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Die Trümpler von Küsnacht 

Zu den alten und angesehenen Geschlechtern der 
Gemeinde Küsnacht gehören auch die Trümpler. 
Der Name ist verwandt mit Trümpi. Ein Trümpler 
wird im 16. Jahrhundert das eine Mal Trümpler, das 
andere Mal Trümpi genannt. Die beiden Namens
formen haben offenbar den gleichen Ursprung und 
gehen auf das «Trümpi» zurück, das in früheren 
Zeiten ein beliebtes Musikinstrument war und auch 
Maultrommel genannt wurde. Das Wort «Trümpi» 
ist weiter mit «Trompete» verwandt. 

Indessen ist Küsnacht keineswegs die Urheimat 
dieses Geschlechtes. Die Trümpler kamen vielmehr 
von jenseits des Sees, von Rüschlikon, wo ein Hans 
Trümpler schon l 3 84 genannt wird. Ein weiterer 
Hans Trümpler von Rüschlikon wurde 1479 ins 
Bürgerrecht der Stadt Zürich aufgenommen, blieb 
aber vereinzelt. Die Trümpler waren in Rüschlikon 
ziemlich zahlreich. Einige wohnten in dem stattli
chen Riegelhaus zum oberen Mönchhof, andere im 
Böndler und im Marbach. Unter ihnen gab es auf-

2 fallend viele Scherer und Chirurgen. Die Trümpler 
in Rüschlikon scheinen zum Teil vermögliche und angesehene Leute gewesen 
zu sein. Jörg Trümpler war verheiratet mit der Küsnachterin Verena Jäggli 
aus dem bedeutenden Untervögtegeschlecht. Diese Eheverbindung wird wohl 
nicht die einzige gewesen sein zwischen diesen beiden Gemeinden. 

x Trümpler-Wappen auf Ofenkacheln im Hause von Seckelmeister Johannes Trümpler-Emst, 
1 766-1 849, und 

2 von seinem Bruder, Seckelmeister Rudolf Trümpler-Werder, 1 773-1 8 5 9, in der Oberwacht. 
Es findet sich bei Bauerngeschlechtern häufig, dass das Wappen mehr einer Person als einer Sippe 
zukam. Von den Rüschlikoner über die Küsnachter zu den Zürcher Trümplem sind mehr als ein 
Dutzend verschiedene Wappen gefunden worden. 
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Jakob Trümpler «hinter der Kilchen» hatte einen Sohn Heinrich, der als 
erster Trümpler auf Küsnachter Boden erscheint. Warum er sich hier nieder
liess, wissen wir nicht, vielleicht liegt der Grund in einer Erbschaft. Getauft 
am l 9. September l 5 63 in Kilchberg, zu dem Rüschlikon kirchlich damals noch 
gehörte, steht er seit 1 5 9 1  mehrfach im Küsnachter Pfarrbuch als Taufpate. 
Er starb zwischen l 610 und l 6 l 3, vielleicht an der Pest, die l 61  l wütete. Hein
rich ist der Stammvater aller Trümpler von Küsnacht. Seine Frau kennen wir 
leider nicht, da ihr Name im Pfarrbuch nicht eingetragen ist. 

Heinrich Trümpler siedelte sich im Heslibach an. Dort wohnten in der Folge 
die meisten Trümpler, einige bis um 1900. Im selben Jahr 1 5 9 1  erschien im 
Heslibach ein weiterer Stammvater : Wilhelm Bleuler-Oechslin, der von Zolli
kon herübergekommen war. Auch von seinem Geschlecht waren Angehörige 
als Nachbarn der Trümpler bis tief ins 19· Jahrhundert zu finden ; für beide 
Geschlechter wurde der Heslibach die engste Heimat. Das Stammelternpaar 
Trümpler hatte sechs Kinder, von denen drei ziemlich früh starben. Das 
jüngste, Verena, heiratete einen Felix Bleuler von Herrliberg. Die beiden 
Söhne Heinrichs, die das Geschlecht fortpflanzten, hiessen Josue und Jakob, 
geboren l 6oz und 1605 . Der Name Josue, der bei den Jäggli gerade in jener 
Zeit mehrfach vorkommt, spricht für einen engeren Zusammenhang mit die
sem höchst einflussreichen Küsnachter Geschlecht. 

Während Jakob Trümpler 163 5 eine Küsnachterin Anna Uster aus dem 
Heslibach als Gattin heimführte, verehelichte sich J osue mit einer Fremden, 
Maria Strieler aus Kaufbeuren im Schwabenland. Sie ist eine der wenigen Aus
länderinnen, die vor dem 19. Jahrhundert fremdes Blut in die Gemeinde 
brachten. Die meisten späteren Trümpler stammen von Jakob und Anna 
Trümpler-Uster ab, während die Nachkommen des Josue weniger zahlreich 
waren und um l 790 ausstarben. 

In alter Zeit äusserten sich Wohlstand und Ansehen besonders in der Be
kleidung von Ehrenämtern, die zwar wenig oder nichts einbrachten, aber 
ihrerseits wieder Ansehen und Geltung des Trägers erhöhten. Im 17. Jahr
hundert erreicht noch kein Trümpler ein wichtigeres Gemeindeamt. Im l 8. bis 
1 9. Jahrhundert dagegen sind sie in den höheren Ämtern gut vertreten. Ge
schworene, meist Seckelmeister oder Armenpfleger, gab es im 1 8 .  Jahrhundert 
fünf, Ehgaumer drei. Jede Wacht stellte nämlich zwei Mann, denen die heikle 
und oft undankbare Aufgabe oblag, das sittliche Verhalten der anvertrauten 
Dorfgenossen zu überwachen und Fehlbare der Obrigkeit anzuzeigen.Unter 
den Stillständern, d. h. Kirchenpflegern, finden sich zwei Trümpler. Zwei be
sassen den Rang von Hauptleuten; höhere Grade waren nur den Stadtbürgern 
zugänglich ; ferner gab es drei Lieutenants, drei Wachtmeister. Die Wachtmeister 
hatten die Aufsicht über die wehrpflichtige Mannschaft ihrer Wacht zu führen. 
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Über die Bekleidung von Ämtern geben die Akten im allgemeinen nur lücken
hafte Auskunft. Auf jeden Fall erhellt aus dieser Zusammenstellung, dass 
Trümpler, mindestens in der zweiten Hälfte des 18 .  Jahrhunderts, der Dorf
aristokratie beigezählt wurden. Neben den höheren Ämtern gab es noch eine 
ganze Anzahl bescheidenere : Trottmeister, Zehntenschätzer, Armenschiffer 
und Gesellenwirt, welch letzterer zwar kein eigentlicher Beamter war, aber 
doch einen begehrten Vertrauensposten bekleidete. Kurz, ein guter Teil der 
Dorfgenossen diente auf irgendeine Art der Gemeinschaft, und ein dauerndes 
Beiseitestehen gab es kaum. 

In diesem Zusammenhang sei ein dorfpolitischer Streitfall erzählt, der in 
seiner Art in der zürcherischen Geschichte wohl einzig dasteht. Bald nach der 
Amtsübernahme durch den Untervogt Hans Jakob Streuli im Jahre 1 747 - es 
handelt sich um den vormaligen Engelberger Amtmann - erhob sich ein 
hitzig geführter Streit, der die Dorfgenossen in zwei Lager spaltete, wobei ein 
Trümpler in die vorderste Linie rückte. Hans Jörg (Georg) Trümpler-Gimpert, 
1 678-1 770, und Lieutenant Abegg mit Streuli waren im Dreiervorschlag der 
Obrigkeit empfohlen worden. Der Text dieses Vorschlags möge hier folgen : 

« Gnädiger Herr Burgermeister, Hochgeachtete, wohledelgebohrne, ge
strenge, feste, fürnemme, vorsichtige, hoch- und wahlweise, insonders 
hochgeehrte, grossgünstige gnädige Herren und Obere. 

Demnach auf beschehenes seliges Abbleiben Hauptmann Hans Jacob 
Brunners, als gewesener treüwer Untetvogt einer ehrsamen Gemeind zu 
Küsnacht, disere Vogtstell vacant worden, als habend wir, die verordneten 
Obervögt diseres Ortes, gleich den Befehl erteilt . . . drey braffne und zu 
dieser Untervogtstelle taugenliche und geschikte Männer auszuwehlen 
und dann selbige Eüch, unseren gnädigen Herren, in schuldgezimmender 
Unterthänigkeit zu gnädigst beliebender Wahl übergeben solle : bei 
welcher vorgenommener ordentlicher Wehlung dann folgende zu dreyeren 
genennt worden : 1 . Geschwohrnen Trümpeler 

z. Geschw. Lieut. Abegg 
3 .  Ammann Hans Jacob Straüwli 

weichere drey ehrliche, biderbe und verständige Männer . . . sind . . .  
Eüwer unserer gnädigen Herren dehmütig gehorsamme 

Die dermahlen verordneten Obervögt zu Küsnacht. » 

Die Regierung hatte Streuli den Vorzug gegeben, wohl weil Trümpler 
schon gegen die Siebzig rückte. Indessen hatte dadurch das anscheinend gute 
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Einvernehmen unter den « Dreyern» nicht gelitten. In dem jetzt sich erheben
den Streit handelte es sich nämlich um die Wahlart der Geschworenen (diese hatten 
bei Amtsantritt einen Eid abzulegen, daher der Name), denn sie waren es, 
welche die wichtigsten Gemeindeämter verwalteten. Die Geschworenen, an 
der Spitze der neue Untervogt Streuli, fuhren nun fort, ihr Kollegium in 
eigener Kompetenz zu ergänzen, wie es von jeher gehalten worden war, also 
unter Ausschluss jeder Mitsprache der Gemeinde, offenbar nach dem Vorbild 
der patrizischen Städteorte. Die ganze Angelegenheit erhielt dadurch ein be
sonderes Gesicht, dass Küsnacht mit dieser oligarchischen Wahlart unter 
sämtlichen zürcherischen Gemeinden einzig dastand, denn überall sonst wur
den diese Nachwahlen durch die Gemeindeversammlung vorgenommen. Nun 
forderte die Opposition die Abschaffung der Selbstergänzung und den Über
gang zu dem andernorts üblichen demokratischen Wahlmodus, wobei sie 
behauptete, in früheren Zeiten habe man auch in Küsnacht die Selbstergänzung 
nicht gekannt, was sie allerdings nicht zu beweisen vermochte. Zu Wort
führern der «Volkspartei » machten sich Klaus Huber, Salomon Brunner, 
Heinrich Egli und Jakob Penner. Die «Aristokratenpartei» wurde geführt 
durch den Untervogt Streuli, die Geschworenen Hans Jörg Trümpler sowie 
Hans Jakob und Hans Heinrich Abegg. Sie vertraten sämtliche Vorgesetzten 
der Gemeinde, also auch die Ehgaumer und die Stillständer. Weiter wurde 
heftig kritisiert, dass die neuerannten Geschworenen verpflichtet waren, kost
spielige Gastmähler zu bezahlen, wodurch sich weniger Vermögliche von vorn
herein ausgeschlossen sahen. Die Wortführer brachten schliesslich den Streit 
vor die Vertreter der Obrigkeit, die Obervögte Lavater und Scheuchzer. Diese 
Herren verfügten, es sei auf das Gastmahlobligatorium zu verzichten, und man 
solle sich mit einem einfachen Essen mit den Amtskollegen begnügen. Die 
Sache mit der Wahlart aber schien den Obervögten mit Grund wichtig, so dass 
sie sich entschlossen, den Entscheid der höchsten Instanz, Bürgermeister und 
Räte, anzurufen. Diese liessen sich die Vernehmlassung der Obervögte vor
lesen, hörten Rede und Gegenrede an und gaben schliesslich in ihrem am 
7. Dezember 1 7  48 ausgestellten Brief den Geschworenen recht. Damit hatte 
die Gemeindeopposition den Prozess verloren, und die Sieger, die Vorgesetz
ten, fuhren fort, das Geschworenenkollegium ohne Mitwirkung der Ge
meinde zu ergänzen. 

Nach dieser Abschweifung in die alte Dorfpolitik kehren wir zum Trümpler
stamm und seinen Berufen zurück. Dass der Landwirtschaft, besonders dem 
Rebbau, überragende Bedeutung zukam, versteht sich von selbst. Um so 
wichtiger ist, dass einige Glieder der Trümplerfamilie sich der Seidenweberei 
zuwandten, um sich eine zusätzliche Verdienstquelle zu erschliessen, wie das ja 
im 18. Jahrhundert am Zürichsee vielfach geschah. Dabei muss auffallen, dass 
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diese neue Erwerbsquelle gerade durch die Linie eingeführt wurde, aus der der 
spätere Grosskaufmann Trümpler-Steiner hervorging. Sein Grossvater, 
(Hans) Felix Trümpler-Walder im Heslibach, Wachtmeister, wird bereits als 
Seidentrager bezeichnet, aber schon sein Vater, der alte Ammeister Hans Jörg 
Trümpler-Gimpert, von dem oben die Rede war, hatte eine Weberstube ein
gerichtet, die er durch seinen Enkel, Hans Caspar Trümpler-Weinmann, leiten 
liess. Wir wüssten nicht, was da in der Trümplerschen Weberstube fabriziert 
wurde, wenn uns nicht ein Glücksfall, wenigstens vom Familienforscher aus 
gesehen, zu Hilfe käme. Eine internationale Bande, der auch Frauen ange
hörten, machte im Sommer 175 8 Gebiete der Ostschweiz und benachbarte 
deutsche Gegenden unsicher durch verwegene Einbruch-Diebstähle, so in 
Fluntem und eben auch in Küsnacht. Dort brachen sie in der Trümplerschen 
Weberstube ein und stahlen nicht weniger als 60 seidene Halstücher, sie teil
weise aus dem Rahmen herausschneidend. In der nachfolgenden Untersu
chung durch die Obrigkeit gab der junge Hans Caspar Trümpler eine Schilde
rung des Herganges und eine Beschreibung der Seidentücher nach Art, Farbe 
und Musterung, samt Preis, der sich insgesamt auf 6 5  Zürcher Gulden belief. 

Wo befanden sich die Heimstätten der Küsnachter Trümpler? 

Der Stammvater, Heinrich Trümpler, der 1 591 in seinem 28.  Altersjahr aus 
Rüschlikon in unser Dorf kam, dürfte sich in den an den See stossenden Bauern
hof im äussem Feld eingeweiht haben. Der Hof wurde später dann «im 
Trümpler» genannt. Schon früh wird das Haus durch einen Anbau für zwei 
Familien hergerichtet, man sprach seither von einem « obern» und einem 
«untern» Haus, die beide über zehn Generationen, von Trümpler-Familien und 
deren Nachkommen bewohnt wurden. Erst als es den Geschwistern Keller, 
Enkel von Regula Streuli-Trümpler, nicht vergönnt war, den Hof an eigene 
Nachkommen weiter zu geben, kam 1920 die Liegenschaft in andere Hände. 
1949 ging sie an die Gemeinde über und wurde nach verschiedenen Um- und 
Anbauten zum Sitz des Pflegeheimes am See gemacht. An die letzten Besitzer 
aus dem Trümpler-Stamme erinnert der Geschwister-Keller-Fonds. Der Zins
ertrag des Fondsvermögens von 105 ooo Franken ist für gemeinnützige 
Zwecke bestimmt. 

Erst ungefähr 140 Jahre nach ihrem Einzug in Küsnacht verpflanzten sich 
Trümpler-Zweige in das «untere» und «obere» Haus im Ka"en. Im untem Haus 
sind es die Vorfahren des Grosskaufmanns Jean Jacques Trümpler-Steiner, 
Wachtmeister Felix Trümpler-Walder (1708-1780) und Bürgeragent Caspar 
Trümpler-Weinmann (1736-18 14). J. J. Trümpler-Steiner wird der Begründer 
der angesehenen Zürcher und Ustermer Stammfolge. Vom ersten Bewohner 
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der Häuser im Karren, Felix Trümpler, stammt auch unser betagter Mitbür
ger Heinrich Trümpler-Spörndli am Traubenweg ab, mit seinen Söhnen 
Heinrich Trümpler-Keller, Nähmaschinen und Sportartikel, Dorfstrasse 3 8 ,  
und Paul Trümpler-Rosat, Installateur, Traubenweg 8 .  

Geschworener Hans Jörg Trümpler-Gimpert (1 678-1 770) war nicht nur 
von hohem Ansehen, sondern auch reich begütert. Er besass neben den beiden 
Doppelhäusern im «Trümpler» und im Karren das obere Haus, Hörnlistrasse, 
und das Haus im «Abegg» mit grossem Umgelände (heutiges Strandbadareal). 

In trümplerschem Besitz war zeitweise auch die Liegenschaft zum Giesshübel. 
Im Jahre 1 764 kaufte Johann Trümpler-Brunner von seinem Schwager 

J oh. Brunner-Trümpler eine Behausung in der Oberwacht. In diesem Kauf liegt 
der Anfang der Niederlassung eines kräftigen Trümpler-Astes erstmals ausser
halb des Heslibaches. Vier Generationen, auch hier verteilt auf ein «unteres » 
und ein « oberes » Haus, bewirtschafteten ein grosses Rebbauemgut, zu dem 
auch Wiesland und Korperationswald gehörte. Der letzte der Landwirtschaft 
zugetane Trümpler-Spross in der überwacht, Gottfried Trümpler-Kunz, wurde 
im 46. Altersjahr seiner grossen Familie entrissen. Trotzdem erhielten die 
Kinder eine gute Ausbildung. Der Sohn Gottfried, geb. 1 8 89, Dr. Ing. Che
miker, wurde 1 943 ordentlicher Professor an der ETH für physikalische 
Chemie sowie Leiter des zugehörigen Laboratoriums. Die jüngern Söhne, 
Techniker Ernst Trümpler-Cand, geb. l 896, der sich als Leiter der Luftschutz
stelle verdient gemacht hat, und Kaufmann Paul Trümpler-Keller (1 904), sind 
der überwacht treu geblieben. Sie bewohnen das noch vom Vater erbaute Haus 
Felseneggstrasse l l .  Das untere und das obere Trümpler-Haus in der überwacht 
gehören heute Landwirt Hch. Pfister-Oswald. Sein Grossvater kam l 878 von 
Maur nach Küsnacht. Er war ein Verwandter der aus Maur stammenden Frau 
Regula Trümpler-Pfister. 

Leutnant Kaspar Trümpler-Weiss kehrte von der überwacht wieder in den 
Heslibach zurück, und zwar in das l 770 in trümplerischen Besitz überge
gangene Haus Hörnlistrasse. Früherer Besitzer war Untervogt Hans Jakob 
Bodmer. Auf diesem Heimwesen sass auch der Sohn Hans Rudolf Trümpler
Streuli, der der Gemeinde als Stillständer diente, und dann als letzter Spross des 
Geschlechts in diesem Hause Gemeindeammann Rudolf Trümpler-Ott, der 
Amtsvorgänger von Gemeindeammann Gottfried Elliker in der überwacht. 
Einziger Sohn von Rud. Trümpler (1 8 5 6-1910) ist Dr. iur. Rudolf Trümpler
Hürlimann in Dietikon, früher Rechtsanwalt in Zürich. Er diente seiner Wohn
gemeinde in den Schulbehörden, versieht heute noch das Amt des Frie
densrichters und war während einiger Amtsperioden Mitglied des Kantonsrates. 

Landwirt und Blattmacher Kaspar Trümpler-Matter, ebenfalls aus der 
überwacht kommend, erwarb l 8 5 7 . das Haus Friedenstal an der Dorfstrasse. 
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Gottfried Triimpler-K11nz 
I 8 60 bis I 906 

Landwirt 

Adolf Triimpler-Bucher 
r 8 5 5  bis 1 9 3 2  

Blattmacber 

Rudolf Triimpler- Ott 

1 8 5 6  bis 1 9 1 0  
Gemeindeammann 

Unteres und oberes Haus überwacht 

Haus « Friedenstal » Dorfstrasse 

Haus Hörnlistrasse (oberes Haus) 
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3tarn rntafe l  

Heslibach 
c< i m  Karren» 

Hans Felix Trümpler 
1 708-1760 

Y'.J achtmeister 
00 

Elsbet Walder 
von Wetzwil-Herrl iberg 

1 71 1 - 1 787 

Hans Caspar Trümpler 
1 736-1 8 1 4  

„ ß ü r g e r a ge:11� 
N 

Elisabeth W e i n m a n n  
1 745-1 774 

Hans Jakob Trümpler 
1 768-1 845 

Grosskaufmann 
� 

Carolina Sleiner 
von Winterthur 

1 779-1 855 

Zürich - Uster 

H a n s  Jakob Trümpler 
1 737-1 8 1 3  

"' 

Esther Leemann 
von E r l e n b a c h  

1 740-1 8 1 6  

Felix Trümpler 
1 780-1 839 

00 

Magdalena Gassmann 
v o n  G l a llfe l d e n  

1 785-1 844 

Heinrich Trümpler 
1 81 9-1 899 

00 

Elisabeth Lang 
von W i n d l a c h  

1 826-1 879 

Jakob Trü m p l er 
1 847-1892 

Maria Holder 
v o n  H ü tt e n  
1 850----1 93 9  

Heinrich Trümpler 
* 1 88 2  

I n st a l l a t e u r  
00 

Maria Spörndli  
1 887-1 951 

von L ö h n i n g e n  

Heinz Trümpler 
• 1 938 

Vertreter 
00 

Alice R i n d l i sbacher 
von Uzwil SG 

• 1 935 

d e r  Trü rn p l e r  vo n 

Stammsitz der Trü m p l e r im H e s l ibach 
s p ä ter g e n a n nt «im Trü m p l er» 

z. Friedenstal 

Caspar Trümpler 
1 826-1900 

Blattmacher 
"' 

Verena Matter 
von K ö l l i k e n  AG 

1 835-1897 

Jakob Adolf Trümpler 
1 856-1895 

B l a ttmacher 
00 

Karolina Bucher 
v o n  N i e d erweningen 

1 855-1932 

Gustav Adolf Trümpler 
• 1 886 

E l e k t r i k e r  
"' 

Bertha Benz 
von D i e t i k o n  

• 1 887 

Paul Trümpler 
* 1 904 

K a u f m a n n  

H e i d i  Keller 
v o n  Hottwil  A G  

" 1 927 

1 in der Oberwacht J 

Johannes Trümpler 
1 737-1 8 1 2  
E h e g a u m e r  

00 

Susanna Brunner 
v o n  K ü s n a c h t  

1 734-1 791 

Rudolf Trümpler 
1 7 73--1859 

S e c k e l m e i s·ter 
00 

Anna Barbara Werder 
von Küsna c ht 

1 787-1867 

Heinrich Trümpler 
1 822-1890 

00 

Susanna Abegg 
v o n  R ü s c h l i k o n  

1 823-1883 

Gottfried Trümpler 
1 860-1906 

00 

Louisa Kunz 
von D i e l s d o r l  

1 864- 1 9 5 2  

Ernst Trümpler 
• 1 896 

Bautec h n i k e r  
00 

Adele Cand 
von Rances VD 

• 1 900 

Gottfri e d  Trümpler 
„ 1 889 

Dr. ing. Prof. ETH 
"' 

Johanna Netz 
von W i n terthur 

„ 1 891 

K ü s n acht 

" „1 =R=ü=sc=h=l ik=o=n 
:::;'"' 

Hans Caspar Trümpler 
1 775-1858 

L i e u t n a n t  
00 

Verena Weiss 
von Rifferswi 1 

1 785-1824 

Hörnlistrasse 
1 

Hans Rudolf Trümpler 
1 8 1 2-1886 

S t i l l s t ä n d e r  
00 

Anna Regula Streuli 
v o n  K ü s n ac h t 

1 823-1895 

1 
Rudolf Trümpler 

1 856- 1 9 1 0  
G e m e i n d e a m m a n n  

00 

Maria Clara Ott 
v o n  B i s c h o f sz e l l  

1 866-1935 

1 
Rudolf Trümpler 

• 1 a98 
Dr. jur.  Rechtsanwalt 

00 

Frieda Hürlimann 
v o n  W a l c h w i l  

• 1 902 

Hans Trümpler 
u m  1 5 1 3  

J akob Trümpler 
1 563-1 61 1 ?  

00 

Elisabetha Scheller 
1 568 

Küsnacht 
Heslibach «im Trümpler» 

Heinrich Trümp/er 
1 563-1 6 1 1 ?  

s e i t  1 5 91 
i n  i<üsnacht 

Jakob Trümpler 
1 605- nach 1 67 7  

00 

Anna Uster 
von H -c s l i b ac h  

1 61 3- vor 1 67 1  

Hs. Caspar Trümpler 
1 640-1 683 

00 

Barba ra Kuser 
von Küsnacht  

1 645-1709 

Hs. Jörg Trümpler 
1 678-1770 

G e s c h w o r e n e r  

Regula Gimpert 
von K ü s n a c h t  

1 687-1 759 

Hs. Caspar Trümpler 
1 707-1749 

00 

Regula Welti 
von K i l ch b e r g  

1 71 2-1769 

Hs. Felix Trümpler 
1 736-1 8 1 2  

00 

Anna Barbara Brunner 
von K ü s n a c h t  

1 739-1 785 

Hs. Rudolf Trümpler 
1 743-1822 

Regula Alder 
von Küsnachl 

1 744�1 795 

Regula Trümpler 
1 772-1851 

= 

Hs. Rudolf Streuli 
Geschworener 
v o n  H e s l i b ach 

1 770--1848 

Elisabetha Streuli 
* 1 796 

00 
Hptm. 

Hs. Jakob Keller 
v. H o m b r e c h t i k o n  

1 790-1 878 

Geschwister Keller 
H e r m a n n  t 1 91 9  
A u g u s t  t 1 921 
Sel ina t 1 935 
Emma t 1 946 

h e u t i g e  
P f l e g e h e im
l i e g e n s c h a f t  

im Kusen 

Johann Trümpler 
1 764-1 839 

00 

Oorolhea Guggenbühl 
von Küsnacht 

1 757-1 828 

Heinrich Trümpler 
1 804-1868 

00 

Elis abelh von Rufs 
von Er lenbach 

1 803-1873 

Anna Trümpler 
1 83 1 - 1 887 

00 
Hs. Jakob Bruppache 

1 834-1904 

Di ese Stammtafel ist auszugsweise der Chro
n i k  «Die Fam i l ien Trü m p ler von Rüsc h l i kon, 
Küsnacht und Zürich„ von Dr.  Em i l  Usteri 
entnommen. Sie enthält die noch heute blü
henden Trümp ler-Fa m i l ien m i t  ihren Vor
fahren. Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch



Es war früher im Besitze von Landwirt und Tuchhändler J oh. Kaspar Abegg
Bleuler. Hier verlebte dessen Sohn Karl seine Jugendjahre ; es ist der spätere 
hervorragende Finanzfachmann und Nachfolger von Alfred Escher als 
Präsident der Schweiz. Kreditanstalt, Carl Abegg-Arter. Das stattliche Bürger
haus an der Dorfstrasse, in dem seit einem halben Jahrhundert eine Drogerie 
untergebracht ist (Inh. Hauter/Kaiser/Stärkle), wird heute von einer dritten, 
vierten und heranwachsenden fünften Trümpler-Generation bewohnt. Besitzer 
ist Adolf Trümpler-Benz, pens. Elektriker, der heute vom Grossvaterstuhl aus 
beschaulich das vielfältig geänderte Leben an der Dorfstrasse verfolgen kann. 

Mit dem Wegzug von Johann Trümpler-Guggenbühl - seine Frau Dorothea 
war eine Enkelin des ersten Sonnenwirtes aus dem Geschlechte der Guggen
bühl - löste sich um 1 770 das letzte Glied, das in ununterbrochener, direkter 
Stammesfolge den Hof im «Trümpler» bewirtschaftete, nicht aber war er dem 
Trümpler-Geschlecht verloren, denn er ging durch Kauf an Rudolf Trümpler
Alder aus der überwacht über. 

Die Familie des Johann Trümpler-Guggenbühl (1 764-1 8 39) siedelt sich 
im Ku.ren an ; Joh. Trümpler ist ein Urgrossvater mütterlicherseits von Alt
Gemeinde- und Gerichtspräsident Jacques Bruppacher (1 868-1 964). Mit dem 
Hinschiede von Heinrich Trümpler-v. Rufs ( 1804-1 868) erlosch im Männer
stamme das Geschlecht im Kusen. 

Und nun seien noch einige Bemerkungen mehr allgemeiner Art angeschlos
sen. Wer die Schicksale eines Geschlechtes durch die Zeiten verfolgt, muss 
immer wieder bedauern, dass er selten in der Lage ist, jedenfalls vor dem 
1 9. Jahrhundert, mehr als Namen, Daten, Berufe und .Ämter zu vermerken. 
Er muss vielmehr froh sein, wenn er einzelnen Angehörigen des Geschlechts in 
den Verhör- und Gerichtsakten begegnet. Sie allein verschaffen uns gelegent
lich schlaglichtartige Einblicke in das alltägliche Leben unserer Vorfahren, 
wenn auch nicht immer erfreuliche. Da sind die Töchter des Schneiders 
Hans Trümpler im Goldbach, gefürchtet wegen ihrer Händelsucht und den 
bösen Zungen. Elisabeth Trümpler hatte am Sonntag - schrecklich zu sagen -
mit andern in der «Krone » am See getanzt ; Barbe! Trümpler aus dem Hesli
bach wird gebüsst wegen Hehlerei in Sachen Diebstahl des Susanneli Wirz, 
Heinrich Trümpler und Regula Uster haben sich des frühzeitigen Beischlafs 
schuldig gemacht, Jakob «Trümbler», der schon früher gebüsst worden war, 
musste 1686/87 wegen Teilnahme an einem Schlaghandel Busse bezahlen. 
Schlaghändel, oft mit « Bluotruns », beschäftigte die Verhörrichter am meisten, 
wie auch Fluchen, Schwören und ungebührliches Reden. Bei vielen �serer 
Altvordern sassen Faust und Zunge recht locker, und schon wegen Kleinig
keiten fühlten sie sich herausgefordert. Auch Streitigkeiten wegen Weg- und 
Brückenrechten, Erbschaften, spielten eine grosse Rolle. Jakob Trümpler im 
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Heslibach scheint ein Berufsfischer gewesen zu sein. Er wurde in einen bösen 
Handel verwickelt mit andern Berufsfischern, und zwar wegen Diebstahls von 
Netzen, wobei Trümpler noch vorgeworfen wurde, er knüpfe seine Netze auf 
eine Art, die andere Fischer benachteiligte. Auf jeden Fall musste Trümpler 
eine gesalzene Busse bezahlen und dazu noch mit dem Wellenberg nähere 
Bekanntschaft machen. Die leidige Sache kam schliesslich doch noch zu einem 
guten Ende : Die Herren von Zürich setzten in der Folge eine ständige Spezial
kommission ein, welche die Fischereimethoden scharf zu überwachen hatte. 
Selbstbeherrschung im Tun und Reden wurde in alter Zeit noch klein ge
schrieben, Selbsthilfe dafür um so grösser. Es scheint aber, dass sich die Ge
müter im Laufe des 1 8 . Jahrhunderts eher etwas beruhigten, vielleicht als 
wohltätige Folge der langen Friedenszeit von 1 7 1 2  bis 1 798 .  - Ein Vergleich 
des Personalbestandes der Trümpler von Küsnacht mit denen von Rüschlikon 
ergibt die interessante Tatsache, dass die von Rüschlikon an Zahl weit über
legen waren, die Küsnachter Trümpler dagegen überragten jene an Lebens
kraft. Die letzteren müssen also die Gesünderen und Kräftigeren gewesen 
sein. Auffallend viele dieses Geschlechtes brachten es zu Vermögen und be
trächtlichem Landbesitz und zu entsprechend hohem Ansehen in der Ge
meinde. Ganz bescheidene Existenzen wie Taglöhner, Bauernknechte gab es 
unter ihnen nur wenige, dagegen neben den Rebbauern ziemlich viele Hand
werker und Gewerbsleute verschiedenster Richtung. 

J. J. Triimpler-Steiner, IJ68-z84J 

Als Schluss dieser Arbeit drängt sich eine besondere Würdigung dieses er
folgreichen Kaufmanns auf. Über ihn fliessen die Quellen reichlicher, so dass 
wir über seine Persönlichkeit, sein Leben viel mehr wissen als über alle seine 
Vorfahren zusammen. Er führte seine Linie, die schon vor ihm die bemerkens
werteste war, zu ungeahntem Reichtum und wirtschaftlicher Bedeutung. Die 
jungen Jahrzehnte seines langen Lebens standen noch völlig im Banne der 
Untertanenzeit mit ihren engen Verhältnissen ; in der zweiten Hälfte, nach dem 
Umsturz, wusste er die gewaltig gesteigerten Möglichkeiten der von den 
Fesseln befreiten Wirtschaft für seinen Aufstieg zum Grosskaufmann und 
Industriellen nutzbar zu machen. 

Hans Jakob - oder wie er sich so bald als möglich nannte, Jean Jacques -

Trümpler wurde am 7. April IJ68 im Karren im Heslibach, der alten Familien
heimat, geboren als Sohn des uns wohlbekannten Wachtmeisters Hans Caspar 
Trümpler und der Elisabeth Weinmann. Schon mit sechs Jahren verlor er seine 
Mutter, worauf der Vater sich in zweiter Ehe mit der Zürcher Metzgerswitwe 
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Fla11.r Ca.1par l 'rii1J1p!er- lf/ei11!!la1111 

i 7 3 6-1 8 1 4  
ßürgeragent (Gemeindepräsident) 

Jean Jacq11es Triilllpler-Steiner 

q68-1 845 
Grosskaufn1ann 
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Dorothea Rordorf-Düggeli verheiratete. Hans Caspar schickte den dreizehn
jährigen, auffallend begabten Jungen nach Zürich an die Kunstschule, wo 
sonst grundsätzlich nur Söhne von Stadtzürchern Zutritt hatten. Diese Schule 
war hauptsächlich dazu bestimmt, angehende Handwerker und Kaufleute in 
Mathematik, Naturkunde, Zeichnen, Geschichte, Geographie, Rechnen und 
Buchhaltung, Schreiben und in der französischen Sprache zu unterrichten. Sie 
enthielt demnach Ziele der heutigen Oberreal-, Handels- und Gewerbeschule. 
Später gab ihm der vermögliche und bildungsfreundliche Vater Gelegenheit, 
in Neuenburg seine Französischkenntnisse zu erweitern. 

Nach seiner Rückkehr aus der Welschlandpension trat er 1 784 als Lehrling 
in die Firma Caspar Schulthess & Co. zum Rechberg am Neumarkt ein. Hier 
lernte er vor allem den Textilhandel gründlich kennen ; er gewann auch die 
Freundschaft seines Mitlehrlings und späteren Teilhabers Martin Gysi aus 
Wollishofen. Die beiden jungen Angestellten vermissten in dieser Firma aller
dings je länger desto mehr den Geist kaufmännischen Wagemutes ;  das nach 
ihrer Meinung allzu vorsichtige Geschäftsgebaren ging ihnen auf die Nezyen. 
Sie beklagten sich auch über mangelnde Anerkennung ihrer Leistungen durch 
die Chefs. Unter diesen Umständen wird der junge Trümpler nach zehnjähri
gem Dienst als <<Apprentif» und « Commis » den Rechberg (heute zum « Stein
berg ») ohne Bedauern verlassen haben. Es zog ihn mit allen Fasern weg von 
Zürich mit seiner altväterischen Enge, hinaus in eine verheissungsvolle Feme, 
womöglich irgendwo im freundlicheren und aufgeschlosseneren Süden. Im 
Februar I 794 kehrte er, versehen mit einem guten Abgangszeugnis, seiner 

. zürcherischen Heimat, Vater und Bruder den Rücken und wandte sich nach 
dem damals noch bernischen Lausanne. Hier erhielt er im März 1 79 5 den von 
Obervogt Felix Nüscheler namens der Obrigkeit ausgestellten Heimatschein zu
handen der Berner Regierung. Der Wortlaut sei hier zum Teil wiedergegeben : 

Ich Felix Nüscheler, Statthalter, des Geheimbden und täglichen Raths Lob. 
Statt Zürich, und dermahligem Amts Obervogt zu Küssnacht, und der Enden, 
bekenne hiermit demnach vor Mir erschienen, Mein Getreuer Lieber Vogtey 
Angehöriger Js. Jacob Trümpler von Küssnacht, und mir in Ehrerbietigkeit 
vorgestellt, dass er sich von seinem der mahligen Aufenthalts Orth zu Küss
nacht zu enfehrnen, und sich seines besseren Nuzens Willen in der Statt Lau
sanne Canton Bem niderzulassen gesinnet und mich unterthänigst gebäthen, 
weillen er daselbst nicht geduldet werde, Er habe dann einen Oberkeitlich 
ausgestellten Heimathschein an Behörden vorzuweisen und zu hinterlegen, 
Ihnen einen Solchen grossgönstig zu ertheilen, dass ich hiemit kein Bedenken 
getragen diesem M. G. L. angehörigen, in seinem ehrerbiethigen Begehren zu 
entsprechen, und demnach auf erhaltenen zuverlässigen Berichten von E. 
Stillstand in bester Form urkunde und bezeuge, dass Obgedachter Js. Jacob 
Trümpler, als ein Burger und Gemeindsgenoss der Gmeind Küssnacht aner
kannt seye . „  

3 9  
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Wird dem jungen Kaufmann in diesem Dokument ein letztes Mal seine 
Eigenschaft als Untertan zu Gemüte geführt, so fehlt doch anderseits das lan
desväterliche Wohlwollen nicht ganz. Aber gerade in diesem Frühling 1 79 5  
ging die tiefe Gährung am See in die offene Widersetzlichkeit gegen die Regie
rung über. Der junge J. J. Trümpler erwähnt in seinen Briefen nach der 
Heimat diese die ganze Gegend aufwühlenden Ereignisse des Stäfnerhandels 
mit keinem Wort. Die Erklärung kann einerseits darin liegen, dass er für Politik 
in seinem ganzen Leben nie Interesse zeigte ; die Beschäftigung mit dem Handel 
bedeutete ihm alles ; anderseits aber hatte er Grund, von diesen Dingen zu 
schweigen : Er wusste nämlich, dass sein Vater in gefährlichem Mass in diese 
Auflehnung verwickelt war. Hans Caspar Trümpler-Weinmann gehörte dem 
Küsnachter Initiativkomitee an, wie man heute sagen würde, zusammen mit 
anderen angesehenen Männern der Gemeinde : Geschworener Boiler, Beck 
Schulthess, Kapitän Bleuler, Heinrich Bleuler, Lieut., Sohn, Wachtmeister 
Elliker. Trümpler hatte dem Komitee das Versammlungslokal zur Verfügung 
gestellt. Von da an blieb er in den Augen der Regenten ein erledigter Mann, 
dessen Familie ebenfalls weiterhin unter ihrem Misstrauen zu leiden hatte. Da 
ja eine Geschäftsgründung in Zürich für einen Untertan ohnehin nicht in 
Frage kam, bewogen ihn Gründe genug, die Heimat zu verlassen, um ausser
halb des Hoheitsgebietes der Herren von Zürich das Glück zu versuchen. 

In Lausanne wurde er von Gabriel Boulanger wohlwollend in sein Geschäft 
aufgenommen; hier entwickelte er sich schnell zu einem versierten und viel
seitigen Kaufmann. Trümpler handelte vor allem mit Rohbaumwolle, aber 
auch mit Chemikalien, Kaffee, Zucker, Seife und weiteren Artikeln. Noch im 
gleichen Jahre 1 798, als die alte Ordnung zusammenbrach, gründete er in 
kühnem Selbstvertrauen mit Boulanger und Christian Dapples, mit denen er 
auch später freundschaftlich verbunden blieb, eine Handelsgesellschaft, an der 
Trümpler am stärksten beteiligt war. Der aus Winterthur stammende Bankier 
Steiner in Lausanne förderte das Unternehmen mit Kapital. Trümpler hatte 
sich dabei besonders den Niederlassungen in Genua und Marseille zu widmen. 
Später überliess er die Geschäfte in Genua seinem Freunde Rudolf Fierz von 
Herrliberg und nahm für die nächsten Jahre Wohnsitz in Marseille, um die 
dortige Filiale zu leiten. Von hier aus unternahm er häufige Geschäftsreisen in 
die Kriegsgebiete, keine Gefahren und Strapazen scheuend. Hier kamen drei 
seiner Kinder zur Welt, denn unterdessen hatte J. J. Trümpler seinen Ehestand 
gegründet. Im April 1 799, in der turbulenten Zeit des Umbruchs, der chaoti
schen Zustände mit Krieg und Not, hielt er Hochzeit in Lausanne, wo all das 
weniger zu spüren war, mit Caroline Steiner von Winterthur. Sie war die 
Tochter des eben genannten reichen Bankiers Steiner und der Anna Magdalena 
Sulzer. Charlotte Steiner, wie sie sich zeitlebens nannte, entstammte einer der 
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vornehmsten Familien der Stadt Winterthur. Unter ihren Ahnen figurieren die 
Breitenlandenberg und die Hegner, eine ebenfalls führende und verdienstvolle 
Familie. Dem Ehepaar Trümpler-Steiner war die stattliche Zahl von zwölf 
Kindern beschert. Die Fruchtbarkeit und Lebenskraft des alten Küsnachter 
Bauerngeschlechts hatte sich wieder bewährt. Von den sechs Knaben und sechs 
Mädchen starben drei in zartem Alter. Diese Kinderzahl ist um so erstaunlicher, 
als Charlotte Trümpler-Steiner eine eher zarte Frau war ; man könnte sie dem 
Äussern nach für eine französische Aristokratin des Empire halten. Auch die 
Vornamen der Kinder bezeugen den Wechsel der sprachlich-kulturellen Um
gebung und den sozialen Aufstieg. Neben Jules und Hortense haben ein Hans 
Felix und eine Anna Regula keinen Platz mehr. Der Ruck in die ersten Gesell
schaftsklassen ist auch ersichtlich aus den Geschlechtsnamen der Schwieger
kinder. Neben solchen aus dem gehobenen Bürgerstand treffen wir Namen aus 
der stadtzürcherischen, ehemals regierenden Kaufmanns- und Beamten
aristokratie : Schulthess, Escher, Pestalozzi, Ott, Vogel. Die vier Söhne 
brachten acht männliche Nachkommen hervor, die den Stamm und die Firma 
weiter bis heute zu erhalten vermochten. 

Unterdessen hatte Trümpler-Steiner aus diesen für ihn so erfreulichen Ver
änderungen seine Konsequenzen gezogen. l 8 l l entschloss er sich, Wohnsitz 
und Geschäft von Marseille nach Zürich zu verlegen, wo vor gar nicht langer 
Zeit sein Aufstieg begonnen hatte. Zu diesem Zwecke kaufte er an der Tor
gasse ein Haus samt dem angebauten, später so genannten Trümplerturm. 
Schon l 8 l z. liess er sich ins Zürcher Bürgerrecht aufnehmen, nachdem er den 
Bedingungen « aufs vollkommenste »  entsprochen hatte. Zugleich teilte man 
ihn der Zunft zum Weggen zu, der ein Teil der Zürcher Trümpler bis heute 
treugeblieben ist. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Sohn eines 
« meineidigen Rebellen» von 1 79 5  schon vierzehn Jahre nach 1 798  <<Vom Stadt
rath mit Vergnügen» als Bürger willkommen geheissen wurde. So schnell und 
gründlich hatten sich für Trümpler die Dinge gewandelt. Im Bürgerbrief aber 
heisst der « Handelsmann aus dem Heslibach» wieder gut zürcherisch Hans 
Jakob. Durch den Verkauf ererbter Güter im Heslibach löste Trümpler weitere 
Fäden, die ihn noch mit seiner bäuerlichen Heimat verbunden hatten, wenn er 
auch seinen jüngeren kinderlosen Bruder, Hauptmann Heinrich Trümpler, 
seine brüderliche Liebe bewahrte. 

J. J. Trümpler-Steiner, der geniale Kaufmann, ging völlig in seiner Tätig
keit auf. Krieg und Politik, mit denen er in den ersten zwanzig Jahren seiner 
Selbständigkeit zu rechnen hatte, berührten ihn nur, soweit sie seine geschäft
lichen Pläne beeinflussten. Er nützte jede Gelegenheit, jede Beziehung, auch 
die Besuchsreisen zu seinen in Triest und Turin verheirateten Töchtern, um 
neue Geschäfte anzubahnen und neue Beziehungen anzuknüpfen. Geschäfts-
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reisen unternahm er immer wieder, bis ins hohe Alter. Es gab auch keinen 
Handelsartikel, der ihm grundsätzlich gleichgültig gewesen wäre. Das erklärt 
die grosse Zahl von Firmen, mit denen er verkehrte. Wer ihn aber als einen 
rücksichtslosen Raffer bezeichnen würde, täte ihm Unrecht. Neben starkem 
Familiensinn besass J. J. Trümpler die menschlich schöne Gabe, alte Freund
schaften zu erhalten und neue Freunde, besonders Geschäftsleute, zu gewinnen. 
Schon die ersten Teilhaber in Lausanne wurden seine Freunde. Bankier Steiner 
hatte ja dem jungen Kaufmann nicht nur beträchtliche Kapitalien anvertraut, 
sondern auch seine Tochter. All das wäre undenkbar, wenn Trümpler sich in 
seinem ganzen Tun und Handeln nicht von strenger Rechtlichkeit hätte leiten 
lassen. 

J. J. Trümpler-Steiner (verstorben am 7. September 1 845)  begründete mit 
seinem Eintritt in das Zürcher Bürgerrecht ein neues Geschlecht : die Trümpler 
von Zürich, dessen Darstellung jedoch nicht mehr zu unserer Aufgabe gehört. 

Hermann Bleu/er 
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