
Offener Brief über den Familiennamen GLUR 
 
 

 
Es ist erwiesen, dass der Name Glur seinen Ursprung in den Gemeinden 
Brittnau/AG, Langenbruck/BL, Oftringen/AG, Roggwil/BE, Wynau/BE und ganz 
früher in Zürich hat. 
  
Aus der Fachliteratur ist zu entnehmen, dass der Familienname in Roggwil/BE seit 
1492 bekannt ist. Die Glurs In Langenbruck/BL sind aus Wynau/BE gekommen. Der 
Zürcher Zweig ist vor dem Jahr 1400 ausgestorben. Es ist interessant hervorzuheben, 
dass in Oberwinterthur eine Familie Glur bereits ab 1230 erwähnt wird, von einem 
Glurenhof ist die Rede. Heute findet man einen Glurhof in Glashütten/AG, Domizil des 
Aargauer Nationalrats Walter Glur, ein Glurlimattweg in Brittnau/AG, ein Johannes 
Glur-weg in Roggwil/BE und eine Glur Road in Rome, NY,  New York (Länge 170 m). 
 
Nachdem mir die Heimatorte bekannt waren, wollte ich wissen, ob alle Glurs dasselbe 
Familienwappen haben. Nun, die Antwort ist nein. Ich habe folgende Antworten 
erhalten:  
 

 Kein Wappen 

 Eine Eule mit zwei Sternen 

 Eine Eule mit zwei Ähren 

 Zwei Rosen ohne Eule   
 
Was diese Unterschiede anbelangt, ist zu erwähnen, dass gemäss den Berner Staatsarchiven aus keinem Dokument hervorgeht, 
dass der Familienname Glur mit dem Symbol einer Eule verbunden ist. Gemäss derselben Quelle (11.08.1959) gehört das Wappen 
mit einer Eule und zwei Ähren einer Burgerfamilie von Bern und ist wahrscheinlich bei deren Einbürgerung in Bern im Jahr 1878 
kreiert worden.(siehe unten). Es wurde den Glurs von Roggwil/BE entlehnt. Die zwei (Roggen-)Ähren weisen auf den Heimatort 
Roggwil/BE hin.  
 
Ich habe auch versucht die Bedeutung des Namens Glur zu erfahren. Man hat mir geantwortet, dass im grossen Wörterbuch der 
Schweizerdeutschen Mundarten kein Hinweis auf den Namen Glur zu finden ist. 
 
Ich möchte Ihnen jedoch die Meinungen von zwei Familien nicht vorenthalten, einerseits von einem alten Einwohner von 
Unterentfelden/AG mit dem ich lange diskutiert habe und anderseits von Herrn Favez von den Waadtländer Staatsarchiven.  
 

1. Roggwil/BE liegt im Oberaargau. Der Name Glur stamme deshalb vom Aargauischen Familiennamen Gloor ab, der sich 
langsam aber stetig in Glur verändert habe. Meiner Meinung nach ist dies eher unwahrscheinlich aber möglich. 

 
2. Der Name Glur stamme aus Gluringen/VS im Goms. Dies ist auch unwahrscheinlich, da es eine aristokratische Familie 

von Gluringen gab, die bis zu NICOLAUS, Sohn des Ritters Marquard von Mörel, erwähnt in 1277, zurückverfolgt werden 
kann. Es gibt auch ein Dorf Glurns in Italien. 

 
3. Herr Favez hat mir Fotokopien von zwei Dokumenten überreicht. Das erste bezieht sich auf eine Pflanze « Pflanzenname 

für od. Hanfnesse » : interessant aber unerwünscht. Das zweite erklärt, dass Glur von Glurre stammt, was soviel wie 
« Scharf sehen » bedeutet. Diesen Ausdruck finden wir unter Punkt 4 wieder. 

 
4. Der alte Aargauer aus Unterentfelden/AG hat mir bereits im Jahr 1966 versichert, dass Glur vom alten berndeutschen 

Ausdruck « Glurre » abstammt, was « sei aufmerksam, schau hin » bedeutet. Vielleicht könnte es sich um einen Clan 
handeln, eventuell aus Roggwil/BE, der mit der Nachtwache beauftragt war. Deshalb das Wappen mit der Eule für die 
Familie Glur. Diese Version scheint mir die angenehmste zu sein, sie bleibt jedoch eine reine Hypothese. Derselbe Mann 
hat mir auch erklärt, dass die Glurs aus zwei Stämmen hervorgegangen sind, nämlich jenem der Ärzte und jenem der 
Kaninchenzüchter. 

 
5. Schliesslich habe ich auf Google noch gefunden, dass Glur ein Akronym für einen Glutamat-Rezeptor ist. 

 
Unter dem Stamm der Ärzte entdecken wir unter anderen : 
 

 Johannes, geboren 1798, Arzt in Roggwil/BE in 1824. Er war politisch und sozial sehr aktiv und nahm am Kampf und den 
Anstrengungen um eine Überarbeitung der Kantonsverfassung teil.. Er starb im Jahr 1859. 



 Werner-Johann Huldreich, Sohn des Vorgenannten, geboren 1843, während 30 Jahren Pfarrer in Wattenwil/BE. Gründer 
des Bezirksspitals. Burger von Bern ab 1878. 

 Johann-Gottfried, Sohn des Vorgenannten, gestorben im Jahr 1895, Doktor der Philosophie, Autor von mehreren Büchern. 
 
Es ist kein Geheimnis, dass zahlreiche Schweizer Familien ausgewandert sind. Die Glurs sind zum Beispiel nach Deutschland, 
Argentinien, Kanada, Guatemala, USA, usw. ausgewandert. 
 
Im Verlauf der Jahre hat sich die Schreibweise etwas verändert. 
 
In Frankreich habe ich folgende Varianten gefunden : Glurion, Glurite, Glurer, Glureer. 
 
In Kanada eine einzige Variante : Glura 
 
In den USA mehrere: Glurich, Glure, Glura, Glurenwood. 
 
Ein Schweizer der seit 1926 in den USA lebt, hat mir mitgeteilt, dass er einzig wegen der englischen Aussprache  seinen Namen von 
Glur in Glure abgeändert hat. 
 
Zum Abschluss meines offenen Briefes möchte ich erwähnen, dass sich mein Familien-Stammbaum vor allem dank den 
« Cousinaden », allmählich vervollständigt, diesen freundschaftlichen Treffen von Personen mit dem gleichen Familiennamen. Das 
erste solche Cousinen- und Cousintreffen hat 2007 stattgefunden und hat ungefähr 15 Personen vereint. Für das Zweite im Jahr 
2009 haben sich 45 Personen in Roggwil eingefunden. Ein drittes Treffen  ist für 2012 vorgesehen. 
 Sie können meinen Stammbaum auf der folgenden Webseite konsultieren : www.geneaweb.org/rogerglur 
 
Beim Besuch der Webseite werden Sie feststellen, dass die Geburts-, Hochzeitsdaten etc. von lebenden Personen aus 
Datenschutzgründen nicht ersichtlich sind. 
 
Vielen Dank zum Voraus an alle Leser die meine Informationen ergänzen können. 
 
 
 
                                                                                                                                                    Roger Glur 
                                                                                                                                                  Mitglied GHGB 
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