I

I

Illustrierte Beilage im Verlag von "Zürcher Oberländer»
und «Anzeiger von Uster» - Redaktion Anne Suter

Juli 2011
,

Adlige Erinnerungskultur
Die Herren von Hinwil zwischen Blüte und Niedergang

Damit die Nachkommen sich an
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ihre Vorfahren erinnern könn
ten, trug der in Elgg lebende
Junker Hans von Hinwil im März
1541 Unterlagen zu seiner Fami
lie in einem Heft zusammen,
das als (cHinwiler familienbuch»
einen einzigartigen Schatz der
schweizerischen Adelsgeschich
te darstellt. Der humanistisch
gebildete

Junker

interessierte

sich nicht nur für Wappen und
Stammbäume,

sondern

über

haupt für die Historie. Im Fami
lienbuch, aber auch in anderen
Schriften kommentierte und in
terpretierte er das Zeitgesche
hen wie die Vergangenheit und
hinterliess der Nachwelt persön
liche Zeugnisse, die einen unge
wohnten Blick auf eine Adelsfa
milie erlauben, deren Wurzeln
im Zürcher

Oberland liegen.

Spricht man in der Schweizer
Geschichte gemeinhin pauschal
von Krise und Niedergang des
«Rittertums» im Spätmittelalter,
so stellt das Schicksal der Herren
von Hinwil ein Beispiel für eine
Familie dar, die im 16. jahrhun
dert eine spöte Blütezeit erlebte.
Herdegen von Hinwil starb 1508
zu El gg. liegt zu Rüti im Familien
grab und ist der letzte Hinwiler,

der dort bestattet wurde. Mit
wenigen Worten nur ging Hans
von Hinwil in seinem Familien
buch auf den Grossvater Herde
gen ein, den er persönlich noch
gekannt hatte. Der wie beiläufig
eingestreute Hinweis auf den Ort
der Bestattung markiert in der
Familiengeschichte

eine

klare

Zäsur: Seit alters war das Prä
monstratenserkloster
---....--.

Rüti

die

traditionelle Grablege der Adels
familie, die in der Umgebung

Selbstdarstellung des adligen Chronisten Hans von Hinwil. Idealisierende Federzeichnung des junkers in

des Klosters verwurzelt war und

den Familienlarben; Ausschnitt aus dem Stammbaum von 1541 (Zentralbibliothek Zürich, Graphische

engere Beziehungen zum Kon

Sammlung).

vent pflegte. Der Abbruch dieser

Geschichtsbild passt. Doch auch

schichtsbild die Wahrnehmung

seine

des Adligen prägte. Weder sind

(Selbst-)Wahrnehmung

wurde vom «Niedergang}) der

grosse habsburgische Schulden

Familie geprägt.

archivalisch

überliefert,

noch

waren die Herren von Hinwil

Ein pessimistisches

wirklich bedeutende Parteigän

Geschic-htsbild?

ger der Habsburger. Entschei

Grundtenof der Ausführun

dender war vermutlich, dass sie

gen im Farnilienbu� war näm

längerfristig keine in sich ge

lich die Sorge um den eigenen

schlossene grössere Herrschaft

Stand und gleichzeitig die <<Ver

im Zürcher Oberland aufzubauen

armung» des Geschlechtes - an

vermochten. Der wirklich dra

gesichts der überaus stattlichen

matische Abstieg im Oberland

Herrschaft Elgg eine eher über

erfolgte zudem erst im Laufe des

raschende Behauptung. Wo ge
nau Geschichte und wo Fiktion

15. Jahrhunderts, als der Einfluss
Habsburg-Österreichs auf der

liegt. lässt sich heute nicht mehr

Zürcher

entscheiden. In den Augen von

der

Hans von Hinwil war die Nähe

und als der Urgrossvater von

seiner

Hans sich mit dem Erwerb von

Vorfahren

zum

Haus

Landschaft

Vergangenheit

praktisch
angehörte

Habsburg letztlich jener Grund,

Elgg erfolgreich neu orientieren

Der alte und der neue Familiensitz: Die Burg Greifenberg

der zur «Armut» führte. Für ihre

und eine Stamm herrschaft auf

oberhalb von Bäretswil in einer Darstellung von Gerold Edliboch

treuen Dienste für die Fürsten
und Herren von Österreich seien

bauen

Matthias Plenninger, 1775 (Staatsarchiv des Kantons Zürich

die von Hinwil um Leib, Land

der Familie bilden sollte.

und Schweizerisches Nationalmuseum, DIG-8457).

und Leute gekommen, schrieb

(Ende 75. jahrhundert) und Ansicht von Schloss Eigg von

konnte,

die

immerhin

über 130 Jahre lang das Rückgrat

Adels- und
Regionalgeschichte
Das Schicksal der Herren von

....

Hinwil lässt sich unter dem Ein

.

druck der Notizen von Hans von
Hinwil als Geschichte der Ver
armung und des Niedergangs
lesen. Die Quellen ermöglichen
aber auch eine andere Sicht
weise, gelang dem Geschlecht
doch mit dem Kauf von Elgg
den Sprung in Richtung Thurgau
und Bodensee, wo der Adel bis
weit in die frühe Neuzeit hinein
ein standesgemässes Auskom
men

finden

bindungen

konnte.
mit

Ehever

ostschweize

risch-süddeutschen
Familien,
aber auch die Übernahme von
fürstlichen, bischöflichen oder
klösterlichen Ämtern oder der
Kriegsdienst boten hinreichend
Gelegenheit, Rang und Einfluss
des Geschlechts zu wahren. Der
Adel hatte zwar zahlenmässig
und politisch seine frühere Be
Kontakte war die Antwort auf

testen Adligen

der

damaligen

der adlige Chronist. Zahlreiche

deutung eingebüsst, blieb jedoch

eine doppelte Entwicklung: Wäh

Ostschweiz. Er übernahm zwar

Vorfahren hätten in Kriegen ihr

auf regionaler Ebene durchaus

rend das Geschlecht im Zürcher

erst 1531 die Herrschaft Elgg,

Leben

ein Machtfaktor - ein weiterer

Oberland

eingebüsst,

und

trotz

verlor,

besass aber schon vorher ein

Verträgen und Urkunden habe

Grund, die Bemerkungen im Hin

konnte es in Eigg ein neues

erstaunliches Kontaktnetz. Ihm

Habsburg seine enormen Schul

wiler Familienbuch mit Vorsicht
zu geniessen.

seine

Güter

Standbein aufbauen - Nieder

verdanken wir neben anderen

den den Hinwilern nie zurück

gang und Blüte gingen Hand in

Schriften das erwähnte Familien

bezahlt. Die Herrschaften Hin

Hand, war doch Elgg nach 1500

buch, das eine persönlich gefärb

wil,

und

fellos von den «grossen» Rah

Werdegg,

Pfäffikon

Adelsgeschichte wurde zwei

die wohl bedeutendste Adels

te Sicht auf seine Vorfahren bietet

Wädenswil gingen verloren, ge

menbedingungen diktiert, hing

herrschaft auf der Zürcher Land

und das wie nebenbei den oft ge

blieben sind einzig Greifenberg

aber gleichzeitig von einzelnen

schaft und spielten die Schloss

äusserten Vorwurf widerlegt, Ad

(bei Bäretswil) und Elgg.

herren

Ostschweiz

lige seien an Bildung grundsätz

hinaus eine auffallend einfluss

lich wenig interessiert gewesen.

lege

Ausführungen

Für diese Spannbreite steht nicht

reiche Rolle.

Hans von Hinwil war gebildet,

bleibt der Chronist allerdings

zuletzt Hans von Hinwil, der zu

über

die

Persönlichkeiten ab, deren Ge

Historisch überprüfbare Be
für

seine

schick den Spielraum bestimmte.

und

pflegte Kontakte zu Gelehrten

schuldig, mit ein Indiz, dass der

den spannendsten Persönlich

Protagonist dieser Entwicklung.

seiner Zeit und steht für eine

«Niedergang» zu relativieren ist

keiten der damaligen Ostschweiz

war Hans von Hinwil (1498-

späte adlige Blütezeit, die kaum

und dass vielleicht das antihabs

zählte, dafür steht aber auch das

1544) einer der bemerkenswer-

zu unserem «eidgenössischen»

burgische

Schicksal der Familie im 15. jahr-

Chronist,
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Augenzeuge

eidgenössische

Ge-

milie beide Tendenzen praktisch
·-

gleichzeitig. Im 14. Jahrhundert
solide im Zürcher Oberland ver
ankert, spielten die Hinwiler als
Burgherren zu Greifenberg. als
habsburgische Parteigänger in
Rapperswil und Glarus sowie als
Grundherren

zwischen Weiss

lingen und Zürichsee eine regio
nale Rolle, ohne jedoch eine be
deutendere Herrschaft aufbauen
zu können. War die Burg Grei
fenberg oberhalb von Bäretswil
mindestens

im

Sommer

das

weltliche Zentrum der Familie im Winter zog man sich in die
wohnlicheren Städte zurück -,
diente das Kloster Rüti als Grab
lege und damit als sakraler Ort
der Familienerinnerung.
In der Mitte des 15. Jahrhun
derts weitete sich die Nachkom
menschaft entscheidend aus, mit
Ein sakrales Zentrum der Familie: Das in der Reformation aufgehobene Prömonstratenserkloster Rüti

der Folge, dass Hermann von

(Ansicht von Herrliberger von 1743) war nicht nur Groblege der Grofen von Toggenburg, sondern vieler

Hinwil nicht weniger als fünf

anderer Geschlechter. Hier fanden auch die Herren von Hinwil bis ins frühe 16. Jahrhundert ihre letzte

Söhne standesgemäss versorgen

Ruhe. Dos Tischgrob von Hermann von Hinwil aus dem 14. Jahrhundert lag beim Katharinenaltar

musste, was das eher bescheide

und war wohl Teil einer grässeren Grablege, ouf die heute verschwundene Wandmalereien mit Wappen

ne finanzielle Fundament ziem

und Stiftern hinwiesen, wie die Ansicht von Schinz von 1743 zeigt (Zentrolbibliothek Zürich,

lich strapazierte. Während zwei

Grophische Sammlung).

Söhne dem Johanniterorden bei
traten und ein dritter eine klös
terliche Laufbahn einschlug, er
hielt Herdegen über Erbe und
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stein bei Dübendorf und Werd
egg bei Hittnau. Der alte Stamm
sitz

gelangte

an

starb. Auseinandersetzungen um
sein Erbe schränkten die Verfü
gungsgewalt seiner Nachkommen

�, . ' ,

ein; bald drehte sich die Verschul
dungsspirale immer rascher. In
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nerhalb von nicht einmal zwei
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Greifenberg

Friedrich, der jedoch sehr früh
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verkauf der Herrschaftsrechte im
Zürcher Oberland.
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Vermochte Friedrichs gleich
namiger

Sohn

seine

Stellung

einigermassen zu wahren, in
dem er unter anderem 1473 das
Burgrecht der Stadt Zürich er
warb und sich so politisch absi
hundert. Niedergang und Blüte

scheidende Zäsuren: die Zeit in

spiel für den Untergang des Rit

stehen, wie bereits erwähnt, Sei

der Mitte des 15. Jahrhunderts

tertums)), wie Karl Glättli in An

unter

te an Seite, und ausgerechnet

mit dem Erwerb von Eigg und

lehnung

buchstäblich in Luft auf. Zeitwei

Hans von Hinwil, der die «Verar

die Zeit um 1500. als die Grable

Schweizer Geschichte noch fest

se in Winterthur und im Schloss

mung» beklagte, verkörpert eine

ge in Rüti aufgegeben wurde.

zustellen glaubte. Die Kunst des

Altikon an

späte Blütezeit adliger Kultur,

Aus dem Rückblick wird klar,

«Obenbleibens» bestand darin,

konnte er die Schulden immer

die in Zürich und in der Ost

dass die Familie im ausgehenden

sich mobil und flexibel n�uen

weniger

schweiz doch ziemlich ausserge

15. Jahrhundert ihren Einfluss

Möglichkeiten anzupassen; wer

die Stammburg Greifenberg von
Hans Bosshard, einem Bauern,

an

die

traditionelle

cherte, löste sich die Herrschaft
seinem

der

Sohn

Gebhard

Thur

lebend,

begleichen und liess

im Zürcher Oberland völlig ein

sich allein auf Rang und Namen

Nimmt man die Ausführun

büsste, sich dafür aber in der

versteifte, hatte langfristig kaum

verwalten, der dem Adligen fi

gen im Familienbuch mit der ar

Ostschweiz ein neues Standbein

Perspektiven und ging buchstäb

nanziell immer stärker unter die

chivalischen, vor allem im Staats

aufbauen konnte. Der Verkauf

lich unter.

Arme griff und nach dem Tod

archiv

Zürich

der Rechte 1451 in Hinwil war

greifbaren Überlieferung zusam

zwar ein symbolischer Abschied

wöhnlich und überraschend ist.

des

Kantons

Krise im Oberland ...

Gebhards 1507 einen schönen
Teil des Erbes an sich zog. Ein
reicher «Bauen> löste den ver

men, so ergeben sich für die Ge

von den eigenen Wurzeln, aber

Betrachtet man das Schicksal

schichte der Herren von Hinwil

das Schicksal der Familie glich

der Herren von Hinwil genauer,

schuldeten

im

keineswegs jenem «Musterbei-

so finden sich innerhalb der Fa-

herrn ab - deutlicher hätte der

Spätmittelalter

zwei

ent-

Adligen

als

Burg
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Das Hinwiler Familienbuch
verpflichtungen oder die Zahl der Söhne.
Von besonderem Interesse sind die Infor
mationen zu den Wappen und zur Ver
wandtschaft,

ungewöhnlicher

erscheint

hier aber doch die «historische» Einleitung.
Nach einer knappen Erwähnung der vier
Hinwiler

Burgen

Werdegg

und

Hinwil,

Elgg

folgen

Greifenberg,
allgemeine

Überlegungen: Menschen sollen aus alten
Geschichten lernen, aber auch Würde und
Ehre des Adels erkennen. Da nun aber viele
alte Adelsgeschlechter durch Krieg, Aus
sterben oder unstandesgemässe

Heirat

verschwunden seien, habe er, Hans von
Hinwil, dieses Buch gemacht, damit seinen
Nachkommen etwas von ihren Vorfahren
in

Wissen

und

«(ewigem

Gedächtnis»

bleibe.
Anschliessend ging Hans von Hinwil auf
die Nähe zu den Grafen von Toggenburg,
auf

die

Dienste

bei

den

Grafen

von

Habsburg-Laufenburg und den Fürsten
von Habsburg-Österreich ein, um zu guter
Letzt die Gründe für den Niedergang an
zuführen. Im Krieg gegen die eidgenössi
schen Orte sei Herdegen von Hinwil mit
anderen Adligen

bei

einem Friedens

schluss Bürge gewesen und musste, weil
Österreich die Verhandlungen verzögerte,
schliesslich 60000 Taler bezahlen - eine
immense Summe, für die Herdegen trotz
brieflicher Zusage nie entschädigt wurde.
Vielmehr verlor Herdegen von Hinwil in
der Schlacht von Näfels mit sieben weite
ren Angehörigen der Familie das Leben, so
dass die Familie für ihre treuen Dienste um
Leib, Land und Leute gekommen sei ...
Der einzige Schönheitsfehler in dieser
Argumentation: Von einer Urkunde, die
diese Schuldverschreibung belegen wür
de, fehlt jede Spur. Ob Hans von Hinwil
tatsächlich

einer

vertrauenswürdigen

Quelle folgte oder ob er nicht vielmehr
nach einem einleuchtenden Grund für
den «Niedergang» seiner Familie suchte,
Ein Rückblick für die Nachkommen: Titelseite des Familienbuchs mit der charakteristischen

sei dahingestellt. Ob das Geschlecht im

Schrift von Hans von Hinwil; dotiert März 1541 (Staatsarchiv des Kantons Luzern).

14.lahrhundert wirklich so viel bedeuten

«Im März 1541 hat Hans von Hinwil das

Hinwil, einer Tochter von Hans, mit AI

zwar aus heutiger Sicht eher bezweifeln,
könnte aber die Wahrnehmung eines adli

der als im 16. Jahrhundert war, lässt sich
Buch gemacht» - so leitet eine sorgfältig

brecht Segesser nach Luzern und ist bis

gehaltene Schrift ein Pergamentbüchlein

heute im Familienarchiv aufbewahrt.

gen Chronisten durchaus geprägt haben.

ein, das in der Schweiz eine Seltenheit dar

Das Pergamentbüchlein besteht aus zwei

Hans von Hinwil sah sich als katholisch

stellt. Genealogisch-heraldische «Familien

klar voneinander getrennten Teilen. Eine

gebliebener Gerichtsherr dem übermäch

bücher» sind zwar seit dem ausgehenden

Einleitung erläutert Sinn und Zweck des

tigen Zürich und den selbstbewussten

15_lahrhundert bekannt, vor allem aber in

Familienbuchs,

historischen

Einwohnern von Elgg gegenüber. Huma

bedeutenderen Städten wie Bern oder Ba

Grundlagen der Ausführungen auf und

nistisch gebildet, zog er in Kriege, stand in

sel überliefert. Verfasser waren in der Regel

geht dann auf die Kontakte zu Habsburg

Kontakt mit Fürsten und der Reichspolitik

Angehörige

Österreich

und lebte so buchstäblich zwischen den

der

städtischen

Führungs

und

listet

die

anderen

Hochadelsge

schicht, die über ihre Herkunft und über

schlechtern ein. Der zweite Abschnitt ent

Fronten. Zeugnis einer religiösen wie poli

ihre Verwandtschaft ihren Rang zum Aus

hält die Wappen der einzelnen männlichen

tischen Umbruchszeit, deren Ausgang

druck brachten. Vergleichbare Schriften

Vertreter der Familie und ihrer Ehefrauen,

alles andere als offen war, erhält das Fami

fanden sich zweifellos auch beim Adel,

während notizähnliche Texte die wichtigs

lienbuch eine «(historische» Bedeutung.

dürften aber parallel zum Aussterben vieler

ten Informationen zu Position und Nach

Nur wer sein Herkommen kenne, kann

Familien untergegangen und verschwun

kommenschaft wiedergeben. Wichtig sind

den Erfordernissen der Zeit entsprechend

den sein. Das Hinwiler Familienbuch hin

etwa der Ort des Begräbnisses, Gaben an

handeln und weiss um seinen Platz in

gegen kam dank der Heirat Katharinas von

Klöster, habsburgische und andere Dienst-

einer gespaltenen und bedrohlichen Welt.
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Eine Familiengeschichte in heraldischer
Form: Oben: Wappen von Jörg von Hinwil
und seiner Frau Magdalena von Rotenstein;
sie brachte den Herren von Hinwil die
Herrschaft Humprechtsried bei Ravensburg
in die Ehe. Unten: Das reich ausgestottete
quadrierte Wappen von Beatrix von
Hohenlandenberg erinnert on die Ehefrau
von Hans von Hinwil; ihr verdankte der
Adlige nicht nur Güter, sondern auch den
Kontakt zu Bischof Hugo von Konstanz,
einem Onkel von Beatrix (Staatsarchiv des
Kantons Luzern).
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Abstieg der Herren von Hinwil

te Herdegen von Hinwil 1442

Territoriums gelegen, besassen

stein, übernahm, trat Hans als

nicht Ausdruck finden können.

für die stolze Summe von 2105

die

Eigg

Gerichtsherr zu Elgg in die Fuss

Gulden die Herrschaft Elgg über

mehr Spielraum als andere Zür

st apf en seines Vaters Jörg. Hu

nehmen. Noch für längere Zeit

cher Adlige, und als «Besitzen>

manistisch

im Oberland begütert, so in Hitt

einer Kleinstadt verfügten die

Kontakt mit einflussreichen Ge
lehrten der Zeit stehend, zeich

... und Konsolidierung
in Elgg

Gerichtsherren

von

gebildet

und

in

des

nau, Fehraltorf oder Wila, orien

Hinwiler über eine Herrschaft,

unter

tierten sich die Hinwiler aber

die prestigeträchtiger und ver

nete sich Hans von Hinwil neben

dem Eindruck einer immensen

immer eindeutiger in Richtung

mutlich. auch rentabler war als

seinen historischen Interessen

Schuldenlast, aber auch unter

Ostschweiz, die politisch und

andere «normale» G.erichtsherr

nicht zuletzt durch administra

dem

wirtschaftlich

schaften.

tive Fähigkeiten aus. Die Ver

Steht

das

Aussterben

Greifenberger

Versuch

Zweiges

des

allzu

früh

mehr

Freiraum

verstorbenen Gebhards, in der

gewährte. Als alteingesessenes

Ihren Höhepunkt erlebte die

schriftlichung der Rechte und

Region Winterthur ein zweites

Adelsgeschlecht

die

Familie mit Hans von Hinwil,

Einkünfte verband sich mit der
Arrondierung des Besitzes und

knüpften

Standbein aufzubauen, so illus

Hinwiler bald verwandtschaft

ausgerechnet jenem Chronisten,

triert das Schicksal des Elgger

liche Kontakte zu süddeutschen

der

Ge

dem gezielten Kauf von Lände

Familienzweiges die wesentlich

Geschlechtern, während Dienst

schlechts anschaulich schilderte.

reien. Die Förderung des klein

erfolgreicheren

den

Niedergang

des

möglichkeiten beim Bischof von

Während 1531 sein Bruder die

städtischen Marktes ging Hand

um die Behauptung des gesell

Konstanz oder dem Abt

Herrschaft

Humprechtsried in

in Hand mit dem Versuch, stritti

schaftlichen

Gerichts

St. Gallen neue Perspektiven er

Oberschwaben, ein Erbe seiner

ge Punkte in der Stadt und mit

herr zu Werdegg-Hittnau, konn-

öffneten. Am Rande des Zürcher

Mutter Magdalena von Roten-

den Nachbarn beizulegen. Als

Bemühungen

Ranges.

von

Eine stattliche Adelsherrschaft: Burg und Städtchen Elgg in einer Ansicht

van

Matthäus Merian, 1640. Nach 1500 war Elgg das letzte

zürcherische Landstädtchen, das einer «privaten» Gerichtsherrschaft gehörte (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung) .

. _ - --
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Im Zeichen des adligen Selbstverständnisses: Darstellung von Hans von Hinwi/ und seiner Frau Beatrix von Hohenlandenberg mit
den Wappen ihrer jeweils 16 adligen Vorfahren. Die Federzeichnung dürfte in Zusammenhang mit dem Famifienbuch entstanden
sein (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung).

Hans von Hinwil
1498
1513
1515
1518
1523
1527
1531
1535
1538
1541
1542
1544

schlagen des Schicksalsrades an

ner Adelsgeschichte, die nur we

gesprochen: Verfügte die Familie

nig mit den traditionellen Bil

um 1540 unter den beiden Brü

dern der Schweizer Geschichte

Geburt in Eigg

dern Hans und Veit-Anton mit

gemein hat.

Studienaufenthalt in Wien

Eigg und Humprechtsried über

Studienaufenthalt in Basel

zwei solide Eckpfeilel� so hatte

Aufenthalt in Wien

sich

Heirat mit Beatrix von Hohenlandenberg

praktisch alles in Luft aufgelöst.

eine

Generation

tritt in die Dienste des Bischofs von Konstanz ein:

1576 musste Elgg verkauft wer

Vogt in Güttingen, Arbon, Meersburg und Markdorf

den, 1588 starb der letzte männ

wird Bürger von Winterthur; Teilnahme am

liche Vertreter der Familie. Hatte

Kappeier Krieg; übernimmt vom Vater

der Kinderreichtum zuerst zur

Schloss und Herrschaft Eigg

Zerstückelung

der

Der Autor

später

stattlichen

Peter Niederhäuser ist
freischaffender Historik er in

Winterthur, beschäftigt sich

schwergewichtig mit der
Geschichte von Adel, Kirche
und Kleinstädten und hat
verschiedene «Heimatspiegel»

verfasst das «Rechtsbuch» von Eigg

Herrschaft

tauscht mit Zürich Güter im Raum Eigg
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