
VORWORT

Eine freudvolle und interessante Arbeit ist die Familienforschung. Sie
führt uns zurück in längst vergangene Zeiten, vorbei an das Wirken und
Walten unserer Vorfahren. - Die Familiengeschichte ist ein Stück Heimat,
ein Band, das uns mit der Vergangenheit verbindet.
Alle wirtschaftlichen, kulturellen und geistigen Werte haben wir von
unseren Ahnen ererbt, wofür wir ihnen am heutigen ersten "Winikertag"
danken wollen.
Der Name Winikers
Vorerst galt es zu untersuchen, woher der Name stamme. - Herr Prof.
Dr. Brandstetter, ein gewiegter Forscher sohreibt wie folgts
Win, Wini bedeutet Freund, Geliebter, Gatte. - Der Geschlechtsname er-
klärt sich aus den Dorfnamens Weiningen, Thurgau, Weiningen Zeh.,
Winigen Bern und Winikon Luzern. - Winighofen, Hof~des Wini. - Kam jemand
aus Winighofen oder Winikon, nannte man ihn kurz: den "Winiker".
Namen der "Winiker" sind vorwiegend im Jahrzeitbuch zu Triengen zu finden.
Sie hören einen Ausschnitt daraus:

111424-1444 Jan. 31. Item es ist zu wüssen, dass Ulin Graf
geortnet het: ein Jahrzit für sich selb und für sine ehlich
Husfrowen Gret Grafen & für Henslin & Clevon Grafen, ih sun
und Greti Winiker, ir Tochter und für Petrus Winiker und sin
vater und Mueter Burgi Winiker und elli von Schötz sin ehliche
husfrow und für anni grafen, clävis ehliche husfrow und ir vater
und muoter und für ir allersamen, vorkommen und nachkommen, denen
allen ze trost und ze hilf, so het er gesetzt: ein mütt korn,
ge1tz mit der ordnung: einem lütpriester ein viertel, sant lau-
ren zen ein viertel, an die Wandelkerzen ein viertel und an den
usseren altar ein viertel und gat der mütt korn ab einer matten,
lit jm Brittenried und stCcst oben herab uf die hagmatten und
hend die matten kauft von ruotschman schmid von büron umb acht
guldin und ein ort für fri, lidig und eigen und sol man das
jahrzit began an dem nechsten mendag vor unserer frouentag zu
der lichtmess!"

Aus dem historisch biographischen Lexikon der Schweiz lesen wir:
Triengen, (Triingin) 1180, Triehingin 1236 bis 1455 gehörte zur

Herrschaft Büron, der Freiherren von Aarburg, dann zur Luzerner Land-
vogtei Büron. - Auf der Burg zu Triengen sassen die Familien von Triengen,
von Iffental, von Kienberg, Ton Ki1chen und von Büttikon.

Die Familie von Triengen stiftete um das Jahr 1200 die dem heiligen
Laurentius geweihte Kirche, deren Kollatur 1444-1497 beim Chorherrenstift
Zofingen dann bei Luzern stand. Im Jahre 1870 kam sie an die Gemeinde Trien-
gen. - Die heutige Kirche wurde 1787-88 erbaut von Baumeister Singer. Der
Turm wurde erst im Jahre 1830 erstellt, die Steine dazu holte man auf der
Burgruine. - Das Jahrzeitbuch von Triengen, das im dortigen Pfarrarchiv auf-
bewahrt wird, stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 1424 und
1444, es ist ein in weisses gepresstes Leder 36/25/7 cm gebundener Pergament-
band.
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Lesen wir kurz über Winikon. - Pfarrdorf Wininchon. Funde von Bronc-
Münzen und Ziegeln der 1. und 2. Legion und von Gräbern. - Das Dorf
gehörte zur Herrschaft Büron der Freien von Aarburg, die hohe Gerichts-
barkeit der Herrschaft Willisau, seit 1407 Luzern. Neuregulierung der
Gerichtsverhältnisse 1429. Am 28. Februar 1455 ging die Herrschaft Büron
durch die Erben des Thüring von Aarburg an Luzern über.
Seither war Winikon bis 1798 der neuerrichteten Landvogtei Büron-Triengen
angegliedert, hatte seinen Weibel, seine Vierer und sein Gericht mit drei
Fürspreche~R. - Am 21.1.1804 erfolgte die Zuteilung zum Gemeindegerichts-
bezirk Triengen und Amt Sursee. Die Kapelle gehörte bis zur Reformationszeit
zur Pfarrei Büron und zum Dekanat Reitnau und wurdeim Jahre 1527 selbständig.
- Neubauten der Kirche 1503, 1702, Renovation 1903. - Das Augustinerkloster
Schänis besass hier den Gross- Heu- und Kleinzehnten. - 1617 wurde den Amts-
genossen verboten, in den Wäldern zu tanzen. - 1232 und 1234 lebte ein Ritter
H. von Winikon, 1381 Johann von Winikon als Cantor des Chorherrenstiftes Zo-
fingen.
Gehen wir über zur Stammbaumforschung. In den ersten Jahrhunderten, da man
Buch führte, hat man Stand und Beruf nie aufgeführt. Ich möchte kurz darauf
hinweisen. Die Leute beschäftigten sich grösstenteils als Bauern. Dann als
Knechte, Mägde, Landarbeiter, Landarbeiterinnen, Weber und Weberinnen, Herren-
blusen - und Kappenmacher, Hächler, Strohdachdecker. Die Familie Meyer, be-
sonders die Brüder Alois und Ludwig Meyer (letzterer Gemeindeammann von Trien-
gen) beschäftigten als Weber an die 60 bis 80 Arbeitskräfte. Fast in jedem
Haus in Tri€ngen standen ein oder mehrere Webstühle. Ludwig Meyer erzählte auch,
dass er verschiedene Gewebe gerauht habe. Es entstand daraus der weiche Barchent-
stoff. Er erinnere sich noch gut der Kratzenbabe, welche den Webern das Kratzen
besorgte, wobei sie sich für ihr mühsames Handwerk der Disteln bediente, welche
sie im Wauwylermoos jedes Jahr geholt hatte.
Der genannte Ludwig Meyer betrieb später in Reiden ein groses Versandhaus. -
Eine grosse Leinenindustrie in Zofingen gab Zettel und Eintrag zum Handweben
aus. Viele Trienger arbeiteten Iür Zofingen, indem sie di~ -TGrarbeitete Ware
mit einem Handkarren nach Zofingen brachten. Morgen früh zog man aus um zu
fergen. Jedesmal vrurde ein Wupp heimgenommen, um es wieder zu verarbeiten.
- Der Gomeinderat von Triengen unterstützte die Fabrikanten in der Weise, dass
er für die notleidenden ~Teber Gutstand leistete für Zettel und.Eintrag.
Nachfolgend Abschrift eines Gutstandzettels:

Der Gemeinderat von Triengen verpflichtet sich andurch, demjenigen Herrn
Fabrikanten, welcher dem Johann Vonarburg, Kärren im Dorf zu Triengen einen
Zettel zum weben gibt, für selben samt Einschlag und Webergeschirr stets-
fort von Tuor und Tuor gut zu stehen.
Triengen, den 16. Gb. 1853 Der Präsident:

Der ~laisenvogt :
Der Ged.Ammann:
Der Aktuar:

Josef Vonarburg
Josof Häfliger
Ludwig Meyer
Mich. Graf
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Ich erinnere mich noch lebhaft, dass ich auf dem Schu l.we g als Erst-
klässler, es war anno 1896 dem letzten Leinweber Josef Gehrig am Bach
in seinem Keller zuschaute. - Er war ein lieber Mensch.
Mit besserer Verdienstmöglichkeit kehrte auch Kultur ins Dorf. Die
Primarschulen, die bis in die Sechzigerjahre nur den Winter über besucht
werden mussten, wurden nun auch im Sommer durchgeführt. Im Jahre 1850
gründete Triengen eine Theatergesellschaft. Als Mitbegründer und Leiter
ist verzeichnet: Lehrer Hyronimus Winiker 1819-1897. - Als engsten Mit-
arbeiter finden wir Hans Hellmüller 1852-1890.
In Ermangelung einer passenden Theaterbühne ging man zum Freilicht
Theater über. So spielte man anno 1870 vor einem Haus im Dorf und auf
dem Weinberg die "Schlacht am Stoos". Das Spiel hatte einen riesigen
Erfolg. Es mögen über 5000 Besucher da gewesen sein.
Das stolze Dorf Triengen liegt an einer sonnigen Halde. Am Burghügel
wuchs der Surentalerwein. Im 17. und 18. Jahrhundert mussten Triengen
und Büron ab ihren Burghügeln den 'VTeinabliefern an die Staatskellerei
in Luzern.
Als in den Jahren 1801 und 1802 die französischen Truppen die Schweiz
besetzten, um ihr die neue Regierung, die Helvetik aufzuzwingen, wollte
diese Neuerung nicht sitzen. Es brachen an verschiedenen Orten in der
Schweiz Aufstände aus. - Triengen, Büron und Winikon sammelten ein Kriegs-
heer unter Januarius SChmidlin, gebe 1754, Gölpis in Triengen. Er war
der Sohn von Balthasar Schmidljn und der Anna Marie Johanna Winiker. Es
kam zum bekannten Rötlerkrieg. Der Rötler liegt zwischen Dieboldwil und
Uffikon. - Die Bürgergarde unterlag der Mehrheit der Franzosen.
Berühmte Männer aus Triengen sollen hier noch Aufnahme finden.

Dr. Vinzenz Fischer 1816-1896 Regierungsrat & Ständerat, Luzern
Er war Retter des Klosters Baldegg.
Josef Arnold 1856-1926 Sextar & Kaplan in Baldegg.
Arnold ist eine Gestalt gewesen voll Eigenart, voll Poesie der
Wirklichkeit wie nicht viele!
Vinzenz Ulrich lüniker, Kriminalrichter , in Ruswil
Dr. Vinzenz Winiker-Unternährer, Regierungsrat & Nat.Rat 1883-1962
Erbauer der ersten Autobahn in der Schweiz.
Dr. Vinzenz Fischer, Finanzdirektor der Stadt Luzern, starb 1928
Dr. Hans Fischer a. Nat.Rat, Präsident der Schweiz. Bundesbahnen
ein Glied der Familie Oedis in Triengen, lebt in Grosswangen
Dr. med. Cirill Kaufmann, Dagmersellen, Gründer der Burgundia
Dr. med. Johann Fischer, Zürich, Triengen
Dr. Ludw. Fischer 1877-1962, erst Primarlehrer in Triengen,
Kantonsschullehrer, dann Mundartgeschichtsforscher in Luzern,
Luzernische.
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Die Trienger Bevölkerung ist aufgeschlossen, rechtdenkend und strebsam.
Ihr Leben wurzelte stetsfort in der christ .•.ichen Denkart: "Bete und arbeite".
Wir haben uns heute den 9.4.1967 zum erstenmal zum "'Vlinikertag"zusammen-
gefunden. Viele sind sich das erste Mal begegnet.
Wir wollen künftighin nicht nur die Verwandtschaftsideale hochhalten,
sondern auch eine freundschaftliche Verbundenheit pflegen.
Wenn die genealogische Arbeit ihren Beifall findet, dann freut es mich.

Hitzkirch, den 9.4.1967 Hermann Winiker

======================================

D e r G 0 t t d e r G r 0 s s e
S e i m i t E u c h
E r 1 a s s e s e i n e n S e g e n
S i c h a n E u c h e r f ü ] 1 e n
I h r s 0 ] 1 t d i e Kin d e r
E u r e r K i n d e r s ehe n
U n d d a n n s 0 1 1 t I h r
D a s e w i g e L e b e n h a b e n

o h n e E n d e


