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UNSERE BIBLIOTHEKEN
Von Dr. E. Zumbach.

Vita sine litteris mors esl.

iCHON bald nachdem der Mensch gelernt hatte, seine Gedanken nicht
nur durch hörbare Worte, sondern auch durch sichtbare Zeichen dem
Nebenmenschen mitzuteilen, erwachte in ihm das Bestreben, diese
Zeugnisse seines Wollens und seiner Erfahrung zu sammeln und der
Mit- und Nachwelt, vielleicht zuerst nur einem engbegrenzten Kreis,

zu überliefern. Aus privaten und amtlichen Schriftstücken entstanden die Archive. Und
als die Schriftstücke wuchsen, und sich an eine größere Leserzahl wandten, wurden
sie zum Buch, zuerst zum geschriebenen, dann zum gedruckten. Auch diese fanden
sich allmählich in Sammlungen zusammen. Darin liegt das Wesen und der Zweck jener
Einrichtungen begründet, die wir heute, nach einer mit Jahrtausenden zu messenden
Entwicklung, Bibliotheken nennen. Doch nicht dieser Ausgestaltung des Begriffs wollen
wir hier nachgehen, sondern der Art und Weise, wie der Gedanke in unserm engsten
Vaterlande Gestalt angenommen hat und wie er sich weiter entwickeln läßt. Den
Archiven hat Dr. K. E. Lusser im letzten Neujahrsblatt eine anregende Betrachtung
gewidmet.*)

Wir unterscheiden heute wissenschaftliche und Bildungsbibliotheken; diese
dienen vor allem, wie ihr Name sagt, dem Bildungs- und Unterhaltungsbedürfnis der
weitesten Kreise, jene sollen die Schätze des menschlichen Wissens aufstapeln und
dem, der darnach verlangt, darbieten. Von ihnen soll hier ausschließlich die Rede
sein; sie dienen einem hohem und wichtigern Zweck, wenn auch die Daseinsberech-
tigung der ändern keineswegs bestritten werden soll.

Die wissenschaftlichen Bibliotheken unterscheiden sich in allgemeine und Fach-
bibliotheken, je nachdem sie mehr oder weniger alle Gebiete des menschlichen For-
schens und Denkens berücksichtigen, oder sich auf einzelne derselben beschränken.
Denn ob es auch des Schweißes der Edelsten wert ist, auf diesen Stapelplätzen alles
aufzuhäufen, was Menschengeist ersonnen und in Schrift und Druck niedergelegt hat,
so führt doch die Beschränktheit unserer Mittel und Interessen vmd anderseits die
gewaltige Ausdehnung der literarischen Produktion in allen Fächern naturnotwendig
dazu, Sammlungen mit enggezogenen Grenzen anzulegen. Früher, d. h. bis zum Ende
des Mittelalters, war das freilich nicht so; da umfaßte eine einigermaßen bedeutende
Bibliothek Werke aus allen Wissensgebieten, wobei allerdings zu bemerken ist, daß
die Zahl der Bücher vor der Erfindung der Buchdruckerkunst nur einen geringen
Bruchteil dessen ausmacht, was seither mit der beweglichen Type hergestellt worden ist.

*) Lusser Karl Em., Dr. phil., Zuger Geschichtschreibung und Zuger Heimatkunde. Ein Aufruf. Zuger
Neujahrsblatt 1928. S. 7-14.



Sowohl von einer allgemein-wissenschaftlichen als von einer Fachbibliothek
erwartet man in erster Linie, daß sie die grundlegenden Quellenwerke von bleibender
Bedeutung darbiete, die dem Preis und dem Umfang nach sich nicht zur Anschaffung
durch die Einzelperson eignen. Auch soll sie die langen, oft durch Jahrzehnte oder
gar Jahrhunderte reichenden Zeitschriftenserien aufnehmen, deren Inhalt, als Ganzes
genommen, für den wissenschaftlich tätigen Mann unentbehrlich ist. Schließlich wird
sie aus jedem Fach eine oder mehrere zusammenfaßende Darstellungen enthalten, die
den Ratsuchenden über einen Gegenstand hinlänglich unterrichten und auch den
Fachmann noch weiterführen können. Die sogenannte Spezialliteratur zu sammeln
ist dagegen in erster Linie Sache dessen, der sich auf einem Gebiet wissenschaftlich
oder praktisch betätigt; einer Bibliothek, zumal einer öffentlichen, umfassenden, wird
man dies nur in beschränktem Maße zumuten. Nur nach einer Richtung wird man ihr
Vollständigkeit wünschen, nämlich in Bezug auf das literarische Erzeugnis des Ge-
bietes, in dem sie sich befindet. So darf man mit Fug und Recht darauf dringen, daß
sich im Zugerland eine öffentliche Bibliothek damit abgibt, alles das, was über das
Land, seine Leute, seine Natur und Wirtschaft, was von seinen Bewohnern und Bür-
gern verfaßt und gedruckt ist, und alles, was in seinen Grenzen die Presse verlassen
hat, zu sammeln und der Nachwelt zu erhalten, als ein sprechendes, unverfälschtes
Zeugniss des geistigen Tuns und Strebens.

Bevor von den zugerischen Bibliotheken im Besondern die Rede ist, seien ei-
nige allgemeine Bemerkungen angebracht. Als Grundlage soll die amtliche Statistik

dienen, welche das eidgenössische statistische Bureau im Jahre 1911 für die Landes-
ausstellung 1914 in Bern ausgearbeitet hat.*) Darnach bestanden im Kanton Zug 4 all-
gemein-wissenschaftliche Bibliotheken mit 30,858 Bänden, 15 Fachbibliotheken mit
11,472 Bänden und 20 Bildungsbibliotheken mit 17,890 Bänden, insgesamt also 39 Bib-
liotheken mit 60,220 Bänden, wobei allerdings die Umschreibung des Begriffes „Band"
einer gewissen Ungleichheit ausgesetzt ist. Die Bibliothekare vom Fach fassen alle
Druckerzeugnisse im Quart- oder größern Format mit über 50 Seiten und im Oktav-
oder kleinern Format von über 100 Seiten als Band auf, ohne Rücksicht auf die Art
des Einbandes. Alles andere wird als Broschüre oder Einzelblatt behandelt. Ob in-
dessen diese Regel bei jener Erhebung angewendet wurde, läßt siel: nicht mit Be-
stimmtheit sagen. Jene Bändezahlen mögen übrigens seither eine beträchtliche Er-
höhung erfahren haben, sodaß wir heute wohl mit nahezu 100,000 Bänden rechnen
dürfen. Leider ist das Urmaterial der Erhebung, die einzelnen Fragebogen, einge-
stampft worden, sodaß wir nicht mehr genau feststellen können, auf welche Biblio-
theken sich die Erhebung erstreckte; immerhin wird keine Sammlung von irgendwel-
cher Bedeutung übergangen worden sein.

*) Die öffentlichen schweizerischen Bibliotheken im Jahre 1911. Hgg. vom statistischen Bureau des
schweizerischen Departements des Innern. 67* -f- 52 S. Bern 1915.

Wenn von zugerischen Bibliotheken die Rede ist, darf vor allem jene ehr-
würdige Sammlung nicht unerwähnt bleiben, die der letzte Sprosse eines berühmten
Geschlechtes, das einst auf die Geschicke unseres Landes bestimmend einwirkte,
angelegt hatte. Daß sie sich heute nicht mehr auf Zugerboden befindet, mag uns zur
eindringlichen Mahnung dienen, wenigstens das, was uns vom Erbe der Väter geblie-
ben ist, zu erwerben und zu besitzen. General Beat Fidel Zurlauben (geb. 1720,
gest. 1799) hat in seinem langen, größtenteils den Studien gewidmeten Leben, eine
Bibliothek von ungefähr 8000 gedruckten und 400 handschriftlichen Bänden zusammen-
gebracht. Durch den Zerfall des ancien regime in Frankreich kam er in finanzielle
Schwierigkeiten und verkaufte den Hort an das Kloster St. Blasien im Schwarzwald, das
damals unter Abt Martin Gerbert eine vornehme Stätte geschichtlicher Forschung war;
Zurlauben stand in regem brieflichen Verkehr mit einzelnen Stiftsmitgliedern. Er hatte
sich das lebenslängliche Benutzungsrecht ausbedungen; die Bibliothek gelangte aber
nicht nach St. Blasien; die helvetische Regierung legte nämlich ihre Hand darauf,
um sie nicht ins Ausland gelangen zu lassen. Anläßlich der Liquidation der helveti-
schen Nationalschuld wurde sie dem neugeschaffenen Kanton Aargau zum Preise von
19,000 Fr. alten Wertes überlassen und bildete den Grundstock der aargauischen
Kantonsbibliothek. Sie enthielt vor allem historische und militärische Literatur des
18. Jahrhunderts, auch, der Neigung ihres Schöpfers entsprechend, zahlreiche franzö-
sische Werke. Zugerische Stoffe enthalten vor allern 11 Handschriftenbände, 9 Hel-
vetica-Tugiensia und 2 Res Tugienses.*)

Die Stadtbibliothek ist sowohl dem Alter als dem Umfang nach die bedeu-
tendste zugerische Sammlung der Gegenwart. Sie geht in ihren Anfängen auf Magister
Johann Eberhard zurück, den Erbauer der St. Oswaldskirche (Pfarrer in Zug seit 1480,
gest. 1497). Er stellte seine Bücherei, die für damalige Begriffe ziemlich umfangreich
war, der Öffentlichkeit zur Verfügung; es waren meistens theologische Werke, darunter
eine Anzahl kostbarer und seltener Inkunabeln. Die älteste und wertvollste ist ein
sogenanntes Catholicon, d. h. ein umfassendes Werk über lateinische Sprachlehre mit
einem Wörterbuch, wie sie damals der Gebildete verwendete; sie ist 1469 in Augsburg
erschienen, stammt also aus den Anfängen der Buchdruckerkunst.**)

Eberhards Bibliothek lag Jahrhunderte lang unbeachtet in der sogenannten alten
Sakristei von St. Wolfgang. Erst im Jahre 1748 erinnerte man sich ihrer, erstellte ein

*) Die Literatur über General B. F. Zurlauben stellt zusammen Meyer Wilhelm Jos., Zuger Geschichts-
schreibung in neuerer Zeit. Zuger Neujahrsblatt 1913 und 1914. Im Separatabztig S. 7-8. Ein Verzeichnis
der Zurlauben-Bibliothek bietet der Katalog der Aargauischen Kantons-Bibliothek. Aarau 1806. 4 + 325 S. Ihm
ist vorgedruckt: Abtretungs-Urkunde der Zurlaubischen Bibliothek an die Regierung des Kantons Aargau. Über
die Bibliothek vgl. Kunz, Katalog der aargauischen Kantonsbibliothek. I. (1857), Einleitung; Meyer Wilhelm Jos.,
Über die ältesten Büchersammmlungen in Zug. Heimatklänge VIII. (1928) S. 121.

**) Meyer Wilhelm Jos.. Dr., Das älteste gedruckte Buch in Zug. Johannes Baibus de Janua: Catholicon.
Augsburg, Günther Zainer. 30. April 1469. Zuger Neujahrsblatt 1912. S. 43-44.



Verzeichnis und verbrachte sie 1757 ins Schulhaus, das heutige Gewerbeschulhaus.
Bei diesem Anlaß schenkte der frühere Stadtpfarrer, Beat Karl Wickart (geboren 1689,
gestorben als Probst des Chorherrenstiftes Bischofszell 1758) seine Bücherei auf Ab-
leben und stiftete außerdem zur Weiterführung 200 Gulden. Nun nahm sich auch der
Stadtrat der Sache an, wählte in Verbindung mit dem Pfarrer eine Kommission und
einen Bibliothekar, die mit der Verwaltung betraut wurden. Zwar griff auch hier die
französische Invasion störend ein und die Bücher wurden in einem Raum des Ka-
puzinerklosters verstaut. Aber bald blühte neues Leben aus den Ruinen. Die Biblio-
thek wurde im Pfarrhause neu aufgestellt und es bildete sich sogar 1806 unter dem
Vorsitz von Pfarrer Johann Konrad Bossard (geb. 1765, gest. 1830) eine Lesegesell-
schaft, welche auch die Bibliothek unter ihre Obhut nahm. Im folgenden Jahre erschien
der erste gedruckte Katalog, der bereits mehr als 1600 Bände aufweist1); dazu kam
nach dem Tode des rührigen Präsidenten dessen reichhaltige Bibliothek, sodaß die
Sammlung auf beiläufig 3000 Stück anwuchs. Im Jahre 1836 wurde zwischen dem
Pfarramt und dem Stadtrat ein Abkommen getroffen über das fernere Schicksal der
Bibliothek; demgemäß verblieben die Werke theologischen Inhalts, welche meistens
von früheren Schenkungen herrührten, in Besitz und Verwaltung des Pfarramtes;
der Rest wanderte als „neueingerichtete Stadtbibliothek" in das Zurlaubenpfrundhaus
am Burgbach. Wiederum erließ der Stadtrat ein Benützungsreglement und wählte
einen Bibliothekar, den Präfekten Karl Kaspar Keiser, den spätem Seminarregens
(geb. 1805, gest. 1878 in Luzern), der auch einen zweiten Katalog herausgab.2) Sein
Nachfolger im Amt, der fleißige und zuverläßige Zugerhistoriker Bonifaz Staub
(geb. 1816, gest. 1887) gab ebenfalls ein gedrucktes Verzeichnis heraus.8)

Der tätigste und erfolgreichste Förderer der Sammlung aber war der unermüd-
liche Stadtpfarrer F. X. Uttinger, damals Professor am Obergymnasium, der Erbauer
unseres zweiten Gotteshauses (geb. 1845, gest. 1904). Er hinterließ ein dauerndes
und ehrendes Zeichen seiner Bibliothekartätigkeit, einen 214 Druckseiten umfassen-
den Katalog der ihm so teuren Sammlung, eine sehr genaue und vollständige Arbeit,
die heute noch ihren Wert besitzt.4) Seither hat die Bibliothek sich immer weiter
entwickelt; die Räume im Zurlaubenpfrundhaus genügten auf die Länge nicht mehr.
Zudem drängte das stets wachsende Lesebedürfnis dazu, die Unterhaltungsliteratur

>) Katalog der Bücher der Stadtgemeinde ZUG, -samt einem Namenverzeichnis derjenigen, die der Lese-
gesellschaft zur Benützung und ÄufFnung der Büchersammlung beygetretten sind. 97 S. Zug, Blunschi 1807. -
Dazu: 1. Fortsetzung ... 20 S. Zug 1812.

2) Katalog der Büchersammlung der Stadtgemeinde ZUG. 28 S. Zug, Blunschi 1838. Sodann: Katalog
der Stadtbibliothek von Zug. Herbst 1839. VIII+ 56 S. Zug, Blunschi (1839). - Dazu: Erster Nachtrag .
Juni 1842, 15 S. (Zug 1842). - Zweiter Nachtrag ... 24 S. (Zug) Keiser 1846.

3) Katalog der Stadt-Bibliothek von Zug. Sommer 1858. 167 S. Zug, Blunschi {1858). - Dazu: Erster
Nachtrag ... 32 S. Zürcher 1867.

4) Katalog der Stadt-Bibliothek von Zug. 214 S. Zug, Blunschi 1876. Das Vorwort gibt einen kurzen
Überblick über die ältere Geschichte der Stadtbibliothek; ihm sind die obigen Angaben entnommen. - Dazu:
Nachtrag ... 56 S. Zug, Eisener 1886. - II. Nachtrag . . . 1886-1893. 35 S. Zug, Zürcher 1893.

zu vermehren und für sie eine eigene Abteilung zu schaffen, die auch einen neuen
gedruckten Katalog erhielt.*) Unterdessen hatte der Stadtrat das freigewordene
städtische Zeughaus umbauen und die oberen zwei Stockwerke für die Stadtbiblio-
thek, ein weiteres für die Gewerbebibliothek herrichten lassen. Im Jahre 1910 wurde
die Übersiedelung unter der Leitung des damaligen Bibliothekars, Sekundarlehrer
Eduard Blattmer (geb. 1849, gest. 1924), vollzogen; doch zeigte sich später, daß die
neuen Räumlichkeiten nicht genügten; deshalb wurde die belletristische Abteilung
im Jahre 1923 ins Gewerbeschulhaus verbracht; on revient toujours a ses premiers
amours. Gegenwärtig wird unter Leitung von Herrn Viktor Luthiger, Präsident der
Bibliothekkommission, an der Erstellung eines neuen Kataloges gearbeitet, der
angesichts der beträchtlichen Vermehrung der Bestände ein dringendes Bedürfnis
geworden ist.

Die Bibliothek enthält in ihrem jetzigen Stande zahlreiches handschriftliches
Material, z. B. aus dem Nachlaß von Ammann Johann Kaspar Luthiger (geb. 1710,
gest. 1797), Geschichtsschreiber Dr. Karl Fz. Stadiin (geb. 1777, gest. 1829), Pfarrhelfer
Paul Anton Wickart (geb. 1816, gest. 1893) und ändern, sodann eine reichhaltige
Sammlung der altern zugerischen Einzeldrucke und Periodika. An neuerer wissen-
schaftlicher Literatur dagegen ist sie ziemlich arm; es hat dies seinen Grund in den
bedrängten Finanzen, die außerdem zumeist von der Belletristik, den Periodika und
den Buchbinderarbeiten beansprucht werden. Doch ist die Bibliothekleitung bemüht,
aus jedem Fach wenigstens ein umfassendes, auf der Höhe der Zeit stehendes Werk
zu beschaffen, womit schon viel gewonnen sein wird. Im Jahre 1911, anläßlich der
erwähnten statistischen Erhebung, wurde der Bestand mit 18,000 Bänden angegeben;
seither werden sie sich auf mindestens 20,000 erhöht haben.

Die Pfarrbibliothek enstand, wie wir gesehen haben, im Jahre 1836 durch die
Ausscheidung der Werke theologischen und philosophischen Inhalts aus der damaligen
Stadtbibliothek. Seither befand sie sich im alten Pfarrhof an der Kirchgasse, in
einem Lokal, das insbesondere wegen der Feuersgefahr sich für diesen Zweck nicht
besonders eignete; es ist nämlich zu wissen, daß damals auch die wertvollen Inku-
nabeln der Bibliothek Magister Eberhards zur Pfarrbibliothek geschlagen wurden,
deren Verlust kaum zu verwinden wäre. Nun hat ihr die verständnisvolle Obsorge
des Hochw. Herrn Stadtpfarrer Weiß im Kapitelsaale des neuen Pfarrhofes ein ge-
diegenes Heim bereitet. Die Wände des ganzen Saales sind in Bücherschränke aufge-
löst, welche einen würdigen Rahmen für ernste Beratungen bilden.

Mit der Übertragung wurde auch ein neuer Katalog erstellt, der in Zettelform
angelegt ist. Die Bibliothek besitzt außerdem einen Katalog in Buchform aus der

*) Katalog der Stadt-Bibliothek Zug. IV+ 123 S. Zug, Blunschi 1910. - Dazu: Neuanschaffungen 1911.
8 S. Zug, Blunschi 1912. - Neuanschaffungen 1911-1915. 17 S. Zug, Blunschi 1915. - Neuanschaffungen
1916-1924. 23 S. Zug, Speck-Brandenberg 1924.



unermüdlichen Hand des Stadtpfarrers F. X. Uttingcr, sowie ein genaues, nach fach-
männischen Gesichtspunkten von Dr.W. J.Meyer in Bern angelegtes Inkunabelnregister.

Die Bibliothek umfaßt auch heute noch, da sie in erster Linie dem zugerischen
Klerus dient, vorwiegend theologische Bestände; doch enhält sie auch Werke anderer
Disziplinen, besonders historische, außerdem eine beträchtliche Anzahl Tugiensia.

Die bedeutendste rein wissenschaftliche Sammlung auf zugerischem Gebiet ist
ohne Zweifel die Bibliothek der Väter Kapuziner. Sie befindet sich in zwei großen
Dachräumen des Klosters, die offenbar schon seit der Erbauung diesem Zweck gedient
haben. Es sind heimelige, von rechter wissenschaftlicher Luft erfüllte Räume, die
nicht nur dem Theologen, sondern auch dem Philologen und Juristen etwas zu bieten
haben. Die Sammlung wurde ohne Zweifel schon bald nach der Gründung des Kon-
vents (im Jahre 1593) angelegt und seither beständig vermehrt, sodaß sie heute auf
beiläufig 10,000 Bände angewachsen ist. Sie besitzt äußerst wertvolle Quellensamm-
lungen, z. B. die griechische und lateinische Kirchenväterversarnmlung von Migne und
die berühmte, von den Bollandisten herausgegebene Aktensammlung über die Hei-
ligen der katholischen Kirche, außerdem eine beträchtliche Zahl Inkunabeln. Beson-
ders beachtenswert ist die Sammlung von Predigtliteratur aus der Zeit des Barocks,
der sich heute einer weitgehenden Rehabilitation erfreut, nachdem ihn eine über-
kritische und überästhetischc Richtung glaubte in die Rumpelkammer verweisen
zu können.

Die Bibliothek dient selbstverständlich in erster Linie den wissenschaftlichen
Bestrebungen der Konventsmitglieder und der Helvetischen Provinz. Sie besitzt einen
neuen, nach Fächern geordneten Zettelkatalog.

Die Kantonsbibliothek. Die Bezeichnung ist zugestandenermaßen prätentiös;
denn es handelt sich nicht etwa um eine alle Wissensgebiete pflegende, öffentliche
Staatsbibliothek mit eigener Verwaltung. Sie ist vielmehr in erster Linie eine Hand-
bibliothek der kantonalen Behörden, wie schon ihre Entstehung, ihr Zweck und ihre
Bestände dartun.

Die Kantonsbibliothek war ursprünglich ein Teil des Kantonsarchivs und um-
faßte die dem Regierungsrat oder einer untern Instanz schenkungsweise oder ander-
weitig zugekommenen Schriftwerke, vor allem aber die seit der Verfassungsrevision
von 1848 stark anwachsenden Zuweisungen der eidgenössischen Behörden, die wert-
volle Quellenwerke und Periodika betreffen. Auch die amtlichen Veröffentlichungen
der Kantone laufen seit dieser Zeit in großer Zahl ein. Diese Bücher wurden nicht
den Archivbeständen eingereiht, sondern getrennt aufbewahrt und fanden, als die
kantonale Verwaltung im Jahre 1871 das Regierungsgebäude bezog, ihren Platz in
einem Zimmer des Dachgeschoßes, wo sie sich noch befinden.

8

Auf Veranlassung des nachmaligen Landschreibers und Landammanns Anton
Weber (geb. 1839, gest. 1924) verfertigte alt Lehrer Georg Heinrich (geb. 1839,
gest. 1898) ein handschriftliches, systematisches Verzeichnis, das den Bestand mit
3126 Bänden und Broschüren angibt. Das geschah im Jahre 1876 und wir können
es deshalb mit Fug als das Gründungsjahr der Kantonsbibliothek bezeichnen. Der
Bibliothek wurden auch die aus den Handbibliotheken der kantonalen Verwaltung
abgehenden Doubletten und veralteten Bestände einverleibt; streng genommen gehören
auch jene selbst zur Kantonsbibliothek; sie weisen für gewisse Fächer teilweise recht
beachtenswerte Bestände auf, z. B. die Gerichtskanzlei für Jurisprudenz, das kanto-
nale Laboratorium für Lebensmittelchemie etc. Es wurden auch, besonders unter
der verständnisvollen Fürsorge Landammaiin Webers, einige Zeitschriften historischen
Inhalts abonniert, aber später leider nicht mehr fortgesetzt. So wuchs die Sammlung
unter den bescheidensten Verhältnissen heran. Kurz vor dem Weltkrieg nahm Alois
Mütsch, Seminarlehrer, eine Neuordnung vor, die aber nicht bis zur Schaffung eines
dringend notwendigen Zettel-Kataloges gedieh.

In den Jahren 1910 und 1911 erwarb der Regierungsrat in zwei Malen die
ziemlich reichhaltige Bibliothek des verdienten kantonalen Schulinspektors Josef
Anton Speck, Pfarrer in Steinhausen (geb. 1847, gest. 1911), die neben verschiedenen
theologischen auch recht wertvolle schweizergeschichtliche Werke, besonders altern
Datums, enhielt; der Kaufpreis betrug Fr. 1800. — . Auch die umfassende Sammlung
Landammann Webers sicherte sich der Regierungsrat in weitsichtiger Weise, indem
er sie 1920 um Fr. 3000. — erwarb, mit lebenslänglichem Benützungsrecht des Eigen-
tümers. Sie wurde nach seinem Ableben, 1924, ins Regierungsgebäude verbracht und
enthält, neben einer umfangreichen Notizen Sammlung über zugerische Geschichte
und Volkswirtschaft, auch ältere Handschriften, vor allem aber eine sehr große Zahl,
z. T. älterer und seltener zugerischer Broschüren, wie sie kaum in einer privaten
Sammlung mehr anzutreffen sind, endlich den handschriftlichen Nachlaß des Histo-
rikers Bonifaz Staub.

Im Jahre 1925 schließlich konnte der Regierungsrat, unter Mitwirkung von
Dr. W. J. Meyer in Bern, eine weitere wertvolle Privatsammlung erwerben, aus dem
Besitz der Familie Wickart zum Großhaus. Der größte Teil stammt wohl von Ratsherr
Paul Anton Wickart, einem eifrigen Sammler (geb. 1760, gest. 1832); sie besteht zur
Hauptsache aus Handschriften des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter einige wertvolle
Stücke, deren Bedeutung aber erst eine eingehende quellenkritische Untersuchung
klarzustellen vermag. Während die Sammlungen Speck und W eher den Beständen der
Kantonsbibliothek völlig einverleibt sind, bleibt die Wickart'sche, dem Willen der
Verkäufer entsprechend, als Ganzes in der bisherigen Zusammensetzung beieinander.
Die Kantonsbibliothek dürfte heute, nach einer sehr oberflächlichen Schätzung,



an die 10,000 Bände und größere Broschüren enthalten, wobei aber die Handbiblio-
theken der kantonalen Verwaltung Inbegriffen sind. Es ist aber zu bemerken, daß
sich darunter sehr viele Doubletten, sowie völlig veraltete Stücke statistischen und
ändern Inhalts befinden, die vielleicht ohne Nachteil ausgeschieden werden könnten.
Als mit Beendigung des Krieges die Verhältnisse wieder gesicherter wurden und die
Geschäftslast der Kantonskanzlei sich wenigstens nicht mehr in aufsteigender Linie
bewegte, konnte auch wieder auf eine Pflege der Büchersammlung Bedacht genom-
men werden. Neben der Einordnung der beiden größern Erwerbungen und der
laufenden Eingänge wurde nun auch die Schaffung einer eigenen Tugiensia-Sammlung
an die Hand genommen. Zwar enthält auch die Stadtbibliothek eine solche, doch er-
streckt sie sich, besonders für die neuere Zeit, nur auf städtisches Schrifttum, während
die Kantonsbibliothek auch die ändern Gemeinden umfaßt. Diese Sammlung hat
schon einen beträchtlichen Umfang angenommen, dank der zuvorkommenden Mit-
arbeit verschiedener Amtsstellen und Privatpersonen, unter denen hier Herr alt Ge-
richtspräsident Alois Schwerzmann, sowie die Buchdruckereien genannt seien.

Gegenwärtig umfaßt demnach die Kantonsbibliothek das wichtigste zugerische
Schrifttum neuerer Zeit, sowie nahezu sämtliche amtlichen Periodika und sonstigen
Veröffentlichungen des Bundes und der meisten Kantone und verschiedener gelehrter,
insbesondere historischer Gesellschaften; daneben noch eine beträchtliche Zahl von
Werken juristischen und literarischen Inhalts; auch die Anfänge eines bibliographi-
schen Handapparates sind vorhanden, nebst den wichtigsten schweizerischen Lexika
des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Verwaltung wird von der Kantonskanzlei be-
sorgt; sie hat naturgemäß vor den laufenden Geschäften zurückzutreten. Dieser
Umstand, sowie die Aufstellung im Dachstock des Regierungsgebäudes und das voll-
ständige Fehlen eines Kataloges bringen es mit sich, daß die Kantonsbibliothek kaum
den Bedürfnissen der Verwaltung, geschweige denn der Öffentlichkeit in befriedigen-
der Weise zu dienen vermag. Seit einer Reihe von Jahren enthält der kantonale Vor-
anschlag einen Betrag von Fr. 1000. - für literarische Anschaffungen. Trotz der genann-
ten Mängel nun wird diese Summe, die für sehr bescheidene Verhältnisse zur Not
ausreicht, alljährlich restlos verwendet, um für den Zeitpunkt einer spätem Neuor-
ganisation oder Vereinigung wenigstens einen brauchbaren Grundstock wertvoller
Bücher beisteuern zu können. Besonders gilt dies für bedeutende wissenschaftliche
Periodika, die später nur mehr mit großen Kosten oder gar nicht mehr beschafft
werden können.*)

Die kantonale Lehrerbibliothek entstand im Jahre 1854, kurz nach der Neu-
ordnung des zugerischen Schulwesens. Sie sollte der Lehrerschaft die wichtigsten

*) Das Verzeichnis vom Jahre 1876 befindet sich im Kantonsarchiv (Abtig. 1874/94). Ueber die neuere
Entwicklung handelt jeweilen der Rechenschaftsbericht des Regierungsrates, I. Inneres, am Schluß (seit 1920).
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größern Werke auf pädagogischem und allgemein wissenschaftlichem Gebiet zugäng-
lich machen, da die damaligen Besoldungsverhältnisse es dem Einzelnen kaum ge-
stattet hätten, mehr als das Allernotwendigste anzuschaffen; auch war damals die be-
rufliche Ausbildung der Lehrkräfte noch in ihren Anfängen, sodaß Mittel zur Fort-
bildung bereit gestellt werden mußten, als deren wichtigstes man eine Lehrerbibliothek
ansah; sie steht bis heute unter der Aufsicht der kantonalen Lehrerkonferenz und
besitzt einen Sachkatalog, der von Zeit zu Zeit neugedruckt wurde, zuletzt 1916. Sie
erhielt auch von Anfang an regelmäßig einen kantonalen Beitrag und verschiedene
Zuwendungen seitens der Lehrerschaft; doch scheint sie in der Erfüllung ihrer Aufgabe
nie über bescheidene Anfänge hinausgekommen zu sein; den Gründen nachzugehen
ist hier nicht der Ort; gegenwärtig macht man ihre Unterbringung ausserhalb der
Stadt im Kantonsschulhaus, dafür verantwortlich.*)

Von Hochw. Herrn Kammerer Karl Müller wurde vor einigen Jahren die
Schaffung eines kantonalen pädagogischen Museums angeregt, das im Anschluß an
die kantonale Lehrerbibliothek, die methodische Sammlung von Gegenständen, Bü-
chern, Schriften, Karten, etc. zum Zwecke hat, die mit dem Erziehungs- und Bildungs-
wesen im allgemeinen und des Kantons Zug im besondern in Beziehung stehen. Der
Erziehungsrat erließ am 26. November 1920 ein Reglement, das eine dreigliedrige
Kommission und einen Verwalter vorsieht. Der Gedanke ist gewiß aller Beachtung wert
und ließe sich ohne große Mittel durchführen, wenn wir auch nicht zu einer so großen
und reichhaltigen Sammlung gelangen werden, wie sie andere Kantone zum Teil schon
seit längerer Zeit besitzen. Daß seine Verwirklichung leider schon in den Anfängen
stecken geblieben ist, mag in unsern kleinen Verhältnissen begründet sein; doch ist es
sehr wahrscheinlich, daß die bescheidene Pflanze unter der Obhut einer größern wissen-
schaftlichen Bücherei dennoch zum Blühen und Gedeihen gebracht werden könnte.

Die Kantonsschulbibliothek wird zwar schon bald nach der Eröffnung der kan-
tonalen Industrieschule und des städtischen Gymnasiums (Oktober 1861) entstanden
sein; doch hören wir nichts von ihr bis zum Jahre 1898, wo der damalige Rektor
Msgr. Hch. AI. Keiser im Jahresbericht der Schule pro 1897/98 und 1898/99 einen ge-
druckten Katalog herausgab.**) Dieser ergab nun freilich schon einen ganz ansehn-
lichen Bestand, der jenen der Lehrerschaft um ein Bedeutendes überragt. Ihrer Auf-
gabe entsprechend ist die Sammlung aber großenteils in Fachbibliotheken der ein-

*) An gedruckten Katalogen sind mir bekannt: Verzeidmis der Werke der Lehrerbibliothek des Kantons
Zug 1903, 8 S. Zug, Blunschi 1903. - Verzeichnis der Werke der Lehrerbibliothek des Kantons Zug 1916. 16 S.
Zug, Blunschi 1916. Seither einige hektographierte Nachträge.

**) Keiser Heinrich Alois, Katalog der Lehrmittel-Bibliothek der kantonalen Industrieschule und städti-
schen Ober-Gymnasiums in Zug. I. Teil. Jahresbericht der kanton. Industrieschule, des städt. Gymnasiums und
der Sekundärschule in Zug, Schuljahr 1897/98. S. 3-47. Zug, Zürcher 1898. II. Teil daselbst, Schuljahr 1898/99.

S. 3-51. Zug, Zürcher 1899.
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zelnen Professuren aufgelöst und steht in den Schulzimmern des Kantonsschulhauses
zerstreut. Dies ist durch die Bedürfnisse des Unterrichts nur teilweise bedingt, doch
läßt sich bei den gegenwärtigen Raumverhältnissen im Kantonsschulgebäude kaum
etwas daran ändern. Die Sammlung ist im Jahre 1920, anläßlich der vertraglichen
Neuregelung der Kantonsschulverhältnisse, an den Kanton übergegangen, der alljähr-
lich für Neuanschaffungen einen bestimmten Betrag aussetzt.

Unter die bedeutendem Fachbibliotheken gehört auch die städtische Gewerbe-
bibliothek, verbunden mit einer Muster- und Modellsammlung. Sie wurde zwar erst
im Jahre 1910 auf die Initiative des städtischen Handwerker- und Gewerbevereines
geschaffen, als die Stadtbibliothek in das alte Zeughaus übersiedelte. Sie hat sich
aber seither, unter kräftiger finanzieller Mitwirkung des Bundes und des Kantons,
ansehnlich entwickelt und besitzt heute schon einen beachtenswerten Stock allgemein
gewerblicher und fachtechnischer Literatur, insbesondere auch, eine beträchtliche
Sammlung von Vorlagen für alle Berufe. Sie ist wahrscheinlich, von der belletristi-
schen Abteilung der Stadtbibliothek abgesehen, die meistbenützte zugerische Samm-
lung und verdient schon deshalb eine Erwähnung an dieser Stelle.

Ihr Seitenstück, die landwirtschaftliche Bibliothek, führt ein wesentlich be-
scheideneres Dasein. Sie wurde z. Z. vom kantonalen landwirtschaftlichen Verein
gegründet, um dem Bauernstand die Fachliteratur zugänglich zu machen und erhielt
im Jahre 1892 einen gedruckten Katalog*). Seither haben sich aber die Bestände
wesentlich erweitert. Sie waren lange Jahre im Rosenberg ob Zug aufgestellt und sind
erst vor einigen Jahren ins Kantonsschulgebäude gewandert, wo die 1917 gegründete
landwirtschaftliche Winterschule ihr Heim gefunden hatte, deren Schülern sie nun als
Anstaltsbibliothek dient. Ihr werden auch seither die literarischen Anschaffungen der
Schule einverleibt, sodaß sie bereits eine stattliche Zahl agronomischer Werke enthält,
neben etwelcher Spezialliteratur und Werken altern Datums.

Wenn wir nun diese für ein kleines Land gewiß recht ansehnliche Reihe über-
blicken, so muß uns unwillkürlich die Überzeugung kommen, daß, wenn irgendwo eine
Zusammenfassung und Vereinigung von Kräften notwendig und fruchtbar sein kann,
sie es auf dem Gebiet des Bibliothekwesens sein muß. Dabei mögen von Anfang an
aus naheliegenden Gründen die Pfarr- und die Kapuzinerbibliothek außer Betracht
fallen, was übrig bleibt, ist bedeutend genug, um unsere Aufmerksamkeit zu ver-
dienen. Es liegt im Wesen der Bibliothek begründet, daß sie nach größtmöglicher
Sammlung und Konzentration ruft; erst dann kommen ihre Schätze zur Geltung,
wenn sie nicht nur zerstreute, zur Untätigkeit verurteilte Glieder sind, sondern Teile

*) Katalog der Bibliothek des landwirtschaftl. Vereins des Kantons Zug 1892. 19 S. Zug, Zürcher 1892.
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eines lebensvollen, großen Ganzen. Aber auch der empirische, der Erfahrungsbeweis
führt zum gleichen Schluß. Wir wollen nicht einmal auf das Beispiel der großen
Nachbarstadt Zürich verweisen, wo durch Vereinigung von etwa einem halben Dutzend
an sich zwar bedeutender, aber keineswegs umfassender Sammlungen eine überragende,
an Umfang und Ansehen weit über die Grenzen unseres Landes hinausreichende Schö-
pfung entstanden ist, die in des Wortes bester Bedeutung eine Zentralbibliothek ist.
Es seien hier vielmehr die den unsern ähnlichem Verhältnisse in Schaffhausen ange-
führt, das durch eine zweckmäßige Vereinigung mehrerer privater und öffentlicher
Sammlungen zu einer Stadtbibliothek gekommen ist, um die es größere Städte mit
Fug beneiden mögen.*) Man muß selbst die bescheiden, aber ernst und würdig aus-
gestatteten Räume gesehen haben, um das Schöne eines solchen Erfolges ermessen zu
können. Und doch wurde mit sehr bescheidenen finanziellen Mitteln gearbeitet, so-
daß unwillkürlich der Gedanke auftaucht, daß so etwas auch im Lande Zug möglich
sein sollte, das doch für das Erziehungswesen ganz ansehnliche Leistungen aufbringt.
In ähnlicher Weise hat auch Solothurn seine Stadt-, Kantons- und Kantonsschul-
bibliothek zu einem beachtenswerten Ganzen vereinigt.

Die Vorteile einer solchen Zentralbibliothek gegenüber dem jetzigen, durchaus
primitiven und unbefriedigenden Zustand liegen vor allem in der Zusammenfassung
der vorhandenen Bestände, die bisher, wie wir gesehen haben, an vielen Orten zer-
streut liegen, in ihrer Gesamtheit aber einen sehr brauchbaren Grundstock zu einer
öffentlichen wissenschaftlichen Bibliothek abgeben würden. Sodann könnte durch die
Verbindung die heillose Zersplitterung in der Anschaffung neuer Werke behoben
werden. Bisher ist es durchaus kein seltener Fall, wenn ein kostbares Buch oder ein
ganzes Werk in mehr als einem Exemplar angeschafft wird, obwohl ein einziges, wenn
es sich an leicht zugänglicher Stelle befindet, durchaus genügen würde. Durch die
Vermeidung der Doppelanschafiüngen würden die finanziellen Mittel, mit denen wir
selbstverständlich recht sparsam umgehen müssen, für andere Käufe frei. Ein nicht
zu unterschätzender Umstand ist auch die Organisation des Austauschdienstes mit
ändern Bibliotheken. Bekanntlich stehen alle größern Institute in einem regen Bücher-
austausch, der die Schätze des einen auch dem Benutzer des ändern zugänglich macht.
Erfreulicherweise macht dieser Dienst nicht etwa an den Landesgrenzen Halt, sondern
erreicht auch die unerschöpflichen Bibliotheken der Weltstädte Paris, London, Berlin,
München, Wien, Rom. Daß unsere Bibliothek in erster Linie nehmender, nicht ge-
bender Teil wäre, würde kaum in die Wagschale fallen; was wenigstens die öffent-
lichen Bibliotheken des Bundes und der Kantone betrifft, leihen diese in großzügiger
Erfassung ihrer Aufgabe an die im Lande zerstreuten kleinern Schwestern, ohne Be-
achtung politischer, konfessioneller oder sprachlicher Grenzen.

*) Mündliche und schriftliche Mitteilungen von Hrn. Prof. Dr. K. Hcnking, Stadtbibliothekar in Schatfhausen.
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Eine öffentliche Bibliothek müßte schließlich auch einen kleinen Lesesaal halten,
der neben den gebräuchlichsten Nachschlagewerken eine Anzahl führender kultureller
und literarischer Zeitschriften bieten und so eine Heimstätte geistiger Anregung und
Erholung darstellen würde. Der Lesesaal ist auch notwendig zur Einsichtnahme von
Folianten, großen Tabellenwerken und Kunstblättern, die nicht nach Hause ausge-
liehen werden. Schließlich müßte er auch mit den wichtigsten bibliographischen
Hilfsmitteln ausgestattet sein, die über die beschränkten Bücherschätze unseres Lan-
des hinausreichen. Selbstverständlich würde die Bibliothek einen fachmännisch aus-
gearbeiteten alphabetischen Schlagwort- und Realkatalog, alles auf Zetteln, besitzen.

Es ist auch bestimmt zu hoffen, daß eine solche Sammlung noch weit mehr als
die bisherigen Fragmente die Gebefreudigkeit bibliothekfreundlicher Kreise an-
regen würde, die mit Geschenken nicht zurückhalten würden; auch die größern
Schweizerbibliotheken, die oft über umfangreiche Doublettenbestände verfügen, wür-
den unserer zugerischen Neuschöpfung gerne zur Seite stehen.

Das sind die wichtigsten Beweggründe zur Schaffung einer zentralen Bibliothek.
Man wird vielleicht heute noch zurückschrecken vor der Größe der Aufgabe. Man
wird einwenden, daß sich die genannten Vorteile auch auf einfachere und billigere Art
erreichen lassen. Die Doppelanschaffungen können durch Austausch der Ankaufslisten
vermieden oder auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden. Ein zentraler Hauptkatalog
könnte die Bestände der wichtigsten Sammlungen vereinigen und deren Benützung
erleichtern.

Das sind alles Krücken, die niemals die Beschaffung der wissenschaftlichen
Hilfsmittel richtig in Gang bringen werden. Das kann auf die Länge nur eine ein-
heitliche Zusammenfassung der zersplitterten Kräfte, eine lebensfähige Bibliothek.
Die Vereinigung könnte, um allen Bedenken zu entgegnen, durchaus mit dem Vor-
behalt des Eigentums der zuwendenden Teile vor sich gehen; dabei könnte der belle-
tristische Teil der Stadtbibliothek, wie jetzt, getrennt bleiben oder mit der zentralen
Sammlung vereinigt werden. Dann aber müßte durch Zusammenfassung und etwelche
Vermehrung der bisherigen Beiträge eine gesunde Fortentwicklung des Instituts ge-
sichert werden. Die Leitung undVerwaltung wäre, wie bisher bei der Stadtbibliothek,
einer Kommission zu übertragen, die aus Vertretern der beteiligten Behörden und der
wichtigsten Wissensgebiete bestehen würde. An der Spitze des Instituts könnte z. B.
ein Professor der Kantonsschule im Nebenamt stehen, dem für die Bewältigung der
vielen mechanischen Arbeiten, insbesondere den Ausleihedienst, eine Hilfskraft bei-
zugeben wäre.

Die größten Schwierigkeiten würde zugestandenermaßen die Beschaffung ge-
eigneter Räumlichkeiten bereiten. Bekanntlich genügt keine der bisher von einer
Bibliothek innegehabten Bauten. Es müsste vielmehr in einem ändern bestehenden
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oder neuzuerstellenden Gebäude Raum geschaffen werden. Dieser Plan ist keineswegs
so utopisch, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Wenn sich z. B. die Bürger-,
Korporations- und Einwohnergemeinde Zug zur Erstellung eines gemeinsamen Ver-
waltungsgebäudes einigen und dessen untere Stockwerke für ihre Amtsräume, die
obern für die Bibliothek herrichten würden, ließe sich ohne unerträglichen Kosten-
aufwand einer zentralen Sammlung ein schönes, geräumiges Heim schaffen, das auf
absehbare Zeit genügen würde. Es ist auch gedenkbar, daß der Kanton beim Neubau
eines Verwaltungsgebäudes der zu schaffenden Bibliothek Unterkunft bieten würde,
wie dies z. B. bei der projektierten Erwerbung und Umbaute des Hotel Löwen vor-
gesehen war. Wie bereits angedeutet, müßte sich der Kanton auch an den Kosten
der Verwaltung und des Betriebes angemessen beteiligen.

Das sind in kurzen Worten die Grundzüge einer möglichen zentralen zugeri-
schen Bibliothek. Es kann natürlich noch nicht auf Einzelheiten eingetreten werden;
auch die Nennung von Summen wird verfrüht sein. Immerhin mag bemerkt werden,
daß mit einem Total von ungefähr Fr. 15,000. - für den Betrieb auszukommen wäre,
wenn die Räumlichkeiten samt Inventar unbeschwert zur Verfügung stehen. Doch
alles das soll nur dazu dienen, die Möglichkeit einer solchen Institution darzutun.

Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Kein Kulturvolk, ob groß oder klein,
kann heute auf das wissenschaftliche Rüstzeug verzichten im Kampfe um seine ideelle
und wirtschaftliche Existenz. Und dieses Rüstzeug muß in einem Zeughaus gesammelt,
bereitgestellt und vermehrt werden. Das ist nicht Sache eines Einzelnen, das vermag
weder der Kanton allein noch die Stadt; aber es ist ein Ziel, wert der einträchtigen
Zusammenarbeit aller, die Sinn und Blick haben für die geistigen Güter.
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Am Kirchlein von Sankt Jost

Nodi an besonnteren Tagen,

von Sommerwinden umkost,

fand ich's im Blauen ragen -

das verlotterte Türmchen von Sankt Jost.

Rings von den dunkelnden Wäldern

umstanden bei Nacht und Tag:

Kirchlein, das den entseeltem

neuen Zeiten vergessen sein mag!

Huschen am Himmel die Striemen

von scheuen Wolken dahin:

Geister von Buß-Pilgrimen,

die am Kirchlein nochmal vorüberziehn.

Kein Lied von wandernden Barden

durchklingt die Einsiedelei.

Nur von den Mäusebussarden

durch die Lüfte hin klagt ein trister Schrei.

Und manchmal kommt aus den Fernen

der Unrast Hupengetön -

Wallfahrsang der Modernen -

von den Straßen, die nach den Städten gehn

I g n o t u s p o e t a

A. K Ö C L E H PILGER



EIN ATELIER-BESUCH BEI
ANDREAS KÖGLER r.. r»..*,r W««-.

»

rENN die Werke der Plastik feierlich auf ihrem Sockel stehen und als
Denkmal oder Brunnenfigur, als Grabstein oder überragender Fried-
hofabschluß, als Kirchenfigur oder Schmuck von Hallen und Gärten
ihre endgültige Bestimmung gefunden und von einem auf ihre Werte
abgestimmten, ihre Wirkung erhöhenden Rahmen umgeben sind,

zwingen sie des Beschauers Blick und Gefühl gesammelt auf sich. Sie führen ein Einzel-
leben. Nicht so befriedigendes Dasein fristen ihre Vorbilder, die Modelle, im Atelier
des Meisters und Schöpfers. Auch wenn gut aufgeräumt ist - ja eigentlich dann ganz
besonders — ist ihnen eine enge, ihrer hohen Vorzüge ganz unwürdige Gipsexistenz
dritter Güte beschieden. Nach Platzmöglichkeit verstaut und immer vor den Jüngern
und Jüngstgewordenen mehr zurückgestellt, wirken sie mehr wie die Glieder einer
großen Familie, die man alle einzeln sieht und hört und doch nicht sieht und doch
nicht hört. Denn sobald das eine sich durch irgend einen Vorzug dem Gast ins Auge
stehlen möchte, sind sogleich sein Bruder und seine Schwester da und verlangen,
weil ja auch sie nicht mißraten sind, das gleiche Recht der Beachtung. Und wie eine
Familienstube vorerst der Ort eines Gesamteindruckes ist und die Art der Eltern ver-
kündet, so das Atelier: Der Gesamtgeist des Zeugers wirkt sich vor allem aus und
läßt die einzelnen Werke vorerst als Teile eines Schaffensganzen erfassen. Erst nach
und nach beachtet man der einzelnen Kinder Gewalt und vernimmt ihre Stimmen, und
wieder später besinnt man sich auf das, was sie sagen und das, wodurch sie sich vom
nächsten unterscheiden.

»Ich wurde in Stein gehauen, das sieht man mir doch an?« meint da ein Modell.
*»Mich goß man in Bronze, meine ganze Gestalt verlangt ja das,« stellt sich ein anderes

vor. »Und ich erwarte erst noch das große Leben,« seufzt eine Studie und fügt schüchtern
hinzu: »Ich gehöre zu des Schöpfers Lieblingen. Denn nicht auf Bestellung bin ich ent-
standen, sondern in heimlichster Freistunde geboren, als der Genius meinen Schaffer
durchströmte und fortriß. Ich bin seine Traumgeburt und wahrhaft ganz Geist von
seinem Geiste. Ach, wenn mir jemand hülfe, in die mir zugedachte große Form aus-
zuwachsen!«

Wie ich aber einmal lausche, wird das anfängliche Flüstern und Raunen deut-
licher und stärker und umrauscht mich schließlich wie ein Chor zum Leben aufgerufener
Geister, die laut werden dürfen, sobald man sie anspricht. Und alle beginnen reicher
und stärker zu leben. Da blicken mich von hohen Regalen herab eindrucksvolle Köpfe
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von Professoren, Advokaten, Industriellen, Musikern und Kindern an, Heilige win-
ken herunter und hinüber, gerade vor mir betet ein Bruder Klaus, neben ihm führt
eine Nonne ein ernst gesittetes Leben, segnet ein Bischof in breiter Würde, schwingen
sich Gestalten Befreiter aus den Kerkern ihrer Leiber, reckt sich eine Jungmänner-
gestalt über den Nacken des zusammensinkenden Alten zum ersehnten Eigenleben,
dort dreht ein durch hohes Schicksal über die Massen der gewöhnlichen Menschen
hinausragender Großer das Rad der Zeit: wie ein selbstherrlicher Herrscher greift er
in die Speichen desWeltgetriebes und merkt kaum, daß auch er, der Lenker, von der
Schwungkraft des Rades bis zur Erschöpfung mitgerissen wird. Als Denkmal für einen
Großindustriellen ist diese Gruppe gedacht. Da spielt ein Cellist, wunderbar in sein
Instrument vertieft und wie ein Liebender dessen feinste Untertöne und geheimsten
Schwingungen auskostend. Vor allem aber begegnet mir in vielfachem Abguß immer
wieder der verhärmte, wegemüde Pilger, dessen Schönheit und stolze Fülle alle vom
Kampf und Schicksal zur Hagerkeit abgezehrt und zerfurcht wurde, dem das Staub-
gewand mühseligen Lebens entgleitet, und der nun in dieser letzten Angst und
grausen Not aufschreiend zu des Gekreuzigten Füßen als letzter und einzig übrig ge-
bliebenen Hoffnung niedersinkt (Titelbild). Der Zuger Friedhof ist um diese reife
Schöpfung wahrhaft zu beneiden. Mit ihr schenkte Kögler der Stadt etwas, was man
mit Geld nicht restlos gegenwerten kann. Da weint auch die Mutter Jesu in tiefer Trauer
um ihren Sohn, und neben dieser Pietä läßt mich ein Christus nicht los, der in unend-
licher Einfachheit und Größe wahrhaft Herrscher ist. Diesen Gottessohn möchte ich auf
einem Hochaltare sehen, denn in jeder seiner Linie fließt Menschenwürde und Männer-
adel, Geistesstärke, Erlöserkraft und Gotteshöhe. In derselben Höhenstimmung hält uns
der aus dem Grabe Erwachende, dessen Staub sich in Auferstehung der Toten zum
ewigen Leben erhebt. Noch erträgt sein Auge kaum die neue Sonne, die Gottesschöne
blendet es und doch ist der Körper schon ganz der Lichtfülle des jenseitigen Seins hin-
gegeben (Bild). Die Gemeinde Cham bekundete achtenswerten Kunstsinn, daß sie sich
dieses Brunrienrelief leistete. Seine tiefe Religiosität überzeugt mich ebenso sehr, als
mich seine Einfachheit und Originalität erfreut.

Im Räume aber, in dem der Künstler eben einem Putto himmlische Freude ins
Erdengesichtchen knetet, herrschen zwei Frauengestalten: die Mutter, welche ihr Leben
für das Kind auf ihren Armen einsetzt, mit dem sie einem drohenden Unheil entfliehen
will: ganz Gebärerin, die ihr Geborenes schirmt (Bild). Die Gruppe, zu welcher der
betlehemitische Kindermord die Anregung gab, ist zugleich ein Symbol der Mutter-
treue und Mutterliebe, die das Kind vor allem Schmutz und Elend, vor aller Not und
Qual und Verachtung des Lebens schützen möchte. Ihr gegenüber nimmt eine als
Brunnenfigur gedachte Gestalt gefangen: das Weib, dessen Körper lachende Schön-
heit und evenhafte Bestrickung ausströmt.
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Nun aber holt mir der Meister drei Plaketten hervor, welche sein innerstes
Denken geben, die er als sein Portrait bezeichnet. Sie stammen aus seiner Frühzeit der
Gärung und des Auftriebes, als der Genius des jungen Künstlers Kraft zum Schaffens-
sturme schwellte. Wirken sie schon rein als Studien durch ihre Raumaufteilung interes-
sant, fesseln sie mich nun, weil sie ein klares Zeugnis für Köglers mächtigen, nach oben
stoßenden Kraftgrund ablegen. Da hat sich im Dunkeln ein Mensch entwickelt. Ein-
gezwängt in den ihm viel zu eng gewordenen Raum, ihn nach allen Seiten füllend, ohne
die eigene Größe auch nur im entferntesten entwickeln zu können, bietet er ein Bild
des von seinem Dämon gequälten, den gewöhnlichen Verhältnissen entwachsenen, aber
durch die Umstände noch in sich zusammengedrückten Schöpfergeistes. Aber gerade
durch diese zur Befreiungs- und Rettungstat treibende Einengung wird er gezwungen,
den entscheidenden Durchstoß zu wagen (Bild »Gewalt« L). Unmutig sinnt er auf eine
Lösung. Alle Kräfte sind in den Dienst dieses hirnzerwühlenden, nach Ausweg ringen-
den Ausdenkens gestellt. Die Verzweiflung reißt zur Tat auf und peitscht letzte Energie
heraus. Im nächsten Augenblick schon beginnt diese noch zusammengeballte, zum
furchtbaren Kraftbehälter zusammengestaute Masse Mensch langsam aber unerbittlich
die Wände ihrers Kerkers mit fast tierischer Gewalt aus ihren Fugen zu stemmen: sie
muß und will ans Licht, in die Freiheit (Bild »Gewalt« II.). Und siehe die Kraft siegt,
des Eingeschlossenen Schwingen spannen sich in der neuen Luft, berauscht schwingt
sich der Kämpfer den Sternen zu (Bild »Ad astra«). Diese drei Plaketten geben nicht
nur den Entwicklungsgang jedes echten Künstlers im Bilde wieder, sie sind auch ein
Gleichnis dessen, was der Künstler bei jedem neuen Werke immer wieder durchlebt.
Im Anschluß daran versteht man auch ein anderes Lieblingsstück Köglers, die Gruppe
»Pferdekraft« (Bild). Vor die Aufgabe gestellt, für ein Motorjachtrennen als ersten Preis
diesen Gedanken in Bronce zu verwirklichen, gelang ihm diese in zielbewußter Linien-
führung straff geschlossene Vergeistigung einer materiellen Kraft: was der Geistmensch
Kögler anpackt, muß den Stempel des Geistigen tragen. Der feurige, hochstirnige
Reiter, in dem jede Faser gespannt im Dienste des »Vorwärts!« steht, ist ein prächtiges
Bild des jungen Köglers, wie er vor Jahren ins Leben sauste. Das Leben hat ihm die
Glut nicht gekühlt, aber vielleicht ihr Brodeln gedämpft. Sonst wäre ihm der Pilger
nicht so reif gelungen.

Das Ringen und sich Aufschwingen ist der Grundzug seines Wesens und Schaf-
fens geblieben. Ringen um die Form, Ringen um den Sieg dem spröden Material
gegenüber, Ringen um immer vollwertigeren Ausdruck seiner Ideen! Erhabene Augen-
blicke erlebt ein Künstler, wenn die Vision ihn packt, aber grau ist der Abstieg ins
Tal des Formgebens, Knechtesarbeit ist die schrittweise Umgestaltung der Vision. Wer
da aushält und nicht rastet, bis die Schau des Geistes möglichst vollkommen ins
Material gegossen ist, der behauptet sich als Künstler. Und eben da bewährt sich

1.9



Kögler, vorausgesetzt, daß seiner Schwungkraft nicht Hemmnisse in Form von Forde-
rungen entgegengestellt werden, deren Erfüllung ihm ein zu starkes Zugeständnis an
den Geschmack des unkünstlerisch Empfindenden bedeuten. Soll das zum Werk hin-
strömende Schaffensungestüm des Künstlers zu erstklassiger Leistung gerinnen, so
darf es nicht durch die Schlagbäume falscher und kleinlicher Rücksichtnahme gehemmt
und gelähmt werden — obwohl sich der Auftraggeber selbstverständlich berechtigter-
weise immer für jenen Entwurf entscheiden wird, der ihm zusagt. Dem reifen Meister
baut schon das eigene künstlerische Gewissen schützende Dämme. Diese Beherrscht-
heit von innen heraus macht einem auch Köglers Werk so sympathisch. Er gehört
zu jenem Schlage von Künstlern, die nur zu oft ihr eigenes Werk immer und
immer wieder verwerfen, weil es ihrer Auffassung und ihrem eigenen Maßstabe noch
nicht genügt. Ich finde in seinen Gestalten nirgends weder eine gedankliche noch
formelle Zuchtlosigkeit. Und wenn er kühn ist, protzt er nicht mit der Kühnheit.
Weil ihm sein eigenes Künstlergewissen — von einem unbeirrbaren, sichern Schönheits-
empfinden geleitet — so laut schlägt, läuft er auch keiner Mode nach. Darum wird er
nie modern im Sinne einer Richtung werden. Darum werden seine Schöpfungen aber
auch nie überlebt weggestellt werden müssen. Sie atmen jenen immer gültigen Geist,
der echte Kunst nie überholt sein läßt. Kögler ist auch wirklich selbständig genug,
über Richtungsgewieher zu lachen.

Aus seiner Formgebung spricht das beständige heiße Mühen, immer selbstver-
ständlicher und einfacher zu werden, alles in immer klareren und größeren Flächen
auszubauen, dabei das Wesentliche herauszuheben und das Unwesentliche so anzu-
deuten, daß der von unserm natürlichen Empfinden gewünschte Umriß gewahrt bleibt.
Das ist wohl das Ziel aller reifen Kunst. Inwieweit Kögler ihm nahegekommen, ersehe
jeder aus seinem letzten Werke, einem jeder Konvention abholdem heiligen Michael
(Bild). Auf einem deutschen Friedhofe des Rheinlandes, gegen die französische Grenze
gerichtet, steht er in breit hingestellter Wehr Wacht, steht als Symbol des deutschen
Landes, des heute entwaffneten Volkes, dessen Schwert in den Boden gestoßen ist und
das heute in Selbstbesinnung und ernsthafter Arbeit an sich selbst sich seiner geistigen
Werte erinnern und die einst so wehrhaften Hände zu höherem Tun verschränken muß.
Dieses in rotem Sandstein ausgeführte Kriegerdenkmal belege auch, wie sorgfältig
Kögler seine Komposition auf das Material abstimmt. Wenn er für Stein arbeitet,
nähert er sich einer geradezu archaiischen Geschlossenheit. Monumentalplastik, die
riesige Flächen bedingt, wird mehr und mehr seines Herzens Traum und seines
Könnens Gebiet.

Das Können! Andreas Kögler ist ein Wiener und hat sich an der Wiener Akademie
das Rüstzeug zu seinem Künstlerschaffen geholt. Es ist in gewissen Kreisen Sitte ge-
worden, jeden von der Akademie Kommenden mißtrauisch als einen zu betrachten,
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dessen Originalität zum voraus mit dem Staube der Abhängigkeit von Schule und Pro-
fessor belegt ist. Aber wer der Akademie so als Eigener entwachsen ist wie Kögler, der
darf mit Stolz auf sie zurückweisen und mit Lächeln an jenen »Selbständigen« vorüber-
schreiten. Denn wenn auch keine Kunstschule je einen Künstler machte noch ihm den
Geist einhauchen konnte, den er nicht hatte: die Akademie gibt doch die gründliche
handwerkliche Schulung und den Mut und die Ausdauer zur Durcharbeitung des Un-
scheinbaren. Zur inneren Berufung und starken Persönlichkeit gehört Schulung und
Rüstzeug als unerläßliches Drittes. Denn nicht nur genialen Entwurf fordert die Kunst,
sondern auch unermüdliche Kleinarbeit. Nur sie zusammen garantieren die große
Wirkung. Es ist ein Irrtum, zu glauben, große Linie bedinge keine Kleinarbeit. Die
große Linie kommt zustande, weil der Künstler mit aus Kleinarbeit gewonnener Ein-
sicht mehr und mehr das Wesentliche sieht und aus der genauen Kenntnis dessen, was
das Wesen und Unwesen ausdrückt, in der Darstellung wählt und ausscheidet. So ge-
langt er zur Einfachheit, dem Höhepunkt aller wahren Kunst. Und dadurch unter-
scheidet sich heute der reife Künstler vom unreifen und vom bloßen Poseur, daß er
Einfachheit mit wissender Arbeit erreicht, während der Pseudokünstler sie ohne dieses
ernste Bemühen in einem ersten Anhieb zu erzwingen glaubt und dabei aber nur jenes
Primitive herausbringt, das ihm umsonst von einer immer irgendwo bereiten Clique
zur neuen Offenbarung hinaufgelogen wird. Bis jetzt wurde Kögler nirgendwo hinauf-
geprahlt: daraus läßt sich ein Schluß auf seine solide Künstlerschaft ziehen.

Daß die Nachkriegszeit Andreas Kögler nach Zug verschlug, war nicht nur für
ihn ein Schicksal, sondern auch für uns: das überlegt man sich hauptsächlich angesichts
einiger aus seinem Atelier stammenden Grabdenkmäler auf dem Friedhofe von Zug.
Denn seither schafft in unserer Stadt ein Plastiker, der wahrhaft vom Genius getragen
wird, dem er in alle Höhen und Tiefen des Künstlertums folgen muß, in die Höhen
der Vision und in die Tiefen des geduldigen Ausarbeitens, in die Höhen des Werk-
vollendens wie in die Niederung der Betrübnis und des Unmutes, wenn das Geschaffene
mit Unverständnis auf dem Markt des Gelderwerbes besprochen wird.

In einem Künstler müssen Feuer gluten. Wer nicht eine lodernde Seele in sich
trägt, deren Feuer in das Werk ausbrechen müssen , der ist nicht zu diesem hohen
Tun berufen. Daß Kögler, der liebenswürdige Österreicher, so einen durch künstlerische
Zucht und durch sein Verantwortungsgefühl gehaltenen Feuergrund in sich trägt, wissen
alle, die ihn kennen lernten. Mögen die Bürger das verstehen und ehren, auch wenn
gelegentlich aus diesem Grunde aufstiebende Funken hin und wieder in den sauberen,
korrekten Ärmel eines ungeschickt Hinabgreifenden ein Loch brennen sollten. Diese
Funken sind Auswürfe eines notwendigen, starken und reichen Kernfeuers.

* * * *. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. *. *. .*. .*. .*. .*.*••**;.**; i**; ;**i .**. ;**; i**i .**. ;**; .**. >*i .**. .**i .**. !**; i**; .**. ;**; i**; ***; ;**; i**' .**. i*
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Meer fahrt

Auf der Meereswelle hinzugleiten.,

In des Raumes unbegrenzte Weiten,
Welche Wonne ist's und welch' ein Glück!

Herz und Sinne fühlen sidi erhoben,
Alles Kleine ist in nichts zerstoben,

Und ich preise jubelnd mein Geschick.

Nimmer werd' ich müde, nach den blauen,

Sdiaumgekrönten Wogen auszusdiauen:.
Majestätisch rollen sie heran,

Wie Geschwader eines Reiterheeres,

Das Poseidon führt, der Gott des Meeres;
Doch sie hemmen nicht des Sdiiffes Bahn.

Auf den abgrundtiefen Wasserwegen

Eilt es unentwegt dem Ziel entgegen,

Trägt midi an den langersehnten Strand.
Küsten tauchen auf und Palmen rauschen,

Und ich darf den fremden Zungen lausdien :

Heil und Gruß Dir, unbekanntes Land!

Sprecht mir nicht vom Meer und seiner Tücke!
Meer, Du bist mir eine Völkerbrücke,

Die zum Frieden, zum Verstehen führt!

Wer Dein Brausen einmal nur vernommen,

MUSS zu Dir und Deinem Schöpfer kommen,
Weil in Dir er Gottes Größe spürt.

Ernst S t a d L i n

(ZUR BEARBEITUNG DES KANTONS ZUG). Von Dr. Linus Birdiler.

UR Zeit, da dieser Artikel diktiert wird, stehen unsere unzähligen

nationalen Feste in Hochblüte, und unsere volkstümlichen Redner

bringen es ihren festweinfreudigen Gemeinden recht warm zum Be-

wußtsein, daß die Schweiz ein wahrer Musterstaat ist, mit den schön-

sten Muni, den unfehlbarsten Schützen und den gescheitesten Schulen,

— alles überstrahlt vom bengalischen Alpenglühen der Freiheit. Es gibt aber Dinge,

die diesem patriotischen Festorchester leise (nur allzu leise) Dämpfer aufsetzen. Ein

solcher Dämpfer ist das Verhältnis, das unsere zvveiundzwanzig Stände zur Kunst und

Wissenschaft unterhalten. Gemeint ist hier nicht unser wirklich blühendes Schulwesen,

sondern die aktive Wissenschaft der Forscher, die Tätigkeit der Künstler und die staat-

liche Sicherung und Erhaltung unseres nationalen Kunstgutes. In diesen Dingen steht

unsere liebe Heimat recht weit zurück, so ziemlich am Ende der europäischen Staaten.
Vor einigen Jahren wurde in einem vielbeachteten Artikel »Unser akademischer Nach-

wuchs« in der «Neuen Zürcher Zeitung« auf die eigentliche Notlage unseres ein-

heimischen akademischen Nachwuchses hingewiesen, besonders auf das Fehlen von

Stipendien, die unsern Forschern ermöglichen, sich fachmännisch weiterzubilden. Man

las da: »Für gesunden Nachwuchs im Groß-und Kleinviehstand spenden Bund und

Kantone in edlem Wetteifer hunderttausende von Franken; die Privatdozenten wären
Herrn Joß (dem damaligen Interpellanten betreffend ausländische Dozenten an der

E. T. H.) zu warmem Dank verpflichtet, wenn er, als Mitglied der Bauernpartei, in

den Räten die Aussetzung eines ganz bescheidenen Postens von Fr. 10,000. — er-

reichen könnte mit der Bestimmung, dem akademischen Nachwuchs die Möglichkeit

seiner Weiterbildung zu erleichtern. Oder sollen unsere tüchtigen Privatdozenten

auch weiterhin Raubbau an ihrer Gesundheit und an ihren meist bescheidenen Mitteln

treiben müssen?«

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem leider nicht gerade gloriosen Kapitel

»Staat und Wissenschaft in der Schweiz«. Besonders gespannt ist die Lage für jene
Gebiete, die keinen praktisch sichtbaren Nutzen bringen, für Geschichte, Philologie,

Kunstwissenschaft, Philosophie und für die freien Künste. Las man nicht jüngst, daß

der gesamte Bundesbeitrag ans Schweizerische Schrifttum sich jährlich auf Fr. 3000. -

belaufe ? Die Tonkünstler und vor allem die bildenden Künstler haben sich in zähem

Kampf etwas mehr Berücksichtigung erobern können. Aber es gibt, neben Kantonen

und Städten, die für die Kunst große Opfer bringen, noch manchen Kanton, der für
Kunst seit Jahrzehnten kaum eine dreistellige Zahl aufgewendet hat. Die Demokratie
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ist eben in ihrem Wesen kunstfeindlich; nur da, wo die Traditionen der alten Aristo-
kraten noch nachklingen, können wir von richtiger Kunstpflege sprechen. Unsere paar
bedeutenden Künstler werden zum größten Teile von einigen Mäzenaten aus den
Kreisen der Großindustrie gehalten und mit Aufträgen bedacht. Vielleicht muß die
reine Demokratie kunstfeindlich sein; denn mit der Förderung des Kunstschaffens
und der unrentablen reinen Forschung gibt sie das sakrosankte Prinzip der Gleichheit
aller Bürger preis. Diese Dinge sind allbekannt, aber immer wieder daran zu erinnern
ist notwendig.

Besonders rückständig steht die Schweiz da, wenn man ihre Denkmalpflege
mit der des Auslandes vergleicht. Wir haben in Bern eine eidgenössische Experten-
kommission für die Erhaltung historischer Kunstdenkmäler; sie gibt jährlich 60,000
bis 80,000 Fr. für die Erhaltung wichtiger Kunstdenkmäler aus; die Unzulänglichkeit
der Kredite zwingt zu ratenweisen Zahlungen und zur Beschränkung der Subventionen
(die prozentual 20 bis 30 Prozent bemessen werden) auf ganz wenig Objekte, bei deren
Auswahl seit Jahren mit seltsamer Einseitigkeit die Westschweiz bevorzugt wird. Un-
abhängig davon besteht die Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer
Kunstdenkmäler; diese, deren Mitgliederzahl leider allzu klein ist, bezreht jährlich
2000 Fr. Bundessubventionen und kann jährlich höchstens 2000 Fr. Beiträge an Re-
novationen leisten.*) Eine systematisch geordnete Denkmalpflege besitzt nur Basel-
stadt; in ändern Kantonen (wie z. B. im Kanton Zürich) unterstehen die baulichen
Kunstdenkmäler den Kantonsbaumeistern; in der Mehrzahl der Kantone genießen die
Kunstdenkmäler keinen Schutz und ihre Erhaltung ist ganz der privaten Initiative
überlassen.

Voraussetzung für eine richtige Pflege der Denkmäler ist ihre Erforschung. Die
meisten europäischen Länder lassen seit Jahrzehnten ihre Kunstdenkmäler systema-
tisch erforschen und die Resultate in großen Sammelwerken erscheinen. Hier steht
die Schweiz nun wirklich ganz kläglich da. Ein einziger Kanton besitzt bis jetzt eine
wissenschaftlich gründliche Darstellung seiner Kunstdenkmäler, der Kanton Unter-
waiden; Dr. Robert Durrer hat das in seiner Art großartige und singuläre Werk der
Unterwaldner Kunstdenmäler in dreißigjähriger Arbeit zum Abschluß gebracht, einen
Band von über 1200 Seiten. Das ist bis jetzt alles, was von staatlicher Denkmäler-
aufnahme in der Schweiz zu vermelden ist.' Alles übrige, auch die Sammelpublikation
des Schweizer Bürgerhauses und die nun begonnene der »Kunstdenkmäler der
Schweiz« wird von privater Seite unternommen.

*) Dieser Kredit von Fr. 2000.- ist der Gesellschaft für Unterstützung kleiner Unternehmungen zur Verfügung
gestellt und meist nicht einmal anzubringen; denn die bundesbureaukratische Vorschrift erlaubt nur, 20 Prozent an
die Gesarntkosten einer Unternehmung zu geben. Wo das Geld vorhanden ist, unterwirft man sich meist nicht wegen
eines Almosens von ein paar hundert Franken der Kontrolle, und in den dringenden Fällen sind eben die übrigen
80 Prozent nicht aufzubringen. - Während der Drucklegung dieser Zeilen erfahre ich, daß die Bundessubvention der
Gesellschaft für Erhaltung der Kunstdenkinäler nun von Fr. 2000.- auf Fr. 3000.- erhöht wird.
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Nun ein paar Beispiele aus dem Ausland. Die Türkei hat zwei Generalkonser-
vatoren, deren einer, Asis Bei, unablässig das Land bereist, um die Altertümer zu
kontrollieren und gefährdete Objekte in den Lokalmuseen zu bergen. Unter Dr. Mü-
barek Ghalib Bei hat man 1925 mit der Veröffentlichung eines großangelegten Korpus
alttürkischer Denkmäler Kleinasiens begonnen. Polen und die Staaten im Baltikum
opfern der Kunstpflege viel bedeutendere Summen als die Schweiz. So konnte z. B.
unser Landsmann Prof. Styger in Warschau schon 1924 einige seiner Schüler nach Rom
entsenden, wo sie am polnischen Institut auf Staatskosten archäologischen Studien ob-
liegen. Erfreulich aktiv ist die Denkmalpflege in der Tschechoslovakei; ihre Organi-
sation wurde aus dem alten Österreich übernommen. Österreich und Deutschland
leisten Erstaunliches für die Erhaltung und Erforschung ihrer alten Kunst. So sind
z. B. innerhalb der von der Zentralkommission für die Denkmalpflege herausgegebenen
österreichischer Kunsttopographie allein den Kunstdenkmälern der Stadt Salzburg
fünf dicke Foliobände (glänzend ausgestattet) gewidmet.

In Deutschland haben wohl sämtliche Staaten schon in den 1880er und 1890er
Jahren mit der Publikation ihrer Kunstdenkmäler begonnen. Bayern sei etwas ein-
läßlicher behandelt. Über achtzig Bände sind bis heute über die bayrischen Kunst-
denkmäler erschienen; 1890 erschien das erste Heft (Ingolstadt); Oberbayern ist in
drei Bänden mit über 3000 Seiten behandelt; die Oberpfalz hat in 21 Bänden (Hefte
genannt) mit über 3200 Seiten ihre Darstellung gefunden; Unterfranken umfaßt
22 Bände mit über 5000 Seiten. Von Niederbayern wird zurzeit Band 19 gedruckt,
außerdem wird an den Kreisen Mittelfranken und Rheinpfalz gearbeitet. Das Bayrische
Landesamt für Denkmalpflege beschäftigt für die Denkmäler-Inventarisation einen
Abteilungsleiter mit dem Titel Generalkonservator, zwei Konservatoren und zwei
Assistenten. Daneben sind angestellt: drei Architekten, die auch die photographischen
Aufnahmen besorgen, ein Prähistoriker und fünf Restauratoren mit entsprechendem
Personal, Handwerkern und Schreibern.

Natürlich wird auch im allgemeinen die kunstwissenschaftliche Forschung vom
Staat aus beträchtlich unterstützt. Ich fuhr 1923, während des Zusammenbruchs der
Mark, nach Sizilien in Gesellschaft eines deutschen Architekten, der mit staatlicher
Subvention die Skene der griechischen Theater Siziliens studierte. Vorbildlich einge-
richtet ist das deutsche Kunsthistorische Institut in den Uffizien in Florenz, an dessen
Spitze bekanntlich unser Landsmann Dr. Heinrich Bodmer steht. Natürlich will die
Großindustrie nicht hinter dem Staate zurückstehen, was die Schenkungen an Museen
und die Subventionen an Forscher beweisen. So erhielt z. B. Herzfeld für eine Expe-
dition nach Mesopotamien von einem Großindustriellen eine Million Goldmark.

Wie tief beschämend präsentiert sich die Schweiz neben solchen kunstwissen-
schaftlichen Unternehmungen des Nachkriegs-Auslandes! Möchten doch nur einige

25



Prozent der Summen, die für die Veredelung unseres Rindviehes und für unser
Schützenwesen ausgegeben werden, für die Erforschung und Erhaltung unseres Kunst-
gutes "Verwendung finden, auf daß wir uns nicht fernerhin vor unsern Nachbarn jen-
seits des Rheines zu schämen haben! Das von unsern Vätern vererbte Kunstgut be-
deutet für uns eine ebenso große Verpflichtung wie die geraden Kuhrücken und der
Kaiig der Schweiz an internationalen Fußballmatchs.

Da in der Schweiz wohl auf alle Zeiten hinaus von Bern nichts Wesentliches zu
erhoffen ist,*) hat die Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunst-
denkmäler die schwere Aulgabe auf sich genommen, die methodische Aufnahme und
Veröffentlichung unserer Kunstdenkmäler an die Hand zu nehmen. Ende 1927 konnte
als erster Band die nördliche Hälfte des Kantons Schwyz erscheinen, die Bezirke Ein-
siedeln, Höfe und March umfassend. Auf gegen 500 Seiten und mit Beigabe von über
500 Abbildungen konnte der Schreibende den gesamten Kunstbestand der drei Bezirke
behandeln. Ende 1929 soll Innerschwyz erscheinen. Der Kanton Schwyz hat das Werk
großzügig mit Fr. 6000. — subventioniert. Bei jedem Ort wird zuerst ein Abriß der
Geschichte gegeben, mit der Prähistorie und den ältesten Namensformen, sowie den
Literaturangaben. Dann folgen nach festem Schema Pfarrkirche. Kapellen, öffentliche
und private Bauten. Bei den Kirchen wird die Baugeschichte kurz dargestellt, dann
werden Grundriß und Äußeres behandelt, hierauf die Raumgestaltung des Innern.
Daran schließen Dekoration und Ausstattung, Altäre, Kanzel, Taufstein. Bei der
Sakristei werden die Kultgefäße genau dargestellt, mit Goldschmiedmarken und Be-
schauzeichen. Es folgen Paramente, Glocken, Friedhof, Grabsteine etc. — Die Bände
sollen das unentbehrliche Hilfsmittel für die verschiedenen Fachgebiete bilden. In
erster Linie jedoch soll die Publikation der Heimatkunde dienen. Sie soll den Sinn
für den Denkmalbestand der einzelnen Gegenden wecken und fördern und damit zu
dessen Erhaltung beitragen. Die Aufnahme, die der erste Band in der Presse gefunden
hat, berechtigt zu der Hoffnung, daß das Unternehmen in steigendem Maße auf das
Interesse des gebildeten Publikums rechnen kann. Der letzte Aufruf, den Heinrich
Federer schrieb, und der diesem Neujahrsblatt beigelegt ist, galt diesem Unternehmen,
und die letzte Feuilletonserie des Dichters war dem erschienenen ersten Bande ge-
widmet. — Der nächste Kanton, der in Angriff genommen wird, ist Zug.

Das Thema ist dankbarer, als manr in Anbetracht des kleinen Gebietes ver-
muten möchte. Aus romanischer Zeit ist nur ein namhaftes Werk darzustellen, der
mächtige Turm der Kirche Sankt Martin zu Baar, aus dem I.S.Jahrhundert, mit seinem
rassigen barocken Abschluß von 1671. Vom romanischen Kern der Liebfrauenkapelle

*) Wo fände sich der Parlamentarier, der etwa eine Motion einbrächte, es sei durch eine einmalige
Spende in der Höhe der Subvention der Amsterdamer Olympiade der Grundstock zur Schafl'ung eines Landes-
amtes für Denkmalpflege zu legen? Welche Partei möchte sich für einen derartigen Luxus einsetzen? Subventionen
von sportlichen Veranstaltungen wirken sich bei den Wahlen eben viel günstiger aus.
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in der Zuger Altstadt ist nichts mehr deutlich erkennbar. Zwei starke Burganlagen
sind erhalten, St. Andreas bei Cham, der ehemalige Sitz der Edlen von Hünenberg,
und das stolze Schloß von Buonas. Ins 13. Jahrhundert zurück geht die Burg in Zug.
Die Ruine Wildenburg im Lorzentobel, die ins 12. Jahrhundert zurückgehen mag,
wird seit einiger Zeit von opferwilligen Privaten systematisch freigelegt. Städtebaulich
interessant ist die Entwicklung der Anlage Zugs, nicht nur die der beiden Befestigungs-
gürtel, des schon 1352 bestehenden und des zu Ende des 15. Jahrhunderts unter der
Mitwirkung Hans Felders errichteten äußern Gürtels. Für die Geschichte der Befesti-
gungen liegen bereits gute Studien von A.Wickart und J. M.Weber-Strebel vor.

Der Kanton Zug weist einige der trefflichsten gotischen Kirchenbauten der
Schweiz auf. vor allem die Werke des Meisters Hans Felder, der durch Dr. 0. Rehfuß
bereits monographisch behandelt wurde. Felders köstliches Frühwerk, die Kirche
St.Wolfgang bei Cham, hat leider ihren Hauptschmuck, Chorstühle und Sakraments-
häuschen von Meister Ulrich Rosenstain von Lachen, verloren und außerdem durch
eine Renovation von 1867/68 recht fühlbar gelitten. Dafür ist Felders Hauptwerk
St. Oswald in Zug, dieser wahrhaft meisterliche Bau, mit seinem plastischen Schmuck
unversehrt erhalten geblieben. Von Felders Kirchenbauten in Menzingen und Ober-
ägeri haben sich die Chorbauten noch erhalten, an letzterm Ort in den Neubau herüber-
genommen. 1836 durch einen Neubau ersetzt wurde Felders Kirche von Walchwil.
Einzelne der spätgotischen Bauten des Kantons Zug sind von höchstem Reiz, vor allem
Beinhäuser, wie das von Zug und das ganz köstliche von Baar aus dem Jahre 1507
mit seiner geschnitzten Hol/decke, dem Schnitzaltar, der Kreuzigungsgruppe und
dem guten barocken Nebenaltar.

Die Bürgerhäuser des Kantons haben bereits ihre Darstellung gefunden; hier
wird aber (wie in Schwyz) Vieles zu ergänzen sein. Aus den barocken Bauten ragt
als Hauptwerk der mächtige Kirchenraum von Cham heraus, eines der Hauptwerke
der Brüder Singer, indem sie versuchen, den Baugedanken von Schwyz, ihrem groß-
artigen Hauptwerk, mit dein Thema ihrer einschiffigen Kirchen von Hochdorf und
Näfcls zu verbinden, was nicht ohne etwelche Problematik geschehen konnte.

Im Einzelnen wird es von hohem Reize sein, die Wanderung von Baugedanken
zu verfolgen, wie etwa in der 1836/38 erbauten Pfarrkirche von Walchwil ein Raum-
gedanke vom Ende des 18. Jahrhunderts nachlebt, dabei aber fast handgreiflich die
originelle Lösung der Chorempore aus der Arther Pfarrkirche, sowie die Außengliederung
der Chorapsis wiederholt, also fast anderthalb Jahrhundert zurückgreift. Im Kirchlein
von Risch wird man verfolgen, wie die beiden Etappen der Stuckierung ziemlich genau
den beiden Stilphasen des Stuckes der Luzerner Jesuitenkirche entsprechen, dabei sind
die Fenster an Kirche und Beinhaus noch spätgotisch gefaßt. Eine bekannte Raumformel
der Luzerner Baumeisterfamilie Purtschert wird man in kleinsten Dimensionen in der
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Schutzengelkapelle an der Straße nach Cham von 1804 finden. Eine besondere Freude
wird es sein, das wie verzaubert außerhalb unserer Zeit liegende Zisterzienserinnen-
kloster Frauenthal zu behandeln, die Kirche, die Höflein, den Saal, das einzigartige
»Redstübli« von 1637. Hier sind zudem ein einzigesmal urkundlich die Brüder Scharpf
und Anton Klotz als Stuckatoren genannt, die gerade vor der Stuckierung der Saal-
kirche von Frauenthal (1775) die Pfarrkirche Schwyz stuckiert hatten. Man wird vor-
aussichtlich diesen drei Tiroler Meistern im Gebiet des Kantons Zug da und dort be-
gegnen, z. B. in Baar (1771) und in einigen der zahlreichen hübschen Barockkapellen,
vielleicht auch in Cham. Am 1617 datierten Spätrenaissanceportal des Zuger Rathauses
wird man beachten, daß der Architekt die abgebrochenen Segmentgiebel im altge-
wohnten Spitzbogen zusammenlaufen lassen möchte. Bei der Darstellung der als Bau-
typus in der Innerschweiz fast singulären Verenakapelle oberhalb Zug muß untersucht
werden, woher Bartholomäus und Jos.LeonzBrandenberg den Baugedanken möglicher-
weise bezogen haben. — Man wird bei der Untersuchung der einzelnen Kunstwerke, vor
allem der Kirchen, sicher eine ganze Reihe unbekannter Werke der zahlreichen Zuger
Künstler zutage fördern. Prof. Dr. Johannes Kaiser hat bereits die Zuger Goldschmiede
vorbildlich gründlich behandelt. Die methodische Erforschung aller Kunstdenkmäler
wird den verschiedenen Malern, Bildhauern und Kunsthandwerkern nachzugehen haben
und hiebei gewiß manches schöne Fündlein zu verzeichnen haben.

Wir Schweizer denken im Allgemeinen leider recht gering von unserer alten
Kunst. Lägen Estavayer, Murten, Stein am Rhein, das »schweizerische Salzburg«
Solothurn, Erlach, Schwyz oder Ariesheim in Deutschland, so wären sie das Ziel un-
zähliger Kunstwanderer. Heute liegen diese Städte verträumt da, ungekarmt selbst
bei unsern kunstfreudigen Laien. Die Stadt Zug ist eine der rassigsten alten Schweizer-
städte von zur Hauptsache noch heute spätgotischem Gepräge, und im Kanton Zug
verstreut finden sich Kirchen, Kapellen und Bauernhöfe, deren Betrachtung den Be-
schauer mit reiner Freude erfüllt. All dies und hunderte von einzelnen Zeugen der
Vergangenheit (Glocken mit ihren Sprüchen, barocke Grabkreuze, Chorstühle, Kelche,
Öfen, gedeckte Brücken, — das kostbare Tausenderlei der Kleinkunst) sollen ihre
fachgemäße Darstellung finden und dadurch etwas mehr ins Leben und Denken der
Gegenwart rücken.

Die Freude an geschichtlichen Studien ist im Kanton Zug rege. Gerade das
Neujahrsblatt beweist es. Zug besaß seit einem Jahrhundert treffliche und verläßliche
Lokalhistoriker: Dr. Franz Karl Stadiin, Bonifaz Staub, A. Weber, J. M. Weber-Strebel,
A. Wickart, M. A. Wyß, Johann Zürcher, Dr. Rudolf Schmid, P. Rudolf Henggeler,
Dr. W. Jos. Meyer, Michael Speck u. a. m. haben in ihren Publikationen der systema-
tischen kunstgeschichtlichen Forschung vorgearbeitet, sodaß ich jetzt schon dafür danken
kann. Daß auch die Behörden für Kunst und Geschichte volles Verständnis aufbringen,
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bezeugt das Historische Museum, um das wir Schwyzer die Zuger ehrlich beneiden
müssen. Der schönste Beweis für den historischen Sinn der Regierung, der Intellektuellen
und des Volkes ist das mächtige Interesse, das von allen Seiten den prähistorischen
Forschungen von Michael Speck entgegengebracht wird. Für das geplante prähistorische .
Museum hat der Regierungsrat vom Kantonsrat bereits einen ersten Kredit von Fr. 6000.—
bewilligt erhalten. Das ist großzügig. - Man wird es da dem Schreibenden sicher nicht
übel nehmen, wenn er hier recht herzlich um Mithilfe für seine Arbeiten bittet, um
die Mithilfe der vielen lokalen Kenner und Kunstfreunde und der - Automobilisten.
Ohne die Mithilfe schwyzerischer Automobilisten wäre der Band Außerschwyz wohl
heute noch nicht erschienen. Heinrich Federer schrieb in der Besprechung des ersten
Bandes: »Es rührt mich geradezu, wenn ich im Vorwort bedeutsam genug lese, wie
Linus Birchler, bevor er sich bei den Behörden und Kollegen, dem Fürstabt sogar und
den Archivaren bedankt, seine herzliche Verpflichtung jenen Herren ausspricht, „die
mir mit ihren zur Verfügung gestellten Autos die (in Anbetracht der äußerst knappen

Geldmittel) wertvollste Mithilfe leisteten".«
Möge man nicht den Kopf schütteln, daß hier eine Abhandlung über die Auf-

nahme der Kunstdenkmäler eines Kantons mit der Bitte um die Mithilfe der Auto-
mobilisten schließt. Es illustriert das eindrücklich die eigentliche Notlage der reinen

Wissenschaft in der Schweiz.

: * * * * . # . .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.;* *:+:* *:+:* *:+:* *:,:* *:+:* *:+.* * v* * v* * :«:* *:+:* *:+.* *:„.*%.* * v* * v* * v*
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ÜBER WEGE UND ZIELE DER
ORTSNAMENFORSCHUNG
Von Dr. G. S a ladin.

M letzten Neujahrsblatt hat Dr. K. E. Lusser den Stand der /Algerischen
Geschichtschreibung untersucht und zu neuem Schaffen im Dienste der

Heimatkunde aufgefordert. Er hat sich dabei freilich auf die Darlegung

der bisherigen und in Zukunft noch zu unternehmenden Erforschung
der Schriftquellen, der Archivalien beschränkt. Am Schlüsse seiner

Forderungen aber verlangt er als echter Erzieher und Heimatfreund die Ausarbeitung
eines Handbüchleins der Zuger Heimatkunde und dessen verpflichtende Einführung in

den zugerischen Schulen. Diese fruchtbare Anregung soll im Folgenden weitergesponnen

werden. — Quellen der Heimatkunde sind natürlich nicht nur Urkundensammlungen
und Büchereien. Denn diese gehen ja sehr wenig in die Tiefe der Zeit und in die Weite

des Volkes; noch weniger berühren sie die außermenschliche Schöpfung. Sie dienen
mehr der Aufhellung der politischen Entwicklungen, sie beleuchten mehr die über-

ragenden Köpfe und führenden Stände, kurz das laute, menschliche, oft nur allzu
menschliche Getriebe. Heimatkunde aber ist Liebe zum Kleinen, zum Stillen und

Bescheidenen. Und zugleich hat sie einen Zug zum Allumfassenden, Göttlichen. Sie

vermag daher vielleicht mehr als die politisch-kriegerische Geschichte erzieherisch auf
das Volk zu wirken. Die Schätze der Erkenntnis, die wir unter dem Begriff der Heimat-
kunde zusammenfassen, ruhen in Landsclrafl und Volkstum.

Voll der mannigfaltigsten Reize und Merkwürdigkeiten ist schon die Natur des

kleinsten Erdenwinkels. Da gibt es noch manches Geheimnis des Erdreiches, des

Wassers und der Luft, des Pflanzen- und Tierreiches für den dankbaren Heimatfreund

ans Licht zu ziehen. Viel schon Erforschtes ist zu sammeln und im Sinn der volkstümlich-
schulmäßigen Heimatkunde zu verwerten. Ich erinnere nur an die lehrreichen Aufsätze

von Ingenieur Bütler über »Bau und Bild des Zugerlandes« im Neujahrsblatt 1925 und

»Prähistorische und historische Wasserstände desZugersees« in der »Mittelschule« Nr. l

1925. Und wie bunt und schöpferisch reich ist die Volkskultur seit den Urzeiten. Was
die Vorgeschichte betrifft, so liegt sie bei einem Mann der Tat wie Michael Speck und
einem Gelehrten wie P. Emmanuel Scherer in guten Händen. Ihr hochgesinnter Arbeits-

und Opfergeist muß aber auch für die Zukunft Nacheiferung wecken. Denn noch harren
der zugerischen Spateriforschung große Aufgaben. In grauer Dämmerung liegt noch die

römische Zeit des Zugerlandes und vor der stolzen Baarburg steht die Wissenschaft wie
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vor einer rätselhaften Sphinx. Wie steht es in Zug um die Erforschung des weiten Feldes

der Volkskunde? All die geistigen Lebensäußerungen, alle Kulturerzeugnisse des Volkes

werden heute mit liebevollem Eifer, mit wissenschaftlichem Ernst gesammelt und

erörtert. In der Heimatforschung gibt es sozusagen nichts Bedeutungsloses. Auch das
Unscheinbare öffnet Blicke ins Leben der Natur und der Volksseele, in die Geschichte
unserer Kultur. Alles ist uniwoben von einem Schimmer heimatlicher Schönheit.

Es gibt nun ein Feld, wo alle die genannten Früchte zugleich gedeihen. Das ist

die Orts- und Flurnamenforschujig. Natur und Kultur, Landschaft und Volkstum spiegeln

sich in unserm Namengut in reicher Fülle. Eine Menge von Namen bezeichnen mit
erstaunlicher Mannigfaltigkeit und Anschaulichkeit die verschiedenen Geländeformen,

Art und Wert des Bodens; sie zeugen von alten Naturzuständen und großen und kleinen
Naturvorgängen. Sie schildern eine bunte Pflanzenwelt und beleben die Landschaft mit

Tieren, die uns zum Teil längst entschwunden sind. Sie verraten manchen im Boden
verborgenen Kulturrest der Vorzeit. Sie vermögen uns Kunde zu geben, welche Völker

unsere Scholle einst bebaut, wie die alte Siedelung sich einst vollzogen und entwickelt

hat. Sie spiegeln das Wirtschaftsleben, die Arbeitsweise unserer Altvordern in Feldbau
und Gewerbe, Jagd und Fischfang. Sie geben manchen Aufschluß über altes Verkehrs-
und Wehrwesen. Sie erzählen von des Volkes Freuden und Leiden, Sitten und Bräuchen,

von frommer Gottesfurcht und Heiligenverehrung und harmlosem Aberglauben. Sie

zeichnen alte Rechts- und Besitzverhältnisse und erinnern an manches kleine und
große Ereignis der Geschichte. Es ist klar, daß die Orts- und Flurnamen der volks-
tümlichen Heimatkunde reichen und schönsten Stoff liefern könnten. Aber dieser ist
uns dem Volk wie dem »Gebildeten« noch schier ganz verborgen. Wir sind leider

zumeist von der Schule her gewohnt, die geographischen Namen als leeren Schall
hinzunehmen, ohne nach Sinn und Bewandtnis zu fragen, auch wo Frage und Antwort

sehr nahe lägen. Wir gehen ahnungslos an den merkwürdigsten und schönsten Dingen
vorbei. Hier liegt entschieden ein — freilich zum Teil entschuldbarer Mangel unserer

Schulbildung. Wir schöpfen unser Wissen zu einseitig aus Papier und Wort, zu wenig
aus Anschauung und Erlebnis der Heimat. Darum fehlt ihm vielfach der Halt und die

wahrhaft bildende Kraft. Dem Manne, der mit aufgeschlossenem Sinn und Geist durch
die heimatlichen Fluren wandelt, begegnen in den Namen immer wieder Rätsel, die
seine Wißbegier, das Bedürfnis nach einer faßbaren Bedeutung erregen. So entstehen

dann jene volkstümlichen Namendeutungen nach einem äußern Anklang, die als
Erzeugnisse der Phantasie und des Witzes zwar volkskundlichen, aber nur selten sach-

lichen Wert haben. Bisweilen knüpfen sich kleine Sagen daran *). Besonders Geschichts-

beflissene und Geographen suchten und suchen noch häufig einzelne wichtige oder

*) Es sei z. B. an die Erklärung des Namens Buochs erinnert. Der Bu-Ochs, der das Bauholz herbei-
schleppte, soll für die Wahl der Stelle des Kirchenhaues entscheidend gewesen sein!
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merkwürdige Namen zu deuten. Da sie aber die mannigfachen Erfordernisse der For-
schung, besonders die außerordentlichen sprachgeschichtlichen Schwierigkeiten nicht
kennen, so geht es selten ohne Unzulängliches, Schiefes und Gefehltes ab *). Die Ein-
bildung und Leichtfertigkeit hat auch für traurigen Humor gesorgt. So ist die Namen-
kunde auch heute noch ein beliebter Tummelplatz für Dilettanten, die der Sache mehr
schaden als nützen. Ich möchte zwar solche Deutungsversuche aus Wissensdrang
keinem verargen, wenn er sie nur nicht an die große Glocke hängt oder gar sich drauf
versteift. Werden sie mit Vorsicht und Bescheidenheit vorgebracht, so veranlassen sie
wohl einen Fachmann zu einer Berichtigung. Leider aber steht das Maß dieser Tugenden
oft in umgekehrtem Verhältnis zur wissenschaftlichen Schulung und Erfahrung. Da hat
einmal einer keck behauptet, der Zuger Lothenbach (hüberflüssig) sei ein »Lotterbach«,
d.h. einer mit »lotterndem« Grund. Höchst einfach! Natürlich ist das kurze o von
»lottern« mit dem langen, von der Mundart diphtongierten von Lotenbach völlig un-
vereinbar . . . Schlimmer ist es noch, wenn sich solche »Forscher« das Mäntelchen
der Gelehrtheit umlegen und fachwissenschaftliche Ausdrücke mißbrauchen oder sich
mit fremden Federn schmücken. Wir werden in anderem Zusammenhang sehen, wie
sich der Laie verdienstlich in der Namenkunde betätigen kann.

Da unsere Orts- und Flurnamen vielfach Zeugen versunkener Völker und Sprachen
sind, da sie viel der deutschen Sprache abhanden gekommenes, ja auch in den Schrift-
quellen schwach belegtes, uraltes Sprachgut bewahren, woran sich die wertvollsten
laut- und bedeutungsgeschichtlichen Beobachtungen machen lassen, so hat sich die
zünftige Sprachwissenschaft längst als eines kostbaren Schatzes ihrer angenommen,
freilich mehr durch gelegentliches Heranziehen im Rahmen der allgemeinen Sprach-
forschung als durch systematische Bearbeitung. Das Wörterbuch der schweizerdeutschen
Mundarten hat seit dem Beginn seines Erscheinens vor etwa 50 Jahren die Flurnamen
in Betracht gezogen. Wir besitzen daher in den neun Bänden des noch nicht abge-
schlossenen Riesenwerkes einen ganz bedeutenden Vorrat von — mit begreiflichen
Ausnahmen — zuverlässigen Namenerklärungen. Gründlicher geht in diesem Punkte
das begonnene «Glossaire des patois de la Suisse romande» vor. Ein eigener, erfahrener
Gelehrter sorgt für Sammlung und Erklärung des weitschichtigen Stoffes. Ähnliches
ist für Rätien und Tessin im Werden begriffen. In der deutschen Schweiz bleibt dieser
jungen Wissenschaft noch eine große Aufgabe, denn wir haben noch kaum ein halbes
Dutzend Namenbearbeitungen, die den heutigen Anforderungen der Wissenschaft ge-
nügen. Schuld an diesem Rückstand der Namenforschung gegenüber der Sprachfor-
schung sind nicht zuletzt die außerordentlichen Schwierigkeiten, die jene entgegen-
stellt. Die Innerschweiz darf sich rühmen, im verstorbenen Dr. Jos. Leop. Brandstetter

*) Es gibt von solcher Seite aus älterer und neuerer Zeit auch ganze Namensammlungen, die voll von
Irrtümern, ja von schlimmstem Unsinn sind.
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einen Bahnbrecher der Namenforschung zu besitzen, der in einem bewunderungswür-
dig langen und fruchtbaren Leben einen großen luzernischen und gesamtschweizeri-
schen Namenstoff gesammelt hat. Als einer der ersten in der Schweiz hat er die ernsten
Schwierigkeiten und methodischen Forderungen der Namenkunde zum großen Teil
erkannt. Freilich vermochte der hochbetagte Mann diese nicht mehr in die Tat um-
zusetzen und mit der Entwicklung Schritt zu halten. Von ihm besitzen wir eine be-
trächtliche Zahl von Namenerklärungen. Wenn sie auch nicht alle stichhaltig sind, so
bedeutet doch sein Werk eine unschätzbare Vorarbeit, auf der es weiterzubauen gilt.

Die wissenschaftliche Namenforschung verlangt heute vor allem die vollständige
Sammlung des Namengutes vonLandschaft zuLandschaft, derBezeichnungen aller Äcker,
Matten, Weiden, Wälder und Waldstellen, Alpen und Sennhütten, auch einzelner Bäume,
der Berge und Täler, der Felsen und Höhlen, der Dorf- und Stadtstraßen und -Gassen
und Feldwege, der Brücken und Stege, der Quellen, Bäche und Flüsse, einzelner Fluß-
und Uferstellen, der Weiher und Sümpfe, der Gehöfte und einzelner Scheunen und Spei-
cher der Fischenzen und alten Gewerbebetriebsstellen, der Kapellen und Bildstöcke, der
Burgen, Ruinen und Burgställe, allfälliger merkwürdiger Steine oder Grabhügel usw.
Auch scheinbar selbstverständliche Benennungen sollen gesammelt werden, denn auch
darin kann für den Fachmann etwas Bemerkenswertes liegen. Der Sammler unterlasse
auch nicht, das zugehörige Geschlechtswort und allfällige Verhältniswörter (Vorwörter)
festzuhalten. Aus welchen Quellen soll der Sammler schöpfen ? Es genügt durchaus nicht,
die auf den Blättern des topographischen Atlasses (Siegfried-Atlas) eingetragenen Namen
/u sammeln und zu ordnen. Denn es leben im Volksmund noch viele Flurnamen, und
darunter sehr wichtige,*) die dort nicht verzeichnet sind. Darum ist das grundverwachsene
Volk der Bauern und Sennen, Jäger und Holzer und Bannwarte die wichtigste Quelle.
Aus ihr das alte Namengut zu heben ist vielfach dringliche Notwendigkeit, denn das
heutige Wirtschaftsleben verwischt und vernichtet leicht diese Zeugen der Vergangenheit.
Bodenständige Familien werden oft aus ihren alten Sitzen entwurzelt und fremde
ziehen ein. Die innige Fühlung, die unsere Alten mit der Natur und der Landschaft
hatten, lockert sich leider allmählich in unserm geschulten Geschlecht und die Schule
ist zumeist eine schlechte Bewahrerin der heimatlichen Überlieferung. Die Sammlung
an der unmittelbaren Quelle des Volkes ist auch deshalb unumgängliches wissenschaft-
liches Erfordernis, weil die Namen der Karten und Bücher sehr oft von ortsfremden,
der Mundart unkundigen Landvermessern und willkürlichen Schreibern verunstaltet,
falsch verschriftdeutscht worden sind.

Hier nun kann der Heimatfreund der Wissenschaft wertvolle Vorarbeit leisten.
Was er braucht ist ein vertrautes Verhältnis zum Landvolk, ein scharfes Ohr für die
Laute der Mundart und eine unbedingte Achtung vor ihr und dann auch ein scharfes

*) So fehlt der Karte der für die Vorgeschichte sehr bedeutsame Name >Heidengasse« in Baar.
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Auge für die Natur und Landschaft. Der Sammler hüte sich, am vernommenen Namen
irgend etwas zu ändern, denn die Formen, die im Munde des bodenständigen Volkes
leben, sind im allgemeinen maßgebend, oder doch mindestens sehr wichtig. Da der
Volksmund viele Wörter stark verändert und so zwischen Aussprache und gewöhnlicher
Schreibung Zwiespältigkeiten entstehen, so notiere man die gewöhnliche Schreibform
und die mundartliche Sprechform: Kemmaten und Chämlete, Eiola und Eiele, Allmend
und Almig, Inwil und Ibel, Gottschalkenberg und Gotschalebärg, um einige bekannte
Beispiele zu nennen. Alle Abweichungen sollten verzeichnet werden. Auch die Betonung
zusammengesetzter Namen ist festzuhalten. Es soll nicht verhehlt werden, daß im
Fragen nach den Flurnamen eine gewisse Gefahr liegt. Das Landvolk scheut sich bis-
weilen seine echte Mundartform zu geben, in der falschen Meinung, das sei »schlächt
dütsch«. Um diese unverfälscht zu erhäschen, sollte man sich möglichst des unge-
zwungenen, unauffälligen Gesprächs bedienen. Natürlich macht die lautgerechte
Aufzeichnung von Mundartformen manchmal Schwierigkeiten. Dafür sollte sich der
Sammler bei einem Fachmann Rat holen. Neben der Sammelarbeit geht eine zweite,
unerläßlich wichtige einher: die Angabe von Lage und Form, Bebauung und Beschaf-
fenheit der Fluren und Namensobjekte. Nur die genaue Geländebeobachtung kann sehr
oft die Erklärung ermöglichen, zumal da sich häufig verschiedene Erklärungsmöglich-
keiten bieten. Natürlich muß der Sammler zur Festlegung der Namen auch die Siegfried-
blätter oder Gemeindeflurpläne benutzen. Dazu gibt es dies und jenes aufzuzeichnen,
was man von Gewährsmännern vernimmt, etwa eine volkstümliche Deutung, Zusammen-
hänge mit Geschehnissen, Mitteilungen über frühere Bewirtschaftung, frühere Besitzer,
über Bodenfunde usw. Alles ist wertvoll und kann zur Lösung des Namenrätsels bei-

tragen. Daß die Fühlungnahme mit dem Landvolk und die Geländebeobachtung für den
ortsfremden Forscher sehr umständlich und zeitraubend ist, sieht jeder ein. Da kann das
Zusammenarbeiten zwischen ihm und dem Heimatkenner sehr wohltätig wirken *).

In welcher Ordnung soll das gesammelte Namengut aufgezeichnet werden? Arn
besten wird man jeden Namen mit den knappen, klaren Angaben auf einen genügend
großen Zettel schreiben und diese nach der Buchstabenfolge ordnen. Bei zusammen-
gesetzten und mit einem Eigenschaftswort versehenen Namen ist im allgemeinen der
zweite Bestandteil, das Grundwort, für die Eintragung maßgebend. Doch wird es sich,
wenn das Bestimmungswort besonderes Interesse erregt, empfehlen, den Namen auch
dort einzutragen und dabei auf das Grundwort zu verweisen. Man lasse auch scheinbar
selbstverständliche Bestimmungswörter nicht weg, denn sie können für die Geschichte

*) Ein kleines Beispiel aus dem Zugerland. Bei einem Besuch bei Michael Speck im Rost kam ich auch
auf diese Stellenbezeichnung zu sprechen. Ich äußerte die Vermutung, sie müsse mit irgend einer Uferverbauung
zusammenhangen. Dadurch angeregt und ermutigt, rückte der feine Beobachter und Kenner mit der klaren Be-
schreibung eines »Rostesc heraus. Ich dachte mir: Diesen Mann sollte man auch in den Dienet der zugerischen
Namenforschung stellen.

der Fluren von Wert sein. Wenn z. B. ein Höfchen Ober- oder Hintermatt heißt, so wird
man oft darauf kommen, daß es eine spätere Abzweigung (Tochtergründung) eines

größern, altern Nachbarhofes ist.

Eine weitere Quelle für den Namensammler sind die Grundbücher und Flurpläne
der Gemeinden. Der daraus gewonnene Stoff wird unter Quellenangabe auch auf die
Zettel getragen und muß mit den Ergebnissen der Forschung im Volk verglichen werden.
Man wird finden, daß manches aus dem Bewußtsein des Volkes geschwunden ist. Oft
genug wird es sich auch zeigen, daß Bucheintragungen ungenau sind. Das erfordert
bisweilen genauere Nachprüfung. Um sicher zu gehen ist es zu empfehlen, bei ver-
schiedenen Leuten zu fragen. Ausgestorbene oder nur noch alten Leuten bekannte

Namen sind entsprechend zu bezeichnen.

Nun erhebt sich die neue schwere Aufgabe, aus gedruckten und ungedruckten
Urkundensammlungen, Urbarien, Jahrzeitbüchern, Kaufbriefen usw. alle alten Namen-

formen zu suchen; je mehr und je ältere man findet, desto klarer wird sich der Ursprung
und die lautliche Entwicklung der Namen zeigen. In zahllosen Fällen können nur
urkundliche Belege den Schlüssel zur Erklärung der Namen geben. Ohne sie hängt die
Deutung in der Luft. Freilich gebe man sich hinsichtlich der Ergiebigkeit der Schrift-
quellen an klaren, alten Formen keinen übertriebenen Hoffnungen hin. Natürlich
werden sich bisweilen auch ausgestorbene Namen ergeben. Mit Angabe des Fundortes
und der Zeit der Belege werden alle Namen sorgfältig auf die zugehörigen Zettel ver-
zeichnet. Für diesen ebenfalls mühevollen Hilfsdienst kommt nun der »ungebildete«
Mann weniger in Betracht, denn er verlangt die Fähigkeit, die Urkundenschriften zu
lesen. Aber auch der Urkundenforscher, der die sprachlichen Entwicklungsgesetze nicht
kennt, wird oft Schwierigkeiten haben bei der Gleichstellung der urkundlichen Formen
mit den heutigen. Alle diese langwierigen Vorarbeiten können nur in einzelnen kleinen
Umkreisen vollzogen werden. Dabei umfaßt man besser natürliche und wirtschaftliche,
als rein politische Grenzen. Selbst der kleine Kanton Zug wäre zu umfangreich für
einen einzelnen Forscher, er müßte denn über Zeit und Geld in Fülle verfügen. Arbeits-
teilung aber könnte die Forschung vorwärts bringen.

Nun erst kann am vollständig und allseitig gesammelten und geordneten Namen-
stoff die sprachwissenschaftliche Erklärungsarbeit beginnen. Wer dazu das wissenschaft-
liche Rüstzeug nicht besitzt, läßt am klügsten die Hand davon. Er braucht sich durch
diese Zumutung nicht zurückgesetzt zu fühlen. Wenn er mit den genannten Vorarbeiten
einen tragfähigen, zuverläßigen Grund gelegt hat, so darf er sich wohl zufrieden geben.
Der Sprachwissenschafter, der darauf weiterbauen kann, ist der letzte, der fremdes
Verdienst schmälern würde. Er wird also den Namenstoff von den Gesichtspunkten der
Lautgeschichte, der Wortbildung, der Bedeutungsentwicklung, der Wortgeographie
untersuchen und ordnen und daraus für die betreffende Mundart sich ergebende Fol-
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gerungen feststellen. Da aber dem Sprachwissenschafter Wort und Sache unzertrennlich
sind, wird er auch in den sachlichen Gehalt der Namen eindringen, ihren natur- und
kulturgeschichtlichen Beziehungen nachgehen. Das verlangt wieder weitgreifende Ver-
gleichung mit ändern Landschaften und oft Studium einer großen wissenschaftlichen
Literatur. Es gibt Namen, die rein äußerlich betrachtet durchaus klar sind, z. B. Stein-
hausen. Nicht ohne weiteres klar ist es aber, ob es sich um Häuser auf steinigem Grund
oder um Bauten aus Stein aus römischer Zeit, im Gegensatz zu den bei den Alemannen
allein üblichen Holzbauten handelt. Dagegen ist klar, daß der Name Holzhüsem nicht
Häuser aus Holz, sondern Häuser am Holz (Wald) meint, denn in einer Zeit, da nur
mit Holz gebaut wurde, hatte es keinen Sinn, dies noch besonders zu betonen. Unge-
zählt sind aber die Namen, die sich auch dem Gelehrtesten, Scharfsinnigsten und
Erfahrensten nicht aufhellen, an denen seit Jahren herumgearbeitet worden ist, wobei
die Ergebnisse mehrfach wieder angefochten oder umgestürzt wurden. Der Forscher
muß eben den Mut haben zu irren. Ein anderer wird vielleicht den schwachen Punkt
in der Beweisführung entdecken und über den Irrtum des Vorgängers zur Wahrheit
vordringen, dankbar für dessen Vorarbeit. Errando discimus.

Nachdem der Sprach wissen schafter die einzelnen Namen sprachlich und sachlich
erläutert hat, darf er sich nicht damit begnügen, seine Ergebnisse in bloßer Buchstaben-
folge herauszugeben. Er muß den vielsinnig bunten Stoff nach Bedeutungsgruppen

ordnen, Natur- und Kulturnamen, und darunter wieder die eingangs genannten Unter-
gruppen zusammenstellen. Mit ihnen wird er möglichst klare Bilder heimatlicher Natur

und Kultur der Vergangenheit zu zeichnen suchen. Wenn er dabei noch die Ergebnisse
anderer Zweige der Heimatforschung heranzieht, auf die ihn die Namen unfehlbar
führen, so wird er der Schöpfer von Heimatkund-Büchem sein, die einen einzigartigen
Reiz auf den Heimatfreund ausüben und sicher einen hohen volkserzieherischen Wert
besitzen werden. Doch sind das noch Zukunftshoffnungen. So recht unmittelbar aus
Landschaft und Volkstum geschöpfte, auf dem Namengut aufbauende und dieses gründ-
lich auswertende Heimatkunden haben wir noch nicht *). Und doch muß dies eine
Aufgabe der Namenforschung sein.

Ihr letztes wissenschaftliches Ziel ist die Aufhellung der Siedelungsgeschichte.

Es ergibt sich aus der Tatsache, daß die Orts- und Flurnamen von alter Siedelungs-
und Kulturarbeit zu zeugen vermögen, wo andere Quellen, besonders die Schriftquellen
beinahe oder ganz die Aufklärung versagen. Die Überzeugung, daß die Ortsnamen eine
wertvolle Quelle der frühzeitlichen und mittelalterlichen Siedelungsgeschichte sind,
haben führende Vertreter der germanischen und romanischen Sprachwissenschaft schon
Vorjahren ausgesprochen und dazu aufgefordert, die Namenforschung mit diesem End-

*) Ungemein reichhaltige Heimatbücher von ursprünglich-bodenständigem Reiz sind die »8ärndütsch<-Bände
von Em. Friedli (bei Francke). Die Verarbeitung des Namengutes ist aber nicht genügend zuverlässig und gründlich.
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ziel zu betreiben. Aber nur sehr wenige eigentliche Fachleute haben sich bisher an
umfassende Arbeiten dieser Art herangemacht. Besonders nahe liegt die siedelungs-
geschichtliche Ausbeutung des Namenbestandes von Sprachgrenzgebieten, wo die sorg-
fältige Beobachtung der Lauterscheinungen lebender und urkundlicher Namen sichere
Schlüsse erlaubt auf das Verschwinden alter und das Vordringen neuer Sprachen. Diese
Forschung zeitigte wertvolle Früchte in der Westschweiz und Ostschweiz, wo zwischen
Welsch und Deutsch, Rätisch und Deutsch breite Landstriche bestehen, in denen roma-
nische und deutsche Namen sich mischen und den zähen Kampf zwischen Völkern und
Sprachen widerspiegeln. Auch in unserm Innerschweizer Voralpengebiet harrt der
Wissenschaft noch eine Aufgabe. Denn auch da findet sich noch eine starke Schicht
vordeutscher Orts-, Flur-, Fluß- und Bergnamen, denen Aufschlüsse abzugewinnen
wären über zeitliche und örtliche Verhältnisse zwischen räto-kelto-romanischer und
alemannischer Siedelung. J. L. Brandstetter hat sich zwar in der sprachlichen und
siedelungsgeschichtlichen Auslegung dieser vordeutschen Schicht versucht, nach heutigen
Begriffen natürlich in unzulänglicher Weise. Daß diese Untersuchung vielseitiger, tiefer
Kenntnisse bedarf, wird man begreifen. Nicht weniger heikel sind die Fragen nach den
Siedelungsvorgängen innerhalb eines Volkes, wie sie durch die verschiedenen Typen
von Siedelungsnamen aufgegeben werden. Trotzdem wurden schon in der Frühzeit
der Namenforschung zumeist von Historikern Versuche unternommen, die Ortsnamen
siedelungsgeschichtlich auszuwerten. Da sie aber auf unrichtigen Vorstellungen von
sprachpsychologischen Vorgängen bei der Namenentstehung, auf falschen sprachgeo-
graphischen und bedeutungsgeschichtlichenVoraussetzungen aufbauten und das Zeugnis
der Bodenforschung noch nicht gebührend heranziehen konnten, so waren auch ihre
siedelungsgeschichtlichen Folgerungen zumeist nicht stichhaltig. Solche Zeitirrtümer -
sie wirken noch in vielen Köpfen und Werken nach — sind z. B. die Annahmen, daß
die -ingen Namen Sippensiedelungen bedeute, daß gewisse Grundwörter wie -wil,
-heim, -hofen, -hausen und -ingen bestimmten deutschen Stämmen zuzuschreiben

und für sie kennzeichnend seien.

Die Arbeitsweise der von den Ortsnamen ausgehenden Siedelungsforschung hat
sich erst in den letzten Jahren in Deutschland so recht ausgebildet, daß wir von ihr
festgegründete Ergebnisse erwarten dürfen und zum Teil schon bekommen haben. Sie
erfaßt die Siedelungsnamen größerer Landschaftseinheiten und ordnet sie statistisch
in übersichtlichen Tabellen und Kartenbildern nach einzelnen Typen, nach Gesichts-
punkten der Lage und Verteilung, der Siedelungsgröße, der Bodenfunde, der urkund-
lichen Überlieferung, der sprachlichen Bildungsweise. Durch sorgsames Abwägen und
Vergleichen der Ergebnisse sucht man dem vielgestaltigen Stoff die siedelungsgeschicht-
lichen Geheimnisse abzuzwingen. Eine ungemein anspruchsvolle Aufgabe! Die Erfor-
schung der vor- und frühgeschichtlichen Siedelung verlangt natürlich gewissenhaftes
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Heranziehen jener Wissenschaften, die zur Beleuchtung jener dunklen Zeiten beitragen
können und daran dasselbe lebhafte Interesse haben. Die geschichtliche Geographie
mit der Geologie und Botanik hat die natürlichen Vorbedingungen der Siedelung, den
Zustand und Wert des Erdbodens, den Pflanzenwuchs zu erläutern. Die Archäologie

enthebt dem Boden die alten Kulturspuren und bringt sie in zeitliche und völkische
Ordnung. Aber Bodenfunde sind zumeist Sache des Zufalles. Alljährlich werden aus
den verschiedenen Abschnitten der Vorgeschichte neue Spuren gemeldet, denn vieles
liegt noch unter unseren Fluren, unter unsem Häusern verborgen. Vieles wurde in
frühern Zeiten, wo das Verständnis und die richtige Behandlung mangelte, zerstört.
An unsern Städten und Dörfern, Höfen und Fluren, Bächen und Flüssen aber haften
seit ligurischer, keltischer, römischer und frühgermanischer Zeit eine große Menge von
Namen, die im Volke weiterleben. Es rinden sich bei uns zahlreiche sicher keltische
Namen, wo aber noch keine Funde aus der keltischen Latenekultur gemacht worden
sind. Wenn die Bodenforschung überall dort den Spaten ansetzen könnte, wo die Namen-
forschung und die Volksüberlieferung ihr Fingerzeige geben, so würde nicht nur das
Bild der römischen Kultur in unserm Lande, besonders was die Dichte der ländlichen
Siedelung, das Straßenwesen, das Wehr- und Signalwesen betrifft, stark bereichert,
es käme auch mancher vorgeschichtliche Grabhügel *), manches Gräberfeld, manches
Erdwerk, manche Fliehburg und manche alte Gerichtstätte zum Vorschein. Natürlich
wurden in ungezählten Fällen auch dort Funde gemacht, wo weder ein keltischer noch
ein römischer Name sie vermuten ließ, auch ist die Sprache der Kulturüberreste deut-

licher als die der Namen. Und doch steht dem Namenforscher der größte, nächstliegende
und wichtigste Stoff zu Gebote. Es ist daher begreiflich, daß gerade die Vertreter der
archäologischen Vor- und Frühgeschichtsforschung die Mitarbeit der Namenforscher
freudig begrüßen. Dr. Karl Schumacher, der Direktor des röm.-german. Zentralmuseums
zu Mainz widmet im 3. Band seiner Siedelungs- und Kulturgeschichte der Bheinlande
den Namen einen großen Abschnitt und sagt am Schlüsse: »So stellen die Ortsnamen
eine wunderbare Fundgrube für die Siedelungsgeschichte der verschiedenen Gegenden
dar, die noch lange nicht ausgeschöpft ist. Wenn aber die siedelungsgeschichtliche Be-
trachtung zu der sprachlichen Ausdeutung hinzukommt, wird die letztere erhöhte
Bedeutung und Sicherheit erhalten und den Bodenfunden gleichwertige Zeugnisse
liefern.« Viel weniger Aufmerksamkeit schenkt der Namenforschung leider das sonst
so glänzende Werk Dr. Felix Staehlins »Die Schweiz in römischer Zeit«. Es wäre über
diesen Punkt manches zu sagen, was hier zu weit führen würde. Da bleibt der jungen
Namenforschung noch ein großes Arbeitsfeld bis sie den Namenschatz seiner Bedeutung
entsprechend zur Geltung gebracht hat.

*) Der Name Löbern bei Zug deutet unzweifelhaft auf einen solchen hin.
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Natürlich ist der Siedelungsforscher auch auf die Hilfe des Historikers angewiesen.
Dieser hat die Schriftquellen für die in Frage stehenden Landschaften und Stämme
auszuschöpfen, den großen weltgeschichtlichen Rahmen herzustellen. Die Schriftsteller
des ausgehenden Altertums und des beginnenden Mittelalters liefern aber für die
Siedelungsgeschichte mehr nur unbestimmte Sätze und ferne Anhaltspunkte. Über tau-
send Einzelheiten vernehmen wir von ihnen kein Sterbenswörtchen, denn die römischen
Geschichtsschreiber im besondern kümmerten sich wenig um die ländlich-provinzielle
Kultur des Riesenreiches. Und mit dem Untergang der antiken literarischen Bildung
versiegen die Schriftquellen erst recht für mehrere Jahrhunderte. Da treten die Sprach-
forschung und die Bodenforschung als vollwertige, freilich nicht leicht zu erschließende
Erkenntnismittel für Siedelungs- und Kulturfragen in die Lücke. Der Historiker kann
hingegen auch durch Behandlung von gewissen Hilfsfragen, z. B. der frühmittelalter-
lichen kirchlichen Einteilung, der alten Kirchenpatrone, Dinge, die zumeist mit spät-
römischen Verhältnissen zusammenhängen, zur Aufhellung der Frühzeit beitragen.
Besonders kann er durch Herausgabe des archivalischen Materials, das die alten Namen-
belege enthält, dem Namenforscher in die Hände arbeiten. Leider zeigen gerade die
Spezialisten der Geschichtsforschung gegenüber den Ergebnissen sowohl der Boden- als
der Sprachforschung und derVolksüberlieferung gelegentlich eine gewisse Verschlossen-
heit. Und doch mehrten sich gerade in den letzten Jahren die Fälle, wo die Bedeutung
der mündlichen Überlieferung und der Bodenfunde, selbst wenn sie gegen die bisherige,
auf rein schriftlicher Grundlage beruhende Forschung zeugte, anerkannt werden mußte.
Die Geschichtswissenschaft war bis vor wenig Jahren gerade in Bezug auf den Übergang
von der römischen in die germanische Zeit in schwersten Irrtümern befangen, weil sie
zu einseitig auf die Schriftquellen baute. Jüngere Zweige der Kulturgeschichtsforschung,
besonders die römische und frühgermanische Archäologie und die Sprachforschung
haben damit stark aufgeräumt und es ist kein Zweifel, daß sie in den nächsten Jahr-
zehnten, da man sich jetzt allerorten auf die in Land und Volk verborgenen Erkenntnis-
quellen besinnt, noch ganz bedeutendes Licht werfen werden, sowohl auf die Einzel-
heiten heimatlicher Vergangenheit als auf die großen Entwicklungen der Frühzeit.

Unser Zukunftsziel muß also eine allseitige und sorgfältige Durchforschung von
Land und Volk sein, ein verständnisvolles Zusammenarbeiten von Boden-, Namen-,
Kultur-und Urkundenforschung. Unsere örtlichen Vereinigungen vonGeschichtsfreunden

müssen, wo nicht wie in größeren Städten Sondervereine für die verschiedenen Arbeits-
gebiete bestehen, ihren Gesichtskreis erweitern und alles hineinbeziehen, was die
Heimatkunde betrifft. So können sie den Wissenschaften wertvolle Pionierarbeit leisten
und ihren Baumeistern manchen Baustein herbeitragen. Die Zeitschriften solcher Orts-
vereine müssen diese mannigfaltigen Bestrebungen widerspiegeln. Auch der nicht
wissenschaftlich gebildete Heimatfreund soll gelegentlich darin zum Worte kommen.
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Der Wissenschafter soll sich nicht auf das hohe Roß seiner Fachgelehrsamkeit setzen
sondern sich einer gemeinverständlichen, von Heimatgeist durchwärmten Darstellung
befleissen. Nur so geben wir unsern Heimatschriften jenes lebensnahe, volkstümliche
Gepräge, das auf weitere Kreise anziehend und bildend zu wirken vermag.

Damit sind wir auf die letztjährigen Anregungen Dr. Lussers zurückgekommen,
der mit Recht verlangt, die Heimatforschung müsse sich in Volk und Schule erzieherisch
auswirken. Sicher ist, zumal heute, jene Volksbildung die beste, die aus dem natürlichen
Zusammenhang mit der Volkskultur der Vergangenheit erwächst, die zurückgreift »zu
den Anfängen des Lebens, zum Ursprünglichen, Unverbildeten, zur reinen Natur, zur
reinen Menschlichkeit«*). Trotz unserer vielgerühmten Bildung und unseres Fortschrittes
war das Volk der frühern Jahrhunderte uns an kulturellem Eigenbesitz von Landschaft
zu Landschaft weit überlegen. Die öde Vernünftelei, der einseitige Nützlichkeitsstand-
punkt der Aufklärung, die Gleichmacherei des Industrialismus hat uns auf allen Ge-
bieten von der Sprache bis zur Kunst um viele Geistes- und Schönheitswerte gebracht.
Wir müssen trachten der verflachenden Wirkung unseres maschinengehetzten Zeitalters
der Versumpfung im rein Stofflichen, Wirtschaftlichen entgegenzuwirken, indem wir
dem Volk das Spiegelbild seines eigenen Kulturschaffens vor Augen halten. Der Weg
zum Volk geht aber über die Jugend durch die Schule. Die Schule muß die Hüterin
heimatlicher Überlieferung, die Pflegerin des Heimaterlebnisses und der Heimatfreude
sein und damit die Pflanzstätte der Heimatliebe und Heimattreue. Gerade die Verwer-
tung der Orts- und Flurnamen im landeskundlichen Unterricht ist vorzüglich geeignet,
die Heimatkenntnisse durch eigenes Beobachten und Denken erarbeiten zu lassen.
Dieser erfreulichen Einsicht hat in jüngster Zeit ein Luzerner Lehrer in mehreren

Kursen und in einem neuzeitlichen Lehrbüchlein der Schweizer-Geographie Ausdruck
verliehen, kein Fachmann der Namenkunde, aber ein kluger, modern denkender Er-
zieher. Gewiß fehlt es unserer Lehrerschaft in dieser Hinsicht nicht an gutem Willen.
Aber man wird nicht behaupten wollen, daß sie dazu das Rüstzeug, gediegene Heimat-
kenntnis besitze. Das muß hier im Zusammenhang mit Dr. Lussers Forderungen erwähnt
werden. Es besteht leider bei uns eine Kluft zwischen Heimatforschung und Lehrer-
schaft. Jene hat vielleicht das Ziel der Volkserziehung zu wenig ins Auge gefaßt. Diese
aber verhält sich gegenüber heimatlichen Dingen und Forschern bisweilen etwas
gleichgültig und zugeknöpft. Das hört man nicht selten beklagen. Natürlich gibt es
auch rühmliche Ausnahmen. Der Vorwurf trifft allerdings nicht nur den Einzelnen,
sondern vor allem den Bildungsgang. Auch unsere Schullehrbücher sind in diesem
Punkte zum Teil sehr unzulänglich. Mit dem vielverheißenden Aufschwung, den gerade
heute verschiedene Zweige der Heimatkunde nehmen - mit der Namenforschung wird

es freilich noch eine gute Weile haben - muß der Lehrerstand zum eigentlichen Träger

*) Ausdrücke Prof. Dr. Nadlers in »Art und Kunst der deutschen Schweiz«.
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bodenständiger Kenntnisse, zum Förderer der Heimatforschung herangebildet werden,
wie dies tatsächlich in gewissen Ländern der Fall ist. »Die Heimat ist der beste Schlüssel

zur Seele des Mensdien«, sagt ein Forscher. Und diesen Garten muß ja der Erzieher
erschließen, bebauen und befruchten. Ohne aus vollem Herzen gebende Lehrer und
und eine freudig aufnehmende Jugend bleibt die eifrigste Heimatforschung, die schönst
ausgestattete Heimatkunde Privatvergnügen weniger Auserwählten. Heimatgeist und
Schule verhalten sich zusammen wie Inhalt und Gefäß. Julius Langbehn, der große
Erzieher prägte einmal das Wort: »Der Wein der Kunst wird im Kelch der Heimat
gereicht«. Man könnte auch sagen: »Der Wein der Erziehung wird im Kelch der
Heimat gereicht«.
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Wo l k e n

Lichte, spielende,

goldumsäumte,

ihr seid wie Hände,

scfimeichelnd verträumte,

die perlengeschmückt

stets lächelnd genießen

und immer wissen:

ihr Schmelz entzückt.

Oraugewandete,

weitbefruchtende,

ihr seid gleich Händen,

die pflügen und wenden -

schwer und hart;

die Brot uns geben

und denen das Leben

keine Furche erspart.

F r i e d a M e y e r, /* u g

••

DIE MÜNZEN UND MÜNZMEISTER
VON ZUG
(Schluß. Teil I siehe Neujahrsblatt 1927.)

Münzmeister, Monetarii, hießen im Mittelalter
und auch später die Leiter der Münzstätten.

Sie waren bald Beamte der Münzherren, bald
selbständige Unternehmer. Im ersteren Falle ver-
walteten sie die Münzstätte auf Rechnung der
Münzherren und erhielten dafür für sich und
ihre Gehilfen eine Besoldung, die meist in einem
Anteil an dem Ertrage der Münze bestand1). Im
anderen Falle leiteten sie nicht nur den Betrieb
der Münzstätte, sondern sie beschafften auch das
Münzmetall, die nötigen Häuser, Gerätschaften
usw. auf eigene Rechnung und gaben an den
Münzherren einen bestimmten, gewöhnlich nach
der vermünzten Mark berechneten Anteil vom
Ertrage ab 2).

In der Schweiz hatten Zürich, Bern, Luzern,
Freiburg, Basel und Schaffhausen eigene Münz-
stätten, nicht aber Uri, Schwyz und Zug. In Zug
mußte der Münzmeister die Räumlichkeiten, das
Werkzeug, die Stempel u. a. m. selbst anschaffen;
es blieb sein Eigentum; auch die Münzmetall-
Beschaffung war ihm Überbunden. Als Münz-
meister zahlte er bis 1620 jährlich 200 Kronen,
für 1620 wurde der Betrag auf 500 Kronen er-
höht3). Dazu kam noch, daß der Münzmeister
für die Abnahme des von ihm geschlagenen Gel-
des selber sorgen mußte. Das war besonders für
den kleinen Kanton Zug keine leichte Sache. Die
Aufnahmefähigkeit des eigenen Landes war nicht
groß. Bei dem Versuche, die neuen Münzen in
den benachbarten Kantonen abzusetzen, wurde
dort die Furcht erregt, ihr eigenes Land könnte
mit Zugermünzen überschwemmt werden, was die
betreffenden Regierungen nur zu leicht zu mehr
und weniger scharfen Abwehrmaßnahmen veran-
laßte. Es blieb deshalb nur noch das Ausland
offen. Den Vertrieb dorthin übernahmen vielfach

0 Zürich gab 1622 dem Münzmeister zum Lohn von
der Mark für Abgang, Kupfer, Kohlen, Gesellcnlohn samt
allen Unkosten für jede Mark geschlagene Dicken, und
zwar einen Dicken oder 20 Schillinge. (Auf eine Mark
gingen anno 1620 ,'!!• ' Zuger Dicken.) F. Haas, Beiträge zu
einer luzernischen Münzgeschichte, 1622 Münzordnung von

Zürich, S. 213.

a) H. Halke, Handwörterbuch der Münzkunde, S. 231.

Skizze von Victor Luthiger

Kaufleute. Es ist aber zu vermuten, daß dieselben
nur gegen Provisionen dafür zu haben waren.
Diese Absatzschwierigkeiten mögen Mitursachen
gewesen sein, daß Münzmeister sich zur Anferti-
gung nicht probehaltigen Geldes verleiten ließen,
welches dann Herabsetzung oder sogar Verrufung
ihrer Münzen zur Folge hatte und die Lage des
Münzmeisters auch finanziell beeinflußte.

Wie schon im geschichtlichen Teil (Seite 6)
betont wurde, ist über den Beginn der Münz-
prägungen in Zug und über die Person des ersten
Münzmeisters nichts sicheres zu finden. Man
weiß nur aus dem Bericht des Luzerner Münz-
meisters, Gorni Roll, daß 1539 ein Goldschmied
Hans Wulflin («Wulplyn») von Zug ihm zwei
Paar Angster-Stempel geliefert hat, die aber nicht
brauchbar waren 4). Es ist nun zu vermuten, daß
Wulflin schon für den 1526er Zuger Groschen
einen Stempel schnitt, wobei es aber bei wenigen
Probeschlägen verblieb.

Die Wulflin sind ein altbürgerliches Ge-
schlecht von Zug. Ein Hänsli starb 1444"); der
Stamm erlosch 1636. Obgenannter Goldschmied
war ein Sohn des Hans Wulflin und der Verena
Toß, Tochter des Müllers Toß von Oberarth, die
1517 starb. Goldschmied Hans Wulflin war Ober-
vogt von Cham 1529, Seckelmeister der Stadt Zug
1529—30 und 1546—47, des Großgerichtes 1553,
des Wochengerichtes 1531 und 1539, des inriern
Rats 1528 bis zu seinem 1564 im Juni erfolgten
Ableben. Er reiste viel, nach Rom, Augsburg und
etwa 14 Mal nach Lyon, um dort für «Meine
gnädigen Herren» von Zug und auch für Rappers-
wil die Pension zu holen. Dazu brauchte er 3 bis
6 Wochen und erhielt als Lohn von Zug 15—20
Kronen, von Rapperswil 4—12 Kronen. Wulflin
schrieb auch eine Aj$ Tagebuch, welchem die

s) F. Haas, Beiträge zu einer luzern. Münzgeschichtc,
Eidg. Münzordnung von 1620, S. 214—217.

«) F. Haas, Beiträge zu einer luzern. Münzgeschichte
(1539, ohne Tagesangabe, Fase. Münzsache), S. 1613.

«) 1444 war die Schlacht bei St. Jakob, an der 50 Zuger
fielen. Siehe P. A. Wickart, Die Geschlechter der Stadt
Zug, Gfrd., Bd. 23, S. 345.
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obigen Angaben entnommen sind °). Er war vier
Mal verehelicht: mit Anna Stadiin, Marg. Schön,
Anna Fleischlin und Elisab. Zumbach, die ihm
23 Kinder schenkten. Wulflin wohnte im Hause
neben dem Kronenbrunnen. Sein Sohn Jakob
war ebenfalls Goldschmied; er lernte in Uri und
war 1560 in Straßburg7).

Die eigentliche Münztätigkeit von Zug begann
aber erst mit dem Goldschmied Oswald Vogt.

Die Vogt sind ebenfalls ein altes Bürgerge-
echlecht von Zug. Ein Johann von Baar stiftete
um das Jahr 1400 ein Viertel Kernen an die Pfarr-
kirche Zug; ein Wolf gang von Steinhausen ward
Bürger 1534; das Geschlecht erlosch in Zug
1769").

Oswald war verheiratet mit Helena Wey,
deren Ehe 7 Kinder entstammten, von welchen
drei Söhne und eine Tochter sich verehelichten;
aber nur der jüngste Sohn, Kantengießer Job.
Peter, der mit Verena Müller und Marg. Eisener
verheiratet war, pflanzte den Stamm fort. Der
Ehe seines ältesten Sohnes Wolfgang mit Anna
Keiser entsprossen 12 Kinder, von denen zu nen-
nen sind: Joh. Peter, Pfarrer in Cham (geb. 1644,
gest. 1696), und Wolf gang, Kantengießer. Dieser
besaß das Haus mit dem Erker gegenüber dem
alten Rathaus, wo er auch eine Eisenhandlung
führte. Daneben bekleidete er verschiedene
Ämter, war 1682—1703 Stadtschreiber. Unter ihm
entstand aus kleinen Ursachen der Hünenberger-
oder Vogt-Bütler-Streit, auch Tschurrimurrihandel
genannt, der in der Folge zu einem zwei Jahre
dauernden leidenschaftlichen Streit zwischen der
Stadt und dem äußern Amt ausartete und 1703
von der Tagsatzung zu Baden geschlichtet wurde.
Vogt mußte die dadurch aufgelaufenen schweren
Kosten tragen, welches ihn zum armen Manne
machte; er konnte dann seine Schulden mit
58^% bereinigen").

Über die Tätigkeit des Münzmeisters Oswald

') Das Original ist in der Kantons-Bibliothek Aarau
und enthält auch Angaben über die Vergrößerung der
St. Oswaldskirche u. a. in. Sieh* Th. von Licbenau im An-
zeiger für Schweiz. Altertumskunde, 1885, S. 118, ff. Er be-
merkte dazu, daß Wulflin sehr inkonsequent und im
allerordinärsten Dialekt der niedern Volksschichten
schrieb.

') Dr. Joh. Kaiser, Die Zuger Goldschmiedkunst bis
1830, S. 14.

•) Gfrd., Bd. 23, S. 342, P.A.Wickart, Die Geschlechter
der Stadt Zug.

») P. A. Wickart, Die Stadtschreiber von Zug, Manus-
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Vogt, welcher 1583 etc. für den Bischof von Chur
prägte10), wurde bereits schon im ersten Teil
berichtet (S. 7 und 8). Vogt prägte schöne Mün-
zen; er ließ sich die Zeichnungen und teilweise
auch die Stempel (für Walzenprägung) von dem
bekannten tüchtigen Stempelschneider Jakob
Stampfer in Zürich anfertigen11). Dagegen ließen
Schrott und Korn (Gewicht und Legierung), be-
sonders bei den kleinen Münzen, sehr zu wün-
schen übrig. Die Rößler, Kreuzer, Halbkreuzer
und Pfennige wurden deshalb verrufen und ver-
schwanden im Verkehr. Heute sind die einseitig
geschlagenen Pfennige, die ganzen und halben
Kreuzer, besonders die Rößler (12 Kreuzer oder
halbe Dicken), sehr selten geworden, ebenso die
Groschen und Taler. Als Kuriosum mag erwähnt
werden, daß 1892 an der Münzauktion in Frank-
furt a. M. der Zuger Taler von 1564 für ca.
Fr. 1338.— 12) und an der Auktion 1919 in Frank-
furt a. M. für ca. Fr. 1158.— ersteigert wurde.
Das Museum Zug konnte sein besonders schönes
Stück im Mai 1926 an der Auktion in Hamburg,
durch gütige Vermittlung, um Fr. 626.45 erwer-
ben13). Daraus ersieht man auch, wie sehr der
Preis von der Zahl und dem Kaufeifer der
Auktionsbesucher abhängt.

In das Jahr 1568 fällt der etwas rätselhafte
Besuch eines Amircio, Münzmeister in Zug
(maestro di zecca in Zuge) in Lugano14). Die
Bürgerschaft des Tales erzeigte sich ihm sehr ge-
fällig und kredenzte Amircio beim Baptiste
Sculapino hospito in Lugano viel und guten
Wein. Das Rechnungsbuch bezeichnet ihn mit
dem Titel «vornehm» (magnifico), was jedenfalls
keine geringe Einschätzung bedeutet.

Zur Erklärung dieses feierlichen Empfanges
ist daran zu erinnern, daß an der Badener Tag-
satzung von 1513, unter erlangten Privilegien, für
die neuen helvetischen Untertanen im Tessin
auch die Errichtung einer Münzstätte im Namen

kript Stadt-Bibliothek Zug. — H. A. Keiser, Der Tschurri-
murri- oder Vogthandel 1700—1703, im Zuger Neujahrs-
blatt 1892, S. 3-14.

>°) G. E. Haller, Schweiz. Münz-Cabinet, Bd. II, S. 309.
") E. Hahn, Der Züricher Stcmpelschneider Jak.

Stampfer, in Mitteilung der Antiquar. Gesellschaft Zürich,
Bd. 22, Heft l, 1915.

M) L. Coraggioni, Münzgeschichte der Schweiz, S. 75.
») Siehe Abbildung auf Münztafel II, No.29.
«) Gütige Mitteilung von Herrn Major Alb. Utinger-

Speck, Stadtrat, Zug, dem ich auch andere wertvolle An-
gaben zu verdanken habe.
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der 12 Kantone gestattet war, in welcher sie Gold-
und Silbermünzen nach Gutfinden und Ermessen
der regierenden Kantone schlagen konnten. Es
mag nun dem zugerischen Münzmeister, der
jedenfalls in solchen Geschäften nach Lugano
kam, ein so freudiger Empfang bereitet \«orden
sein, weil die dortige Talschaft hoffte, durch Er-
richtung einer Münzstätte in Lugano aus dem
erhaltenen Münzprivilegium Nutzen zu ziehen.
Ohne diese Voraussetzung wäre der Zuger Münz-
meister kaum mit so viel Ehrenbezeugung und
Freigebigkeit empfangen worden.

Der tessinische Geschichtschreiber Permetto
bemerkt dazu, daß die Luganer Münzstätte auf
dem Papier blieb, vielleicht auch wegen den
schlimmen Erfahrungen, die mit derjenigen von
Bellinzona gemacht wurde15).

Wer mag nun dieser «Amircio» von Zug ge-
wesen sein? Diesem jedenfalls arg verstümmelten
Namen begegnet man in Zug nirgends. War es ein
Abenteurer, der sich unter diesem Namen wichtig
machte, oder war es vielleicht der sprachenkun-
dige Zuger Münzmeister Oswald Vogt gewesen,
der in Zug und Chur mit seinen 12 Kreuzer
u. a. m. keine Ehre auflas und nun im Tessin ein
neues Wirkungsfeld suchte? Vielleicht, daß er
dabei seinen bei den Tessinern nicht beliebten
Namen «Vogt» durch einen ändern zu ersetzen
suchte z. B. «Am Hirsche», «Am Hirze», da er in
der Nähe dieses alten Gasthauses wohnte. In
Lugano, wo zu jener Zeit die Amtssprache noch
lateinisch war, mag dann daraus ein Amircio ent-
standen sein. Doch das sind alles Vermutungen;
sicher ist nur, daß der Luganer Wirt aus dem
Verrechneten «vino largito» seinen Nutzen zog.

Außer Amircio ist noch ein zweiter Zuger
Münzmeister zu nennen. Laut Schreiben vom
15. März 1592, von Statthalter und Rat zu Uri an
Schultheiß und Rat der Stadt Luzern, war vor
1592 ein Salomon Giger, Münzmeister aus Zug,
welcher dem Isak Gili, laut Testament, als seinem
nächsten Verwandten, aus billigen Ursachen
300 gute Gulden vergabt habe. Salomon Giger
starb 159210). Seine Frau hatte sich wieder ver-
ehelicht und mit ihrem Manne genannte 300

Gulden, nebst dem größten Teil der Verlassen-
schaft Salomons sei., an sich gezogen, was alsdann
zu Streitigkeiten Anlaß gab. *

Genannter Salomon Giger muß von 1584—1590
in Zug gelebt haben. In den zugerischen Archiv-
schriften, die aus dieser Zeit ziemlich spärlich
sind (das zweite Ratsprotokoll wird sogar seit
Jahren vermißt), ist über den Salomon Giger
nichts zu finden17). Ein Ulrich Giger, «der
schwerchmeister» (Werkmeister ?), der murer
«vß Preßmel» war Bürger 1517. Ein «Jermann»
starb 1562 und eine «Susanna» 1612 18).

In der gleichen Zeit begegnen wir auch einem
Münzmeister und Stempelschneider Caspar Futter
von Zug, der 1592 in der Münze in Chur beschäf-
tigt war19). Sein Geschlecht war schon früher in
Zug heimisch unter dem Namen Furter oder
Futer. Ein Heinrich fiel bei Bellenz, ein German,
des Grafen Tochtermann, ward Bürger 1450, ein
Michael «Futer» starb 175620). Das Luzerner
Ratsbuch (Bd. 45, S. 224) meldet unter dem Da-
tum vom 9. Januar 1597, daß man wegen großem
Mangel an kleinen Münzen wieder Schilling wolle
schlagen lassen. Als Münzmeister wurde obge-
naimter Caspar Futter aus Zug, zur Zeit Münz-
meister im Wallis, ernannt und derselbe beauf-
tragt, das günstig an der Mühlegasse beim Mühle-
tor gelegene Haus des M. Müller sei. zu kaufen,
darin eine neue Münzstätte einzurichten und mit
«der Maalen vnd Pressen vffrichlen ze lassen».
Der Kauf geschah um 1040 Gulden, dazu 10 Gul-
den für das Trinkgeld und den Weinkauf. Der
Rat von Luzern nahm ihn am 27. Dezember 1599
als Stadtbürger auf und stellte ihm frei, was er
dafür verehren wolle21). Meister C.Futter ent-
ledigte sich seiner Verpflichtung durch die Schen-
kung eines 30 Lot schweren, silber-vergoldeten
Traubenbcchers.

1597 und 1599 klagt Futter vor dem Rat, daß
ein Balthasar Boll von Lindau ihm durch Ankauf
von Gold- und Silberwaren, teilweise auch durch
Tauschgeschäfte merklich schade. Dazu kamen
noch Anschuldigungen wegen ehrverletzendeii
Aussagen von Boll über die Luzerner Regierung
und Bedrohung gegen Münzmeister Futter mit

i») Pometta, II Ticino, Bd. II, S. 81, ff; Arch. comunale

lib. 34.
>«) Laut Mitteilung von Hans Wyraann, Staatsarchivar

in Altdorf, an F. Haas in Luzern.
") P. A. Wickart, Die Zuger Münzmeister, Manuskript

der Stadtbibliothek Zug.

») Derselbe, Die Geschlechter der Stadt Zug, Gfrd.,
Bd. 23, S. 308.

«) Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz, Bd. 3, S. 359.
») Ebendaselbst und G. F., Bd. 23, S. 307.
») F. Haas, Beiträge zu einer luzern. Münzgeschichte,

No. 457, 459, 462, 463, S. 194, 195, 197.
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einem «Fäustling», wobei aber der Schuß fehl
ging. Hol l, gegen den nun sein früherer Geschäfts-
anteilhaber, Anton Fels, ungünstig aussagte, mußte
alle Gerichtskosten zahlen, dazu 300 Gulden Buße
entrichten, auch A. Fels traf die gleiche Strafe 2 2) .

Caspar Futter konnte sich nicht lange halten;
obwohl er in den Jahren 1601—1606 in der Lu-
zerner Münzstätte für 188,000 Gulden Münzen
geschlagen hatte, kam er doch immer mehr in
Geldschwierigkeiten. Er wurde von seinen Gläu-
bigern bedrängt, überschritt die ihm erteilten
Instruktionen und floh 1607 nach Italien. Seine
Frau wurde in Luzern vorübergehend gefangen
gehalten23). Als gewandter Techniker erwarb
sich Futter in Italien das Vertrauen des Grafen
Spinola und wurde in der Münze von Tassarole
angestellt; er soll sich aber mit Martinus Martini
zu Fälschungen verleiten lassen haben24).

Daß Futter in Zug gemünzt habe, ist kaum
annehmbar; denn von 1569—1597 wurde nicht
gemünzt; auch ist in den zugerischen Archiven
und Hauschroniken nichts darüber zu finden.

Hier ist noch ein Münzmeister Christian

Stüntzi einzuschalten. Die Stüntzi waren Bürger
von Zug, ein Hans erscheint im Kriegsrodcl 1531
und als Nachtwächter, ein Job. Melchior starb in
Gallien 1622.

Ch. Stüntzi, Messerschmied, gebürtig in der
Stadt Zug, verehelicht mit Vogt Caspar Bysling's
sei. Witwe, geb. Dorothea Grimm von Luzern,
siedelte nach Luzern über und zahlte dort 20 Gul-
den Einzugsgebühr, erwarb ein Haus in der
Kapellgasse und ward 1601 zum Hintersassen für
200 Gulden angenommen, reichte sein Mannrecht
(Bürgerausweis) ein und stellte als Bürgen die in
Luzern wohnenden Zuger: M. Hans der Schmied
in der Pfistergasse und Meister Caspar Futter,
Münzmeister von Luzern. An der Hintersassen-
Musterung von 1603 wurde Stüntzi, wohnhaft an
der Kapellgasse, als Münzmeister mit 3 Gulden
(Steuerbetrag) eingeschätzt. 1616 ward er dann
samt seinen drei Söhnen, Paul, Caspar und Lau-
renz, für 40 Gulden von M. G. H. als Stadtbürger
aufgenommen. In Zug münzte Ch. Stüntzi nicht.

») F. Haas, Luzern. Rats-Prot., No. 45, S. 239, No. 46,
S. 207, b, S. 219.

•**) Obiger, Beiträge zu einer luzerii. Münzgeschichte,
No. 473—475, S. 201, 202.

2<) Obiger, Manuskript, und laut Forschungen durch
Tli. v. Licbenau.

»'•) Gfrd., Bd. 23, S. 238, P. A. Wickart, Die Geschlechter
der Stadt Zug.
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Auch in Luzern beschränkte sich seine Münz-
lätigkeit auf die Anfertigung von einigen un-
brauchbaren Münzstempeln. (Mitteilung von
F. Haas-Zumbühl.)

1597 kam ein Georg Vogel als Münzmeister
nach «Zug.

Vogel (auch Fogel geschrieben) waren Bürger
in Zug. Ein Heini Fogel von Hitzkircb erneuert
das Bürgerrecht 1463. Über Georg Vogel, der aus
Tettnang (Württemberg) als Müiizmeister nach
Zug kam, ist nichts zu melden, als daß er 1596
Münzmeister des Bischofs Jakob Christian Blarer
(1575—1608) von Basel war 2 7 ) . Vogel schlug
Schillinge o. J. und von 1597—1599 Schillinge
und Groschen, die er teilweise signierte. Leider
erwiesen sich seine Münzen als etwas minderwer-
tig und da man durch seinen Vorgänger in Münz-
sachen schon übergenug Verdrießlichkeiten erlebt
hatte, sah man sich um eine andere Kraft um und
fand dieselbe in G. Vogels Münzschreibcr, Caspar

Wyßenbach.

Die Weißenbach stammen nach Angabe von
Dr. Robert Durrer, Slaatsarchivar in Staus 2S), aus
Unterwaiden, Das Geschlecht, das den Namen
vom dortigen Weißenbach ableitet, führt das
gleiche Wappen: in blau ein von links nach rechts
schräg fließender weißer Bach mit zwei silbernen
Sternen. Seit dem 14. Jahrhundert finden wir es
anfänglich in Buochs; nach den innern Streitig-
keiten, um 1395, siedelt es nach Kerns über. In
Nid- und Obwalden sind mehrere Weißenbach
als Landammänner bekannt. 1634 wurde dem
Caspar Wyßenbach, Münzmeister in Zug, das
Landrecht von Nidwaiden geschenkt (erneuert?),
1635 wurden dessen Söhne, Dr. Hans Jacob,
Lieutenant Oswald, Franz und Karl, zu Lamls-
leuten aufgenommen, ebenso 1661 Kanzler Hans
Jacob, Hauptmann Carl und Lieutenant Sebastian,
samt ihren Kindern; 1709 starb Maria Kunigunda
Weißenbach in Staus. J. J. Leu, Lex., Bd. 19,
S. 264, nennt die «zum Weißenbach» ein ausge-
storbenes Geschlecht.

Kaspar Wyßenbach20), ein Sohn des Jacob
und der Anna geb. Kuuz, war um 1563 geboren,

M) Luzern. Rats-Prot. No. 46 und 47, b, 1598, 1601,
Protokoll 3 und 4 der Hintersassen-Musterung, B. B. I,
S. 43, 1616, Taufbuch II, S. 17.

«) G. E. v. Haller, Schweiz. Münz- und Medl. Gab.,
Bd. 2, S. 298.

-») Aug. Wyß, Die alte Münz in Zug, Nachtrag.
>») P. A. Wickart, Staminbaum der Weißenbach,

Manuskript bei Herrn Leo Aschwandcn-Jauch, Zug.

er verheiratete sich mit Barbara Brandenberg,
der Tochter des Schwertwirtes Oswald Branden-
berg-Wickart, Pfleger zu St. Wolfgang 1586—88
und Landvogt im Rheintal 1594—97. Von den
10 Kindern heiratete Oswald 1623 mit Elisabeth
Brandenberg. Der zweite Sohn, Job. Jakob, ver-
ehelichte sich dreimal: mit M. Barb. Wikart, A.
Maria Hurter und Marg. Mattler von Baden. Er
war von 1637 an 21 Jahre lang Kanzler in Eiiisie-
deln; nach seines Vaters Ableben erhielt er den
St. Karlshof, von welchem er das alte Stocker'scbe
Haus 1643 neu aufbaute. Der dritte Sohn, Franz,
starb als Jesuit in Hispalis (Spanien). Da er die
Absicht hatte, als Missionär nach Indien zu reisen,
vermachte er den größten Teil des elterlichen
Erbes an das Frauenkloster Zug, der St. Karls-
Kapelle, den Jesuiten u. a. m.; auch die Armen in
Zug erhielten ihren Anteil: Werkzeug, Pulver,
Harnisch, Musqueten etc. Für die Reise behielt er
sich 4000 Gulden zurück. Sein ganzes Vermögen
mochte sich auf 25,000 Gulden belaufen. Die
drei folgenden Töchter, M. Coletta, M. Cunegunda
und M. Cäcilia, traten ins Kloster; Schwester
Coletta war viermal Frau Mutter des Frauen-
klosters Zug und starb 1675 im siebenzigsten Al-
tersiahr. Eine Tochter Barbara war Frau des
Hauptmanns und Landammanns Karl Lussi in
Unterwaiden und der jüngste Sohn Karl, Haupt-
mann, Schultheiß des großen Rats, erhielt die
obere Münz. Er war verheiratet mit M. Salomea
Zurlauben, Tochter des Ammann Beat Zurlauben
und der Anna Schumacher von Luzern, die 1677

starb.
Münzmeister Kaspar Wyßenbach hatte einen

recht schwierigen Beginn; waren doch die Zuger
Münzen durch die nicht vollwertigen Prägungen
seiner Vorgänger, besonders des O. Vogt, in völ-
ligen Mißkredit gekommen, die Rößler, Kreuzer
und Pfennige sogar ganz abgerufen und außer
Verkehr gesetzt worden. Doch Wyßenbach war
der Mann dazu, um alle diese Schwierigkeiten,
die sich vor ihm auftürmten, zu beseitigen. Er
begann nach seiner erfolgten Ernennung zum
Münzmeister sofort mit der Verbesserug der
Münzstätte und der Anfertigung von probehal-
tigem Geld. Man erkannte seinen reellen Ge-
schäftsbetrieb und brachte ihm Vertrauen ent-
gegen. Das gestattete ihm seine Werkstätte durch

»») A. Wyß, Die alte Münz in Zug, Beilagen, S. l; die
Mühlen- und Wasserrechte der «Münz» im Bohl, inn- und
außerhalb der Stadtmauer erhielt er um 1200 Gulden.

Pacht und Ankauf von Wasserkräften30), durch
Anbringung von Streck- und Walzwerken für den
Großbetrieb einzurichten. Die sog. Esse und der
Schmelzofen waren in der untern Münze, wo sich
auch die Einrichtung für das Schlagen und Prägen
der Münzen befand.

Er begann mit dem Schlagen der Schillinge
und «Behemsch» oder Groschen, denen 1609 die
schönen Dicken folgten; 1612 erschienen die
Doppeldicken mit dem Brustbild des hl. Oswald,
1615 der hübsche Dukat, 1617 halbe Taler, 1620
ganze Taler u. a. m. Wyßenbach muß im Ankauf
des Silbers, in der Anfertigung schöner Stempel
und besonders im Vertrieb der angefertigten Mün-
zen sehr geschickt gewesen sein. Man ist heute
noch auswärts, z. B. in Wien, überrascht über die
häufigen Funde von zugerischen Münzen. Der
gute Absatz der Zuger Münzen veranlaßte auch
deren Fälschungen.

Um 1624 wurde in der Schweiz infolge Über-
sättigung mit Münzen ein Stillegen der Münzen
vereinbart. Obwohl Wyßenbach nur bis zu diesem
Jahre münzte, war es ihm doch gelungen, aus der
«Geldmacherei» ein schönes Vermögen zu erwer-
ben. Er vergrößerte die obere und erbaute die
untere Münz, schuf die schöne Galerie im Münz-
hofe. Dazu kamen die für die Münzstätte er-
worbenen Wasserkräfte. Ferner erwarb er 1624
von den Erben des Ritters Jakob Stocker, Am-
mann in Zug, den schönen, außerhalb der Stadt
gelegenen St. Karlshof, früher Brupbachhof ge-
nannt, baute 1637—38 die dortige St. Karlskapelle
neu auf. Das Wohnhaus wurde vom Kanzler Job.
Kaspar, einem Enkel des Münzmeisters, 1643 neu
aufgebaut und 1750 von Ammann J.C. Lutiger,
welcher den obern Hof dazu gekauft hatte, der
noch bestehende Bau erstellt. Das heutige Salesia-
num baute das beigefügte sog. Langhaus um. An
dieser Stätte entstanden die Schauspiele von
J. K. Weißenbach, die 1672 in Zug auf dem Lin-
denplatz aufgeführt wurden und auch in Druck
erschienen sind31). Die Gedächtnistafel an der
Kapelle erinnert daran, daß in St. Karl der hehre
Schweizerpsalm komponiert und zuerst gesungen
wurde.

An der Errichtung einer Kaplaneipfründe zur
St. Karlskapelle hinderte den Münzmeister ein
rascher Tod im Februar 1639. Sein Plan wurde

») B. Staub, Präfekt, Zugerische Dichter aus dem
XVII. Jahrhundert, im Jahresbericht der kant. Industrie-
schule 1865/66, S. 2—14.
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jedoch pietätvoll von seinen Kindern ausgeführt.
Neben obigen Schöpfungen hatte Kaspar Weißen-
bach auch eine freigebige Hand für das Kapuzi-
nerkloster in Zug, welches 1595 gegründet und
1624 umgebaut wurde; dem Frauenkloster Zug,
in welchem zwei seiner Töchter weilten, baute er
eine hohe Mauer um den großen Garten 32). Vor
Verlusten blieb er nicht verschont; so verlor er
den 1631 gegenüber dem vorderösterreichischen
Grafen-, Ritter- und Adelsstand errichteten Wert-
brief von 3000 Gulden, trotz den vier schönen, in
Holzkapseln daran hängenden Siegeln, an diese
«Ritter ohne Geld»33).

Wenn man die Hinterlassenschaft seines Soh-
nes, des Missionspriesters, Franz, die nur aus ge-
erbtem Gute bestand, als Basis annimmt, so ist
die Hinterlassenschaft des Kaspar Wyßenbach
auf ca. 150,000 Gulden zu schätzen; ein für da-
malige zugerische Verhältnisse sehr großes Ver-
mögen.

In Zug wurden auch seine Verdienste gewür-
digt; man ernannte ihn zum Schultheißen des
großen Rates, der höchsten Ehrenstelle für Halb-
bürger. Es mußte auf den bedeutenden Mann
sehr betrübend wirken, daß ihm die Aufnahme in
die Stadtbürgerschaft versagt blieb. An wieder-
holten Versuchen, welche die P. Kapuziner und
die Verwandten unterstützten, fehlte es nicht. Es
sollen besonders die Freiherren von Zurlauben,
die befürchteten, von dem begabten, reichen
Manne überflügelt zu werden, alle Hebel in Be-
wegung gesetzt haben, um diese Gefahr für ihren
politischen Einfluß von sich abzuwälzen34). Es
wirkt aber fast drollig, daß gerade einer dieser
Zurlauben, nämlich Ammann Beat, seine Tochter
Salomea dem Sohne Carl des Münzmeisters zur
Frau gab.

Es mußte den rastlos tätigen Münzmeister, der
nicht nur für Zug, sondern auch noch für aus-
wärtige Münzherren gemünzt hatte (so prägte er
z, B. 1619 die Michaelspfenuige für das Collegial-
stift Bero-Münster35), recht ungelegen geweseli
sein, als er durch den Stillstand der Münzprä-

•"-) B. Staub, Präfekt, Die Familie Weißenbacli, Ma-
nuskript Kanlons-Bibliothek Zug.

") B. Staub, Präfekt, und A. Wyß, Die alte Münz in
Zug, Beilage, 8.2.

••) A. Wyß, Die alte Münz in Zug, S. 28; Stadtrats-Prot.
1624, S. 183 a, ff.

'») Ad. Inwyler, Die Michaelspfennige des Collegial-
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gungen zur teilweisen Untätigkeit verurteilt
wurde. Von 1624—1691 blieb die Zuger Münze
geschlossen. E. Jenner gibt zwar Halbtaler von
1651 und Schillinge von 1646 an. Es kann sich
aber höchstens um Probeschläge handeln; G. E.
Haller kennt diese zwei Schläge nicht. Bis jetzt
konnte ich in keiner Sammlung etwas davon
finden.

Von den Söhnen Wyßenbach's scheint keiner
sich als Münzmeister betätigt zu haben; sein Sohn,
Hauptmann Karl Weißenbach, verkaufte sogar
1690 alle Münzwerkzeuge samt Stempeln nach
Luzern30).

Sein Sohn Johann Karl Weißenbach (geboren
am 31. Januar 1643) verheiratete sich mit A. Maria
Gasser von Schwyz, die ihm schon 1694, im
46. Altersjahre, durch den Tod entrissen wurde.
Er war Kanzler des Klosters Muri und Obervogt
von dessen Herrschaft Epplishausen. Beim Ab-
leben seines Vaters fiel ihm die untere Münz zu;
er starb 1716 "). Im Jahre 1690 meldete
J. K. Weißenbach dem Stadt und Amt Zug, daß
er das Münzprägen aufnehmen wolle und bat um
einen Auftrag. In zwei Sitzungen 38) beschloß der
Stadt- und Amtsrat Zug, ihm dasselbe für zwei
Jahre zu gestatten; als Schlaggeld wurde ihm der
frühere Betrag von 100 Kronen auferlegt, zahlbar
in zwei Jahren, und als Guardin (Münzaufseher)
Kaspar Knopflin, Ratsherr (1669—1705) und
Statthalter (1689—91) bezeichnet ; auch soll
Münzmeister Weißenbach dem Melchior Müller
etwas Arbeit zukommen lassen. Leider wurde im
Protokoll nicht angegeben, welche Münzen und
wieviele geprägt wurden.

Es scheint aber, daß J. K. Weißenbach, der
ohne Münzwerkzeug war, nicht selbst gemünzt
hatte, sondern den Auftrag dem schon im Zuger
Neujahrsblatt 1927, S. 11, erwähnten J. G. Krauer
überließ.

Die Krauer stammen aus Littau, von dort sie-
delte ein Schneider Sebastian Krauer 1598 nach
Luzern über. Sein Sohn Heinrich verehelichte
sich mit Katharina Rapp. Er war Goldschmied,

Stiftes Bero-Münster, in Revue Suisae de nümiBmatique,
B. 8 (1898), S. 196.

») Zugcr Neujahrsblatt 1927, S.U.
") B. Staub, Zugcrische Dichter des XVII. Jahrhun-

derts, Beilage zum Jahresbericht der Industrieschule Zug
1865/66, S. 3.

«») Stadt- und Amtsrats-Prot. 1690, November 3., S. 75,
Ziffer 3, und 1691, Februar 9., S. 106, Ziffer 8.

scheint aber mehr den Handel mit Silberarbeiten
betrieben zu haben, und als derselbe nicht ge-
nügend abwarf, verlegte er sich mit einem
N. Probstatt auf die Fabrikation von Barchent,
um zuletzt noch eine Färberei einzurichten. Er
scheint dabei Vermögen erworben zu haben.

Sein Sohn Joh. Georg, geb. am 7. August 1628,
war ein bedeutender Goldschmied. Von seinen
Arbeiten sind zu nennen: das wohl gelungene
1020 Lot, l Quintli schwere, silberne Mariabild
im Hof zu Luzern von 1658, das auf 2683 gl. 32 ß
3 a. geschätzt wurde3B); die Stiftskirche ist im
Besitz eines Kelches, ebenso die Guttod- (zum
guten Tod) Bruderschaft Luzern *°, das Kloster
Engelberg besitzt eine silberne Platte von 1657,
die zur Handwaschung beim Pontifikalamte
diente41). Silberne Kerzenstöcke, Kreuz und
Hängelampe sind in Altdorf, eine silberne Mon-
stranz in Mellingen, silberne Platten in St. Ur-
ban4 2) . Auch von profanen Arbeiten (Silberge-
schirr) sind noch mehrere von ihm erhalten, so
in Basel, und in Luzern ein «Siegelhüslein» für
den Staat Luzern. Die Goldschmiedmarke zeigt
zwei sich kreuzende Vogelbeine.

Am 7. September 1673 erbat er sich vom Rat
in Luzern, dort münzen zu dürfen43). Es wurde
ihm erlaubt, Rappen und Angster zu prägen und
1676 durfte er auch Goldmünzen schlagen.

Krauer wurde wiederholt von Adrian V. von
Riedmatten, Bischof von Sitten (1672—1701) be-
rufen, um für ihn Münzen zu prägen.

Am 9. Oktober 1677 bat er, in der Luzerner
Münzstätte die «Materye» (Münzlegierung)
schmelzen und strecken zu dürfen, dort könne er
Kupfer und Kohlen leichter beziehen als in
Sitten. Der Rat von Luzern entsprach dem Ge-
such, doch solle er das Prägen in Sitten vor-
nehmen und sich bemühen, dem Ansehen M. G.
H. Ehre zu machen44).

Am 20. April 1678 wurde Krauer, welcher
wieder in Luzern arbeitete, vor den Rat zitiert
und ihm vorgehalten, daß er schlechte Münzen
schlage45), und am 9. Juli 1678 hatte er sich zu
verantworten wegen einem aus der Kirche Luzern

i») JOB. Schneller, Luzern's St. Lukas-Bruderschaft, 1861.

«) Mitteilung von A. Ackermann, Stiftssakristan, an
F. Haas-Zumbühl, Luzern.

«) P. Ign. Heß, Goldschmiedarbeiter für das Kloster
Engelberg, im Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, N.
F., Bd. 5, 1903/04, S. 34, ff.

«) Ed. Wymann, im Urner Neujahrsblatt 1918, S. 94,

gestohlenen Ringlein mit Stein, das er gekauft
hatte. Er wurde in Gnaden dazu angehalten, das
Ringlein abzugeben oder zu ersetzen40).

Am 5. Februar 1682 reichte Krauer dem
Schultheißen und Rat von Luzern einen umfas-
senden Bericht ein und machte Vorschläge zur
Abwendung der herrschenden Goldmisere47).

Hans Georg Krauer, der um jene Zeit in
Luzern keine Beschäftigung hatte, siedelte nach
Zug über, um daselbst zu münzen, und begann
1691 mit der Prägung von Groschen und beson-
ders von Schillingen, denen 1692 20 Kreuzer
(= 5 Batzen), Batzen und 1693—94 10 Kreuzer
(2| Batzen) folgten. Durch seine nicht einwand-
freie Münztätigkeit, besonders durch das Prägen
nicht probehaltiger Münzen und die Überschwem-
mung der benachbarten Kantone mit Zuger Schil-
lingen bereitete Krauer den Zuger Behörden
Verdrießlichkeiten; es kam zur Wertherabsetzung
oder gar zum Verruf der Münzen; Zug ließ das
Geldprägen einstellen und Krauer verließ 1694
Zug, um nach Luzern zurückzukehren.

Aus einem Berichte seines Sohnes, Gold-
schmied Hans Wilhelm, ergab sich, daß er den
alternden Vater gut behandelte und ihm wöchent-
lich 30 Schillinge gab. Es scheint aber, daß zwi-
schen Vater und Sohn sehr gespannte Verhält-
nisse herrschten. Joh. Georg drohte seinem
Sohne, ihn an die Grutt (Versteigerung) zu brin-
gen48); auch wollte der alte Mann wieder hei-
raten, welches aber der Rat von Luzern zu
vereiteln trachtete und ihm mit Landesverweisung
drohte. Vater Krauer starb den 5. Juli 1702. In
Zug ruhte nun die Münzstätte bis 1709.

Fridolin Weißenbach, der jüngste Sohn des
obgenannten Johann Karl und der A. Maria geb.
Gasser, wandte sich den 14. Mai 1708 an Stadt
und Amt Zug; denn er habe vernommen, daß
keine Rappen und Angster mehr im Lande vor-
handen seien und anerbot sich, eine «Quantität»
noch vor seiner Abreise nach Freiburg im Breia-
gau zu prägen. Der Stadt- und Amtsrat beschloß,
daß Fridolin für 1000 Gulden Angster nach dem
alten, größern Gepräge münzen solle, der Münz-

Vaterland, Feuilleton, Fol. 2919, No. 258, Ein Beitrag zur
Luzerner Goldschmiedekunst.

«) Luzerner Ratsbuch, No. 74, S. 405, b.
«) Luzerner Ratsbuch, No. 77, S. 438, b.
w) Luzerner Ratsbuch, No. 78, S. 36, a.
«) Luzerner Ratsbuch, No. 78, S. 61, b.
«) Luzerner Staatsarchiv, Fase. Münzwcsen.
«») Stadt- u. Amtsrats-Protokoll Zug, 1708, S.131, Ziff.4.
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lohn möge dem Zeughaus zugewendet wer-
den").

Auf ein von der Stadt eingegangenes Gesuch,
5 Batzenstücke prägen zu lassen, trat der Rat
nicht ein, weil dabei kein Schlaggeld erhältlich
sei50).

Am 28. August 1709 wurde dem F. Weißenbach
angezeigt, daß er mit dem Angsterprägen auf-
hören solle, weil nun genügend vorhanden
seien ").

Am 23. September desselben Jahres gelangte
derselbe mit dem neuen Gesuche an die Behörden,
daß man ihm bewillige, für 10,000 Gulden Schil-
linge schlagen zu dürfen, denn Luzern und Uri
lasse auch solche prägen. Er anerbiete sich, solche
Proben zu machen und zu münzen, daß eine
hochweise Obrigkeit keinen Schaden und Nach-
teil haben solle. Es wurde ihm gestattet, für
5000 Gulden Schillinge zu schlagen; als Schlag-
geld wurden 12 Taler an das Zeughaus bestimmt.
Weißenbach habe für alle Kosten, die aus unter-
wertiger Probe oder ändern Ursachen entstehen
könnten, zu haften 52. Er scheint das vorgeschrie-
bene Maß etwas überschritten zu haben, denn
am 3. April 1710 erhielt er die Mahnung, was noch
in «Masso» (Guß) stehe auszumünzen, dann aber
bei obrigkeitlicher Strafe das Prägen einzu-
stellen63).

1714 war wieder Mangel an Angstern, was den
Stadt- und Amtsrat bewog, den 27. Juni an den
inzwischen als Münzmeister nach Freiburg im
ßreisgau übersiedelten Fridolin Weißenbach zu
schreiben: er möge dort, wann es der dortigen
«hochwysen Oberkeit (wie man hoffe) nit widrig
fallen wird», für 1000 Gulden gute, probehaltige
Zuger Angster prägen04).

1718 waren Angster wieder dringend notwen-
dig. Es wurde vom Stadt- und Amtsrat beschlos-
sen, für 400 Taler prägen zu lassen. Es soll ein
Münzmeister gesucht werden, der solche mit

«) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1708, Oktober 8.,
S. 237, Ziffer 3.

") Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1708, Oktober 8.,
S. 237, Ziffer 3.

") Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1709, August 28.,
S. 253, Ziffer 4.

M) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1709, September 23.,
S. 415, Ziffer 6.

M) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1710, April 3., S. 39,
Ziffer 9.

M) Stadt- und Amtsrats-Protokoll Zug, 1714, Juni 27.,
S. 15, Ziffer 7.
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«Gesichtene» schlage'"). 1721 fand sich in
Schlossermeister Franz Josef Feurer, in Baar, ein
neuer «Münzmeister», der beauftragt wurde, für
100 Taler Angster mit «Fratzegesichtern» zu
prägen; wenn die Probe gut ausfalle, könne er
noch mehr prägen. Zur Werkzeug-Anschaffung
wurden ihm 25 Taler vorgestreckt66). 1724 wird
F. J. Feurer erlaubt, über die bereits bewilligten
und nun größtenteils geprägten 2000 Gulden
Angster, noch ein «Quantum» machen zu dürfen,
gegen versprochenes Sitzgeld von 24 Gulden07).

1728 wurde ihm befohlen, nach Verarbeitung
der noch vorhandenen «Materi», mit dem Münzen
aufzuhören r'8).

1729 gelangte Feurer wieder vor M. G. H. mit
der Bitte, ihm zu gestatten, für 2000 fl. (Gulden)
Zuger Rappen zu prägen, er habe dafür Auftrag
von einem «gewissen Herrn» aus dem Reich
(Deutschland); sie würden nicht in Zug, sondern
in dem Reich «verdibitiret» (verausgabt) und
sollen den Doppelladler und den Zugerschild
tragen; er verspricht 40 Gulden Sitzgeld. Es
wurde ihm gegen die versprochenen 40 Gulden
Sitzgeld und 40 Pfund in den Ratsseckel ge-
stattet °9).

Dagegen machte die Stadt schriftliche Ein-
wendungen, die sie vor Stadt- und Amtsrat münd-
lich durch Ammann Jos. Ant. Schumacher ver-
treten ließ. Nach den Bestimmungen der Münz-
ordnung von 1604 sei das Schlaggeld dem Zeug-
haus zuzuweisen; die Vorschriften über die Münz-
gestaltung seien daselbst enthalten; es stehe dem
Kanton nicht zu, für Auswärtige Zuger Münzen
mit Gepräge nach deren Vorschriften schlagen
zu lassen, schon der zu befürchtenden mißlichen
Folgen wegen. Man einigte sich in Güte dahin,
dem Feurer das Rappenschlagen zu untersagen60).
Es waren aber schon viele in Verkehr gegeben
worden.

») Stadt- und Amtarats-Prot. Zug, 1718, Oktober 27.,
S. 305, Ziffer 8.

M) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1721, Mai 2., S. 292,
Ziff. 2, Mai 24., S. 311, Ziff. 3, September 27., S. 382, Ziff. 4.

»') Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1724, Mai 15., S. 14,
Ziffer 7.

») Stadt- und Amtsrats-Prot Zug, 1728, Februar 12.,
S. 94, Ziffer 5.

») Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug vom I.August 1729,
S. l, Ziffer 2.

8») Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug vom 22. August 1729,
S. 22, Ziffer 2.

1737 traten Keiser von Zug als Kleingeld-
schläger auf. Die Keiser sind eines der ältesten
Zuger Geschlechter und sollen nach J. Leu's
Lexikon (Supl.-Bd. III, S. 323) schon vor 1350
Bürger gewesen sein. Ein Burkard erscheint im
ältesten Jahrzeitbuch von Zug.

Franz Josef Kaiser, Müller und Bäcker, im
Dorf, Pfleger zu St. Oswald (1736—1741), war
1678 geboren, 1700 mit Barb. Franklin von Huf-
fingen in Schwaben und 1720 mit M. Salomea
Kiiopflin (f 1^53) verehelicht. Er hatte 13 Kin-
der, von welchen der 1712 geborene Sohn Bona-
ventura «Büchsenschmied» war, sich 1744 mit
A. Kathar. Hürlimann von Walchwil verheiratete
und 1759 starb. Vater und Sohn ersuchten am
13. Februar 1737 M. G. H. um die Bewilligung,
ein gewisses Quantum Angster prägen zu dürfen.
Dieses wurde ihnen gestattet; sie sollen für 2000
Gulden prägen mit dem Zugerschild und auf der
ändern Seite 1/„ (Assis) Schlaggeld zahlen und
eine Probe von den Angstern auf die Capelle01)
geben. Das wurde von Keiser versprochen und
die Bürgschaft für den Sohn Bonaventura von
Vater Keiser «staute pede» (sofort) gegeben. Die
Zeugnisse des Münzguardin H. Ziegler in Zürich
und Münzmeister C. Krauer in Luzern fielen
günstig aus: per l Mark l Lot 2 Quint. fein Silber,
somit viel besser als die frühem Angster von
Feurer in Baar. Keiser erhielt nun die Erlaubnis
zur Ausgabe der Neuprägung und begann damit,
daß er dem Stadt- und Amtsrat das Sitzgeld von
je l Gulden (240 Angster) sofort in neuen, blan-
ken Angstern (Total ca. 8000 Stück) auszahlte02).

1746 wurde dem Schützenmeister Bonaventura
Keiser erlaubt, innert anderthalb Jahren wieder
für 2000 Taler gute Angster zu prägen, aber nicht
mehr; als Schlaggeld waren wieder je l Gulden
Sitzgeld bestimmt.

Am 10. September 1750 erhielt Bonaventura
Keiser nochmals die Erlaubnis, für 2000 Taler
Angster richten zu dürfen. Hiebei gab die Ge-
meinde Baar durch Ammann Jos. Leonz Ander-

»i) Capelle, richtiger Coupelle, wird der aus gepul-
verter Knochenasche gefertigte Tigel genannt, dessen man
sich zum Untersuchen der «Matcria» (Münzmelalls) be-
dient. Beim Schmelzen desselben verbinden sich die un-
edlen Bestandteile mit dem Stoff des Tigcls und das reine
Edelmetall bleibt übrig. Man nennt dieses Verfahren
Capellenprobe. (H. Halke, Handwörterbuch der Münz-

kunde, S. 61.)
«) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1737, Mai 13., S. 168,

Ziffer 5, und Juni 19., S. 171, Ziffer 2.

matt zu Protokoll, daß sie sich alle Rechte für
spätere Prägungen vorbehalte68).

Am 14. Januar 1761 wird Ammann Job. Casp.
Lutiger beauftragt, er möge nachforschen, wie
Schlosser Keiser von Zug dazu komme, nach Ab-
leben des Schützenmeisters Bonaventura Keiser
Angster zu machen04).

Franz Josef Keiser, der am 28. Februar 1707
geboren, 1738 mit Anna Maria Frunz verehelicht
und am 29. Dezember 1784, im 82. Altersjahre,
gestorben ist, verantwortete sich, daß er für seinen
alternden Bruder Bonaventura Angster gemacht
habe und bei dessen Ableben ersucht wurde, die
noch vorhandenen 600 Gulden Silber zu vermün-
zen; jetzt fehlten noch bei 40 Gulden an das er-
laubte Quantum. Er habe auch an die Kinder des
Verstorbenen ihren Anteil verabfolgt.

Wegen dem Vorwurfe, nicht probehaltige
Angster ausgegeben zu haben, erwiderte er, daß
durch einen J.Georg Lang einige Ausschußangster,
neben ändern, nach Kempten gekommen seien;
im Lande selbst habe er nur wenige als «Almosen»
und für Erwerbungen verwendet. Keiser wurde
von Schuld freigesprochen und ihm auf sein An-
halten hin gestattet, wieder für 2000 Taler neue,
probehaltiger Angster in der Zeit von 4 Jahren
machen zu dürfen; er müsse aber einen Bericht
über die gemachte Probe einbringen und geloben,
nicht mehr als das vorgeschriebene Quantum zu
schlagen, auch keine «Ausschüßlinge» mehr aus-
zugeben u. a. m.6 B).

Am 2. Mai 1766 wurde F. Josef Keiser auf sein
Ansuchen hin nochmals erlaubt, innert 5 Jahren
für 2000 Taler probehaltige Angster zu schlagen.
Das Schlaggeld von 60 Gulden soll an das Zeug-
haus verwendet werden60).

Keiser hielt sich aber nicht an die Vorschrif-
ten, was für ihn ein Münzverbot für zwei Jahre
zur Folge hatte. Als er auch dieses durch Anferti-
gung von weitern 600 Gulden in Angstern über-
trat, wurde ihm dann das Münzen gänzlich
aberkannt; er mußte die Prägestempel auf die

»») Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1750, September 10.,
S. 405, Ziffer 9.

M) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1761, Januar 14.,
S. 46, Ziffer 5.

«») Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1761, März 26., S. 56,
Ziffer 5.

'•«) Stadt- und Amlsrats-Prot. Zug, 1769, Juli 10., S. l,
Ziffer 2.
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Kanzlei bringen. In Anbetracht seines Alters
und seiner Kinder wurde jedoch eine weitere
Strafe erlassen67).

Sein Sohn Joh. Paul Keiser (geboren am
14. August 1742, 1778 mit A. Helena Stadiin und
1786 mit A. Maria Utinger verehelicht, gestorben
am 20. Mai 1807) gelangte am 8. April 1772 vor
Stadt- und Amtsrat mit der Bitte, für 30 Dublo-
nen Angster «debitiren» zu dürfen. Es wurde ihm
gestattet höchstens für 30 Louis d'or zu schlagen,
aber nicht mehr, bei hoher Buße. Die Stempel
sollen nach der Prägung sofort auf die Kanzlei
gebracht und als Schlaggeld l Louis d'or an das
Zeughaus bezahlt werden08).

Am 26. April 1782 beschloß der Stadt- und
Amtsrat Zug: Auf gemachten Anzug ist erkannt,
daß Standeswegen Prägstöcke von Dukaten und
Halbdukaten gemacht werden mögen; dieselben
sollen in der Kanzlei aufbewahrt werden. Die zu
prägenden (Münzen) sollen vollgewichtig und
von gutem Gold sein68).

Leider finden sich darüber keine weiteren An-
gaben und die Stempel sind nicht mehr vorhan-
den.

Am 28. März 1783 gelangten vor Stadt- und
Amtsrat: Oswald Silvan Schiverzmann (geboren
den 26. Februar 1735, verheiratet 1758 mit M. Bar-
bara Kost und 1762 mit M. A. Regina Lutiger,
gestorben den S.Januar 1811), der eine Kupfer-
strecke in Cham hatte, und Karl Kaspar Acklin
(geboren den 4. Juli 1749, verehelicht 1775 mit
M. Elisa Utinger, 1777 mit Elisa Kath. Lud. Kloter
und 1803 mit A. Marg. Moos, gestorben den 4. Fe-
bruar 1814), Goldschmied und Wirt zur «Linde»,
des großen Rats 1784—98, Obervogt zu Risch
1782—84, Obervogt zu Cham 1790—92.

Es ward ihnen auf ihr Ansuchen hin gestattet,
für 1000 Gulden Rappen und Angster zu prägen,
ferner für 1000 Gulden Schillinge, die so gut sein
sollen als die letzten Zugerschillinge. Zur An-
fertigung wurden zwei Jahre bestimmt; das
Schlaggeld betrug 25 Gulden; alles unter «eid^
lieber Anerinnerung wegen Quantität und Quali-
tät»70).

«) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1769, September 22.,
S. 12, Ziffer 5, Oktober 25., S. 19, S. 90, Ziffer 16, 1770,
Februar 5., S. 93, Ziffer 10.

«») Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1782, April 26., S. 58,
Ziffer 12.

•») Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1782, April 26., S. 58,
Ziffer 12.
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1791 durften sie wieder für 200 Gulden Angster
schlagen 71).

1804 bitten Acklin und Schwerzmann durch
den regierenden Ammann Klemens Weber ab
Sihlbrugg um die Erlaubnis, für 1000 Gulden
Rappen und Angster ausmünzen zu dürfen; es
wurde ihnen jedoch nur für 500 Gulden zu prägen
gestattet, 1/3 Rappen und 2/s Angster, gegen üb-
liche Münztaxe72).

Damit schließt die Reihe der zugerischen
Münzmeister; die letzten sind kaum mehr als
solche zu nennen, denn ihre Tätigkeit beruhte
nur noch in der Anfertigung von Rappen und
Angstern in kleinen Mengen. Sie werden deshalb
in den Protokollen als «Angstermacher» erwähnt.

Über das Wirken und Können der zugerischen
Münzmeister läßt sich zusammenfassend sagen:

a) Von Oswald Vogts Arbeiten als Gold-
schmied ist nichts auf uns gekommen. Ob er
mehr für das profane als das kirchliche Gebiet
geschaffen hat, ist schwer festzustellen. Man
möchte eher auf das erstere schließen, da kirch-
liche Gegenstände meistens länger erhalten blei-
ben. Als Münzmeister brachte er Zug, durch An-
fertigung nicht vollwertigen Geldes, in schlim-
men Ruf. Anderseits darf hervorgehoben werden,
daß er durch tüchtige Stempelschiieider schöne
Zeichnungen für Münzen und Stempel dafür her-
stellen ließ, so daß es allgemein galt, Zug habe
schönes Geld.

b) Kaspar Futter, der in Zug geboren, aber
hier nie beschäftigt war, schlug Münzen für Chur,
Wallis und Luzern. In Luzern erstellte er eine
neue «Münze» und entwickelte von 1597—1607
eine große Tätigkeit, konnte sich aber nicht hal-
ten und floh nach Italien. Seine Luzerner Münzen
zeigen gutes Gepräge.

Über Georg Vogel aus Tettnang, dem Nach-
folger Vogt's, ist wenig günstiges zu melden, seine
Groschen und Schillinge ließen im Gehalt und
auch im Gepräge zu wünschen übrig.

Es war gut, daß Zug in dessen Nachfolger, dem
Kaspar Wyßenbach aus dem Unterwaldnerlande,
eine wirklich sehr tüchtige Kraft fand. Er schlug

">) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1783, März 28.,
S. 114, Ziffer 14.

«) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug, 1794, Juli 4., S. 642,
Ziffer 5.

«) Stadt- und Amtsrats-Prot. Zug vom 28. Mai 1804,
3.13, Ziffer 16.
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gute und schöne Münzen, brachte in kurzer Zeit
die zugerische Münzstätte zu einer, für den klei-
nen Ort, ungeahnten Blüte und erwarb sich dabei
ein für jene Zeit ansehnliches Vermögen. Für
sein großes Ansehen bei den Zeitgenossen spricht
die Tatsache, daß während seiner Münztätigkeit
die meisten Münzkonferenzen in Zug abgehalten
wurden. Wyßenbach verdient es wohl, daß Ab-
bildungen seines stattlichen Wohnhauses, «der
Münz in Zug», der Münzgeschichte beigefügt wer-
den; leider ist kein Portrait des Münzmeisters
mehr vorhanden.

Die Nachfolger aus seinem Geschlechte brach-
ten nichts Neues und zehrten nur noch vom
Ruhme ihres Zuger Stammvaters Kaspar.

Mit dem Goldschmied und Münzmeister
J. Georg Krauer von Luzern kam wieder größere,
mit den Schillingen nur zu rege Tätigkeit in die
zugerische Münzstätte. Schon als Goldschmied
befaßte sich Krauer mit größeren Arbeiten. 1678
begann Krauer zu münzen; 1678 schlug er Gold-
münzen für Luzern; 1682—89 prägte er die Schul-
prämie für die dortige Jesuitenschule. Als in
Luzern die erhaltenen Aufträge ausgeführt waren,
suchte und fand Krauer Arbeit in Zug und be-
gann sofort mit dem Münzen. Aus allem zu
schließen, sind die Halbtaler und Goldmünzen
nicht von Weißenbach, sondern von ihm selbst
ausgeführt. Darauf deutet die Ähnlichkeit der
Gepräge des Groschen von 1691 und des Dukaten

von 1692.
Durch wen er die Münzstempel schneiden ließ,

ist nicht zu bestimmen; sein Nachfolger Frz.
Ludw. Hartmann, Goldschmied und Münzmeister
in Luzern, ließ den 1698er Taler in Augsburg
stechen; ob Krauer auch auswärtige Stempel-
graveure beauftragte? Die Gepräge von Krauer's
Münzen halten sich auf der Höhe der damaligen
schweizerischen Leistungen.

Von den spätem Münzenprägern von Zug ist
nicht viel zu melden, da es sich nur um kleines
Scheidegeld handelt. Über die vom Stadt- und
Amtsrat 1782 beschlossene Erstellung von Stem-
peln für Goldmünzen, welche in der Kantons-
kanzlei aufzubewahren waren, aber längst nicht
mehr vorhanden sind, läßt sich nichts sagen. Der

n) G. Meyer von Knonau, Die Schweiz. Münzen, S. 11,
und E. Jenner in Bern, Die Münzen der Schweiz, S. 55.

«) Katalog der Auktion A. Ikle, No.382, S. 32, Ta-
fel XI, und Auktionspreislistc = 2000 Mark + 5 % Auf-
geld.

™) R. Weber, Das Münzwesen von Zug und die Pfen-

Kanton kam leider erst durch den Bau des
Regierungsgebäudes in Besitz eigener Räumlich-
keiten. Nebenbei sei bemerkt, daß die Stempel
für zwei stadtzugerische Schulprämien nur da-
durch erhalten blieben, weil sie bis auf neuere
Zeit zuerst auf der Stadt- und später auf der in
dem gleichen Gebäude eingemieteten Kantons-
kanzlei als Briefbeschwerer verwendet wurden.
Jetzt sind sie im Museum Zug deponiert.

Zug prägte von 1564 bis 1805 verhältnismäßig
viele Münzsorten; von 1694 an wurden nur noch
kleine Münzen angefertigt. Die Beilage von zwei
Münztafeln, auf die jeweilen hingewiesen wird,
gestattet die genaue Beschreibung der verschie-
denen Stücke zu unterlassen.

Verzeichnis der Zuger Münzen.
a ) G o l d m ü n z e n .

Ed. Jenner in Bern («Die Münzen der
Schweiz»), gibt ein Goldstück von 1610 an, bleibt
aber mit dieser von ihm selbst als zweifelhaft
betrachteten Angabe bis jetzt allein.

Einundeinhalb Dukat 1692, auch Pistole ge-
nannt78). Abbildung auf Tafel II, No. 27. Dieses
sehr selten gewordene Stück aus der Goldmünzen-
sammlung von Ad. Ikle in St. Gallen wurde an
der Auktion vom 23. Mai 1911 in Frankfurt a. M.
auf ca. Fr. 2590.— gesteigert74).

Ein Dukat 1615. (Tafel II, 28) und 1692
(Tafel I, 5). Über die Dukate und Halbdukate
von 1783 wurde bereits schon gemeldet.

Halber Dukat von 1619 nach E. Jenner, Bern;
Haller, Schweiz. Münz-Cabinet, gibt das Stück
von 1619 nicht an, dann 1692 (Tafel I, 6), von
diesem gibt es wenigstens zwei Varianten.

Viertel-Dukat 1692 (Tafel I, 7).
Achtel-Dukat. 0. J. Jenner gibt zwei Varian-

ten ohne Jahr an, darunter werden aber höchst
wahrscheinlich die Goldabschläge der Haller zu
verstehen sein75).

Es sind noch die Goldabschläge zu erwähnen,
die mit Stempeln von anderen Münzen geschlagen
wurden, z.B. vom Halbtaler 1692 (Tafel I, 11),
vom Dicken 1609 (Tafel I, 13), von Rappen,
Angstern, 1/6 Assis, Haller etc.78). Diese Gold-

nige und Haller, Bulletin suisse de numisraatique, Bd. VII,
S. 9 und 10.

'") Vom Halhtaler sind zwei Goldabschläge im Landes-
inuscum, vom Dicken 1609 zwei in Zug (im Museum und
bei V. L.), V« Assis vide Auktionskatalog A. Ikle, No. 384,
Tafel XI, von 1911.
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stücke waren aber keine Verkehrsmünzen, son-
dern dienten nur für Geschenke zum «Neujahr»,
bei Hochzeiten und besonders als sogenannte
Patenpfennige.

b) S i l b e r in U n z e n .

Taler 1564, im Volksmunde auch Blumentaler
genannt (Tafel II, 29). Die Zeichnung dazu ist
von Jakob Stampfer in Zürich77). Die ca. fünf
verschiedenen Stempel scheinen aber von seinen
Arbeitern oder von Goldschmied O. Vogt geschnit-
ten zu sein. Auch dieses Geldstück ist sehr selten
geworden.

Das Jahr 1565 brachte zwei verschiedene
Taler:

a) Den Schneckentaler, so genannt nach der
zwischen den Füßen des Schutzpatrons und Erz-
engels Michael kriechenden Weinbergschnecke,
davon gibt es wenigstens zwei Varianten (Tafel
I, 8).

Als eine Art Kuriosuni ist eine Abart dieses
Talers zu nennen, die an Stelle der zwei Zuger-
Schilde zwei andere Wappeiischilde aufweist: der
eine hat zwei schräge Felder, die. ein Bach trennt,
im obeni Teil ist ein Ast mit drei Blättern, im
untern drei Nägel mit viereckigen Köpfen; der
andere enthält einen fruchttragenden Baum. Die
beiden Wappen sind bis anhiii nicht zu erklären
gewesen, auch General Baron F. A. Zurlauben
kennt sie nicht78) .Davon befindet sich ein silb.
Taler im Müiizkabinet des kuiisthistorischen Mu-
seums in Wien und je ein Bleiabschlag im Schweiz.
Landesmuseum in Zürich und bei mir.

b) Den Engeltaler, der seinen Namen den
zwei den Reichsapfel und den Zugerschild hal-
tenden Engeln verdankt (Tafel I, 9); von diesen
gibt es ca. acht nicht stark voneinander abwei-
chende Varianten.

Von dem Taler besitze ich einen Zwitter oder
eine Phantasiemünze in Silberabguß 79). Deren
Hauptseite zeigt den Engeltaler von (15)65, die
Rückseite hat als Legende (Umschrift) SANGTf

") E. Hahn, Der Goldschmied, Stempelschneider und
Graveur J. Stampfer in Zürich, S. 58.

i») G. E. v. Haller, Schweiz. Münz- und Medl. Cabinct,
Bd.I, No. 1237, S. 462, auch Dr. F. K. Stadiin erwähnt den-
selben in seiner Geschichte des Kuntons Zug.

") Aus der Sammlung Th. Großmann in Genf.
Zwittermünzen nennt man solche Stücke, zu deren Prägung
zwei nicht zusammengehörige Stempel verwendet worden
h i m l . Es mag dies manchmal versehentlich geschehen sein,
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WOLFGAN-GVS. CONVE zwischen Gerstenkorn-
säum und kräftigem Innenkreis, im Feld nach
vorn stehend, oben und unten den Schriftkreis
durchbrechend, den Heiligen im bischöflichen Or-
nat mit Nimbus und offener Iiiful, langem, bau-
schigem, nach unten sich schließendem Mantel,
mit den Händen seine Attribute und Stab hal-
tend, links unten am Schriftkreis die Jahrzahl
1413.

Münzmeister K. Wyßenbach brachte 1620 ei-
nen neuen Taler, der, mit Ausnahme von einigen
Abweichungen, bis 1624 blieb. So gab es 1620
mit größerem gekröntem Doppeladler und wie-
der mit kleinerem Doppeladler, der statt der
Krone ein Kreuz zwischen den Hälsen hat; die
Jahrzahl ist im Schriftkreis. Von 1621 an ist die
Jahrzahl rechts und links vom Engel; der Doppel-
adler ist mit Krone oder mit Kreuz (Tafel II, 30).
Es gibt viele Varianten mit Schriftkürzungen,
auch mit zwei E in Tugiensis.

1612 u. 1617 brachten den Doppeldicken mit
dem Brustbild des Stadtpatrons St. Oswald (Tafel
II, 31). Es wurden mit dem Stempel des Dicken
von 1612 auch dicke Doppeldicken von 18 Gramm
Gewicht geschlagen.

Gleichzeitig mit dem 1620er Taler erschien
auch in gleicher Zeichnung der Halbtaler von
1620 bis 1622, aber nur mit dem Kreuz zwischen
den Hälsen des Doppeladlers. Auch dieser hat
bis acht Varianten (Tafel I, 10), dann 1692 (Ta-
fel I, 11, als Klippe abgebildet).

Dicken. Dr. F. K. Stadiin gibt im Band 4 sei-
ner Geschichte des Kantons Zug, Seite 460, Fuß-
note 79, an, daß schon 1553 Taler und Dicken
und 1564 wieder Dicken zu 14 Schillingen ge-
schlagen wurden und stützt sich teilweise auf die
Nummographia Holl., No. 3875. Haller, Jenner
u. a. m. berichten nichts darüber. Von den noch
vorhandenen Dicken sind die aus der Münzstätte
von K. Wyßenbach ohne Jahrzahl (Tafel I, 12),
dann von 1609 bis 1613 (Tafel I, 13), von 1615
bis 1624. Bei dem Dicken von 1624 ist die Jahr-

öfters aber wohl mit der Absicht oder aus Sparsamkeit,
indem man nur für die eine Seite einer neuen Münze
einen neuen Stempel, für die andere Seite aber einen
bereits vorhandenen benutzt hat, z. B. bei dem Taler von
Uri, Schwyz und Unterwaiden, der auf der Hp. die drei
Wappenschilde der Urkantone und die Jahrzahl 1562 und
auf der Rs. den gekrönten Doppeladler mit der Jahrzahl
(15)61 weist.

zahl nicht mehr im Schriftkreis, sondern unten
im Abschnitt. Die Dicken 0. J. und die spätem
Jahrgänge, besonders 1613, sind seltener gewor-
den. Von den altern Dicken gibt es viele Varian-
ten mit ganz kleinen Abweichungen.

Als neue Münze erhielt Zug mit 1692 den
Einsechstel Taler (Tafel II, 32), der recht selten
geworden ist; gleichzeitig erschienen die Zwanzig
Kreuzer oder fünf Batzenstücke von 1692 und
dann wieder 1694 mit großem (Tafel I, 14) und
mit kleinem (Tafel II, 33) Zugerschild.

Schon früher, 1602, waren Zehn Schilling oder
ein viertel Guldenstücke angefertigt worden (Ta-
fel I, 16). Da sie von Zürich wegen ihrer Form
beanstandet wurden, hörte deren Prägung wieder
auf. Heute sind sie nur zu hohem Preise erhält-
lich; ein schönes Stück ist im Museum Zug.

Halbe Dicken oder zwölf Kreuzer O. J. Das
Brustbild des hl. Oswald reicht oben bis zum
Saumrand; davon sind etwa 12 Varianten; dann
sind Halb-Dicken von 1620 (Tafel I, 15) und
1622 mit kleinerem Brustbild des Heiligen.

Zehn Kreuzer oder zweiuiideinhalb Batzen
von 1602, 1693, 1694 (Tafel II, 34).

Anschließend an die Silbermünzen sind noch
zu erwähnen:

a) Die Silberabschläge, die wie die Goldab-
schläge zu Geschenken Verwendung fanden. Es
gab solche von Batzen, Groschen, Schillingen,
Rappen, Angster u. a. m.

b) Die Klippe. Sie weicht von der üblichen
runden Form ab, die Gestalt ist viereckig, hie
und da auch mehrseitig. Von den Kurrentmünzen
hatten die frühem silbernen Denare, und in der
Schweiz besonders die Brakteateii, viereckige
Form. Die Gedächtnis- oder Geschenk-Klippen
kamen aber erst im 16. Jahrhundert auf. Der
Name soll von dem schwedischen Worte «Klippa»
stammen, d. h. mit der Scheere schneiden, daher
Klipping: die Münze. Es gab Taler-, Halbtaler-
(Tafel I, 11), Doppeldicken-, Dicken-, Batzen-,
Groschen-Klippen u. a. m.

c) Scheidemünzen.

Batzen von 1621—1624 (Tafel I, 17) und 1692,
letztere sind flacher geschnitten und etwas sel-
tener.

Groschen, Behemsch oder drei Kreuzer, sollen
schon im Jahre 1526 geschlagen worden sein; zur
Zeit ist aber kein Stück mehr vorhanden und
deren Gepräge unbekannt. 1565 wurde mit dem

Prägen der Groschen ohne Jahr, von 1565, dann
1567, 1568 begonnen; die Stempel dazu lieferte
Jakob Stampfer in Zürich (Tafel I, 19) 80). Ihnen
folgten mit anderer Zeichnung die Groschen von
1590, 1597, 1598 und 1599 von Vogel, bei denen
die nur mit den zwei letzten Ziffern angegebene
Jahrzahl oben oder neben dem Schild sich be-
findet; diese Groschen sind teilweise signiert mit
G., in welchem oft ein ganz kleiner V ist, mit
W und N. Von 1597 ist auch ein Zwitterstück, das
auf der Hauptseite, gleich den ändern, den Zuger-
schild und darüber die Jahrzahl (15)97 zeigt,
auf der Rückseite aber en face stehend St. Wolf-
gang, oben und unten den Schriftkreis durch-
brechend (Figur wie bei Tafel I, 16) und die
Legende: SANCT.-WOLFG.

Bei den Groschen von 1600—1608 (Tafel I,
20) ist die Jahrzahl stets oben und ganz ausge-
schrieben. Davon haben einige Jahrgänge viele
Varianten, 1602 z. B. 22, 1604 sogar 47. Auf
einem Stempel steht 6061 statt 1606. Stark ab-
weichend in der Zeichnung ist der seltene Gro-
schen von 1691, der auf der Hauptseite den Dop-
peladler mit dem Zugerschild auf der Brust und
auf der Rückseite das Brustbild des hl. Oswald
aufweist (Tafel II, 35). Auf der Tafel II, 36 ist
der im ersten Teil81) erwähnte Grosso (Groschen)
von 1617 des Principe Syrus di Coreggio abgebil-
det. Die Nachahmung des Zuger Groschen ist bis
an die abweichende Umschrift eine vollständige.

S c h e i d e m ü n z e n .
Halbe Batzen sind von 1621 und 1622, mit

zwei verschiedenen Schildformen (Tafel I, 18).
Auch von diesen gibt es, wie bei den Batzen,
mehrere Varianten mit kleinen Abweichungen.

Schillinge. Der äußerst seltene von 1551, dann
ohne Jahr (Tafel II, 37), ferner die teilweise sig-
nierten von 1598, 1599, an diese sich anreihend
von 1600, 1646, 1691—1693 (Tafel I, 21), 1709,
1783 und 1784 (Tafel II, 38).

Kreuzer ohne Jahr mit zwei übereinander ge-
legten Kreuzen, auch Etschkreuzer genannt (Ta-
fel II, 39) und von 1565 mit einem Kreuz (Tafel
11,40).

Halbe Kreuzer oder Vierer ohne Jahrzahl
(Tafel II, 42). Kreuzer und Halbkreuzer haben
Varianten; diese sind wie die Kreuzer recht sel-
ten geworden.

M) E.Hahn, Jakob Stampfer, Goldschmied, Graveur,
1505—1579, No. 50, 51, 56, S. 62, 63 u. 67, Tafel VI, No. 50.

«) Zuger Neujahrsblatt 1927, S. 8, Spalte 2.
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Rappen ohne Jahrzahl und von 1756 (Tafel II,
41) ; beide sind ziemlich ähnlich; es gibt mehrere
Varianten: 1782, 1783, 1785, 1794 (Tafel I, 26),
1805.

Sechstel-Assis. Diese haben den gleichen Wert
wie die Angster, von denen sechs auf einen Schil-
ling gehen. Von den Sechstel-Assis ohne Jahr
gibt es viele und teilweise stark abweichende Ge-
präge : z. B. Hp.Umschrift und Zugerschild, Rs.
Umschrift und Doppeladler mit Szepter und
Schwert, oder Hp. Zugerschild mit ZVG, Rs. 1/„.
Mit Jahresangabe: Umschrift und Zugerschild
Rs. 1/0 Assis Tugiensis 1746, dann ohne Umschrift
mit Jahresangabe von 1747, 1748, 1750—1753,
1756, 1757, 1761, 1762, 1766, 1767, 1780, wovon
auch wieder kleinere Varianten sind.

Angster: 1745, 1778, 1781—1784, 1791, 1794,
1796, 1804 (Tafel I, 26); auch bei diesen gibt es
Varianten. Der Unterschied besteht in der Form
der Cartouche des Zugerwappens und der Wert-
und Jahresangabe.

Haller, Heller ohne Jahrzahl gibt es verschie-
dene Varianten (Tafel I, 23 und Tafel II, 45),
dann mit Jahrzahl 1765, 1775, 1777, ferner ein
Haller o. J. mit Saumkreis, im Feld nach links
gewendeter gekrönter Männerkopf (ob St. Os-
wald?); gute scharfe Zeichnung. Beim Abbruch
der alten St. Michaelskirche wurden, nebst ändern
kleinen Opfermünzen, einige von diesem Haller
gefunden. Pfarrhelfer P. A. Wickart schreibt in
seinem Manuskript über die Zuger Münzen
(Stadtbibliothek Zug): «1573 prägte Vogt auch
Zuger Haller mit dem Königsköpfli, von denen
109—110 Stück ein Lot wogen.» Ob es wirklich
eine Zuger Münze ist, kann mangels zugerischer
Münzbücher nicht festgestellt werden, und
Wickart gab keine Quellen an für seine Angaben.

Pfenninge, Pfennig ohne Jahrzahl. Es gab
größere und kleinere (Tafel I, 22 und 23) in ver-
schiedenen Varianten. Da dieselben von Vogt
minderwertig hergestellt und deshalb abgerufen
wurden, so hatten sie sich rasch im Verkehr ver-
loren und sind recht selten geworden, welches
neulich zur Nachahmung veranlaßte. Haller und
Pfennige sind nur einseitig geschlagen. Sie wer-
den auch öfters, z. B. von L. Coraggioni, «Brakte-
aten» genannt.
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Die Legenden oder Münzaufschriften.
Einundeinhalb Dukaten oder Pistole von 1692:

MONETA. NOVA. TVGIENSIS und FAX ET
LIBERTA AVREA EST. = Neue Zuger Münze
— Golden ist Friede und Freiheit.

Dukaten von 1615:

SAN(cte) OSSVV(alde) CONCORDES. SERVA
AVREA EST LIBERTAS = Heiliger Oswald,
bewahre die Einträchtigen — Golden ist die
Freiheit.

Dukaten von 1692:

S.(anctus) OSVV.(aldus) PAT(ronus) REIP.
(ublicae) TVGIENSIS — AVREA. FAX. ET
LIBERTAS = Heiliger Oswald, Beschützer der
Republik Zug — Golden ist Friede und Freiheit.

Halb-Dukaten 1692 und Viertel-Dukaten 1692:

DVC(atus) REIPVB (licae) TVGIEN(sis) = Du-
katen der Republik Zug.

Blumentaler 1564:

MONETA. NO(va): CANTONIS. TVGIENSIS.
— CVM. HIS. QVI. ODER(un)T. PAGE (m).
ERAM. PACIFICVS. = Mit denen, die den Frie-
den haßten, war ich friedlich (Bibel, PS. 119, 6).

Bei sämtlichen Talern und Halbtalern ist die
gleiche Legende; die Unterschiede finden sich
nur bei den Abkürzungen oder Schreibfehlern,
wie z.B. 1621 TVGENSIS und beim Halbtaler
1622 TVGIEENSIS.

Halbtaler 1692 (Tafel I, 11. Als Klippe abge-
bildet): MONETA: NOVA: TVGIENSIS —
S(ancte) MICH:(ael) PAT:(rone) TE. TVENTE
SECVRI:(tas) = Heiliger Michael, Schutzherr,
unter deinem Schut/e sind wir sicher.

Eine Abweichung brachten die Dicken, Halb-
dicken, 20 und 10 Kreuzer, Batzen und Halb-
batzen, die auf der Hauptseite eine andere Le-
gende haben.

Bei den Doppel-Dicken und Dicken steht:
MON(eta). NO(va) TVGI(ensis) — SAN(ctus)
OSW(aldus) und die Jahrzahl.

Bei den Halbdickeii ist das gleiche; nur die
Halbdicken ohne Jahrzahl haben MON.(eta)
CANTON.(is) TVGIEN(sis) SAN(ctus) OSW.

i a l i I n s ) mit verschiedenen Kürzungen.

Die 20 Kreuzer, Batzen und Halbbatzen haben
auf der Hauptseite MONETA. NOVA. TVGIEN-
SIS, ebenfalls mit verschiedenen Kürzungen.
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Zehn Schillingsstück 1602:

Hp. MONETA: CIVITA(tis) TVGIENSIS
Rs. SANCTVS WOLFGANG (ue) + Münze des
Staates Zug.

Zehn Kreuzer:
Hp. MON.(eta) NO.(va) REIPUB.(licae) TV-
GIEN(sis) = Neue Münze der Republik Zug.

Groschen. (Stampfer'sehe) O. J. und 1565 bis

1568: Hp. MON.(eta) NO.(va) TVGIENSIS, Rs.
SANCTVS MICHAEL — Neue Zuger Münze —
Heiliger Michael.

Groschen 1597—1599:

Hp. gleich, Rs. DOMI(ne) CON.(serva) NOS. IN.
PA(ce) — Herr erhalte uns im Frieden.

Auch im zweiten Teile wurde wieder vieles
gekürzt oder ganz weggelassen.

* *#

Noch verbleibt mir die angenehme Pflicht,
den verbindlichsten Dank auszusprechen an Alle,

die mir durch bereitwillige, gütige Beiträge mit-
halfen. Vorab dem Herrn F. Haas-Zumbühl in
Luzern für die mir freundlichst zur Benützung
zugestellten reichhaltigen Aufzeichnungen über
verschiedene Münzmeister u. a. m.; dann Herrn
a. Stadtrat Aug. Wyß zur Münz für das gütige
Leihen der Klischees vom Münzhof Zug und der
Münztafel I; ferner Herrn E. Gerber, Conservator
am Schweizerischen Landesmuseum, für seine
Mithilfe bei der Zusammenstellung der Münz-
tafel II; Herrn Dr. Loehr, Direktor des staat-
lichen Münzkabinets Wien, für bereitwillige Ab-
gabe von Gipsabgüssen seltener Zuger Münzen;
ebenso Herrn Major Albert Utinger-Speck, Stadt-
rat in Zug, für interessante Mitteilungen; Herrn
Dr. Johannes Kaiser, Professor in Zug, für gütige
Aufschlüsse, und Herrn Dr. Willi. J. Meyer, Lan-
desbibliothek, Bern, für wichtige Angaben; so-
dann den Herren Reg.-Sekretär Dr. E. Zumbach
und Bürgerschreiber Walter Weber für die be-
reitwillige Öffnung des Kantons- und des Bürger-
archives in Zug.

'
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So nne

Sinnbild der Liebe,

alles durchwärmender Strahl,

Leben,

dem Pilger im Erdental.

Strömendes Feuer,

das leuchtet und heilet,

alles verklärt,

was im Finstern weilet.

Durchdringende Freude

dem sündlos Reinen,

erbarmende Huld

der sinkenden Schuld.

Keiner,

den du nicht kennst,

nicht einer,

dem deine Treue nicht ward.

Heiliges Licht!

durch Nebel und Wolke bricJit

dein Odem,

Urquell bist du - Erfüllung.

Fried a'Meyer, Zug

58

ChormantelrDetail,

nach K n l w u r f von P. Hcrnard Klüc lo i - O. S. H.. i i i is<>cli ihrl unter
von Krau Bisig-Ochsncr, Einsicdcln, vom Poramentenverein



DIE ZUGEHFRAUEN UND DIE SAFFA
Von Rosa Maria Lusser.

IE l. Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit in Bern vom 26. August

bis 30. September 1928 hatte auch die Frauen unseres Kantons zur
Mitarbeit aufgerufen.

Den Initianten: Bund schweizerischer Frauenvereine und Schwei-
zerischer Frauengewerbeverband hatte sich der Schweizerische Katho-

lische Frauenbund angeschlossen. Diesem wurde die Aufgabe übertragen, in der Inner-
schweiz, und damit auch im Kanton Zug, eine Kantonalkommission aus Vertreterinnen

aller Frauenkreise zu bilden. Im Sommer 1926 waren diese Vorarbeiten geleistet, Mit-
arbeiterinnen in der Stadt und den Gemeinden gewonnen, die Kommission gegründet
mit Frau Direktor Hegglin-Hegglin als Präsidentin, der Berichterstatterin als deren
Stellvertreterin, Fräulein Lisa Kündig als Aktuarin und Fräulein Hedwig Spillmann
als Kassierin.

In der nun einsetzenden Werbeaktion zur Beschaffung der notwendigen finan-
ziellen Mittel für die Saffa gelangte Zug mit einer Beitragszeichnung von Fr. 853. —

ä fond perdu und Fr. 1700. — in Anteilscheinen nicht etwa an den Schluß der Rang-
liste aller Kantone, sondern schön in die Mitte.

Die Gewinnung von Ausstellerinnen war ein zweiter Programmpunkt unseres
zugerischen Komitees. Seine Durchführung verlangte viele Mühe, und die Aktenmappe
der nimmermüden Aktuarin zeigte bereits einen beträchtlichen Umfang, ohne daß der
Erfolg den aufgewendeten Anstrengungen zu entsprechen schien. Die Schwierigkeit
in der Gewinnung von Ausstellerinnen erklärt sich hauptsächlich aus dem Charakter
der Ausstellung, die den Beteiligten in den meisten Gruppen keinen sichtbaren mate-
riellen Erfolg versprechen konnte, ihnen aber einen bedeutenden Aufwand an Mühe

und Kosten zumuten mußte.

Erfolg: In acht von den vierzehn Gruppen waren die Zugerfrauen vertreten, und
es gereicht uns zu besonderer Freude, sie hier nennen zu dürfen.

In der Gruppe III, Gewerbe, sahen wir, wenn auch nur im Bild, eine wackere
Menzinger Bauernfrau am Handwebestuhl. Über ein Dutzend verschiedenartige, währ-

schafte Baum woll-und Leinengewebe in gefälligen Mustern zeugten von der Tüchtigkeit
der fleißigen Weberin Frau Eisener. Ob es nicht möglich wäre, auch in unsern Berg-
gegenden diese Hausindustrie wieder zu beleben? — In der Abteilung Kunstgewerbe
fanden wir Frl. Maria Seitz in Zug mit einer reichen Schau origineller Filetarbeiten
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und Frl. Anna Burri, Arbeitslehrerin in Cham, mit kunstgewerblichen Handarbeiten.
Das Institut Heiligkreuz stellte Werke der Buchdruckerei und Buchbinderei aus.

Andere Handarbeiten waren, dem Herstellungszweck entsprechend, in die
Gruppe XIII der Amateur arbeiten (o Reichtum deutscher Sprache!) aufgenommen
worden, so z. B. ein großer, handgeknüpfter Teppich in Smyrna-Arbeit von Frau
Banzer-Hegglin in Zug.

"& b

In der Gruppe VIII, Wissenschaft, Literatur und Musik begegneten wir Kompo-
sitionen von Mitgliedern des Lehrschwestern-Institutes Menzingen. Auch unter den
Autorinnen wissenschaftlicher und belletristischer Werke fanden wir unsere gelehrten
Schwestern. Eine Zugerin aus dem letzten Jahrhundert war in der Bibliothek vertreten:
Frau Josephine Zehnder-Stadlin, Verfasserin pädagogischer Schriften. Es lagen ferner
vor die im Druck erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten von Frau Dr. phil. Marg.
Häuser-Kundig und Frau Adele Pestalozzi-Pfyffer.

In der Gruppe IX, Erziehung zeigte das Institut Menzingen in drei Hauptteilen:
l. Die Idee der Erziehung, die Erziehungstätigkeit im allgemeinen. 2. Die Heranbildung
des jungen Mädchens in allen Zweigen der Hausarbeit. 3. Die Einführung in die wissen-
schaftlichen Studien durch die Mittelschule. Der Lehrgang des neuzeitlichen Mädchen-
turnens und Bilder aus der Heilgymnastik zeigten uns das Institut auch auf diesem
Gebiete auf der Höhe neuzeitlicher Anforderungen. Das Institut Heiligkreuz in Cham
war durch eine gediegene Ausstellung einfacher und kunstgewerblicher Handarbeiten
seiner Schülerinnen vorteilhaft vertreten. Frl.PaulaSeitz steuerte als praktisches Lehr-
mittel für den hauswirtschaftlichen Unterricht ihre »Stoffkunde« bei.

In der Gedächtnishalle der Gruppe X Soziale Arbeit grüßte uns das Bild von
Frau Adelheid Page-Schwerzmann, deren hochherzigem Sinn unser Kanton auf dem
Gebiete der Tuberkulosefürsorge so viel verdankt. — Vielbewundert wurde hier
wieder die große Gruppe unserer Menzinger Schwestern, die in einem eigenen Raum
Aufstellung gefunden, und Gründung, Entwicklung und Wirksamkeit des Institutes
auf den verschiedensten sozialen Arbeitsgebieten darstellte.

Weitere Werke aus unserem Kanton waren in der GruppeXI, Gesundheits- und
Krankenpflege, vertreten. Die Frauenliga des Kantons Zug sprach von ihrem Wirken
in der Tuberkulosefürsorge durch ein von Herrn Martin Peikert geschaffenes Bild. Der
Schweizer. Wochen- und Säuglingspflegerinnenverband mit Sitz in Oberägeri stellte
ebenfalls in dieser Gruppe aus.

In der historischen Abteilung der Gruppe XII im Kunstmuseum der Stadt Bern
war ein Bild der zugerischen Malerin Frau Helene Keiser-Roos, der Gattin des be-
kannten Großrichters in Paris, zu finden, sowie eines ihrer Werke. Beide wurden
aus dem Besitze der Geschwister Blunschi freundlichst zur Verfügung gestellt.
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Nun wären wir mit unserer Entdeckungsreise durch die Ausstellung bald zu
Ende. Sie führt uns aber noch in Gruppe XIII, wo der großen Kollektivausstellung
schweizerischer Klöster und Vereine zur Unterbringung ihrer prachtvollen Paramenten-
sammlung eine eigene Halle zur Verfügung stund. Der Kanton Zug hatte hiezu
reiches und kostbares Material beigesteuert durch die Institute Menzingen und Heilig-
kreuz in Cham, das Kloster auf dem Gubel und den Paramentenverein Zug. Unsere
Bildtafeln zeigen eine kleine Auswahl. Alle vorgeführten Arbeiten sind nach Original-
entwürfen von P. Bernard Flüeler in Einsiedeln ausgeführt, und verdienen besondere
Beachtung, weil sie uns an hochwertigen Beispielen zeigen, wie sich Paramente in
neuzeitlichen Formen glücklich gestalten lassen. Die hier gezeigten Stücke, die Frauen-
fleiß in selbstloser und mühevoller Arbeit geschaffen, zeugen von hohem künst-
lerischem Empfinden wie technischer Fertigkeit. Aus dem Institut Heiligkreuz stammt
der reiche und feinabgestimmte weiße Ornat, dessen Kasel hier in Vor- und Rück-
ansicht abgebildet ist (Beilage oben). Sinnvoll führt das Motiv des Oelbaumes zum
Mittelstück, das die Regina Pacis, Maria als Königin des Friedens, darstellt. — Ein
herrlich es Weihestück bildet das vom Institut Menzingen kunst-und liebevoll gearbei-
tete Muttergotteskleid, für das Gnadenbild von Einsiedeln (Beilage unten). Ganz dem
Stil der zugerischen Pfarrkirche angepaßt ist der violette Ornat, den der Paramenten-
verein Zug unter Mitarbeit von Frau Bisig-Ochsner in Einsiedeln, geschaffen. In reicher
Silber - Applikationsarbeit zeigt er das Passionsblumenmotiv in neuer Gestaltung.
Unsere Farbtafel gibt das Mittelstück des Pluviales wieder, eine in einfachen Linien
gehaltene, ausdrucksvolle Darstellung der heiligen Dreifaltigkeit.

So beschließen wir unsere Umschau bei jener Frauenarbeit, die als eine der
ältesten Formen weiblicher Kunstfertigkeit anzusehen ist.

Mit Freude sind wir der Einladung der Redaktion nachgekommen, in unserem
zugerischen Neujahrsblatt einige Erinnerungen an die Beteiligung der Zugerfrauen an
der Saffa festzuhalten. Es sollte dies aber nicht nur ein bescheidener Beitrag zur
Chronik eines Zeitgeschehens sein. Vielmehr möchte er auch an das Ziel erinnern,
dem die Saffa dienen wollte: einen Überblick zu gewinnen über die Arbeitsleistungen
der Frau und ihr Anregung zu deren Erleichterung und Vervollkommnung zu bieten.
Unter diesem Gesichtspunkt möchten auch die beigegebenen Abbildungen die An-
regung unterstützen, die sich aus der Betrachtung kunstgewerblicher Arbeiten an der
Saffa ergab: es möchte auf dem Gebiete weiblicher Handarbeit mehr Initiative zu

künstlerischem Fortschritt und tatkräftiger Wille zu seiner Erreichung hervortreten.

Unendlich viel Mühe und Fertigkeit wird oft auf schablonenhafte Nachahmung stil-
und gehaltloser Vorlagen verwendet. Hier wäre es einerseits Aufgabe unserer schwei-
zerischen Künstler und Kunstgewerblerinnen, nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten
zu forschen, um sie jenen zu erschließen, die selbst nicht dazu gelangen können.
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Anderseits müßten wir Frauen diesen Anschluß suchen und bei Auswahl unserer
Handarbeiten sorgfältig prüfen, um unsere technische Fertigkeit nicht an minder-
wertige Vorlagen zu verschwenden. Unsere Proben aus der zugerischen Paramenten-
arbeit zeigen uns, daß selbst auf diesem Gebiete, das doch seiner Bestimmung nach an
gegebene Formen gebunden scheint, neue und künstlerisch hochwertige Lösungen
gefunden werden können. In vermehrtem Maße sollte dies auf dem Gebiete profaner
Handarbeiten möglich sein. In dankbarer Anerkennung möchten wir darum das Vor-
gehen unserer kantonalen Erziehungsbehörden hervorheben, das unsern Arbeits-
lehrerinnen den Besuch der Saffa ermöglichte.

Die Zugerfrauen und die Saffa, dieses Thema würde noch Gelegenheit zu
vielen weitern Betrachtungen bieten. Viel haben die Frauen aus dem Kanton Zug
hinaufgetragen und beigesteuert zur Saffa. Mehr noch sollten die vielen Hunderte
von Besucherinnen heimbringen an Anregung und Ermutigung und Bereitschaft zu
allen ihren Aufgaben.

Immer wieder wurde es uns beim Durchwandern der Hallen klar, wie sehr die
Gegenwart der Frauenarbeit neue Wege gewiesen, wie sehr sie aber auch auf das alt-
bewährte und für die Gesellschaft unentbehrliche Frauenwirken angewiesen ist.

Es liegt im Wesen der Frauenarbeit, und gerade der wertvollsten, daß sie sich
vielfach der Beobachtung und damit der Wertung und Anerkennung entzieht. Diese
Arbeit ließ sich naturgemäß auch an der Saffa nur andeutungsweise veranschaulichen.
Aber doch sollte auch ihr die Saffa dienen. Sie wollte zeigen, wie wichtig für die
Familie wie für das Volksganze gewissenhafte und wohldurchdachte Hausfrauenarbeit,
wie notwendig tiefe Erfassung erzieherischer Aufgaben durch die Frau sei.

Aber die Saffa wollte vor allem uns Frauen klar und nüchtern vor die Erkenntnis
stellen, daß das Leben für uns, wo immer wir gestellt werden, ganze und gute Lei-
stungen verlangt. Unendlich viele Wege stehen heute der Frauenarbeit offen. Nicht
jede aus uns kann wählen. Aber die es können, mögen es im Bewußtsein großer Ver-
antwortung tun. Die Berufswahl, Berufsbildung und damit die Berufsberatung unserer
Mädchen ist darum eine Angelegenheit, der in unserm Kanton mit Recht alle Auf-
merksamkeit geschenkt wird und weiter geschenkt werden muß. Die Notwendigkeit
beruflicher Ertüchtigung auf allen Gebieten ist auch eines der Ziele, das wir Zuger-
frauen neu erkannten und dem wir dienen wollten durch die Safl'a.
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ZUR RENOVATION DES HAUSES ZUR
WART IN HÜNENBERG Von W- Hauser.

m neuen, farbenfreudigen Kleide, umrahmt von saftiggrünen Matten,
nah dem Wald am Saume der Totenhalde leuchtet durch Obstbäume
das einstige »Gesellenhaus zur Wart«. Seine Erstellung führt auf das
Jahr 1684 zurück und erfolgte laut Überlieferungen um den Preis von
2510 Gulden, nicht inbegriffen der Besitzer eigene Arbeit, Lieferungen

und Fuhrleistungen. Laut Urkunden stund in noch früherer Zeit das ursprüngliche
Warthaus mehr südlich, direkt über der Totenhalde. Im Jahre 1703, nach kaum
20 jährigem Bestehen, brannte das Gebäude bis auf den Grund nieder, wobei leider
alle der Gemeinde gehörigen Schriftstücke, Protokolle usw. zu Grunde gingen. Ein
Balz Wismer war zu dieser Zeit Wirt auf der Wart. Derselbe durfte u. a. ohne Bewilligung
des Rates von Zug (Hünenberg war damals Untertanenland von Zug) nicht tanzen
lassen. Eine Gruppe großer, alter Lindenbäume, von einem Peter Bütler angepflanzt,
ziert heute noch die Umgebung des Warthauses. Auf diesem Platze sollen in frühern
Zeiten die Hünenberger ihrem Landvogt Gehorsam geschworen haben und »ihrer

Gemeind Nutzen zu fördern«.
Auf die alten Fundamente erfolgte nach der Zerstörung der Wiederaufbau, der

bis zum heutigen Tage standhielt. Der Neubau entstand im traditionellen inner-
schweizerischen Hausstil mit Krüppelwalm und Klebdächern, wie sie in der Spätgotik
gebräuchlich waren. Der Zeitstil des Barocks wirkte sich dabei nur in Details aus.
Alle Rats- und Gemeindeversammlungen wurden auf der Wart abgehalten; sie diente
auch jeweils von Martini bis Ostern zu Schulzwecken. Dem Schullehrer lagen damals
außer dem Unterricht gewöhnlich auch die Funktionen des Gemeindeschreibers ob.
Er bezog für seine Arbeit einen Tagesgehalt von einem Franken, durfte aber Tinte,
Feder und Papier in Rechnung bringen. Lange Zeit, in den Jahren 1800 bis 1816 war
die Wart Gegenstand eines hartnäckigen Zwistes zwischen Genossen und Beisaßen;
letztere betrachteten sich als Miteigentümer der Wart, indem diese auf allgemeinem
Grund und Boden stehe, das Holz den Gemeindewaldungen entnommen wurde und
sie auch »gefrondet« hätten. Anno 1816 wurde der Streit gütlich beigelegt.

Die fortschreitende Baufälligkeit des Gebäudes rief allmählich einer Renovation,
über deren Notwendigkeit schon in den 90er Jahren unter den Korporationsbürgern
Stimmen laut geworden sind. Im Jahre 1906 ging an einer Versammlung der Antrag
ein, das Warthaus umzubauen und stilgerecht zu restaurieren. Der hohen Kosten wegen

63



erfolgte aber Ablehnung. Zwanzig Jahre später stimmte die Korporationsgemeinde
einer neuen Vorlage zu, nahm nach einer Konkurrenz das Umhauteprojekt W. Hausers,
Baumeister in Cham, an und betraute ihn auch mit der Bauleitung. Am 17. Mai 1926
setzten die Bauarbeiten ein.

Nach Abbruch des primitiven Treppenaufganges mit den sanitären Einrichtungen
und dem Trottengebäude wurde im Einklang mit der Architektur des bestehenden
Gebäudes gegen Nordwesten ein Anbau eingefügt; Corridoren und Treppen kam die
erzielte bessere Belichtung sehr zu statten. Verschiedene Konstruktionsteile erwiesen
sich als zu wenig tragfähig und erheischten Verstärkungen. Der Einbau von 2 Archiv-
räumen im Tiefgeschoß verschaffte der Korporations- und Einwohnergemeinde feuer-
sichere Bäume zur Aufbewahrung ihres Aktenmaterials. Die Wirtschaftslokale und die
Restaurationsküche im Erdgeschoß, der Gemeindesaal und die Wohnräume des Pächters
erfuhren gleichfalls eine Umgestaltung.

Im Anschluß an die Innenrenovation kam auch das Äußere an die Reihe, doch
ohne von der Aufteilung der 3 Hauptfronten abzuweichen. Einzig die Rückfront gegen
das Reußtal wurde korrigiert, die Dachgesimse rekonstruiert und ergänzt und der
Treppenaufgang an der Südostfassade neu angelegt. Sehr ansprechend wirkt die leb-
hafte Bemalung aller Fassaden mit der Darstellung der vier Jahreszeiten in den beiden
Hauptgiebeln, dem Bilde Heinrich's von Hünehberg, wie er bei St. Adrian den warnen-
den Pfeil abschießt, der Sonnenuhr mit Spruch am Treppenhausanbau. Der Schöpfer
der dekorativen Malerarbeiten ist Maler Hrch. Appenzeller in Zürich.

Wenn einmal die Fenster im Gemeindesaal mit den Wappenscheiben der Ge-
schlechter von Hünenberg geziert sind, wie dies vorgesehen ist, dürfte die dermalige
Restaurierung ihren Abschluß gefunden haben.
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DIE SILBERSTATUE DES HL. OSWALD
1IN L\J Lr yon Dr j Kaiser, Zug.

'LS Magister Johannes Eberhard, der Bauherr der St. Oswaldskirche in
Zug, am 3. März 1497 nach einem arbeitsreichen Priesterleben die Augen
geschlossen hatte, trat bereits am 9. Mai desselben Jahres Magister
Johannes Schönbrunner, der als eine unruhige Natur voll Tatendrang
geschildert wird, in sein Amt ein '). Ein unverkennbarer Zug ins Große,

eine innige Anteilnahme an den Geschicken seiner Heimat zeichneten ihn aus, ließ
doch der Zuger Pfarrherr es sich nicht nehmen, seine Mitbürger und Landsleute 1499
nach Dornach zu begleiten, wo die Zuger mit den Luzernem am 22. Juli noch abends
sieben Uhr die heiße Schlacht zugunsten der Eidgenossen entschieden. In Fragen des
Kirchenbaues wollte Schönbrunner seinem Vorgänger keineswegs nachstehen. Da das
unter Magister Eberhard erbaute Gotteshaus zu St. Oswald kurz nach der Einweihung
sich als zu klein erwies, förderte Magister Schönbrunner tatkräftig die Errichtung eines
größeren, dreischiffigen Langhauses, das, in sauberen Sandsteinquadern erbaut und mit
reichem Skulpturenschmuck verziert, am 19. Oktober 1511 eingeweiht werden konnte.

Der Bauherr ließ es sich nun sehr angelegen sein, für sein schönes Gotteshaus
eine Reliquie des hl. Oswald zu erhalten, und es unterliegt keinem Zweifel, daß an
diesen Bestrebungen ihres Pfarrers auch der Rat und die Bürger von Zug regen Anteil
nahmen. Bei Abt Michael im Kloster Allerheiligen in Schaffhausen fand Schönbrunner
Verständnis für eine diesbezügliche Bitte, sodaß er mit Werner Steiner, dem später in
der Schlacht von Märignano berühmt gewordenen Helden, und mit Ammann Knopflin
nach Schaffhausen reiten konnte, wo er am 3. August 1502 mit einem Teil der Hirn-
schale des heiligen Königs Oswald beschenkt wurde. In feierlicher Prozession wurde
das Heiltum in die Zuger St. Oswaldskirche gebracht. Sechs Jahre später ließ der
Pfarrer die Reliquie in ein silbernes Bildnis von 181 Lot Gewicht einschließen, das
er auf eigene Kosten bei einem unbekannten Goldschmied hatte anfertigen lassen.
Leider ist dieses St. Oswaldsbild nicht mehr vorhanden, denn nach 1798 mußte es als
Kontribution ausgeliefert werden, worauf es eingeschmolzen worden sein soll2). Wenn
das silberne Bildnis ein Werk jenes trefflichen Goldschmiedes gewesen sein sollte, der

») F. X. Uttinger, »Die Pfarrei Zug«, Zug 1902, S. 44 und S. 111.

2) E. A. Stückelberg, »Geschichte der Reliquien in der Schweiz«, Zürich 1902, S. 85. - J. Kaiser, »Die
Zuger Goldschmiedekunst«, Zug 1927, S. 9 f. Dort weitere Literaturverweise.
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die kleine, aber sehr schöne Turmmonstranz vom Jahre 1518, die sich in der St. Oswalds-
kirche in Zug befindet, geschaffen hat, so wäre sicher der Verlust eines Kunstwerkes
von hervorragender Qualität zu beklagen.

Das 18. Jahrhundert mag das Reliquiar des hl. Oswald zu unscheinbar gefunden
haben, besonders wenn bei den durch großen Aufwand ausgezeichneten Prozessionen
daneben die großen, noch heute vorhandenen Silberstatuen im Sonnenlichte glänzten.
Man entschloß sich, ein neues Reliquiar mit einer großen Statue des Heiligen anfertigen
zu lassen. In glänzender silberner Rüstung, in vornehm königlicher Haltung sollte der
Stadtpatron künftig bei Prozessionen inmitten der Volksscharen getragen werden. Wohl
in Erinnerung an die Herkunft der Reliquie bekam ein Schaffhauser Goldschmied den
Auftrag zur Ausführung des Werkes »), vielleicht zum Mißvergnügen der Goldschmiede
in den eigenen Stadtmauern, die sicherlich auch fähig gewesen wären, etwas Schönes
zu schaffen, wenngleich die barocke Hochblüte der Zuger Goldschmiedekunst vorbei war.

Ein truhenförmiger, mit getriebenen Silberbeschlägen verzierter Kasten aus
schwarz gebeiztem Holz birgt unter Glasverschluß die Reliquie, die ihrer Form nach
wohl ein Stück einer Hirnschale sein könnte. Auf zwei nicht sehr fein ausgeführten,
in Rokokoformen gehaltenen Schildchen befindet sich das Wappen der Letter mit der
Jahrzahl 1754 und der Inschrift: »Rev. Dominus Oswaldus Anton: Letter Parochus in
Mejers Capp.«, sowie das Wappen der Weiß mit der Inschrift: »Carl Frantz Weys
Statthalter u. Bürgerlicher Stabfüehrer An: 1754.« Die Schmalseiten des Reliquien-
kastens zieren getriebene Blumensträuße in Vasen.

Auf dem Reliquienkasten steht die Silberstatue des heiligen Königs Oswald a).
Ein Plattenharnisch und ein wallender Königsmantel mit getriebenen Blumen, Ranken
und Netzwerk verziert, umgibt die ritterliche Gestalt, die mit der Linken den an der
Hüfte sich bauschenden Mantel und ein großes vergoldetes Kreuz umfaßt. Die vor die
Brust gelegte Rechte hält Zepter und Martyrerpalme. Das von wallenden Locken
umgebene Haupt trägt eine vergoldete, mit blauen und roten Steinen besetzte Krone.
Die Statue ist sorgfältig gearbeitet und bietet in ihrem schönen sauberen Silber, be-
sonders wenn sie bei Prozessionen im Sonnenlicht glänzt, einen prächtigen Anblick.

Wer ist der Meister dieses Werkes? In die Panzerplatten der Oberschenkel sind
die Beschaumarke von Schaffhausen und eine undeutliche Goldschmiedmarke ein-
geschlagen, die wohl >C S« zu lesen ist. Die Marke weist auf den Schaffhauser Gold-
schmiedjohann Conrad Schalch (geb. 1692), der beispielsweise 1720 und 1742 für das

J) »Die neue silberne Biltnus Sti. Oswaldi, welche adm. R. D. Oswald Antoni Letter, Pfarrherr in Meyers-
kappel ao. 1754 zu Schaff hausen verfertigen lassen und vergäbet.« - Handschrift >Varia documenta X«, S. 88.
Pfarrarchiv Zug.

2) Maße: Höhe der Silßerstatue 93,5 cm. Maße des Reliquienkastens: Länge 50 cm, Höhe 30,5 cm,
Tiefe 37 cm.
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Kloster Rheinau gearbeitet hat !). Bei der großen Verehrung, die das Zugervolk bis
heute dem heiligen Oswald entgegenbrachte und auch künftig entgegenbringen wird,
bleibt auch das Werk des tüchtigen Meisters in Ehren!

!) O.Vogler im Schweiz. Künstlerlcxikon, herausgegeben von C. Brun, Frauenfeld 1905-1917, 11.26. -
Der Goldschmied arbeitete auch später wieder für Zug: »Anno 1756 habe ich unwürdiger Priester Georgius Josephus
Stadiin den 5. Christmonat der Kirche zu Oberwil folgende Stuck vergäbet, meines Alters 39. Jahr. l.Ein ganz Silber
und vergoldter Kelch gar kunstlich gearbeitet von Herrn Schalch von Schafhusen an Gewicht 58 Loth . . . » -
Handschrift bezeichnet: »Notatu Digna X«, S. 42. Pfarrarchiv Zug. - Der Rokokokelch ist noch vorhanden. Die
Beschaumarke fehlt darauf, während die Goldschmiedmarke in ovalem Schildchen die Buchstaben C S zeigt.

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.
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BLUTENSTAUB - UNTERSUCHUNG
BEI DER BRONZEZEITLICHEN SIEDLUNG »SUMPF« BEI ZUG
Von H. Harri, Seengen.

Die prähistorische Forschung trachtet heute
nicht mehr nur darnach, solche Funde zu machen,
die sich dem Auge des Beschauers vorteilhaft prä-
sentieren, sondern sie richtet ihr Augenmerk auch
auf unscheinbare Dinge. Sie achtet auf Sämereien
und Knochenstücke in den Kulturschichten und
bestimmt sie. Aus den Befunden können man-
cherlei Schlüsse auf die Ernährungsweise gezogen
werden. Es gelingt auf diese Art festzustellen,
ob die Leute nur Jäger und Sammler waren, oder
ob sie bereits Viehzucht und Ackerbau trieben.
In engstem Zusammenhang damit steht die Er-
forschung der prähistorischen Landschaft in geo-
logischer und botanischer Beziehung. Alle diese
Einzelergebnisse ordnen sich schließlich zu einem
abgerundeten Bild zusammen über Lebensraum
und Ideenwelt des vorgeschichtlichen Menschen.

Im Folgenden soll uns speziell ein botanisches
Problem beschäftigen, nämlich die Geschichte des
Waldes im nördlichen Teil des Kantons Zug seit
dem Rückzug der Gletscher bis nach dem Unter-
gang der Siedlung im Sumpf. Der Wald ist in der
Gesamterscheinung der Vegetation ein ausschlag-
gebender Faktor, der zudem im Leben aller pri-
mitiven Völker eine wichtige Rolle spielt. Seine
genaue Erforschung ist deshalb auch für den
Prähistoriker wichtig.

Das Hilfsmittel, das uns zur Lösung der ge-
stellten Aufgabe zur Verfügung steht, ist die
Pollenanalyse. Die allgemeinen Grundzüge dieser
Untersuchungsmethode sind einfach, sie sollen
nachfolgend kurz skizziert werden. Es wird da-
durch gleichzeitig eine solide Basis für das Ver-
ständnis des Pollendiagramms geschaffen.

Jeden Frühling und Vorsommer werden von
unseren Waldbäumen große Mengen von Bluten-
staub, auch Pollen genannt, über das Land aus-
gestreut. Allgemein bekannt ist namentlich das
starke Stäuben der Hasel. Jeder leichte Wind-
stoß entführt ihren Kätzchen ganze Wolken des
feinen Staubes. Die Zahl der Pollenkörner einer
einzigen Staude geht in die Millionen. Ähnlich
große Mengen werden von den Nadelhölzern:
Föhre,Weißtanne und Rottanne (Fichte) erzeugt.
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Geringer, aber immer noch bedeutend ist die
Pollenproduktion bei Erle, Birke, Ulme, Eiche,
Esche und Buche, sogar die insektenblütige Linde
liefert nennenswerte Mengen Blutenstaub. Fällt
Regen in eine dichte Blütenstaubwolke, so ent-
steht der sogenannte Schwefelregen. Da die Kro-
nen der Bäume meistens viele Meter in den Luft-
raum emporragen, gelangt der Pollen leicht in
höhere Luftströmungen und wird so unter gün-
stigen Umständen viele Kilometer weit, ja sogar
Hunderte von Kilometern weit fortgetragen. Auf
jeden cm2 Bodenfläche fallen in nicht allzugroßer
Entfernung vom blühenden Baum oder Wald all-
jährlich viele Polienkörner. Mit zunehmender
Entfernung wird natürlich ihre Zahl entspre-
chend kleiner. Selbstverständlich fallen sie in
kürzester Zeit völliger Zerstörung anheim, sodaß
wir im Ackerboden vergeblich nach ihnen suchen.
Ganz anders verhält es sich aber mit denjenigen,
die ins Wasser fallen. Hier schwimmen sie kurze
Zeit, sinken dann langsam unter und werden im
See in den vom Wasser ausgeschiedenen Kalk
(Seekreide) eingeschlossen. Sie befinden sich
unter Luftabschluß und vertorfen. Mit Ausnahme
derjenigen von Esche, Espe, Eibe bleiben sie
viele Jahrtausende erhalten. Der gleiche Vorgang
findet auch im Torfmoor statt. Beim Ver-
torfungsprozesse verliert das Pollenkorn seine
Gestalt keineswegs, sondern behält die allerfein-
sten Unterscheidungsmerkmale bei. Wenn wir nun
noch wissen, daß jede obenerwähnte Baumart
eine besondere Pollenform erzeugt, so werden
wir verstehen, daß man umgekehrt, aus den ver-
schiedenen Pollen, die man z.B. in einer be-
stimmten Seekreideschicht findet, auf den Wald,
von dem dieser Pollen stammt, rückschließen
kann. Praktisch gestaltet sich der Gang der Un-
tersuchung ungefähr folgendermaßen: Ein Stück-
chen Seekreide, etwa von Haselnußgröße, wird
mit Salzsäure behandelt. Diese löst den Kalk auf,
während alle organischen Bestandteile, also auch
die Pollenkörner, vollständig unversehrt bleiben.
Unter dem Mikroskop zählen und bestimmen wir
sie. Aus Pollenart und -zahl können wir nun die

Zusammensetzung des Waldes nach Baumart und
-zahl erfahren. Beim Sammeln der Proben ist
noch eine technische Schwierigkeit zu überwin-
den, nämlich die: Wie können aus der Tiefe See-
kreideproben heraufgeholt werden, ohne daß sie
mit ändern Schichten in Berührung kommen und
dadurch vermischt werden? Diese Arbeit wird
vermittelst eines Erdbohrers ausgeführt, dessen
Kanne automatisch in jeder Tiefe geöffnet und
geschlossen werden kann.

Die Pollenzahlen der einzelnen Waldbäume
werden nun in Prozenten der gesamten Pollen-
zahl (ohne Hasel) ausgedrückt, wie dies in unten-
stehender Tabelle geschehen ist. Die Hasel er-
fährt eine Sonderbebandlung. Da sie mehr nur
als Unterholz im lichten Walde vorkommt, somit
nicht eigentlich waldbildend auftritt, wird ihr
Pollen in Prozenten der Gesamtpollenzahl der
Waldbäume umgerechnet.

Pollentabelle vom „Sumpf" bei Zug
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• Ohne Hasel-

Um ein anschauliches Bild von den Verände-
rungen im Waldbild zu erhalten, wird das Zah-
lenmaterial in Kurvenbilder umgesetzt, wodurch
das Pollendiagramm entsteht. Damit die Über-
sichtlichkeit nicht allzusehr litt, wurden die
weniger wichtigen Baumarten weggelassen, also

Birke, Weide, Erle, dann auch die Fichte, die
nur mit einigen Prozenten vertreten ist.

Die Proben wurden im Frühling und Herbst
1927 während der Ausgrabungszeit gesammelt,
und zwar diejenigen bis 5 m im Feld No. 10 und
diejenigen bis 9,2 m im Feld No. 17. Die beiden
Profile sind nur ungefähr 12 m von einander ent-
fernt (Mitteilung von Herrn Speck) und können
sich also ohne weiteres gegenseitig ergänzen*).

Es wurde nachstehende Schichtenfolge festge-
stellt (siehe Diagramm):
a) 0,20 m Moorerde mit viel Sand und Lehm;
b) 0,50 m gelber Lehm, stark mit Sand vermischt

(a. und b. sind Schwemmprodukte der
Lorze);

c) 0,30m Kulturschicht;
d l 7,50 m Seekreidc, arm an Sämereien oder

sonstigen organischen Resten, in einigen
Proben Sporen von Armleuchtergewäch-
gen;

e) von unbestimmter Mächtigkeit, tonreiche See-
kreide.

Da die Bohrarbeiten in dieser Tiefe sehr beschwerlich
waren, mußten sie leider abgebrochen werden. Zweifellos
hätte man weiter unten, vielleicht schon bei 10 m, reinen
Seeton von blauer Farbe gefunden und in noch größerer
Tiefe Grundmoräne bezw. Molassefels.

Die pollenanalytische Untersuchung ergab fol-
gende Entwicklung des Waldes:

Die Probe von 9,20 in erwies sich als außer-
ordentlich reich an Föhrenpollen. Wie aus Ta-
belle und Diagramm ersichtlich ist, waren es
92 %, daneben ist die Birke nur mit 6 % ver-
treten; noch spärlicher ist der Pollen von Hasel,
Erle und Weide. Die ganze Umgebung war zu
dieser Zeit also fast ausschließlich mit Föhren be-
wachsen, an den feuchteren Stellen spärlich mit
Birken untermischt. Sehr vereinzelt kamen Hasel
und Erle vor, wahrscheinlich fehlten sie in der
Nähe ganz, und der gefundene Blutenstaub wurde
aus größerer Entfernung herbeigeweht. Auch die
Weide ist nur mit l % vertreten. Wenn wir aber
berücksichtigen, daß sie bedeutend weniger Blu-
tenstaub erzeugt als Hasel und Erle, der zudem
noch weniger gut verweht wird, so müssen wir
bei der Weide dieses eine Prozent höher bewer-
ten als bei der Erle und sogar höher als die 2 %

*) Den Herren M.Speck und R.Drescher bin ich für
ihre Unterstützung bei den Bohrungen zu Dank ver-
pflichtet.
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Pollendiagrainm
der spätbronzezeitlichen

Siedlung „Sumpf"
bei Zug.

A Moorerde, B Lehm, C Kulturschicht,
D Seekrcide, E Tonhaltige Scckreide.
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der Hasel. Wie sich aus anderweitigen Unter-
suchungen ergeben hat, gehörten in unserem

Flachlande Birke und Weide zu den ersten Be-

siedlern des eisfrei gewordenen Gebietes. Nament-
lich die Birke bildete bald nach dem Rückzug

der Gletscher ausgedehnte Bestände. Vermutlich

hätte man auch im «Sumpf», vielleicht schon bei
9,50 m, eine Schicht getroffen mit wenig Föhren-,

dagegen mit viel Birkenpollen, wie eine solche

auch deutlich ausgeprägt am Hallwilersee nach-

gewiesen werden konnte. Das unterste Sediment
endlich, der obenerwähnte reine Ton, enthält

keinen Blutenstaub. Aufschlüsse über die Wald-

geschichte hätten wir also von ihm keine zu er-

warten. Als er entstand, waren weder Birke noch

Weide da. Es war die Zeit, da der Reußgletscher
noch in der Nähe weilte. Die Gletschertrübe

wurde im See als blaue Tonschicht abgesetzt.
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Das Pollenbild von 8,20 m weist schon auf
einen ganz anderen Waldbestand hin. Die Föhre

ist nur noch mit 58 % repräsentiert. Die Hasel
dagegen, in der untersten Probe nur mit 2 % ver-

treten, weist nun 79 % auf und erreicht später

sogar 149 %. Hiebei ist zu bemerken, daß weitere
Proben, unter oder über 7,20 m, eventuell noch

ein größeres Maximum ergeben hätten. Da der

Bohrer mehrere Male nicht funktionierte, gingen
diese leider verloren. Immerhin kann gesagt wer-

den, daß sich das gefundene Maximum gut in den

Kreis der bis jetzt gemachten pollenanalytischen
Untersuchungen einfügt, sodaß auch weitere Pro-

ben vermutlich keine nennenswerte Änderung
im Verlauf der Haselkurve bringen würden. Das

Waldbild erfährt bei 8,20 m auch eine bedeu-
tende Bereicherung durch die aus Osteuropa ein-

gewanderten, wärmeliebenden Laub • Bäume :

Eiche, Ulme und Linde. Diese bilden den Eichen-
mischwald (EMW). Alle drei zusammen liefern

jetzt schon 25 % des gesamten Pollens; bei der

Probe 5 m sind es gar 73 %. Eine Probe bei un-
gefähr 6 m Tiefe hätte wahrscheinlich noch mehr
ergeben. Die Ausbreitung des Eichenmischwaldes

ist die Ursache für den Rückgang des vorher do-
minierenden Föhrenwaldes. Eiche, Ulme und

Linde bilden nun lange Zeit einen Hebten Wald,
in den reichlich Haselsträucher eingestreut sind.

Dieser Eichenmischwald mit Hasel als Zwischen-

holz mag etwa 3000 bis 4000 Jahre gedauert
haben. Um den tatsächlichen Verhältnissen mög-

lichst nahe zu kommen, müssen wir auch hier
die Verschiedenheit der Pollenproduktion be-

rücksichtigen. Die Hasel erzeugt sehr große
Mengen von Blutenstaub, die Komponenten des
Eichenmischwaldes dagegen viel weniger; na-

mentlich für Eiche und Linde trifft dies zu. Die
Hasel hat also offenbar, trotz ihrer hohen Pollen-

prozente, im Waldbild nicht die Hauptrolle ge-

spielt, sondern nur die Lücken zwischen den ge-
nannten Bäumen ausgefüllt.

Bei 5 m tritt zum ersten Male der Pollen der

Tanne auf. Noch ist die Zahl sehr gering (von

195 gezählten Körnern stammen nur zwei von

ihr) und der Eichenmischwald ist noch üppig
entfaltet, und doch ist das Auftreten der Tanne
der Beginn seines Niederganges. Seine Kurve

sinkt tatsächlich von jetzt an unaufhörlich bis

hinunter auf 5 % in der obersten Probe. Ulme
und Linde sind unmittelbar vor Gründung der

Siedlung ganz aus dem Waldbilde ausgeschieden
oder doch nur noch sehr spärlich vorhanden.

Einzig die Eiche harrt in merklicher Zahl bis
zuletzt aus. Gehen wir zurück zum Beginn des
Niedergangs des Eichenmischwaldes. Bereits

wurde das Auftreten der Tanne erwähnt. Diese

breitet sich rasch aus. Bei 3,75 m erreicht sie
31% und bei 2,75m 35%. Die absolute Herr-
schaft des Eichenmischwaldes hört allmählich

auf. Allerdings dominiert er noch lange, während
die Hasel sehr rasch stark zurückgedrängt wird.

Schließlich sinkt aber auch seine Kurve unter die
der Tanne. Die Zeit, während der die Schichten

von 3,75 m bis 2,25 m gebildet wurden, können
wir als Eichenmischwald-Tannenzeit bezeichnen.

In der Folge breitet sich die Tanne noch stärker

aus und erreicht bei 1,75 m ihr Maximum mit
44 %. Wir dürfen aber diese Periode nicht etwa

als reine Tannenzeit ansprechen, denn in der

Buche, die erstmals bei 3,50 m auftrat, war der
Tanne ein gefährlicher Konkurrent erwachsen,

mit dem sie sich in den Platz teilen mußte. Die
Buchen- und Tannenkurve verlaufen anfänglich

gleichsinnig aufwärts. Die Buche kommt zwar

noch nicht über 18 % hinaus, aber wenn wir ihre
spärliche Polleuproduktion in Rechnung setzen,
so war ihre Position im Waldbild doch nicht un-

günstig. Der Wald, wie er durch das Pollenbild

bei 1,75 m illustriert wird, wies sicher reichlich
Buchen auf und war ein Tannen-Buchenwald.

Au lichteren Stellen waren noch Eiche, Ulme und
Linde eingestreut, die aber dem Wald kein be-

sonderes Gepräge mehr zu verleihen vermochten.
Damit sind wir allmählich in die Zeit gekom-

men, die nicht mehr weit vor der Gründung der

Siedlung liegt. Wichtig ist noch die Probe un-
mittelbar unter der Kulturschicht. Sie enthält

27 % Buche, während die Tanne nur noch 13 %
aufweist. Es hat also ein abermaliger Wechsel im

Waldbild zu Gunsten der Buche stattgefunden.
Zur Zeit der Siedlung selber war die Vorherr-
schaft der Buche mit 53 % sehr ausgeprägt. Wir

stehen in der Buchenzeit, die allerdings nicht

lange dauerte. Im Buchenwald wuchsen da und
dort Tannen und Eichen. Ziemlich häufig kam

die Erle vor. Sie lieferte in der Probe, unmittel-
bar unter der Kulturschicht, 37 % und in der
Kulturschicht selber noch 21 % der gesamten

Pollenmenge.
Die unterste Lehmschicht endlich, die also

jünger als die Siedlung ist, ergab wieder ein An-
steigen der Tannenkurve und einen Rückgang der

Buche. Da bei dieser Probe die Zahl der ge-
zählten Pollen aber nur 84 beträgt, so können wir
daraus nicht ganz einwandfreie Schlüsse ziehen.

Die Lehmschicht ist äußerst arm an Pollen, sie
muß also rasch entstanden sein. Durch Auflösen
der meisten mineralischen Bestandteile mit Salz-,

Fluß- und Schwefelsäure, kann man die organische
Substanz stark konzentrieren, wodurch es mög-

lich wird, eine beschränkte Anzahl Pollenkörner

zu finden. In dieser Schicht macht sich zum

ersten Male die Fichte deutlich bemerkbar mit

9 % Pollen. Schon bei 5 m kamen einige Pollen

vor. Von da an war sie fast in allen Proben mit

einigen Prozenten vertreten. Im Siedlungsgebiet

wuchs sie aber bis jetzt trotzdem nicht . Der spär-

liche Polleu stammt von Bäumen her, die auf den

nahen Voralpenbergen, z. B. auf dem Zugerberg
wuchsen. Proben von einer höher liegenden
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Lehmschicht, sowie von der Moorerde wiesen, so-
fern dies aus den kleinen Pollenzahlen geschlos-
sen werden darf, auf keine neuen einschneidenden
Änderungen im Waldbild mehr. Etwas häufiger
trat Fichtenpollen auf. Wir erkennen hier deut-
lich den Übergang zum rezenten Waldbilde. Der
Pollen der Esche wurde in verschiedenen Proben,
aber nur sehr vereinzelt gefunden. Über ihr Vor-
kommen im Siedlungsgebiet werden Holzunter-
suchungen Aufschluß geben.

Zusammenfassend können wir sagen: Das
Waldbild hat seit dem Rückzug der Gletscher
mehrere gründliche Wandlungen erfahren. Zur
Zeit der Siedlung, aber auch unmittelbar vor-

uiid nachher, war die Buche vorherrschend. Im
Buchenwald eingestreut kamen ferner Tannen
und Eichen vor. Am Ufer des Sees und der
Bäche wuchsen ziemlich viel Erlen, ferner Haseln
und Weiden. Birke, Föhre, Fichte, Ulme, Linde
waren sehr spärlich oder fehlten zum Teil ganz.

Die festgestellten Waldperioden können fol-
gendermaßen charakterisiert werden:

1. Föhrenzeit.
2. Eichenmischwald-Haselzeit.
3. Eichenmischwald-Tannenzeit.
4. Tannen-Buchenzeit.
5. Buchenzeit (Zeit der Siedlung im Sumpf).
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CHRONIK
DES KANTONS ZUG FÜR DAS JAHR 1927

JANUAR
1. Mit Neujahr geht das Elektrizitätswerk der

Gebrüder Iten, zur Kreuzmühle, in Unterägeri
an die Wasserwerke Zug über; ein Beispiel
der Aufsaugung der kleinen durch die grös-
sern Werke.

15. Die im Hotel Ochsen in Zug zahlreich tagende
außerordentliche General -Versammlung der
Gemeinnützigen Gesellschaft beschließt nach
Referaten von Dr. F. Imbach und Sekundär-
lehrer Dr. Th. Hafner die Veranstaltung einer
Sammlung zu Gunsten eines Ferienheims für
die zugerische Schuljugend.

16. In Zug betritt der «Zigeunerbaron» l Operette
von Johann Strauß) die weltbedeutenden
Bretter, in Unterägeri «De Gizhals» (Dialekt-
übersetzung von Molieres «Avare»), in Baar
«De Grochsi» (Dialektübersetzuiig von Mo-
lieres «Malade imaginaire»), in Chain findet
die Uraufführung des historischen Volks-
schauspiels «Heinrich von Hünenberg» statt,
ein Werk des Menziiiger Schriftstellers Albert
Zürcher.

Der bisherige Gerichtsschreiber Alois
Wettach wird vom Volke mit 1001 Stimmen
zum Kantonsrichter gewählt, am

27. wählt ihn der Kantonsrat einstimmig zum
Präsidenten des Kantonsgerichts.

FEBRUAR
22. Der Regierungsrat wählt an Stelle des zum

2. Gerichtsschreiber ernannten Dr. J. Steiner
lic. jur. G. Burkard zum Verwalter des kan-
tonalen Arbeitsamtes.

28. Die Zünfte der Schreiner, Küfer und Drechs-
ler, Müller, Pfister und Zuckerbäcker veran-
stalten einen großen Fastnachtsumzug, dar-
stellend eine Rigifahrt vor 100 Jahren.

MÄRZ
2. Der Kantonsrat wählt zum 1. Gerichtsschrei-

ber Dr. jur.W. Birchmeier, von Baden, in Zug.

9. Eine Spezialkommission unterbreitet dem
Kantonsrat ein Projekt über den Ausbau der
Durchgangsstraßen Sihlbrugg-Zug-Honau und
Zug-St. Adrian, mit einer Voranschlagssumme
von insgesamt Fr. 3,843.000.—.

19. Die kantonale landwirtschaftliche Winter-
schule blickt auf ein Jahrzehnt erfolgreicher
Wirksamkeit im Dienste der zugerischeri
Bauernsame zurück.

20. Ein freisinniger Volkstag in Zug beschließt
nach einem Referat von Dr. C. Rüttimann die
Lancierung einer Initiative auf Umwandlung
der Zuger Kantonalbank in eine Staatsbank.

29. Im Theodosianum in Zürich stirbt a. Gemein-
depräsident Kajetan Strickler ab Baarburg,
Neuheim, im Alter von 66 Jahren, ein ge-
achteter Landwirt und Gemeindebeamter.

APRIL
1. In diesen Tagen wird in aller Stille ein Werk

von großer Bedeutung begonnen, die Trian-
gulation IV. Ordnung, als Grundlage der
Grundbuchvermessung.

7. Der Kantonsrat behandelt in langer Beratung,
die am 11. fortgesetzt wird, die Frage der
Pflästerungsbreite auf der Strecke Cham-
Honau.

19. Im Alter von 71 Jahren scheidet Kantonsrat
Josef Hotz, Sigrist in Baar, aus dem Leben,
ein regsamer und intelligenter Handwerker.

M A I

2. Die Schweizerische Nationalbank eröffnet in
Zug eine Agentur, deren Geschäfte von der
Kantonalbank geführt werden.

5. In Zug stirbt 71 Jahre alt Martin Kaiser, ab
Hof, lange Jahre Mitglied des Obergerichts
und 1883—1900 dessen Präsident.

6. Neuheim verliert seinen Pfarrhelfer Albert
Geniperle, einen bescheidenen, aufopfernden
Seelsorger, durch den Tod.
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15. Das Schweizervolk hat über das neue Auto-
mobilgesetz zu entscheiden; die Vorlage wird
mit beträchtlicher Mehrheit verworfen, der
sich auch der Kanton Zug anschließt (784 Ja,
2323 Nein); gleichzeitig wird eine Änderung
der Bundesverfassung angenommen, wodurch
den Gebirgskantoiien vermehrte Subventionen
für den Unterhalt ihrer Alpenstraßen zuge-
sichert werden.

26. In die von der protestantischen Kirchge-
meinde des Kantons Zug neugeschaffene dritte
Pfarrstelle mit Sitz in Cham wird Pfarrer
Alfred Ruhoff eingeführt.

29. Im 73. Altersjahr entschläft Dr. med. Klemens
Zürcher, gesuchter und wohlgelittener Arzt
in Cham.

JUNI
7./9. Die Delegiertenversammlung des Schweiz.

Konditorenverbandes tagt in Zug.
12. Bei Nidfurren ereignet sich ein schweres

Autounglück, indem ein Lastauto mit Per-
sonenkarosserie, auf dem sich 22 Personen be-
finden, über die Straßenböschuiig fährt und
umstürzt. Eine Person ist tot, eine schwer
verletzt, eine beträchtliche Anzahl trägt leich-
tere Schürfungen davon.

2S./26. Zentralschweizerisches Sängerfest inBaar;
das bei günstiger Witterung flott durchge-
führte Fest befriedigt nach jeder Hinsicht;
insbesondere erregt das Festspiel allseitige
Bewunderung.

JULI
1. In den verlassenen Werkslatträumeii der

Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
nimmt eine Neugründung, die Maschinen-
fabrik Cham A.-G., die Fabrikation von indu-
striellen und milchwirtschaftlicheii Maschinen
auf.

12. Im Steinstoß in Oherägeri stirbt der älteste
Kantonsbürger und -Einwohner, Anton Hein-
rich, alt Sigrist, geboren den 21. August 1831.

13. Im Kapuzinerkloster Zug feiert P. Diethmar
Brandenberg von Zug sein erstes hl. Meß-
opfer.

19. Im Hof in Zug scheidet Johann Kaiser,
75 Jahre alt, aus dem Leben; er hatte das Ge-
schäft seiner Väter, den Weinhandel, über-
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nommen und erfolgreich weitergeführt; da-
neben aber teilte die energische Hand auch
Wohltaten aus, an Private wie an gemein-
nützige Institutionen; seine Vergabungen an
die Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinde
belaufen sich auf Fr. 32,500.—.

24. Kantonale Volksabstimmung über die soge-
nannte Tanzinitiative, welche die Regelung
des Tanzwesens den Gemeinden überlassen
will; die Vorlage wird mit 2531 gegen 2132
Stimmen verworfen.

Die Stadtmusik Zug überbringt, von einer
behördlichen Abordnung begleitet, die Zen-
tralfahne des Schweiz. Musikverbandes an das
eidg. Musikfest in La Chaux-de-Fonds.

25. Jungfrau Katharina Bossard, Alznacht, ver-
liert ihr junges Leben als Opfer eines gewis-
senlosen Automobilisten.

AUGUST

2. Schweres Hagelwetter mit Sturm und Wolken-
bruch über große Teile der Gemeinde Risch
und einzelne Höfe von Hünenberg. Mehr als
faustgroße Hagelsteine fallen; sie zerschmet-
tern alles, was sie treffen. Häuser und Scheu-
nen sind ohne Dächer, da alle Ziegel auf der
Wetterseite zerschlagen sind. Das Wasser
gießt in Strömen durch die Kammern und
Gänge, durch die Heustöcke und Viehställe.
Der Schaden ist unermeßlich; er beträgt al-
lein im Kanton Zug nahezu eine Million
Franken.

3. Militär und Feuerwehren werden aufgeboten,
um den vom Unglück heimgesuchten Lands-
leuten beim Wegräumen des Schuttes und der
notdürftigen Instandstellung der Dächer zu
helfen.

4. Nach kurzer Krankheit scheidet Lehrer Josef
Anton Seitz, 60 Jahre alt, aus dem Leben, der
bis zuletzt unermüdlich im Dienste der Schule
tätig war.

7. Die Bürgergemeinde Unterägeri wählt zum
Schreiber Kassier Josef Iten, den Sohn des
bisherigen Amtsinhabers, Albert Iten, der das
Amt bei magerer Belohnung und desto größe-
rer Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue wäh-
rend eines vollen halben Jahrhunderts versah.
Der Rat ehrt den Mitarbeiter durch Über-
reichung eines Geschenkes.

12./2l. V. Zugerisches Kantonal-Schützenfest in
Unterägeri, im neuerbauten großen Schieß-
stand im Boden (18 Scheiben). Der Andrang
der Schützen übersteigt alle Erwartungen.
Das Fest nimmt, dank der trefflichen Organi-
sation, in allen Teilen einen wohlgelungenen
Verlauf.

26. In Unterägeri stirbt alt Einwohnerrat Leode-
gar Zumbach, Hotel Seefeld, im Alter von
75 Jahren, ein tatkräftiger Geschäftsmann
und Förderer der Verkehrsinteressen des
Ägeritales.

SEPTEMBER

19. Im Rosenhof bei Zug, dem von ihm erbauten
schönen Heim, stirbt Oberingenieur Franz
Lusser im Alter von 79 Jahren, ein im In- und
Ausland sehr geschätzter Fachmann im Tun-
nelbau.

22. Ein verdienter Lehrerveteraii, Josef Müller in
Oherägeri, scheidet nach 81-jähriger Pilger-
schaft aus dem Leben.

25. Konferenz der Schweiz. Staatsschreiber in
Zug.

Die Kirchgemeinde Risch feiert die Instal-
lation ihres neuen Pfarrherrn, Albert Iten
von Unterägeri.

26. 84. Jahresversammlung des historischen Ve-
reins der fünf Orte im Kantonsratssaal in
Zug, unter dem Vorsitz von Laiidammann
Philipp Etter. Vorträge halten: Regierungs-
sekretär Dr. E. Zumbach über «Die kiburgi-
sehen und habsburgischen Vögte in Zug»
und P. Rudolf Henggeler, O. S. B., Stiftsarchi-
var in Einsiedeln, über «Beziehungen der
Familie Zurlauben zum Stifte Rheinau».

OKTOBER

2. Die Kirchgemeinde Zug feiert die 25. Wieder-
kehr des Einweihungstages der Pfarrkirche
St. Michael; das Pontifikalamt zelebriert
Stiftsabt Dr. P. Ignaz Staub von Einsiedeln,
die Festpredigt hält Msgr. A. Meyenberg, Pro-
fessor in Luzern. Als bleibendes Andenken
hat die Kirche im Laufe des Sommers ein
großes Freskogemälde, von Fritz Kunz, er-
halten, die Menschwerdung Christi darstel-
lend. Das nächste Jahr wird das Gegenstück,
die Himmelfahrt, bringen.

13. Der Kantonsrat nimmt, dem Zuge der Zeit
folgend, ein Gesetz über die Arbeitslosenver-
sicherung an und beschließt, den Hagelge-
schädigten von Risch eine Unterstützung von
Fr. 80,000.— zukommen zu lassen.

]4./15. Jahresversammlung des Schweiz. Verban-
des für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge
in Zug, verbunden mit einer interessanten
Wanderausstellung für Berufsberatung in der
Turnhalle.

23. Die Gemeinde Baar wählt als Friedensrichter
Karl Müller, zum «Gollhard», als Stellver-
treter Kirchmeier David Stocker.

26. Im Kreise der Literarischen Gesellschaft Zug
liest der Dichter Carl Friedrieh Wiegand aun
eigenen Werken.

NOVEMBER
15. Morgartenschießen, unter Beteiligung von

700 Schützen; die Festrede hält Regierungsrat
Dr. A. Meyer, Zug.

16. In Zug stirbt plötzlich an einem Schlaganfall
Zeichenlehrer Karl Beby im Alter von 55 Jah-
ren, ein tatkräftiger Förderer des Feuerwehr-
wesens und des gewerblichen Unterrichts, am

17. Frau Direktor Mathilde Hegglin-Hegglin, eine
selbstlose und tatkräftige Führerin avif den
Wegen der christlichen Caritas.

23. Felix Ma-schlin, der bekannte schweizerische
Schriftsteller, trägt eigene Werke vor.

24. Auf dem Wege der Beantwortung einer Inter-
pellation beschäftigt sich der Kantoiisrat mit
der für Stadt und Land hochbedeutsamen
Frage der Erweiterung der Industrie, insbe-
sondere der Zählerfabrik Landis & Gyr; auch
die Öffentlichkeit nimmt regen Anteil an
dem Problem.

DEZEMBER
1. In Altdorf scheidet 76 Jahre alt Sr. Johanna

Luthiger, von Zug, aus dem Leben, die wäh-
rend Jahrzehnten ihre Kraft in den Dienst
der öffentlichen Schule gestellt hat.

18. Die Einwohnergemeinde Zug beschließt den
Verkauf der ehemals Uttingerschen Liegen-
schaft, die einen modernen Geschäftshaus-
block erhalten wird.

27. Nationalrat J. P. Steiner tritt, genau 75 Jahre
alt, als Mitglied des Einwohnerrates und Prä-

75



sident des Schulrates zurück, denen er wäh-
rend Jahrzehnten als eifriges Mitglied ange-
hört hat; an seine Stelle tritt Regierungsrat
Dr. A. Müller.

Das Jahr 1927 wird als ein Katastrophen jähr
in Erinnerung bleiben. Im allgemeinen schon
ziemlich naß und unbeständig, hat der Sommer
eine schwere Hagelkatastrophe gebracht, für
welche unsere Annalen kein Gegenstück aufzu-
weisen haben und deren Folgen der betroffene
Landwirt noch nach Jahren spüren wird. Im
September ereigneten sich außerdem in der Ost-
schweiz große Überschwemmungen, von denen
der Kanton Zug glücklicherweise verschont blieb.

Der Ertrag der Landwirtschaft war infolge-
dessen, auch wo der Hagelschlag ausblieb, unter
einer Mittelernte, sowohl im Getreide- als im
Obstbau; der Futterbau war befriedigender, ins-
besondere die Heuernte und der Grasnutzen im
Herbst.

Besser abgeschnitten hat die Industrie; sie
stand im Zeichen zunehmender Vermehrung des
Absatzes; alle großem Unternehmen waren stän-
dig beschäftigt. Die Geschäftsergebuisse waren
allerdings, zumeist infolge anhaltender Ausfuhr-

schwierigkeiten für einzelne Waren, nur teilweise
befriedigend; doch sind die Aussichten wegen der
vollendeten Währungsstabilisierung der meisten
Abnehmerstaaten unzweifelhaft besser als vor
Jahresfrist. Einzelne Industrien beschäftigen sich
sogar mit großen Erweiterungsplänen, die auch
auf die Bautätigkeit, besonders in der Hauptstadt,
anregend wirkten. Die Fremdeiiindustrie hat in
ihrem Hauptsitz, im Ägerital, ebenfalls befriedigt,
dagegen haben die Verkehrsanstalten infolge des
unbeständigen Wetters und der stets wachsenden
Automobilkonkurrenz nicht besonders gute Er-
gebnisse zu verzeichnen. Die Schiffahrt auf dem
Ägerisee wurde sogar wegen der andauernden
Rechnungsrückschläge eingestellt und das Mo-
torboot verkauft.

Die Staats- und Gemeindefinanzen leiden stets-
fort unter der großen Belastung, die die Anpas-
sung der Straßen an die Erfordernisse des stets
wachsenden Automobilverkehrs mit sich bringt.
Der Kanton Zug z. B. gab allein für Pflasterungen
und Straßenerweiterungen die hübsche Summe
von Fr. 350,000.— aus; dies und die Hilfeleistung
für die Hagelgeschädigteii bewirkten einen Rück-
schlag der Staatsrechnung von Fr. 77,000.—, ge-
rade so viel, als im Jahre 1926 vorgeschlagen wor-
den war.

<:**:><:*

76

G O L D E N E S B U C H
EHRENTAFEL DER VERGÄRUNGEN IM KANTON ZUG

vom 1. Oktober 1927 bis 30. September 1928.

Zug.
Einwohiiergeineinde.

Dr. Georg Sidler sei., Bern, für
Schulenfonds Fr. 4,000.—

Bürgergemeinde.
Prof. Dr. Georg Sidler sei., Bern,

für das Museum Fr. 1,000.—
für Bürgerspital « 5,000.-
für Waisenanstalt « 5,000.—
für Bürgerasyl « 2,000.—

Frl. Marg. Weiß sei., f. Pf rundhaus « 3,700.—
Ungenannt : Operations • Stiftung

L. J., für Bürgerspital . ... « 20,000.--

Unterägeri.
Einwohnergemeinde.

Job. Bapt. Eisener, sen., Euw, für
Armenfonds Fr. 200.—

Frau Helene Käliii-Merz, Einsie-
deln, für Schulfonds . . . . « 600.—

Kirchgemeinde.

Wwe. Helene Kälin-Merz sei., Ein-
siedeln, für Krankenhaus . . Fr. 500.—

H. H. Pfarrer Jos. Widmer sei.,
Steinhausen, für Krankenhaus .« 6,000.—

Menzingen.
Einwohncrgemeindc.

Herrn J. Zürcher, a. Bot, Herrli-
berg, für das neue Schulhaus . Fr. 1,000.—

Baar.
Bürgergcmeinde.

Joh.Jos.Zehnder sei., für Kranken-
asyl

Ungenannt für das Armenwesen .
Fr. 500.
« 500,

Hüiienberg.
Einwohnergenieinde.

Bernhard Villiger sei. ab Krügeli,
für Schulhausbaufonds . . . Fr. 3,000.—

Übertrag Fr. 53,000.—

Übertrag Fr. 53,000 —

Bürgergemeinde
Frl. Rosina Bütler sei. ab Kemmat-

ten Fr. 1,000.-
Jakob Wyß, Haumonia, Chaco,

Argentinien « 207.10
Bernhard Villiger sei. ab Krügeli . « 500.—

Steinhausen.
Bürffergemeinde.

Frl. Josef ine Fähndrich sei. ab
Zürcherhof Fr. 2,000.-

Risch.
Kirchgemeinde.

Ungenannt in zwei Posten, für
Kaplanei Holzhäusern ... Fr. 2,500.—

H. H. Dr. Alois Müller, für Ka-
planei Holzhäusern . . . . « 500.—

Mathias Scherer, Dersbach, für
Kaplanei Holzhäusern . . . « 70.—

H. Wyß, a. Bürgerpräsident, Mei-
sterschwil, für Kaplanei Holz-
häusern * 50.—

26 diverse Spender, für Kirchen-
baufonds Rothkreuz . . . « 6,050.—

Walchwil.
Bürgergemeinde.

Hans Hürlimann, Littenheid, für
Armenhausbaufonds . . . . F r . 200.—

Kirchgemeinde.

Albertina Hürlimann, Eichblättli,
für Pfarrkirchenfonds . . . . Fr. 500 —

Albertina Hürlimann, Eichblättli,
für Antoniuskapellenfonds . . « 200.—

Kaspar Hürlimann ab Oberstaffel « 1,000.—

Fr. 67,777.10
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Frauenliga des Kts. Zug.

Zuger Kantonalbank Fr. 100.—
Korporation Zug « 50.—
Spinnereien im Ägerital . . . . « 200.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . « 200.—
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . . < 500.—
Metallwarenfabrik A.-G., Zug . . « 200.—
Stadtgemeinde Zug « 200.—
Bank in Zug « 200.—
Verzinkerei A.-G., Zug . . . . « 50.—

Asyl Chani.
Legat J. Hausheer-Villiger, Chani .

« Heinr. Gretener, Städtli . .
« Jakob Werder, Cham . . .
« Frl. Marie Kaufmann, Cham

Nestle & Anglo-Swiss, Cham . .
J. B.-D., Lausanne
Zuger Kantonalbank
Landw. G., Cham
J.Sch., Städtli
O. R. V., Cham
Beiträge von Diversen

Fr. 1,700.—

Fr. 4,000.—
« 4,000.—
« 1,000.—

200.—
500.—
500.—
100.—
100.—
100.—
100.—

1,372.50

Fr. 11,972.50

Sanatorium Adelheid, Unterägeri.

W. C. Escher, Zürich Fr.
Bank in Zug «
Zuger Kantonalhank «
Nestle & Anglo-Swiss, Cham . . «
Margeritha Wyß sei., Zug . . . «

Fr.

1,000.--
100.—
150 —

1,000.—
500.—

2,750.—

Zugerische Kinderheilstätte.

Heinrich Schwarz sei., Zug ... « 500.- -
Zuger Kantonalbank « 150.—
Bank in Zug « 200.-

Fr. 850. —

Tuberkulosenfürsorge im Kanton Zug.

H. Regierung des Kantons Zug . . Fr. 500.---
Zugerische Gemeinden . . . . « 515.—

Fr. 1,015.--

Totalhetrag Fr. 86,064.60
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