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GESCHICHTE UND LEBEN
Fön Theodor Hafner.

IT der Fähigkeit, seine geistigen Inhalte nach außen zu werfen, die
Visionen seiner Seele zu vergegenständlichen, baut der Mensch rings
um sich die hohen und niedern, bedeutenden und unbedeutenden
Denkmale seines Geistes. Religiöse, soziale und politische Ordnungen,
wirtschaftliche Organisationen, die Werke der Künste und Wissen-

schaften sind solche außer sich gesetzte Zeugungen des menschlichen Geistes unter
mehr oder weniger naher oder ferner Einwirkung des göttlichen Geistes. Denn alle
Kirchen, ständischen Gliederungen, Staatsverfassungen, Kartelle und Truste, alle
monumentalen Leistungen der Wissenschaften in ihren Elementen und alle Werke der
Plastik, Malerei und Architektur, der Musik und jeglicher Literatur in einer Gesamtheit,
lebten ihr erstes Leben im Geiste ihres menschlichen Schöpfers *) — die kosmische
Ordnung und jegliches göttliche Element in irdischem Geschehen ruhten in dem des
ewigen — und wurden dann hinausgeworfen in eine andere Seinsordnung. Nachdem
sie vorerst zum Bestand einer Person, gewissermaßen zu ihrem Organismus gehörten
und nur ihr bekannt waren, wurden sie mit deren wunderbaren Wurf kraft in jene
Sphäre geschleudert, in der sie den Sinnen der ändern erfaßbar sind. Sie gelangten
so durch Schöpfung aus einer ersten höchsten innerpersönlichen Wirklichkeit zu einer
außerpersönlichen Verwirklichung. Und trotz des Abstandes, der im menschlichen Be-
reiche zwischen ihnen und den Urbildern in ihrem Schaffer immer klafft, verkünden
sie doch mit Macht die Hoheit und Kraft des schöpfenden Geistes. Jahrhunderte und
Jahrtausende nach ihrer Geburtsstunde zwingen sie mit magischer Gewalt zu ihrer Be-
achtung, ziehen immer noch in ihren Bann und bezaubern ihre Betrachter, reizen zu
stets neuer Zergliederung und Deutung, spannen Heere von Wissenschaftlern in den
Dienst ihrer Erklärung undAuslegung, dienen Legionen von Künstlern zur Schulung
und locken Dilletanten ohne Zahl zur Nachahmung. Und durch die Jahrtausende hin-
durch schwillt ihre Zahl zu einer Hochflut von Kultur, in die alle nachkommenden
Geschlechter tauchen, von der sie trinken, an der sie sich berauschen und unter Um-
ständen kranken und sterben.

Denn während diese Schöpfungen in ihrem ersten Leben in der schaffenden Per-
sönlichkeit drin als Teil ihres physischen und psychischen Kräftekreislaufes deren im-
manenten Gesetzen gehorchen, wachsen und wirken sie, einmal hinausgeworfen, nach
eigenen Gesetzen. Der Ablauf dieser Eigengesetze empfing wohl seinen Anstoß vom
Gesetzgeber. Aber sie können von ihm nur mehr schwer, in vielen Fällen gar nicht

*) Auch die Kirche ist Schöpfung des mens<&-gewordenen Schöpfers.



mehr rückgängig gemacht oder geändert werden. Es kreist in der Schöpfung das Blut
des Schöpfers, aber es kreist in ihr mit neuem Pulsschlage, verselbständigt, zum Eigen-
leben entworden. Die Werke wirken jetzt zum Teil schon nach Art der blind waltenden
Natur, deren Lebensablauf die Persönlichkeit ihres Bauers voraussetzt, aber ohne Be-
wußtsein ihrer selbst, mit unverbrüchlicher Treue zur gegebenen Norm und unerbitt-
licher Konsequenz des Wirkens, mit schicksalhafter Gewalt erfolgt. Je weiter sie sich von
der hinreißenden, die Gestaltung souverän lösenden und bindenden, also verändernden
Persönlichkeit entfernen, von ihr weg in die Zeiträume hinaus entschwinden, in Eigen-
leben erstarken, desto unpersönlicher, auch starrer wird ihre Existenz — es sei denn,
daß der gleiche Geist immerfort aufs neue in das alte Gebilde hineinfließe und es
verjünge, wie das z. B. die katholische Kirche von sich lehrt, oder daß kongeniale neue
Geister in die alten Blutläufe hinein ihr junges Blut verströmen und so das Alter mit
ihrer Jugend nähren. Wie sehr wandelten die technischen Erfindungen das Antlitz der
Erde um, deren Schaffer vermöchten heute ihre Auswirkungen kaum zu ändern. Wie
entgleiten z. B. die heutigen industriellen Organisationen ihren ersten Urhebern und
machen sie förmlich zu ihren Sklaven, so daß diese schließlich in Umkehrung der
natürlichen Verhältnisse im Dienste jener leben müssen. Wie rollten und rollen ferner
Buchwirkungen durch die Geschlechter, ohne daß der Verfasser noch etwas dazu zu
sagen hat, man denke an die »Nachfolge Christi«, an Goethes »Werters Leiden«, an
Nitzsches »Zarathustra«, an das soziale Programm von Marx. Auf wie viele Genera-
tionen wirken Malerei, Plastik, Architektur, Musik — und wie verschieden! Können
sich die Künstler gegen fremdartige Wirkung, gegen vollständige Umdeutung und ganz
wesensfremde Auslegung ihrer Werke wehren ? Wie oft entwickeln sich geistige Bewe-
gungen ganz gegen den Willen ihrer Auslöser! Wie viele Orden schritten schon zu Leb-
zeiten ihrer Stifter eine Bahn, die diesen nicht gefiel. Sie legten ihr Veto ein, aber die
Entwicklung ging ihren Gang. War die großartige mosaische Gesetzgebung in der Hand-
habung der jüdischen Priesterschaft nicht schließlich zu einem Gebilde erstarrt, das
ihren Schöpfer wohl erbittert hätte, das Christi geißelnde Kritik herausforderte? Mit
einem Worte: es entrinnen die Werke ihren Schaffern und leben ihr eigenes Leben.

Dies ihr erstes Leben im Geiste, diese nachfolgende Setzung außer den Geist
in die Sphäre der »Wirklichkeit«, dieses Wachsen und auf die Höhe der Entwicklung
steigen, das Niedergehen und Sterben, ihr Bedingtsein und ihre Auswirkungen: das
macht die Geschichte der Menschheit aus. Und die Erforschung und Darstellung solcher
formgewordener Ideen in ihrem Auf und Nieder zwischen einfachsten Anfängen, Höhe-
punkten und Niedergängen ist Aufgabe der Geschichtschreibung.

So stellt die Geschichtschreibung die Verbindung zwischen den einzelnen Men-
schen und ihren Werken, den Zusammenhang ganzer Geschlechter und ihrer Taten,
die Verschlingung der Staaten und ihrer Politik, den Verlauf der Beligionen und ihrer

Wirkungen auf das Menschengeschlecht immer von neuem in das Bewußtsein der ge-
rade lebenden Generation hinein. Sie schafft eine Kontinuität der Bildung, errichtet
eine hohe Schule, in welcher der junge Geist sich stets an den alten anschmiegen und
von ihm die gereifte Frucht der Weisheit übernehmen kann, auf daß er nicht weglos
in die Irre gehe. Sie ermöglicht, daß ein Geschlecht auf dem Bestände des ändern
aufzubauen vermag. So ersteht in ihren Hallen die Ehrfurclit vor der Leistung der
Vergangenheit, ihrem Leben, ihren lebenerhaltenden und lebenschützenden Einrich-
tungen, hauptsächlich vor derBeligion, in ihren verschiedenen Ausdrucksformen, welche
die Menschheit mit Gott, dem Urquell des Lebens verbindet.

Aber weil jede Generation nicht nur der Vergangenheit den Tribut der Ehr-
furcht zu entrichten, sondern auch das Leben weiterzuführen und der Geschichte ihr
Eigenes einzureihen hat, tönt durch dieselben Hallen auch die Warnung, sich an die
Vergangenheit nicht zu verlieren, und ergeht in ihnen der fiuf zu neuer Lebenstat,
die Aufforderung, sich mit neuer Schöpferkraft, Mut und Wirklichkeitssinn der Gegen-
wart hinzugeben. Denn so sehr die Vergangenheit Schule der Geister sein muß: sie
darf diese nie und nimmer verhindern, in der entscheidenden Stunde ihren eigenen
Gestaltungswillen auszuwirken. Das Leben der Gegenwart darf sich nie allein durch
Eindrücke aus der Vergangenheit binden lassen. Wohl dürfen und müssen sich die
religiösen, politischen, sozialen, künstlerischen und wissenschaftlichen Schaffer der
Gegenwart vom ewigen Gesetz, das in ihnen spricht und letzte entscheidende Norm
ihres Handelns ist, nie trennen, wohl müssen sie es in immer feinerm, zuverlässigerem
Horchen erlauschen. Denn dieses ewige Gesetz, in die geschaffenen Dinge als ihr im-
manentes Lebensgesetz gelegt, ist Grundwille des Schöpfers in Bezug auf alles Ge-
schaffene und darum für die Schöpfung insgesamt das bestimmende Grundereignis,
und auch jede positive Religion kann nichts anderes als seine Verwirklichung mit be-
sonderen Mitteln anstreben und ermöglichen. Aber jeder Schaffende hat zugleich vor
Gott und der Gesamtkultur das Recht und die Pflicht, das in sich Erhorchte — Gottes
individuelles Führungsgesetz — nach eigenem Maße und mit eigenem Ausdrucke zu
verwirklichen.

Die Geschichte erzählt zu deutlich, daß Epochen, in denen man vorwiegend
das Werk der Vergangenheit deutete und nicht Neues zu schaffen den Mut und die
Fähigkeit hatte — in denen man nur in Ehrfurcht vor vergangener Größe kniete und
erstarb, Zeiten geistiger Verkalkung, Zeiten der Lebensverarmung waren.

Zu einer glücklichen Epoche gehört eine Harmonie von Erklärung des Alten
und von Neuschaffung. Selten freilich werden die nämlichen Menschen beides leisten
können. Darum bedarf die Menschheit zu jeder Zeit beider; der Deuter der Vergangen-
heit, auf daß die Zusammenhänge bewußt bleiben und die Weisheit nicht verschüttet
werde, und der vorwärtsblickenden Eigengestalter. Nur hin und wieder vereinigt sich



in einer Persönlichkeit intuitives Gestaltungsvermögen mit wissenschaftlicher Forscher-
kraft. Von ihren Werken gehen wohl die größten und nachhaltigsten Wirkungen aus.

Darum Ehre den Suchern und Forschern, die mit unendlicher Geduld im Hause
der Wissenschaft mühsame Einzelarbeit leisten, Baustein um Baustein aus den Schutt-
halden der Vergangenheit heben und bereitstellen, auf daß diese von jenen selteneren

gestaltenden Köpfen zu glänzender Gesamtdarstellung verflossener Zeiten geschichtet
werden. Daß diese Vertreter des Traditionsprinzipes nie die große Linie verlieren,
die alles vergangene Geschehen zum lebendigen Heute hinführt, daß sie nie gegen die

neue vielleicht noch unverstandene Tat junger Geschlechter ihre kalte, unfruchtbare

Negation setzen! Darum aber auch Ehre den Kämpfern um neuen Geist und neue
Form: sie binden die Gegenwart an die Zukunft und bereiten die Kanäle, in welche

die Lebenswoge brausend schießen kann. Mögen sie nie vergessen, daß sie nicht vom
Himmel fielen, senden von Eltern stammen, also aus der Vergangenheit tauchten und
ihr Ehrfurcht schulden! Ehre allen, die guten Willens sind, das Leben nach seinem

und ihrem tiefsten Gesetz zu leben, bedächtig rückwärtsblickend oder kühn vorwärts-
stürmend. In beiden lebt und wirkt Gott, der alle Epochen gleicherweise als Augen-
blick umfaßt und in ihnen wirkt. Deswegen ist keine Zeit gottferner als die andere

und berechtigt keine mehr als die andere zürn Pessimismus. Vielmehr empfiehlt dies
Gottwirken zu aller Zeit trotz allen Niedergangserscheinungen einzelner Länder und

einzelner Institutionen den aus Gottvertrauen erwachsenden Optimismus als die einzig
richtige Lebensgrundlage und Weltanschauung.

Dieser Auffassung huldigend, will das Neujahrsblatt beides: in Ehrfurcht die

Geschichte pflegen und mit Lebensmut die neue Tat befördern.
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ZUGER GESCHICHTSCHREIBUNG
UND ZUGER HEIMATKUNDE
Ein Aufruf von Dr.phil.Karl E. Lusser.

•

AS erste Vierteljahrhundert unseres Säkulums ist für die Heimatge-

schichte und Volkskunde überaus fruchtbar gewesen. Dutzende von

historischen Gesellschaften mit Hunderten von Sektionen wurden in
Deutschland und in der Schweiz gegründet, Heimatschutzvereinigungen

stellten sich ihnen zur Seite, kostspielige Ausgrabungen erweiterten die
Kenntnis der heimatlichen Vorzeit, Zeitschriften und Buchpublikationen verarbeiteten
das neue Material, zahlreiche Museen entstanden um das neuentdeckte oder gefähr-

dete Geschichtsgut aufzunehmen und selbst der von sozialen Nöten bedrängte Staat
gewöhnte sich, geschichtliche Aufgaben durch Subventionen zu fördern.

Der Sinn für die Zeugen der Vergangenheit ist geschärft worden, die Liebe zum
erstorbenen Leben der Heimat ist gewachsen. — Zugleich hat die stammesgeschicht-
liche Forschung, die gesamte heimatkundliche Bewegung eine ungewöhnliche Vertie-

fung erfahren. Warum schlössen sich die Freunde der Heimatkunde in erster Linie
zusammen? Welches war ihr Motiv? Liebe zum Ort ihrer Jugend, zum Land ihrer
Väter, zu jener heimatlichen Scholle, auf der ihre Vorfahren, vielleicht seit Generationen
gewirkt und geschaffen hatten. Heimatkunde war Heimatliebe, die als Wichtigstes er-
strebte: jegliche Art von Dokumenten der Vergangenheit, seien sie von Stein, oder Erz
oder Pergament, für die Gegenwart zu erhalten und für die Zukunft zu schützen.

Dann tauchten neue Gesichtspunkte auf! In der berühmt gewordenen Antritts-
rede, die Prof. August Sauer 1908 als Rektor der Universität Prag hielt, wurde ein Ge-

danke Hyp. Taine's für das ganze deutsche Sprachgebiet programmatisch entwickelt,

der Gedanke, daß die physisch-psychische Persönlichkeit jedes Menschen Ausdruck und
Ergebnis der völkischen, staatlichen, gesellschaftlichen, stammestümlichen Umgebung

sei, daß wir Alle unsere eigensten, tiefsten Kräfte nicht aus weiter Ferne, aus der Luft
oder sonstwoher bezögen, sondern aus dem heimatlichen Erdreich. Wir alle sind dem-
nach innerlich, organisch mit unserer Heimat verwachsen, sie ist, ob wir wollen oder

nicht, unser Lebensgrund, in ihm wurzeln wir, aus ihm schöpfen wir die Baustoffe
unseres Seins. Und da wir denn derart, - wie etwa die Pflanzen - nach Lage und
Klima, d. h. nach dem geistig-physischen Klima, hervorgegangen aus Abkunft und

Umgebung, aus Stamm und Landschaft, verschieden sind, so erklärt es sich, daß im
weiten Deutschen Reiche nicht lauter Einheitsmenschen nach Art der Nürnberger Spiel-
figuren wohnen, sondern so entgegengesetzte wie beispielsweise Bayern und Westfalen,
Thüringer und Hessen. Wenn es eines weitern Beweises bedürfte, die deutsche Schweiz
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könnte ihn erbringen. Sind wir nicht alle Glieder des großen Volkes der Alemannen?
Aber nun sehe man, was für köstliche Varianten die Natur, die Lebensbedingungen
der jeweiligen Landschaften geformt haben: den schwerblütigen Berner, den beweglich-
findigen Zürcher, den redegewandten St. Galler, den witzigen Appenzeller! Stamm
und Landschaft, Abkunft und Umgebung, Blut und Erde, das sind die großen Gestalter
unseres Schicksals. Dieser neue Gesichtspunkt bahnte der geschichtlichen Forschung
ungeahnte Wege, eröffnete der Lokalgeschichte gewaltige Perspektiven. Nicht vom All-
gemeinen, vom Volksganzen muß die Forschung ausgehen, sie muß mit dem Besondern
beginnen, mit der Erkenntnis der einzelnen Stammes- und Landschaftskulturen, um
aus Dutzenden, ja Hunderten farbenreicher Landschaftskulturen, gleich einem Mosaik
das geistige Bild der Nation zusammenzufügen.

Selten ist wohl eine Rektoratsrede so fruchtbar geworden, wie jene Prof. Sauers.
Sein genialer Schüler Josef Nadler hat nach dem neuen Prinzip die »Literaturgeschichte
der deutschen Stämme und Landschaften« dargestellt - (ihm verdanken wir u. a. auch
die Wiederentdeckung des innerschweizerischen Barocktheaters) — und schon sind zahl-
reiche Historiker am Werk, um aus verstaubten Dokumenten, aus liebevoll betreuten
lokalen Zeitschriften die Kulturen der verschiedenen Landschaften zu erforschen.

Während wir indessen auf der einen Seite eine fortschreitende Vertiefung des
heimatgeschichtlichen Sinnes, eine Erweiterung der volkskundlichen Forschung kon-
statieren können, zeigt sich auf der ändern Seite eine sehr bedenkliche Erscheinung:
Handel und Industrie ziehen die Bevölkerung des Landes in die Städte. Von der Klein-
stadt fließt der Strom in die Großstadt, von der Großstadt zur Weltstadt. Menschen-
massen, die größer sind als jene der Völkerwanderung ziehen heutzutage von Land
zu Land, verlieren den Zusammenhang mit der Heimat, werden entwurzelt, heimatlos.
Sozialistische, kommunistische und andere Doktrinarismen, falsch verstandener Kosmo-
politismus beschleunigen diesen Entwurzelungsprozeß, sodaß schon jetzt Hundert-
tausende von Menschen den alten Begriff »Heimat« gar nicht mehr besitzen. Lesen
wir ferner die »Dichtungen« der modernsten deutschen Schriftstellergeneration, jener
Leute, die 1914 noch die Kleinkinderschule besuchten, was sagen sie dazu? »Weg mit
der Kleinstädterei«, »Nieder mit dem Patriotismus«, »Zum Teufel mit allen bürger-
lichen Traditionen«, »Wir sind Internationale«; »Wir sind Kosmopoliten«!!

Diese ungeheuren, entwurzelten Volksschichten, denen der Tiefsinn des Wortes
»Heimat« verloren ging, haben selbstverständlich für »Heimatgeschichte«, für lokale
Museen und was dergleichen ist, keinerlei Interesse. Hier erwächst den Freunden der
Heimatgeschichte, denen Heimat Lebensgrund und Lebensfreude bedeutet, eine über-
aus schwere Aufgabe: den Heimatsinn der Heimatlosen zu wecken, - hier erwächst
den Städten des 20. Jahrhunderts, deren eingesessene Bürgerschaft zu einem beschei-
denen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung zusammengeschrumpft ist, eine neue Pflicht:

die fremden, zugewanderten, heterogenen Volksteile geistig zu verbinden, ein einiger-
maßen einheitliches Volksbewußtsein zu bilden. Gewiß kann die Pflege der Heimat-
kunde dieses Wunder nicht vollbringen. Aber sie kann ungemein viel dazu beitragen.
Wenn die neuen Volksgenossen einer Stadt wissen, aus welchen besonderen Beding-
nissen sie emporgewachsen ist, so werden sie vieles Unbegreifliche verstehen, wenn
die neuen Generationen wissen, wieviel stumme Geschichte in den Ringmauern,
Türmen und Toren einer Stadt ruht, dann werden sie sie nicht niederreißen, um sie
an Festtagen mit Holz und Pappe und Pinsel wieder aufzurichten, wenn sie wissen,
wieviel Schweiß und Sorge, wieviel Erfahrung und Können die Häuserreihen der
Stadt aufbauten, wieviel Glück und Tragik durch die jahrhundertealten Gassen zog,
kurz: wenn sie mit dem Geschehen der Stadt vertraut werden, dann erst gewinnen sie
ein persönliches, lebendiges, heimatliches Verhältnis zu Stadt und Volk und Sitte! -

Es erschien mir als notwendig diese prinzipiellen Gesichtspunkte und Zusammen-
hänge darzulegen, um die richtige Einstellung zur Hauptfrage zu gewinnen. Diese
Hauptfrage aber lautet: Wie steht es mit der Geschichtschreibung und Heimatkunde
der Stadt und Landschaft Zug? — Um diese Frage zu beantworten, müssen wir sie in die
einzelnen Teile zerlegen. Wie steht es um die zugerischen Quellensammlungen, um die
Archive? In Betracht kommen: Kantonsarchiv, Bürgerarchiv, Stadtarchiv, Korporations-
archiv, Pfarrarchiv, Privatarchive. Vom Kantonsarchiv (im Regierungsgebäude) ist dieses
Jahr eine von Regierungssekretär Dr. Zumbach, auf Grund früherer Verzeichnisse be-
arbeitete und herausgegebene »Systematische Übersicht« im Druck erschienen. Es ergibt
sich daraus folgender Status des Kantonsarchivs:

Die Abteilung »Eidgenössische Abschiede und andere Tagsatzungsakten (bis
1848)«, »Protokolle (Stadt- und Amtrat, Großrat, Kantonsrat, Regierungsrat, Kommis-
sionen) Korrespondenzprotokolle« sind chronologisch aufgestellt, jedoch fehlen die für
die Forschung unumgänglichen Bestandsverzeichnisse. Das »Alte Archiv (bis 1798)«,
ebenso das in Zug deponierte »Waldstätterarchiv (1798-1803)«, Eigentum der Ur-
kantone und Zugs, sind nur teilweise geordnet. Ein topographisches, von Regierungs-
sekretär Dr. Zumbach angefertigtes Register besitzt die im »Alten Archiv« enthaltene,
durch ihre Vollzähligkeit überaus wertvolle Gültensammlung, die noch vorzüglich er-
halten ist und vom Jahre 1391 bis zum Jahre 1800 reicht. Dagegen finden sich noch
dicke Aktenpakete mit Überschriften wie » Libell-Handel«, » Harten- und Lindenhandel«,
»Nuntiatur«, »Villmergenkriege«, »Toggenburgerkrieg« vor, die kaum alle gesichtet, ge-
schweige denn systematisch, wissenschaftlich verarbeitet sind und voraussichtlich noch
interessante Dinge über die Hauptepochen zugerischer und gesamtschweizerischer Ge-
schichte bergen. - Die Abteilungen »Mediation, Restauration und Regeneration (1803
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bis 1847)«, »Verfassungsperiode 1848- 1874« sind geordnet und besitzen ein summa-
risches, von Landschreiber Klemens Keiser stammendes Verzeichnis. Die Abteilung
»Verfassungsperiode 1874 — 1894« wurde vom jetzigen Staatskassier Küster geordnet
und besitzt ein ausführliches Aktenverzeichnis. Die Akten über die »Periode 1894 bis
1914« und die »Periode 1914 —ff« wurden in neuester Zeit von Regierungssekretär
Dr. Zumbach, der sich auch sonst um die bessere Instandsetzung des Kantonsarchives
verdient gemacht hat, provisorisch geordnet. Ein ausführliches Aktenverzeichnis zur
»Periode 1894 — 1914« wurde von a. Landammann Fr. Spillmann in An griff genommen,
doch hat ihn der Tod an der Vollendung gehindert. Wesentlich schlimmer steht es
um das Bürgerarchiv, wo u. a. seltene Urkunden mit prächtig erhaltenen Siegeln vom
13. Jahrhundert an, aufbewahrt werden. Zwar existiert ein handschriftliches, von Pfarr-
helfer Wickart erstelltes Urkundenregister, doch ist es unvollständig. Unhaltbar ist in
diesem Archiv der Aufbewahrungsort der altern Aktenbestände, die im Gebäude des
»Stadtarchivs« untergebracht sind. Der Aufbewahrungsraum feuchtet bedenklich, so-
daß die Pergamente und sonstigen Akten vom Wassergehalt vielfach ganz durchweicht
worden sind. Erfreulicherweise steht nun, wie man mir mitteilte, ein fachmännisches
Gutachten durch den wissenschaftlichen Assistenten an der Schweizerischen Landes-
bibliothek Bern, Dr. W. J. Meyer in Aussicht, sodaß eine baldige Neugestaltung des
Archives zu erwarten ist.

Das Stadtarchiv umfaßt die nach der 1874 erfolgten Archiv-Ausscheidung ent-
standenen Akten. Indessen finden sich auch noch ältere Bestände vor — u. a. über das
Kirchenwesen — die, soweit es sich nicht um Duplikate (z. B. Liber Baptizatorum 1607
bis 1805) handelt, bei einer Reorganisation am zweckmäßigsten wieder mit dem
Bürgerarchiv und den einschlägigen Archivbeständen der Stadtbibliothek zusammen-
gelegt würden, damit man allmählich den Gedanken eines zugerischen Zcntralarchives
verwirklichen könnte. Es findet sich nur ein summarisches Inhalts-Verzeichnis vor,
ferner ein allerdings längst außer Gebrauch gekommenes Inventarium Cancellariae aus
den Jahren 1722 und 1803, sodaß sich die dringliche Notwendigkeit der Erstellung eines
Zettelkataloges ergibt, ohne den dieses Archiv für die Forschung ebenso schwer be-
nutzbar bleibt wie die übrigen genannten, zugerischen Archive.

Die älteren Bestände des Korporationsarchives wurden 1874 mit wenigen Aus-
nahmen dem Bürgerarchiv überlassen. Die auf der Korporationskanzlei befindlichen,
wohlgeordneten Akten umfassen darum fast ausschließlich die neueste Zeit.

Das bestgeordnetste Archiv ist wohl das Pfarrarchiv und die Archivbestände
enthaltende Pfarrbibliothek, welche beide im neuen Pfarrhof untergebracht sind. Sie
besitzen seit einigen Jahren Zettelkataloge, welche die Benützung außerordentlich er-
leichtern. Zudem existiert ein von Dr. W. J. Meyer fachmännisch erstelltes Inkunabeln-
register. Leider sind seinerzeit bei der Archiv-Ausscheidung die altern Bestände nur
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teilweise an das Pfarrarchiv übergegangen, sodaß sich noch mancherlei Akten im
Stadt- und Bürgerarchiv zerstreut vorfinden.

Wertvolles Quellenmaterial zugerischer Geschichte ruht vermutlich noch in
privaten Archiven und Bibliotheken. Die größte zugcrische Privatbibliothek (ca. 8000
Druckwerke und 400 Foliobändc), jene des Generals Beat Fidel Zurlauben (1720-1799),
des »gelehrtesten Zugers«, ging leider für Zug verloren. Durch finanzielle Schwierig-
keiten veranlaßt, verkaufte sie Zurlauben an das Kloster St. Blasien im Schwarzwalde
unter dem Vorbehalt lebenslänglichen Benutzungsrechtes. NachZurlaubensTod wurde
die Bibliothek jedoch von der helvetischen Regierung beschlagnahmt und dem Kanton
Aargau abgetreten, wo sie nunmehr den Grundstock der Aargau'schen Kantonsbiblio-
thek bildet. Er wäre dringend zu wünschen, daß Versuche unternommen würden, jene
Teile der Zuiiauben'schen Bibliothek, die speziell Zugergeschichte betreffen, mit Staats-
mitteln zu erwerben und nach Zug überzuführen. Eine solche Lösung würde umso
gerechtfertigter sein, Aveil ohne Zweifel /ahlreiche Original-Akten der Zurlauben'schen
Handschriftensammlung aus zugerischen Staatsarchiven stammen.

Zwei bedeutende Sammlungen, die Wickart'sche Bibliothek und die Staub'sche
Manuskriptensammlung konnten glücklicherweise vom Staate für das Kantonsarchiv
erworben werden. Manche Handschriften und Druckerzeugnisse sind bedauerlicher-
weise verschleudert, oder - wie der Schreibende mehrfach feststellen konnte - in
Unkenntnis des kulturhistorischen Wertes verbrannt worden! Es läßt sich denken, daß
m zugerischen Rumpelkammern und Estrichen noch unbekannte Chroniken, Tage-
bücher — gar nicht zu reden von interessanten Briefen — zu finden wären, die uns
das bisher gewonnene Kulturbild Alt-Zugs farbenreich ergänzen und um charak-
teristische Persönlichkeiten und Episoden bereichern könnten.

Eine Studie für sich verdienten die beiden zugerischen Bibliotheken, die Kantons-
bibliothek und die Stadtbibliothek; doch sei hier nur auf einen Hauptpunkt hingewiesen,
auf eine gewisse Doppelspurigkeit der Interessen, wodurch bewirkt wird, daß bestimmte
Bücherbestände für beide Bibliotheken separat angeschafft werden müssen. Diese
Doppelspurigkeit, die durch gegenseitige Vereinbarungen nur zum Teil beseitigt werden
kann, würde am zweckmäßigsten durch eine partielle Zusammenlegung beider Biblio-
theken behoben, wobei die »Tugiensia« beider Bibliotheken zu vereinigen und neu
zu katalogisieren wären. —

Fragen wir uns nunmehr: wie weit und in welcher Weise ist das in den öffent-
lichen und privaten Archiven und Bibliotheken ruhende Quellenmaterial zur Zuger-
geschichte bisher verarbeitet worden? Dr. W. J. Meyer, der Verfasser des Buches »Zuger
Biographien und Nekrologe« (1915) hat hierüber im Neujahrsblatt von 1913 und 1914
- auf das ich zu näherer Orientierung verweise - ausführlich referiert und das

bibliographische Material über die Zuger Geschichtschreiber, angefangen von General

11



Beat Fidel Zurlauben bis zur Gegenwart, zusammengestellt. Nur mit Dankbarkeit kann
man auf die lange Reihe jener zugerischen Geschichtschreiber blicken, auf Beat Fidel
Zurlauben, Karl Kaspar N. Kolin (l 734 -1801), Christian Ithen (1779-1853), Franz Karl
Stadiin (1777 -1829), Karl Kaspar Reiser (1805-1878), Konrad Bossard (1802 -1859),
Bonifaz Staub (1816-1887), Paul Anton Wickart (1816 -1893), Franz Xaver Uttinger
(1845 - 1904), Josef Hürlimann (1851 - 1911), denen sich bis in die Gegenwart Männer,
wie Msgr. Rektor H. AI. Reiser, Landammann A.Weber, Hypothekarschreiber A.Wickart,
J. M.Weber-Strebel, A. Aschwanden angeschlossen haben. Ihre Verdienste sind umso
höher einzuschätzen, da sie die geschichtlichen Studien neben einem vollgerüttelten Maß
von Berufsarbeit als Staatsmänner, Geistliche, Militärs, Ärzte und Beamte aus Liebe zur
Sache, unter Aufopferung ungezählter Mußestunden, pflegten. Ihre mannigfachen Ar-
beiten, die teils als selbständige Publikationen, teils in Sammelwerken, wie Hans Jakob
Leu's »Helvetischem Lexikon«, G.E.vonHaller's »Bibliothek der Schweizergeschichte«,
im «Geschichtsfreund«, im »Zuger Neujahrsblatt«, im »Zuger Kalender« usw. erschienen
sind *), haben vieles zutage gefördert, was uns sonst verloren gegangen wäre und viel
beigetragen, das Leben Alt-Zugs der Gegenwart zu vermitteln. Indessen darf uns alle
Anerkennung und Dankbarkeit nicht dazu verleiten, Schattenseiten der bisherigen
Zuger Geschichtschreibung zu übersehen. Die meisten Einzelstudien sind unvoll-
ständig, weil es beim gegenwärtigen Stand der Archive nur in den seltensten Fällen
möglich ist, alles einschlägige, da und dort zerstreute Quellenmaterial ausfindig zu
machen und zu verwerten. Zudem stunden den Verfassern vielfach nicht jene Werk-
zeuge historischer Forschungsmethode zur Verfügung, die zu wissenschaftlichen Zwecken
erforderlich sind. Nirgends empfindet man diesen Mangel schwerer als an der umfang-
reichsten, gedruckten Zugergeschichte, an der vierbändigen 1819-1824 bei Xaver
Meyer in Luzern erschienenen »Topographie des Kantons Zug« von Dr. med. Fr. Karl
Stadiin. »Mit meiner Geduld und meinem Fleiß dürfte schwerlich sobald wieder einer
kommen, alle die Urkunden, Akten, Instrumenten und Verbriefungen in den Archiven
und Bibliotheken der Schweiz zerstreut und Euch betreffend, zu lesen und zu ordnen«,
ruft Stadiin im Vorwort des 2. Bandes berechtigterweise aus. Überprüft man jedoch
die »Topographie« mit den Maßstäben moderner Forschung, wendet man auf Stadlins
Quellen die Methoden moderner Quellenkritik an, so kann man dieser »ersten und
einzigen Zugergeschichte« das Attribut »wissenschaftlich zuverläßig« nicht erteilen. -

Ziehen wir die Summe dieser kurzen, nur auf einige Hauptprobleme hinwei-
senden Betrachtung über den Stand der Zuger Geschichtsquellen und Geschichts-
schreibung, so ergibt sich, daß noch mancherlei zu tun bleibt. Archive sind zu vervoll-
ständigen, zu registrieren, zu verarbeiten, öffentliche und private Dokumente sind vor

*) In neuerer Zeit kommen besonders noch hinzu das »Schweiz. Künstlerlexikon«, das »Historisch-bio-

graphische Lexikon der Schweiz«.
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dem Untergang zu bewahren, bereits vorliegende Einzelstudien sind zu ergänzen,
Hunderte von Detailstudien sind noch zu unternehmen, zahlreiche Monographien über
Einzelgebiete, wie Schulgeschichte, Kunstgeschichte, Wappenkunde sind noch zu
schreiben. Liegt das alles einmal vor, dann erst kann ein begnadeter Historiker mit
diesen Bausteinen das größte und schönste Denkmal zugerischer Vergangenheit er-
richten, eine »Geschichte von Stadt und Landschaft Zug«. Dieses Werk hätte das
religiöse, politische, ökonomische, künstlerische, pädagogische, gewerbliche Leben,
kurz die gesamte Geschichte von Stadt und Land Zug, angefangen von der Urzeit bis
hinauf zur lebendigsten Gegenwart zu umfassen, sie hätte das allmähliche Wachstum,
die fortschreitende Entwicklung darzustellen, von den heiligen Hainen und Opfersteinen
bis zur St. Michaelskirche, vom Volkslied der alten Tugener bis zur Poesie Isabelle
Kaisers, von der Pfahlhütte bis zum zugerischen Regierungsgebäude, vom Funken der
Feuersteine bis zur elektr. Zählerfabrik Landis & Gyr A.-G., vom primitiven Tausch-
handel der Ureinwohner bis zum modernen Geldverkehr der zugerischen Banken! Und
weil denn im Kleinen wie im Großen, in der Lokalgeschichte wie in der Weltgeschichte
Hunger und Sattsein, Haß und Liebe das Leben regieren, so würde uns die Einzelge-
schichte von Zug, eineWeltgeschichte im Kleinen, auf dem Boden der Heimat jene ewigen
Schauspiele zeigen, die wir auf der weiten Weltbühne so schwer verfolgen können! -

Ich habe diese Darlegungen einen Aufruf genannt. Es soll das sagen, daß es
Wichtiges, Dringliches zu tun gilt. Und weil diese Zeilen nicht hier stehen um nur
gelesen zu werden, sondern um praktisch zu wirken, um die Zuger Geschichtschreibung
zu fördern und den Heimatsinn zu stärken, so habe ich jene Mittel, die mir zur Aus-
führung der zahlreichen Aufgaben dienlich erscheinen, in 8 Postulate zusammengefaßt,
damit sie vielleicht, soweit es die Verhältnisse gestatten, allmähliche Verwirklichung
finden mögen! Sie lauten:

1. Maßnahmen zur Sicherung der gegenwärtigen Archivbestände. (Ein wichtiger
Schritt hiezu ist bereits durch die projektierte photographische Reproduktion
der Urkunden getan. Eine zweite Maßnahme bestünde in der gründlichen
Entfeuchtung und im Innenausbau des »Stadtarchiv«-Gebäudes, in dem
Bürger- und Stadtarchiv untergebracht sind.)

2. Systematische Sammlung und Sichtung aller für die zugerische Geschichte
in Betracht fallenden Akten. (Chroniken, Tagebücher, alte Briefe usw. Dieses
Postulat betrifft besonders die Besitzer privater Archive und Bibliotheken.)

3. Systematisches Sammeln aller gedruckten »Tugiensia« (Aufsätze in Zeit-
schriften, Zeitungenjahrbüchern, Sammelwerken, Einzelpublikationen) durch
die zugerische Kantonsbibliothek in Verbindung mit der Schweizerischen
Landesbibliothek. (Ansätze hiefür sind in der Kantons- und Stadtbibliothek
bereits vorhanden.)
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4. Staatlicher Ankauf von Archiven, Bibliotheken, einzelnen Handschriften und
Büchern, die für die Zuger-Geschichte Bedeutung haben.

5. Gründung eines prähistorischen Museums.

6. Schaffung des Amtes eines Staatsarchivars, wie es m. W. alle übrigen Kantone
besitzen. Der Staatsarchivar hätte die Durchführung der oben genannten
Aufgaben an die Hand zu nehmen, die Archive zu ordnen, die Kataloge an-
zufertigen und alle Interessen der zugerischen Heimatforschung zu vertreten.

7. Gründung eines Jahrbuches oder einer Vierteljahresschrift für »Zugerge-
schichte«, ähnlich den Publikationen anderer Kantone,*) mit dem Zwecke,
besonders jene wissenschaftlich.cnEinzelstudien zu drucken, die im » G eschichts-
freund«, im »Zuger Neujahrsblatt«, in den Sonntagsbeilagen der zugerischen
Zeitungen u. s.w., teils ihres ausgesprochen spezialgeschichtlichen Inhaltes
wegen, teils aus Raummangel nicht veröffentlicht werden können. Diese Zeit-
schrift wäre gleichzeitig mit der Schaffung des Amtes eines Staatsarchivars
zu gründen, vom Staatsarchivar zu redigieren und von Stadt und Kanton Zug
angemessen zu subventionieren. In ihr könnten besonders die zahlreichen
prähistorischen Funde, die noch nicht untersuchten Gegenstände des Histo-
lischen Museums Zug und die wertvolleren Archiv-Akten wissenschaftlich
behandelt werden. Sie würde somit als gedruckte Materialiensammlung die
notwendige Vorarbeit zu einer zugerischen Gesamtgeschichte darstellen und
könnte nach Erfüllung dieser Aufgabe wiederum eingehen.

8. Ausarbeitung eines Handbüchleins der Zuger Heimatkunde und obligatorische
Einführung desselben an den zugerischen Staatsschulen zur Erleichterung
des heimatkundlichen Unterrichtes und zur Vertiefung des Heimatgefühles.
Dem gleichen Ziele hätte die Ausführung heimatkundlicher Exkursionen zu
dienen, wodurch zudem der Än£ckauungs-\JntQm.cht in Geschichte und Geo-
graphie, Naturkunde und Deutsch (Aufsätze) gefördert würde.

*) Vrgl. z. B. die Freiburger Geschichlsblüttcr.
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MEINRAD ITEN ZUM 60. GEBURTSTAG
Von D?: J. Kaiser.

30. Juni 1927 waren es 60 Jahre, seit in dem am Wilerberg gelegenen
Haus zum Buechli in Unterägeri Meinrad Iteii geboren wurde. Für die
ihm Nahestehenden war es ein freudiges Erlebnis, zu sehen, wie der
Künstler mit sonnigem Gemüt und ungebrochener Schaffenskraft in
das 60. Lebensjahr eintrat. Das »Zuger Volksblatt« widmete dem

Künstler einen warmgehaltenen Festartikel.*) Die »Zuger Nachrichten« ließen für Mein-
rad Iten eine Festnummer ihrer Beilage »Heimat-Klänge« erscheinen, worin des Meisters
Lebensgang: der Mensch und Bürger, der Bildnismaler und der Landschafter gewürdigt
wurden.**) Meinrad Iten ist mit seiner Heimat so innig verwachsen, er und seine Kunst
sind so sehr eine Angelegenheit des Zuger Volkes, daß einige Worte über sein Leben
und Schaffen an diese Stelle gehören.

Meinrad war ein geweckter Junge voll Idealismus. Als er an der Einsiedler
Klosterschule mit der lateinischen Grammatik und Cäsars Gallischem Krieg sich ver-
traut machte, drängte es ihn immerfort, Köpfe aus seiner Umgebung mit dem Stift
festzuhalten. P. Rudolph Blättler, ein begabter, frommer, mit größter Gewissenhaftig-
keit arbeitender Künstler, der von seinem Mitbruder P. Albert Kühn ein »moderner
Fiesole« genannt wird, war damals sein Zeichenlehrer.***) Ohne Zweifel hat dieser
Umstand einen wichtigen Anteil am Entschlüsse Meinrad Itens, sich zum religiösen
Maler ausbilden zu lassen. Nachdem er in Stans und Samen seine Gymnasialstudien
abgeschlossen und zudem bei H. Zürcher in Zug sich noch weitere Fertigkeiten im
Zeichnen angeeignet hatte, begab er sich nach München, wo sein Landsmann, der
Porträtist Josef Brandenberg, ihn weiter förderte. Doch er wollte ja religiöser Maler
werden: es zog ihn nach Düsseldorf, wo er 1885 in die Kunstakademie eintrat. Hier
eignete sich Meinrad Iten in eifrigem Studium eine sichere Technik an, vor allem jene
Feinheit der Zeichnung, die für sein ganzes Schaffen charakteristisch geworden ist. Der
Bildnismaler Hugo Crola hatte Itens besonderes Talent für das Porträt erkannt und
ihm auch den Rat gegeben, sich von der religiösen Malerei weg der Porträtkunst zu-
zuwenden, die ja in allen künstlerisch fruchtbaren Zeiten als besonders hohe Kunst-
gattung anerkannt war. Nach vierzehnjährigem Aufenthalt in Düsseldorf fand er in
Hamburg an der ebenfalls aus Unterägeri stammenden Fräulein Wilhelmine Hess eine
idealgesinnte und verständnisvolle Lebensgefährtin. Darauf kehrte er nach der Heimat

*) »Zuger Volksblau.« 1927, Nr. 77.
**) »Heimat-Klänge«, Sonntagsbeilage zu den »Zuger Nachrichten«, 1927, Nr. 27.
***) P. Albert Kühn, »Mcinrad Iten, ein schweizerischer Porträtzeichner«. Zeitschrift »Alte und Neue Welt«

Umsiedeln. 60. Jahrgang. S. 150 ff. (Mit 6 Abbildungen.)
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zurück: dort wollte er seiner Kunst leben, wobei es ihm nicht so sehr auf materiellen
Gewinn oder auf Anerkennung, sondern vor allem auf gediegene Leistungen ankam.

Meinrad Iten malte Porträte in Oel und Pastell, aber vor allem ist die Porträt-
zeichnung mit dem Rötel für ihn charakteristisch geworden, und man darf ohne Uber-
treibung sagen, daß er damit in der schweizerischen Kunstgeschichte nicht nur eine
einzigartige, sondern zugleich auch eine hervorragende Erscheinung bleiben wird. Seine
Rötelbildnisse, Herren v Damen und ein froher Kinderchor, die allein im Kanton Zug
nach Dutzenden zählen dürften, zeugen von völliger Vertrautheit mit der schwierigen
Technik. Doch von einem Porträt verlangt man geistigen Gehalt. Der Zeichner ver-
senkt sich mit großer Liebe in das Studium der Seele seines Modells, und das Ergebnis
ist, daß etwas von der Seele des Dargestellten und etwas von der Seele des Künstlers
im Bilde haften bleiben. Schon vor dreißig Jahren hob die »Düsseldorfer Zeitung«
anläßlich einer Ausstellung an Meinrad Itens Porträtkunst die außerordentlich schöne
Zeichnung und die lebendige, von vorneherein überzeugende Charakteristik hervor.*)
Seiner Schule ist Meinrad Iten treu geblieben, wenn auch die Kunstentwicklung seiner
Zeit dem größten Umfange nach ganz andere Bahnen eingeschlagen hat. Aber so ist
der Künstler echt. Die Bahn der Expressionisten zu betreten wäre für ihn eine psycho-
logische Unmöglichkeit gewesen. Viele haben Meinrad Iten gerade wegen seiner Treue
zur angestammten Schule abgelehnt, indem sie die unruhig vorwärts drängenden und
nach Neuheit haschenden Kräfte allein für daseinsberechtigt halten; die geschichtlich
Denkenden aber verstehen die objektiven Qualitäten seiner Kunst besser zu würdigen
und auch, umgeben von einem völlig anders gearteten Kunstbetrieb, zu genießen,
ohne gegen neue Bestrebungen sich einseitig ablehnend zu verhalten. Durch die leicht
verständliche Formensprache findet Itens Kunst leicht den Weg zum Herzen des ein-
fachen Mannes aus dem Volke, und sicher ist es für die Mission des Künstlers keine
unbedeutende Sache, vom Volke verstanden zu werden. Die Schlichtheit und Vor-
nehmheit seiner Darstellung wird 1915 vom »Berner Tagblatt« gerühmt, und 1925
werden in der »Neuen Zürcher Zeitung«**) die solide Zeichnung, das koloristische Fein-
gefühl, die plastische Wirkung und die psychologische Schärfe hervorgehoben; in der
Technik des Rotstiftes stehe er in der Schweiz wohl unerreicht da.

Die Landschaftsmalerei Meinrad Itens ist durchaus Landschaftsporträt. Auch
hier versenkt er sich mit großer Liebe in den Gegenstand, in den Formengehalt der
Natur. Er malt den Ägerisee mit dem umrahmenden Gebirge in weicher, aber frisch
gehaltener Abendstimmung. Er gibt eine Partie vom Raten oder die Kapelle von St. Jost
mit einem breit hingelagerten Vordergrund. Die künstlerische Andacht, mit der Mein-
rad Iten der Natur sich naht, lassen ihn als einen Geistesverwandten der Spätgotik

*) P. Albert Kühn, a. a. O. S. 152. **) Ebendaselbst S. 152.
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und Romantik erscheinen, und man ist nicht erstaunt, daß etwa Dürer zu seinen be-
sonderen Lieblingen gehört.

Zu Hunderten zählen seine kleinen, mit dem Bleistift gezeichneten Landschafts-
partien. Mit einer Kapelle am Wege nebst einigen Bäumen versteht er es, ein reizen-
des Stimmungsbildchen zu gestalten. Mit größter Liebe geht er den Formen eines
einsam stehenden Baumes nach; eine kahle Birke oder ein Haselnußgebüsch fesseln
sein Auge. Er zeichnet prächtige Baumgruppen mit sorgfältig behandeltem Baumschlag.
Ein anderes Mal setzt er ein kräftiges Gesträuch hin, hinter dem eine vom Herbstnebel
halb verhüllte Reihe von Bäumen steht, wo breite Kronen, schlanke Stämme und fein-
gabeliges Geäst miteinander abwechseln. Die Illusion des in bläulichen Dunst gehüllten
Berges gibt er trefflich mit dem Bleistift wieder, wenn er hinter einem Walde in der
Ferne den Pilatus aufsteigen läßt. Wiese und Wald sind sein Lieblingsthema, bei
deren Behandlung er auch für das Licht viel Verständnis zeigt, indem er es etwa zwischen
Baumkronen auf den Waldesboden fallen oder plötzlich auf einem schattigen Hohlweg
oder einem Waldespfad aufleuchten läßt. Der Winterlandschaft weiß er mit einfachen
Mitteln überraschende Reize abzugewinnen. Da erhebt sich auf einsamem Feld ein
schlankes Kreuz und wirft auf den Schnee einen prächtigen Schattenstreifen, dort ragt
ein schweres dunkles Steinkreuz empor, während die davor angebrachten Sitzbänke
mit dicken Schneepolstern belegt sind. Durch alle Landschaftszeichnungen weht eine
reine Freude an der Natur. Meinrad Itens Landschaften bewahren etwas Persönliches,
was von bleibendem Werte sein wird.

Das Zuger Volk darf sich freuen, Meinrad Iten den Seinigen zu nennen. Er ist ein
echter Künstler von großer Begabung und mit gereiften künstlerischen Anschauungen.
»Man muß suchen, mit den einfachsten Mitteln auszukommen und möglichst viel zu
erreichen«, lautet ein Wort von ihm. Man muß es ihm lassen, daß er vor allem mit
dem anspruchslosen Rotstift Prächtiges erreicht. Möge es ihm vergönnt sein, noch
lange seine Schaffensfreude auszuwirken und seiner Heimat noch manche schöne
Frucht seiner edlen Kunst zu schenken!

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*• .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*' I**I .**. I**! I** !**! !**! !**! !** !**! !** !**! !** !**! I**! I**! ;**! !**! !**! I**I !**! I**! I**! !**! !*•*• •*• v v v * V V V * V * V * * V V * * V * **' V *
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Titelbild zum Gedichtband Weissenbachs: »Dämons, Deß

Unseeligen Hirten einfältige Citlier, mit Teütschen Seiten

gespannet.« Feldkirch 1678. — Vermutlich ist im Vorder-

grund der Dichter dargestellt, im Hintergrund seine Be-

sitzung, der St. Karlshof bei Oberwil am Zugersee.

DER ZUGER DRAMATIKER
JOHANN KASPAR WEISSENBACH
Von Dr. Oskar Eberle.

"OR 250 Jahren, am 19. November 1678, starb an einem Unglücksfall

der Zuger Dichter Johann Kaspar Weissenbach im Alter von erst 45

Jahren. Er war eben damit beschäftigt, sein großes Passionsspiel, das

die Zuger Bürger noch zwei Monate zuvor auf dem Ochsenplatz vor

dem alten Zollhause gespielt hatten, für den Druck vorzubereiten. So

trauerten denn die Zuger Bürger um ihren Dichter und Spielleiter, ja vielleicht um den

bedeutendsten schweizerischen Dichter, der im 17. Jahrhundert in deutscher Sprache

Spiele und Verse schrieb.

Die Familie Weissenbach stammt aus Bremgarten im Aargau. Schon des Dichters

Großvater ist Zuger Beisäß, baut die Münz und kauft den St. Karlshof auf dem Weg nach

Oberwil am Zugersee. Von seinen 12 Kindern überleben ihn acht: drei Töchter gehen

ins Kloster, Franz wird Jesuit und stirbt auf der Reise nach Indien in Sevilla 1648,
Johann Jakob, der älteste, ist von 1635-1658 Vorsteher der Einsiedler Schreibstube

und wird des Dichters Vater. Schon er ist ein Theaterfreund, spielt in Johannes Mahlers

»Stanislaus« den Großkanzler und läßt das Stück in der Einsiedler Kanzlei abschreiben.

Sein ältester Sohn ist der Dichter Johann Kaspar Weissenbach, geboren zu Zug am

9. Oktober 1633. Anna Harter aus Frauenfeld war seine Mutter. Die erste Bildung

erhielt der Knabe in der einsiedlisch-fürstlichen Kanzlei, dann am neu gegründeten

Jesuitenkolleg in Solothurn, wo er Mitschüler seines Landsmanns und spätem Altdorfcr

Dramatikers Jakob Billeter war. Die einzige Anstellung Weissenbachs war die eines

Schreibers, dann Obervogts der einsiedlischen Vogtei Gaehnang im Thurgau, dreizehn

Jahre lang. Anna Maria Brandenberg von Zug wird 1657 seine Frau und schenkt ihm

12 Kinder. Nach dem Tode seines Vaters, 1666, lebt er auf dem St. Karlshof am Zugersee

nur seinen literarischen Arbeiten: im 17. Jahrhundert der einzige Dichter vom Fach
in der Schweiz. 1672 wird sein Staatsspiel »Eidgenössisches Contrafeth«, 1675 ein

kleineres Festspiel bei der Pfarrwahl Johann Jakob Schmids und 1678 sein Passionsspiel

aufgeführt. Am 14. und 15. September geht es über die Bretter, und zwei Monate später
also ist der Dichter schon gestorben.

Weissenbach war nicht nur Dramatiker, sondern auch Lyriker. Hier indes soll

für diesmal nur vom Dramatiker Weissenbach die Rede sein.

Eine Abbildung der Bühne zum »Eidgenössischen Contrafeth« findet sich in den

gedruckten SpieJInicbern des Dichters, eine Wiedergabe des Stichs aber, allen leicht
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zugänglich, bei A.Wickart im Neujahrsblatt der Theater- und Musikgesellschaft Zug 1893,

ebenda ist Seite 15 — 21 eine eingehende Inhaltsangabe des Stückes abgedruckt.

Das »Eidgenössische Contrafeth« hat zwei Hälften,, die im Titel schon deutlich

gemacht sind, die erste Hälfte als Bild der »aufnehmenden«, die zweite als Bild der

»abnehmenden« Jungfrau Helvetia. Die aufnehmende Hclvetia, das sind die drei ersten

Akte, die am ersten Tage gespielt wurden, zeigt die Entstehung und Entwicklung der

Eidgenossenschaft: die Unterdrückung der Bauern durch die Vögte, Teils Apfelschuß,

den Tod der Vögte, die Bestätigung der Freiheit durch Herzog Ludwig von Bayern.

Bund der dreizehn Orte im ersten Akt, die Kriege gegen Oestcrreich und Burgund, die

Bündnisse mit fremden Fürsten im zweiten und dritten Akt.

Die zweite Hälfte des Spiels, der vierte und fünfte Akt, wurde am zweiten

Spieltage aufgeführt und zeigt die Ereignisse von der Glaubenstrennung bis zur Gegen-

wart, also bis ins letzte Drittel des 17. Jahrhunderts. Überblickt man so das Ganze,

so ist es eine eidgenössische Geschichte, dargestellt nicht vom Standpunkt des regie-

renden Stadtadels, sondern der Volksherrschaft; denn Spielzweck ist unzweifelhaft

die Wiederherstellung der alten Eidgenossenschaft.

Hätte ein Festspieldichter des 19. Jahrhunderts diese Spielaufgabe zu bewäl-

tigen gehabt, er hätte in einer langen Reihe von schweizergeschichtlichen Bildern die

Gesamtheit der Geschichte darzustellen versucht. Der Barockdichter Johann Kaspar

Weissenbach dagegen ist an Bühnenmitteln unendlich viel reicher. Um Entwicklung

und Verfall der Eidgenossenschaft darzustellen, steht ihm nicht nur die Schweizer-

geschichte zur Verfügung, sondern auch noch die Bibel, die antike Sage und Geschichte,

die Vermenschlichung seelischer Kräfte (Personifikation). Wie aber war es möglich,

wird man sich heute fragen, daß Weissenbach selbst durch Bibel, Antike, Sinnbild, die

Eidgenossenschaft darstellen konnte? Die Antwort: durch die Sinnbildlichkeit (Sym-
bolik) der Handlung. Das Barocktheater nämlich will gar nicht Geschichte wiedergeben

aus reiner Freude am geschichtlichen Geschehen, sondern es gibt den Sinn der Ge-
schichte wieder, hier also, wie der Titel des Spiels sagt, den Aufgang und Untergang

der alten Eidgenossenschaft. Um diese Spielidee auf der Bühne sichtbar werden zu

lassen, bedient sich Weissenbach einer Beihe von Bildern, die er eben nicht nur der

Schweizergeschichte, sondern auch der Antike, der Bibel, der Versinnbildlichung ent-

nimmt. Das »Eidgenössische Contrafeth«, also ist kein realistisches, vaterländisches

Drama, wie das 19. Jahrhundert es schuf, es ist ein rein sinnbildliches Spiel, in dem

die Schweizergeschichte nicht um ihrer selbst willen, nicht um der bloßen Stoffreude

willen, sondern nur als Sinnbild für die zugrunde liegende Idee gestaltet wurde.

Der Titel des Spiels also schon offenbart die eigenartige Kunstform dieses

Dramas, Contrafeth, das heißt: Bild. Hier ist kein Stoff gestaltet, wie bei den meisten

vaterländischen Dramen des l9. Jahrhunderts, sondern hier ist ein Sinn verbildlidit.
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Nicht die Schweizergeschichte als Stoff reizt den Dichter, sondern die in der Geschichte

lebendig gewordene Idee volkhafter Freiheit. Darum sind auch nicht geschichtliche

Persönlichkeiten die Helden im Spiel, Heldin ist die Verkörperung des altschwei-
zerischen Staatsgedankens in der symbolischen Gestalt der Helvetia.

Zwei Fragen drängen sich nun vor allem auf: Hat Weissenbach die Technik

dieses Bilderspiels aus dem Nichts geschaffen oder entwickelt er vorhandene Anre-

gungen? sodann: Aus was für Stoffquellen stammen Weissenbachs Bilder im Contrafeth?

Die erste Frage: Woher die Bildertechnik überhaupt? Die Aufzüge am Rosen-

kranzfest in Einsiedeln führten seit dem frühen 17. Jahrhundert geschichtliche und bib-

lische Gestalten mit. Auf freiem Platze neben dem Kloster stand eine Bühne, zu leben-

den Bildern sang ein Chor Motetten. Die Gruppen bewegten sich allmählich, Handlung,

Gesang und Wort schufen aus lebenden Bildern heilige Spiele. Weissenbach wurde in

Einsiedeln geschult und erlebte in diesen Aufzügen erste spielmäßige Schaustellungen.

Aber auch mit Luzern hatte Weissenbach Verbindungen. Ein Onkel war Luzerner

Jesuitenschüler und ging als Jesuit nach Indien. Luzern feierte oft in Triumphen Jesuiten-

heilige und gab eine ähnliche Bilderfolge im Festspiel zur Bundeserneuerung mit dem
Wallis 1645. Und Luzern weist die unmittelbare Quelle: Italien. Der päpstliche Ge-

sandte Carl Carafa hatte den Triumph des heiligen Franz Xaver 1654 selber geleitet.

So kam ein Italiener auf den Gedanken des Pompa, des Trionfo, und ein Italiener leitete

ihn. Damit verpflanzte der päpstliche Gesandte die italienischen Trionfi, in denen die

Renaissance die Siegeszüge der alten Feldherren und Kaiser zeitgemäß erneuerte,

nach Luzern.
Es ist also unzweifelhaft, daß Weissenbach Theateranregungen aus Einsiedeln

und Luzern verwertete und vollendete.
Die zweite Frage: Aus was für Stoffquellen stammen die Weissenbach'schen

Bilder im Contrafeth ? — Aus der Schweizergeschichte, aus der Bibel, aus der antiken

Göttersage, aus barocker Versinnbildlichung seelischer Kräfte.

Die schweizergeschichtlichen Stoffe stehen im Contrafeth nicht um ihrer selbst

willen da, sondern als schaubare Bilder für die Idee. Weissenbach will nicht Geschichte

geben, sondern einer selbstvergessenen Gegenwart die ursprüngliche Staatsidee ver-
gegenwärtigen. Die schweizergeschichtlichen Stoffe stehen gleichberechtigt neben Bibel,

Antike, Sinnbild.
Literarische Beispiele antiker Bilder gibt die zeitgenössische Barockdichtung,

vor allem durch den Jesuiten Friedrich von Spee, 1591 - 1635, und durch den Kapuziner

Laurentius von Schnüffis, 1636 - 1702. Schnüffis Kunst selber hatte sich schon an Spees

»Trutznachtigall« entzündet, er ward dann in Wien Schauspieler und kam als Inns-

brucker Hoftheaterleiter unter Ferdinand Karl ins Kreuzfeuer italienischer Bühnenkunst

und wienerischen Barocks. Und ausgerechnet in Zug ward er 1665 Kapuziner. Nicht
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ausgeschlossen, daß Weissenbach ihn persönlich kannte und vom ehemaligen Theater-
leiter Schnüffis mehr lernte als bloß Verse drechseln. Schnüffis zieht eine direkte Linie
von Innsbruck nach Zug und gibt ein neues Beispiel für die engen spielkünstlerischcn
Beziehungen Bayerns zur Schweiz.

Bibel und Sinnbild sind, von der Innerschweiz aus betrachtet, Stoffe jesuitischer
Spielkunst. Die Jesuiten hatten aus den Tugenden Engel, aus den Lastern Teufel ge-
macht. Weissenbach ist selbständig. Er schränkt ihre Sinnbildkunst ein und erweitert
sie. Kein Teufel mehr erscheint im Spiel: die Einschränkung. Die drei falschen Teilen
sind Sinnbilder für Glaubenstrennung, Stadtadel, Pensionenwesen: die Erweiterung
des persönlichen Sinnbilds auf die Schweizergeschichte.

Bei der Buntheit der Spielstoffe kann man von einer Regelmäßigkeit im Sinne
der französischen Dramenkunst nicht sprechen und doch ist das Spiel voller Gesetz-
lichkeit und keiner Willkür preisgegeben. Jedes Bühnenbild scheint aus eigenen Ge-
setzen zu leben. Ein Bild gibt sich als kurzes Gespräch, ein anderes als feierliche
Staatsszene, ein drittes als stummes Spiel mit Chorgcsang, ein letztes als Tanzspiel.
Ja, die Eigengesetzlichkeit jedes Bildes geht so weit, daß sogar jedes seine eigene
Strophe erhält, ihr Rythmus ist gleichsam die Begleitmusik zum Bildgehalt. Alle Verse
sind gereimt, in Paaren und Kreuzen, und da sie nicht selten kurz sind, zweihebig oft
und Verse der Faune einmal sogar nur einhebig, so klingen die Reime uns heut in fast
schmerzlicher Fülle ins Ohr. Aber der Barock liebt diesen Vollklang der Verse, der
Weissenbach in erstaunlicher Reimkunst gelang.

Die Stoffwahl und Darstellung verrät den strengen Stilkünstler des Barock, der
außer in den lustigen Zwischenspielen jeder Alltagshandlung entsagt. Grausige Szenen
mit Mord und Todschlag werden bei Weissenbach nie auf offener Bühne dargestellt,
obwohl gerade der Barock solch krasse Effekte zu sehen liebte. Zwei Beispiele. Konrad
von Baumgarten erschlägt den Vogt im Bade heißt szenisch bei Weissenbach: Die Frau
kommt aus dem Hause heraus und sagt zum Manne, der Vogt habe ein Bad begehrt. -
Was denn dabei sei? - Nun, erwidert die Frau, der Vogt wolle noch mehr. Baum-
garten begreift und geht hinein. Oder: Herzog Leopold wird bei Sempach erschlagen.
Das hätte jedem Effektdramatiker Gelegenheit zu einer gewaltigen Streit- und Kampf-
szene gegeben. Weissenbach dagegen löst das ungeordnete Kampfgewühl in Rhytmen
auf und zeigt in einem Totentanz sinnbildlich den Untergang Leopolds.

Weissenbach reiht nicht in sorgloser Spielfreude Bild an Bild. Mit starker
Steigerung wächst die Handlung zur Höhe. Erstaunlich ist dabei die Kunst, durch
immer neue Bühnenmittel die Wirkung zu steigern. Der dritte Akt gibt die Höhe: die
Schweiz hat ihre Kräfte am weitesten gespannt durch die Bündnisse mit allen euro-
päischen Großstaatcn. Flora windet allen Orten Siegeskränze, die Tugenden rauschen
im Siegeszuge um Helvetia. Sie lenkt den Siegesjubel auf den Allerhöchsten, ein
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Magnificat preist ihn im Chor, ein Ballett nimmt die Bewegung auf und führt, was klang,
über in die Bewegung der Tänzer. Ein Taumel der Farben und Tänze, derTöne und Chöre!

Und Weissenbach weiß um den Gegensatz: Mitten in den höchsten Triumph
Helvetias schreitet stumm der Sämann. Bricht die Szene? Fliehen Sänger und Tänzer?
Nein. Die Szene bricht nicht, sie verklingt. Aus den Jubelchören werden Trauergesänge.
Das Bühnenbild des vierten Aktes zeigt die Wirkung des stummen Säers: der Garten

ist verwüstet, Unkrautes voll.

Überblickt man dann den ganzen Bau dieses Spiels, so wundert man sich, wie
es in allen Einzelheiten das Grundgesetz barocker Spielkunst offenbart: die Gleich-
ordnung, d. h. die Parallelität in der Anordnung in Spielbuch und Bühne. Auf dem
Bühnenbild ist die Parallelität am auffälligsten: rechts und links entsprechen sich voll-
kommen, nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Haltung der Wappenträger
oder gar noch in den Bäumen, die hinter den Architekturkulissen hervorschauen. —
Die gleiche strenge Gleichordnung herrscht auch in der Anordnung der Spielgruppen
auf der Bühne: da steht kein Schauspieler unbeschäftiget auf der Bühne und weiß
nicht den Platz, wo er als Glied des Ganzen zu agieren hat. Aber nicht nur in der
Regie der Massen und im Bühnenbild, sondern auch im Drama selbst läßt sich diese
Parallelität im Aufbau der Handlung nachweisen. Als nächstes: das Spiel zerfällt in
zwei Hälften. Und diese beiden Spielhälften der aufnehmenden und abnehmenden
Helvetia sind mit gleichen Kunstmitteln gebaut. Dem Schwur der drei Teilen ent-
spricht der Schwur der falschen Teilen, dem Bund der dreizehn Orte der Bund aller
Laster. Vom Siegesjubel Helvetiae geht die Wendung auf Gott, den Siegspender, vom
drohenden Untergang Helvetias zu Gott, dem Erretter. Ja auch die Musik ist um Kunst-
gesetze nicht verlegen, die diese Doppeligkeit ausdrücken könnten: auf Chöre ant-

wortet das Echo!
Diese Parallelität im Weissenbach'schen Contrafeth führt auf das tiefste Gesetz

barocker Theaterkunst, die nicht Stoffe gestaltet, sondern Ideen verbildlicht. Es kommt
Weissenbach ja gar nicht darauf an, ein Stück Schweizergeschichte darzustellen oder
ein Stück Bibel oder ein Stück Antike: sondern er will durch sein Spiel das Wissen
um die ursprüngliche Gestalt und den verderblichen Wandel der Eidgenossenschaft
wach halten. So ist Weissenbachs Contrafeth die letzte Stimme aus dem alten Bürger-
tum, die sich gegen den Adelsstaat wendet und die seinen Mitbürgern die alte Eid-
genossenschaft als Hochziel ihrer politischen Wünsche vorzuführen wagt.

Wie weit das Spielbuch, das in drei Auflagen 1673, 1701 in Zug und 1702 in
Luzern verbreitet wurde, in der Geistesgeschichte der Eidgenossenschaft nachwirkte,
ist noch nicht zu übersehen. Die Zugerbühne des 18. Jahrhunderts jedenfalls steht noch
ganz im Banne der Spielform, die Weißenbach geprägt hatte. Das Uebertragungsspiel
in Baar 1697 benutzt stark das Contrafeth, einer Tellaufführung im Wallis und in Arth,
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hier 1783, liegt es zugrunde. Aus den gleichen Formen lebt das »Contrafeth der Edlen
Jungfrawen Valesian« 1749 desWallisers Johannes Steffen. Selbst in epische Gedichte
ging Weissenbachs Kunstart über, so in das »Narrenschiff« des Schwyzers Konrad
Abyberg.

Wie tief aber die politischen Ideen Weissenbachs durchs 17. und 18. Jahrhundert
nachwirkten, ist schon gar nicht zu übersehen. Es kann nur darauf hingewiesen werden,
daß das Spielbuch allen Regierungen der dreizehn Orte gewidmet war und daß man
sich durch Geldspenden dem Dichter erkenntlich zeigte. Schließlich ist es ja auch wohl
als einzigartig zu bezeichnen, daß ein innerschweizerisches Theaterstück des 17. Jahr-
hunderts innerhalb einem Menschenalter drei Auflagen erlebte.

* *
*

Durch einen Zufall haben wir ein bis dahin unbekanntes Spiel von Weissenbach
gefunden, ein kleines Schäferspiel, das den Tod des Zugcr Stadtpfarrers beklagt und
den neuen Seelenhirten, Johann Kaspar Schmid aus Baar, Doktor der Heiligen Schrift
und Dekan des Kapitels Zug und Bremgarten feiert. Der Titel lautet: »Leydt und
Frewdige Hirtengedanken über den Hoch-Erwürdigen in Gott ruhenden Daphniden,
und an dessen Stell erwöhlten Ruhm würdigen Martellum zu Zug . . . vorgestellt 1675«.
Es sind drei kurze Akte im Geiste des Schnüffis, mit Vor- und Nachspiel gerahmt. Im
Vorspiel grüßt die Nacht die Anwesenden und befiehlt zu annehmlicher Kurzweil die
Himmelslichter anzuzünden. Das Spiel: Strephon, der Hirt beweint den Tod Daph-
nidis. Klagegesang der Hirten. Im Widerhall tönen die Stimmen zurück und wecken
Pan und die Satyrn zum Tanze. Die Seele Daphnidis wird über den Chorypus geschifft
und von Diana in die elysäischen Gefilde begleitet. - Minerva vermählt die verwitwete
Tugyna (= Zug), mit Martello (== Schmid)! Ein Chor der Hirten preist die neue Verbin-
dung. Mit einer lustigen Bauernszene schließt der Akt. Martellus bringt seiner Vertrauten
Tugyna Geschenke, Neptun und die Nymphen enttauchen lobsingend den Wassern.

* *
•¥•

Im gleichen Stil wie das »Eidgenössische Contrafeth« entstand Weissenbachs
Passionsspiel: »Trauergedanken einer christlichen Seele unter dem Namen Hagiophilae
von dem schmerzlichen Leiden und Sterben Jesu Christi«. Held des Spiels ist auch
hier nicht Christus. Heldin ist die christliche Seele, Hagiophila, die in vielen Bildern
Christi Leiden schauend erlebt. Kein Ränkespiel also, sondern szenisch lebendig ge-
wordene Bilder mystischer Leidensbetrachtung. Dargestellt wird die ganze Passion
von der Bestechung des Judas durch die Juden bis zur Auferstehung. Das Spiel ist
streng gebaut. Ein Lessus, Trauergesang, eröffnet jeden Akt, zwei Vorbilder aus dem
alten Testament stehen jeweils am Schluß. Die Passionshandlung läuft in rythmischem
Wechsel durch stumme und gesprochene Szenen. Hagiophila geht miterlebend durch
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alle Bilder, fängt ihre Stimmungen in Trauergesängen und, nach der Auferstehung, in
Freudenlieden auf. Das ist das merkwürdige an der erlebnisbereiten Seele des Barock,
daß sie sich selbst verkörpert ins Spiel flicht und die Stimmungen der Bilder in Musik
umsetzt. Die Töne schwingen sich hinaus, der Widerhall bringt sie zurück. Und des
Klingens ist kein Ende. Das ist in der Musik also wieder die gleiche Parallelität wie
im Bühnenbild. Und das gleiche Gefühl der Parallelität stellt hier Spieler und Zu-
schauer auf derselben Bühne einander gegenüber. Das ist die höchstmögliche Einheit
zweier wesentlich verschiedener Dinge, geboren aus mystischem Vereinigungstriebe.
Auch sonst ist das Spiel voller mystischer Vorstellungen, so etwa, wenn der Betrachterin
Hagiophilae der weiße und rote Schweiß Christi sich verwandelt in weiße und rote
gnadenerfüllte Rosen.

Was also wären in ein paar Sätzen gesagt die Ergebnisse von Weissenbachs
Bühnenkunst? Zwei große Spiele, aber sie umfassen wahrhaft eine ganze Welt, Staat
und Gott in »Contrafeth« und »Passion«. Beide Spiele sind geschaffen aus dem Eigen-
willen einer starken Persönlichkeit. Weissenbach will im »Contrafeth« keinen Junker-
staat, sondern zurück zur ursprünglichen Staatsform, keine realistische Passion, sondern
mystische Leidensbetrachtung. Dazu kommt eine ganz eigentümliche Form, kein Spiel
eines Stoffes, sondern ein Bilderspiel, dem doch die höhere Einheit nicht fehlt durch
das Gesetz der Parallelität in Text und Bühne.

Stellt man aber Weissenbach in den Rahmen der Schweizergeschichte hinein,
so muß er genannt werden der Vermittler der ursprünglichen Staatsidee aus dem 15.
ins 18. Jahrhundert. Und Zug besaß die einzige politische Bühne großen Stils im
17. Jahrhundert. Das ist ihr Ruhm und hoher Wert.

.*. * .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.
^
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Sonnen Jubel

T^urch Schatten gebunden, in sctmeekühle Linnen gehüllt
Harrte in Dämmrung nodi schweigend das Tal auf den Tag,

Derweil in der blauluft'gen Höhe das goldhelle Licht
Hinter erhabnen Gebirges verschließendem Kamm
Morgenbegeistert die Hänge des Himmels erklomm
Und stürmend den feierlich ruhenden Kulm des Zenits
Flügelgeschwinde als Boten der Sonne errang:
Bis endlich mit Flammen gegürtet die Lodernde selbst
Feurigen Hauptes die Wälle der Berge beschritt.
Dem tiefenerhellenden Blidce der Fürstin entrann
Jedes verfinsternde Dunkel zerfließend dahin.
In untersten Schluchten empfing des dumpf hinrauschenden Stroms
Rastlos enteilende Flut ihren segnenden Gruß.
Und siehe: da dankte durchrieselt von zitternder Lust
Dampfend der Fluß zu dem hehren Gestirne empor,
Verschwebende Nebel entstiegen den Fluten wie Raudi
Heiliger Opferaltäre, entzündet zum Preis
Der wärme- und lebenverströmenden göttlidien Macht.
Nächtige Bangnis, verdüsternde Angstqual verstob
Und flüchtete weg vor solchem Triumphe des Lidits.
Nimmer betrauerten einsame Hänge ihr Los;
Die stürzenden Wände vergaßen erniederndes Sein:
Ihnen strich mütterlich linde die sonnige Hand
Den Gram aus den schroffen, erkälteten Stirnen von Stein.
Wie nun die Sonne mit lachendem wärmeren Haudi
Die breithingelagerte, elsüberquollene Brust
Gletsdierbehangener Berge verlockend umkost',
Zerbrach ihres frierenden Wesens jähkantiger Trotz,
Seliger hoben sie Zacken und Hörner ins Blau,
Zum heiligen Dienste wie schweigende Große vereint:
Alle und jeder von hohem und höchstem Geblüht.

Auf flimmernder Halde zur sausenden Abfahrt bereit
Stunden wir glücküberströmt und geöffnet dem Licht,
Das drängend in sprühenden Fluten uns Trunkne umfloß,
Spannten berauscht unsre Arme zum Himmel, zu Gott,
Und jauchzten in Dank und in Sehnsucht ein jubelndes Lied.

Theodor Hafner
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HANDWERK UND BILDUNG
DIE ZUKUNFT UNSERER HANDWERKLICHEN UND
GEWERRLICHEN RERUFE. Von Albert Keiser.

S gab eine Zeit, in der ein selbstbewußter Handwerkerstand nicht nur
Träger des wirtschaftlichen, sondern auch des kulturellen Lebens war;

vom Handwerk aus gingen schöpferische, gestaltende Kräfte auf alle

Lebensgebiete und waren dort nicht nur Anregung und Idee, sondern

aktive Tat. — Der Bildungsstand des Handwerkers war der Maßstab,

an dem die allgemeine Volksbildung, ja größtenteils auch deren kulturelle Spitzen-

leistungen gemessen wurden. - Jene Zeit zeichnete sich aus durch die Freude an der
Arbeit und die Lust an der Gestaltung, den Stolz auf das geschaffene Werk, das in allen

Teilen den Stempel, das persönliche Gepräge seines Schöpfers, dessen Bildung und
dessen Können trug. Ihm, dem »Meister«, galt auch die Wertschätzung seiner Mitbürger

und allgemeine Achtung zollte man seinem hohen Können.

Die Zeiten haben sich geändert. Mühsam ringt heute der Handwerker um seine

Existenz. Im Kampfe mit der industriellen Konkurrenz bleibt ihm scheinbar keine Zeit

mehr, sich neben seiner beruflichen Arbeit allgemeinen Kulturaufgaben zu widmen.

Andere Stände sind zu Trägern des kulturellen Lebens geworden und zu den sog.

»gebildeten Ständen« rechnet sich heute der Handwerker meist selber nicht mehr. In

größern und kleinern Städten hat sich ein eigentliches handwerkliches Proletariat ge-

bildet, das in der ewigen Sorge um das tägliche Brot verbittert und immer mehr her-

untergekommen ist. Sein Arbeitsgebiet wurde immer enger, und dabei verschwand auch

das hohe Können, das »Gewachsensein« größern Anforderungen und nicht alltäglichen

Aufgaben gegenüber.
Auch die Qualität der Arbeit hat, besonders nach der ästhetischen Seite hin,

gelitten, und man hört hierüber nicht nur die Architekten und Baumeister, sondern

besonders die Bauherren klagen, welche trotz der größtenteils befriedigenden tech-

nischen Ausführung der Arbeiten eine gefällige und geschmackvolle Lösung, eine in

gewissem Sinne künstlerische Linie im Werke vermissen.

Die Industriealisierung und die fabrikmäßige, serienweise Herstellung vieler

Arbeiten und Artikel, die früher ausschließlich in das Berufsgebiet des Handwerkers

gehörten, ist nicht allein schuld am allgemeinen Niedergang der gewerblichen Berufe.

In mindestens ebenso hohem Maße ist hiefür verantwortlich zu machen die einseitige,
nur technisch-fachliche Ausbildung der Handwerkersöhne. - Wenn früher der Geselle

in die Welt hinauszog und jahrelang in fremden Ländern sein Brot verdiente, so erwarb

er sich dort nicht nur eine umfassendere fachliche Fähigkeit, sondern auch ein hohes Maß
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von Allgemeinbildung, die seiner späteren beruflichen Arbeit von größtem Nutzen war.
Die Selbständigkeit des »Meisters« winkte auch erst dem reifen Manne. Unsere Zeit
weist dem jungen Handwerker andere und abgekürzte Wege. Aber heute wie ehedem
gehört zu einem guten Handwerker nicht nur technisches Fach-Können, sondern ebenso
wichtig ist eine gute Allgemeinbildung, die nach der künstlerischen Seite besonders
betont sein sollte. — Die handwerkliche Arbeit trägt immer das Gepräge ihres Schöpfers;
sie ist das Resultat seines Bildungsstandes. Die industrielle Serienarbeit ist unpersön-
lich, von sachlicher Nüchternheit und — oft genug — Armseligkeit. Hier liegt der Kern-
punkt des Problems, hier die Möglichkeit, von der aus der Handwerker seine große
Chance ausbauen kann, denn da führt auch die Grenzlinie durch, welche das indu-
strielle vom handwerklichen Arbeitsgebiete trennt — keines braucht des ändern Kon-
kurrenz zu fürchten. Neue Aufgaben sind dem Handwerker bereits gestellt und seine
Arbeit wird wieder konkurrenzfähig, wenn sie nicht nur qualitativ einwandfrei ist,
sondern wenn aus ihr der überlegene Geschmack, die künstlerische Eleganz und Formen-
schönheit spricht.

Der Handwerker sollte auch in der Lage sein, auf die persönliche Eigenart, auf
die Ideen des Arbeitgebers einzugehen und für sie eine adäquate Form zu finden, er
muß seine Arbeit dem Stil des Raumes, des Hauses einzugliedern verstehen, er sollte
auch fähig sein, selber künstlerisch einwandfreie und dabei materialgerechte Entwürfe
zu machen und nicht nur nach der Zeichnung einer Schablone oder eines Architekten
arbeiten können. Auf diesem Wege würde der Handwerker bald wieder der unent-
behrliche Berater des Bauherrn und Bauleiters, der Fachmann auf allen Spezialgebieten
der Baubranche. Es ist ein Mißverständis, wenn der Kampf des Handwerkers immer
um das zum Teil gemeinsame Arbeitsgebiet mit der Industrie geführt wird, statt daß
letzterer der Wiedereroberung seiner ureigensten Domäne, der persönliches und künst-
lerisches Gepräge tragenden Qualitätsarbeit gelten würde. Wie würde bei der Erfüllung
dieser Voraussetzung vorab unsere gesamte Wohnkultur gewinnen! Wieviel »gewerb-
liche Geschmacklosigkeit« und Unbildung müßte nur in unserem Städtchen nach und
nach verschwinden! —

Denken wir z. B. nur an die wichtige Rolle, die der Handwerker auf dem Gebiete
der Innenausstattung spielen könnte! Die Stilunsicherheit, der Mangel an Geschmack
und ästhetischem Empfinden haben dazu geführt, daß die Bauherren nur zu oft ge-
zwungen waren, den Ausstattungsbcratcr und »Innendckorateur« von auswärts zu
beziehen. Die Anforderungen an das künstlerische Empfinden des Handwerkers sind
viel größer und haben »praktischere« Konsequenzen als allgemeinhin angenommen
wird. — Wie schwierig ist die Abstimmung der verschiedenen Farben eines Raumes
oder einer Fassade für den Maler, wie heikel die richtige Auswahl der Tapeten für den
Tapezierer, wie wichtig das sichere Empfinden für den zum Raum und zum Haus
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passenden Stil der Möbel und Ausstattungsgegenstände! — Der Auftraggeber ist meist
nicht in der Lage, die Wirkung und das Zusammenklingen von Farben und Linien
vorauszusehen oder zu fühlen. Der Geschmack und das kompositionelle Geschick des
handwerklichen Fachmannes sollten ihm zuverlässige Berater sein können — dann
würde er auch interessanterer und verantwortungsreicherer Aufträge gewiß sein.

Hohe Anforderungen stellen auch Renovationen, Umbauten und Umänderungen
einzelner Räume. Eine geschmacklose Stuckarbeit, eine nicht stilgemäße Profilierung,
ein unharmonisch eingeteiltes Getäfer öd er auch nur ein unproportionierter Wandkasten
können die ganze gute Wirkung eines Raumes zerstören und den Handwerker, mag
die Arbeit an und für sich auch noch so solid und einwandfrei sein, in den Ruf bringen,

»er könne nichts«.
Der gute Geschmack ist nicht nur dem Bauhandwerker ein sicherer Führer zu

einer wertvollen Kundschaft, sondern noch mehr den Gewerbetreibenden, die einen
ausgesprochen künstlerisch eingestellten Beruf betreiben, wie /. B. dem Gärtner, der
selbständig Anlagen erstellt, dem Buchbinder, der Bilder rahmt, Bücher einfaßt und
Kartonagearbeiten ausführt, dem Sattler, welcher auch feinere Ledersachen verfertigt,
der Schneiderin, die nach Maß arbeitet, dem Photographen, dem Buchdrucker, der
Coiffeuse usw. Wir möchten in diesem Zusammenhange auch darauf hinweisen, daß
die Schaufensterausstellung außerordentlich viel vom künstlerischen Empfinden des
Inhabers verrät - sofern er sie selber ausführt! —

Nichts schädigt das Ansehen des Handwerkerstandes so sehr, als wenn un-
geschickte Hände seiner Vertreter bei Reparaturen oft nicht mehr gut zu machende
Geschmacklosigkeiten begehen. —

Geschmack und ästhetisches Empfinden sind darum nicht nur ideale Qualitäten,
die nichts einbringen, sondern Werte von ausgesprochen praktischer Bedeutung,
Eigenschaften, ohne welche der Handwerker auch heute nicht viel mehr als unselbst-
ständiger Arbeiter, Handlanger ist. Von seiner Kundschaft wird er ebenfalls in diesem
Sinne beurteilt und diese Beurteilung ist letzten Endes wieder von ausschlaggebender
Bedeutung für seine materielle Existenz.

Gewerbetreibende, gebt darum euren Söhnen Gelegenheit nicht nur zu einer
guten Fachausbildung, sondern auch die Grundlage zu allem: eine gründliche All-
gemeinbildung. Lernt besonders all das wieder schätzen, was Pflege des künstlerischen
Empfindens, des Geschmackes bedeutet, dann schafft ihr an der Hebung Eures Standes
und legt den Grundstein zu einer neuen Blüte des Handwerkes und des Gewerbes. —

Der Volksschule liegt darum auch nicht ausschließlich die Aufgabe ob, rechnen,
schreiben und lesen zu lernen. Der Handwerker hat ein besonderes Interesse daran,
alle jene Bestrebungen zu unterstützen, die der Vermittung einer guten Allgemein-
bildung auf anderen Gebieten gelten. Aufgabe schon der Volksschule ist die Weckung
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des Sinnes für das Schöne, für das Gefällige, für das Geschmackvolle. Es sind dies
Werte, die eine spätere handwerkliche Betätigung in ungeahntem Maße bereichern
können. Ein guter Geschmack, Empfinden für Stil und Form sind dem zukünftigen
Handwerker ebenso nötige Berater wie ihm Kenntnisse der Rechnungsführung und
der Mathematik für seine Arbeit von jeher unentbehrlich waren. Sind doch sie es
geradezu, die seine Konkurrenzfähigkeit wieder herstellen und neue, weitere Betäti-
gungsgebiete eröffnen können.

Leider wenden sich viele intelligente junge Leute aus Gewerbekreisen dem
Studium, den überlaufenen wissenschaftlichen Berufen zu, zum Teil, weil sie das Ver-
trauen auf eine gute Zukunft des Handwerks verloren haben, zum Teil im von seiten
vieler Eltern genährten Bewußtsein, zu »Besserem« geboren zu sein. Darin äußert sich
nicht nur die Verleugnung des durch Generationen hochgehaltenen, angestammten
Standes, sondern auch eine Verkcnnung der Erfolgsmöglichkeiten auf dem gewerblichen
Berufsgebiet. Gerade heute verlangt das Handwerk mehr als Durchschnittsintelligenz
und Durchschnittsbildung. Strebsame Handwerkersöhne, die nach Weiterbildung ver-
langen, müßte in diesem Falle der Besuch einer Kunstgewerbeschule auch nach der
geistigen Seite hin befriedigen, ganz abgesehen von den großen praktischen Vorteilen,
die dabei für die spätere Berufstätigkeit gewonnen würden. Muß doch heutzutage jeder
gute Handwerker ein »Kunst«-Handwerker sein.

Die Zukunft des Handwerkerstandes hängt heute, selbstverständlich unter Vor-
aussetzung einer gründlichen fachtechnischen Schulung, vor allem von der allgemeinen
und künstlerischen Bildung seiner Vertreter, insbesondere seines Nachwuchses ab.
Diese Erkenntnis hat sich in Handwerkerkreisen da und dort bereits durchgerungen.
Es bedeutet dies hoffentlich auch einen allgemeinen ersten Schritt nach vorwärts -
und zurück zu alten Traditionen. -
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SCHWEIZERISCHE SACHLICHKEIT
ZU DEN BILDERN JOHANN KÜDERLI'S
Von Dr. Josef Mühle.

ER das Wesen eines Volksschlages ergründen will, darf an der Art, wie
die Gesamtseele sich im Rüde ihrer Umwelt zu verwirklichen sucht,
nicht achtlos vorübergehen. Der äußere Ausdruck innerer Einheitlich-
keit, die Verkörperung in Symbolen heißt Kunst im weitesten Sinne.
Sie überreicht uns den Schlüssel, nicht nur zum Innenleben der schö-

pferischen Persönlichkeit, sondern auch zum Fühlen einerweitern oder engern Umwelt.

Schweizerische Gestaltungsart verrät eine sachliche Auffassung, eine Freude am
Konkreten, an den Dingen als Erscheinung und eher ein Umgehen des Wildgestrüppes
hintersinniger Spekulationen. Enge nationale Grenzen und eine innige Erdverbunden-
heit, hervorgerufen durch das dem Hoden mühsame Abringen des Brotes, lassen den
Blick nicht allzuleicht in weite und lichte Sphären gleiten. Da gewinnen das Alltägliche
im Sonntagsgewande der Poesie, das Bildnis, die Landschaft und das Stilleben an Be-
deutung. Ein sichtliches, beschauliches Behagen am Gegenständlichen strahlt aus den
Werken unserer Literatur und bildenden Kunst. Bei Gottfried Keller, der mit seinem
Malerauge soviel Bedeutsames im einfachsten Spießbürgerkram sah - man denke
etwa an die bunt lakierte Lade mit dem einfältigen Krimskram der heiratslustigen
Jungfer Züs Bünzlin - bei Keller, der auch die einfache Landschaft, den Wald, das
fließende Wasser, den Regensommer besang, ist dieser schweizerische Hang des freu-
digen Verweilens an den vielen bunten Dingen des Alltags in Stuben und Landschaft
voll zum Ausdruck gekommen. Muß ich noch an die lustig beklebten Wände beim
Mätteliseppi erinnern, von denen Heinrich Federer so köstlich plaudert? -

Von jeher ist dem Schweizer die heimische Scholle, an der noch streitbares,
siegreiches Ahnenblut klebt, lieb und teuer gewesen. Mit zärtlichem Stolz betrachtet
er sein wertvolles, freies Besitztum und will es auch im Bilde haben. Er denkt nicht
daran, sich in ferne, oder gar ideale Welten zu versetzen. An der vielbesungenen Schön-
heit des eigenen Landes will er sich erfreuen, am eigenen Hof, am eigenen Wald, am

Kleinsten im engen Tal.
Die Kunst, sonst nur an der Sonne der Fürstenhöfe oder der Kirche gediehen,

wurde auf eidgenössischem Boden eine Bürgerkunst, die besonders der Malerei enge
Grenzen steckte. Die Mäzene der Demokratie sind habliche Bürger, die sich und die An-
gehörigen verewigen lassen, oderWohlsituierte, die eben zu Geld gekommen und ihre
Stubenwände auch mit Landschaftsbildern und Stilleben schmücken, die zwar nicht
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immer von bestem Geschmack zeugen, die Billigkeit ist meist ausschlaggebend. Nur ganz
wenige Kunstliebhaber wissen die Qualität von der Mittelmäßigkeit zu unterscheiden.

So kommt es, daß ein Großteil der Schweizermaler gerade die Dinge im Bilde
festhalten, die ihnen selbst genügen, und aber auch Absatz finden können. Nur wenigen
ist es vergönnt, die Geistesflügel über höhere Gebiete zu spannen und sich in Sphären
zu schwingen, wo das Unsagbare und doch vorhandene Etwas, das keine Technik und
keine Nur-Form geben kann, wo das Seelische sich auswirkt. Diese wenigen Schweizer
aber, — ihr Stoffgebiet ist das Verhältnis von Mensch und Umwelt, - ringen mit
schweren Problemen und sichern sich eine geachtete Stellung innerhalb der Kunst-
geschichte. Es sind die Bahnbrecher, die akademische Gebundenheit meist verachten,
übernommene Formen überdrüssig wegwerfen und kühn Neuland suchen. Diesen gilt die
innerlich geschaute Welt sozusagen als Urbild der Wirklichkeit, die natürliche Ordnung
als Abbild und das Werk als Symbol, als Ausdruck der erlebten Wirklichkeit. Diese
Kreise bindet keine Einheit, die sichtbar in die Augen springt. Jeder ist ein Sucher für
sich. Ganz anders erscheint eine große Gruppe fleißiger Talente, die mehr traditionell
gebunden ist, die das Schwergewicht nicht auf Ideen oder transzendentale Stoße, also
auf Erfindung legen, sondern die Erscheinung der Gegenstände, die das Leben vor sie
hinzaubert, in die Sprache der Kunst übersetzen. Ihre Werke sind die Abbilder der
konkreten Wirklichkeit. Damit ist auch gleich gesagt, daß sie mit einer Richtung im
Zusammenhang sein müssen, die alle Kraft auf die Ausbildung des Auges verwendet.
Ein paar Namen mögen die Richtung abstecken: Rudolf Koller, dessen Tier- und Land-
schaftsstücke köstliche Belege bürgerlicher Gegenständlichkeit bieten, Robert Zünd
mit seinen Kulissenlandschaften, dem der Holländer R. J. Ruisdall das Vorbild war,
Gottfried Steffan, der prachtvolle Autodidakt von Wädenswil, die Zürcher: Joh. Jakob
Ulrich und Adolf Stabil von Winterthur und der Solothurner Otto Fröhlicher, der zu
den eigentlichen Freilichtmalern und zu der Jüngern Garde, zu den Impressionisten über-
leitet. Und sind nicht auch die vielen Genre-Maler: Anker. Konrad Grob, Alois Fell-
mann, Hans Bachmann, denen besonders Düsseldorf die maltechnische Grundlage bot,
typische Vertreter schweizerischer Sachlichkeit? Oder wir könnten auch in der Um-
kehrung der Betrachtung feststellen: Nie traten in der Schweiz soviele Maler auf, als
wenn von Außen her eine Kunstrichtung aufkam, die ihren Hauptzweck in der Dar-
stellung eines Naturausschnittes sah. Die Düsseldorfer Genre-Akademie und die im-
pressionistische Lehre kamen hier dem innewohnenden Wesenszug unserer Volksseele
entgegen. Besonders bei der letzten Richtung ist die Landschaft, das Stilleben und das
Bildnis Objekt der Darstellung. Der einte faßt die Aufgabe mehr körperlich klar, der
andere mehr malerisch auf, je nachdem das Naturell mitsprich ̂ . Eine mächtige Gefahr
droht zwar einer Kunst, die ihre Hauptaufgabe nur in der mehr oder weniger sach-
lichen Naturwiedergabe sucht, — sie verliert die Schwungkraft und will allzuleicht die
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Wünsche allfälliger Besteller befriedigen. Gerade das Portrait ist ein Prüfstein. Wie
vielen ist ein Bildnis, das einer farbigen Photographie am nächsten kommt, das
Höchste. Sie wünschen nur platteste Realistik, weiter nichts und der arme Maler muß
sich fügen, sofern er nicht den Auftrag verlieren will. Ein Bildnis heischt vielmehr,
als nur Kopie reiner Körperlichkeit; denn der Mensch besteht aus Leib und Seele. Es
gibt moderne Künstler, — sie gehören zu den Problematikern, - die die Grenze ge-
sunder Mitte suchend überschritten haben, die mit dem zersetzenden Strahlenbündel
der Analyse das geheimste Innere durchleuchten und in die Tiefe steigen, bevor ein
Blick die Oberflächenform verständnisvoll umfaßt hat. Und es gibt moderne Künstler,—
sie gehören ebenfalls zu den Problematiken!, - die jede Psychologie bewußt um-
gehen und nur den einfachsten Ausdruck der Form suchen, also nicht reine Natur
kopieren, vielmehr sie in ihre, oft rein • geometrisch anmutende, körperliche, sach-
liche Kunstsprache übersetzen.

Wer beide Extreme annehmbar zu verbinden weiß, hat das Gleichgewicht ge-
funden. Oft treffen wir unter jenen fleißigen Talenten, die ehrlich und treuherzig aus-
sprechen, was sie sehen und ahnen, ansehnliche Werke guter Bildniskunst.

Die Landschaft ist der Verplattung weniger unterworfen, gerade deshalb, weil
diese Maler hier Spezialisten sind. Ursprünglich war die Landschaft ein Zusatz zum
Persönlichen, eine, für das abendländische Empfinden notwendig gewordene Ergänzung
oder Erklärung der Handlung. Die kirchliche Kunst, die eine bestimmte Seite des
Lebens und von ihr abhängige Vorstellung fordert, und die offizielle akademische
Kunst, die Gesetze und Formen vorschreibt, pflegen die selbständige Landschaft nicht,
weil sie keine Bedeutung für ihre Absichten hat. Die reine Landschafts- und auch Stil-
lebenmalerei sind eine profane, eine Bürgerkunst und es kommt nicht von ungefähr, daß
die ersten Nur-Landschafter im demokratischen Holland des 17. Jahrhunderts gediehen.

Daß es in der Schweiz, die ja schließlich eine demokratisch gebundene Vielheit
von Seldwyla-Städtlein mit köstlich lakicrtcn »Züs Bünzlin-Laden« ist, eine tapfer
schaffende Mittelgruppe von Malern gibt, die ehrlich und sachlich wiedergeben, was
in der großen, heimischen Stube ihnen eindrucksvoll erscheint, als deren Großpapa
gleichsam Meister Gottfried genannt werden kann, ist uns jetzt bewußt geworden.

Auch Joh. Küderli, der mit guten Proben seines Könnens in unserm Neujahrs-
blatt vertreten ist, gehört zu dieser Gruppe. Durch die beiden großen Kunstausstel-
lungen im Kasino hatten wir Gelegenheit, seinen Werken näherzutreten und seine be-
schauliche Freude am Gegenständlichen, die aus allen Bildern strahlt, kennen zu lernen.

Johann Küderli ist Zürcher und in Gottfried Kellers Atmosphäre aufgewachsen.
Darf es uns wundern, wenn der Gestaltungsdrang in jene Bahnen mündete, die ein
spezifischer Wesenszug eines Volksschlages sind?



Drei Lehrjahre an der Zürcher Kunstgewerbeschule, an der allgemeinen Klasse
für Naturstudien und dekorative Malerei vermittelten ein solides kunsthandwerkliches
Können und weitere Jahre der Ausbildung hei Theatermaler Alb. Isler in Zürich ent-

wickelten den Sinn für die dekorative Gestaltung. Für einen werdenden Landschafts-

maler gibt es kaum ein besseres Erziehungsmittel, als die alles vereinfachende Kulissen-
malerei, bei der mit ein paar Pinselstrichen, mehr hingefegt als gemalt, sofort der ganze
Organismus gegeben und bei der trotzdem alles lebt, vibriert und atmet und die Illusion
des Natürlichen packend erreicht wird. Fügen wir noch einen kurzen, fruchtbaren

Studienaufenthalt in München hinzu, kennen wir die eigentliche Studienzeit des Malers
Johann Küdcrli. Der innere, stark gereifte Drang, selbständig zu gestalten, ein freier
Künstler zu sein, führte ihn dem vorbestimmten, eigentlichen Berufe zu. Der äußere

Anlaß war, als seine Eltern den Wohnort wechselten und 1918 nach Zug übersiedelten.
Nun arbeitet er, unbekümmert um die launischen Schlagworte des Tages, treu dem
innern, vorgeschriebenen Muß, sich stets vervollkommnend und vertiefend.

Die hier vorzüglich reproduzierten Bilder sprechen eigentlich für sich, vor allem

das Winterstück »Platzinühle« mit den sympatischen Kontrasten von Braun und Violett
und dem stählernen, gegen den Horizont wieder leis ins Bräunlich gebundenen Himmel.
In allen Landschaften bevorzugt Küderli Braun, Stahlgrau und ein saftiges Grün. Im
engen Zusammenhang damit ist auch seine Vorliebe für den Vorfrühling und den

spätem Herbst. Nicht das Schneeige des Blühens, nicht die schwere Mittagsglut des
Sommers sind seinem seelischen Gefühl nahe, sondern das noch eingeengte Leben
und das Vergehen. Daraufhin müssen auch die Landschaften Saarbach bei Neuheini
und besonders die Lorzenpartie bei Lindencham betrachtet werden. Es ist April. Bäume

und Sträucher gabeln noch ihr braunes Geäst in den stahlgrauen, mit violetten und
gelblichen Tönen durchsetzten Himmel, nur im Vordergrund prangt junges, saftiges
Grün, das vom Violett nnd Grau der Schleuse und des Flusses diagonal begleitet wird.
Kompositionen betrachtet, finden wir den Bildausschnitt gewöhnlich so, daß ungefähr
je ein Drittel auf den Himmel, auf den Mittelgrund und auf den Vordergrund fallen.
Küderli, der seine jetzige nähere Umgebung so lieb bekommen, ist der eigentliche
Interpret zugerischer Landschaften geworden und darf deshalb unser volles Interesse
beanspruchen.

Auch im Bildnis behaupten seine Lieblingsfarben ihren Platz in der Nuancierung
des Hintergrundes und der Schattentöne. Auf den ersten Blick erkennen wir hier die

unstreitige Begabung für das Portrait. Beachten wir nur einmal sein Selbstbildnis und
vor allem aber das Bildnis seines Vaters. Wer die beiden kennt, weiß, wie ähnlich sie
sind. Hier spricht aber nicht bloß photographische Treue, sondern auch ein Erfassen

der ganzen Persönlichkeit. - Job. Küderli schafft Volkskunst, und er kann bei den
Vertretern schweizerischer Sachlichkeit unbedingt mit Ehren bestehen.
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Abendlied a uf dem Zuge r s e e

O Zug, du trauliche Schweizerstadt,

vom lieblichsten See bespült!

Wer dich nur einmal durchwandert hat,

der hütet im Herzen dein Bild.

Der fernen Firne trotzige Reih'n

erröten, von dir entzückt . . .

Du, Waldfee, schaust dich im Spiegel dein

und glänzest so still beglückt.

E d u a r d L u s s e r

Wie nah du bist in stiller Nacht!

Wie nah du bist in stiller Nacht!

Die Unruh scfiläft

und Liebe husdit in ihr Bereich,

dem Mondlicht gleich,

das steigt in reglos tiefen Teich.
Den Erdentand hüllt weidie Hand

in Traumgewand.

O heilig Leuchten! Ewigkeit

klopft bei uns an.

In ihrem Schein

sehn tiefer wir in uns hinein.

Im Kämmerlein

harrt schweigend Seligkeit auf dielt,

auf dich und midi.

F r i e d a Meyer

35



Mein Städtchen

M.cin Städtdien sonnt sich. Ihm behagt das Sinnen

mit stolzem Blick weit über See und Land.

Und über Türme, Erker, Gässchen wohlbekannt

rinnt Sonne warm und leudilet von den Zinnen.

Und graue Tore öffnen sich nach innen:

Seltsame Schnörkel grüßen von der Wand . . .

Und was einst war und wie ein Traum verschwand,

heut naht es still - du mußt es lieb gewinnen.

Seit wieviel hundert Jahren stehst du da,

mein Städtchen, lauschend dem Gesumm der Bienen ?

Sieh! Alles was rundum und hier gesctiah

hältst du geheim. Doch hinter den Gardinen -

horch: lispelt es. Und Brunnen plaudern nah :

Das Leben klingt und rauscht traumschwer aus ihnen.

Adolf G a^l l i k e r

URGESCHICHTE
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WAS IST U R G E S C H I C H T E ?
Von Dr. P. Emmanuel Scherer, O. S.B.

"YVTER hätte nicht schon von Urgeschichte, Prähistorie,

»» von Feuersteinwerkzeugcn und Höhlenkunst, von
Pfahlbauten und Bronzezeitleuten, von Grabhügeln und

Leichenbrand, von Tonurnen, Gewaridnadeln und dergl.
gehört, oder Sammlungen und Ausstellungen solcher Art

gesehen? Und doch, wie wenige, die von diesen Dingen
hörten und sahen, besitzen eine annähernd klare und

richtige Vorstellung vom Inhalte der als Urgeschichte be-

zeichneten Wissenschaft! In der Schule ist davon nur
spärlich die Rede, und später, beim Berufsstudium, läßt

man solche Dinge, wenn nicht besonderes Interesse daran
fesselt, aus Mangel an Zeit und oft auch Gelegenheit bei

Seite. Die Urgeschichte ist aber zweifellos ein Gebiet von
außerordentlich großer Bedeutung. Oder sollte es nicht
wertvoll sein, Kunde zu erhalten über jene fernen, in

vorgeschichtlichem Dunkel weit zurückliegenden Zeiten,
m denen die ersten sicheren Spuren des Menschen nach-

weisbar sind? Es handelt sich dabei eben so gut um

Menschheitsgeschichte als bei späteren mit genauen Daten
belegbaren Ereignissen. Ja, die Frühzeit des Menschen-

geschlechtes sollte uns als Ausgangspunkt und Wurzel
späteren Daseins fast noch wichtiger erscheinen als alle
nachfolgende Geschichte.

Die Frage, was Urgeschichte ist, dürfte mit dem eben
Gesagten eigentlich schon beantwortet sein. Unter Ur-

geschichte oder Prähistorie verstehen wir die älteren und
ältesten Abschnitte der Geschichte der Menschheit und

ihrer Kulturen. Es sind das in erster Linie jene weit vor

aller Geschichte im gebräuchlichen Sinne des Wortes zu-

rückliegenden Frühzeiten, über die uns keine schriftlichen
Berichte Kunde vermitteln. Die beiden Begriffe: Mensrli

und Kultur, sind unzertrennlich. Denn Kultur ist ein Aus-
fluß bewußter Tätigkeit, und da der Mensch von allem

Anfang an ein mit Vernunft und freiem Willen begabtes
Wesen ist, besaßen auch schon die frühcsten Menschen

eine Kultur. Man ist heute neuerdings geneigt, in den
Pygmäen oder Zwergrassen letzte Reste einer Urbevöl-

kerung zu erblicken, und gerade diese kleinwüchsigen Ras-

sen haben einen relativ hochstehenden Kulturbesitz, auch
vom ethischen Standpunkte aus. — Zwischen jenen Ur-

kulturen und den hochentwickelten Äußerungen und For-

men unseres Lebens liegt freilich ein ungeheurer Weg;
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er ist nicht sprungweise, sondern langsam, durch Vermitt-

lung fast unendlich vieler Zwischenstufen zurückgelegt
worden. Die Menschheit als solche hat ihre Kulturbahn
auch nicht in geschlossener Masse gleichzeitig durchwan-
dert, sondern gruppenweise, sonst müßte ja heute auf der

ganzen Erde eine gleichmäßige Kultur herrschen. Solche
Urzeiten mit einer primitiven Kultur liegen deshalb vor
unserer heutigen Gegenwart, zeitlich gemessen, teils sehr
weit zurück, teils weniger fern. Es ist klar, daß solche

Zustände, wie sie für eine Urkultur charakteristisch sind,
in den ältesten Zeiten ganz allgemein verbreitet, ja allein
herrschend waren. Damals stellten sie die einzige und

höchste Kultur dar. Nach und nach wurden sie seltener,
und heute finden sie sich nur noch in entfernten Erdteilen,

bei gewissen Stämmen in Zentralafrika, Südamerika, Poly-
nesien und Nordalaska. Solche Völkerschaften sind auf
einer altertümlichen primitiven Kulturstufe stehen geblie-

ben. Manche von ihnen leben noch in der reinen Stein-

zeit und kennen den Gebrauch der Metalle nicht. Die
unmittelbare Beobachtung derartiger heute noch existieren-

der Primitivkulturcn ist für das Verständnis der Urzeit
anderer Völker und ihrer Lebensäußerungcn von großer
Bedeutung, besonders auch deshalb, weil auf diese Art

eine wertvolle Ergänzung der lückenhaften Überlieferung
unserer eigenen, längst versunkenen, einst allgemein ver-
breiteten Urkultur zu Stande kommt.

Man hat sich gewöhnt, die stete Bereicherung und

Vervollkommnung des menschlichen Kulturbesitzes, von
den ältesten in Dunkel gehüllten Anfängen bis in histo-
rische Zeiten, als »Entwicklung« zu bezeichnen. Ob man
aber das Recht hat, gewisse »niedrige« Kulturen, im Ver-

gleiche zu den höheren, als Durchgangsstadien zu be-
trachten, ist doch fraglich. Gerade die vorhin erwähnten

Pygmäen scheinen einen relativ hohen Kulturbesitz zu
haben, aus uralter Zeit, von dem manches zahlreichen
anderen Stämmen in späterer Zeit verloren ging; hier

läge eine »Entwicklung« im rückläufigen Sinne vor! Und

warum haben denn einzelne Völker es auch heute nicht

über einen ganz primitiven Kulturbcsitz hinausgebracht?
Oder waren auch sie vielleicht einmal reicher? War die

allcrältestc Frühzeit des Menschengeschlechtes etwa ganz

allgemein reicher an Kultur, als die Völkerzustände, die

wir bis heute aus der Prähistorie und Ethnographie ken-

nen? Geographische und klimatische Verhältnisse, äußere
Schicksale, innere Verfassung. Begabung usw. spielen hier

wohl eine Hauptrolle. Über den Urzustand der ältesten

Menschen wissen wir eben all/uwcriig. Die Überreste, die

uns erhalten blieben, sind rein stofflicher Natur und lassen
leider allzuselten geistige Zustände erschließen. Aber doch

gelingt manchmal auch ein überraschender Nachweis, selbst

für religiöse Grundanschauungen. So hat kein geringerer als
der bekannte österreichische Urgeschichtsforschcr O. Meng-
hin es unternommen, aus den Überresten von Höhlen-

bärenskeletten in der Drachenhöhle ob Vättis, die in be-
stimmter Weise aufbewahrt wurden, den Beweis »nicht
nur für die Existenz, sondern auch für die Priorität des

Primizialopfers« in der Altsteinzeit zu erbringen! Die
Idee des Opfers wäre somit so alt wie die Menschheit

selbst, die wir kennen; ich brauche die ungeheure Wichtig-
keit solcher Erkenntnis nicht besonders zu betonen.

Auch die heutigen primitiven Völker haben einen

kulturellen Besitzstand, dessen Herkunft uns vor allem
interessieren würde; sie haben die Sprache, religiöse, sitt-

liche, rechtliche Vorstellungen, kennen das Feuer, die Töp-
ferei, verstehen die Nahrung zuzubereiten, Waffen und
Geräte herzustellen. In den längst entschwundenen Ur-

zeiten, wie bei den Primitivzuständen unserer Tage, ist es
mit einem Worte der vernunftbegabte, intelligente Mensch,

der uns entgegentritt. Was wir als Kultur bezeichnen, ist
die eigenste Schöpfung eben dieses vernunftbegabten

Menschen; Kultur ist auch nicht etwa ein Gegensatz zur

Natur, sondern eine Zugabe zur Natur. Der Kulturbesitz,

mag er auch noch so gering und ärmlich sein, ist zu allen

Zeiten eines der unterscheidenden Merkmale zwischen
Mensch und Tier. Man kann diesen Unterschied auf eine
einfachste Formel bringen und sagen, der Gebrauch von
selbstgeschaffenem Werkzeug ist eine nota distinctiva des

Menschen gegenüber dem Tiere.

Die Urgeschichte beginnt demnach mit dem ersten Auf-

treten des Menschen auf dieser Erde; ihr Gegenstand sind

die ältesten körperlichen Reste des Menschen und die
Überbleibsel seiner Kultur: Werkzeuge, Hausgeräte, Waf-
fen, Wolmplätze, Abfälle, Spuren künstlerischer Betäti-

gung usw. Mit dem Eintritt der verschiedenen Völker-
gruppen in höhere Kulturbahnen endet die Urgeschichte,

eine Grenze, die allgemein durch den Besitz und ausge-
dehnten Gebrauch der Schrift gekennzeichnet wird.

Aus der Bestimmung von Wesen und Inhalt der Ur-

geschichte ergeben sich auch schon ihre Quellen. Die Ur-
geschichte schöpft nicht aus schriftlichen Überlieferungen,

sondern aus unmittelbaren Beobachtungen von Kultur-
resten der Vorzeit (doch können Stellen antiker Schriftsteller

äußerst wichtige direkte Zeugnisse liefern), den Boden-

funden. Heinrich Schliemann, der berühmte Erforscher
von Troja-IIissarlik und Mykene, hat die Urgeschichte zu-
trell'end als Wissenschaft des Spatens bezeichnet. Die Beo-

bachtungen an den der Erde enthobenen Kulturresten der

ältesten Zeit, finden eine wertvolle Ergänzung durch das
Studium der heutzutage noch in niedrigen Kulturzuständen

lebenden sogenannten wilden Völker. Denn ähnliche pri-
mitive Kulturstufen haben auch die heute in der Zivili-

sation am weitesten vorgeschrittenen Völker in ihrer Früh-
zeit durchlaufen, deren Reste der Forscher jetzt ausgräbt.

Doch auch bei fortgeschrittenen Kulturen hat sich mancherlei
ursprüngliches Kulturgut aus den ältesten Zeiten bis auf

unsere Tage erhalten, seien es Geräte, Arbeitsmethoden,
Bräuche. So hat der Basler Forscher, Leopold Rütimeyer,
in seiner Ur-Ethnographie für unsere Schweiz ein reiches

Material dieser Art gesammelt und überraschende Zusam-
menhänge mit den früheren Kulturen aufgedeckt, z. B. in
der Haus- und Alpwirtschaft, in der Nahrungsbereitung,

im Ackerbau, aber auch auf dem Gebiete der geistigen

Kultur, in der Ornamentik, in Maskengebräuchen. Die ver-
gleichende Ethnographie der Naturvölker bildet also eine

zweite wichtige Quelle für die Urgeschichtsforschung. Zu
den dankbarsten Aufgaben der prähistorischen Forscher-
tätigkeit gehört es, die aus diesen beiden Quellen, der vor-
geschichtlichen Archäologie und der vergleichenden Völker-

kunde fließenden Erkenntnisse in befruchtende Wechsel-

beziehung zu bringen und zu einem Bau zusammenzufügen.

Die Urgeschichte ist eine ziemlich junge Wissenschaft;
es geht noch mehr als 20 Jahre, bis sie auf das erste Jahr-

hundert eines festgesicherten Daseins zurückschauen kann.
Ein kurzer Rückblick ist nicht ohne Reiz. Sucht man nach

frühern Spuren und fragt insbesondere nach der Stellung
des Altertums in dieser Frage, so finden wir bei griechischen
und römischen Schriftstellern einzelne Nachrichten, die zu

beweisen scheinen, daß manche tiefer Denkende sich doch
eine Idee über die Urzustände des Menschengeschlechtes

gemacht haben. Plato, Diodor von Sizilien und Strabo
sprechen von einer längstvergangenen Zeit, wo der Mensch
die Metalle noch nicht gekannt habe. Herodot beschreibt
uns die Aethiopier im Heere des Xerxes auf seinem Zuge
nach Griechenland und sagt, daß ihre Pfeile, anstatt eiserner
Spitzen, solche von Stein gehabt, ihre Lanzen aus zuge-

spitzten Gazellenhörnern bestanden hätten. Pliniua be-

richtet uns in seiner Naturgeschichte, daß die ersten Men-
schen in Höhlen wohnten. Horaz entwirft ein Bild vom
Kampfe, den die frühesten Menschen mit ihren Fäusten

und Nägeln, später mit Keulen, um den Besitz einer elen-

den Wohnung und roher Nahrung geführt hätten. Noch
anschaulicher ist das Bild, das der römische Dichter Lukrez

in seinem Werke »De natura rerum« vom Urzustände des

Menschen vorführt:
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• Noch verstanden sie nicht zu behandeln die Dinge mit Feuer,

Nicht der Felle Gebrauch, noch in llaiib sich zu kleiden der Tiere;

Sondern bewohnten die Büsche, die Wälder und Höhlen der Berge,

Bargen unter Gesträuch die schmutzigen Glieder, gezwungen

Sich vor Regen und Wut der »türmenden Winde zu schützen.

Sicher durch ihrer Fäuste Gewalt und die Schnelle der Füße,

Wurden von ihnen verfolgt Geschlechter der Tiere des Wahlen,

Mit geschleuderten Steinen und schwerem Gewichte der Keule;

Viele wurden erlegt, vor manchen verbarg man sich wieder,

Wurden sie aber berückt von der Nacht, so warfen die Glieder

Nackt auf den Boden sie hin, dem wilden und boratigen Schwein gleich,
Fjngehfillet in Blätter und laubige Zweige der Bäume.

Aus der Behausung gejagt, entflohn sie den steinernen Höhlen,

Wann ein schäumender Eber heran, ein mächtiger Löwe, kam;

Uebcrließen bei feindlicher Nacht den grausamen Cüsten

Voller Schrecken ihr Lager mit laubigen Aesten bestreuet.

Wurde dann einer doch noch erschnappt von den reißenden Tieren,
Ihrem lerflcischenden Zahn ein lebendes Futter, so füllt' er

Weit umher das Gehölz, und Wald und Gebirg mit Geheul an.

Sah den lebendigen Leib im lebenden Grabe verschlossen.

Wer durch die Flucht noch entkam, mit angefressenem Körper,

Hief nacher, mit bebender Hand die scheußlichen Wunden

Deckend, und gräßlich brüllend, herbei den Tod, bis zuletzt er

Unter folterndem Schmerz und gewaltigen Zuckungen hinstarb,

Aller Hülfe beraubt, unkundig heilender Mittel. —

Laß von Folgendem noch den geheimen Zweifel dir nehmen:

Nämlich das Feuer brachte zuerst den Menschen der Blitzstrahl
Nieder zur Erde; von da verteilte die Glut sich der Flammen.

Nacher Speise zu kochen, sie weicher zu machen durch Feuer,

Lehrte die Sonne; man sah, daß häufig die Früchte des Feldes

Milder wurden, durch Kraft vom brennenden Strahl und der Hitze,

Täglich erfanden nun mehr, die sinnreich waren vor ändern,

Mutig zu neuem Versuch, die vorige Nahrung und Speise

Abzuändern, das Feuer und andere Dinge gebrauchend.*

Man ist versucht zu glauben, ein Poet unserer Tage

hätte diese Biographie des Urzeitmenschen, angeregt durch

die Ergebnisse der heutigen Forschung geschrieben; aber

es ist die Schöpfung eines Dichter-Philosophen. Von der

Urgeschichte des Menschen in unserem Sinne wußte man

zu Lukrez Zeiten noch nichts.

Und doch hätte man aus gewissen altüberlieferten

festen Bräuchen manches schon damals erschließen können.

So wurden z. B. bei gewissen Opfern die Tiere mit einem

Feuersteinmesser getötet. Aber niemand scheint nach dem

Grunde und der Herkunft solcher Übung geforscht zu

haben.

Sowohl Griechen als Römer kannten die geschliffenen

Steinbeile der jüngeren Steinzeit und bezeichneten sie als

Donnerkeile, die vom Himmel gefallen, mit denen der

Blitz töte, und schrieben ihnen außerordentliche Eigen-

schaften gegen Blitz und Zauberei zu. Sogar Prozesse

sollten sie gewinnen helfen und angenehme Träume her-

vorrufen! Sie spielten bei religiösen Riten eine Rolle und

wurden als Amulette getragen. Marbod, ein spätlateinischer

Verskünstler, zählt in einem Gedichte alle Eigenschaften

dieser ßlitzsteine auf. Abergläubische Ansichten über ihre

Herkunft und Wirkungen lebten durch das Mittelalter hin-

durch fort und noch in unsern Tagen gibt es in manchen

Gegenden Bauern, die solche Steinbeile wie einen Talis-

n i a i i i i bewahren. Man findet sie nicht allzuselten beim

Abreißen alter Häuser, zwischen den Firstbalken, als ver-

meintliches Schutzmittel gegen Blitzschlag.

Der erste, der einen Zweifel an der »meteorologischen«

oder gar außerweltlichen Herkunft der Donnerkeile aus-

zusprechen wagte, war Agricola (f 1555). In seinem Werke

»De ortu et causis subtemmorum« (Basel 1558), einer Art

Mineralogie, beschreibt er die Donnerkeile und Blitzsteine

und fügt die übliche Deutung hinzu, mit dem Bemerken,

das sei die allgemein verbreitete Meinung. Nicht ganz ein

Jahrhundert später sprach Boecc de Boot in seiner 1636 zu

Leiden erschienenen »Historia gemmarum et lapidunu

die Ansicht aus, daß diese steinernen Donnerkeile Werk-

zeuge darstellen, Beile, Hämmer usf., doch hat er die

irrige Meinung, sie wären ursprünglich aus Eisen gewesen

und infolge des langen Liegens in der Erde in Stein ver-

wandelt worden. Das Verdienst, diese sich immer mehr

häufenden Funde als Werkzeuge und Waffen früherer

Menschen erkannt zu haben, gebührt dem Italiener Merculi.

Er schrieb gegen Ende des 16. Jahrhunderts ein Buch,

das aber erst 1717 zu Rom unter dem Titel: »Metallotheca

Vaticana«, auf Veranlassung des Papstes Klemens XI. im

Druck erschien. Darin sagt Mercati ausdrücklich, die

Feuersteine seien aufs gennuesle bearbeitet und haben

zur Herstellung der verschiedensten Waffen und Werk-

zeuge gedient. Und er zieht den Schluß, es müsse ein-

mal eine Zeit gegeben haben, wo der Mensch die Metalle

noch nicht kannte. Aber auch der Besitz steinerner Waffen

und Werkzeuge bedeute schon einen großen Fortschritt,

denn vorher habe der Mensch keine ändern Waffen als

seine Nägel und Zähne und etwa einen Stock gehabt.

Das 18. Jahrhundert brachte zunächst einen Fortschritt,

indem die aus überseeischen Ländern zurückkehrenden

Reisenden durch Beobachtungen und Sammlungen den

Grund zur vergleichenden Altertumskunde und Ethno-

graphie legten. So liel z. B. Jussieu die große Ähnlichkeit

auf, die aus Indien und Amerika stammende Steingeräte

mit den europäischen Silexfunden zeigien. 1732 sprach

er in einer Sitzung der Akademie die Meinung aus, daß

Europa früher ähnlich wie Amerika von wilden Stämmen

bewohnt gewesen wäre, die ohne Kenntnis der Metalle

ebenfalls Waffen und Werkzeuge aus Stein besessen hätten.

Das 18. Jahrhundert sah aber noch andere Wissen-

schaften entstehen, so die Paläontologie und vergleichende

Anatomie, die der Urgeschichte vorarbeiteten und den

Boden ebneten. In dieser Zeit tauchen auch die ersten

Nachrichten über wirkliche oder angebliche Funde von

Resten des diluvialen Menschen auf. Der berühmte zür-

cherische Naturforscher Jakob ScAeuclizer (1672-1733)

glaubte in öningen das Skelett eines bei der allgemeinen

Sündflut ums Leben gekommenen Menschen gefunden zu
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haben, den homo diluvii testis. Es war jedoch, wie später

Cuvier und Camper erkannten, ein versteinerter Riesen-

salamander. Einige Jahrzehnte später wurden dann wirk-

liche Reste des diluvialen Menschen entdeckt, aber von

den wissenschaftlichen Autoritäten jener Zeit, insbesondere

von Cuvier, zurückgewiesen. Befangen in gewissen dok-

trinärcnMeinungen,unterdenen die sogenannte geologische

Katastrophenlehre und die Ansicht von der Unveränder-

lichkeit der Arten von besonders verhängnisvollem Ein-

flüsse waren, lehnte Cuvier mit seiner ganzen ungeheuren

Auktoritüt die Existenz des diluvialen Menschen rundweg

ab. Ein Menschenalter dauerte es, bis die Wahrheit in

heißem Kampfe siegreich durchgedrungen war. Diesen

Kampf aber führte in erster Linie der französische Forscher

Jioudier de Perthes (1788-1868).

Im Jahre 1832 entdeckte Boucher de Perthes in Abbc-

ville, wo er Zolldirektor war, in den diluvialen Kieslagern

Feuersteinstücke, die ihm in einfacher Weise zu Werk-

zeugen geformt schienen. Da sich in der gleichen Ab-

lagerung Knochen ausgestorbcner Säugetiere fanden, schloß

er, daß der Mensch bereits mit diesen diluvialen, längst

verschwundenen Tieren gelebt hätte. Er fand jedoch keinen

Glauben, ließ sich aber auch nicht entmutigen. Boucher

de Perthes legte eine Sammlung solcher primitiver Silcx-

werkzeuge an. vergewisserte sich ferner durch Reisen über

die weite Verbreitung solcher Silexgeräte und schrieb dann

1846 sein berühmt gewordenes Werk »Antiquars celtiques

et ante"diluvierines«, worin er seine Entdeckungen dar-

legte und die sich daraus ergebenden Schlüsse zog. Aber

die wissenschaftliche Welt wollte sich auch dieses Mal

nicht überzeugen lassen. Boucher de Perthes sollte es er-

fahren, daß kaum etwas schwieriger ist, als eine herge-

brachte Lehre zu erschüttern, besonders wenn sie von

Gelehrten von Ruf verteidigt wird. Die verschiedensten

Einwürfe wurden vorgebracht; die Silexwerkzeuge sollten

ihre Form zufällig, durch Druck und Stoß, erhalten haben,

ja man ging soweit, die Erdarbeiter, von denen der For-

scher die Artefakte erworben hatte, der Fälschung zu be-

schuldigen. Da war es ein gewisser Dr. Rigolot von

Amiens, der Boucher's Sammlung besuchte, und bald

darauf in der Nähe von Amiens die Station Saint-Acheul

entdeckte, mit ähnlichen Feuersteingeräten, neben dilu-

vialen Süugetierknochen. Doch vermochten die Ansichten

Boucher's selbst jetzt nicht durchzudringcn und seine An-

hänger bildeten immer noch eine Minderheit.

Die Anerkennung brachte endlich das Jahr 1859. Da-

mals reisten eine Anzahl englischer Gelehrter, unter ihnen

der berühmte Geologe Lyell, der Begründer der modernen

Geologie, nach Abbeville und Saint-Acheul. Sie über-

zeugten sich von der vollkommenen Richtigkeit der von

Boucher de Perthes behaupteten Tatsachen, gruben auch

selbst in den diluvialen Schottern Feuersteinwcrkzeuge

und Knochen diluvialer Säugetiere aus. Einer dieser eng-

lischen Gelehrten unternahm nach seiner Rückkehr in die

Heimat zu Hoxne in Suffolk, an einer Stelle, auf die

schon 1799 John Frere in einer unbeachteten Schrift hin-

gewiesen hatte, eine Grabung und fand ebenfalls Feuer-

steingeräte.

Nun war das Eis gebrochen Die Londoner königliche

Gesellschaft sprach sich unumwunden für die Anerkennung

der Funde von Abbeville aus. Es erwies sich als un-

zweifelhaft, daß der Mensch schon während der Eiszeit

gelebt hat, zusammen mit dem Mammut, dem Höhlen-

bären und ändern längst ausgestorbenen Tieren. Das Jahr

1859, in der Geschichte der Wissenschaft auch sonst hervor-

ragend durch Darwin's Buch von der Entstehung der Arten,

darf demnach als Geburtsjahr der urgeschiclillichen Wissen-

schaft bezeichnet werden. Von da bis heute ist die Ur-

geschichtsforschung einen weiten Weg gegangen und hat

einen glanzvollen Aufstieg zurückgelegt. Alte, im Schöße

der Erde vergrabene Kulturen von ungeahnter Verbreitung

sind aufgedeckt, weitreichende Zusammenhänge nachge-

wiesen, sogar ein ganzes Reich der Kunst aus der fernen

Zeit des Diluvialmenschen ist zum Staunen der heutigen

Generation entdeckt worden.

Zur Charakterisierung und Abgrenzung der einzelnen

Abschnitte dienen die in den untersuchten Kulturschichtcn

gefundenen Überreste: Werkzeuge, Waffen, Geräte; von

der jüngeren Steinzeit an besonders die keramische Hinter-

lassenschaft. Diese Reste, die die Jahrtausende überdauert

haben, spielen in der Archäologie eine ähnliche Rolle,

wie bestimmte Versteinerungen als Leitfossilien in der

Geologie. Nach dem Vorgange der nordischen Urgeschichts-

forscher unterscheidet man eine Steinzeit, Bronzezeit und

Eisenzeit. Dieses sogenannte Dreiperiodensysteni ermög-

licht eine bequeme Übersicht, doch ist schon hier hervor-

zuheben, daß die Steinzeit einen vielmal größern Zeit-

raum umspannt als Bronze- und Eisenzeit zusammen. Die

folgende Tabelle gibt eine gedrängte Übersicht der vor-

geschichtlichen Kulturen und zeigt zugleich den Anschluß

an die römische und mittelalterliche Geschichte.
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Uebersicht der prähistorischen Hauptabschnitte.

STEIN-
Zeiten

I. Protolithikum oder Ursteinzeit

Chelleen
Acheuleen

Moustcricn

Früher als
Paläolithikum oder Altsteinzeit

zusammengefaßt

METALL-
Zeiten

II. Miolithikum oder Mittelsteinzeit

Aurignacien
Solutreen
Magdalenien
Azilien
Maglmosekultur

III. Neolithikum oder jüngere Steinzeit. Ca. 4000-1800 v. Christus.

I.V. Bronzezeit, von ca. 1800-800 v. Christus.

V Fisp •• 'r / ältere 0("er Hallstatlperiode, von 800-400 v. Christus.
\ jüngere oder Lateneperiode, von 400-58 v. Christus.

VI. Römische Zeit.

VII. Frühmittelalterliche Zeit.

Um diese Tabelle zu verstehen gehen wir am besten
von der Gegenwart aus und lenken aus der wohlbekannten
Geschichte unsere Schritte rückwärts. Als Merkmal höherer
Kultur und Kennzeichen für den Eintritt in geschicht-
liches Dasein haben wir oben den ausgedehnten Gebrauch
der Schrift genannt. Für unsere schweizerische Heimat
erkennen wir besonders schön, wie verschieden zu gleicher
Zeit die Kulturzustände benachbarter Völker sein können.
Die Römer besaßen längst eine geschriebene Literatur,
während die Bewohner Helvetiens höchstens Nachprä-
gungen griechischer Goldmünzen mit degenerierten Schrift-
zeichen hatten. Helvetica wurde römisch, erblühte zu
hoher Kultur. Aber es folgte die Völkerwanderung und
neue Barbarei. So kommt es, daß wir nordwärts der
Alpenkette schriftliche Denkmäler etwa bis zurück in die
Kurolingerzcit antreffen; dann werden sie seltener, bis
die römische Zeit Legionsstempel und andere Inschriften
spendet. Es geht aber doch wohl nicht an, diese Periode
zwischen dem Ende der römischen Herrschaft und der

Karolingerzeit als vorgeschichtlich zu bezeichnen, trotz-
dem wir für die Kenntnis dieser dunkeln Jahrhunderte
stark auf die Bodenfunde angewiesen sind.

Vor der Völkerwanderung waren große Gebiete Mittel-
europas auch nördlich von den Alpen im Besitz der
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Römer. Ihr Kolonialreich erstreckte sich von Britanien
und der Nordsee, den Rhein und die Donau entlang,
zuweilen noch über diese Grenze weit nach Norden vor-
geschoben, bis zum schwarzen Meere und tief nach Asien
hinein. Die Spuren der Römer Herrschaft haben sich
an zahllosen Orten bis heute erhalten; die römische
Besitzergreifung war so durchdringend, daß die Nach-
wirkung sehr lange dauerte.

Würden wir die Geschichte Italiens und der Mittel-

meerländer, oder gar Ägyptens und der Zweistromländer
durchgehen, so fänden wir geschriebene Zeugnisse noch
einige weitere Jahrtausende zurück, stünden also noch
immer auf dem Boden der Geschichte. Anders verhält es
sich in Mitteleuropa und den nördlicheren Gebieten; hier
gehören die unmittelbar vor der römischen Okkupation
liegenden Zeiträume noch ungeteilt der Urgeschichte an.

Überaus wichtig ist eine Erkenntnis, die erst in den

letzten Jahren reifte. Die Mehrzahl der in dem oben
mitgeteilten Schema enthaltenen Abschnitte folgen auf
die große Vergletscherung. Nun glaubte man bisher
ziemlich sicher, das Klima hätte sich nach der letzten
großen Eiszeit ganz allmählig zum heutigen Zustand um-

gewandelt ohne nennenswerte Schwankungen. Die neueren
Untersuchungen lassen jedoch immer klarer erkennen,

daß in der Nacheiszeit große klimatisdie Sdwankungen

stattfanden. Tatsächlich haben denn auch Klima und
Boden in der Urzeit eine weit einschneidendere Rolle
gespielt als heute; sie geben uns den Schlüssel in die
Hand zum Verständnis so mancher scheinbarer Merk-
würdigkeit in der urzeitlichen Siedelungsgeographie.

Als direkt vorrömische und zugleich jüngste prä-
historische Periode finden wir die Eisenzeit, ausgezeichnet
durch den Besitz von eisernen Waffen und Werkzeugen.
Man unterscheidet eine jüngere und ältere. Die jüngere
wird nach der berühmten Fundstelle La Teile in der
Nähe von Epargnier am Neuenburgersee auch La Tene
Periode genannt. Die ältere Eisenzeit, in der neben Eisen
noch reichlich Bronze auftritt, führt nach dem großen Gräber-
feld von Hallstall im Salzkammergut den Namen Ilallstatt-
periode. Die Eisenzeit fällt in Mitteleuropa in das letzte vor-
christliche Jahrtausend; ihre Abgrenzung gegen die Bronze-
zeit schwankt nach den verschiedenen Orten. Man darf
nicht etwa glauben, daß die Kulturen von La Tene und
Hailstatt nur an bestimmte, eng umgrenzte Gebiete ge-
knüpft gewesen wären; sie waren ähnlich der vorangehen-
den Bronze/eil über weite Räume verbreitet und stellen
Zustände dar, die die Völkerfamilie unseres Erdteils etwas
früher oder etwas später erreichte und durchlebte.

Vor der Eisenzeit liegt die Bronzezeit, die ihren Namen
von einer in dieser urgeschichtlichen Periode allgemein
gebrauchten Metallegierung trägt, aus der Waden, Werk-
zeuge, Geräte und Schmuck, zum Teil mit ausgezeich-
neter Kunstfertigkeit gearbeitet wurden. Es scheint, so
weit wenigstens bekannt, daß in der ganzen alten Welt
eine Bronzezeit existiert hat. Im Norden, auf Dänemark

- und der skandinavischen Halbinsel, am Mittelmeer und
in den Alpen, auf Kreta und in Kleinasien, in Ägypten
und am Euphrat war die Bronze in Gebrauch und da-
rüber hinaus. Sie war begleitet von einer relativ hohen
Kultur und mehrere Völker haben im Anschluß an sie
ihren Eintritt in die durch schriftliche Nachrichten be-
glaubigte Geschichte vollzogen.

Der Bronzezeit voraus ging eine, wie es scheint zeit-
lich ziemlich eng umgrenzte Kupferzeit, mit Wafl'en und
Schmuck aus diesem Metall, das aber wegen seiner Weich-
heit der härteren Bronze nachsteht. Neben Kupfer treten
noch Steinwerkzeuge oder auch schon Bronze und Edel-
metalle auf. Diese »Kupferzeit« ist weit verbreitet. Werk-
zeuge aus diesem Metall finden sich im größten Teil
Europas, so in den Pfahlbauten, dann besonders im Orient,
in Ägypten, Troja, im Zweistromland. Trotzdem ist man

heute mehr oder weniger davon abgekommen, von einer
besonderen Kupferzeit zu sprechen und erblickt in den
Funden nur die Einleitung zur Bronzezeit, weil viele
Kupfergegenstände sich als eine zinnarme Bronze erweisen.

Den Mctallzeiten voran und sie an zeitlicher Aus-
dehnung um ein Vielfaches übertreffend, liegen die Stein-
zeiten. Die Jung-Steinzeit ist ausgezeichnet durch den
Gebrauch des geschliffenen und polierten Steinbeils. Die
Kunst der Töpferei, die mit ihren Anfängen in das Ende
der Mittelsteinzeit zurückreicht, entfaltet sich von unbe-
holfenen Versuchen zu hoher künstlerischer Ausgestaltung.
Weit wichtiger aber ist die Tatsache, daß in der Jung-
Steinzeit der Übergang zu einer neuen wirtschaftlichen
Grundlage des Daseins sich vollzog, der für die Weiter-
entwicklung der menschlichen Kultur einschneidende
Bedeutung hatte. Der Mensch der ältesten Urzeit lebte
von der Hand in den Mund: von Jagd und Fischerei
und vom Sammeln eßbarer Dinge (Wildfrüchte). In der
Jung-Steinzeit treten erstmals Haustierhaltung und Acker-
bau auf.

über die Menschen selbst, die die Träger dieser
Kulturen waren, wissen wir viel und doch wieder sehr
wenig. Wir kennen aus Grabfunden ihre anthropologische
Beschaffenheit; über die ethnischen Zusammenhänge da-
gegen ist wenig Sicheres bekannt. Für die späterliegcndcn
Abschnitte, wie etwa die zweite Eisenzeit, lichtet sich
allmählich das Dunkel: Träger der Latenekultur waren
der Hauptsache nach die damals über den größten Teil
von Europa verbreiteten Kelten. Aber schon die Hall-
stattleute geben uns Rätsel genug auf. Sicher scheint zu
sein, daß nicht jede einzelne »Periode« auch immer auf
ethnisch verschiedenen Kulturträgern begründet war. Es
ist z. B. wahrscheinlich, daß die Pfahlbauleute der Stein-
zeit und der Bronzezeit derselben völkischen Einheit
angehörten (wenn aiirJi ursprünglich aus verschiedenen
Elementen zusammengeschmolzen). Dafür spricht die
Einheitlichkeit des Kulturbildes. Die Steinwerkzeuge
wurden durch die auf dem Wege des Handels impor-
tierten Bronzegeräte verdrängt; später erschienen Händler
und Schmiede und die Bronzewaren wurden zu einem
großen Teil im Lande selbst gegossen. Solche Tatsachen
und Überlegungen lassen erkennen, daß das sogen. Drei-
periodensystem mit seinen Cäsurcn doch wohl kaum
dazu dienen kann, Kulturen abzugrenzen.

Von den fast zahllosen Problemen der Urgeschichte
werden heute in weiteren Kreisen zwei besonders eifrig
diskutiert. Während man 70 Jahre lang glaubte, die
Pfahlbauten seien wirkliche Siedelungen über dem Wasser

gewesen, ist man gegenwärtig auf einmal skeptisch ge-
worden. Es gilt vor allem die Frage zu beantworten,
welche Siedelungsmöglichkeiten überhaupt zur Pfahlbau-
zeit bestanden. Und hier gewähren die neuen Erkennt-
nisse über die nachciszeitlichen Klimaändcrungen wichtige
Grundlagen. Während den größten Vergletscherungen
blieb in Mitteleuropa, im Gegensatz zu Frankreich, nur
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ein nicht allzu breiter Landstreifen eisfrei, zwischen den

nordischen bis über Leipzig hinaus nach Süden und

den nordwärts über den Bodensee hinweg vordringenden
alpinen Gletschern. Das war ein waldarmes, der heutigen
sibirischen Tundra ähnliches Gebiet, nur für die Jagd
ergiebig. In diesem eisfreien Gürtel treffen wir im

mittleren Europa die ältesten Siedelungsspuren aus der

Ursteinzeit und Mittelsteinzeit, früher als Paläolithicum
oder Altsteinzeit zusammengefaßt. Dazu gesellen sich

gerade für die Schweiz als älteste bisher bekannte Siedc-
lungen die Höhlen am Säntis und Selun, das Drachenloch

ob Vättis (durch seine bisher einzig dastehende Höhenlage
in der frühen Siedelungsgcschichte merkwürdig). Coten-

cher im Traverstal und neuestens die Steigclfadbalmhöhle
ob Vilznau am Vierwiildstättersee.

Als der endgültige Rückzug der Gletscher eintrat,

vergrößerte sich das eisfreie Gebiet fortwährend und
damit auch die Siedelungsmöglichkeit. Der Gletscher-
rückzug aber war die Folge einer Klimaänderung. Dem

arklisdien Klima war am Ausgang der Mittelsteinzeit
die trockcnwarme Borealzeit mit kontinentalem Charakter

gefolgt. Dann setzte die atlantische Zeit ein mit einem

feuchtwarmen Klima. Damals wanderte unsere Roibuche

ein. Der Wald überzog die Steppengebiete von ehemals;
ganz Mitteleuropa wurde ein dichter Urwald. Von den
heutigen Naturvölkern wissen wir, daß sie den Urwald

meiden, wegen seiner Armut an Wild und Früchten.
Überdies war die Rodung mit dem Steinbeil der Urzeit
fast unmöglich. Diese Urwaldbcdeckung Mitteleuropas
zwang die nachciszeitlichen Jägcrstämme zur Abwan-

derung nach den waldfreien westlichen und nordischen

Küstengebieten, wo bisher fast allein Kulturreste aus
dieser Zeit gefunden wurden.

Doch das feuchtwarme Klima mit seinen reichlichen
Niederschlagen wurde allmählig wiederum von einem
trockenwarmen abgelöst; es folgte die subboreale Zeit

und in diese fällt die Vollentwickelung der Pfahlbau-
kultur. Ihre Anfänge reichen in die Zeit zurück, da die

Ebenen Mitteleuropas und das Alpenvorland noch Wälder

bedeckten. Aber infolge der verminderten Niederschlage
hatten sich die Spiegel der Seen bereits etwas gesenkt.

Auf den so zwischen Urwald und Seefläche zugänglichen
Uferrändern bauten die Pfahlbaucr ihre Wohnungen. Ist
der Untergrund noch sumpfig oder droht Ilochwasser, so

wird die Hütte auf einen Rost gesetzt; ist der Boden
»trocken« und vor Ueberschwemmungsgefahr sicher, dann

werden die Hütten ohne sicherndes Pfahlwerk mit ihren

durch Lehm abgedichteten Böden unmittelbar auf den
Torf oder ehemaligen Secboden gestellt. Der Augenschein
lehrt, daß beiderlei Bauten, Hütten auf »Stelzen« und
Hütten ohne solche Sicherung, nahe beisammen vorkom-
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men, wie in Schötz im Wauwilcrmoos, am Fcdcrsee bei
Schussenried. Mit zunehmender Trockenheit sanken die
Seespiegcl noch tiefer; so erklärt es sich, daß die Pfahl-
bauten der Bronzezeit weiter vom Ufer weg in den Seen

liegen, d. h. heute auch in größerer Tiefe, als die stein-
zeitlichen Siedelungen.

Wie oben schon angedeutet, scheinen stein/eitliche und
bronzezeitliche Pfahlbauten eine kulturelle Einheit zu

bilden. Und da erhebt sich eine zweite heute vielerörterte
Frage, wph^r denn die Pfahlbauer überhaupt stammen.
Haustiere und Kulturpflanzen, die sie mitbrachten, scheinen

auf den Orient zu weisen und das Mittelmcer. Sie können
aber auf großen Umwegen, der atlantischen Meeresküste
entlang, nach dem Westen und Norden gelangt sein, ehe

sie nach Mitteleuropa kamen. Besiedelt waren zur Urwald-
zeit der Norden und der Westen. Für die Lösung der
Frage nach der Herkunft der Pfahlbauer, spielt die Ana-
lyse ihres Kulturgutes eine wichtige Rolle. Man hat lange

Zeit behauptet und geglaubt, es sei nicht möglich, das

geschliffene Steinbeil zur Gliederung und Analyse herbei-
zuziehen, weil seine Formgebung vom dargebotenen
Rohmaterial abhängig sei. D:e nordischen und deutschen
Forscher haben aber den Beweis erbracht, daß das neo-
lithische Steinbeil sogar ein vorzügliches Leitartefakt dar-
stellt. Es ist das Verdienst von H. Rcinerlh in Tübingen,

auch hier der Pfahlbauforschung neue Antriebe gegeben
zu haben.

Nach Reinerths Anschauungen erfolgte die Einwan-
derung der Pfahlbauleute und die Besiedelung der nord-
alpincn Seen von zwei Seiten her: zuerst von Westen,
später von Norden, wozu sich noch Einflüsse von Osten,

aus dem Donaugebiet gesellen. Die früheste Besiedelung

in der Jung-Steinzeit geschah durch die Pforte von Genf,

breitete sich vorzüglich an den westschweizerischen Seen
aus, drang aber vereinzelt bis zum Bodensee und nach
Schwaben (Federsee) vor. Die etwas späteren nordischen

Siedler, für die das große zweiteilige Rechteckhaus, wie
es in Schötz I und am Federsee in genau gleicher Anlage
festgestellt wurde, besonders charakteristisch ist, kamen
aus Mitteldeutschland und besiedelten das Gebiet östlich
von der Aare. Durch Vermischung dieser beiden Kulturen,

einer westlichen und nordischen, entstand gegen das Ende
d»r Jüngern Steinzeit die Pfahlbaukultur.

Mit zunehmender Trockenheit vermehrten sich die
Siedelungsmöglichkeiten. Die Pfahlbauleute besiedelten

auch andere waldfrci gewordene Räume, besetzten die

nordschweizerischen Alpentäler, ja sie überschritten den

Aipenkamm und dehnten ihr Wohngebiet nach Oberitalien
aus. Infolge der günstigen Klimaverhältnisse waren damals

manche Pässe leichter überschreitbar als heute. So er-
klären sich die zahlreichen Paßfunde aus der Bronzezeit.

Aber diese günstige Klimalage, die etwa am Ende der
Bronzezeit ihr Optimum erreicht haben mag, blieb nicht
von unbegrenzter Dauer. In der Mitte der Hallstattperiode
begann wieder eine Klimaverschlechterung. Die Nieder-

schlage vermehren sich, die Gletscher rücken wieder vor,

die Spiegel der Seen steigen, am Ende der älteren Eisen-
zeit müssen die Pfahlbauten verlassen werden, wegen

Überflutung.

Wenden wir jetzt unsere Blicke noch weiter zurück,
vor die Jung-Steinzeit, der in ihrer Vpllentwicklung schon

ein ansehnlicher Kulturbesitz, Viehhaltung und Ackerbau
eigentümlich ist. Was erblicken wir in jenen fernen Zeiten,
die die Uranfänge des Menschengeschlechtes oder richtiger

die ersten uns bekannten Spuren enthalten ? Eine Anzahl
Kulturen, die zuerst in Westeuropa, in Frankreich, an der
ligurischen Küste, in Spanien, dann auch in Mitteleuropa
mit in den letzten Jahrzehnten stets reicheren Ergebnissen
untersucht worden sind und uns das Bild einer wunder-
baren »Entwicklung« darbieten. Von den französischen

Fundplätzen, deren Kenntnis zum Teil bis auf die Zeiten
Boucher de Perthes zurückgeht, sind, wie die oben mit-
geteilte Übersichtstafel erkennen läßt, auch die Namen
dieser Kulturen hergenommen. In den zeitlich frühesten
dieser Stufen, dem Chelleen, Achculeen und Moustcrien

finden sich Werkzeuge aus geschlagenem Feuerstein von
ganz einfachen Formen. Dazu kommen Geräte aus tie-
rischen Knochen und Geweihen. Das Hauptwerkzeug ist
der Faustkeil, eine Art Universalinstrument, oder aber die

Handspitze. Etwas später erscheinen Klingen, Schaber,
Bohrer, alles aus Flint, dessen Bearbeitung stetig fort-
schreitet bis oft plötzlich ein Verfall eintritt, oder die

• Formgebung und Größe sich ändert und wohl auf einen
Wechsel der Kulturträger hindeutet. Als Wohnort dienten

Höhlen und durch vorspringende Felsen geschützte Plätze,
sog. Abris. Sem Leben fristete der ursteinzeithche Mensch
ausschließlich von der Jagd und von wildwachsenden,

eßbaren Pflanzen und Früchten. Er war Jäger, Fischer

und Sammler.

Schon auf einer fortgeschritteneren Stufe erscheint der

Mensch des Miolithikums, der Mittelsteinzeit, der die
Kulturen vom Aurignacien bis zum Azilien und zur
Maglmose zugeteilt werden. Die Technik in der Her-

stellung der mannigfaltigen Feuersteinwerkzeuge hat eine
staunenswerte Vollendung erreicht. Daneben besaßen

diese Höhlenbewohner ein reiches Waffen- und Wcrkzeug-
inventar aus Hörn, Knochen, Elfenbein und sicher fehlte

auch nicht eine bunte Habe von vergänglichen Stoffen,

wie Felle und Holzgeräte, die uns nicht erhalten blieben.
Sind schon diese nachgelassenen Waffen, Werkzeuge

und Wohnungsreste aus ferner Urzeit unschätzbare Kultur-

zeiger für jene längst dahingeschwundenen Mammut- und

Rentierjäger, so erfüllte seiner Zeit die Nachricht von der
Entdeckung zahlreicher künstlerisdier Arbeiten aus dem
Kulturkreisc der mittleren Steinzeit die gebildete Welt
mit Staunen. Erst glaubte man an eine Täuschung, aber

der Bericht ist Wahrheit. In zahlreichen spanischen und
südfranzösischen Höhlen ist in den letzten Jahrzehnten
eine Zeichenkunst und figürliche Bildnerci von erstaun-
licher Vollendung entdeckt worden. Die Werke umfassen
in Rundplastik, Flachrelief, Umrißzeichnung und Malerei
einen begrenzten Stoffkreis, in dem die Wohnungstiere des

Urzeitjägers die Hauptrolle spielen. Auch menschliche
Figuren erscheinen, aber erst gegen das Ende dieser

Kunstübung häufiger und charakteristischer. Doch rinden
sich gerade unter den wahrscheinlich ältesten bekannten

Kunstwerken kleine Rundplastiken des Menschen, weib-
liche Idole, denen man religiösen Charakter zuschreibt.
In Wandzeichnungen erscheinen in erstaunlicher Natur-
treue die Vertreter einer uns heute vielfach fremden, zum

Teil ausgestorbencn, zum Teil ausgewanderten Tierwelt.

Da begegnen uns Rentiere und Wildpferde, zarte Rehe,
Hirsche, und mit Vorliebe in allen möglichen Stellungen

die mächtigen Urstiere und borstigen Wildschweine. Von
Dickhäutern erscheinen das riesengroße Mammut und
das sibirische Nashorn. Seltener treten auf: Gemsen und

Steinwild, Saigaantilope, Wildziege, Moschusochsc, Wolf,
Hyäne, Murmeltier, Fischotter, Seehund und Höhlenlöwe.

Die Großzahl dieser Kunstleistungen verraten eine künst-

lerische Auffassung und Darstellungsgabe, die seltsam
abstechen vom übrigen Kulturbesitz. Vor allem spricht
eine wunderbare Naturtreue aus allen Zeichnungen und
Skulpturen und kennzeichnet dieses Jägervolk als scharfe

Beobachter. So staunenerregend diese Kunstwerke sind,
so einfach waren die Hilfsmittel, mit denen sie geschaffen
wurden. Jeder Gebrauch von Metallinstrumenten war ja
durchaus unbekannt und nur Feucrsteinstichel und -Klingen

dienten als Zeichen- und Gravierinstrumente.

Die Werke der Kleinkunst, Rundplastiken, Schnitze-

reien aus Hörn, Knochen und Elfenbein, Zeichnungen
und Gravierungen auf Stein, Gagat, Knochen, Hörn und
Elfenbein sind aus dem Schutt der einstigen Wohnplätze

zum Teil wohlerhalten ausgegraben worden. Die größeren
Zeichnungen, die in Ocker ausgeführten Wandbilder,

manchmal figurenreiche Darstellungen, bedecken die
Wände von Höhlen und verdanken ihre teilweise ausge-

zeichnete Erhaltung dem Umstände, daß die Höhlen,
oder wenigstens ihr Eingang verschüttet waren und erst

in unseren Tagen wieder geöffnet wurden. In manche

dieser Höhlen, die 30, 50, ja 100 Meter sich hinziehen,
dringt überhaupt kein Tageslicht. Sie müssen von den

einstigen Bewohnern künstlich erleuchtet worden sein
und zahlreiche Zeichnungen und Wandmalereien sind
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sicher bei künstlichem Licht entstanden. Zu welchem

Zwecke? Wir wissen es nicht, können nur mutmaßen.
Sollten sie zum Schmucke der Wohnungen gedient haben,

aus Freude an der reinen Schönheit geschaffen worden
sein? Sollten religiöse Vorstellungen die Veranlassung
gegeben haben, indem etwa die Tiere an die Wand ge-

zeichnet und gemalt wurden, um die Götter zu bewegen,
sie auf der Jagd in die Hand des Jägers zu geben?

Wir kennen von heutigen primitiven Jägerstämmen der-
artige Analogien. Sicher jedoch gehören diese Malereien

und Plastiken in den stcinzcitlichen Höhlen Frankreichs
und Spaniens, die übrigens vereinzelt auch sonst in

Mitteleuropa vorkommen, das weidende Rentier aus

dem Kesslerloch, die »Venus« von Willendorf in Österreich
entstammen demselben Kreis, zu den denkwürdigsten
Erscheinungen in der Menschheitsgeschichte.

Jedesmal wenn ich Reproduktionen dieser Höhlen-
kunst sehe, kommt mir auch immer eine Strophe aus
Schillers Gedicht »An die Künstler« in den Sinn:

>Ale der Erschaffende von seinem Angesichte
Den Menschen in die Sterblichkeit verwies,

Und eine spate Wiederkehr zum Lichte

Auf schwerem Sinncnpfad ihn finden hieß,

Als alle Himmlischen ihr Antlitz von ihm wandten,
Schloß sie , ilie menschliche, allein

Mit dein verlassenen Verbannten

Großmütig in die Sterblichkeit sich ein.

Hier schwebt sie mit gesenktem Kluge
Um ihren Liebling nah' am Sinnenland,

Und malt mit lieblichem Betrüge

Klygiuni auf seine Kerkerwand.«

Ist es nicht, als ob der Dichter alles Hohen und
Edlen hundert Jahre früher die Entdeckung dieser wunder-

baren Kunstwerke geahnt hätte ? Elysium auf die Kerker-
wand ! Vielleicht doch nur nach unseren heutigen Ab-

straktionen ! Und dennoch, es war die Kunst, die die

dunkeln Höhlen des Eiszeitmenschen erhellte; ihre Schöp-
fer sind so gut wie die größten Künstler unseres Jahr-
tausends in den Spuren Gottes gewandelt. Und diese
lichte Spur tut unwiderleglich dar, daß die Eiszeit-No-

maden, wenn sie auch »Wilde« waren, doch die heutigen
primitiven Naturvölker weit überragten.

Aus der ältesten und mittleren Steinzeit sind auch
menschliche Skelettreste bekannt. Ich will hier nicht
näher auf diese uralten menschlichen Zeugnisse eingehen,

sondern bloß soviel bemerken, daß sich diese Reste zwar
in mehrfacher Hinsicht vom modernen Menschenskelett

unterscheiden, aber nicht sehr bedeutend. Ähnliche Ab-
weichungen kommen zur Seltenheit wohl als Rückschlag
und Vererbung auch jetzt noch etwa vor. Sie lassen sich

biologisch aus Lebens- und Nahrungsweise wohl erklären.
Ich will hier nur noch beifügen, daß auch bereits aus
dem Mousterien, dem letzten Abschnitte der Urstein/eit,

*) Die Kunst.

sorgfältige Bestattungen des Menschen, also die ältesten
Gräber bekannt sind.

Es gibt eine Anzahl Forscher, die der Ursteinzeit,
in der die ältesten unzweifelhaften Spuren des Menschen

auftauchen, eine noch frühere Periode, die eolithische,
vorausgehen lassen. Sie wollen nämlich in gewissen, be-
sonders in Belgien und Frankreich im Boden vorkom-

menden Feuersteinsplittern, denen die kunstgemäße Be-
arbeitung der spätem Abschnitte mangelt, Werkzeuge

eines noch älteren Urmenschen erblicken. Diese scheinbar

primitiv bearbeiteten Feuersteine heißen Eolithen. Die
Eolithentheorie wird jedoch von zahlreichen Gegnern

mit guten Gründen bestritten. Es werden Geschiebe-
transport, zufälliger Druck usw. für ihre Entstehung ver-

antwortlich gemacht. Doch scheinen die Akten über
diese Dinge noch nicht abgeschlossen.

* *
*

Im Vorstehenden glaube ich die Frage nach dem

Wesen, Inhalt und Wert der Urgeschichte wenigstens
einigermaßen beantwortet und gezeigt zu haben, daß

Urgeschichte nichts anderes als Menschheitsgeschichte ist
und eine unentbehrliche Grundlage darstellt zum Ver-
ständnis der heutigen Menschheit und Kultur. Es ist
eine merkwürdige Erscheinung, daß die Urgeschichts-
forschung gerade in den Kreisen der weniger Gebilde-

ten, z. B. bei einfachen Bauern, oft das größte Interesse

findet, während sie an unseren Hochschulen sich leider
fast durchweg noch eine sehr stiefmütterliche Behand-
lung gefallen lassen muß. Zum Teil mag das in der

historischen Entwickelung unserer gelehrten Anstalten

liegen. Dennoch dürfte einer der hervorragendsten Ver-
treter der Prähistorie Recht bekommen mit seinem An-

sprüche, daß die Urgeschichte die Wissenschaft des XX.
Jahrhunderts sei und ihr sich vor allen anderen Diszi-
plinen ein allgemeines Interesse zuwenden werde. —

Ich habe in meinen Ausführungen mich nur spärlich
auf die Schweiz bezogen, den Kanton Zug überhaupt

nicht genannt; ich möchte die Darstellung der zugerischen
Urgeschichte in diesen Blättern anderen Mitarbeitern über-

lassen. Nur eines muß noch betont werden: Nach den
reichen Ergebnissen der zugerischen Pfahlbauforschung
in der jüngsten Zeit und den überraschenden Funden

auf der Baarburg, die über die Schweizergrenze hinaus
Interesse wachgerufen haben, scheint es mir jetzt doppelt

der Mühe wert, eine würdige Heimstätte anzustreben
für alle diese wertvollen Funde aus der Urzeit und Früh-
zeit des Zugerlandes. Nicht nur die Ehre der Heimat,

die Pietät für die Vergangenheit und der Eifer für die
Wissenschaft fordern das, sondern fast mehr noch ist es

eine Pflicht gegenüber den kommenden Geschlechtern.

WASSER- ODER LANDPFAHLRAUTEN
Von M. Speck, Zug.

BI S vor wenig Jahren schien es als selbstverständlich,
daß die Pfahlbauten auf dem Wasser gestanden haben

mußten. Dementsprechend verfertigte man Modelle für
die Museen und die Schulbücher enthalten heute noch

phantasievolle Abbildungen von Wasserpfahldörfern. Beim
Volke findet man mit einer ändern Ansicht wenig Glauben,
da die althergebrachten Anschauungen allzutief wurzeln.

In neuester Zeit hat nun der deutsche Gelehrte und
Forscher Dr. H. Reinerth in Tübingen auf Grund seiner
Forschungsergebnisse im Federseemoor und im Schussen-

ried die Hypothese aufgestellt, daß die Pfahlbauten an
den Ufern der Seen, aber nicht auf dem Wasser errichtet
worden sind. Die Schweizer Prähistoriker sind in Rück-
sicht auf eigene Beobachtungen zum gleichen Resultat
gekommen. Der zehnte Pfahlbaubericht, herausgegeben

von der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, bricht mit
der alten Theorie und begründet in eingehender Weise,

daß wir es bei den Schweizer-Pfahlbauten mit Land-
siedelungen zu tun haben. Gestützt auf unsere vieljährigen

Erfahrungen müssen wir der neuen Anschauung, wenig-
stens soweit die Verhältnisse am Zugersee in Frage kommen,
unbedingt beipflichten. Es soll nachstehend der Versuch
gemacht werden, einem weiteren Kreise ein möglichst

klares Bild über diesen Gegenstand vorzuzeichnen.

Seit fünf Jahren wird am flachen Nordufer des Zuger-
sees im sogenannten Sumpf die zwischen Kollermühle
und Cham im Eisenbahndreieck gelegene bronzezeitlidie

Pfahlbaustation durchforscht. Im Jahre 1926 und 1927
wurde die Grabung mit Subvention der Schweizerischen

Gesellschaft für Urgeschichte und unter Leitung von Herrn
Dr. Viollier, Vizedirektor des Schweiz. Landesmuseums in
Zürich, durchgeführt. Diese Niederlassung, die einzige
bisher bekannte ßronzesiedelung am Zugersee, liegt im
Trockenen, d. h. das heutige normale Seeufcr befindet

sich etwa 70 m südlich.

Bei der Grabung ist der Riedrasen mit einer 20 cm

mächtigen Humusschicht zu entfernen. Hierauf folgt eine

Lehmschicht von 50 cm und sodann die Kultur- oder
Fundschicht, welche zwischen 10 cm und 40 cm variert.

Unter der Fundschicht liegt die Seekreide, welche am
Ausgrabungsplatz 8,50 m mißt.

Bevor wir diese Bronzesiedelung für unseren Zweck
weiter behandeln, ist zu erwähnen, daß sämtliche bis jetzt

bekannten jungsteinzeitlichen Pfahlbauten am Zugersee
weiter landeinwärts, bczw. höher liegen als die Bronze-
station. Im flachen Sumpfgebiet befindet sich eine stein-
zeitliche Niederlassung ein Kilometer landeinwärts.

Die alte Anschauung ging nun dahin, die Bronze-
pfahlbauten seien weiter im See draußen errichtet worden,
da die Bronzesiedler vermöge ihrer vorzüglichen Werk-

zeuge im Stande waren, solidere Bauten zu erstellen,
während die neue These vom Grundsatz ausgeht, die
Gewässer seien nach und nach zurückgegangen, sodaß
die Bronzezeitleute genötigt waren, ihre Wohnungen

wieder an das Wasser zu bauen. Die Gelehrten haben
herausgefunden, daß die jüngere Stein- und die Bronze-
zeit Perioden großer Trockenheit waren, während welcher
die Spiegel unserer Seen bedeutend tiefer gelegen haben
müssen. Das während dieser Wärmeperiode trocken-

gelegte alte Seeufer bot den Bewohnern, denen die
Urbarmachung des Waldes große Schwierigkeiten be-

reitete, eine willkommene Wohngelegenheit.
Wir kommen damit wieder auf unser eigentliches

Thema zurück. Wichtig ist, die Bauart der Bronzesiedelung
zu kennen. Die wissenschaftlich durchgeführte Ausgra-

bung im Sumpf ergab, daß die Bewohner direkt auf die

Seekreide gebaut haben. Sie haben von dicken Baum-
stämmen ca. 60-80 cm lange Stücke abgeschnitten, diese
gespalten, oben in der Mitte ein viereckiges Loch einge-
stemmt und mit der Flachseite auf die Seekreide gelegt.

Es sind auch beidseitig flache Stücke vorhanden, die wohl

aus der Mitte der Klötze herausgespalten wurden. (Siehe

Plan auf Seite 50.)
Durch die Löcher wurden regelmäßig behauene,

meistens eichene Pfähle eingerammt, die ungefähr 2 m
tief in die Seekreide reichen. Diese Flecklinge oder
Grundschwellen hatten einen doppelten Zweck. Erstens
wurde dadurch auf dem weichen Untergrund ein solides

Fundament geschaffen, auf dem der Oberbau der Hütte
aufgestellt werden konnte und wir vermuten sogar, daß

die Pfähle das eigentliche Gerippe der Hütte bildeten,
daß also der Bau tatsächlich auf Schwellen ruhte und
nicht auf Pfählen. In zweiter Linie haben diese Fleck-

linge bewirkt, daß die Pfähle, welche in dem weichen

Grund Stacken, eine gewisse Stabilität erhielten, wodurch
einer Verschiebung des Bauwerkes infolge starker Bela-

stung oder bei Sturm einigermaßen vorgebeugt war.

46 47



Nun die Frage, hätten die Grundschwellen, die mit-

unter von Steinen uniersetzt sind, einen Zweck gehabt,

wenn die Siedelung im Wasser gestanden wäre und

hätten in diesem Füll die Hölzer überhaupt in die rich-

tige Ruhelage versetzt werden können? Nach unserem

Dafürhalten ist diese Frage zu verneinen.

Die Kultur- oder Fundschicht reicht genau so weit,

als die Siedelung sich ausgedehnt hat. Es ist undenkbar,

daß Abfälle, Scherben, ganze Töpfe, Holzatücke, Geflecht,

Sämereien usw. nicht abgeschwemmt worden wären,

wenn es sich um einen Wasserpfahlbau handeln würde

und demnach die Fundschicht im Wasser gelegen hätte.

Die heftigen Süd- und Weststürmc, die auf dem Zugersee

auftreten und die gerade im Sumpfgebiet mit Wucht über

das ungeschützte Ufer hereinbrechen, hätten nicht nur

die Fundschicht weggefegt, sondern auch die nach heutigen

Begriifen schlechtgebauten Holzhütten unbedingt zerstört.

Bedenken wir nur einmal das Schicksal der Badanstult

am Alpenquai in Zug.

Als Seeanwohner haben wir gerade in den letzten

Jahren Weststürme von unerhörter Heftigkeit erlebt. Die

Uferpartien sind jeweilen blank gescheuert und 40—50

Zentner schwere Steinblöckc verschoben worden. Schon

dieser eine Punkt sollte als Beweis genügen, daß weder

die stein- noch die bronzezeitlichen Siedelungen am

Zugersee sich auf dem Wasser befunden haben können.

Die Fundschicht im Pfahlbau Sumpf ist sauber, d. h.

sie ist nicht von Seeschlamm durchsetzt, wie dies natur-

gemäß der Fall sein müßte, wenn das Wasser diese

während der Besiedelungsdauer überflutet hätte.

Wenn man die Höhenlagen der stein- und bronzc-

zeitlichen Stationen im Sumpfgebiet miteinander ver-

gleicht, so ergeben sich recht interessante Zahlen. Der

1000 m landeinwärts liegende steinzeitliche Pfahlbau

befindet sich 421 m ü. M., die Höhenlage der Fundschicht

der Bronzesiedelung entspricht ziemlich genau der heu-

tigen normalen Seehöhe, die mit 417 m angenommen

wird. Die Höhendifferenz beträgt also 4 m. Nehmen wir

nun an, die Hütten hätten über dem Wasser gestanden

und das Seeniveau sei sich von der Stein- bis zur

Bronzezeit ziemlich gleich geblieben. Da die Pfähle in

der Bronzesiedelung noch ca. 2 m in die Seekreide

hinabreichen, so würde sich bis zur steinzeitlichen

Siedelungshöhe eine Pfahllänge von 6 m ergeben. Dazu

käme aber noch die Differenz, um welche die Pfähle

die Wasserlinie überragt hätten. Rechnen wir diese

Differenz mit 2 in, so erhalten wir eine Pfahllängc von

8 m. Es ist zum vornherein undenkbar, daß die damaligen

Bewohner einer solchen Arbeit gewachsen gewesen sind.

Zudem wären die vorgefundenen Pfähle für diese Länge

zu schwach dimensioniert.

Wie schon erwähnt, ist das Gelände im Sumpf sehr

flach. Eine Verbindung mit dem höher liegenden Lande

hätte einen viele hundert Meter langen Steg erfordert.

Es ist kaum anzunehmen, daß die Sumpflcute, wenn sie

auch schon mit vorzüglichen Arbeitsgeräten ausgerüstet

waren, sich solche Kunstbauten leisten konnten. Tatsache

ist dagegen, daß im Verlaufe der Ausgrabung eine Stelle

zum Vorschein kam, welche als eine Art Wegbau be-

zeichnet werden darf. Auf querliegenden Rundhölzern

lagen große Steine. Letztere auf die bloße Seekreide

gelegt, wären nach und nach in diese eingesunken. Um

das zu verhindern, wurden Hölzer als Unterlage benützt,

genau wie man es beim Bau von Wald- oder Alpwegen

durch nasse Stellen heute noch zu machen pflegt. Bei

Regen oder vorübergehendem Steigen des Sees wäre

der Seekreidebodcn sonst kaum begehbar gewesen.

Auf dem Fundplatz sind keinerlei Wurzeln von

Bäumen oder Sträuchern festzustellen. Es ist dies ganz

gut erklärlich. Nach dem Zurückweichen des Wassers

kam die Seekreide zum Vorschein. Diese war unfruchtbar

und es konnte sich keinerlei Wachstum darauf entwickeln.

Es ist daher sicher, daß innerhalb der Seekreidezone

auch in den steinzeitlichen Lagen, die der zurückgehende

See schon früher freigelegt hatte, keine oder doch nur

eine sehr spärliche Vegetation aufgetreten ist. Eine

Humusschicht zwischen dem ursprünglichen Seeboden

(Seekreide) und der nach dem Wiederansteigcu des

Seespiegels abgesetzten Lchmschicht ist daher außerhalb

der Niederlassung nirgends zu finden. Der Wald, aus

welchem die Ureinwohner ihren Holzbedarf herbeiholen

mußten, lag außerhalb dem alten Seegebiet und den

Ackerbau konnten sie nur in höheren Seekreidefreien Lagen

betreiben. Anderseits hat es andersgestaltete Uferstellen

(Ost- und Südseite) gegeben, wo nässeliebende Bäume

und Sträucher auch während der Trockenperiode ganz
gut vegetieren konnten.

Daß die anhaltende Trockenheit dein Urwald unbe-

dingt zum Verhängnis werden mußte, ist nicht gesagt.

Die Vegetation und auch die Tierwelt paßt sich dem

Klima an, die Urwälder Afrikas und Amerikas bilden

den besten Beweis hiefür. Wenn heute bei langandauern-

der Trockenheit einzelne Bestände besonders leiden, so

ist dazu zu bemerken, daß das gleiche auch bei anhal-

tender Nässe der Fall ist. Es bildet dies keinen stich-

haltigen Grund, um die Landsiedelungen abzulehnen.

Obgleich wir die Niederlassungen auf das trockene

Ufer verlegen, finden wir, daß das Einrammen der

Pfähle absolut keine Schwierigkeiten geboten hat. überall

kommt als Untergrund nur Seekreide in Frage. In diese

konnten die Pfähle mit Leichtigkeit eingedreht werden.

Der Pfahl wurde zugespitzt, mit einem Querholz

versehen und dieses durch Steine oder auch mit Menschen

belastet. Vermittelst dem Querholz wurde der Pfahl

gedreht, wodurch er sich immer tiefer in den weichen

Seeboden hineinbohrte.

Daß die Pfahlbauer wegen dem Fischfang auf dem

Wasser wohnen mußten, scheint uns auf Grund unserer

Erfahrungen undenkbar. Wir haben am Zugersee bisher

über 1300 Stück Netzsenker*) gehoben, nirgends aber im

unmittelbaren Bereich der Niederlassungen, sondern

immer im heutigen Seegebiet, teilweise in einer Tiefe

von 5 m, während die Siedelungen, soweit sie nicht

abgeschwemmt sind, heute überall auf dem Lande liegen.

Auch ist nicht recht einleuchtend, daß die Fische sich

massenhaft unter den Hütten aufgehalten haben, um,

wie behauptet wird, die Abfälle als willkommenes Futter

zu erhäschen. Wenn wir auch Wasserbauten annehmen,

so dürften die Böden geschlossen und nicht durchbrochen

gewesen sein. Offene Lücken wären eine stete Gefahr

für die Bewohner gewesen, auch hätte bei Sturm die

Uberschwemmungsmöglichkeit bestanden. Die Fische

halten sich übrigens am liebsten in ruhigen Lagen auf.

Das Geräusch und der Lärm auf den Pfahlbauten dürfte

insbesondere die großen Fische kaum stark angezogen

haben. Selbstverständlich waren die Ureinwohner ge-

nötigt, wegen dem Fischfang in der Nähe der Gewässer

zu wohnen. Mit der Auswahl der Siedelungsplätze waren

sie auch wegen dem täglichen Wasserbedarf an bestimmte

Grenzen gebunden. Sie konnten nicht, wie wir heute,

das Wasser aus großen Entfernungen herleiten.

Die Erhaltung der Kulturüberreste der Bronzestation

im Sumpf ist der gegen Ende der Bronzezeit eintretenden

•Klimaverschlechterung, bezw. dem Wiederansteigen der

Gewässer zuzuschreiben. Unseres Erachtens sind die

meisten Pfahlbauten abgebrannt, von der Siedelung im

Sumpf ist dies ganz sicher festgestellt. Die herabstürzenden

Balken, Lehmwände etc. haben die Kulturschicht nach

oben abgeschlossen. Der langsam wachsende See, oder

noch viel mehr die trüben Wasser der nördlichen Zu-

flüsse des Sees (Sumpfbach, Lorze etc.) setzten Schlamm

und Kalk ab und das Ufergelände im Sumpfgebiet wurde

mit der oben beschriebenen Lehmschicht überlagert. Es

hat den Anschein, daß ein Hochwasser die Siedelung

überschwemmt hat, indem auf der Schicht da und dort

eine Kies- und Sandschicht wahrzunehmen ist. Damit war

die Fundschicht luftdicht abgeschlossen und konserviert.

Auffallend und wichtig ist, daß auf den stein-

zeitlichen Wohnstätten am Zugersee im Gegensatz

zu den Fundplätzen an anderen Schweizcrseen,

außer Steinwcrkzcugen wenig andere Gegenstände

erhalten geblieben sind. Holz, Knochen, Sämereien

") Kleine Steinplattchen mit Kerben.

usw. sind eben beim Zurückgehen des Wassers viel

länger brach gelegen als die Überreste der bronze-

zeitlichen Station im Sumpf und daher im Laufe der

Zeit durch die Witterungseinflüsse zerstört worden.

Noch ein weiterer Grund spricht dafür, daß es eine

Zeit gab, wo der Zugersee außerordentlich gesunken sein

muß. Am Westufer bei Cham und in der Nähe von

Dersbach befinden sich im Wasser Strünke von an Ort

und Stelle gewachsenen großen Bäumen. Daß diese von

einer Terrainabrutschung herrühren könnten, halten wir

in Anbetracht des flachen Ufers als vollständig ausge-

schlossen. Beim Strunk von Cham beträgt die normale

Seetiefe 1,4 m und bei demjenigen von Dersbach 2 m.

Daraus geht klar hervor, daß der See in der Urzeit für

eine gewisse Periode erheblich unter das heutige Normal-

niveau zurückgegangen ist. Nach der Lage der Dinge

muß dieser Zeitabschnitt mit der Siedelungsdauer der

Pfahlbauleute am Zugersee zusammenfallen, womit wie-

derum bewiesen ist, daß die Dörfer unbedingt auf der

trockenen Uferzone errichtet worden sind.

Man ist versucht zu fragen, wie sich der Abfluß des

Sees gestaltet hat, wenn der Seestand während der prä-

historischen Trockenperiode mindestens 2 m niederer

gelegen hat, als das heutige normale Niveau. Hiezu ist

zu bemerken, daß der Zugersee ein verhältnismäßig

kleines Einzugsgebiet hat. Die Zuflüsse wurden weder

damals noch heute von Gletschern gespiesen. Der Urwald

behielt die Feuchtigkeit zurück und saugte das reichlich

zirkulierende Grundwasser auf. Es ist anzunehmen, daß

eine Anzahl Bäche gänzlich versiegt sind. Bei dem warmen

Klima dürfte die Wass«;rverdunstung außerordentlich groß

gewesen sein. Ein zeitweiser unterirdischer Abfluß des

Sees ist jedoch so gut wie ausgeschlossen. Es existiert

eine bezügliche Studie in der Schweiz. Wasserwirtschaft.

Ingenieur Bütler weist rechnerisch nach, daß in den

Trockenjahren 1920, 1921 und 1922 der Seeabfluß bei

Cham versiegt wäre, wenn man die Schleusen jahraus

jahrein geöffnet hätte. Ein Seetümpel von so großer

Ausdehnung kommt uns allerdings fremd vor.

Daß der Seespiegel gegen Ende der Bronzezeit langsam

wieder anstieg und auf dem überschwemmten Lande

durch das Schlammwasser eine Lehmschicht abgesondert

wurde, ist oben schon vermerkt. Im Sumpf findet man

bei den Ausgrabungsarbeiten massenweise Überreste von

Fischfachen, wie man sie heute noch erstellt, die oberhalb

der FundscliicJil im Lehm stecken. Sie wurden nacfi dem

Wiederanschwellen des Sees, aber erst in historischer Zeit,

jedodi vor der Seeabgrabung errichtet. Daraus kann man

schließen, daß der See nach dem Wiederanschwellen jahr-

hundertelang die flache Uferzone überflutet hat. Dieser

Zustand dauerte bis zur Seeabgrabung bei Cham, die zu
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verschiedenen Zeiten erfolgte und zwar anno 1442, 1591,

1615 und 1673. Die größte Senkung erlitt der See im
Jahre 1591. Merkwürdigerweise haben sich sichere An-

gaben darüber, um wieviel der See tiefer gelegt wurde,
nicht erhalten, obwohl der Verlauf der Absenkungsarbeiten

sehr breitspurig beschrieben ist. Stadlins Chronik bemerkt

z. B.: »Die Chaamer arbeiteten nach Knopflins Versicherung

brav und streng. Mit den 18 Männern, welche täglich die

Stadt gab, worunter oft noch Weiber etc., würde wenig
gethan worden seyn.«

Nach Stadiin wurde diese Abgrabung zur Sicherung

der neuangelegten Straße über den Sumpf vorgenommen.

Es ist also anzunehmen, daß die Straße, die im Jahre
1540 erbaut wurde, bei hohem Seestand überschwemmt

worden ist. Knopflin, der die Abgrabung leitete, berichtet
selber, daß er gezwungen war, die Weiber über die Straße

B R O N Z E - S I E D E L U N G S U M P F ( Z U G )

T e i l a u s g r a b u n g 1 9 2 6 . Maßstab l : 80.

A u f n a h m e d u r c h J.Schneider, G r u n d b u c h - G e o m e t e r , Z u g .

zu >krätzen«, damit sie nicht naß würden. Wenn das da-
malige Straßentrace mit dem heutigen übereinstimmt,

woran nicht zu zweifeln ist, so läßt sich dadurch die

Absenkungshöhe ziemlich genau bestimmen. Das heutige
normale Seeniveau liegt wie schon erwähnt 417 m ü.M.

Die Brücke über den Sumpfbacli hat eine Meereshöhe

von 419,6 m. Rechnen wir damit, daß damals der See
bei Hochwasser wie heute bis l m über den normalen

Stand angestiegen ist und dann die Sumpfstraße und

das rückwärtsliegende Terrain überschwemmt hat, so
kommen wir dazu eine Seeabsenkung von 1,6 m anzu-
nehmen. Dr. Scherer berechnet in seiner Abhandlung über

die Urgeschichte des Kantons Zug die Niveausenkung

mit 1,5 bis 2,5 m.

Eine Folge der Tieferlegung des Seespiegels war, daß
die seit dem Wiederanwachsen des Sees unter Wasser

gesetzten prähistorischen Niederlassungen neuerdings an
die Oberfläche kamen und daher heute auf der trocken-

gelegten Uferzone zu finden sind.

Angenommen, es hätte in prähistorischer Zeit keine

Trockenperiode gegeben, so würde der Seespicgel bis zur

Seeabgrabung ziemlich stabil geblieben sein. Es ist somit
denkbar, daß der See im Winter hätte zufrieren können,

wie dies heute noch möglich ist. In diesem Falle würde
das Eis die Wasserpfahlbauten unbedingt zerstört haben,
da die Pfähle und damit die Hütten durch den Eisdruck

verschoben worden wären.

Wir kommen damit zum Schlüsse unserer Beweis-

führungen. Wie schon bemerkt, vermögen wir nur die

Verhältnisse am Zugersee zu beurteilen. Diese nötigen uns

jedoch derneuen Anschauung, dahingehend, daß die Pfahl-

bauten der Stein- und Bronzezeit Landsiedelungcn waren,

unbedingt zuzustimmen.

Obgleich nicht zum vorliegenden Thema gehörend,

möchten wir uns noch mit einer oft gehörten Ansicht
befassen, die dahin geht, das Kloster Kappel habe das

Tränkerecht im Zugersee besessen. Daraus wird dann
geschlossen, daß der See früher viel größer gewesen sei

und weit gegen Steinhauscn und Baar gereicht habe. Bei

dieser Behauptung muß es sich um eine unrichtige Über-
lieferung oder um eine Erfindung handeln. Daß der See

in historischer Zeit so weit nördlich vorgedrungen wäre
daß dadurch dem Kloster Kappel ein Tränkerecht er-

wünscht oder wichtig gewesen wäre, ist ausgeschlossen.

Wo wären in einem solchen Falle die Uferortschaften,
z. B. die versunkene Altstadt in Zug geblieben ? Das vor-

erwähnte Recht hätte praktisch keinen Wert gehabt. Von
Kappel aus wäre das Tränken im See eine zeitraubende
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und undenkbare Sache gewesen, denn in der Luftlinie
gemessen beträgt die Distanz 6 km. Es besteht allerdings

die Möglichkeit, daß das Kloster Kappel in Steinhausen
oder Cham, bezw. im Einzugsgebiet vom Sumpf Lände-

rcien besessen hat, wodurch ein Tränkerecht eher wahr-
scheinlich erscheinen würde. Vielleicht können uns die

Historiker hierüber sicheren Aufschluß erteilen.

Das Gelände von Zug nach Baar weist interessante
geologische Verhältnisse auf und es wäre eine dankbare

Aufgabe, wenn bei der Ausführung von Bauten, Dohlen-

anlagen etc. jeweilcn genaue Erhebungen über die Schich-
tenlage gemacht würden. Nach unserer eigenen Wahr-
nehmung muß das natürliche Geländeniveau zu einer

gewissen Zeit erheblich tiefer gelegen haben. Denn an-
läßlich von Fundamentierungsarbeiten beim Bau der

Untermühle Zug außerhalb dem Güterbahnhofe kamen

in einer Tiefe von über 2 m die Wurzelstöcke eines
Waldes zum Vorschein. Wie könnte der Wald dort ge-

wachsen haben, wenn das Gelände überflutet gewesen

wäre? Es ist leicht möglich und wahrscheinlich, daß wir
hier Überreste des prähistorischen Urwaldes vor uns
haben und es würde dies neuerdings auf die große
Trockenheit der Pfahlbauzeit hinweisen. Bei kürzlich vor-

genommenen Erdbewegungen sind wiederum Holzstrünke

bloßgclegt worden. Der geologische Aufbau war folgender:
Humus 20 cm

Lehm 160 «
Schleimsand . . . 150 t

In einer Tiefe von 3,30 m zeigte sich eine schlechte Torf-
schicht. Die Stöcke sind teils auf, teils im Sande gelegen.
Die bezüglichen Holzsorten harren noch der Untersuchung.

Das Ergebnis dürfte nicht ohne Interesse sein.

Nach den bisherigen Erhebungen hat die Lorze früher
ihren Weg von Baar direkt gegen Zug genommen. Als

Beweis hiefür seien die sauberen Kieslager, die anläßlich
von Häuserbauten an der Baarerstraße aufgedeckt wurden,

angeführt. Daß diese Kieslager nicht regelmäßig vor-
handen sind, darf nicht überraschen. Die unverbaute

Lorze hat damals zweifelsohne sehr starkes Geschiebe

mitgeführt, bei Hochwasser wohl auch ganze Bäume.
Dies bewirkte, daß der Lauf des Gewässers oft hunderte

von Metern verschoben wurde, da es in jener weit zu-

rückliegenden Zeit dein Menschen noch nicht möglich
war, den Fluß in ein ständiges Bett einzudämmen. Die

Lorze wurde dann auf diese Weise im Laufe der Jahr-
hunderte stark westlich abgedrängt, sodaß ihr Ein- und

Ausfluß in und aus dem See heute nur ungefähr 1500 m

auseinanderliegen.
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Zum Schlüsse möchten wir der Veränderung des See-

ufers noch kurz einige Worte widmen. Auf Grund unserer

vieljührigen Beobachtung und Durchforschung des See-
ufers müssen wir die überraschende Tatsache feststellen,

daß die Seetiefe hauptsächlich am schilfbekränzten Nord-
und Westufer unaufhaltsam uferwärts vordringt. Der Vor-

gang vollzieht sich für den Moment kaum merklich,
jedoch dürften Messungen innert 10 oder 20 Jahren
erhebliche Verschiebungen in obigem Sinne ergeben. Die

seichten, schilfbewachsenen Uferstellen sind dem Unter-

gang geweiht, sofern nicht geeignete Vorkehrungen zu

deren Sicherung getroffen werden. Wie ist das zu er-
klären ? An fraglichen Uferstrecken findet sich überall

eine mächtige Seekreidebank vor. Diese trägt eine leichte

Schlammschicht, in welcher das Schilf wurzelt. Das seichte
Ufer rnit dem Seekreideuntergrund reicht nun bis zur

sogenannten »Furren«. Diese beginnt da, wo das Schilf

aufhört und der Seegrund plötzlich wie eine Stufe in

eine Tiefe von ca. 5 m abfällt. An der Zerstörung dieser
Stufe arbeitet nun der Wellenschlag unaufhörlich. Die
Seekreideschicht wird unterspühlt und abgeschwemmt.

Es entstehen höhlenartige Einbuchtungen, bei heftigen
Föhnsturm bricht die Decke los und der See hat wieder

ein Stück Raum gewonnen. Das seichte Ufer wird mehr

und mehr zurückgedrängt, das Schilf verschwindet.
Mancher Seeanwohner wird sagen, die Sache sei nicht

so gefährlich. Gewiß, für den ersten Blick sicher nicht.

Man stelle sich aber die Wirkungen innert 10, 20 oder
100 Jahren vor. Denken wir uns unseren schönen See

ohne den grünen Schilfkranz. Es ist dies ein Zustand,
den wir uns kaum vorstellen können und doch ist
diese Gefahr vorhanden.

Gleich ergeht es dem kleinen Inseli am Ostufer bei
der Eiola. Die Seekreide, welche dort auf dem Felsenriff

ruht, wird besonders auf der Südseite je länger je mehr
weggespühlt und die Seetiefe macht rasche Fortschritte.

Das schöne Eiland, das vor' der Seeabgrabung mit dem

Lande zusammenhängend war und ebenfalls Spuren von
den Ureinwohnern aufwcist, ist dem Untergang verfallen,

wenn der Kanton als Eigentümer nicht rasch handelt
und durch geeignete Verbauungen (Pfahlwerk und Fa-

schinen) der Zerstörung Einhalt gebietet. Möchten die
zuständigen Behörden der Sache die wohlverdiente Auf-
merksamkeit schenken, damit diese Zierde unseres herr-
lichen Sees den Nachkommen erhalten bleibt.

KULTURDOKUMENTE DER RRONZE-

ZEIT
BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN FUNDE AUS DEM PFAHLBAU
SUMPF-KOLLER IN ZUG.

Von E. Tatarinoff.
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D IE Zeugen bronzezeitlicher Kultur, die Speck und
sein Mitarbeiter Drescher bei ihren Grabungen im

Sumpf zutage gefördert haben, sind so charakteristisch
und von einer derartigen Mannigfaltigkeit, daß sich jeder-

mann ein gutes und deutliches Bild von der Tätigkeit und
den Bedürfnissen der Seesiedler am Nordufer des Zugersees

um die Wende des 2. vorchristlichen Jahrtausends machen
kann. Nur in einer Beziehung leidet die Vollständigkeit:

durch den Mangel an Waffen. Es ist auffallend, daß

unter den vielen Funden, die zum Vorschein kamen,
die Waffen, Schwerter, Dolche, Helme, Schilde vollständig
fehlen. Daraus läßt sich wohl mit Recht erschließen,

daß wir es mit einer durchaus in friedlichen Verhältnissen
lebenden Bevölkerung zu tun haben, die ungehindert

durch feindliche Angriffe ruhig und fleißig den täglichen
Beschäftigungen nachgegangen ist; denn die verhältnis-

mäßig wenigen Gegenstände, die man als Waffen bezeich-
nen kann, wie Lanzen- und Pfeilspitzen, können eben-

sogut als Jagdwaffen gedient haben, wie als Kriegswaffen.
Außer den gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen ragt

besonders der Schmuck hervor, wobei immerhin auch

daran zu erinnern ist, daß z. B. die Nadeln, die in

so großer Zahl zum Vorschein kamen, nicht rein zum
Schmuck, sondern auch zu realen Gebrauchszwecken,

z. B. für die Bekleidung, verwendet wurden. Eines beson-
dern Studiums wert wäre die Keramik, die wie überall
in den gleichzeitigen Stationen der Schweiz durch ihre

Fülle und den Formenreichtum auffällt und auch hier

im Sumpf einen ganz besonders ausgeprägten Sinn für

schöne Dekoration kundtut; die Frauen, denen die edle
Kunst der Töpferei oblag, müssen auch auf diesem Platze
einen ganz besonders entwickelten Formensinn gehabt

haben. Bei genauerem Studium würden sich übrigens
doch vielleicht lokale Besonderheiten erkennen lassen.

Wenn wir uns noch fragen, wo diese Gegenstände

erstellt wurden, so ist bei dem dermaligen Stande unserer
Kenntnis der Produktionsgebiete eine Antwort darauf
nicht zu geben. Solange man die entsprechenden Werk-

stätten nicht gefunden hat (namentlich die Brennöfen
und die Gußstätten), wird man eher an Import zu glauben

versucht sein, zumal viele Gegenstände nahezu den gleichen
Formen entsprungen zu sein scheinen, wie man sie auch
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anderwärts gehoben hat; hat man doch sogar behaupten

wollen, daß in jener Zeit auch schon in unserem Lande
an wenigen Orten Großtöpfereien bestanden haben, die
die vielen bronzezeitlich-cisenzeitlichen Stationen mit

der besseren Ware versorgt hätten. Bei einigen Typen,

wie z. B. Tafel VI, 2 mag das stimmen. Es hat sich
aber herausgestellt, daß eine ganze Menge dekorierter
Stücke und namentlich das rohe Gebrauchsgeschirr an

Ort und Stelle verfertigt wurden. Viele sog. Fehlbrand-

stücke besserer Ware weisen auf einen nahen Töpfcrofen
hin. Auch halte ich es durchaus nicht für ausgeschlossen,

daß Bronzegegenstände unweit der Fundstelle gegossen
wurden, zumal es ja nicht an Gußformen fehlt; wenig-
stens scheinen die »Vorhangringe« und die bienenförmigen

»Anhänger« (Tafel V, 11) einheimisches Fabrikat zu sein.
So kann man konstatieren, daß im Sumpf nicht nur

Ackerbau, sondern auch Industrie getrieben wurde, daß
wir also bereits nicht nur eine politische Ordnung,

sondern auch eine weitgehende Arbeitsteilung erkennen

können.
In diesem kleinen »Inventar« können wir nicht ein

vollständiges Bild des kulturellen Besitzstandes der Sumpf-
leute geben. Die Sammlung Speck besitzt eine ganze

Menge von teils unscheinbaren, teils rohen und zur Ab-
bildung (bei dem zur Verfügung stehenden Raum) nicht

geeigneten Gegenständen, die zur Charakteristik der Kultur
von Bedeutung wären. Wir begnügen uns deshalb damit,

daß wir eine fortlaufende Legende für die hier abgebildeten

Tafeln mit den unbedingt nötigen Erklärungen dazu
geben, es der Zukunft überlassend, ein vollständiges

Inventar zu erstellen, wenn einmal die Funde sämtlich
und übersichtlich geordnet im Museum für Altertümer

des Kantons Zug aufgestellt sein werden.
Die Zeitbestimmung der Ufersiedelung im Sumpf

ergibt sich zwanglos aus den vorliegenden Funden. In

jüngster Zeit wurde, nach den reichen Ergebnissen der
Baggerungen des Landesmuseums beim Alpenquai in

Zürich, mit Sicherheit festgestellt, daß diese Stationen

vom Ende der reinen Bronzezeit bis tief in die darauf
folgende Hallstattpcriode, erste Eisenzeit, besiedelt waren.

Wir gehen also kaum fehl, wenn wir das Jahr 1000

v. Chr. als Mitteldatum annehmen. Es ist ja freilich
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auffällig, daß nicht eine Spur von Eisen gefunden wurde,

während anderseits die Keramik besonders sehr viele
Anklänge an Hallstatt aufweist. Das läßt sich wohl in

erster Linie durch die Vergänglichkeit und die Seltenheit

dieses Metalls während der ersten Eisenzeit begründen.
Im übrigen hat diesen Leuten sicher die Bronze genau
so gute oder noch bessere Dienste geleistet, als das Eisen,

das offenbar von einem Fremdvolk importiert wurde,
das kulturell niedriger stand als unsere Schweizer Bronze-
pfahlbauer des »Bel-Age du Bronze«.

T A F E L I.
Abb. 1. Alpiner grobkörniger Sandstein. Hummer,

in der Mitte durchlocht, vielleicht zur Bearbeitung von
Leder dienend. Die Bohrung wurde durch Drehen einer
Holzröhre mit Sand und Wasser mühsam erstellt und
zwar von beiden Seiten her.

Abb. 2. Stein (Serpentin). Spitznackigcs Steinbeil
mit elliptischem Querschnitt; die Arbeitskante ist glänzend
geschliffen und poliert, der Nacken zum besseren Haften
in der Fassung »gerächt«.

Abb. 3. Nephritartiges Gestein. Meißel mit geschlif-
fenen Kanten.

Abb. 4. Vermutlich Sandstein. Anhänger mit ange-
fangener, aber unvollendeter Durchbohrung.

Abb. 5. Stein (Schiefer). Anhänger mit Durchlochung
an einem Ende. Poliert.

Abb. 6 und 7. Feuerstein (Silex). Eine breitere und
eine schmälere Pfeilspitze mit eingezogener Basis, beid-
seitig zurechtgeschlagen (retouchiert).

Alle die genannten Stücke haben durchaus steinzeit-
lichen Charakter und beweisen, daß man auch noch in
der Bronzezeit und der frühen Eisenzeit Gegenstände
benützte, die chronologisch bis zu 1000 Jahren alter sind.
Die abgebildeten Stücke sind nicht die einzigen Beleg-
stücke dafür.

Abb. 8. Ton, gebrannt. Sog. Spinnwirtel mit Tief-
stichverzierung.

Abb. 9. Ton, gebrannt. Sog. Spule, aber mit Durch-
bohrung quer durch die Mitte; diente vielleicht gelegent-
lich als Anhänger (Amulett).

Abb. 10. Gagat (Pechkohle). Geglätteter und polier-
ter Armreif, innen flach, außen gewölbt. Sonst für die
Eisenzeit charakteristischer Stoff.

Abb. 11. Bronze, gegossen. Offenes Armband mit
Strichverzierungen außen. Typus Kraft, B. Süddeutschi.
Tafel 29, 1.

Abb. 12. Glas. Hnlskeüenperle von blauem, weiß-
gestreiftem Glas, von spitzovalcr Form.

Abb. 13. Bernstein. Facettierte, nahezu cylindrischc
Halskettenperle mit seitlicher Durchlochung.

Abb. 14. Hirschhorn. Teil einer Instruinentcn-
fassung mit rechteckiger Oese.

T A F E L II .
(Alles aus gegossener Bronze.)

Abb. 1. Sogenannter Hohlmeißel mit breiter Tülle,
die in einen breitem Rand zu besserem Festhalten am
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Schaft endigt. Winkelwulste als Verzierung am Tüllen-
ende, vergl. Heicrli, Urgeschichte der Schweiz, 216 f.
Wollishofen; Forrer, Reallex. Tafel 33, 5.

Abb. 2. Lanzcnsphzc mit starker Tülle und schwachen
Flügeln. Mit eingravierten Verzierungen: Querstriche und
aufsitzende Bögen, Winkel und Ring, der auf der Mitte
der Tülle aufsitzt. Ähnl. Heierli, 1. c. 215, Abb. 172.

Abb. 3. Sichel mit doppeltem Rückenwulst und
einer Öse für die Befestigung am Griff. Gegen Ende der
Bronzezeit häufig.

Abb. 4. Oberständige Schuftlappcnaxt mit »itali-
scher« Öse am Bahnende und einer Ringöse auf der
Seite. Späteste Bronzezeit.

Abb. 5. Ähnliches Stück mit weiter oben sitzenden
Schaftlappen. Diese dienten zur Umklammerung der
Fassung, die Ösen zum Tragen.

Abb. 6. Einfacher schmaler Meissel mit weiter qua-
dratischer Tülle.

T A F E L III.
Abb. 1-20. Auf dieser Tafel sind die sämtlich aus

Bronze bestehenden Messer zusammengestellt, die sich in
recht bunter Mannigfaltigkeit, aber im allgemeinen als stil-
einheitlich zeigen. Die meisten Exemplare sind die mit
kurzer Griffzunge und geschweifter Schneide. Sie sind
meist sehr häufig gebraucht und infolgedessen immer
wieder nachgeschliffen worden, sodaß sie ihre ursprüng-
liche Form verloren haben; so erklärt sich auch die Ent-
stehung der »Warze« am hinteren Teile. (Abb. l, 5, 10
und 20). Manchmal verzieren einer oder mehrere Ring-
wulste die Stelle zwischen dem aus vergänglichem Material
bestehenden Griff und der Klinge. (Abb. 4,10,19, 20). An
einigen Exemplaren ist zum Festhalten des Griffes ein jetzt
beweglicher Ring angebracht. (Abb. 7, 12). Bei Abb. 2, 7,
9, 12 wurde zum gleichen Zwecke das Ende der Griff-
zunge ösenarlig umgebogen. Bei Abb. 18 wurde die kurze
Griffzunge durch eine Niete am Griff befestigt. Einige
Exemplare haben einen stark ausgesprochenen Rücken-
wulst. (Abb. 2, 8). Einige Messer sind auf Vorder- und
Rückseite mit Gravierungen (Striche, Bögelchen, Punkte)
verziert. (Abb. 2, 6, 7, 8, 9, 11, 19). Eine ganz singulärc
Form hat 17, dessen Spitze scharf nach aufwärts gekrümmt
erscheint. Das schönste und interessanteste Stück ist un-
zweifelhaft die Nr. l, bei der Griff und Klinge aus einem
Guß erstellt wurden, sodaß beim Griff eine zu Zier-
zwecken dienende Einlage aus weichem Material nötig
war. (Ähnlich Dechclette, Man. II, l, 260. Abb. 92, 9,
Wollishofen und Bauschanze, Zürich; Heierli, I. c. 274,
Abb. 294 u. 295. Offenkundig Importware aus dem Osten).

T A F E L IV.
Abb. l -34. Diese Tafel enthält eine Kollektion von

Nadeln aus Bronze, von denen die meisten Gewand-,
eine Anzahl Haarnadeln sein dürften. Ein Stück (32)
gleicht einem Nagel, der unsern modernen Nägeln aufs
Haar ähnlich sieht. In der Länge variieren sie von
5 bis 27 cm. Am häufigsten sind die sog. Kugelkopf-
nudeln, bei denen der mehr oder weniger kugelartige
Kopf entweder massiv (2, 6, 7, 10, 20, 21, 22, 30) oder
dann hohl ist, mit Löchern, in denen teilweise noch eine
offenbar weichere buntfarbige Masse steckt (4, 11). Eine
alte, sich aber lange Zeit haltende Form ist die sogen.
Rollennadel, deren oberes Ende spiralig aufgerollt ist
(14, 25), die ab und zu an einer Kette hing, um das
sonst offene Kleid vorne zusammenzuhalten (Tafel V, 1.)

Einige Stücke haben einen kegelförmigen Kopf (9, 24,
28, 31, 33). Typisch für die spätere Bronzezeit sind die
Gcfaßkopfnadeln (3, 13, 17). Einige Nadeln hüben
mehrere Verdickungen, teils nahe, teils weiter auseinander

S, 19, 29), diese sind meist verziert. Einen gedrehten
als, ebenfalls ein Zeichen späterer Bronzekultur, hat

Nr. 21. Nr. 15 ist eine sogen, geschwollene Nudel, die
bei der dicker werdenden Stelle durchlocht ist, um dort
den Faden durchzuziehen, der für den Kleiderschluß
diente. Die meisten Kugelknopfnadcln haben in Gravier-
technik verzierte Köpfe, die nach Stil und Technik den
übrigen Ornamenten (auch auf der Keramik) genau ent-
sprechen (Striche, Halbbogen, Kreise. Nr. 2, 4, 7, 10, 11,
22, 30). Nach den Nadeln, die freilich in einer auffallend
großen Zahl gefunden wurden, macht es den Eindruck,
daß die Sumpfleute in dieser Hinsicht etwas bescheidener
waren als ihre Zeitgenossen von der Westschweiz oder
von Wollishofen; aber im Typus stimmen sie vollständig
miteinander überein. Wie konservativ in dieser Hinsicht
die Mode war, beweist der Umstand, daß wir hier noch
Rollennadeln in größerer Anzahl finden, ein Typus, der
sich schon in der frühcsten Bronzezeit findet (immerhin
sind die ältesten Rollennadeln meist säbelartig gebogen,
Behrens, Bronzezeit Süddeutschlands, 88).

T A F E L V.
(Alles aus Bronze.)

Abb. 1. Rollennadel, noch an einer Kette hängend,
die aus einfachen Ringen (vergl. oben zu Tafel IV) be-
steht, die durch umgelegte Bronzeblechstreifen verbunden
sind (ähnliche Kette mit Rollennadel, Groß, Protohelvetes,
Tafel 21, Nr. 20, von Guevaux).

Abb. 2. Durchbrochene Zicrscheibe, als Anhänger
dienend (manchmal sind auch Nadelköpfe in dieser
Scheibenmanier gebalten). Solche Zierscheiben aus dem
Ende der reinen Bronzezeit sind bekannt auch in Süd-
deutschland, z. B. Riegsee, Oberbayern. (Alt. uns. heidn.
Vorzeit, Band 5, Tafel 38, Abb. 629 und 635.)

Abb. 3. Dicker, massiver kleiner Ring zum Anhängen
mit Streifenverzierung.

Abb. 4. Offener Stollenarmring, massiv, mit geraden
und winkelartig angeordneten Gravierungen auf der Aus-
senseite. Solche Stollenringe gehören in das Ende der
reinen Bronzezeit. (1. c., Abb. 637, ebenfalls von Riegsee.
In Gold, Dechelette, Man. II, l, S. 356, Abb. 141).

Abb. 5. Einfacher Armring, dessen Enden weit über-
einander reichen.

Abb. 6. Kleiner Ring mit Kerben, vielleicht von einer
Kette. (Vergl. oben zu Tafel IV.)

Abb. 7. Vierkantiger Pfriemen, oben flach zum An-
stecken eines Griffes.

Abb. 8. Zierscheibe in der Form eines Rädchens, ge-
gossen. Auf der ganzen vorderen Fläche mit Kerben ver-
ziert. Man erkennt daran noch den Gußzapfen. Das Rad-
motiv, das auch zugleich dem Sonnenkultus diente, war
während dieser Periode sehr beliebt und deswegen außer-
ordentlich verbreitet.

Abb. 9. Rasiermesser mit birnförmigem Griff und
schrägem Griffausschnitt am Rücken. Dieses Objekt er-
scheint während der Bronzezeit als häufiger Toilettcn-
artikel. Oft wird es in durchbrochener Arbeit erstellt, als
Doppelrasiermesser. Die verschiedenen Rasiermcssertypen
bei Dechelette, Man. H. l, Seite 265, Abb. 94, wo ein
gleiches Messer von Auvernier abgebildet wird.

Abb. 10. Knopfartiges Beschlag, wohl auf Leder, mit
sichtbarem Randwulst, innen mit Öse.

Abb. 11. Kettenanhänger in der Form einer stili-
sierten Biene, wohl an Ort und Stelle gegossen.

Abb. 12,13,14. Kcttennnhänger von anderer Form,
in den bronzezeitlichen Pfahlbauten sehr häufig, vergl.
Groß, 1. c. Tafel XXIII, 26, 27, 51, 54, meist Estavayer.

Abb. 15. Mit gravierten Strichen verzierte Tragöse
in der Form eines Ringes.

Abb. 16. Pfeilspitze mit einseitigem Widerhaken am
Tüllenende, mehr zum Aufreißen der Wunde dienend, mit
Tülle und stark ausgeprägter Mittelrippe, breiter Spitze
und kurzen, abgenützten Flügeln. In bronzezeitlichen
Pfahlbauten überall vorkommend, aber nicht gerade häufig.
Dcchelette 1. c. Seite 223, Abb. 71, 9 (Mörigen).

Abb. 17-22, 24. Angelhaken verschiedener Größe
und Form. Abb. 24 zeigt einen solchen vor der Krüm-
mung. Die Befestigung an der Angelschnur erfolgte mittels
Schleifen- (17) oder Rolienöse (20). Nr. 19 und 22 oben
mit Einkerbungen. Die Spitzen und Widerhaken sind
meist sehr geschickt geschärft, sodaß sie sich von den
heutigen Instrumenten an Wirksamkeit kaum unterschei-
den, ja es kommen sogar Doppelangelhaken vor. Deche-
lette 1. c. Seite 278, Abb. 103, die meisten von Corce-
lettes, Grandson.

Abb. 23. Fragment eines Röllchens, wohl als Ver-
schluß dienend.

Abb. 25. Feines, spachtelartiges Instrument, vielleicht
zum Tätowieren oder zur Erstellung von Ornamenten auf
Töpfen dienend (oder Mcisselchen ?).

Abb. 26. Röllchen von Bronzeblech (Spiralröhrchen),
wohl von einem Halsschmuck stammend. Ein datierter
spätbronzezeitlicber Fund aus Homburg v. d. H. enthält
auch derartige Röhrchen. Alt. uns. hcidn. Vorzeit 5, Tafel
25, Nr. 433 und 434.

Abb. 27. Kläininerchcn, meist - wohl irrtümlich -
als Bartzange zum Ausreissen überflüssiger Haare gedeutet.
Dechelette 1. c. Seite 340, Abb. 136. Groß, Protohelvetes,
Tafel 14, Abb. 24. Mörigen.

T A F E L VI-VIII .
Diese drei Tafeln enthalten Muster der Töpferei,

der sog. Keramik. Es war schon lange bekannt, daß
die bronzezeitliche Keramik eine der höchst denkbaren
Stufen erreichte, was um so mehr unser Staunen erregt,
als die Töpferscheibe damals noch nicht im Gebrauche
stand. Man muß freilich zunächst eine sich von der
jüngersteinzeitlichen Keramik kaum unterscheidende rohe
Gebrauchskeramik ausscheiden. Es sind dies meistens
Kochtöpfe, wo der Ton, um ihn feuerfest zu machen,
stark mit Quarzsplittern durchmengt wurde; auf einer
solchen Oberfläche waren Verzierungen nur in rohester
Form, etwa Schnurleisten und Fingereindrücke, wie sie
vom Sumpf auch nachgewiesen sind, möglich. Hier ist
nur die feinere Ware dargestellt, auf welcher Ornamente,
von freier Hand gezeichnet oder auch mit allerhand
Formen eingedrückt, in ganz klassischem »Stil«, in ganz
bestimmtem Geschmack, der unser Kunstgefühl in vollem
Maße zu befriedigen vermag, angebracht wurden. Auch
die Gestalt der Gefäße, die in großer Mannigfaltigkeit
auftreten, befriedigen unser ästhetisches Gefühl. Es
herrscht ein heller, gelblich-rötlicher Ton vor oder dann
ein tief schwarzer, durch Beimischung und Überzug von
Graphit und nachheriger Polierung glänzend gemachter
Ton, wobei ab und zu die eingeritzten oder eingestem-
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pellen Ornamente mit weißer Teigmasse ausgefüllt wurden,
um einen schönen Kontrust zu erzielen (Tafel VII, 3;
Tafel VIII, l, 2, 6, 13). Auch was die Keramik betrifft,
läßt sich die Analogie mit den übrigen spätbronzezeit-
lichen Stationen der Schweiz aufs deutlichste feststellen;
einige Stücke sind mit denen von Wollishofen oder
Auvernier geradezu identisch.

T A F E L VI.
Abb. 1. Schwärzlicher Ton. Urne mit leicht aus-

ladendem Rand, mit schräg gegeneinanderlaufenden Rillen-
systemen geziert.

Abb. 2. Schwarzglünzender Ton, dünnwandig. Urne
mit tiefsitzendem Bauch und langem, konischem Hals,
mit parallelen Linien geziert. Abart Alpenquai, Mitt.
Ant. Ges. Zeh. Bd. 29, 4, Tafel VII, 16.

Abb. 3. Roter Ton. Urne mit innerer Randflüdie,
mit schwachem Bauchknick, mit einem Dekor von schraf-
fierten und leeren Dreiecken. Abart von Form Alpen-
quai, Tafel VII, 21.

Abb. 4. Schwärzlich glänzender Ton. Sackartige Urne
mit ausladendem Rand, mit Rillen verziert. Verwaschene
Form von Nr. 2.

Abb. 5. Grauer Ton. Urne, Auf dem Hals ein-
gekratzte Fischgrätenmuster, sonst Rillen und Kerben.
Form Alpenquai Tafel VIII, 14.

Abb. 6. Dunkelgrauer Ton. Schale, flach, glocken-
förmig, mit Wolfszahnornament. Sehr späte verwaschene
Form.

Abb. 7. Dunkelgrauer Ton. Konische Tasse mit
flachem Rand. Auf unterer Bodenfläche Rillenverzierung.
Alpenquai, Tafel VIII, 6.

Abb. 8. Grauer Ton. Schale mit innerer Rille am
Rand. Um den Hals sogen. Kerbschnittornament, ein-
gestempelte Dreiecke, gegenständig, wodurch ein Zick-
zackband entsteht, wie z. B. roh Alpenquai, Tafel VII, 29.

Abb. 9. Grauer Ton. Schale mit horizontalen Rillen
und einer Linie von Tiefstichpunkten über den Bauch.
Die Rillen sind an einer Stelle durchbohrt. Die Durch-

bohrungen sind in einer regelmäßig schrägen Linie an-
geordnet; in diesen Löchern steckten bunte Stifte, die
eine Schnur befestigten, die in die Rillen eingelegt war.
Vgl. Alpenquai Tafel VII, 16 mit Text auf S. 197 (53).

Abb. 10. Dunkelgrauer Ton. Urne mit schön ge-
schwungenem Profil. Um den Bauch Zickzackband in
»Kerbschnittechnik« wie 8.

T A F E L VI I UND VIII.
Außer Tafel VII, l, die einen nahezu vollständigen

Teller (Alpenquai, Tafel IX, 3 und 7) wiedergibt, ent-
halten diese Tafeln nur Scherben, die verschiedene De-
korationsmotive aufweisen. DerTeller,Typus »Zonenteller«,
hat am äußersten Rande unbeholfen eingestochene Zick-
zacklinien, dann folgen drei flache Rillen, dann gegen-
ständige Hängedreiecke, dann fünf Rillen, von denen die
Kante der äußeren und der mittleren und der innern
Rille durch schräge Kerben reizend hervorgehoben sind.
Zwischen den Systemen schraffierter Dreiecke befinden
sich Bogenlinien, die ein P in richtigem und in einem
Spiegelbild vortäuschen; einmal ist, offenbar durch einen
Irrtum der Künstlerin, ein B zu sehen. Der Teller weist
an einer Stelle des Randes drei Löcher auf, die offenbar
zur Durchziehung einer Schnur zum Aufhängen (Wand-
teller) diente. Hängedreiecke und Zickzacklinien haben
wir auch in VII, 2, 5, VIII, 2, 3, 4, 7, 8, 9 (hier eine Art
Flechtband nachahmend), 10-14, wo durch Aussparung
Rautenmuster entstehen. Guirlanden in flacher Rillen-
darstellung finden wir auf Tafel VII, 6, begleitet durch
Tiefstichpunkte, und bei Nr. 7. Zickzacklinien, Kerben
und Fischgrätenmuster haben wir in Kombination mit
Tannreisdekor auf Tafel VII, 3 und Tafel VIII, 6. Höchst
originell ist das unbeholfen eingekritzte Treppenmuster
Tafel VIII, 3, und das mit bloßer Hand von einem ganz
Ungeübten eingravierte Gittermuster auf dem Boden von
Tafel VI11, 5. Sehr schön ist das durch Einpunzen von
kleinen Dreiecken erzielte »Kerbschnittmuster« in Tafel
VIII, 4. Vergl. auch Tafel VI, 8. Ein schönes, schwarzes
Gefäß muß Tafel VII, 4 gewesen sein, dessen Bauchkante
mit feinen Fischgrätenmustern verziert war.

L I T E R A T U R .

6.
7.
a
9.

10.

11.

Zur Konsultierung in bronzezcitlichen Fragen mochten wir folgende Werke empfehlen:

Außer den älteren Pfahlbauberichtcn der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich insbesondere den im 22. Band von M e i e r t i veröffentlichten
9. Pfahlbaubericht und die Monographie über Wollishofen, dann: Pfahlbauten. Zehnter Bericht. Von Dr. V i o l l i e r , Konservator K. S u l z b c r g e r ,
Dr. P. E m m a n u e l Schcrer , O. S. B., Prof. Dr. Ü. S c h l a g i n h a u f c n , Prof. Dr. K. M e s c h e l o r und Dr. E. N c u w o i l e r . Mitt. Ant. Ges. Zeh.,
Bd. XXIX, Heft 4. Zeh. 1924.
Groß, Victor. Lcs Protohelvcles. Paris 1883.
M u s e e c a n t o n a l vaudoie . Antiquitäs lacustrcs. Album. Lausanne 18% (mit deutlichen und instruktiven Abbildungen).
Verschiedene Aufsätze im 5. Bande der von der Direktion des Röm.-Cerm. Zciitrahnuscums hsg. »Altertümer unserer heidnischen Vorzeit.-
Mainz 1911. (Von S c h u m a c h e r und R e i n c c k e . )
D ä c h e l c l t c , 5. Manuel d'arche'ologic prähistoriquc, ccltique et galloromaine. T. II. Premiere partie. Age du bronze. Paris 1910. - Dcuxicme purtie.
Premier Age du fer ou äpoque de Hullstatt. Paris 1913.
Bchrens, G. Bronzezeit Süddeutachlands. Kut. Röm.-Gcrm. Zentralmuseuma Nr. 6. Mainz 1916.
S c h u m a c h e r , Karl. Siedclungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande von der Urzeit bis in das Mittelaltcr. Od. I. Die vorrömische Zeit. Mainz 1921.
Der Artikel von f M o n t c l i u « »Bronzezeit, u.a. in Ebcrts Rcallcxikon der Vorgeschichte. Band II., Berlin 1925, mit weiteren Litcraturangabcn.
S c h u c f f e r . F. A. Los tertrcs funuraircs prlhistoriqucs dana la foret de Haguenau. 1, Lcs tumulus de Tage du bronzo. Hagucnau 1926.
K r a f t , Georg. Die Kultur der Bronzezeit in Süddeulscllland. Augsburg 1926.
Im laufenden Jahrgang dce Anzeigers für Schweiz. Altertumskunde, Zürich 1927, gibt K r a f t eine Serie von Artikeln »Die Stellung der Schweiz
innerhalb der bronzezoitlichen Kulturgruppen Mitteleuropan, heraus.
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EIN KANTONALES MUSEUM FÜR
URGESCHICHTE IN ZUG
SEINE ENTWICKLUNG UND GEGENWÄRTIGER STAND (IM SEPT. 192?)

Fön Dr. Robert Bossard.

DAS historische Museum im Rathaus Zug hat im
Laufe des letzten Dezenniums durch seinen Vor-

sitzenden, Dr. Robert Bossard, im Jahresbericht an -den
Bürgerrat und in den Zuger Tageszeitungen wiederholt

darauf aufmerksam gemacht, daß seine prähistorische

Sammlung, im Verhältnis zu den zahlreichen Funden
im Kanton Zug leider nur außerordentlich klein sei.
Diese bedauerlichen Feststellungen und Aufrufe um Ab-

hilfe des Mangels, hatten den schönen Erfolg, daß einige

Besitzer ihre Funde und auch kleinere Sammlungen aus
der Pfahlbautenzeit dem Museum in verdankenswerter
Weise schenkten. Im Frühjahr 1925 hörte die Museums-

kommission, daß Herr Midiael Specfc durch eifriges
Suchen und Ausgraben eine sehr schöne Sammlung
prähistorischer Funde anlege. In der Hoffnung, diese
Sammlung der Öffentlichkeit sichern zu können, setzte

sich das Museum mit Herrn Speck in Verbindung und
wurde von ihm zur Besichtigung eingeladen. Schon der

erste Besuch und Überblick zeigte eine Sammlung, wie
sie nur mit größter wissenschaftlicher Sachkenntnis, Liebe

und Energie angelegt werden kann, und zugleich aber
auch einen Sammler von selten liebenswürdiger Gediegen-

heit. Großzügig und gemeinnützig war Herr Speck
sofort bereit, seine Sammlung dem Museum und der
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber die Samm-

lung Speck besaß damals schon einen solchen Umfang,
daß keine Möglichkeit bestand, sie ganz in den Räumen
des Museums unterbringen zu können. Der bedauerliche

Platzmangel zwang leider die Kommission, schweren
Herzens auf diese prähistorische Sammlung verzichten

zu müssen. Der Platzmangel macht sich auch sehr
hemmend im Neuerwerb und aufdringlich störend im
Einordnen und Aufstellen der historischen Gegenstände
bemerkbar. Nun betrachtete es aber das Museum als

seine Pflicht, wenigstens die Neugründung eines eigenen
urgeschichtlichen Museums in die Wege leiten zu helfen.

Nach der hochherzigen Intention des Herrn Speck sollte
seine Sammlung den Grundstock dieses neuen prähisto-

rischen Museums bilden und letzterem mit der Zeit
auch alle übrigen zugerischen Funde und Sammlungen

aus diesem Gebiet einverleibt werden. Da zahlreiche Ge-

meinden im Kanton Zug prähistorische Siedelungen und

Funde aufweisen und auch ohne Mitwirkung dieser
gemeindlichen und der kantonalen Behörden eine ein-

heitliche und wissenschaftlich wertvolleZentralsammelstelle
nicht ausführbar ist, sollte das urgeschichtliche Museum

auf kantonale Grundlage gestellt werden. Nun galt es

zu sondieren, ob im Publikum das nötige Interesse und
Verständnis für diese Bestrebungen vorhanden sei und,
wenn ja, dieses zu fördern. Zu diesem Zwecke stellte
das Museum Herrn Speck einige Schaukästen zur Ver-

fügung für den öffentlichen Museumssonntag, der all-

jährlich im Herbst mit freiem Zutritt und Erklärung
abgehalten wird. Der Erfolg vom Sonntag, dem 27.

September 1925, war geradezu erstaunlich. Um die
schönst geordnete und feine Auslese interessanter Fund-
stücke und deren verständnisvollen Erklärer, Herrn Speck,

war ein Gedränge, daß kaum ein Drittel der Besucher
zur richtigen Besichtigung kommen konnte. Dieses große
Interesse aller Schichten der Bevölkerung gab den Anstoß

zur Veranstaltung einer Volksversammlung mit bequemer
Besichtigungsrnöglichkeit der sich rasch mehrenden Funde

und einem orientierenden Vortrag eines Fachmannes
über die ersten Besiedelungen unserer Heimat. Zur
Durchführung dieser Volksversammlung und weiteren

energischen Förderung der Ausgrabungen und urgeschicht-
lichen Museumsgründung schlössen sich die 4 folgenden

Herren zu einem engeren Initiativkomitee zusammen:
Herr Michael Speck, als Spender und Vermehrer der

Sammlung und als Korrespondent,

Herr G. J. Montalta, Präfekt, als Aktuar,
Herr Werner Spillmann, Vizedirektor, als Kassier und
Herr Dr. Robert Bossard, als Präsident.
In seiner ersten Zusammenkunft im Restaurant Aklin

beschloß dieses Komitee, die Behörden von seinen

Bestrebungen in Kenntnis zu setzen und sie um ihre
Mitwirkung zu ersuchen und lud zu diesem Zwecke die

Herren Regierungsrat und Statthalter Ph. Etter, Stadt-
präsident Xaver Sclimid und Bürger- und Korporations-
rat Joh. Weiß, Leimatt zu einer Sitzung am 1. Oktober

in die Bürgerstube ein. Entgegenkommend erschienen
alle genannten Herren und ließen der Sache durch ihre

reiche Erfahrung die wertvollste Förderung angedeihen.
Die Sitzung beschloß eine Besichtigung der für den
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Freisonntag von Herrn Speck gefüllten Schaukästen im
Museum. Die Einladungen an die kantonalen und ge-

meindlichen Behörden, Korporationen und Private für
die Volksversammlung in das Hotel Ochsen in Zug

konnten schon, auf Sonntag den 8. November lautend,
abgeschickt werden. Der Erfolg derselben übertraf die
Erwartungen weit. Der Tages-Präsident der Versamm-

lung, Dr. Robert Bossard, konnte im Namen des Initiativ-
komitees über 300 Anwesende begrüßen, welche den

großen Saal und die Galerie überfüllten. Insbesonders
dankte er den Vertretern der hohen Regierung, der
Behörden, Räte und Korporationen und dem Präsidenten

der schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, Herrn
W. Amrem aus Luzern, für ihr Erscheinen. Darauf hielt

der hochw. Herr Dr. Pater Emmanuel Scherer, Professor
in Sarnen, einen vorzüglichen Vortrag zur Einführung
in die Urgeschichte, unter spezieller Berücksichtigung

der Funde im Kanton Zug. Lebhaftester und wohl-

verdienter Beifall dankte dem Redner für seine glänzenden

und gründlichen Ausführungen und für seine großen
Verdienste zur Förderung der /Algerischen urgeschicht-

lichen Forschungen. Ebenso dein folgenden Redner,
Herrn Speck, der interessant erklärte, wie er zum Sam-
meln und Ausgraben der prähistorischen Funde gekommen

sei und mit welch großen Mühen und auch oft Gefahren

diese Tätigkeit verbunden war. In Übereinstimmung

mit den beiden Vorrednern machte auch der Präsident

der schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, Herr
W. Amrein, darauf aufmerksam, daß es höchste Zeit und

bitter notwendig sei, endlich einmal eine zentrale Sainmel-
stelle der urzeitlichen Funde im Kanton Zug zu schaffen
und dadurch zu verhindern, daß, wie bis jetzt schon

so oft, ganze Sammlungen und wertvollste Einzelfunde

sich über die Grenzen hinaus verlieren. Im gleichen
zustimmenden und sympathischen Sinne lautete ein vom

Tagespräsidenten vorgelesener Brief der Direktion des

schweizerischen Landcsmuseums, welche die Gründung
eines urgeschichtlichen Museums mit striktem, lokalem
Charakter, begrüßen und auch bereitwilligst beraten

würde. Herr Statthalter Philipp Etter gab als Vertreter

der hohen Regierung seiner Freude Ausdruck, daß diese
ideellen und wichtigen Bestrebungen beim Volke so

großes Interesse und Verständnis finden und erklärte,
daß eine Museumsgründung, als öffentliche Stiftung,

dringende Notwendigkeit sei, aber nur auf kantonaler
Grundlage aufgebaut werden könne, denn Artikel 724

des Zivilgesetzbuches bestimme, daß wissenschaftliche

Funde gegen angemessene Entschädigung Eigentum des
Kantons seien. Er schlug vor, die heutige Volksver-

sammlung solle eine Eingabe an die Regierung in diesem

Sinne machen und glaubte versichern zu können, daß

von dieser Stelle aus die nötige Mitwirkung und Unter-

stützung nicht ausbleiben werde. Der Präsident verdankte

diesen wegleitenden Wunsch und solche Förderung bestens
und versprach, ihm nachkommen zu wollen. Er schloß

die Versammlung mit dem Wunsche, bald in der Lage
zu sein, dem Publikum in einer zweiten Versammlung,
wie der heutigen, die Mitteilung machen zu können, daß

die hohe Regierung die Gründung eines solchen Museums
als öffentliche Stiftung beschlossen und es ihrem Protekto-
rate und ihrer Kontrolle unterstellt habe. Dieses Museum

würde sich dann sogleich bei Herrn W. Amrein als neues,
subventionsbercchtigtes Mitglied der schweizerischen

Gesellschaft für Urgeschichte anmelden. Es folgte dann
noch die Besichtigung und Erklärung der vielen aus-

gestellten Funde, darunter auch derjenigen des Herrn
Melliger von der Baarburg, denen selbst die internationale
Fachwelt allergrößte Bedeutung beimißt. In der Presse
wurden die Versammlung bestens besprochen und die

vorzüglichen Vorträge der beiden Herren Referenten

wörtlich wiedergegeben.

Gemäß Versammlungsbeschluß wurden noch im No-

vember 1925 besagte Eingabe an die Regierung gemacht

und ebenso weitere Eingaben an die übrigen Behörden
und Korporationen in der Stadt, mit der Bitte, Dele-

gierte als Mitglieder für das Initiativkomitee bestimmen
zu wollen. Die Regierung delegierte Herrn Statthalter
Philipp Etter als ständiges Mitglied und Herrn Regierungs-

rat Dr. A. Meyer noch speziell zu der Vorbesprechung
über Gründung und Statuten. Von den übrigen Be-
hörden wurden als ständige Mitglieder delegiert die
Herren Stadtpräsident Xaver Schmid, Herr Bürgerrat

Emil Weber, Herr Korporationsrat Anton Wickart und

von der Kommission selbst noch Herr Dagobert Keiser,
Architekt, gewählt. Dadurch wurde das anfangs genannte

engere Initiativkomitee von 4 auf 9 Mitglieder erweitert.
Gleichlautende Einladungen ergingen auch an die Behör-

den und Korporationen in den Gemeinden und wurden
von den meisten in entgegenkommender Weise durch

Bezeichnung ihrer Delegierten für ein weiteres kantonales

Komitee beantwortet. > Auf diese Weise soll ein ersprieß-
liches Zusammenarbeiten der beiden Komitees im ganzen
Kanton ermöglicht werden, welches ja auch bei allfälligen
Funden in den Gemeinden nötig ist. Herr Statthalter

Philipp Etter, welcher den ihm sympathischen Bestre-
bungen schon seit Juli 1925 sein reges Interesse und

Unterstützung angedeihen ließ, unterbreitete im Früh-
jahr 1926 dem Komitee den von ihm erbetenen Ent-

wurf einer Stiftung zur Förderung der prähistorischen
Forschungen und eines Museums im Kanton Zug in
18 Paragraphen. In dankbarer Anerkennung und Wür-

digung dieser Arbeit und mit ihrem Inhalt völlig ein-

verstanden, ersuchte das Komitee die Regierung um

Genehmigung dieses Stiftungsentwurfcs. Er basierte auf
einer ähnlichen Übertragung der kantonalen Rechte aus

Art. 724 des Z. G. B. an die Stiftung, wie sie schon
seit langem der Kanton Zürich an das Landesmuscum

mit bestem Erfolge vorgenommen hat. Leider kam diese
Eingabe erst im Februar 1927 in der Regierung zur

Behandlung. Der Regierungsrat sprach sich bei der
Eintretungsdebatte grundsätzlich für die Gründung eines

Museums sehr sympathisch aus. Dagegen gingen die
Meinungen über den einzuschlagenden Weg auseinander.
Gestützt auf die im Regicrungsrat geführten Verhand-

lungen wurde die Erziehungsdirektion mit der Aus-
arbeitung eines neuen Entwurfes beauftragt. Herr Land-

ammann Ph. Etter hat nun diesen neuen Entwurf aus-
gearbeitet, und es ist zu hoffen, daß die Regierung ihn
bald behandeln und die von ihr gesehenen Schwierig-

keiten darin behoben finden werde.

Sobald die Genehmigung erfolgt ist, wird das Komitee

die längst versprochene zweite Volksversammlung ein-
berufen, den Interessenten die Mitteilung der definitiven
Neugründung machen und den Rücktritt des bisherigen

Initiativkomitees anzeigen, damit dann die Wahlen in
das endgültige Komitee nach Maßnahme der genehmigten

Statuten erfolgen können. Bis zu diesem Zeitpunkte
ist das Initiativkomitee leider mit Zuwartenmüssen auf
dem toten Punkte angelangt.

Inzwischen ist die Sammlung Speck so groß geworden,

daß sie zur ersprießlichen Besichtigung und zum Studium
im Privathause kaum mehr lange aufbewahrt werden

kann. Es wird daher wohl die schwierigste und wich-
tigste Aufgabe des zukünftigen Komitees sein, mit mög-
lichster Beförderung eine zweckdienliche Lösung der

Platz- oder Baufrage für das neue Museum herbeizuführen.
Das Initiativkomitee hat auch in dieser Beziehung durch
verdankenswerteste Arbeiten und Bemühungen seines

Mitgliedes, des Herrn Architekten Dagobert Keiser,

tüchtig vorgearbeitet.

Es erübrigt noch, die gegenwärtige Finanzlage der

Sache zu besprechen. Schon am folgenden Tage nach
der Volksversammlung, wurde dem Präsidenten von

»Unbekannt« 200 Fr. zugestellt, als erste aufmunternde
Gabe zur Weiterführung dieser heimatkundlichen, beleh-

renden und volkstümlichen Bestrebungen. Ebenso später
von ungenannt sein wollendem Gönner 100 Fr. und von
der Naturschutzkommission Zug 50 Fr. Trotzdem vor der

regierungsrätlichen Genehmigung eine rechtliche Grund-

lage für das Museum noch nicht vorhanden ist, haben

doch die kantonalen nnd gemeindlichen Behörden durch
ansehenliche Zuwendungen die Fortsetzung der Aus-

grabungsarbciten verständnisvoll unterstützt, und es sind

folgende Beiträge bestens dankend zu erwähnen: Von

der Regierung 300 Fr., dem Stadtrate 200 Fr., dem

Bürgerrate 100 Fr. und dem Korporationsrate 200 Fr.
Welche Wichtigkeit den zugerischen Ausgrabungen von

außerkantonalen Fachleuten bcigcmesscn wird, erhellt am
besten daraus, daß auch die schweizerische Gesellschaft

für Urgeschichte nun schon einen zweiten Jahresbeitrag
von 500 Fr. gespendet hat. Die gütigen Gönner können
versichert sein, daß ihre Beiträge im Interesse der Sache
und zur Deckung der großen Kosten verwendet werden,
welche die wissenschaftlich einwandfreien Ausgrabungen

und deren photographischc und technische Aufnahmen
nach Wunsch und Leitung besagter Gesellschaft für Ur-
geschichte und des Landesmiiseums erfordern. Durch

Einladung in den Zeitungen hatte auch das Publikum
Gelegenheit, die Ausgrabungsarbeiten im Lorzensumpf

unter Erklärung des Herrn Speck und seines unermüd-
lichen Mitarbeiters Herrn Drescher besichtigen zu können.

Auch eine amerikanische Studicngesellschaft, welche

in urgeschichtlich-wissenschaftlichcm Interesse die wich-
tigsten Fundstellen in Europa bereist, besuchte schon

zweimal unter Führung des Vizcdirektors des Landes-
muscums, des Herrn Dr. D. Viollier, die Ausgrabungen

und Funde des Herrn Speck. Einer dieser Amerikaner
wollte gleich all die prächtigen Bronzefundc dem Herrn

Speck zu höchsten Liebhaberpreisen abkaufen und mit-
nehmen. Er fand aber kein Entgegenkommen. Trotz
allen diesen Beweisen der hohen Wertschätzung der
Sammlung Speck betrachtete es das Komitee als seine

Pflicht, ein fachmännisches Cutachten über den Wert der
Sammlung zu verlangen. Herr Prof. Dr. Tatarinoff in
Solothurn, Sekretär der schweizerischen Gesellschaft für

Urgeschichte, führte dieses Gutachten aus. Er betont
den außerordentlich hohen wissenschaftlichen und mate-

riellen Wert der sehr großen Sammlung des Herrn Speck
und seiner erstaunlich interessanten Ausgrabungen, welche
unter der kundigen Leitung des Herrn Dr. Viollier von

der schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte und dem
Landesmuseum fachmännisch einwandfrei ausgeführt
werden. Gegenüber der gemeinnützigen Arbeit des Herrn
Speck und der Zurverfügungstellung seiner Sammlung

betrachtet er es als eine Dankespflicht der zugerischen
Behörden, mitzuwirken, daß das Museum bald seine
Gründungsfeier erlebe, und bietet Behörden und Museum

Rat und Tat der Gesellschaft für Urgeschichte an. Er
ist überzeugt, daß der Kanton Zug um die Reichhaltig-

keit dieses Museums zu beneiden sein wird. Dieses
Gutachten wurde der Regierung zugestellt.

Mögen alle, welche durch materielle, geistige und

Arbeitsunterstützung zur Förderung beigetragen haben, ihre
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Genugtuung und Belohnung in der baldigen Gründung

einer kantonalen staatlichen Museumsgesellschaft erblicken
können. Diese würde dann die weiteren Ausgrabungen

und Forschungen sichern und für die Sammlung Speck
und alle noch kommenden Funde z weck dienliche Museums-
räume schaffen, welche für Besuch und Studium unserer

ältesten lokalen Heimatgeschichte geeignet sind. Dieses

Museum wird sicherlich dem Kanton und der Stadt als
hervorragende Sehenswürdigkeit dienen und die schon

bestehenden Anziehungspunkte um einen beneidens- und
besuchenswerten vermehren. Mit Stolz würde es bezeugen,

daß unsere schöne Gegend schon vor vielen tausend

Jahren die damaligen Menschen zur Besiedelung und

Bau ihrer Wohnungen anlockte und einlud. Mit Stolz
kann es Ort, Art und Anlage dieser Wohnsitze zeigen

und die enorme Reichhaltigkeit der wohlerhaltenen

Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, wie Geräte,
Werkzeuge, Waffen, Töpfereien, Schmuck etc. etc. nebst

Überresten der damaligen Flora und Fauna. Mit Stolz
würde es auch den Opfersinn und das Verständnis der
heutigen Generation beweisen, welche selbst in unseren

kleinen Verhältnissen fähig ist, sich für wissenschaftliche
und lokalgeschichtliche Betrebungen zu begeistern und
einzusetzen.

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*t .*. .*. *. .*. .*. *. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.
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FARBIGE FASSADEN
Von W. F. Wilhelm, Zug.

ASSADEN hüllen sich in Gerüste. Klopfende Hämmer und grobdrahtige
Bürsten zerstören das alte Gewand. Schutt und Staub, die letzten Zeugen
einstigen Daseins verschwinden, machen dem neuen Kleid Platz. Wenn
des Malers letzter Pinselstrich aufgetragen ist, wenn hinter den sauber
geputzten Fensterscheiben die weißen Vorhänge Ausguck halten und mit

dem frischen Ton der Fensterrahmen, Sprossen und Läden liebäugeln, dann steht
plötzlich neben dem verblichenen, tonlosen Grau des Hauses zur Rechten, neben dem
verblaßten, alternden Weiß des Hauses zur Linken ein ganz bunter, farbig-fröhlicher
Nachbar. Und die Menschen in den Gassen beschauen ihn erstaunt, mit kritischen
Augen die Einen, wohlgefällig die Ändern. Meist haben letztere nicht das Übergewicht.
Warum kümmern sich die Leute um mich, den frischen, schmucken Kerl im Straßen-
bild? Hier bin und stehe ich in meiner farbigen Pracht! — Bald jedoch spricht niemand
mehr von mir. Meine Kollegin an der Platzecke hat durch ihre noch farbigere Er-
scheinung die Aufmerksamkeit an sich gezogen. Schon bin ich in Vergessenheit geraten,
ich, der Revolutionär und erste farbige Störenfried im eintönigen, düstern, matten, farb-
losen Grau der Häuserreihe, in die sie mich hineingestellt haben.

Ein buntes Thema, die farbigen Fassaden! Eine jede hat ihre Entstehungs-
geschichte. Wie manche Anekdote könnten sie erzählen, wenn durch sie auch die Vor-
gänge hinter den Gardinen ausgeplaudert würden, die sich in dem vorberatenden und
entscheidenden Familienrat abgespielt haben, bis wirklich die Farbgebung festgelegt
war. Im Vordergrund der Verhandlung steht mit hartnäckiger Zähigkeit die Beratung
über die Farbe, welche inskünftig die Mauerflächen zieren soll. Der zweite Entscheid
gilt für den Anstrich der Klapp- oder Rolladen. Die Farbe der Fenstersprossen, der
Zierverkleidungen, der Abfallrohre ist nebensächlicher Natur und steht meist nicht im
Vordergrund der Beratung, gibt so auch weniger Anlaß zu Meinungsverschiedenheiten.
Die Auswahl ist groß, die Wahl fällt schwer. Rot, Gelb, Blau, Grün, Braun, Violett. Alle
streiten sich mit ihren unzähligen Abtönungen in den Stufen der Farbenskala um das
Recht, sich künftig als leuchtende Fassadenfarben zu zeigen. Eine jede lauscht, ob sie
die Auserwählte sein werde, als großflächige Erscheinung im Straßenbild aufzutreten,
oder ob sie sich zuletzt damit begnügen müsse - in kleinen, unscheinbaren Flächen
auf den Klappladen festzusitzen oder gar auf den Fenstersprossen, - die überhaupt im
Farbengemenge ganz verschwinden. Aber wenn ihr dieses Unrecht angetan wird, wenn
ihr Verlangen nicht erhört, ihr Traum nicht erfüllt wird — dann schwört sie Rache. In
frechem Trotz weigert sie sich, die richtige Tönung anzunehmen, setzt sich keck auf
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die wunderschöne Putzfläche, als schreiender, häßlicher Gegensatz zu dieser und zer-
stört damit ihrer Rivalin Schönheit in grellster, unerträglicher, wüster Verstimmung.
Die Farbenreinheit ist zerstört und damit ein Grundgesetz der Farbenlehre verletzt, das
nicht mehr zu seinem Rechte kommen kann ohne Änderung, ohne Neubemalung.
Solche Fälle sind nicht selten, wo die Gesetzmäßigkeit, die Natürlichkeit der Farben-
stimmung mißverstanden oder gar nicht erkannt wurde. Dann wird die farbige Fassade
im Sinne bunter Remalung zum Greuel, wirkt abstoßend und beleidigend für das Auge,
welches Farbenschönheit und Farbenreinheit richtig zu empfinden gewohnt ist.

Farbige Häuser dürfen nicht Versuche sein, keine Phantasiegebilde, sonst ver-
lieren sie ihre Daseinsberechtigung. Sorgfältig muß die Wahl der Farben abgewogen
werden, die Zusammenarbeit der gewählten Farbtöne unter sich und mit Rücksicht auf
die Umgebung, in welche sie sich einfügen müssen. Wenn die Forderungen der Gesetz-
mäßigkeit der Farbenreinheit erfüllt sind, dann wird ihre Anwendung zum Bekenntnis
farbenfroher Schönheit. Diese Schönheit schließt auch die harmonische Dissonanz in
richtiger Anwendung - als Ausdrucksmöglichkeit der modernen Zeit nicht aus. Grund-
bedingung für eine gute Wirkung ist die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit, der sie sich
unterwerfen muß, um Farbenschönheit zu entfalten. Mit dieser grundsätzlichen Schei-
dung von Farbeneinheit im Zusammenspiel und im Auseinanderklingen trennen sich
auch die Wege, die beschriften werden müssen, wenn die farbige Fassade nicht nur als
Einzelerscheinung, sondern als ein Glied im langen, bunten Zug der Häuserreihe an
der Straße, in der Gasse und am Platz auftreten muß. Erst dann fügt sich die farbige
Fassadenbehandlung zu einem Ganzen, zu einer farbigen Einheit, der sich die Mannig-
faltigkeit des Farbenreichtums harmonisch einordnet. Denn zuletzt darf und muß die
farbige Hausbemalung einen Zweck erfüllen. Dieser ist aber nicht allein im Zeitalter
der Reklame zu suchen, damit durch die Farbigkeit des Hauses sein Äußeres auffallen
soll, denn auch das Privathaus, nicht nur das Ladengeschäft ist dazu berechtigt, sich ein
farbiges Kleid anzuziehen. Farbenfröhlichkeit wirkt als bunter Blumenstrauß, welcher
das menschliche Gemüt günstig /u beeinflussen vermag. Es ist höchst verwunderlich,
daß erst der Weltkrieg das Verlangen nach farbigem Straßenbild wecken mußte; denn
sicher schlummerte dieses schon längst im menschlichen Empfinden. Ob praktische
Erwägungen dagegen sprachen, daß fast nirgends ein Haus sich farbig, also bunt im
eigentlichen Sinne des Wortes zu zeigen wagte?

Stumpfe Farben sind gegen Staub weniger empfindlich denn lebhafte Töne.
Diese Begründung praktischer Natur hat gewiß ihre Berechtigung. Aber warum muß
dann ausgerechnet zu einer Zeit, da das Kraftfahrzeug eine so wichtige Rolle im Leben
spielt, die farbige Hausbemalung Schule machen? Heute, da doch dieses Verkehrsmittel
als größter Staubentwickler die Straße beherrscht? Hier versagt die praktische Begrün-
dung wegen der Empfindlichkeit gegen Schmutz und Staub. Und die farbige Fassade
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setzt sich mit der Wirklichkeit, rein vom Nützlichkeitsstandpunkt betrachteten direkten
Widerspruch. Deshalb müssen doch wohl andere Erwägungen maßgebend sein, ohne
daß diese gerade auf reklametechnischem Gebiet zu suchen sind, sondern lediglich in
der menschlichen Natur, die sich im Bestreben äußert, aus dem eintönigen, lastenden
Grau der Straßen und Gassen herauszukommen. Wenn diese Überlegung zum Durch-
bruch kommt, dann ist sie sicher der Nachahmung wert, die farbige Fassade wirbt sich
Freunde, die ihr das Recht geben, im Straßen- und Platzbild als fröhlicher Geselle zu
herrschen, die farblosen, düsteren Käuze zu verdrängen.

Stets nur war von Farbe die Rede. Farbige Fassaden, rein als Begriff betrachtet,
finden sich überall. Schaut nicht im Weichbild von Wiesen und Obstbäumen ein weiß-
getünchter Giebel als helles Leuchten fröhlich über die Baumkrone, während er im
Straßenbild hart, ja schroff wirken kann. Weshalb? —Weil hier nicht das Grün der
Bäume seine Umgebung bildet, um ihm als Rahmen zu dienen, der ihm Halt gibt.
Weiß wird nach weit verbreiteter Anschauung nicht als Farbe gewürdigt, und doch
schließt dieses die Gesamtheit aller Farben in sich. Sämtliche Farben einer reich be-
setzten Palette zusammen gemischt ergeben schließlich einen ganz hellgrauen Ton,
der dem Begriff »Weiß« sehr nahe kommt. Wenn die Bäume kahl sind, die Fluren
verschneit, dann tritt jener Giebel gelblich in die Erscheinung gegenüber dem reinen
Weiß der Schneedecke. Weiße Enten erscheinen gelb, wenn sie sich auf dieser herum-
tummeln, während sie im Grün des Rasens so weiß wie Schnee erscheinen. Die Farbe
»Reinweiß« ist somit nur theoretisch, als Begriff erreichbar. Der Beweis dürfte geleistet
sein, daß reines Weiß, gestützt auf diese Proben, in Wirklichkeit eben nur im Schnee
darstellbar ist. Die genannten Beispiele möchten mit dem Vergleich von Weiß gegen
Weiß dartun, daß eben diese Farbe, welche die Gesamtheit aller Farben in sich schließt,
stets eine Brechung nach einer der sie zusammensetzenden Mischfarben aufweist, wo-
durch sie dann gelblich, rötlich, bläulich scheint. Diese Unterscheidung äußert sich
also klar selbst in einer Farbe, die nicht im eigentlichen Sinne farbig, d. h. bunt ist.

Die Grundfarben lassen sich nicht verleugnen. Sie kehren in jeder Farbmischung,
in jedem Ton wieder - sie differenzieren demgemäß den Farbton in der oben für Weiß
angedeuteten Art und Mannigfaltigkeit kräftiger oder weicher. In diesen unzähligen
Schattierungen innerhalb eines einzigen Farbtones liegen eben die unbegrenzten Mög-
lichkeiten, Töne miteinander und gegeneinander in Akkorde klingen zu lassen. Dieses
Klingen kaiin Steigerung der Farbwerte bewirken, oder aber deren Dämpfung, und
darin liegt das Wesen der Farbwirkungen, die zu erreichen sind, wenn die Differen-
zierung sachlich, nicht brutal Anwendung findet.

Hier mag der Ort sein, die farbentheoretischen Erörterungen im Zusammenhang
mit der Flächenwirkung zu würdigen, worüber bisher nur Andeutungen Platz gefunden
haben. Auf sehr beschränktem Raum finden sich in Zug selbst mehrere Beispiele
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farbiger Fassadenbehandlung, nämlich im eigentlichen Kern der Stadt, am Kolinplatz,
wo diese Erscheinung nicht zufällig ist. Da stehen sich farbige Fassadenbemalungen
der alten und der neuen Richtung gegenüber. So mögen durch Vergleich die Eigen-
arten und Verschiedenheiten dieser Beispiele in ihrem Zusammenhang erläuternd ge-
würdigt werden,

Der Zytturm — das Hotel Ochsen — das Haus Dr. Bossard — in der Zweckbe-
stimmung grundverschieden, vertreten sie trotzdem in der Fassadenmalerei die gleiche
Auffassung, welche nicht als solche in des Begriffes neuzeitlicher Bedeutung ange-
sprochen werden kann, indem diese Bemalungen nicht als farbige Flächen wirken, die
sich über die ganze Fassade hinziehen, sondern lediglich als farbig für sich starke,
aber rein figürliche Motive, die eine an und für sich nicht farbige Fassade schmücken
und beleben wollen. Auffallend an den Malereien der beiden letztgenannten Häuser
ist die trotz ihres Alters ausgezeichnet erhaltene Farbenfrische der in vorbildlicher
Freskotechnik aufgetragenen figürlichen Bemalung.

Ein Bindeglied zwischen farbigflächiger Fassadenbehandlung einerseits und
figürlicher Bemalung anderseits stellt das Gasthaus »Frieden« am gleichen Platz dar.
lieber dem Sockelgeschoß und auf der ebenfalls in grauem Naturstein ausgeführten
Erkerfenstergruppe der Gaststube kennzeichnet bis zu einem ebensolchen stark aus-
ladenden Gesimse ein kräftiges, in Keim'scher Mineralfarbe aufgetragenes Rot die Putz-
flächen, welche seitlich durch aufgemalte Quaderlisenen gefaßt sind, damit das Rot
nicht in die Flächen der beiden Nachbarhäuser zur Linken und zur Rechten rasselt.
Diese Auffassung ist unbedingt richtig. Das Giebelfeld ist in warmgelben Ockerton
bewußt gegensätzlich zum Rot der unteren Stockwerke mit den sattgrünen Läden ab-
gesetzt, um die in vorzüglich dazu gestimmtem braun-blau-grau, von Kunstmaler Hans
Zürcher, Menzingen/Luzern, entworfene und in des Wortes bestem Sinne gemalte Szene
des dudelsackpfeifenden Schäfers mit seiner Herde aufzunehmen. Schade nur, daß die
an den reichgeschnitzten Giebelkonsolen und den Rosetten am braunroten Dachgesims
etwas verschwenderisch aufgetragene Vergoldung die ruhig vornehme Wirkung dieser
ausgezeichneten, figürlichen Malerei stark beeinträchtigt.

Unmittelbar neben vorbeschriebenem Gasthaus erhebt sich das zur »Linde«
benannte. Über sandsteingraufarbigem Unterbau ein lawendelblauer Jurasit-Edelputz,
dunkelockerbraune Fensterverkleidungen und milchkaffeefarbige Läden. Das Dach-
gesims, stark farbig ornamentiert ist an und für sich zusammen mit rot, gelb, blau und
grün gut in der Farbenstimmung. Es vermag aber neben dem aufdringlichen, milchigen
Ton der Klappläden sowenig aufzukommen, als das etwas zu zarte Blau, welches einige
Grade stärker in der Tönung sein müßte, um eine so groteske Verschneidung zu er-
tragen, wie diese durch den Tonwert der viel zu hell ausgefallenen Klappläden bewirkt
wird. Hier hätten auf das Rot des Nachbarhauses abgestimmte Läden dem Blau der
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Putzfläche zu seiner Geltung verhelfen können, sie würden überdies als braunroter
Ton mit den ockerbraunen Fenstereinfassungen eine harmonische Verbindung einge-
gangen sein, die entschieden zur Steigerung der Wirkung beigetragen hätte. Zum
Kapitel »Blaue Fassaden« ist allgemein zu sagen, daß mit dieser Farbe ganz besonders
vorsichtig umgegangen werden muß, um nicht Gefahr zu laufen, den Eindruck zu er-
wecken, als ob das Haus in Waschbläue getüncht worden wäre. Glücklicherweise ist
dies beim vorbeschriebenen Haus vermieden.

Das vollständig in neuzeitlicher Auffassung als farbige Fassade behandelte sog.
»Kommandantenhaus« an der Platzecke zeigt seine beiden Fronten in ziegelrotem,
allerdings stark fleckig aufgetragenem AI-Fresko-Anstrich, der sich für geflickte Fassaden
nicht eignet. Fenstergewände und Lisenen, sowie die kräftigen Bogenprofile heben
sich in gut abgestimmtem Grau zusammen mit der klaren, schwarzen, ausgekratzten
Schrift vorteilhaft ab. Die stark auf wiesengrün zielenden Fensterläden würden eine
stärkere Brechung gegen dunkelgrün ertragen, um sich mit dem Ziegelrot und Grau
besser zu verbinden, abgesehen davon, daß die Farbgebung grün der Klappläden an
diesem Hause an und für sich, insbesondere wegen dem prächtigen Geranienschmuck,
welcher die Fensterbänke ziert, als ungeschickt zu betrachten ist. Graublaue mit Umbra
gebrochene Tönung der Klappläden würde diesem Bau als Eckgiebelhaus entschieden
besser anstehen, ihm eine vornehmere Haltung geben.

Das »Großhaus« hat die umfangreichen Umbauarbeiten überstanden und]be-
herrscht als architektonisch wertvoller Bau in neuem Kleid den Platz. Doch wirkt der
kaum mit einem Ausdruck klar zu kennzeichnende, vorwiegend blaßrötlichgelbe Fas-
sadenputz an diesem Bauwerk viel zu süßlich und nimmt der äußeren Erscheinung
das Herbe, Kühle ihrer mittelalterlich-bürgerlichen Eigenart, die durch eine nicht zu
dunkle am Sockel verstärkte, zwischen grauviolett und englischrot spielende Tönung
besser zum Ausdruck käme, als durch die schroffe, helle Farbgebung, mit den bäuerlich
wirkenden grünen Läden. Das Indischrot des Dachgesimses und der Lukarnen würde
besser dazu stehen und überdies als Farbe der Klappläden sehr zur Vereinheitlichung
der Gesamtwirkung beitragen, darin das Steingrau der Architekturteile und die Vor-
dachkonsolen sicheren Halt bekämen. Dann wäre auch die nicht ursprüngliche, bunte
Bemalung des Erkers entbehrlich, und dieser könnte, verständnisvoll erneuert, als
stiller Zeuge gotischer Steinmetzkunst auf das unruhig pulsierende Leben unseres
hastig drängenden Zeitalters herabgrüßen. Der bis zum Gurtgesimse reichende, sym-
pathische graugrüne Anstrich am Erdgeschoß mit den olivgrünen, schmiedeisernen
Ladenverschlüssen läßt vermuten, daß eine ruhige Wirkung der Fassaden beabsichtigt
war. Leider konnte sich diese Überlegung nicht bis zur letzten Möglichkeit durchringen.
Warum mußten Erdgeschoß und obere Stockwerke farbig in so stark gegensätzliche
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Beziehung zueinander treten, wo doch die verschiedene Zweckbestimmung der Ge-
schosse äußerlich architektonisch deutlich genug gezeichnet ist?

Obwohl die bisher beschriebenen Häuser auf sehr engem Raum zusammen-
stehen, zeigen sie doch so grundverschiedene Auffassungen, sowohl als farbige Fassaden-
behandlung, wie auch als technische Ausführungsmöglichkeiten, daß diese Erscheinung
zum Aufsehen mahnt. In planlosen Versuchen, eigenwilligem und rücksichtslosem
Bestreben, sich nicht dem Platz- und Straßenbild einzufügen, sondern sich vielmehr als
ungezogenes Kind in der anständig-nachbarlich-farbigen Umgebung zu gebärden, darin
liegt die Gefahr, welche die Einheit der farbigen Vielheit zu zerstören droht. Darum
dürfen in diesem Zusammenhang die aus dem Gesagten bedingten Schlußfolgerungen
nicht unterdrückt werden.

Das »Farbige Zug« darf nicht ohne bestimmte Richtlinien zu erhalten, der bisher
planlosen Entwicklung weiter preisgegeben sein. Die farbige Fassadenbemalung ist
innerhalb genau umschriebener Begrenzung systematisch zu fördern und auszubauen,
um nicht einem wüsten Durcheinander, ohne Charakter, ohne Originalität, zum Opfer
zu fallen. Das an guten Bürgerhäusern so reiche Zug, in geschlossenem Platz — und
Straßenbild architektonisch geschickt gruppiert, verdient in klarer, farbiger Fassaden-
behandlung und Eindeutigkeit zusammengehalten, eine Sehenswürdigkeit dieser Art
zu werden. Vorangehende, nachbarliche Verständigungen und die städtischen Bauorgane
vermögen, letztere gestützt auf entsprechenden Gesetzesartikeln, das farbige Zug
günstig und entscheidend zu beeinflussen. Dieser Einfluß muß aber von rein künst-
lerischen Gesichtspunkten geleitet werden.

Nicht der tote Buchstabe des Gesetzes, nicht ein unberufenes Beamten-Preis-
gericht, nicht starrköpfiges Festhalten an einer unrichtig gedachten Farbenidee sollen
die Entscheidungen betreffend Tongebung fällen, sondern eine im ureigensten Sinne
künstlerische Beratung, die behördlicherseits verlangt, aber auch unterstützt werden
muß, ohne daß die persönlichen Liebhabereien des Hauseigentümers ganz in den
Hintergrund zu treten haben. Die Abtönungen innerhalb eines bestimmt festgesetzten
Farbtones sind ja so vielseitig mannigfacher Art, daß eine beidseitige Interessen zu-
friedenstellende Lösung unbedingt gefunden werden kann, wenn das Verständnis für
Farbenempfindung überhaupt, und das Festlegen bestimmter Richtlinien innerhalb
dieses Empfindens lebendig zusammenarbeiten.r

Der beigefügte Ausschnitt aus dem Stadtplan soll mit seiner durch schwarz
gekennzeichneten Gebietsabgrenzung als bestimmter Vorschlag den Weg weisen, der
beschritten werden muß, um eine wilde, systemlose und künstlerisch minderwertige
Hausbemalung zu verhüten. Die von der Farbigkeit berührten Quartiere wären dem-
nach auf den eigentlichen Stadtkern, als auf Altstadt - Fischmarkt — Kolinplatz —
Grabenstraße — Kirchgasse — Neugasse — Zeughausgasse — Dorf — zu beschränken
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und von den nördlich gelegenen Häuserreihen muß logischerweise auch die Vorstadt
als geschlossene Bebauung für die farbige Fassadenbemalung einbezogen werden (im
Plan schwarz). Die im »Farbigen Zug« liegenden historischen Bauten, also Zytturm —
Rathauskeller und Rathaus - Kaufhaus - Stadtarchiv und Kanonenhaus, sowie die
Hotels Hirschen und Ochsen und die »Münz« müssen ihre Freskomalerei beibehalten,
während sich die öffentlichen Gebäude, wie Stadtkanzlei, alte Kantonsschulc, Kaserne
und Burgbachschulhaus im schlichten Kleide wie das letztgenannte zeigen müßten (im
Plan schraffiert). Das städtische Feuerwehrdepot ist neben farbiger Behandlung außer-
dem noch durch die Beseitigung des zweiten Erkergeschosses samt Dachspitze archi-
tektonisch umzugestalten. Am Postplatz dürfte die farbige Behandlung die Apotheke
nicht berühren - daß sie vor der Kirche St. Oswald und der Liebfrauenkapelle Halt
machen muß, ist selbstverständlich.

Auf einzelne Gemüter mag diese Begrenzung der farbigen Fassadenbehandlung
unserer Stadt empörend wirken; bei ruhiger Überlegung ist aber doch zu sagen, daß
die farbige Schönheit Zugs nur dann originell wirken kann, wenn sie sich nicht in
Farbenorgien austoben darf, nicht auf ihrem ganzen Gebiet in den farbigen Topf
eingetaucht wird. Außerhalb der Stadt liegen Fassadenanstriche, wie diejenigen der
»Casa rossa«, am Hause des Architekten Dagobert Keiser und am Landsitz Dr. Fischlin,
trotz der Beschneidung der Farbenfreiheit durchaus im Bereiche des Möglichen, sodaß



dem persönlichen Geschmack der weiteste Spielraum für seine Phantasie immer noch
offen bleibt.

Für die Weiterentwicklung der Farbigkeit an der Neugasse ist diese durch die
Farbgebung am »Großhaus« und am »Kommandantenhaus« leider schon bestimmt
vorgezeichnet. Die Farbenabstufung im Sinne der für genannte Bauten vorgeschlagenen
Änderungen ließe eine farbig geschlossenere Behandlung zu, als dies jetzt der Fall sein
kann. Die Farbenstimmung im untern, nördlichen Zug der Neugasse und der Zeug-
hausgasse ist durch zwei jüngst entstandene farbige Hausbemalungen an den Platz-
ecken vorgezeichnet. An der Farbigkeit der seescitigen Altstadtfront und der Vorstadt
muß die von grauschwarz bis nilgrün wechselnde Seefärbung ein Mitbestimmungs-
recht erhalten. Für die dort zu verwendenden Anstriche sollten vorwiegend ruhige
Töne, wie silbergrau, braungrau, blaugrau und violettbraun vorherrschen, wozu einzig
zinnoberrote, orangefarbene, zitronengelbe und schokoladebraune Klappläden den
farbigen Akzent abgeben dürfen. Diese farbig frechen Farben erheischen aber in ihrer
Anwendung weises Maßhalten. Die vorstehenden Untersuchungen haben ihren Zweck
erfüllt, wenn sie nicht achtlos übergangen werden.

.
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DAS GASTHAUS ZUM FRIEDEN
AM KOLINPLATZ
FASSADEN-RENOVATION UND NEUE GASTSTUBE
Von Emil Weber.

AS Bauvorhaben des Besitzers Herrn Joh. Doswald, welches anfänglich
nur die Umgestaltung der alten Gaststube im 1. Stock ins Auge faßte,
erweiterte sich bald zum Entschluß, die gesamte Fassade gegen den
Kolinplatz zu renovieren. Beim nähern Studium der neuen Gaststube
ergab sich nämlich die Notwendigkeit einer Erkerausbaute, zur Gewin-

nung eines abgesonderten hellen Arbeitsplatzes einerseits und eines erweiterten freien
Ausblickes anderseits. Diese Erkerausbaute hatte dann insofern die Umänderung der
Südfassade im Gefolge, als eine harmonische Eingliederung genannter Ausbaute mit
den übrigen Fassadenelementen: Haustüre und Fenster u. s. w. angezeigt war, und
dem kunstliebenden Bauherrn Anlaß bot, eine dem wichtigen Platzbild entsprechende
Renovation zu beschließen.

Bei Lösung dieser Bauaufgabe kam die durch ihren kühnen Giebel markierte
Hauptfassade dem künstlerischen Willen zu einer kräftig zu betonenden Front sehr zu
statten. Die ohne jede besondere Ausbuchtung ruhig verlaufende Fassadenflucht auf
der Lindenseite verlangte überdies geradezu eine Belebung durch eine Erkerausbaute.
Die während verschiedenen Stilepochen entstandene und teilweise in den neunziger
Jahren veränderte alte Fassade zum Frieden schaute zuvor in ihrem schlichten Kleide,
ohne spezielles charakteristisches Gepräge gegen den Kolinbrunnen. Es war daher der
Architekt in der Wahl des Stiles für die neue Fassadengestaltung nur durch die vor-
handenen Fensteröffnungen und Fassadenproportionen beschränkt. Die Bedeutung des
Kolinplatzes erforderte immerhin noch weitergehende Erwägungen, die dazu führten,
einen historischen Stil, den kräftigen Barock, für die Renovation zu wählen, was zu-
gleich auch als äußerer Ausdruck der neu projektierten Gaststube entsprach. Dieser
Stil kam aber nicht in bloßer reproduktiver Weise, sondern im Geiste der heutigen
Zeit subjektiv aufgefaßt, zur Durchbildung.

Das Erdgeschoß mit Eingang und Schaufensterpartie wurde mit dem plastisch ge-
schmückten Erker des l. Stockes verbunden und bildet die kräftige Basis für die ganze
Giebelfassade. Als Material hiefür kam zur Hauptsache Gubelsandstein zur Verwendung.
Der erste und zweite Stock wurde mit Ausnahme des Erkers und der neuen Fensterein-
fassungen in Mauerwerk aufgeführt, und es erhielt dieser Fassadenteil als Abschluß ein
bekrönendes Sandsteingesims. Dazwischen wurden die verputzten Mauerflächen in
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einem satten Pompejanisch-Rot gehalten, welches den Sandstein zu voller Wirkung
kommen läßt. Das verputzte Giebelfeld, dessen Fenster belassen wurden, hatte einzig
als Träger des von Hans Zürcher gemalten Bildes »Friedens-idyll« zu dienen und wurde
in einem kräftigen gelben Ockerton angelegt. Das Bild selbst führte der Künstler in
Grisaille-Manier aus und stimmte es auf einen grünlichen Ton ab. Dem auskragenden
Giebeldach konnte durch eine kräftigeLeistenteilung mehr Relief verliehen werden. Eben-
so erhielt dasselbe wuchtige geschnitzte Konsolen in Eichenholz unter Verwendung von
Tiermotiven, die den Charakter des Tragens noch mehr zum Ausdruck bringen sollen.

Bei der im l. Stock neu zu gestaltenden Gaststube war vor allen Dingen Wert
auf eine praktische Beziehung derselben mit der Küche und Spühlgelegenheit im Vor-
platz gelegt. Ein Büffet hatte im Sinne der bei alten Gaststuben üblichen als Dominante
die Gaststube zu beherrschen. Ein neuer Kachelofen sollte in Verbindung mit dem
Kochherd dem Raum Zierde sein und demselben zugleich reichlich Wärme spenden.
Zufolge der geringen Stockwerkhöhe mußte sowohl bei der Wandverkleidung wie bei
der Deckenausbildung alles vermieden werden, was den Eindruck der Gedrücktheit und
des Beengenden hätte aufkommen lassen. Diese Forderung war daher in erster Linie
mitbestimmend für die Art und Weise der struktiven Behandlung von Büffet und Wand-
täfer wie des Deckentäfers. Durch Zusammenkomposition der Eingangstüre mit dem
Büffet, deren Ausführung in massivem dunklen Nußbaumholz erfolgte, war es möglich,
die übrige Wandverkleidung sowohl wie das Deckentäfer in etwas heller getöntem
Eichenholz zu belassen und damit den Raum heller und lichter zu gestalten, ohne
dadurch die Einheitlichkeit des gesamten Holzwerkes zu beeinträchtigen. Da das Büffet
als Hauptschmuck des Raumes zu wirken hatte, so erhielt es wie die Eingangstüre
unaufdringliche Schmückung mit Schnitzarbeiten und Intarsien, während die übrige
Wandverkleidung ganz schlichte Behandlung erfuhr. An der Fensterfront, welche fast
vollständig durch Lichtöffnungen aufgelöst ist, war eine reichere Durchbildung der
Fensterpfeiler angezeigt und daher durch in Sandstein ausgeführte, geschweifte und
bemalte Säulen gegliedert. Als Farbenkontrast zum Holzwerk hatte der neue Ofen mit
seinen altgrünen Kacheln ein frisches Colorit in den Raum zu bringen. Die Haupt-
front desselben wird durch eine reliefierte und bemalte Wappenkachel mit den Familien-
wappen des Bauherrn und seiner Gemahlin geziert. Für die elektrische Beleuchtung
kam eine Deckenbeleuchtung in Messingbronze zur Installation, welche eine günstige
Schaltung und Lichtverteilung erlaubt. Die Neumöblierung der Gaststube wurde dem
Stil des Raumes angepaßt und in massivem Nußbaumholz erstellt.

Hauseingang und Treppenhaus, sowie der Vorplatz im 1. Stock mit Toilette und
Garderobe erfuhren nachträglich ebenfalls eine Renovation und haben mit ihrer ent-
sprechenden Durchbildung auf die Räumlichkeit im 1. Stock vorbereitende Zweck-
bestimmung.
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Die Ermöglichung zur Ausführung eines solchen Auftrages ist das verdankens-
werte Verdienst des kunstfreudigen Bauherrn, der dadurch dem einheimischen Kunst-
gewerbe beste Gelegenheit zur Betätigung und Förderung bot. Aber auch die aus-
führenden Handwerker gaben durch ihre Leistungen Zeugnis von ihrem großen Können
durch die Gediegenheit in der Ausführung ihrer Arbeiten. Dabei ist zu erwähnen, daß
fast sämtliche Arbeiten durch hiesige Handwerker zur Ausführung kamen.
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DAS GROSSHAUS IN ZUG
Fön Alfred Bringoff jun.

ER Umbau des 1491 erbauten Großhauses am Kolinplatz, das seit 1925
der Genfer Lebensversicherungs-Gesellschaft in Genf gehört, ist dieses
Frühjahr vollendet worden.

Die Baugeschichte dieses Hauses und des seit 1825 mit ihm in
primitiver Weise verbundenen Letterhauses ist ziemlich verwickelt, wie

die beim Umbau überall aufgefundenen Spuren früherer Veränderungen beweisen.
Die bis zum Dach gehende trennende Brandmauer muß aber von jeher Türen besessen
haben, da der Besitzer des Letterhauses zum Ausblick auf den Platz eine Art Wegrecht
nach dem Erker des Großhauses hatte. Der auch früher schon veränderte Dachstuhl
dagegen war einheitlich über beiden Häusern, vielleicht als Folge eines Brandes, von
dem deutliche Spuren im Letterhaus gefunden wurden. Das Letterhaus besitzt auch
gegen das Nachbarhaus Brunner eine massive Brandmauer mit Zinnengiebel, dessen
später zugemauerte Fenster vor der Erhöhung des Brunnerhauses eine weite Aussicht
nach Norden gewährten. Frühere Umbauten in beiden Häusern verlegten, wie zu-
gemauerte Fenster in halber Stockhöhe bezeugten, die Treppen von den Fassaden nach
dem Innern, auch wurden Kamine und wohl auch Küchen verlegt und alte Zimmer
im Dachstock unterdrückt. Der nebenstehende Plan der alten Häuser zeigt die Stock-
werke vor 1925. Im Erdgeschoß und im Keller waren die Böden auf ungleicher Höhe
und die Verbindung der einzelnen Räume labyrinthartig und äußerst unbequem.

Für das Studium und die Durchführung des Umbaues berief die Direktion der
Besitzerin die Luzerner Architekten S.I.A. A.Bringolf sen. & jun. Die Aufnahmen des
alten Hauses besorgte Architekt Theo Hochstraßer in Zug, welcher auch die Funktionen
eines Bauführers übernahm.

Das Bauprogramm sah vor, im Erdgeschoß, ohne unnötige Eingriffe in den alten
Bau, möglichst praktische Magazine und in den oberen Stockwerken moderne Woh-
nungen zu schaffen; dabei war jedoch die übernommene Servitut zu wahren, an den
Fassaden am Kolinplatz und der Neugasse außer der Wiederherstellung der alten Klebe-

dächer nichts zu ändern.
Diese Servitut zwang die Architekten, die Küchen und Bäder an die Westseite

zu verlegen, wo neue Fenster dafür ausgebrochen werden durften. Die unregelmäßig
verteilten alten Fenster der ändern Fronten gestatteten nur den Einbau von fünf Zim-
mern. Die Treppe mußte, von oben beleuchtet, ins Innere verlegt werden.

Der Kunstsinn des Herrn Generaldirektors A. Georg ermöglichte es, die nötigen
Umbauten in gediegener Weise auszuführen und das Äußere im Charakter des alten
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Hauses zu erneuern und zu schmücken. Über der Haustüre wurde das Wappen des
Erbauers, Wernher Steiner, von Bildhauer Karl Weber, Menzingen/Lugano, gehauen,
eingefügt. Der Erker wurde farbig behandelt und die beiden alten legendären Wappen
des hl. Oswald durch diejenigen von Genf und Zug ergänzt. Das alte, zu kleine Blech-
dach durfte einer Ziegelhaube weichen, wie sie bis zirka 1850 bestanden hatte.

Der Anstrich der Fassaden erfolgte in Anlehnung an die moderne Tendenz, wieder
Farbe ins Stadtbild zu bringen. Das alte Großhaus schaute früher mit seinem schmutzig-
grauen Verputz fast finster drein. Das erneuerte Großhaus soll sich trotz aller Wucht
seiner Masse heiter und einladend geben. Daher das helle leuchtende Gelb seines
obern Teiles, dem der grüngraue Sockel als solide Basis dient. Vom Gelb heben sich
die dunkelgrünen Jalousien kräftig ab. Das Holzwerk des Daches wurde dem altschwei-
zerischen Brauche gemäß dunkelrot gestrichen. Dieses Rot, durch Gelb und Schwarz
belebt, ergibt die heraldischen Farben von Genf. Erker und Wappen spielen die Bolle
von Schmuckstücken auf einem Kleid. Der moderne Straßenstaub wird die lebhaften
Farben nur allzu schnell dämpfen.

Leider war es dagegen unmöglich, die alten Fresken von 1624 in einer Kammer
des dritten Stockes durch Ablösen zu retten, deren Maltechnik erwies sich zu einem
solchen Versuch zu mangelhaft.

Der Umbau selbst bot eine Reihe von Schwierigkeiten. Die Mauern des Baues
waren durch sehr alte Quer- und Längsrisse gespalten, die vielleicht von einem Erd-
beben, aber auch von der kühnen Versetzung der alten Fenster und Pfeiler in jedem
Stockwerk herrührten. Dieser Zustand, verbunden mit der sehr unregelmäßigen Quali-
tät des Mauerwerks, erforderte sorgfältigste Konsolidierung der Mauern und Fenster-
gewölbe, um die vermehrte Last des ausgebauten Daches darauf abstützen zu dürfen,
namentlich auch mit Rücksicht auf die neuzeitlichen ständigen Erschütterungen der
Häuser durch Straßenbahn und Lastautomobile.

Nun steht das Großhaus fester da als es je war. So wollte es die Besitzerin, die
ihr Haus in Zug als Sinnbild des festen Gefüges ihres eigenen geschäftlichen Aufbaues
wünschte. Dazu beigetragen hat aber auch die sorgfältige Mitarbeit und das Eingehen
aller Unternehmer und Arbeiter auf die Ideen und Wünsche der Architekten.
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DAS GROSSHAUS IN ZUG
Grundriß vor dem Umbau
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DAS GROSSHAUS IN ZUG
Grundriß nach dem Umbau
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CHRONIK
DES K A N T O N S ZUG FÜR DAS JAHR 1926

JANUAR.
l.Am Jahresanfang wird den Schulen die neue Schul-

wandkarte des Kantons Zug (l : 25000) zugestellt,
welche von Kümmerli & Frey in Bern in meister-
hafter Technik bearbeitet wurde und mit ihrer pla-
stischen Zeichnung einen Schmuck jeden Schulzimmers
bildet.

14. Der Kantonsrat schließt seine Beratung über die Ver-
antwortlichkeit am Einsturz der Seemauer im Rost
mit einer Verneinung der Schuldfrage und Übergang
zur Tagesordnung. Für die Wiederherstellung der
Mauer wird ein Kredit von Fr. 40,000.- bewilligt.

18. Auf der Zugerbergbahn ereignet sich nachmittags 2 Uhr
ein schweres Unglück, indem der von Schönegg ab-
fahrende Wagen oberhalb Guggital ins Rutschen gerät
und über den Bahndamm hinuntergeschleudert wird.
Der Wagenführer Rösli und zwei Fahrgäste werden
getötet, ein Kind schwer und mehrere andere Personen
leicht verletzt. Der Sachschaden ist bedeutend.

20. In Zug stirbt im Alter von 78 Jahren H. H. Abbe
Georg Bossard, ein großer Wohltäter seiner Vaterstadt.

FEBRUAR.
1. In Zug geht das Shakespeare-Lustspiel »Der Wider-

spenstigen Zähmung«, in Menzingen das Volksschau-
spiel »Der schwarze Schumacher« von Dr. P. Augustin
Benziger, in Baar das unverwüstliche Lustspiel »Im
weißen Rössel«, in Chain »Der Zunftmeister von Nürn-
berg« von Redwitz, über die weltbedeutenden Bretter.

8. Die Kantonsschule gedenkt in bescheidener Feier des
70. Geburtstages ihres um die Schule und das zuge-
rische Musikleben hochverdienten Rektors K. Bütler.
Zu seinen Ehren geben die Schüler Shakespeares
»Julius Gäsar«.

9. Im hohen Alter von 90 Jahren entschlummert a. Pfarrer
W. Kupferschmid-Rösselet, der sich auf dem Gebiete
der Gefängnisseelsorge große Verdienste erwarb.

25. Im Kreise der Literarischen Gesellschaft Zug trägt der
feinsinnige Dichtermönch P. Theobald Masarey aus
eigenen Werken vor.

MÄRZ.
3. Der zugerische Bauerntag hört Referate von Direktor

Stutz über den Obstbau und Dr. E. Laur über die
Zukunft unserer Landwirtschaft.

76

11. Anläßlich der Beahndlung einer Interpellation wird
im Kantonsrat eine lebhafte Debatte über die Ein-
schränkung des Tanzverbotes geführt.

19. An den Folgen einer Herzlähmung stirbt im Alter
von 80 Jahren a. Landammann Fritz Spillmann, der
sich durch seine rastlose Tätigkeit auf dem Gebiete
des Gewerbe- und Verkehrswesens bleibende Ver-
dienste erworben hat. Er schuf das Lehrlingsgesetz,
beteiligte sich in hervorragender Weise an der bessern
Verbindung von Berg und Tal und war langjähriger
Präsident der Bank in Zug. Durch seine Arbeitsam-
keit und unbeugsame Rechtlichkeit war er uns ein
Vorbild.

22. In Zug tagt die kaufmännische Mittelstandsvereinigung
(Gruppe Handel und Gewerbe des Schweiz. Gewerbe-
verbandes).

APRIL.
3. Msgr. lieh. AI. Keiser wird in verdienter Anerkennung

seiner vielfachen Verdienste vom Bischof von Basel
zum Ehrendomherrn ernannt.

21. Eidg. Vieh- und Nutzgeflügel-Zählung. Der Kanton
Zug weist auf: 1459 Viehbesitzer, 851 Pferde, 1325
Kälber, 718 Jährlinge, 1708 Rinder, 10244 Kühe,
494 Stiere, 150 Ochsen, total Rindvieh: 14639 Stück;
sodann 3895 Schweine, 164 Schafe, 291 Ziegen,
37447 Hühner, 592 Gänse und Enten, 2754 Bienen-
völker.

29. Den Kantonsrat beschäftigt die fakultative Wieder-
einführung der Patentjagd.

MAL
3. Von Kräften des Zürcher Stadttheaters wird im Theater-

Kasino Mozarts Oper »Die Entführung aus dem Serail«
aufgeführt.

9. In Unterägeri scheidet 85 Jahre alt aus dem Leben
a. Kirchenrat Konrad Bossard-IIürlimann, Kinderheim.

10. Das Zuger Bataillon 48 rückt zum Wiederholungs-
kurs ein, den es zum ersten Mal im Gebirge im
Obertoggenburg zu bestehen hat.

13. Im Breitfeld, an der Kantonsstraße Meierskappel-
Rotkreuz, ereignet sich ein schweres Autounglück,
indem ein mit 5 Personen besetzter Wagen infolge
zu raschen Fahrens bei der Kurve über den Abhang
geschleudert wird. 3 Personen sind tot, die beiden
ändern kamen mit Verletzungen davon.

20, Im Theater-Kasino wird eine reichhaltige Ausstellung
für Kunst und Kunstgewerbe eröffnet, die den Zuger
Künstlern Gelegenheit gibt, weitere Kreise über ihr
Schaffen zu unterrichten.

JUNI.
20. In Oberägeri stirbt der um die Gemeinde vielver-

diente a. Präsident und Kantonsrat J. J. Nußbaumer,
Kalchrain.

20. In Walchwil findet die 28. Tagung und öffentliche
Produktion der zuger. Cäcilienvereine statt.

22. Der Regierungsrat beteiligt sich mit 2 Mitgliedern,
begleitet von einer hübschen kostümierten Krieger-
gruppe, an der 450-jährigen Gedenkfeier der Schlacht
bei Murten.

25. Infolge anhaltenden starken Regens erreicht der Zuger-
see die äußerst seltene Höhenkote 417,40 m.

JULI.
2. Aus dem Bureau des Einwohnerweibels in Zug werden

Fr. 9000.- entwendet. Die Täterschaft konnte nicht
festgestellt werden.

18. III. Schweizerische Meisterschaftsregatte auf demZuger-
see, veranstaltet vom Seeklub Zug.

25. Primizfeier von H. H. Josef "Doßenbach in Baar.

26. Der Kantonsrat nimmt in der Schlußabstimmung das
neue Brandversicherungsgesetz einstimmig an, nach-
dem über einzelne Bestimmungen desselben eine
heftige Pressepolemik vorausgegangen war.

AUGUST.
12. Auf der Höhe des Raten werden Versuche mit motor-

losen Segelflugzeugen veranstaltet.

29. VIII. Zugerischer Katholikentag in Zug, bei schönstem
Wetter und unter zahlreicher Beteiligung des Zuger-
volkes. Es sprechen Stadtpfarrer G. A. Michel in
Solothurn über »Der katholische Mann in der Familie«
und Redaktor Aufdermau^r in Luzern über »Der
katholische Mann im öffentlichen Leben«.

SEPTEMBER.
4. Die Nervenheilanstalt Oberwil hat eine bedeutende

Erweiterung ihrer baulichen Anlagen vorgenommen,
um den sich stets mehrenden Aufnahmegesuchen -
ein trauriges Zeichen unserer Zeit — entsprechen zu
können. Heute wird vom Diözcsanbischof Dr. Jos.
Ambühl die neue Kapelle geweiht.

16. Der Kantonsrat behandelt eine Interpellation betr.
Notstandsarbeiten, eine Motion betr. Arbeitslosen-
versicherung, die Initiative betr. Tanzen und Polizei-

stunde und das Programm für die Straßenpflästerungen
pro 1927; hiefür wird ein Kredit von Fr- 270,000.-
bewilligt.

29. In Unterägeri, an der Straße nach Wilbrunnen, werden
durch unglückliche Schwenkung eines Flugzeuges, das
dort eine Notlandung vollzogen hatte und zum Wieder-
aufstieg bereit gemacht werden sollte, drei schul-
pflichtige Knaben getötet.

30. An Stelle des vom Diözesanbischof zum Spiritual
des Instituts Baldegg ernannten H. H. Dr. K. Müller
wählt der Kirchenrat Zug H. H. Vikar A. Lauten-
schlager, der seinerseits durch H. H. August Stocklin
ersetzt wird.

OKTOBER.
3. In Rotkreuz wird ein Kirchenbauverein gegründet.

24. Die auf dem Referendumswege anbegehrte Volks-
abstimmung über das neue Brandversicherungsgesetz
ergibt, nachdem ein kurzer aber heftiger Kampf vor-
ausgegangen war, 1859 Ja und 1013 Nein.

NO VE MB ER.
14. Gesamterneuerung der Einwohnerräte. Nach heftigem

Kampfe werden in der Stadtgemeinde gewählt: 2
Konservative (bisher 3), 2 Freisinnige (bisher 1) und
l Sozialdemokrat (wie bisher). In den übrigen Ge-
meinden verlaufen die Wahlen zwar nicht überall
kampflos, doch wird die Zusammensetzung nicht
wesentlich geändert.

15.'Bei schönstem Herbstwetter wird das Morgarten-
schießen abgehalten, zwar nicht so zahlreich besucht
wie die letzten Jahre, aber dafür mit umso bessern
Resultaten. Die Festrede hält Oberlehrer Jean Trüb,
Zürich, Vertreter der Gastsektionen.

21. Im Hotel Ochsen in Zug spricht vor einer zahlreichen
Versammlung Bundesrat Schultheß über das Getreide-
monopol.

28. Gesamterneuerung des Kantons- und Regierungsrates,
Neuwahl der Ständeräte; als solche werden die bis-
herigen Amtsinhaber (Hildebrand und Andermatt)
bestätigt. Die Regierungsratswahlen ergeben 3007 kon-
servative, 2061 freisinnige und 764 sozialdemokratische
Listen; die Verteilung der Mandate auf die Parteien
bleibt unverändert (4, 2 und 1), ebenso die Mandat-
inhaber, mit der Ausnahme, daß an Stelle des zurück-
tretenden Regierungsrat Dr. A. Herrmann gewählt wird
Gerichtspräsident Dr. A. Müller, Baar. Die Zusammen-
setzung des Kantonsrates ist ebenfalls fast unverändert.
In zwei Gemeinden haben Nachwahlen stattzufinden.

Gleichzeitig findet die Abstimmung über die
Initiative betr. Besteuerung der Aufenthalter durch
die Gemeinden statt; sie wird mit 3810 gegen 2085
Stimmen verworfen.

77



DEZEMBER.
5. Eidg. Volksabstimmung über das Getreidemonopol;

sowohl das Schweizervolk als auch der Stand Zug
lehnen es ab, dieser mit 2185 Ja und 3690 Nein.

11. Konstituierung des neugewühlten Kantonsrates, unter
Vorsitz von Alterspräsident J. P. Steiner, Nationalrat,
der sodann zum Kantonsratspräsident gewählt wird.

12. In Kilchberg (Zeh.) stirbt nach längerem Leiden alt
Stadtrat Werner Zürcher im Alter von erst 52 Jahren,
Buchdrucker und Verleger der Zuger Nachrichten,
ein wegen seiner Leutseligkeit und Geschäftstüchtig-
keit allgemein beliebter und geachteter Mann.

20. In Zug scheidet 72 Jahre alt Holzbildhauer Josef
Schwerzmann aus dem Leben; von seinem Können
zeugen zahlreiche Werke religiösen und profanen
Charakters.

28. Der Kantonsrat legt in der St. Oswaldskirche das
feierliche Amtsgelöbnis ab, wählt zum Landammann
Hedaktor Philipp Etter, zum Statthalter Regierungsrat
Dr. A. Meyer und bestätigt die oberstenKanzleibeamten.

Die Witterung des Jahres 1926 zeigte einen merk-
würdig sprunghafter. Charakter. Der Februar war außer-
ordentlich warm, wie seit Jahrzehnten nicht mehr; leider
waren seine Nachfolger mit der Wärme nicht mehr so
freigebig; Juni und Juli waren sehr naß und kalt, sodaß
die Heuernte schlecht ausfiel. Uni Mitte August trat
eine entschiedene Wendung zum Bessern cm, sodaß das
Emd sehr gut ausfiel; die schöne beständige Witterung
hielt bis in den Spätherbst an und begünstigte das Ein-
bringen der Feldfrüchte. Trotzdem wird das Jahr 1926

dem Bauer nicht in guter Erinnerung bleiben, da es
einen starken Milchpreisabschlag brachte und auch der
Absatz an Nutz- und Schlachtvieh zu wünschen übrig ließ.

Nicht viel besser stand es in der Industrie; die Aus-
fuhr war unbefriedigend und die Preise ziemlich gedrückt;
dies gilt besonders für die Metall- und elektrotechnische
Branche; in der Papier- und Baumwollindustrie waren
die Verhältnisse besser, aber auch nicht glänzend. Dem-
zufolge war auch die Bautätigkeit nicht besonders rege.
Immerhin darf hier die gelungene Erneuerung zweier
stadtzugerischer Bürgerhäuser, der Wütschaft zum Frieden
und des Großhauses, erwähnt werden.

Der Fremdenverkehr litt sehr unter der schlechten
Witterung des Vor- und Hochsommers, sodaß die zuge-
rischen Verkehrsanstalten, die ohnehin unter der Kon-
kurrenz des Automobils zu leiden haben, nur mittel-
mäßige Ergebnisse buchen konnten.

Ein bedeutend erfreulicheres Bild zeigen die kanto-
nalen Finanzen; bei Fr. 2,342,189.84 Einnahmen und
Fr. 2,326.512.84 Ausgaben ergibt sich ein Einnahmen-
Überschuß von Fr. 15,677.—, wozu noch eine Rückstellung
von Fr. 150,000.— für im Jahre 1927 vorzunehmende
Pflästerungsarbeiten kommt. Das produktive Staatsgut
wird auf Fr. 5,309,188,12 berechnet, die Staatsschulden
auf Fr. 5,254,184.25, sodaß, zum ersten Male seit zehn
Jahren, wieder ein Aktivenüberschuß von Fr. 55,003.87
gebucht werden konnte, zur Freude der Finanzmänner
und Steuerzahler. Zum Aktivsaldo treten noch hinzu
die Separatfonds mit Fr. 1,565,662.62 und das unpro-
duktive Staatsgut mit Fr. 980,801.54, sodaß das gesamte
Staatsvermögen sich auf Fr. 2,601,468.03 beläuft, was
gegenüber demVorjahre eine Vermehrung von Fr. 77,520.38
bedeutet.

GOLDENES BUCH
EHRENTAFEL DER VERGABUNGEN IM KANTON ZUG

vom 1. Oktober 1926 bis 30. September 1927.

Zug.
Einwohnergemeinde.

Job. Kaiser sei. im Hof, für Schulenfonds Fr.

Bttrgergemeinde.

Metallwarenfabrik Zug, Freibettfonds im
Spital Fr.

Job. Kaiser sei. im Hof, für Bürgerspital „
Joh. Kaiser sei. im Hof, für Bürgerasyl .
Job. Kaiser sei. im Hof, für Waisenanstalt „

Kirchgemeinde.

M. Kaiser sei., Obergerichtspräsident, für
die Pfarrkirche Fr.

Joh. Kaiser sei. im Hof, für die Pfarrkirche „
Joh. Kaiser sei. im Hof, für die Kirche

St. Oswald »
Joh. Kaiser sei. im Hof, für die Neustadt-

kirche »
Frl. Cäcilie Schell sei., für die Pfarrkirche

2,500.—

3,012.05
5,000.—
2,500.—
2,500.—

1,000.—
5,000.—

5,000.—

10,000.—
200.—

Übertrag Fr. 42,462.05
Frau Baumgartner, Thalacker, Hünenberg,

f ü r Kapelle Holzhäusern . . . .
32 Einwohner von Risch und Umgebung,

für eine kath. Kirche in Rothkreuz
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Unterägeri.
Bürgergemeinde.

Albert Henggeler sei., für Armenfonds . Fr. 200.—

Baar.
Einwohner gemeinde.

H. H. Prof. Gapp sei., für Schulsuppen-
anstalt Fr.

Bürgergemeinde.

H. H. Prof. Gapp sei., für Krankenasyl .
Spinnerei an der Lorze, für Krankenasyl

(Röntgenanlage) . . . . . .
Zuger Kantonalbank, für Krankenasyl .
Ein wohnergemein de, für Krankenasyl
Krankenkasse >Konkordia«, f. Krankenasyl
Krankenkasse >Helvetia«, für Krankenasyl
Krankenkasse »Winkelried«, f. Krankenasyl
Aloisius-Verein, für Krankenasyl . . .
Jahrgänger-Verein 1877, für Krankenasyl

Kirchgemeinde.

Johann Hotz sei., Inwil, für die Kapelle
Inwil Fr. 500.-

Risch.
Kirchgemeinde.

Familie Blaser, Holzhäusern, für Kapelle
Holzhäusern Fr. 300.—

Übertrag Fr. 42,462.05

50.—

Fr. 100.—

„ 3,000.-
200.-

„ 1,000.-
100.-
100.—
100.-

40—
60—

500—

20,590—

Walchwil.
Bürgergemeinde.

Jos. Hürlimann-Helfenstein, Luzern, für
Armenhausbaufonds Fr. 500.—

H. H. Pfarrer Huwiler „ 300—
H. H. Pfarrer AI. Speck „ 2,000.—

Fr. 66,352.05

Protestant. Kirchgemeinde des Kts. Zug.
Für einen protestantischen Kirchenbau im

Aegerital, von einem früheren Ge-
memdeglied Fr. 20,000—

Fürd.Krankenpflege,auseinemTrauerhaus „ 2,000.—
Für die Kirchenrenovation in Zug, aus

dem gleichen Trauerhaus . . . . „ 1,000.—
Für die freiwillige Fürsorge zum Anden-

ken an einen Ib. Verstorbenen . „ 500.—

Fr. 23,500.—

Frauenliga des Kts. Zug.
Spinnerei an der Lorze, Baar .
Zuger Kantonalbank
Korporation Zug
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . .
Metallwarenfabrik A.-G., Zug . . .
Bank in Zug
Ungenannte Spenderin „
Verzinkerei A.-G., Zug „

Asyl Cham.
Trauerhaus Dr. C. Z., Cham . . .

„ A. Z., Bibersee
„ J. M.. Hagendorn .

W. Z., Cham . . . .
B.-G., Risch . . . .
V.-W., Cham . . . .

Nestle & Anglo-Swiss, Cham . . .
A. V.-v. M., Cham
G. S., Cham
B. B., Cham
H. G. sen., Cham
H. und A. B.-W., Cham
Diverse Beiträge

Fr.
»

»
»
•n

n

n

n

Fr.

200—
100—

50—500—
200—
200—
100—

50—
1,400.—

V.

V.

3,000—
500—
400—
200—
100—
100—
500—
200—
116.80
100—
100—
100—

11,335.65

16,752.45

78 79


