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Die historische
Namenlandschaft

In Stein abgelegte Bekenntnisse

Benken. – An der Generalversammlung desVereins für Familien- und Personenforschung March und Nachbarregionen vom Samstag, 22. März, um
14 Uhr, im Gasthof «Sternen» in Benken wird Martin H. Graf, Redaktor
beim Schweizerdeutschen Wörterbuch (Idiotikon), zum Thema «Die
historische Dialekt- und Namenlandschaft zwischen Zürich- und Walensee» referieren.

Auf die Spuren von Carl
Gustav Jung begaben sich die
Mitglieder des Kunstvereins
Oberer Zürichsee. Unter
der Leitung des Urenkels des
Psychiaters, Daniel Baumann,
wurde das Turmhaus in
Bollingen besichtigt.

Ein schöner Neufund
Im Zentrum steht dabei die March, die
nicht nur in politischer, sondern auch
in sprachlicher Hinsicht ein altes
Grenzgebiet ist. Letzteres legt jedenfalls der älteste Namenbestand nahe,
in dem eine Reihe alt-romanischer
Toponyme die Verbindungen zur östlicher gelegenen Rätoromania erkennen lässt. Ja sogar bis zurück in die
Römerzeit reichen die ältesten Belege für eine Besiedlung des Raums
zwischen Walen- und Zürichsee. Diesbezüglich wird der Referent einen
schönen Neufund eines Ortsnamens
präsentieren.
Doch auch die jüngeren, alemannisch-schweizerdeutschen
Sprachverhältnisse lassen das Gebiet in
verschiedenerlei Hinsicht als Schnittstelle zwischen Nord und Süd sowie
zwischen Ost und West erkennen. Im
Fokus stehen im Vortrag speziell auch
die Märchler Familiennamen und
deren Einbettung in das europäische
Familiennamensystem. Die sprachwissenschaftliche Erklärung einiger
ausgewählter Märchler Namen wird
das Referat beschliessen. Zu diesem
öffentlichen Referat sind Gäste herzlich willkommen.
Die eigentliche Generalversammlung beginnt um etwa 15.15 Uhr
mit dem obligatorischen Teil gemäss
separater Einladung an die Mitglieder. (eing)

Bollingen. – Von wuchernden Hecken
und hohen Bäumen verdeckt gleicht
das vor nunmehr neun Jahrzehnten
entstandene Turmhaus von der Strasse aus betrachtet einem verwunschenen Schlösschen. Beim näheren Betrachten gerät der Gast jedoch ins
Wanken, ob der Bau selbst oder der
uneingeschränkte Blick über See
mehr Faszination ausübt. «Mein Urgrossvater hat sich hier ein Gedankenimperium geschaffen», hält Daniel
Baumann gegenüber den zahlreich
erschienen Mitgliedern des Kunstvereins Oberer Zürichsee fest.Von seinem
Wohnsitz in Küsnacht sei er regelmässig mit seiner Familie auf dem Segelboot auf dem Obersee unterwegs
gewesen und habe schliesslich das
Fleckchen Land für ein paar wenige
Rappen pro Quadratmeter erstanden.
Jung legte selbst Hand an
Umfassende Aussagen machte Baumann zum Lebenslauf des Begründers der Tiefenpsychologie, lenkte
dann aber das Interesse mehrheitlich
auf den von Jung nach eigener Vorstellung entstandenen zweistöckigen
Turm. Beim Bauen mit Sandstein aus
Nuolen hat Jung selbst Hand angelegt
und nur ganz wenig fremde Hilfe
beansprucht. Allerdings waren die
beiden Räume für die siebenköpfige
Familie, von denen Jung einen für sich
alleine beanspruchte, nach Aussage
von Baumann zu eng. Bereits vier
Jahre später erfolgte der erste Anbau.
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Saisonende auf
Sattel-Hochstuckli
Die Sattel-Hochstuckli AG
beendet am Josefstag den
durchschnittlich verlaufenen
Winterbetrieb. Bereits am
Karfreitag – also pünktlich
auf Ostern – soll aber
die Sommersaison 2014
gestartet werden.

Geschichtliches aus berufenem Mund: Der Urenkel von Carl Gustav Jung, Daniel
Baumann, kennt alle Details zum Turmhaus aus Stein.
Bild zvg

«Nicht nur mit Gäste- und Studierzimmer und einer Bibliothek, sondern
auch mit einem zweiten Eingang.»
Darüber kann der Urenkel, seines
Zeichens Architekt, nur den Kopf
schütteln, und er bezeichnete dies aus
heutiger Perspektive betrachtet als
schizophren.
Endlich Fenster mit Weitsicht
Es folgten noch weitere Anbauten, jeder Raum für sich ein abgeschlossenes
Zentrum, was auch für die Halle im
Freien gilt. «Auf diese Weise konnte
der Raum je nach Stimmungslage ausgewählt werden», so Baumann. «Erst

im letzten Anbau entschied sich Jung
für grössere Fenster mit Weitsicht, die
nichts mehr mit der ‹Gruft› aller
vorherigen Räume zu tun haben.» Als
spannend entpuppen sich auch die
Gegensätze von Spirituellem und
Handwerklichem, die Jung nicht
trennte. Ob das Grabmal seiner Ehefrau Emma, die Tafel mit dem familiären Stammbaum, die Jung als absoluten Patriarchen entlarvt, auch die
gleichermassen in Stein gemeisselten
Zitate in lateinischer Schrift zeugen
von einem eindrücklichen in Stein
abgelegten Bekenntnis des 1961 verstorbenen Psychiaters. (eing)

Sattel. – «Wir dürfen auf eine Wintersaison mit durchschnittlichem
Gästeaufkommen zurückblicken»,
bestätigt Simon Zobrist, Geschäftsführer der Sattel-Hochstuckli AG. Häufige Föhnlagen und
milde Temperaturen, die die technische Beschneiung einschränkten,
sowie der fehlende Schnee in den
Niederungen führten zu einem
eher durchschnittlich ausgefallenen Winter. Trotz diesen schwierigen Bedingungen hat die Pistencrew der Sattel-Hochstuckli AG
hervorragende Arbeit geleistet. So
herrschten praktisch den ganzen
Winter über sehr gute Pistenverhältnisse. Auch die zahlreichen
Events im Gebiet Sattel-Hochstuckli trugen viel dazu bei, dass
das Gebiet auch an weniger schönen Tagen trotzdem gut frequentiert war.
Sommersaisonstart am Karfreitag
Bis und mit Seppitag, 19. März,
also bis am kommenden Mittwoch,
herrscht auf Sattel-Hochstuckli
noch Winterbetrieb bei herrlichen
Frühlingsverhältnissen. Anschliessend, also am 20. März, gehen
alle Anlagen in Revision und in
Vorbereitung für den Sommer.
Bereits ab Karfreitag, 18. April,
wird wieder mit dem Sommerbetrieb gestartet. (pd)

