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Vorwort 2:  Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe 2019  
Schon im Nibelungenlied aus dem 13. Jahrhundert heisst es in mittelhochdeutsch: 
«Uns ist in alten mæren / wunders vil geseit, von helden lobebæren / von grôzer 
arebeit, von fröuden, hôchgezîten, / von weinen und von klagen, von küener re-
cken strîten / muget ir nu wunder hören sagen»...  

(Abb. Ausschnitt der 1. Seite des Nibelungenliedes ; aus Wikipedia, Manuscript C, Folio 1r) 

Sir Winston Churchill formulierte in moderner Sprache und fasste zusammen: „Je 
weiter wir zurückblicken können, desto weiter werden wir vorausschauen!“ Beide 
Zitate – aus verschiedenen Epochen stammend – präzisieren auch Sinn und Zweck 
historischer Familienforschung mit treffenden Worten. 

Wollten Sie nicht auch schon lange einmal die alten «Mären», «Wunder», «Helden», 
«Arbeit» und «Freuden» in Ihrer Familie kennen lernen? Wollten Sie nicht auch ein-
mal zurückblicken in Ihrer Geschichte, um Gegenwart und Zukunft der eigenen 
Familie besser zu verstehen? Haben Sie sich beim Stöbern in alten Fotos nicht 
schon einmal gefragt, wo Ihre Wurzeln liegen, wer Ihre Ahnen waren, wie sie leb-
ten, was sie taten? Dies vielleicht alles auch darum, um zu schauen, ob Sie bei sich 
selber vielleicht etwas Verbindendes entdecken können? 

Lieber Leser, bei mir war es genau so! Damals habe ich der Familienforschung den 
kleinen Finger gegeben – sie hat mir aber die ganze Hand genommen. Hast du 
einmal damit begonnen, lässt sie dich nicht mehr los, bis es nichts mehr zu for-
schen und festzuhalten gibt. Diesen Zustand wird man vermutlich aber nicht erle-
ben. 

Die Familiengeschichte ist eigentlich nichts anderes als eine erweiterte Biografie, 
welche sich senkrecht über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer ganzen 
Familiengemeinschaft erstreckt. In diesem Dreischritt bewegt sie sich in der ewigen 
Generationenfolge durch die Epochen der Geschichte. Alle diese Generationen 
haben oder werden ihr Erbe in unseren oder späteren Genen hinterlassen, Positi-
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ves und Negatives. Mit der Erforschung unserer Ahnen erfassen wir die jeweiligen 
Lebensbedingungen und können – mit dem Zitat Churchill’s gesprochen – rück-
wärts und dabei vorwärts schauen. Damit übernehmen wir gleichzeitig die wichti-
ge Aufgabe, die Erinnerung an unsere Ahnen in Ehren zu halten, auch wenn auf 
den Friedhöfen die Gedenkstätten und Grabsteine meistens längst wieder abge-
räumt oder verschwunden sind. 

Wunderbar hat dies alles Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zusammen-
gefasst: "Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, der froh von ihren Taten, ihrer 
Größe, den Hörer unterhält und, still sich freuend, ans Ende dieser schönen Reihe, 
sich geschlossen sieht."           Iphigenie auf Tauris, I,3 (Iphigenie) 

Von diesen Gesichtspunkten geleitet, habe ich mich wiederum an die Arbeit ge-
macht. Einige Jahre nach dem legendären Immoos-Treffen vom September 2003 
in Morschach ging ich an eine Überarbeitung der Chronik der Familie Immoos. 
Dies hat vor allem vier Gründe. Zum Ersten sollten einige Fehler der alten Ausga-
ben ausgemerzt und die Texte leserfreundlicher gestaltet werden. Zweitens sollte 
der geschichtliche Teil der Chronik in einen logischeren Ablauf gebracht, Redun-
danzen vermindert und weitere Forschungserkenntnisse aus einigen neuen Quel-
len eingearbeitet werden. Zum Dritten sollte der Personen- und Familienstand 
nochmals überprüft werden. In der Regel wird der Personenstand nicht über das 
Jahr 2000 ausgeweitet. Dies überlasse ich einer folgenden Forschergeneration. Vor 
allem sollten die Quellenangaben vervollständigt, vereinheitlicht und die Zitatio-
nen genauer eingetragen werden. Weiter versuchte ich die teilweise fehlenden 
Angaben von Geburts-, Heirats- und Sterbedaten soweit möglich zu vervollständi-
gen. Zum Vierten habe ich ein Fotoarchiv des Personenstands anzulegen versucht 
und soweit möglich und vom Datenschutz her statthaft, in die Chronik eingebaut. 

Wiederum waren mir viele Personen und Organisationen behilflich, denen ich zu 
grossem Dank verpflichtet bin. Die Wichtigsten nenne ich hier gerne: 

§ Ernst Immoos, Foto-Journalist, Morschach, mein Cousin 1. Grades  

§ Clifford Warren Immoos, privat, Willows, CA 

§ Ernst Eichholzer, privat, Vellano TI 

§ Thomas Immoos, Freier Journalist, Laufen BL 

§ Kulturgruppe Morschach 

§ Mitarbeitende der Staatsarchive Schwyz und Uri  

§ Besonders meine Frau Birgit, welche die zeitaufwändige Arbeit am Computer 
immer ertragen und mir ermöglicht hat. 
 

Ich wünsche allen an unserer Familiengeschichte interessierten Leserinnen und 
Lesern eine spannende Lektüre.  

Ruedi Walter Immoos, Küssnacht, im Jahre 2016 

 

 

 

 


