lenden Nord- und Westhänge sind sturmsicher. Die beiden 
andern Seiten wurden durch doppelten Bering und einen da
zwischen liegenden (im 17. Jahrhundert zum grössten Teil 
aufgefüllten) breiten Graben geschützt. Das Schloss bildet 
eine für die Gegend und Entstehungszeit singulär regelmäs
sige Anlage, ein fast genaues Rechteck. In der dem lande zu
gewandten Südwestecke steht ein Turm, der vollständig ins 
Viereck der Burg einbezogen ist. Mit Ausnahme eines kleinen 
Erkers mit Pechnase über dem Eingang an der Ostseite weist 
das Äussere keinen Vorsprung auf, der das Bestreichen der 
Aussenmauern ermöglicht hätte. Ob vor dem Brand von 
1478 am Äussern Wehrgänge angebracht waren, ist nach der 
Erhöhung des Turmes von 1411 und nach der 1494 er
folgten Erhöhung des Schlosses nicht mehr feststellbar. Bal
kenlöcher sind nirgends zu erblicken. Vor dem Eingang, der 
wohl von Anfang an bei der östlichen Schmalseite des Burg
vierecks lag, war der enge äussere Burghof, von dem gegen 
Süden eine Brücke über den Graben nach einem verschwun
denen Vorwerk führte. 
Die mittelalterliche Innendisposition ist heute nicht mehr 
sicher erkennbar. An den Turm schloss sich gegen Norden 
der nahezu quadratische Palas. Auch die andern Mauern des 
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Burg Buonas. Rekonstruktionsversuch 
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Erdgeschosses dürften mittelalterlich sein. An der Ostseite 
des engen Höfchens verband vermutlich e in Wehrgang die 
Nord- und Südseite. Die gegen das Land gerichtete Südseite 
weist mehr als die doppelte Dicke der übrigen Aussenmauern 
auf. Ein Untergraben dieser auf Sandstein erbauten Burg mit 
diesen dicken Mauern war praktisch unmöglich. Und gegen 
Untergrabungen hatten sich die Burgbewohner vor dem en
denden 14. Jahrhundert am meisten vorzusehen. Erst in je
ner Zeit kamen die pulvergetriebenen Geschosse in der 
Schweiz in Gebrauch. Sie stellten ja seit dem 15. Jahrhundert 
den Wert der mittelalterlichen Burgmauern in Frage. 
Die Aussenmauern bestehen aus grösseren und kleineren 
Findlingen ohne regelmässige Lagerung, die durch gut bin
denden Kalkmörtel (mit kleinen Bruchsteinen darin) zusam
mengehalten werden. An den Ecken befinden sich regelmäs
sige Ortssteine mit Saumschlag. Die Füllung hinter der Aus
senseite der Mauern besteht aus kleineren Steinen und Kalk
mörtel. Der Turm entstand mit den übrigen Teilen der Burg, 
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wie seine Lage nach dem Land hin und das Fehlen von Orts
steinen an den Ecken nach den Schlossflügeln hin beweisen. 
Er war damit nie Wohnturm. Nach dem Land hin waren die 
Mauern ursprünglich nur von schmalen Schlitzen durchbro
chen. Die geheimnisvolle Jahrzahl über der Burgpforte 10'\l 
wird als 1071 gedeutet. Das Datum dürfte beim Neubau von 
1494 - 98 mit bewusst altertümlichen und etwas rätselhaften 
Zahlen angebracht worden sein. 
Einen ganz besonderen Augenmerk gaben die Ritter der 
Wasserversorgung, denn ohne Wasser konnte eine langwie
rige Belagerung nicht durchgestanden werden. Die fort
schreitende Technik erlaubte schon sehr früh das Ausbre
chen von Sodbrunnen. Vorwiegend im Mittelland liessen sich 
die relativ weichen Molassefelsen verhältnismässig leicht aus
stechen. Ein solcher Sodbrunnen findet sich im Keller der 
Nordostecke, der über 12 m tief sein soll. Der heute paradie
sisch anmutende Park war im Mittelalter nicht vorhanden, 
ebensowenig die hohen Bäume, hinter denen sich das 
Schloss heute versteckt. Der besseren Sicht wegen waren die 
Burghügel stets kahl geschlagen. 
Das Schloss erhielt sein heutiges Gepräge durch den Wieder
aufbau von 1494 - 1498 und durch die innern Aus- und Um
bauten des 17. und 18. Jahrhunderts. Das 1494- 1498 auf
gesetzte oberste Geschoss des Schlosses hat viel dünnere 
Mauern als die untern Stockwerke. Sie sind in Bruchsteinen 
ausgeführt, durchsetzt mit Ziegelfragmenten. Da, wo dieses 
Geschoss an den Turm stösst, weist der Turm Ortssteine auf, 
so dass an ihnen die Höhe des Schlosses vor dem Brand von 
1478 deutlich abgelesen werden kann. Nach dem Brand er
hielten die obern Geschosse auch nach dem Land hin grös
sere Fenster. Die jetzigen, gotisch gekehlten Rechteckfenster 
stammen aus dem 17. Jahrhundert. Im obersten Geschoss 
wurden im 18. Jahrhundert noch grössere Rechteckfenster 

Hirschjagd bei Buonas. Dieses Bild befand sich als Freske am 1825 in Luzern 
abgerissenen Hertenstein-Haus und wird Holbein d Jüngeren zuge
schrieben 
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eingebrochen. Die Schlosskapelle in der Nordwestecke des 
ersten Hauptgeschosses (schon 1471 erwähnt), hat gegen 
Norden ein grosses Spitzbogenfenster und in der Ecke gegen 
Osten einen der erwähnten Schlitze aus der Zeit, da der 
Raum noch nicht als Kapelle diente 
Die vier Schlossflügel sind mit einem umlaufenden steilen 
Satteldach gedeckt. Der 1411 um zwei Geschosse erhöhte 
Turm ist im obersten, mit zwei Giebeln endenden Geschoss 
in Ziegeln ausgeführt. Das glockenstubenartige, oberste Ge
schoss hat nach allen vier Seiten ein grosses Rundbogenfen
ster, neben denen auf den beiden nach dem Land gerich
teten Seiten Schlüssellochscharten angebracht sind. Im Fen
ster der Ostseite hängt eine undatierte Glocke, die ehemals 
durch ein Klebdächlein geschirmt wurde. In den Giebeln hat 
es spitzbogige Fensterchen mit Sandsteinfassungen. In der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden die Ringmauern 
der Burg auf Brusthöhe abgetragen und der Graben aufge
schüttet und in Gärten verwandelt. An die Stelle des Vor
werkes kam ein grosses Rundbogenportal, zu dem zwölf 
Stufen hinanführen. Bossenquader im regelmässigen Wech
sel von quadratischen und paarweise auftretenden Steinen 
bilden die Rahmung. Auf den Kämpfern sind Löwenköpfe 
angebracht. 
Der Turm, der nur durch schmale Schlupftüren mit dem 
Schloss verbunden ist, blieb beim Brand von 1478 mit Aus
nahme seines Dachstuhles unbeschädigt. Zuunterst liegt ein 
jetzt unzugängliches Verliess. Der Raum darüber wurde erst 
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts mit der gangartigen Halle 
an der Südseite des Schlosses verbunden. Der nächsthöhere 
Turmraum hat eine mächtige Balkendecke und gehört jetzt 
zur Schlossküche. Zum zweitobersten Turmgeschoss führt 
von Osten her eine steile Treppe, deren steingefasste Türe an 
ihrem Kleeblattbogen das Datum 1411 trägt. Die Türe selber 
besteht aus zusammengenieteten Eisenstücken, darauf einfa
che Renaissancemalereien mit dem Reichswappen, Ranken 
und goldener Fortuna. Der Raum, der vielleicht als Archiv 
oder Schatzkammer gedient haben mag, hat eine jetzt weiss 
verputzte T onnenwölbung, nach der Landseite hin hochgele
gene Fensterschlitze in weiten Nischen und einen Ziegel
boden aus dem 17. Jahrhundert. Die massiven Mauern des 
Erdgeschosses und des Untergeschosses mögen wenigstens 
teilweise zum mittelalterlichen Bau gehören. Die beiden Kel
lerräume haben verschiedene Niveaus. Der Innenausbau 
nach dem Brand geschah in Fachwerk. Da das Wandbild 
Holbeins am abgebrochenen Hertensteinhaus in Luzern die 
heutige Dachform für 1517 beglaubigt, darf man annehmen, 
dass die Wände der beiden Hauptgeschosse 1494 - 1498 
entstanden. dass also der rechteckige Lichthof in der Mitte 



Schloss Buonas nach J. Ulrich 1850 

des Schlosses eine Äusserung der Renaissancegesinnung 
darstellt. Aus dem Hof führte wohl eine steile, gedeckte 
Treppe ins erste Hauptgeschoss, wo die vermauerte ur
sprüngliche Türe im Fachwerk noch sichtbar ist. Um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts wurde das heutige Treppenhaus einge
baut, das rings um den Lichthof herumführt und den Vestibül 

Schloss Buonas (nach Geschichtsfreund Band 33) 
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der Eingangsseite im Untergeschoss brückenartig unterteilt. 
Es hat hölzerne Balustergeländer, auf dessen Eckpunkten 
toskanische Holzsäulen die stich bogigen Archivolten des Auf
baues tragen 
Nach den Plänen von William Wilkinson und Adolf Nabholz 
liess Karl von Gonzenbach in den Jahren 1873- 1877 an der 
Stelle, wo die heutige Villa steht, ein neues Schloss im eng
lisch-schottischen Baustil erstellen. Es wurde leider 1969 ab
gerissen. 
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Schloss Buonas heute 

Weiterer Klosterbesitz 

Kloster Engelberg 
Die Abtei Engelberg verfügte über Streubesitz in der Ge
meinde Risch. Während der Schutzbrief von Papst Lucius III. 
vom 4. Mai 1184 für Engelberg nur Besitz in Buonas aus
weist, werden in der Bulle von Papst Klemens III. vom 13 
März 1189 zusätzlich noch Güter in lbikon erwähnt. 
Interessanterweise nennt nun aber das älteste Klosterurbar 
von 1184- 1190 nur Zinsen von Buonas: 1 Pfund Geld und 
200 Balchen. Aus der Grösse von 1 7 Stuck lässt sich schlies
sen, dass darin vermutlich auch lbikon eingeschlossen war, 
denn diese Zinsen sind grösser als diejenigen von Cham. 
Cham hingegen ist in der Urkunde vom 28. Dezember 1124 
schon genannt, womit Kaiser Heinrich V. die Stiftung des 
Konrad von Sellenbüren und die Übergabe des Klosters an 
den Heiligen Stuhl in Rom bestätigt. Dieses Heinrichdiplom 
liegt aber in Engelberg nicht als Original, sondern in einer 
Nachschrift vor. Somit kann der 1124 aufgeführten Zinsliste 
nicht abschliessende Bedeutung zukommen, sondern erst 
dem Papstdiplom von 1184. So verwundert es nun auch 
nicht mehr, dass Buonas und lbikon im Diplom von Papst 
Gregor IX. vom 18. März 1236 auch nicht erwähnt sind, ob
wohl nachweislich später noch beide Güter zu Engelberg ge
hörten 
Noch 1361 taucht der Besitz von lbikon in einem Pfandbrief 
auf. Die durch die Kriege der Eidgenossen mit den Habsbur
gem hervorgerufene Geldnot, aber auch infolge Überbele
gung des angeschlossenen Frauenklosters Engelberg, 
zwangen Kloster und Mönche von Engelberg, eine Anzahl 
von Grundstücken am 6. April 1361 der befreundeten Bene-
98 

Neues Schloss Buonas, 1873 - 77 erbaut, 1969 abgerissen. Bauherr war 
Karl von Gonzenbach, der auch den Park anlegen liess. 

diktinerabtei St. Blasien im Schwarzwald zu überlassen , dar
unter einen Hof in lbikon, der 6 Viertel Weizen zinste. Von 
ehemaligem Engelberger Besitz in Buonas/Zweiern erfahren 
wir sogar noch 14 72 beim Fischenzenstreit zwischen dem Abt 
von Muri und Kaspar von Hertenstein. Neuer Besitzer des 
Engelberger Landes war Peter Kündig von Zweiern. Damit 
lässt sich dieser ehemalige Engelberger Besitz genauer lokali
sieren: anschliessend ans Territorium Buonas in Zweiern. 

Kloster Kappel 
Unmittelbar den ehemaligen Kirchengütern benachbart und 
mitten im Gerichtsterritorium Buonas schenkte im Jahre 
1185 Rudolf von Hohenrain Güter und Eigenleute an das 
neugegründete Kloster Kappel. Nach der gleichen Urkunde 
übergab auch Walther von Eschenbach-Schnabelburg sei
nen ganzen Besitz in Risch, zu Land und im See dem gleichen 
Kloster. Da auch später das Kloster Kappel einzig den heu
tigen Hof Feld zu Besitz hatte, kann es sich bei dieser Schen
kung nur um Anteile des gleichen Hofes gehandelt haben. 
Rudolf von Hohenrain tat dies, um als Dienstmann der 
Eschenbacher an die neue Stiftung ebenfalls etwas beizu
tragen. Noch 1471 war dieser Hof Feld Eigentum des Klo
sters Kappel und von diesem einem Heini Schön zu Lehen 
gegeben. Der Hof Feld stiess an den untern Oberrischer Hof, 
an den Pfarrhof (heute Waldheim-Liegenschaft) und an den 
See. Am 2. April 1471 verkaufte der Abt Ulrich von Kappel 
die darauf lastenden 15 '/2 jährlichen Pfund Pfenninge an den 
Pfarrer Hans Herter zu St Verena in Risch für 116 rheinische 
Goldgulden. Den Zins davon übertrug Pfarrer Herter am 27. April 
14 71 auf die neue Kaplaneistiftung Risch. 
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Stift Fraumünster 
Aus einem Zinsrodel um 1285 vernehmen wir, dass das in 
Cham und Meierskappel beheimatete Fraumünster von Zü
rich 4 Schillinge Zins von Waldeten bezog und zum Meierhof 
Meierskappel gehörte. Dieses Gebiet von Waldeten wird am 
24. November 1309 dem Zisterzienserinnen-Kloster von 
Frauental verkauft. Da es sich um alten Fraumünsterbesitz 
handelte, liess der Leutpriester Rudolf den Verkauf vor der 
Zürcher Äbtissin verbriefen. Der Kauf geschah um 30 Zürcher 
Silber-Mark. Aus dem Kaufpreis ergibt sich der ungefähre Er
trag von 15 Stuck. 

Kloster Frauental 
Den im Jahre 1309 vom Kloster Frauental erworbene Frau
münsterbesitz in Waldeten bewirtschaftete im 15. Jahrhun-

dert eine Familie Sidler als Erblehen, bis es käuflich an die 
Gebrüder Sidler überging. Im Jahre 1476 bezeugen nämlich 
Heini, Bürgi und Hensli Sidler, dass ihr Vater Hensli vor ei
niger Zeit das Gut «Waldrad» vom Gotteshaus Frauental als 
Erblehen empfangen habe. Man sei damals übereingekom
men, der Hof solle ledig und eigen sein, frei zu besetzen und 
zu entsetzen mit der Verpflichtung, dass sie darauf 7 Pfund 
ewige Gült zu verzinsen hätten. Die Gült haftete auf ihren 
Hausmatten «in dryen infengen an einander gelegen, dero 
unser jekliger ein teil innehat». Den mittleren Teil, wozu Haus 
und Scheune gehörten, bewirtschaftete Heini. Heinis Land 
stiess an die Strasse und an den «Hindren buel,,. Der Anteil 
von Bürgi hatte den Waldbach und den «Swartzenbach» als 
Grenzen, währenddem der Teil von Hans auf der andern 
Seite an Heinis Land, an das Moos und an seine Weide stiess. 
Diese Flurnamen lassen sich aufgrund der späteren Besitzer 
und Urkunden festlegen. 
In der Zeit 1462/94 zinsen die Sidler in drei Einfängen. Im 
Zinsurbar von 1528 ist der Zins hingegen aufgeteilt: Hans 
Fluder zu Waldeten , Hans Zimmermann, erneut Hans Zim
mermann, Hans Kleimann im oberen Kirchgang (Meierskap
pel), Grass Hans Rudolf Schwerzmann im oberen Kirchgang. 
Die Handänderungen müssen sich vor 1515 abgespielt 
haben. In diesem Jahr verkaufen nämlich Bürgis Söhne Ni
kolaus und Hans Sidler ein Gehölz an die Stadt Zug, welches 
in der Weide eines Heini Kleimann lag und an das Gehölz des 
Schultheissen von Hertenstein im Sijentalwald, das Bächlein 
und den Bach stiess. Offenbar müssen sich die Söhne des 
Bürgi Sidler beim Verkauf des Anteils von Bürgi an die Fa
milie Kleimann dieses Gehölz vorbehalten haben. Es könnte 
sich aber auch um den Anteil ihres bei Marignano im gleichen 
Jahr gefallenen Bruders Oswald gehandelt haben, der sich 
schon 1509 in Streit mit einem Heini Kündig befand. Der An
teil von Heini Sidler ging an die Fluder über, eine Familie, 
welche nach 1453 ins Zuger Bürgerrecht aufgenommen 
worden ist, aber bereits vorher als Dienstleute des Gottes
hausammanns Bröy von Gangolfswil tätig waren. Von der 
Familie Fluder ging im 16. Jahrhundert, vermutlich durch 
Einheirat, der Besitz an die Kost über. Das Jahrzeitenbuch 
Risch nennt zweimal das Ehepaar Oswald Kost und Verena 
Fluder, und den Sohn Jakob Kost kennen wir aus dem Urbar 
Risch von 1598. Dessen Hof grenzte an die Strasse gegen 
Buonas, an Kaspar Kleimanns Matte, an Zimmermanns 
Moos und an die Grossweid. Der Hof ist mit einer ewigen 
Gülte von 18 Plappart zugunsten des Klosters Frauental bela
stet. Die dazu gehörende Weide grenzt an seine Hausmatte, 
an das Zimmermann-Moos, an Andreas Zimmermanns 
Weid, an Peter Schribers Hof in der Rüti, an den Sijentalwald 

99 



und an Kaspar Kleimanns Wyssmatt. Diese Wyssmatt ist 
nichts anderes als die heutige Feldmatte, wie es der Grenzbe
schrieb der Kirchenspiele Risch und Meierskappel aus dem 
Jahre 14 70 und das Urbar der Kirche Risch bestätigen. 1709 
kauften Burkard und Kaspar Knüsel gemeinsam diese Feld
matte dem Werner Kleimann ab. 
Der andere Anteil des Bürgi Sidler muss sich offenbar noch 
bis 1800 im Besitz der Zimmer(mann) befunden haben, denn 
in diesem Jahr verkaufte Melchior Zimmer die sogenannte 
Gaggelmatt an Burkard Knüsel. 
Neben diesem weitausgedehnten ehemaligen Frauentaler 
Klosterbesitz gehörte dem Stift noch eine jährliche ewige Gült 
von 3 Pfund Pfenninge auf der Matte «an Oberrütti» des Heini 
Zimmermann in «Waldrad». Diese Gült kam von Hans Rat 
von Maschwanden an das Kloster. Er hatte diese von Rudolf 
Käsmann, Müller in Mettmenstetten, im Jahre 1412 er
worben. Der Kaufpreis betrug 28 Pfund. Diesem wiederum 
war diese Gült im gleichen J ahr aus einer Erbschaft ange
boten worden. Um 1410 herum war Besitzer des Hofes Wer
ner Huwiler und vermutlich nach seiner Aussage auch schon 
sein Vater. Der Hof nun des Heini Zimmermann stiess im 
Jahre 1476 an das Bannholz, an Ruedi Schöns Matte auf der 
Mühle und Säge zu Küntwil. Durch diese Tätigkeit erklärt sich 
vermutlich auch der Kauf von 1412 durch Rudolf Käsmann 
und dies zeigt eindrücklich auf, wie weitherum mit dem Mahl
gut Handel betrieben wurde. 
Aus diesen kurzen Ausführungen kann damit entnommen 
werden, dass die ganze heutige Schulanlage von Rotkreuz 
auf ehemaligem Fraumünster- und späterem Frauentaler 
Klosterbesitz errichtet wurde. 
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Propstei St. Leodegar in Luzern 
Rödel von 1289/99, 1318 und 1347 der Propstei Luzern wei
sen Geldzinse in Buonas auf. In allen drei Fällen wird Buonas 
zum Hofe Lunkhofen AG gezählt. Eine solche Zuteilung, wie 
das z. B. auch für den Hof in Menzingen zutrifft, kann nur aus 
den ursprünglichen Besitzverhältnissen verstanden werden. 
Der Hof Lunkhofen mit den westlich des Albis gelegenen Gü
tern geht auf den Wiederhersteller des Klosters Luzern , Abt 
Wichard, zurück. Nach der Unterstellung des Klosters unter 
Murbach als Propstei und dem Verkauf von Hof und Stadt 
Luzern und der 15 Höfe durch das Kloster Murbach am 16. 
April 1291 an die Habsburger flossen die verbliebenen Ein
künfte in die verschiedenen Ämter des Stiftes 
Erst die Reinschrift des Propsteirodels von 1435 erklärt uns 
den oben erwähnten Besitz in Buonas genauer: «ltem von 
dem guot, daz heisset die Gebreitu oder Winterhalt so! man 
ierlich einem probst 21 balchen und ist dz guot fellig. Ruedi 
Kleimann habet». Der Hof Breiten wurde also zu Buonas ge
zählt, was nicht verwunderlich ist, übten dort doch zeitweise 
die Herren von Hertenstein die Gerichtsbarkeit aus. Auf die
sem Hof blieben die Kleimann über 400 Jahre ansässig, und der 
Hof ging erst nach Martini 1870 durch Heirat an die Knüsel über. 
Der Propstei Luzern gehörte in Ibikon noch zusätzlich ein 
Wirtshaus, dessen Inhaber Arnold bereits 1302 als Zeuge für 
die Fischerei am Kiemen auftritt. Dort wird er als «servus» des 
Gotteshauses Luzern genannt. Von diesem Wirtshaus als Be
sitz der Propstei ist auch 1406 die Rede in Zusammenhang 
mit dem verpfändeten Amt Habsburg und im Ankauf dieser 
Besitzungen durch die Stadt Luzern. Es lag an der alten 
Strasse, die vom See her über Buonas und die Auleten 
führte , um dann auf Luzerner Boden Hanau zu erreichen. 
Aus diesem Hause stammten wohl auch die beiden Brüder 
Rudolf und Werner von Ibikon. Der letztere war 1356 bei der 
Übertragung eines Erblehens vor dem Propst von Luzern mit 
vielen andern Dienstleuten Zeuge und findet sich auch in Lu
zerner Steuer- und Waffenrödeln. Rudolf von Ibikon war Ka
plan zu St. Andreas in Cham, erwähnt erstmals am 25. Ja
nuar 1351 und stirbt 1360 als Pfründer des Stiftes Beromün
ster 
Ein Relikt dieser Beziehung findet sich auch in einem Steigerungs
vertrag vom 6. April 1880. Damals haftete noch auf der Sägerei 
Küntwil die Zehntenpflicht an den Stift im Hof von Luzern. 



Landeshoheit 

Die zugerische Landschaft bildete im Hochmittelalter noch 
keineswegs eine Einheit, sondern ein vielfältiges Gefüge von 
Grundherrschaften, Gerichtsherrschaften und Vogteien. Am 
feudalsten tritt dies in der heutigen Gemeinde Risch zutage. 
Gerichtsbarkeiten, Militär- und Steuerhoheit sind Dinge, die 
zur Beherrschung eines Landes notwendig sind. Ebenso ist 
die Ausübung des Wildbannes ein Recht, das zu beachten ist. 

Die habsburgischen Ämter 

Nach dem Aussterben der Kyburger trat Rudolf von Habs
burg, der spätere König, 1263/64 als deren Erbe auf 
Nachdem er den westlichen Teil der Kyburger Herrschaft be
reits an sich gebracht hatte, erwarb er 1273 käuflich auch den 
östlichen Teil von Anna von Kyburg, der Gattin des Eberhard 
von Habsburg-Laufenburg. Zunächst beliessen die Habs
burger die kyburgische Einteilung der Ämter. Die Bewohner 
von Holzhäusern und Berchtwil gehörten zusammen mit 
Oberbuonas und Meierskappel ins Amt Habsburg, während 
die Höfe Zweiern und Gangolfswil ins Amt Meienberg pflich
tig waren. Hingegen sind keine Höfe auf heutigem Rischer 
Boden unter dem Amt Zug verzeichnet, welches von einem 
Ammann in der Burg ob Zug verwaltet wurde. 
Nach dem Tode König Albrechts unterzogen die Herzöge 
von Österreich ihr Gebiet einer allgemeinen Verwaltungsre
form und brachten wahrscheinlich Korrekturen an der Ein
teilung der Ämter an. Chronische Geldnot und damit zusam
menhängende Verpfändungen einzelner Gebiete dürften 
hier mitgewirkt haben. So ist Zweiern schon vor Aufnahme 
des Urbars von 1305/06 in den Pfandrödeln von 1281, 1290 
und 1293 unter dem Amt Zug verzeichnet, im letzteren als 
«curia in Zuge cum omnibus apendiciis, cum villa Zwigern» 
Pfandinhaber waren die Herren von Hünenberg seit ca. 
1260, wie aus dem Rodel von 1300 hervorgeht. Der Pfand
satz betrug 15 Mark Silber. Von den Vogteiangehörigen be
zogen die Hünenberger 5 Pfund Vogtsteuer, überdies ein 
Fasnachtshuhn, einen Tag Frondienst und jährlich einen 
Viertel Hafer. 1408 verkauften die Hünenberger ihre Vogtei
rechte an Bürgermeister Johannes Meyer von Knonau zu Zü
rich . Dieser veräusserte das österreichische Mannlehen am 
8. März 1410 an seine Freunde, den Rat und die Bürger der 
Stadt Zug, um 36 Gulden. Zug gab schon am 19. März 1410 

«dien erbern lütten enent Sewes, unsern lieben burgern, und 
allen den, so guetter in dem twing ze Gangoltswile hand» um 
den Kaufpreis weiter und forderte von den Ausbürgern einzig 
Gerichtshoheit und Fasnachtshühner 
Auch für das Gebiet der Herrschaft Buonas stellen wir minde
stens seit 1343 eine Unterstellung unter das österreichische 
Amt Zug fest. Dass aber beträchtliche Unsicherheiten bis 
1415 bestanden, weist der nicht zur Ausführung gekommene 
Bündnisentwurf zwischen den eidgenössischen Städten und 
Österreich von 1405 auf. Dort stellte Österreich die Forde
rung: Zug und das Amt Zug sollen ausserhalb der Lorze nichts 
zu schaffen haben , ausser wenn jemand daselbst Güter, Zin
sen oder Zehnten hätte. Derartige Forderungen wurden mit 
einem Schlage durch die formelle Erteilung der Reichsfreiheit 
durch König Sigisrnund im Jahre 1415 hinfällig. 
Ebenso erging es einzelnen Teilen des Habsburger Amtes, 
welche nach dem Morgartenkrieg von 1315 verpfändet 
wurden, so z. B. Arth an Werner von Hornburg und Weggis 
an die Herren von Rarnstein. Dieses letztere Pfand wurde 
1342 an Niklaus von Hertenstein verliehen. Wohl um die 
gleiche Zeit bildeten Berchtwil und Holzhäusern ebenfalls ein 
österreichisches Pfand, was zwar erst 1407 urkundlich be
legbar ist. Am 28. September 1407 versetzte Pentelli Brunner 
von Brerngarten diese Vogtei mit Einwilligung des österreichi
schen Landvogtes an Hans Rat von Maschwanden um 56 
Gulden. Hans Rat von Maschwanden trat dann am 9. Januar 
1431 diesen Zins an den Abt des Klosters Muri ab. Nicht bes
ser erging es dem Rest des Habsburger Amtes. 1334 wurde 
die Feste und Herrschaft Habsburg an Jostvon Moos von Lu
zern verliehen. Vor 1365 sehen wir dieses Pfand in den 
Händen von Ruotschrnann von Hallwil, ab 1365 bei Walter 
von Langnau, 1370 bei Walter von Tottikon, dann durch 
Erbschaft bei Johanna von Hunwil. Mitte Juni 1406 verkaufte 
Johanna von Hunwil diese Pfandschaft um 225 Gulden an 
Luzern. Der Pfandbrief von 1370 ist im Staatsarchiv Luzern 
erhalten geblieben und ist deshalb interessant, weil er die 
Grenze gegenüber dem Amt Zug aufzeigt: «ltern ze Cappell 
indert der tannen indert dem Owtal, von den lüten, die uns 
angehören!, vallent gen Habspurg 10 ss». Ausstellungsort des 
Pfandbriefes ist Basel, aber offenbar handelt es sich um eine 
Abschrift eines älteren Pfandrodels, der in Zug ausgestellt 
wurde, was sich aus dem «(h)indert» und Vergleichen rnit spä
tern Grenzbeschrieben ablesen lässt. Die in dieser Urkunde 

101 



genannte Kapelltannen lässt sich mit Hilfe der Landtwing
' schen Karte von 1771 zwischen den beidseitigen Höfen 
Schönau und Speck lokalisieren. Ebenso lässt sich die Flur
bezeichnung «( h)indert dem Owtal„ identifizieren. Im Grenz
streit zwischen der Stadt Zug und den Herren von Herten
stein vom 26. September 1449 heisst es:« ... von der Buleich 
uff in die A, die A uff in den Mulibach, den Mulibach uff untz 
an den Gertenstil, von dem Gertenstil an das turlin in die 
Owälten, von der Owälte über zi'l des Mans böum, ___ ,,_ Unter 
«Owälten„ oder «Owelte» ist nichts anderes als die heutige 
Auleten zu verstehen. Wenn man sich die ehemalige Bewal
dung zwischen Sijentalwald und Kirchberg vorstellt, kann 
man gut das Owtal sehen. Damit ist das Amt Zug durch die 
beiden Flurbezeichnungen Owtal und Kapelltannen abge
grenzt und aus heutiger Sicht ist zu sagen, dass schon minde
stens 1370 das Amt Zug mit den jetzigen Kantonsgrenzen 
Zug/Luzern übereinstimmt, sieht man von spätem Grenzkor
rekturen im Zusammenhang mit dem Bahn- und Strassen bau 
ab 
Doch so klar, wie diese schriftlichen Zeugnisse aussehen, 
schien die Situation nicht zu sein, denn es wurden zugerische 
Güter, welche bisher im Habsburger Amt verzeichnet waren, 
von Meierskappel aus besteuert. Deshalb liess Zug um 1410 
herum einen Kundschaftsrodel aufnehmen. Verschiedene 
Leute des Ennetsees bestätigten, dass Zug lbikon, Waldeten 
und Küntwil in den Bund gebracht habe, dass sie mit Zug in 
den Krieg gezogen seien und nach Zug gesteuert haben 
Trotzdem blieben diese Grenzen während des ganzen 15. 
Jahrhunderts bestritten und verschiedentlich mussten sich 
eidgenössische Schiedsgerichte damit auseinandersetzen. 

Gerichtsbarkeiten 

Grundherrliche 
Gerichtsbarkeit des Klosters Muri 
Auf dem Gebiete des Hofes Gangolfswil war das Kloster Muri 
auch Gerichtsherr. Die von ihm ausgeübte Gerichtsbarkeit 
wird im Güterrodel um 1380 ohne nähere Erläuterung als 
«ban und getwing„ bezeichnet. Diese Gerichtsbarkeit dehnte 
sich über Güter und Leute des ganzen Hofes Gangolfswil aus 
und auch ausdrücklich über jene Güter, welche im Rodel ge
nannt werden: Oberhof Gangolfswil, Niederhof Zweiern, 
Berchtwil, Holzhäusern, Haldenhof, Dersbach und Alznach. 
Dieses Zwing- und Bannrecht war dem Kloster Muri schon 
durch den Schirmbrief von König Heinrich V. im Jahre 1114 
überall dort zugebilligt worden , wo das Kloster Grundherr 
war, so sicher vor 1114 in Dersbach, Gangolfswil und Zwei
ern. Hingegen bei den späteren Erwerbungen von Berchtwil 
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und Holzhäusern wissen wir aus dem Habsburger Urbar von 
1303/08, dass die Habsburger noch «twing und ban» besas
sen. Also muss zwischen 1303/08 und 1380 dieses Gerichts
recht ans Kloster Muri gelangt sein. 
Wahrscheinlich schon im 11. Jahrhundert wählten die Got
teshausleute von Muri, um ihrem Verhältnis unter sich und 
zur Herrschaft eine verbindliche Ordnung zu geben, das 
Recht des Benediktinerstiftes von Luzern, wie es auch auf sei
nen Höfen Küssnacht, Malters, Lunkhofen u. a. in Übung 
war. Natürlich erwuchs daraus auch hier unter lokalen Ein
flüssen ein eigenes Hofrecht, eine selbständige Offnung, die 
sich vorerst ungeschrieben weitervererbte. Im Hofgericht 
führte der Abt oder sein Ammann den Stab, d. h. den Vorsitz, 
das Urteil aber fanden wie im alemannischen Ding die Ge
richtsgenossen «nach der meren hand». Dem Vorsitzenden 
kam die Leitung des Gerichts, die Verkündigung und Voll
streckung des Urteils zu. Solche Gerichte fanden in Gangolfs
wil jeweils dreimal im Jahr statt: im Mai, im Herbst und am 
Hilariustag. Diese Gerichte sind mit dem «ungebotenen Ding„ 
des germanischen Volksrechts zu vergleichen, wurden aber 
sieben Tage vorher angesagt und wie früher in alemannisch
fränkischer Zeit unter freiem Himmel im Schatten alter 
Bäume gepflogen. Vorerst fand die feierliche Eröffnung des 
Hofrechtes statt. Die Hofleute wurden vom Abt oder seinem 
Stellvertreter auf den Eid befragt, was sie über die Rechtssat
zungen des Hofes wüssten. Erst am 16. Mai 1413 liess der Abt 
von Muri auf dem Maien-Ding zu Zweiern vor den versam
melten Hofgenossen das bestehende Recht verlesen, artikel
weise Umfrage halten und durch den mitgebrachten Notar 
und Schulmeister Heinrich Bürer von Bremgarten schriftlich 
niederlegen. 
Zwing- oder gerichtshörig werden a lle diejenigen genannt, 
welche Erb(lehen) oder (Hand)lehen vom Kloster besitzen 
Die Zwinghörigkeit aber zog den Gerichtszwang des Lehen
mannes nach sich, dies unter Androhung einer Busse von 3 
Schillingen. Nach der Verlesung des Hofrechtes folgten die 
eigentlichen gerichtlichen Verhandlungen, vorerst die Zins
forderungen des Abtes, weshalb diese meistens im Rodel ent
halten waren, dann Rechtsfragen betreffend Erb und Eigen. 
Zur Verhandlung über andere Rechtsfälle, die man gewöhn
lich mit dem Ausdruck «Geldschuld„ zusammenfasste, 
konnte der Ammann auf Begehren des Klägers zu jeder Zeit 
das Gericht einberufen, welches als Wochengericht bezeich
net wurde. Dieses Wochengericht kannte aber nach dem 
Hofrecht keinen Gerichtszwang. Urteile des Wochenge
richtes konnten an den Abt weitergezogen werden. 

Vogteikarte der Stadt Zug von 1771 (Landtwing/Clausner). Nur Objekte ent
lang der Vogtei , Ehrschatz- und Fallgrenze sind eingezeichnet • 





Wichtig war auch das Gebot des Hofrechtes: «Dez gotzhuses 
eigen und dez mans erb mag nieman versetzen noch ver
kouffen an eins abtes hand oder siner amptluten». Die Lehen
leute waren demnach gezwungen, jegliche Fertigung (Kauf, 
Verkauf, Tausch, Verpfändung usw.) von Lehengut vor dem 
Abt oder ihren Amtleuten zu tätigen. Dies bedeutete, dass der 
Abt das Fertigungs- oder Notariatsrecht für seine Lehengüter 
besass. Dieses Kanzleirecht ist ein typisches Privileg des Nie
dergerichtsherren. 
Im ersten Artikel des Hofrechtes wird der Kastvogt genannt, 
der allein an des Gotteshaus Stelle über Fälle zu richten be
fugt ist, welche die Eigenhöfe, Erbgüter und sonstige Lehen 
des Klosters betreffen. Der Sinn der Kastvogtei lag vor allem 
in der Unterstützung der Rechte des Klosters, aber auch in der 
Wahrung der Rechte der Lehenleute inbezug des Lehen
gutes. Über Muri übten die Habsburger mit Ausnahme der 
Zeit 1082/86 bis ins Jahr 1415 die Kastvogtei aus. Mit der Er
oberung der Freien Ämter ging die Kastvogtei der Habs
burger an die 6 Orte Zürich , Luzern, Schwyz, Unterwalden, 
Zug und Glarus über. 

Gerichtskompetenzen der Herrschaft Buonas 
Was der Schlossherrschaft ihre Bedeutung eintrug, war nicht 
so sehr der Besitz an Grund und Boden, sondern viel mehr 
seine Hoheitsrechte. Gerichtliche Kompetenzen, Marktrecht, 
Wirtshausmonopol, Kirchenpatronatsrecht, Weisungsrechte 
über Masse und Gewichte, Fischenzen, Oberaufsicht über 
Waldungen und nicht zuletzt das Einsetzungsrecht auf die 
Heilmühle, ins Fahr von Buonas und ins Sigristenamt zeigen 
das weite Spektrum an Rechten des Inhabers des T errito
riums Buonas. So verwundert es uns nicht, dass schliesslich 
sogar ein eidgenössisches Schiedsgericht die Zuständigkeits
bereiche des Gerichtes Buonas festlegen musste. Nach Ver
hören von Rede und Widerrede, Kundschaften und Briefen 
erkennen die eidgenössischen Schiedsrichter von Zürich , Uri, 
Schwyz, Ob- und Nidwalden und Glarus im Jahre 1424, «dz 
uns dunkel, dz des obgenant Uolrichs von Herstenstein kunt
schaft die besser sye unn dz der jetzgenant Uolrich von Her
tenstein und sin nachkamen hinnenhin by allen vorgeruerten 
gerichten beliben sullen, usgenornen, die hochen gerichte ge
hoerent dien von Zu zuo Den Ausschlag dafür gaben 
sicher die alten schriftlichen Briefe, welche schon von Ulrich 
von Hertenstein (1358/1400) geordnet worden sind. Niko
laus von Hertenstein (1565 - 1633) machte sich erneut an 
diese Aufgabe heran, indem er für seine Herrschaftsangehö
rigen eine Art Verfassung gab, die auf dem alten Hofrecht 
und den seitherigen Sprüchen und Vereinbarungen fussle. 
Nicht zuletzt war diese Arbeit auch deshalb nötig geworden, 
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weil durch die Brände im Schloss Buonas und im Herten
steinhaus in Luzern die Archivalien sehr gelitten hatten 

1481 /86 Brem Peter 1686-88 LutigerKarl 
1511 LagerRuotschmann 1688/90 Meier Sebastian 
1589/92 BremUeli Holzmann Melk 
1597 Deck Anton 1706-32 LutigerJohann 

MeierMelchior 1733-54 Holzmann Hans Melk 
1624-57 LutigerWendel 1755-64 LutigerJohannMelk 
1658-80 Holzmann Jakob 1766-74 MeierBartlime 
1680-86 LutigerJakob 1776-1798 Meier Burkard 

Ammänner der Gerichtsherrschaft Buonas 

Die gerichtlichen Kompetenzen werden umschrieben mit"-
allerley hendel, fräffel unnd busswürdigen sachen, item auch 
umb eigen unnd erb, lüth unnd gut (und um alle ding) zu 
richten habend bys an das blut... ». Das Gericht tagte alle 14 
Tage und setzte sich aus dem Ammann und 4 - 6 Fürspre
chen zusammen. Der Ammann wurde vom Gerichtsherrn 
bestimmt (Amtszwang für mindestens ein Jahr). Für die Für
sprechen bestand die Ausstandspflicht, wenn ein naher Ver
wandter vor Gericht stand. Das Gericht fand jeweils bis 1426 
am Sonntag nach der Messe vor der Kirche in Risch statt, seit 
1426 aber an einem Donnerstag auf der Schäfflinenmatt in 
Buonas. Das Urteil konnte an den Gerichtsherrn weiterge
zogen werden, der dann «unter den Linden» beim Schloss als 
letzte Instanz urteilte. 
Die Gerichtsangehörigen leisteten jährlich ihren Eid, der sie 
verpflichtete, busswürdige Vergehen dem Ammann zu 
melden. Bis 1408 muss sich das Territorium bis gegen Mei
erskappel und Oberbuonas erstreckt haben. Am 1. Sep
tember 1408 verkaufen die drei Brüder Werner, Hans und 
Ulrich von Hertenstein an Schultheiss, Rat und Bürger von 
Luzern die kleinen Gerichte auf sechs Hofstätten, von denen 
fünf in Meierskappel und eine in Oberbuonas lagen 

Hohe Gerichtsbarkeit 
Die im Habsburger Urbar erscheinende Formel, dass «dub 
und frevel» der Herrschaft Habsburg gehöre, darf dahin ge
deutet werden, dass der Hochgerichtsbarkeit heimlich be
gangene Verbrechen sowie offen begangene Vergehen ge
gen Leib und Leben mit schweren Verwundungen ange
hörten. 
Gemäss Kundschaftsrodel von 1410 herrschte in Gangolfswil 
allgemein die Ansicht, dass die Stadt Zug die hohe Gerichts
barkeit in den Bund gebracht habe. Einer der Befragten 
meinte sogar, dass die Stadt Zug das Blutgericht innehabe. 
Faktisch mag das seine Richtigkeit gehabt haben, wurde es 



doch vom Ammann ausgeübt und war damit tatsächlich in Militärhoheit 
eidgenössischen Händen. Formell wurde dies der Stadt aber ----------------
erst 1400 durch König Wenzel verliehen. Diese Urkunde ge- Aus dem Kundschaftsrodel von 1410 ergibt sich noch eine 
stattete dem Ammann, dem Rat und den Bürgern mitsamt weitere Verpflichtung, der sich die Gemeinde im Ennetsee 
denen, die sie aus dem Amt heranziehen wollten, in letzter In- unterzog. Der Zeuge Werner Huwiler bezeugte: « ... und hand 
stanz über Totschlag, Mord, Raub. Brandstiftung und Dieb- ouch die selben lutje mit dien von Zug gereiset, als dik si inen 
stahl zu richten und die Übeltäter an Leib und Gut zu bestrafen. gebutten unn hiesen .. ». Ein anderer, der in Waldeten 
Im Königsdiplom, das dem Anschein nach ohne Mittun der wohnte, drückt das noch eindeutiger aus: « ... do muos er har
drei Gemeinden Baar, Ägeri und Berg eingeholt wurde, er- nesch von han ... ». Diese Waffendienstpflicht beinhaltete also 
blickten diese eine ungebührliche Bevorrechtung der Stadt, eine Ausrüstungspflicht von Panzer, Eisenhaube und Blech
die sie keineswegs hinnehmen wollten, und im angehenden handschuhen. In zahlreichen kriegerischen Auseinanderset
Hader, der 1404 seinen Höhepunkt erreichte, verlangten sie zungen fielen viele Rischer unter der Zuger Fahne 
die Wiederherstellung des Gleichgewichtes durch die Her- Es ist anzunehmen, dass die Stadt Zug nicht zuletzt als Entgelt 
ausgabe von Banner, Siegel und Briefen. Die endgültige Ab- für diese Dienste vielen Leuten aus dem Ennetsee das Bür
lösung von allen habsburgischen Steuern, Gerichten, Dien- gerrecht verliehen hat. Diese Ausbürger kettete die Stadt und 
sten, Pfanden und sonstigen Rechten erlangte Zug im Reichs- ihre Vogteien enger zusammen. Darum fällt deutlich auf, wie 
krieg von 1415. Die entscheidend wichtige Königsurkunde, schon in der Liste von 1435 die Ausbürger im Ennetsee und 
ausgestellt von König Sigismund am 28. April 1415, brachte in den Freien Ämtern unverhältnismässig zahlreicher sind als 
Amt und Stadt Zug die Reichsunmittelbarkeit, wie sie die alt- diejenigen in den Gemeinden des Ägeritales und des Berges. 
eidgenössichen Stände besassen. 
Trotzdem die Stadt, gestützt auf die Privilegien des Blutban-
nes und der Reichsunmittelbarkeit, die volle Oberhoheit im Wildbann 
Hofe Gangolfswil beanspruchte, kam es nicht zur Entzweiung ----------------
mit dem Kloster Muli, da Zug 1431 in die Zahl der Schirmorte Der Wildbann war ursprünglich ein Recht des Königs, ging 
des Gotteshauses Muli eintrat. Im Gegenteil, wie Hensli aber bereits im Mittelalter an den Landesherren weiter. Damit 
Fluder als ehemaliger Angestellter des Gotteshausammannes war seit dem Eintritt in den Bund die Stadt Zug für unser Ge
Br6y aussagte, habe er jeweils für den Abt und die Stadt Zug biet zuständig. Wie aber aus der Aussage des Gewährsman
Steuem eingezogen, was doch nichts anderes heisst, als dass nes Ruedi Kleimann im Kundschaftsrodel von 1410 hervor
der Ammann von Gangolfswil für die Stadt Zug die Funktion geht, verkaufte die Stadt Zug dieses Recht an die Knüsel 
eines Obervogtes ausübte. weiter. 
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