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PROTOKOLL DER JAHRESVERSAMMLUNG DES HISTORISCHEN 
VEREINS KÜSSNACHT AM RIGI 
 
Ort, Datum, Zeit Donnerstag, 23. April 2015 

Gasthaus Adler, Küssnacht,  
Vortrag: 20.05 Uhr bis 21.10 Uhr, 
Jahresversammlung: 21.20 Uhr bis 21.55 Uhr. 

  
Erstellungsdatum 25. April 2015 
Thema Jahresversammlung des Historischen Vereins Küssnacht am Rigi 
	  
Präsident	  Wolfgang	   Lüönd	   begrüsste	   die	   zahlreich	   erschienenen	   Besucher	   der	   Jahresversammlung	  
des	  Historischen	  Vereins	  Küssnacht	  am	  Rigi,	  die,	  wie	  üblich,	  mit	  einem	  Vortrag	  eröffnet	  wurde.	  	  
Der	  Vortrag	  von	  Dr.	  Oliver	  Landolt,	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  im	  Staatsarchiv	  Schwyz,	  behandelt	  
das	  Thema	  der	  Schlacht	  am	  Morgarten.	  
	  

	  

A	  	  Europa	  zur	  Zeit	  der	  Schlacht	  am	  Morgarten	  

Nach	  einer	  kurzen	  Pause	  wurde	  die	  ordentliche	  Jahresversammlung	  abgehalten.	  

Folgende	  Traktanden	  wurden	  behandelt.	  

B	  	  Geschäftliche	  

	   1.  Begrüssung 
 2.  Wahl der Stimmenzähler 
 3.  Protokoll der Jahresversammlung vom 6. März 2014 
 4.  Jahresbericht des Präsidenten  
 5.  Kassabericht 2014 
 6.  Revisorenbericht 2014 
 7. Festsetzung des Jahresbeitrages 2016 
 8.  Wahlen 
 9. Verschiedenes 
	  

1. Begrüssung	  
Nach	  der	  kurzen	  Pause	  begrüsste	  Präsident	  Wolfgang	  Lüönd	  die	  Anwesenden	  zur	  Jahresversammlung	  
unseres	  Historischen	  Vereins	  Küssnacht.	  
Einen	  speziellen	  Gruss	  ging	  an	  Ehrenmitglied	  Edi	  Ehrler	  und	  Mann	  der	  ersten	  Stunde	  unseres	  Vereins	  
und	   	  wir	   freuen	  uns,	   ihn	  unter	  uns	   zu	  haben.	  Einen	  besonderen	  Willkomm	  entbietet	  der	  Präsident	  
Bezirksrat	  Emil	  Gnos.	  
	  
Folgende	  Personen	  haben	  sich	  entschuldigt:	  
Alt-‐Bezirksammann	  Stefan	  Kaiser	  
Bezirksammann	  Michael	  Fuchs	  
Statthalter	  Armin	  Tresch	  
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Vom	  Vorstand:	  
Toni	  Steinegger	  
Rita	  Schär	  

Für	  einige	  unserer	  Mitglieder	  hat	  sich	  der	  Lebenskreis	  geschlossen.	  
Er	  erwähnt	  stellvertretend	  Trudi	  Hofstetter-‐Bühler,	  Zug	  3.	  Januar	  1920	  bis	  15.	  Februar	  2014;	  Stifterin	  
der	  Nähmaschinen,	  Fingerhüte	  und	  Nähutensilien	  2001.	  
Alt-‐Bezirksammann	  Hans	  Kathriner,	  
Emma	  Seeholzer,	  Stifterin	  der	  Ansichtskartensammlung,	  
Otto	  Windlin-‐Räber,	  
Ich	  bitte	  Sie,	  sich	  zum	  Andenken	  an	  unsere	  verstorbenen	  Mitglieder	  in	  einer	  Schweigeminute	  zu	  ge-‐
denken.	  

2. Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Als	  Stimmenzähler	  wurde	  Jürgen	  Funk,	  Küssnacht,	  vorgeschlagen	  und	  gewählt.	  

3. Protokoll	  der	  Jahresversammlung	  vom	  6.	  März	  2014	  
Das	   Protokoll	   lag	   schriftlich	   auf	   und	   konnte	   eingesehen	   werden.	   Die	   Genehmigung	   erfolgte	   unter	  
dem	  Traktandum	  Verschiedenes	  mit	  Verdankung	  an	  den	  Verfasser	  Peter	  Trutmann.	  	  

4. Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  Wolfgang	  Lüönd	  
Dem	  Präsidenten	  obliegt	  es,	  anlässlich	  der	  alljährlichen	  Jahresversammlung	  einen	  kurzen	  Jahresrück-‐
blick	  zu	  präsentieren,	  woraus	  die	  Tätigkeiten	  des	  Vereins	  erscheinen.	  
	  

Vorstandssitzungen:	  
Das	  verflossene	  Vereinsjahr	  gestaltete	  sich	  unkompliziert,	  der	  administrative	  Aufwand	  konnte	  daher	  
an	  2	  Vorstandssitzungen	  erledigt	  werden.	  An	  dieser	  Stelle	  herzlichen	  Dank	  den	  Vorstandsmitgliedern	  
für	  den	  unermüdlichen	  Einsatz	  im	  Dienste	  des	  Historischen	  Vereins.	  
	  

Der	  Vortrag	  "Die	  Seegfrörni	  
unseres	  Aktuars	  Peter	  Trutmann,	  spannend	  vorgetragen	  und	  gespickt	  mit	  vielen	  Detaildaten	  begeis-‐
terten	  die	  Zuhörer.	  Untermalt	  wurde	  der	  Vortrag	  durch	  interessante	  Foto-‐	  und	  Filmaufnahmen.	  
Ganz	  herzlichen	  Dank	  an	  Peter	  für	  den	  gehaltenen,	  spannenden	  Vortrag.	  
	  
Am	  13.	  Juni	  2014	  fand	  der	  abgemachte	  Gegenbesuch	  der	  Behörde	  von	  Küssaberg	  in	  Küssnacht	  statt.	  
Ebenso	   fand	   die	   Jubiläumsfeier	   der	   50-‐jährigen	   Freundschaft	   zwischen	   Küssaberg	   und	   Küssnacht	  
abgehalten.	  
	  
Heimatmuseum	  und	  Hohlgassland	  Tourismus	  
Die	  Zusammenarbeit	  mit	  HohlgassLand	  Tourismus	  ist	  sehr	  erfreulich.	  Im	  letzten	  Winter	  passierte,	  wie	  
bereits	   im	  Vorjahr,	  touristisch	  nicht	  sehr	  viel.	  Vom	  April	  1.	  April	  bis	  31.	  Oktober	  2014	  haben	  wiede-‐
rum	  ca.	  2‘000	  Personen	  das	  Heimatmuseum	  besucht.	  Davon	  waren	  ca.	  600	  Personen,	  die	  eine	  touris-‐
tische	  Auskunft	  verlangten.	  Verdankt	  wird	  die	  nette	  Geste	  des	  Hohlgassland	  Tourismus	  zum	  gemein-‐
samen	  Imbiss,	  zu	  welchem	  die	  Personen	  der	  Sonntagsaufsicht	  eingeladen	  wurden.	  
Im	   Jahre	   2014	   stand	   die	   Sonderausstellung	   „1OO	   Jahre	   Franz	   Wyrsch“	   mit	   Vernissage	   am	  
28.	  März	  2014	  im	  Vordergrund.	  Peter	  Trutmann	  hat	  sich	  mit	  Jürg,	  Urs,	  Paul	  und	  Iso	  Wyrsch	  abgespro-‐
chen	   und	   eine	   umfassende	  Würdigung	   unseres	   Vereinsgründers,	   Präsidenten,	   Ehrenmitglieds	   und	  
Alt-‐Landschreibers	  gestaltet.	  
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Die	  Aufarbeitung	  der	  Homepage	   ist	  abgeschlossen.	  Besuchen	  Sie	  mal	  www.heimatmuseum.ch.	  Zur-‐
zeit	  sind	  wir	  daran,	  die	  fehlenden	  Daten	  und	  Dokumente	  abzufüllen.	  
	  
Verschiedene	  Organisationen	  besuchten	  auch	   im	  Jahre	  2014	  das	  Heimatmuseum,	  erfreulicherweise	  
auch	  viele	  Schulklassen	  aus	  dem	  Bezirk.	  Besten	  Dank	  an	  Peter	  Trutmann,	  Hans	  Grossrieder	  und	  Hans	  
Martin	  Moser,	  welche	  sich	  immer	  wieder	  spontan	  zur	  Verfügung	  stellen,	  Führungen	  in	  und	  um	  Küss-‐
nachts	  Historische	  Stätten	  zu	  übernehmen.	  
	  
Toni	  Steinegger	  hat	  wiederum	  professionell	  die	  Sonntagsaufsicht	  2014	  organisiert.	  
Die	  Aufsicht	  während	  der	  Woche,	  an	  die	  der	  Bezirk	  Küssnacht	  einen	  Beitrag	  ausrichtet,	  funktionierte	  
auch	  im	  verflossenen	  Jahr	  wieder	  reibungslos.	  
	  
Ausblick:	  
Im	  Sommer	  2015	  ist	  der	  Nähmaschinentransfern	  nach	  Küssaberg	  geplant.	  Kontakte	  haben	  mit	  Brigit-‐
te	   Rossa,	   Gemeinderätin	   und	   Präsidentin,	   stattgefunden.	   Zurzeit	   laufen	   die	   Abklärungen	   der	   not-‐
wendigen	   Zollformalitäten.	   Im	   Nachgang	   wird	   eine	   Teilneugestaltung	   des	   Museums	   erfolgen.	   Das	  
nicht	  mehr	  benötigte	  Museumsgut	  soll	  dann	  in	  den	  neuen	  Kulturgüterschutzraum	  im	  Werkhof	  über-‐
führt	  werden.	  
	  

Mit	  dem	  Dank	  an	  Sie	  geschätzte	  Mitglieder	  des	  Historischen	  Vereins,	  ohne	   Ihren	   jeweiligen	   Jahres-‐
beitrag	  und	  ihre	  Unterstützung	  könnten	  wir	  das	  „Schiff	  Historischer	  Verein	  Küssnacht	  am	  Rigi“	  nicht	  
führen,	  möchte	  ich	  meinen	  Jahresbericht	  abschliessen.	  

Vize-‐Präsident	  Ernst	  Sidler	  verdankte	  den	  Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  und	  fragte	  die	  Versammlung	  
um	  Genehmigung	  an,	  was	  mit	  einem	  kräftigen	  Applaus	  geschah.	  

5.	  Kassabericht	  2014	  
Luzia	  Bucher,	  Kassierin	  des	  Historischen	  Vereins	  Küssnacht,	  präsentierte	  die	  Jahresrechnung	  2014.	  
Einnahmen:	   Fr.	  15‘080.45	  
Ausgaben:	  	   Fr.	  24‘386.95	  
Defizit:	   	   Fr.	  	  	  9‘306.50	  
Die	  grössten	  Ausgabeposten	  waren	  ca.	  Fr.	  5‘500.00	  für	  die	  Internetseite	  sowie	  mit	  ca.	  Fr.	  14‘000.00	  
zu	  Buche	  schlagenden	  Löhne	  für	  die	  Aufsicht	  im	  Heimatmuseum.	  
Armin	   Stutz,	   Rechnungsprüfer,	   gab	   seinen	   Bericht	   zur	   Jahresrechnung.	   Er	   attestierte	   der	   Kassierin	  
eine	  sauber	  geführte	  Rechnung.	  Alle	  Belege	  waren	  vorhanden.	  Er	  kann	  die	   Jahresrechnung	  zur	  Ge-‐
nehmigung	  vorschlagen,	  verbunden	  mit	  dem	  besten	  Dank	  an	  die	  Kassierin	  Luzia	  Bucher.	  
Die	  Versammlung	  genehmigte	  die	  Jahresrechnung	  einstimmig.	  

7.	  Festsetzung	  des	  Jahresbeitrages	  2016	  
Kassierin	  Luzia	  Bucher	  schlug	  der	  Versammlung	  folgende	  Jahresbeiträge	  vor.	  Fr.	  20.00	  und	  für	  Studie-‐
rende	  und	  AHV-‐Personen	  Fr.	  15.00.	  
Erhard	  Kaiser	  stellt	  den	  Antrag,	  dass	  nur	  ein	  Jahresbeitrag	  von	  Fr.	  20.00	  vorzusehen	  sei.	  Die	  Studie-‐
renden	  sind	  in	  der	  Minderzahl	  und	  die	  AHV-‐Berechtigten	  können	  sicher	  auch	  diese	  Fr.	  20.00	  beglei-‐
chen.	  Die	  Abstimmung	  zeigte	  Einstimmigkeit	  und	  somit	   ist	  der	  Antrag	  von	  Erhard	  Kaiser	  angenom-‐
men	  worden.	  
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8.	  Wahlen.	  
Es	  stehen	  gemäss	  den	  Statuten	  wieder	  Wahlen	  an.	  
Demissioniert	  hat	  Ernst	  Sidler	  
Ernst	  Sidler	  war	  mit	  Herzblut	  für	  den	  Erhalt	  des	  Brauchtums	  aktiv,	  sei	  es	  als	  Vorstandsmitglied	  in	  der	  
St.	  Niklausengesellschaft	  oder	  in	  unserem	  Verein.	  Bereits	  im	  beim	  Aktuar	  vorhandenen	  Protokoll	  von	  
1983	  ist	  Ernst	  Sidler	  als	  Vorstandsmitglied	  verzeichnet.	  Er	  hat	  sich	  für	  das	  grosse	  Projekt	  NOVA,	  da-‐
mals	   zusammen	  mit	  Erhard	  Kaiser,	   eingesetzt.	  Das	  Projekt	  umfasste	  eine	  komplette	  Neugestaltung	  
und	  Präsentation	  des	  Heimatmuseums.	  Leider	  fruchtete	  die	  damalige	  Vorstellung	  anlässlich	  der	  Klau-‐
sursitzung	  des	  Bezirksrats	   in	  Morschach	  nichts.	   Trotzdem	  wurde	  unser	  Dorfmuseum	   immer	  wieder	  
erweitert	  und	  auf	  den	  heutigen	  Stand	  gebracht.	  
Ernst	  Sidler	  wird	  für	  seine	  geleisteten	  Dienste	  der	  herzlichste	  Dank	  ausgesprochen.	  Ihm	  wird	  als	  An-‐
erkennung	  und	  Dank	  ein	  Geschenk	  in	  Form	  von	  Wein	  und	  Praline.	  
	  
Ernst	  Sidler	  erklärt	  kurz	  einige	  Tätigkeiten	  im	  Vorstand	  des	  Historischen	  Vereins	  Küssnacht	  am	  Rigi.	  Er	  
hat	  den	  Namen	  für	  die	  Homepage	  „WWW.Heimatmuseum.ch“	  reserviert	  und	  diese	  auch	  gestaltet.	  Er	  
hat	   auch	  die	  Homepage	  der	   St.	  Niklausengesellschaft,	   Küssnacht	   sowie	   für	  das	  Dorfhaldeschulhaus	  
gestaltet.	  Seit	  1977	  ist	  Ernst	  Lehrer	  in	  Küssnacht	  und	  schon	  bald	  danach	  wurde	  er	  angefragt	  im	  Vor-‐
stand	  des	  Historischen	  Vereins	  Küssnacht	  mitzumachen.	  
	  
Als	  Nachfolger	  in	  den	  Vorstand	  konnte	  in	  der	  Person	  von	  Dr.	  Bruno	  Thurnherr,	  ehemaliger	  Rektor	  des	  
Gymnasiums	  Immensee,	  ein	  kompetenter	  und	  geschichtsinteressierter	  Nachfolger	  gefunden	  werden.	  
Marianne	  Gerber	   stellt	   Bruno	  Thurnherr	   kurz	   vor.	   Seit	   1978	  wohnt	  er	   in	  Küssnacht.	   Er	   ist	   eher	  ein	  
stiller	  „Krampfer“	   im	  Hintergrund.	  Er	  hat	  Geschichte	  studiert	  und	  war	  auch	  etliche	  Jahre	  Rektor	  am	  
Gymnasium	  Immensee	  und	  ebenso	  dort	  Geschichtslehrer.	  	  
Bruno	  Thurnherr	  wurde	  einstimmig	  in	  den	  Vorstand	  des	  Historischen	  Vereins	  Küssnacht	  gewählt.	  	  
Von	  den	  restlichen	  Vorstandsmitgliedern	  lag	  keine	  Demission	  vor.	  Es	  wurden	  folgende	  Personen	  vor-‐
geschlagen:	  
	  
Präsident:	   	   Wolfgang	  Lüönd	  
Kasse:	   	   	   Luzia	  Bucher	  
Aktuar:	  	   	   Peter	  Trutmann	  
BeisitzeriN:	   	   Fritz	  Stocker	  
	   	   	   Marianne	  Gerber	  
	   	   	   Hans-‐Martin	  Moser	  
	   	   	   Toni	  Steinegger	  
In	  globo	  wurden	  die	  bisherigen	  Vorstandsmitglieder	  wiedergewählt.	  
	  
Rechnungsrevisoren:	  	   Rita	  Schär	  

Armin	  Stutz	  
In	  globo	  wurden	  die	  bisherigen	  Rechnungsprüfer	  wiedergewählt.	  
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9.	  Verschiedenes	  
Ausflug	  2015	  
Turnusgemäss	   findet	   dieses	   Jahr	   wieder	   ein	   Ausflug	   statt.	   Vorgesehenes	   Datum	   Samstag,	   22.	   Au-‐
gust	  2015.	   Marianne	   Gerber	   ist	   dieses	   Jahr	   für	   die	   Organisation	   verantwortlich.	   Der	   Grossraum	  
Schaffhausen	  wird	  das	  Reiseziel	  sein.	  	  

Dorftrail	  
Der	  Verein	  Weiterbildung	  hat	  sich	  unter	  der	  Leitung	  von	  Emil	  Ulrich	  an	  einen	  sogenannten	  Dorftrail	  
gemacht.	  Dieser	  Trail,	  an	  anderen	  Orten	  auch	  unter	  dem	  Namen	  Foxtrail	  bekannt,	  soll	  die	  Attraktivi-‐
tät	  des	  Bezirks	  steigern.	  Am	  Samstag,	  2.	  Mai	  2015	  um	  14.00	  Uhr,	  wird	  der	  Küssnachter	  Dorftrail	  offi-‐
ziell	  eröffnet	  und	  der	  Bevölkerung	  übergeben.	  

Dorfrundgang	  in	  Küssnacht	  mit	  Hans	  Martin	  Moser	  
Hans	  Martin	  Moser,	  Vorstandsmitglied	  des	  Historischen	  Vereins	  Küssnacht	  und	  Dorfkenner,	  führt	  am	  
Samstag,	  27.	   Juni	  2015	   in	  Küssnacht	  einen	  spannenden	  Dorfrundgang	  durch.	  Treffpunkt:	  14.00	  Uhr	  
auf	  dem	  Schulhausplatz	  Dorfhalde	  bei	  der	  Linde.	  Dauer:	  2	  Stunden.	  Abschluss	  auf	  dem	  Seeplatz.	  Eine	  	  

Anmeldung	   ist	  nicht	  nötig.	   Interessierte	  merken	   sich	  bitte	  den	  Termin	  bereits	  heute	  vor.	  Der	  Dorf-‐
rundgang	  findet	  bei	  jeder	  Witterung	  statt.	  

Dorfrundgang	  in	  Immensee	  mit	  Peter	  Trutmann	  
Auch	  Peter	  Trutmann	  wird	  in	  Immensee	  einen	  Dorfrundgang	  durchführen.	  Dieser	  Dorfrundgang	  führt	  
von	  der	  Hohlen	  Gasse	  bis	  zum	  Gasthaus	  Bahnhof	  „	  Ribetschi“	  genannt.	  Das	  Thema	  lautet:	  Unterwegs	  
auf	  der	  alten	  Landstrasse.	  Die	  Daten	  sind:	  Samstag,	  6.	  Juni	  2015	  um	  14.00	  Uhr,	  Samstag,	  4.	  Juli	  2015	  
um	  14.00	  Uhr	  und	  Mittwochabend,	  22.	  Juli	  2015	  um	  19.00	  Uhr.	  

Am	  Freitag,	  19.	  Juni	  und	  Samstag,	  21.	  Juni	  2015	  findet	  das	  75	  Jahr-‐Jubiläum	  des	  Schulhauses	  Immen-‐
see	  statt.	  

Die	  Häuserbeschriftung	  im	  Bezirk	  Küssnacht	  wird	  dieses	  Jahr	  ersetzt	  sowie	  ein	  neuer	  Führer	  der	  Kul-‐
turspur	  erstellt.	  

Nachdem	  sich	  niemand	  mehr	  zu	  Wort	  meldete,	  dankte	  der	  Präsident	  Wolfgang	  Lüönd	  den	  45	  Besu-‐
chern	  der	  Jahresversammlung	  für	  das	   Interesse.	  Er	  wünschte	  für	  die	  Zukunft	  alles	  Gute	  und	  konnte	  
die	  Versammlung	  um	  21.55	  Uhr	  schliessen.	  

Der	  Aktuar:	  Peter	  Trutmann	  


