
ZUGER
NEUJAHRS-
BLATT

1930



J O H A N N B R A N D E N B E R G (1661—1729) • DAMENBILDNIS
AUS IJK1I SAMMLUNG DICS HKIt l lN LOUIS BOSSAUD • ZUG

ZUGER
NEUJAHRSBLATT

HERAUSGEGEBEN

VON DER

GEMEINNÜTZIGEN GESELLSCHAFT

DES KANTONS ZUG

1930

D R U C K U N D VERLAG:

G R A P H I S C H E W E R K S T Ä T T E E B E R H A R D K A L T - Z E H N D E R , Z U G



ZUGERISCHE KUNSTPFLEGE
Von Dr. Josef Mühle.

Neujahrsblatt ist seit ein paar Jahren in erfreulicher Weise Träger
und Anreger von Ideen geworden, die, wenn sie auch nicht ohne wei-
teres und sofort verwirklicht werden können, doch triebkräftige Le-
benskeime in sich bergen und die Möglichkeit besitzen, früher oder
später zum wirklichen Dasein wachsen und Blüten treiben zu können.

Der Aufruf von Dr. Karl Lusser „Zuger Geschichtsschreibung und Zuger Heimatkunde"
rüttelte heftig das halb eingeschlafene Bisher wach und zeigte mit prägnanten Pro-
grammpunkten die weitere Richtung. Dr. Saladins Beitrag „Über Wege und Ziele der
Ortsnamenforschung" ist sozusagenWeiterentwicklung des Gedankens undDr.Zumbachs
bedeutsame Anregung zur Gründung einer zugerischen Zentralbibliothek ist schon
beinahe Tat, denn ein so fest umrissenes Postulat kann verwirklicht werden, es birgt
keine Utopie in sich, sondern reift im Schöße der Zeit. — Wenn ich es wage, dieses
Jahr auch eine Anregung zu formulieren, muß ich gestehen, daß ihr aktiver Teil sozu-
sagen aus dem gleichen Samenkorn wächst, das glücklicherweise fruchtbare Ackererde
erreicht hat.

Wenn wir von Heimatkunde, von Heimatwesen und Eigenart, von Heimatkultur
sprechen, meinen wir nicht nur den Inhalt einiger verstaubter Aktenbündel, sondern
auch was der Geist, allen Anregungen von Außen gegenüber in voller Freiheit schafft
und sich in dem niederschlägt, was wir mit Stolz Kulturgüter nennen. Jedes Land,
jede Stadt, jede Ortschaft ist stolz auf eigene Kulturgüter, sucht die Eigenart zu erfassen
und ein wichtiger Teil der Heimatkunde ist es, das Eigengepräge herauszukristallisieren
und es dem Volke zum Bewußtsein zu bringen. — Was der Geist schafft liegt haupt-
sächlich auf dem Gebiete des Denkens und Wollens. Aber auch das Schöne bildet ein
Komplex des Geistigen, der neben dem des Denkens und Wollens sein Recht der
Auswirkung fordert. Seine Werke sind es, die vorallem und am prägnantesten die
Deuter einer Zeit und eines Volkes sind. Ein Land, das der Kunstpflege seine Sym-
pathien entgegenbringt, steht entschieden auf einer höhern Stufe, als eines, das ihr
aus dem Wege geht, oder sogar den Rücken kehrt. - Die Kunst, in erster Linie an
der Sonne der Kirche und der Fürstenhöfe gediehen, fand in Demokratien einen stei-
nigen Boden, aber sie wurde stärker mit dem Volkstum verwurzelt, sie wuchs kein
Treibhausleben, ist nicht Ästhetentum, sondern mit den schlichten Wünschen, Bedürf-
nissen und Gefühlen der Volksseele eng verwachsen. Und in der Umkehrung können
wir sagen, daß auch die schlichten Denkmale Quellen sind, in denen sich das Bild der
Vergangenheit in seiner geistigen Auswirkung spiegelt. Die Werte, die in den Kultur-



gutem liegen, lassen sich nicht zahlenmäßig nachweisen, aber sie bilden ein Kapital,
dessen Zinsen Generationen dienen, um einer Menschengemeinschaft von ausgeprägter
Sinnesart zu verhelfen, dem zersetzenden destruktiven Geiste der Gegenwart zu wider-
stehen, Entwurzelten und von der modernen Zivilisation allzu ausgelaugten ein An-
derssein entgegenzusetzen, und dem unverfälschten Kern die volle Kraft zu erhalten.

Der Kunstpflege erwächst somit eine wichtige erzieherische Aufgabe, die nie
genug vor Augen gestellt werden kann. Sie vermittelt das Gesamtbild des örtlichen
Kunstgeschehens und schließt Vergangenheit und Gegenwart in sich. Man ist gewohnt,
ihr nur den Teil der Aufgabe zu zuerkennen, der einer Rückschau vor allem das Wort
redet und der das Kunstgut der Väter sammelt und erhält. Der andere Teil aber be-
steht in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Wieviele sind es müd geworden,
nur das Loblied des Vergangenen zu hören, während sie mit allen Fasern ihres Seins
an der Gegenwart hängen. — Gehören sie deshalb zu den Entwurzelten? — Gewiß nicht.
Es ist nur gesunde Kraft, die aus dem Safte der Wurzeln stammt und eigene Knospen
treibt. Alle lebendigen Naturen müssen so denken, wenn sie nicht vertrocknen wollen.
Wo wären die Kunstwerke der Vergangenheit, hätten sich die frühern Generationen
nicht zu ihrer Gegenwart bekannt? —

Zwei Forderungen heischen gebieterisch ihr Recht: Die alten Kunstwerke müssen
mit aller Liebe und Sorgfalt erhalten, anderseits aber soll die Gegenwartskunst aktiv
unterstützt werden. Kunstpflege heißt nicht, dem Alten allein die ganze Liebe schen-
ken, sondern auch, und das fast in erster Linie, sich mit dem Heute auseinander setzen.

Legen wir die beiden Postulate als Maßstab an die Kunstpflege in Stadt und
Land Zug an, wird uns ohne weiteres klar, daß große Umsicht, Verständnis und Freude
eine wertvolle Sammlung im historischen Museum zusammengetragen hat. Dazu kom-
men ansehnliche Bestände in Kirchen und Privathäusern, die zusammen ein ausge-
zeichnetes Bild zugerischer Kultur vermitteln. Dagegen erhält die zweite Forderung
sozusagen keine Möglichkeit, Maßeinheit zu werden. Zwar sind schöne Ansätze da,
der Erfolg beachtenswert. Man denke an die Bilder von Eugene und David Burnand
in der protestantischen Kirche und an die dekorativ wirksamen, großen Fresken von
Fritz Kunz in der Michaelskirche. — Dann kommen die Ausstellungen. Es ist das Ver-
dienst der Gewerbebibliothekkommission, die mit dem Verkehrs- und Gewerbeverein
gut besuchte Ausstellungen zeitgenössischer Zugerkünstler veranstaltet und damit ganz
ansehnliche Bilderverkäufe vermittelt hat. — Aber das ist nur ein Anfang.

Obwohl im folgenden das Hauptgewicht auf die zweite Forderung, die Pflege
der Gegenwartskunst gelegt wird, darf doch nicht versäumt werden, zu zeigen, was
bis jetzt geleistet worden und wie erfreulich es ist, an Hand der Denkmäler vergang-
ener Zeiten eine bestimmte zugerische Eigenart innerhalb des großen Kunstgesche-
hens nachzuweisen, die uns zugleich die richtige Einstellung zur Hauptfrage vermittelt
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und den Nachweis erbringt, wie schade es wäre, sich mit der Vergangenheit zuzu-
decken und zu schlafen.

Zug ist eine fast vollständig spätgotische Stadt, die mit ihrer zur klassischen
Dreiecksform gewachsenen Silhouette, vom See aus betrachtet, an Dürersche Städte-
bilder gemahnt, wie sie im „Meerwunder" um 1504 oder im Kupferstich „Der hl.
Antonius" von 1519 in Erscheinung treten. Die Spätgotik ist der kleinen, turmreichen,
alemannischen Stadt am See zum Schicksal geworden, wie das demokratisch schlichte,
bürgerliche Wesen, das ihr eigen ist. Bürgertum und Spätgotik sind keine Zufällig-
keiten. Sie gehören zusammen und bedingen einander. Die Spätgotik ist der künst-
lerische Ausdruck des emporstrebenden Bürgertums am Ausgange des Mittelalters, ist
sozusagen sein Symbol. Zwar gebricht es ihr an großen Ideen, wie sie etwa die sakrale
Gotik des 13. Jahrhunderts kannte, aber sie darf nicht als bloßes Ausarten oder Aus-
klingen einer großen Zeit betrachtet werden, denn sie läßt ein Andersgerichtetsein
erkennen, das sich vom feudalen Mittelalter ab und dem Volkstümlichen zuwendet.
Ein vernünftiger Zug beherrscht die architektonischen Schöpfungen, die diese neue
Lebensstimmung hervorbrachte, - man wird in gewissem Sinne an die Bestrebungen
neuer Sachlichkeit erinnert, - und was wichtig ist, es wurden Kreise damit interessiert,
die bisher von jeglichem kulturellen Schaffen unberührt waren, die sich nun zusam-
menschlössen und sich sozusagen als Stand fühlten, denn vorher war das Bürgertum
fast als Nicht Stand betrachtet worden, wenigstens war es in keine Rechnung als wich-
tiges Glied eingesetzt. - Jetzt wurde es anders. Ein mächtiger Auftrieb von unten
gebar eine neue Gesellschaft, eine neue Ordnung und neue Lebensformen und verlangte
damit neue Bedürfnisse von der Kunst. Das Wohnhaus wurde ein neues Problem, das
Gotteshaus der hohen Idealität entkleidet, weil sie der Bürger nicht verstand. Er suchte
Einfachheit, sowohl in seiner Wohnung, wie auch in der Kirche, denn, wenn er schlich-
ten Herzens betete, wollte er den Raum dieser Gesinnung angepaßt, als Ausdruck
ungetrübter Frömmigkeit, klar und absehbar, persönlich und gefühlswarm.

Das ist die Spätgotik, wie sie Zug beherrscht, durchaus mit dem schlichten Sinn
der Bürger verwachsen, und wie sie Hans Felder, der erste Meister von St. Oswald
eingeführt hat. Ins große Baugeschehen eingegliedert, ist sie Kunstgut der schwäbischen
Bauschule. Hans Felder, selbst Schwabe, hat ihr in der Schweiz neben den Dombau-
meistern von Bern Eingang und rasche Verbreitung verschafft. Die Meister waren
ebensoviel Handwerker als Künstler, die aber glänzende Regeln erpropter Kunst von
den Bauhütten her besaßen und mit einer virtuosen Steinmetztechnik das Fehlen der
Kunst, Avie sie die einstigen gottbegnadeten Gotiker ausübten, liebreizend zu bemän-
teln wußten. Verstandesmäßige Durchbildung der Räume und virtuose Steinmetz-
technik war die Losung.



Wer je die Häuser der Altstadt näher betrachtet hat, wird trotz der malerischen
Gesamtanlage eine gewisse Nüchternheit feststellen müssen. Selbst die Haustörchen,
sonst der Lieblingsgegenstand der Steinmetzen, sind schmucklos. Tudor und Vorhang-
bogen wechseln als ihre Bekrönung ab. Alles ist auf das Praktische eingestellt und läßt
das alte Zug von einer Nüchternheit, die über den Rahmen des geschilderten spät-
gotisch Rationalen geht, nicht lossprechen. Damit sind wir zu dem eigentlichen Wesen
Zugs vorgedrungen, das sich gerade deshalb nie von der Spätgotik lösen konnte. Nur
bei der Oswaldskirche trat es aus der angestammten Zurückhaltung und ließ beson-
ders an der Westfassade durch den eigenartigen Meister Ulrich Rosenstain ein Werk
voll Eigenart und Liebreiz schaffen, das seinesgleichen sucht.

Eine eigentliche Renaissance gibt es in Zug nicht. Auch wenn sie nur als jener
orginelle Mischstil von spätgotischer Struktur und italienischer Ornamentik verstanden
wird, wie sie im Luzernerischen so oft, wohl am schönsten am ehemaligen Franzis-
kanerkloster Werthenstein vorkommt. Da und dort ein Törlein, Brunnen mit Säule
und Standbild und die Fassadenmalerei von 1670 am Rathaus. Das ist alles. Zwar ist
der für Zug charakteristische freistehende Haustyp mit Satteldach und Kruppelwalm
und breitgelagerten Fenstern zu nennen, der auf Jost Knopflin (1552 — 1615) zurück-
geht, und das Renaissancehafte am besten ausdrückt, sich aber doch nicht von der
Gotik endgültig freimachen konnte, trotzdem er sich bis ins 18. Jahrhundert Geltung
verschaffte. Der Zurlaubenhof, das Kolinhaus, das Haus Wadsack sind Beispiele.

Auch fehlt ein eigentliches Barockwerk. Der angestammte Sinn für das Schlichte,
konnte sich in die genialen Raumkonstellationen mit dem Reichtum der Formen nicht
einfühlen, trotzdem die gesamte Innerschweiz in ihrem Wesensgrund barock veranlagt
ist. Und auch da, wo sich der Barock und das Rokoko im Innern und am Äußern, etwa
an Portalen, bemerkbar macht, zeigt sich eine gewisse Zurückhaltung, die wir selbst
in der Spätgotik beobachtet haben.

Dagegen regt sich im 18. Jahrhundert schon frühzeitig eine gewisse, eher ita-
lienisch orientierte klassische Richtung, die ihren Ausdruck im heutigen Gewerbe-
schulhaus fand und in der Verenakapelle mit typisch italienischem Grundriß. - Analog
wurde auch die gleiche Tendenz, die in Frankreich nach 1765 zum Durchbruch kam
und gemeinhin als Louis XVI. und Empire bezeichnet wird, in Zug mit Vorliebe ver-
wendet. Die bezeichnendsten Beispiele dafür sind das Hotel Hirschen und eine Reihe
von Bürgerhäusern in der Dorfstraße (z. B. No. 3).

Ich habe mich bei der Architektur etwas lange aufgehalten, weil sie die augen-
fälligste Wesensdeuterin ist. In allen Zeitepochen ist dem Gehaltenen, eher Nüchternen
der Vorzug gegeben. Das Einfache der Spätgotik, das klassizistisch Nüchterne der
spätem Epochen und das Fehlen eines wirklichen Barockwerkes bilden eine Linie.
Genau dasselbe beachten wir in der Malerei und Bildnerei, wenn vielleicht nicht so
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ausgeprägt. Die rege Bautätigkeit in der spätgotischen Zeit kam der Malerei zustatten.
Leider sind ein Großteil der Werke zu Grunde gegangen und verschollen, wie die Glas-
malereien und Altäre in der Oswaldskirche, sowie die bedeutenden Fresken der 1898
abgebrochenen St. Michaelskirche, von denen sich vier (Kreuztragung und Kreuzigung
1465, thronende Madonna 1466 und ölberg 1485) im Landesmuseum befinden. Von
den zwei letzten sind Kopien in der Michaelskirche.

Die spätgotische Malerei zeigt deutlich den Aufstieg zur Selbständigkeit und
damit die eigenartige Stellung im Kulturkreise der Innerschweiz. Vor allem fällt auf,
daß keine große Abhängigkeit von Zürich zu beachten ist. Der alte Zürcherkrieg
(1436-50), beschränkte die zürcherische Einflußsphäre gegen die Innerschweiz. So
malte 1466 der Veltliner Nikolaus (?) de tirano das schon erwähnte Wandgemälde
„Thronende Madonna zwischen den Heiligen Barbara und Johannes Evangelista" ver-
mutlich unter Benützung von Stichen des Meisters E S. Auch die Kreuzigung ist ita-
lienisch beeinflußt. Dagegen spricht Luzern mit, namentlich in zwei noch erhaltenen
Werken: Das Stiftbild von 1492 in St. Oswald und die Malereien des großen Altars
von 1519 im Historischen Museum.

Das Stifterbild „St. Anna selbdritt, St. Oswald und kniend Magister Eberhard"
(Abbildung) in einem Garten, die Seelandschaft vor damasziertem Goldgrund, hängt
über derTurmtüre des Chores von St. Oswald und wurde 1492 von Maler Im Hof aus
Luzern geschaffen*). Unter den bis jetzt bekannten zeitgenössischen Schweizerbildern
steht das zierliche, mit Liebe durchgebildete Werkchen etwas isoliert da. Es weist
Tendenzen auf, wie sie in der Schweiz etwa der Berner Nelkenmeister vertrat, der das
oberdeutsche Schulgut unter niederländischem Einfluß weitergebildet hat. Das Land-
schaftliche, namentlich der Fachwerkteil über dem Torturm mutet heimatlich an,
während die sitzende St. Anna vor dem glatten Vorhang mit Granatapfelmusterung,
die schlanke Erscheinung des hl. Oswald und die ganze ritterlich romantische Stim-
mung an niederländische Schöpfungen etwa eines Dirk Bouts (bis 1475) gemahnen.
Es ist die Frage aufzuwerfen, ob das Werklein von Anfang an als selbständiges Tafel-
bild (mit Rahmen), oder ob es ursprünglich als Flügel zu einem Hausaltärchen gedient
habe. Die nicht zentrale Anordnung der Hauptgruppe der St. Anna selbdritt scheint
auf das letzte hinzuweisen. Im ersten Falle stünden wir vor einem, für die Schweiz
frühen Heiligenbilde, das losgelöst vom rein kultischen Zwecke entstanden ist.

Nun treten selbständige Maler auf: Lienhard Rihiner und Jörg Mut, die 1519
den großen, nach der Tradition aus der Oswaldskirche stammenden Altar, — heute im
Historischen Museum, — schufen, ein eindrucksvolles Hauptwerk zugerischer Spätgotik
(Abbildung). Die Kompositionen der Rückwand „Kreuzabnahme und Pietä" sind klar

*) Im Hof ist, nach Mitteilungen von Hrn. Staatsarchivar Weber, Luzern, kein Familienname sondern
Ortsbezeichnung. Der Maler wohnte im Hofquartier.



und wohlgeordnet und füllen den gebotenen Raum, daß für das Landschaftliche nur
wenig übrig bleibt. Die Figuren sind langgezogene Gestalten mit kleinen, aber knochigen
Köpfen und ruhig angeordneten Gewandfalten. Kräftig und kriegerisch sind die Män-
nergestalten im Zeitkostüm. Auf den Außenseiten der beiden Flügel finden sich deko-
rativ wirksame Figuren (St. Oswald und Verena und St. Elisabeth und Agnes), die in
ihrer statuarischen Ruhe, den völlig rundlich bewegten Formen und den weich fallen-
den Gewändern, einem Geschlecht angehören, das die italienischen Feldzüge mitge-
gemacht und italienische Gestaltungsart kennengelernt hat.

Für die Zusammenhänge mit der zeitgenössischen Malerei gibt uns die Pietä
an der Rückwand den Fingerzeig. Die Kompositionsweise lehnt sich an Dürers Be-
weinung Christi aus der großen Passion um 1500 und auch an die Münchner Pietä
um 1506, im ähnlichen Sinne, wie die »Pietä« im Museum von Luzern, ein Werk, das
im Mittelpunkt der Luzerner Malerei steht.*) Vermutlich ist die Zugerkomposition
unter Einfluß des Luzerner Meisters entstanden. Ein Zusammenhang mit Luzern
darf angenommen werden. Ist in der Spätgotik für Zug ein Höhepunkt festzustel-
len, tritt im 16. Jahrhundert, ähnlich wie bei der Architektur eine Stockung ein.
Immerhin vertritt ein tüchtiger Meister, Jakob Warttis aus Zug (1570 — 1630), die Re-
naissance mit Werken in Rheinau, Oberrüti (Aargau) und im Zuger Kapuzinerkloster:
Ein Franziskuszyklus in dreißig Bildern und eine ansprechende Kreuzigung. Das
Kapuzinerkloster beherbergt überhaupt eine Reihe von beachtenswerten Bildern, ich
nenne als hauptsächlichstes die von Deschwanden leider verrenovierte Grablegung
des Niederländers Dyonis Calvaert (1556 — 1619). In der Barockzeit wirkten Meister
wie Kaspar Letter (1608 — 1663), der 24 Wandgemälde für Zurzach schuf und sein Sohn
Kaspar Letter der Jüngere (1637 — 1703), der für Maria Opferung und das Hochaltar-
bild in Menzingen malte. Von Kaspar Wolfgang Muos (1654 — 1728) finden sich Werke
in der Liebfrauenkapelle (Tod Maria} und Josefs), im Kapuzinerkloster und in der
Verenakapelle. Aus dieser kleinen Schar ragt aber Johann Brandenberg (1661 - 1729),
ein italienisch geschulter Meister, dem die zugerische Eigenart des Gehaltenen auch
innerhalb des Barocks anhaftet. Er ist wohl die stärkste künstlerische Persönlichkeit
die Alt Zug aufweisen kann. Werke von ihm finden sich in Einsiedeln (Beichtkirche),
Beromünster, Aarau (Fassadenmalerei des Rathauses) und in Zug (Deckenbilder der
Liebfrauenkapelle und Fassadenmalerei-am Hause der Peter Claver-Sodalität). Unsere
farbige Beilage ist eine Probe der Portraitkunst Brandenbergs.

Eine Dame aus der Familie Kolin, im Kostüm Louis XIV., in der linken Hand
eine Uhr. — Sie ist lediglich Aristokratin, hinter der Feierlichkeit der Pose verbergen
sich menschliche Regungen und nur ganz gedämpft schimmert etwas von ihrer Indi-
vidualität durch. Gerade diese Mischung von repräsentativer Vornehmheit und Persön-

*) W. Hugelshofer: Einige Luzerner Maler im I.Viertel des 16.Jahrhunderts. Geschichtafrd. Bd. LXXXIIIp.76.
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lichkeit verleiht diesem Frauenbildnis einen Reiz. Die schön geformten Hände mit
aparter Fingerstellung sind als Nebenzentrum lebendigen Ausdrucks im Einklang mit
der Gesamthaltung. Die ansprechende Wirkung beruht in der harmonischen Gesamt-
stimmung, zu der nicht wenig auch die Farbigkeit mit ihren eher kühlen Tonwerten
beiträgt.

Die groß angelegte, wenig bekannte Komposition „Die reuige Magdalena" im
Zurlaubenhof (Abbildung) gibt uns einen Begriff von des Meisters Fertigkeit, religiöse
oder biblische Themen zu bewältigen. Seine Gestaltungsart wurzelt in der Tradition
der Venezianer.

Auch die Fassade der Claver Sodalität zeigt Brandenbergs Können. Er versuchte
die unregelmäßig verteilten Fenster in eine Einheit zu zwingen. Den mittlern breiten
Fensterabstand benützte er zum Ausgangspunkt eines vorgetäuschten Erkers und zu-
gleich band er die erste Fensterflucht durch Medaillons (in der Pfeilerachse) und Volu-
tengiebel mit Putten. Der Erker löst sich über dem zweiten Stock in wirbelnder Be-
wegung zu einer himmlischen Szene auf (Krönung Mari«) und leitet zur dritten Fen-
sterreihe über. Man beachte die starke Horizontale, unter der ersten Fensterreihe, nur
durch Kartuschen unterbrochen, welche den seitlichen Lisenen die feste Basis verleiht.
Dann folgt eine Häufung der Massen und nach oben ein lichter Ausklang. Dem Barock-
meister kam die Asymmetrie der Fassade zu statten. Die graue Architektur auf Rosa-
grund, das lichte Kolorit der Bilder und das anmutige Linienspiel von Schein und Sein
mit barocken-, zum Teil Regence-Formen, die fast zum Rokoko drängen, schließen
sich zu einer ungezwungenen Einheit.

•

Während Brandenberg bis ins erste Viertel des 18. Jahrhunderts wirkte, entfaltete
sein Schüler Josef Carl Keiser (1702 — 1765) um die Mitte des Jahrhunderts in der ge-
samten Innerschweiz eine große Tätigkeit. Als Bildnismaler verlegte er das Hauptge-
wicht auf das Kostümliche und weist Tendenzen auf, wie sie Bronzino etwa zweihundert
Jahre vor ihm vertrat. Das Museum in Zug besitzt charakteristische Werke von ihm.
Von größern Kompositionen sind zu nennen: Das Altarblatt in der Kapelle des Zur-
laubenhofes und St. Anna in der Franziskanerkirche in Luzern.

Im letzten Drittel des Jahrhunderts schuf Franz Thaddäus Menteler jun. (1551
bis 1794), im Banne seines Lehrers Melchior Wyrsch, gute Bildnisse in der Innerschweiz,
nicht so rauschend in Haltung und Farbigkeit, wie sein berühmter Führer, anspruchs-
loser, bürgerlicher, der Art eines Josef Reinhard nicht abgewandt. Von ihm stammt
auch das Altarblatt der Kirche in Ebikon.

Ein tüchtiger Vertreter der Jahrhundertwende ist Johann Kaspar Moos (1774
bis 1835). In seinen zahlreichen Bildnissen ist er dem bekannten Urner Felix Maria
Diogg verwandt. Größere Werke sind: Das Altarblatt Joachim und Anna in der Lieb-
frauenkapelle und die Deckenbilder in der Vorhalle von Loreto.



Schlichtheit und Einfachheit erkannten wir als wesentliche Merkmale bei allen
zugerischen Schöpfungen. Die Spätgotik - hier keine Stil-Bezeichnung, sondern Be-
griff - prägte ihnen den Stempel auf. Im breiten Strom des großen Kunstgeschehens
schlagen sie keine wichtigen Wellen, aber sie lassen sich von ihnen mitreißen und nach
ihrem Beispiel formen. — Es ist ein besonderer Reiz, diese Werke nicht losgelöst, sondern
im Hinblick auf das Gesamte und seinen Wandel der Anschauung zu betrachten. Der
Weg von Warttis über Brandenberg, Keiser und Menteler zu Johann Kaspar Moos geht
vom Linearen der Renaissance zum Malerischen des Barock und von da wieder zum
Linearen des Klassizismus. Es ist die Wellenbewegung der abendländischen Kunst
seit dem Ausgange des Mittelalters.

Die Eigenart des zugerischen Kunstgeschehens kann mit schönen Beispielen
überblickt werden. Es ist eine Freude das zu tun und manche Stadt dürfte Zug darum
beneiden. In den Kirchen, im historischen Museum und in Privathäusern schließt
sich das eindrucksvolle Bild, — das aber mit Johann Caspar Moos seinen Abschluß
findet. Das 19. Jahrhundert ist im öffentlichen Zug wie verschollen und doch wären
Meister, wie der Bildnismaler Stocker, von dem sich manch schöne Leistungen in
Privathäusern rinden. Der Aquarellist Wickait und der Kupferstecher Bär wurden an-
läßlich der Kunstausstellung von 1922 sozusagen neuentdeckt. Auch die jüngere,
noch wirkende Generation kommt kaum zur Auswirkung.

Es war eine Eigenart der jüngst vergangenen Zeit, im Rückwärtsschauen allein
Befriedigung zu finden. Die Ehrfurcht vor der Geschichte hat diese als Wissenschaft
mit all ihren Spezialgebieten begründet und vertieft. Aber in der Retrospektive lag
eine Tragik, die sich in der Mißachtung der Gegenwart auswirkte und als das Jetzt
sich des Eigenlebens besann, sich aufraffte und neue Werte schuf, die oft als folge-
richtige Auflehnung gegen das angebetete Alte erschienen, konnte und wollte das alt-
meisterlich geschulte Auge nicht mitmachen. Das Band von Geschichte und Gegen-
wart lag entzweigeschnitten und machte Schwierigkeit wieder geknüpft zu werden.
Aber die Versöhnung der scheinbaren Gegensätze wurde doch erfolgreich aus dem
Verstehen und Einfühlen heraus versucht. Sofern uns die Geschichte ein bißchen
»Lehrmeisterin des Lebens« sein darf — wenn diese abgegriffene Ansicht in gewissem
Sinne Gnade findet — deutet sie mit mächtiger Handbewegung gerade auf diese
Tragik und ruft uns Gegenwartskindern zu, nicht in den Fehler unserer Väter zu ver-
fallen. Es wäre doch wahrhaftig schade, wenn das schöne eben betrachtete Bild zuge-
rischer Kunst nicht auch nach der Gegenwartsseite fortgesetzt würde, da ja gewisser-
massen der Keim zu dieser Forderung im Alten schon eingeschlossen ist. — Nur ein
Beispiel: Die Sakralkunst und das Bildnis sind gut vertreten. Aber wo ist die zuge-
rische Landschaft im Bilde? Reine Landschaftsmalerei ist bei den alten Meistern in
unserer Gegend wenig zu finden.
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Ziehen wir die Summe dieser, nur ein paar Hauptprobleme berührenden Be-
trachtung, so ergibt sich, daß die Gegenwartskunst auch für die Öffentlichkeit gepflegt
werden sollte. Die schönsten und heute viel bewunderten Sammlungen sind nur da-
durch entstanden, daß Verständige eben zeitgenössische Kunstwerke angekauft haben.
Die rasch fliehende Zeit prägte diesen bald den Stempel der Antiquität auf. Man
wird mir entgegenhalten, woher das Geld zu Ankäufen nehmen und dannr wo aus-
stellen? Ich kann hier selbstredend kein Programm mit Einzelheiten entwickeln. Die
ganze Betrachtung möchte vorderhand eine Anregung sein. Aber wo ein Wille, ist
auch ein Weg. Alles muß sich aus Anfängen entwickeln und wie wir gesehen haben,
sind diese aus Anlaß, bei den großen Ausstellungen, die die Gewerbebibliothekkom-
mission veranstaltet hat, geschaffen worden. Wenn bei jeder Ausstellung Werke der
Malerei oder Bildhauerei angekauft werden könnten, mit Geldern von der Ausstellung
selbst, von privaten Gönnern, von industriellen Kreisen, vielleicht auch vom Staate,
würde nach und nach eine schöne Sammlung zugerischer oder von in Zug lebenden
Künstlern zustande kommen. Und der Ausstellungsraum ? - Das ist der schwierigste
Punkt. Vorderhand könnten die Werke im Lesesaal der Gewerbebibliothek aufgestellt
werden. Später muß doch einmal die Museumsfrage gelöst werden. Ob dann nicht
auch die künftige zugerische Kunstsammlung mit in die Lösung des Problemes ein-
bezogen werden könnte?

Es kann selbstverständlich nicht Aufgabe der Museumskommission sein, die
Sammlung Moderner zu übernehmen. Sie wird ihre antiken Bestände erhalten und
systematisch vermehren. Ob die beiden Sammlungen, die bestehende und die zwei-
felsohne werdende — man muß Optimist sein — nicht doch einmal verbunden werden
könnten, um eine vollständige Schau zugerischer Kulturtätigkeit zu vermitteln - ich
denke an ähnliche Veranstaltungen und Zusammenlegungen in ändern Städten, die
auch nicht größer sind als Zug - müßte der Zukunft anheimgestellt werden. Aber das
wäre ein beglückendes Ziel.

.
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STAAT UND KUNST
Von Theodor Hafner.

E S Staates Recht und Pflicht ist es, alles zu unterstützen, was wieder
fördernd und hebend auf die Gemeinschaft zurückwirken kann. Nun
ist aber echte Kunst immer irgendwie Erhöhung und Steigerung des
Lebens oder irgend einer Wirklichkeit. Sie sammelt zerstreute und
verborgene Schönheiten einer Landschaft und stellt sie kräftiger

heraus als das ungeschulte Auge in der Natur sie vorerst zu sehen vermag. Des
Nebensächlichen entkleidet steigt ein Charakter in Bild, Plastik oder Dichtung nach
seinem innersten Wesen und stärksten Wollen auf, wie er im Leben unter der Hülle
der Zufälligkeiten sich selten bietet. Dem Leben gibt neben der Religion erst große
Dichtung tiefern Sinn, indem sie die verborgenen Triebkräfte zuerst herausschält, dann
in konzentriertem Geschehen wieder zusammenbindet und zum Ideal oder abschrek-
kenden Beispiel vor Augen hält. Was aber spricht erst Musik an Innerstem und nur
Geahntem aus, wie befreit und erleichtert ihre Begleitung das Leben? Und die wöl-
bende, türmende oder aber monumental einfach und glatt hintrotzende Architek-
tur fängt unsere Raumsehnsucht in Formen, in denen auch der täglichste Alltag sich
wertvoller lebt. So bringen die Künste in den Werktag Glanz und Schimmer, Vered-
lung, Vergeistigung und Ausnahen in Schönheit: sie bringen den Sonntag.

Diese Kunst will vom Staat, — bei uns von Gemeinde und Kanton, — ge-
fördert sein. Damit ist nicht gesagt, daß sie vom gesamten Volk in erster Hinschau
und bei erster Hörung verstanden werde: Höherstehendes wird zumeist fremd empfun-
den. Deswegen zieht es doch hinauf. Und hinaufziehen muß ja die Kunst. Auch ist
alles neue Gute dem verdächtig, der bequem im alten Guten lebt. Daß zuerst den
Bedürfnissen des nackten Lebens genügt werde — allerdings wird heute des Lebens
Nacktheit von verschiedensten Interessengruppen recht weitschichtig gefaßt — ist
eine Forderung der Vernunft; denn vor dem einen Sonntag der Ruhe und Erhebung
stehen sechs Werktage der Arbeit. Erhebung hat zudem nur Sinn für den, der vorher
in einer Tiefe, d. i. in der Tiefe des Alltages, weilte. Aber wie auf den Werktag durch
Gottes Schöpfungsgedanken und daher durch den Rhythmus der Natur der Tag der
Ruhe und Geistigkeit folgen muß, so muß der Staat bei richtiger Einschätzung der Lebens-
güter die Güter fördern, die der Veredlung seines Getriebes dienen: Religion und Kunst.

Diese Förderung gehört in erster Linie dem Kunstschaffenden Menschen, dem
Künstler. Es zeige sich der Staat, das heißt konkret: der Staatsmann nicht mißgelaunt
und voll heimlicher Unruhe, wenn nun der Künstler in sein Blickfeld tritt, der Künstler,
der in kein Schema paßt und gar besondere Behandlung verlangt. Die besondere Be-
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handlung wird sonst jedem gewährt, sobald er dem Staate Gewinn verspricht. Nur
beim Künstler vergißt man, daß auch er den Staat bereichert. Was er bietet, läßt sich
natürlich nicht nach Budgetbegriffen fassen. Aber was seine Gabe wert ist, drängt
sich einem am klarsten dort auf, wo kleine Orte um ihrer Kunstschätze willen
Wallfahrtsstätten von Tausenden von Fremden werden, wo jetzt ganze Städte von der
Kunstverständigkeit ihrer Vorfahren zehren. Wenn aber der Staat das ihn berei-
chernde Kunstwerk will, muß er auch des Künstlers Entwicklung wollen. Gerade zur
Zeit seines Werdens bedarf der Künstler der größten Ermutigung. Schweigendes
Zuwarten und Zweifeln lahmt ihn. Hintenher zu einer großen Schöpfung zu stehen,
ist leicht; sie zu wittern und zu ermöglichen, das zeigt des genialen Staatsmannes
Weitblick, der alle Kräfte in den Dienst der Gemeinschaft zu ziehen weiß. Ja es
genügt schon sein ehrlicher Wille, wenn Zuständige Vorschläge machen. Daß der Staat
diesen Willen habe, regt die vorhergehende Arbeit an, empfiehlt das eidgenössische
Departement des Irinern durch das nachstehende Schreiben an die Kantonsregierungen
zur Beförderung von Kunst und Wissenschaft und ermahnt das diesjährige Bettags-
mandat der schweizerischen Bischöfe: «Ferner wollen wir ihn (Gott) bitten, seine
Hand auch künftig schützend über unsere Heimat zu halten, ihr den Fortschritt in
Handel und Industrie zu gewähren, die Entfaltung in Wissenschaft und Kunst, den
Segen auf Flur und Feld, Weinberg und Wald, den Wohlstand im sozialen Frieden
und in der verständigen Zusammenarbeit der Klassen.» (S. 9.)

Stadt und Land Zug hatten immer mehr oder weniger den Willen zu dieser
Förderung, sonst könnte heute keine Inventarisierung der zugerischen Kunstwerte
stattfinden *). Die Kirchgemeinden gar und in ihrem Rahmen hochherzige Mäzene
bekundeten hohen Sinn. Möge er weiter gedeihen! Und mögen auch die erfreulichen
Ansätze solcher Unterstützung durch die Einwohnergemeinden, von immer breiteren
Massen getragen, erstarken und auch den stille Schaffenden zugute kommen, die es
nicht verstehen, an Gemeindeversammlungen große Stimmenzahlen für sich in Be-
wegung zu bringen. Die Antwort der Zuger Regierung auf das Schreiben des Bundesrates
läßt der frohen Hoffnung Raum, daß die von Bern gemachte Anregung verständigen
und entgegenkommenden Sinn gefunden habe.

'

• •

•

*) Einen ausgezeichneten Führer durch diese Kunstwerte bietet das prächtig ausgestattete Bändchen von
Dr. Jos. Mühle: Die Stadt Zug und ihre Kunst. (Band 5 der von Dr. L. Birchler herausgegebenen Schweizer
Kunstführer. Verlag Filser, Augsburg), dem weiteste Verbreitung zu wünschen ist.

13



SCHREIBEN DES BUNDESRATES
AN DIE REGIERUNG SÄMTLICHER KANTONE

•

Herr Präsident!

Herren Regierungsräte l

In Pressemitteilungen, Eingaben an die Bundesbehörden etc. ist schon oft die

Behauptung aufgestellt worden, die Schweiz stehe in der Pflege des Schrifttums, der

Musik, des Gesanges und in gewissem Sinne auch der bildenden Künste hinter ändern
Ländern Europas weit zurück.

Um festzustellen, ob und inwieweit diese Behauptung richtig ist, und um über-

haupt darüber orientiert zu werden, was die Kantone und andere Korporationen des

öffentlichen Rechts, sowie ferner Spezialinstitutionen (Fonds etc.), auf den genannten

Gebieten neben dem Bund leisten, ersuchen wir Sie, uns möglichst eingehend, unter

ziffermäßiger Angabe der je in den letzten 3 Jahren aufgewendeten Summen, darüber
Auskunft zu geben:

1. Was Ihr Kanton tut zur Förderung

a) des Schrifttums (Dichtkunst, schöne Literatur etc.);

b) der Musik und des Gesanges;

c) der bildenden Künste (Malerei, Bildhauerei, Graphik und Architektur);

d) der angewandten, gewerblichen und dekorativen Kunst.

2. Ob diese Ihre Maßnahmen (Subventionen, Stipendien etc.) sich auf gesetz-

liche Vorschriften stützen, eventuell auf welche, oder ob sie auf Einzelbe-
schlüssen Ihrer Behörde beruhen?

3. Ob in Ihrem Kanton auch noch

a) andere Korporationen des öffentlichen Rechts (politische oder Bürgerge-
meinden etc.);

b) kantonale oder kommunale Spezialinstitutionen (Stiftungen, Universtäts-
und andere Fonds etc.)

sich mit Maßnahmen zur Förderung der Künste im angedeuteten Sinne be-

fassen und eventuell wie ?

Ihrer geschätzten Rückäußerung gerne entgegensehend und Ihre Bemühungen

zum voraus bestens verdankend, versichern wir Sie, Herr Präsident, Herren Regierungs-
räte, unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Eidg. Departement des Innern,

Pilet- Golaz.
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ANTWORT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS ZUG
AN DAS EIDG. DEPARTEMENT DES INNERN, BERN

Hochgeaclileter Herr Bundesrat!

In Beantwortung Ihres Kreisschreibens vom 5. September 1929 betreffend För-

derung der Künste usw. teilen wir Ihnen folgendes mit:

1. Der Kanton Zug hat bisher weder für die Förderung des Schrifttums noch

der Musik oder der bildenden Künste gesetzliche oder durch das Budget statuierte

Beiträge verabfolgt. Die Veranstaltungen kantonaler Musik-und Gesangsverbände wer-

den jeweils von Fall zu Fall durch kantonale Beiträge aus dem dem Regierungsrat zu-

stehenden freien Kredit unterstützt. Malerei und Bildhauerei werden in der Weise

unterstützt, daß der Kanton gelegentlich Bildwerke zugerischer Künstler (Maler oder

Bildhauer) ankauft. Immerhin geschah auch dies bisher nur in bescheidenem Maß. Die

Erziehungsdirektion prüft zur Zeit die Frage, ob nicht ins Budget ein bestimmter

Posten für diesen Zweck einzustellen sei. Für die Ausbildung und den Besuch von

Schulen auf dem Gebiete der angewandten, gewerblichen und dekorativen Kunst

werden kantonale Stipendien ausgerichtet.

2. Die Stadtgemeinde Zug führt und unterhält eine öffentliche städtische Musik-

schule, an der Schüler von der 3. Primarklasse an unentgeltlich Unterricht in allen

Streich- und Blasinstrumenten erhalten. Die bezüglichen Kosten belaufen sich auf

Fr. 5800. - pro Jahr.

Ferner verabfolgt die Stadtgemeinde an die Musikkorps der Stadt einen jähr-

lichen Beitrag von Fr. 4500. - und an das Zäzilienorchester und die Theater- und

Musikgesellschaft einen solchen von Fr. 2000. - . Die Musikkorps werden in sämtlichen
Gemeinden mit relativ erheblichen Beiträgen unterstützt. Ebenso unterstützen die

meisten Kirchgemeinden die Förderung von Kirchengesang und -Musik (Orchester),

die sich meistens auch in den Dienst des profanen Gesang- und Musiklebens stellen,

mit namhaften Beiträgen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Namens des Regierungsrates,
Der Landammann:

Dr. A. Meyer.

Der Landschreiber:

Schön.
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Regenbogen
•

Erinnerst du dich jener Abendsonne,

Die über Toya-Hecken unsre Hände

Versclilungen unvermittelt überraschte.

Erschrack nicht allzusehr dein schüchtern Auge?

Du wiesest lächelnd mir den Regenbogen,o

Der auf dem Hügel stund in blassen Farben,

Und scheuer Blick verriet an mich die Frage:

Der ganze Kreis des Glücks wird er uns sichtbar?

Ermessen wir das Schicksal dieser Tage?

Eduard E n e w a l d

'
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ORTSNAMEN UND FRÜHGESCHICHTE*
DEM A N D E N K E N DR. P. E M M A N U E L SCHERER'S O.S.B.

Von Dr. G. S a ladin.

O ft und lange Zeit haben die Vertreter der
archäologischen Bodenforschung gegen die

Geschichtsforschung den Vorwurf erhoben, daß sie
viel zu einseitig auf die geschriebenen Quellen
eingeschworen sei und sich dem Zeugnis der
Bodenfunde und damit der Vorgeschichte ver-
schließe. Dieser Zustand scheint auch heute noch
nicht ganz überwunden, wenn auch der, welcher
für die Spatenforschung einen Platz an der Sonne
der geschichtlichen Wissenschaft und der heimat-
lichen Geschichtskunde fordert, kein «Rufer in
der Wüste» mehr ist, wie sich noch 1915 der Gen-
fer Archäologe Deoniia selbst bezeichnete. Die
«Wissenschaft des Spatens» im Verein mit der
vergleichenden Völkerkunde hat den Blick in die
Menschheitsgeschichte ganz gewaltig vertieft und
erweitert, und es steht ihr ohne Zweifel eine glän-
zende Zukunft bevor. Die örtlichen Vereine für
Heimatforschung haben schon viel dazu beige-
tragen, die zeitlich und stofflich engen Schranken
niederzulegen, die die geschriebene Geschichts-
überlieferung unserer Heimatkenntnis setzt.

Eine ähnliche Klage muß nun der Nameufor-
scher gegenüber dem Archäologen erheben. Auch
hier besteht noch ein Mangel an Fühlung, zum
Teil ein Mißtrauen, die dem Fortschritt in der
vor- und frühgeschichtlichen Erkenntnis hinder-
lich sind, wie Beschränkung des Gesichtskreises
auf ein einzelnes Fachgebiet in der Geschichte der
Forschung sich schon mehrfach verhängnisvoll
ausgewirkt hat. Schon im Aufsatz «Ueber Wege
und Ziele der Ortsnamenforschung» im letzten
«Neujahrsblatt» ist allgemein auf die sowohl von
Sprachforschern wie von Archäologen hervorge-
hobene Bedeutung der Ortsnamen für die vor-
und frühgeschichtliche Siedelung hingewiesen
worden. Es handelt sich naturgemäß weniger um
bestimmte Aufschlüsse als um Fingerzeige auf
Stellen, wo die Archäologie mit Aussicht auf Er-
folg den Spaten ansetzen kann. Die Namen ver-
dichten und erweitern viel mehr das allgemeine

Bild der frühgeschichtlichen kulturellen Tat-
sachen, als daß sie es im einzelnen klar machen.

Das Thema «Ortsnamen und Frühgeschichte»
ist natürlich weitläufig und nicht leicht zu er-
schöpfen, zumal wenn man zu den Ortsnamen im
engern Sinn, den Siedelungsnamen, noch die
bunte Flurnamenwelt ins Auge faßt. Es sollen
hier zunächst nur hauptsächlich zwei Gruppen
von Siedelungsnamen besprochen werden. Dabei
soll es sich zeigen, wie gut Ortsnamenforschung
und Bodenforschung sich gegenseitig stützen und
fördern könnten in der Aufhellung von sonst
hoffnungslos dunkeln Verhältnissen, wie aber
in verschiedenen Fragen noch Unklarheit und
mancher Zwiespalt besteht. Natürlich ist es
auch nicht möglich, sie glatt zu lösen; denn
die Bodenforschung ist durch viele Schwierig-
keiten gebunden, und die Namenforschung ist
ein noch junges Arbeitsfeld, das gerade in
der Schweiz nur sehr schwach bebaut wird,
besonders was den siedelungsgeschichtlichen End-
zweck betrifft. Aus demselben Grunde kann man
nicht einzig die Altertumskundigen dafür verant-
wortlich machen, daß sich ihr Blick dem Namen-
gut nicht genügend erschlossen hat. Die Namen-
forscher der alten Schule hatten für die Boden-
forschung auch wenig oder keinen Sinn. Und
viele kühne und leichtfertige Dilettanten der
Namenkunde haben das Vertrauen in diese bei
den Archäologen, die mit faßbaren Dingen zu
arbeiten gewohnt sind, untergraben und sie in
ihren Augen geradezu lächerlich gemacht. Mittels
vieler sorgfältigen Einzeluntersuchungen und
überlegenen Gesamtbetrachtungen muß man sich
zu klarerer und vollständigerer Einsicht durchzu-
ringen suchen. Es handelt sich also hier darum,
Zusammenhänge zu beleuchten, Brücken zu schla-
gen und beiden Forschungszweigen Anregungen
zu geben. Zudem hat sich die Darlegung dem
volksbildenden Zweck des «Zuger Neujahrsblat-
tes» zu fügen.

*) Nach einem Vertrag, gehalten an der Jahresversammlung der Schweizer. Gesellschaft für Urgeschichte in Sursee,
21. September 1929.
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Die ältesten sprachlichen Reste, die sich aus
dem Namengut der Schweiz ergründen lassen,
gehen auf die Ligurcr J) zurück. Die Westalpen,
heute noch ligurische Alpen genannt, und die an-
stoßenden Landschaften beherbergten jenes Volk,
das verschiedene alte Schriftsteller nennen, dem
sie aber ein erheblich größeres Wohngebiet zu-
schreiben. Um die Mitte des letzten Jahrtausends
müssen sie von den überlegenen Galliern in ihre
Berge zurückgedrängt worden sein. Ihre, wie es
scheint, sehr einfache Kultur muß also der altern
Eisenzeit zugehört haben und ist dann von der
Latenekultur der gallischen Stämme durchsetzt
und überlagert worden. Die Ortsnamenforschung
hat nun einen nicht unbeträchtlichen Nieder-
schlag ligurischer Sprache in unserem Lande
nachzuweisen vermocht. Schon vor 60 Jahren hat
ein italienischer Sprachforscher die Beobachtung
gemacht, daß gerade dem historisch gesicherten
ligurischen Gebiet Oberitaliens Ortsnamen mit
dem inschriftlich für das Ligurische bezeugten
Bildungselement -asc-, -osc-, -usc- eigentümlich
sind. Indem man den so gebildeten Ortsnamen in
den Nachbargebieten nachging, suchte man den
ursprünglichen Siedelungsbereich der Ligurer fest-
zustellen. Verschiedene Forscher haben in Tessin
und Graubünden etwa 50 solcher Namen festge-
stellt, z. B. Brugnasco, Giubiasco, Biasca, Ver-
zasca. Freilich ist bei Schlüssen von diesen Namen
auf Volk und Kultur Vorsicht geboten; denn da,
wie wir noch sehen werden, sowohl vom Lateini-
schen zum Deutschen, als auch vom Gallischen
zum Lateinischen sich gewisse Namenbildungsele-
mente hinüber vererbt haben, ist ohne weiteres
anzunehmen, daß derselbe Vorgang auch zwischen
dem Ligurischen und dem Galloromanischen
wahrscheinlich ist. Zu allen Zeiten haben sich
eben Völker und Sprachen beeinflußt und ver-
mischt. Es kommt daher darauf an, welcher
Sprache der Stamm eines solchen Namens ange-
hört. Wenn also die Namen auf -asc- nicht in
allen Fällen Zeugen ligurischer Siedelung sind,
so bezeugen sie doch nachbarlichen ligurischen
Einfluß. Eine andere ligurische Ableitungssilbe
ist -incos, die sich im ligurischcn Namen für den
Po, Bodincus, zeigt. Sie wird vom besten Kenner
dieser Dinge, Prof. Muret2) in Genf, auch in
Namen der Westschweiz vermutet. Damit würde
die Einwirkung dieser uralten Sprache auf die
Namengebung unseres Landes bedeutend ver-
stärkt. Selbst im allgemeinen Sprachgut, beson-
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ders des Alpengebietes, scheint das Ligurische
Spuren zurückgelassen zu haben. So hält ein be-
deutender französischer Sprachforscher den Stamm
des bekannten Wortes Chalet, Alphütte für sehr
wahrscheinlich ligurisch 3). Bei verschiedenen
geographischen Namen ist die Frage, ob ligurisch
oder gallisch, strittig. So hält man den Namen
Rodanus — Rotten — Rhone gewöhnlich für
ligurisch4), weil er auch auf Korsika vorkommt.
Der Zürcher Fachmann Dr. Hubschmied dage-
gen erklärt ihn für gallisch mit Gründen, die sich
hören lassen5). So steht es auch um den Namen
des Leman und der Alpen. Das Ligurische scheint
übrigens viele Wörter mit den» Gallischen gemein-
sam gehabt zu haben. Von den beiden stamm-
verwandten Namen Genua und Genf wird der
erste vom genannten französischen Sprachfor-
scher Albert Dauzat0) für sicher ligurisch gehal-
ten, der zweite eher aus dem Gallischen erklärt.
Diese zeitlich so weit entlegene Namenschicht aus
einer völlig ausgestorbenen Sprache setzt natür-
lich große Schwierigkeiten entgegen. Doch wird
man von der fortschreitenden Forschung größere
Klarheiten erwarten dürfen.

Den eigentlichen starken Grundstock unseres
schweizerischen Namengutes bilden die gallischen
Namen. (Als gallisch bezeichnet man gewöhnlich
das Keltische des Festlandes im Gegensatz zum
Inselkeltischen Groß-Britanniens.) Ihre Erfor-
schung steht deswegen auf weit sichererem Bo-
den, weil die Wissenschaft in den noch lebenden
und literarisch überlieferten keltischen Sprachen
(dem Irischen, Schottischen und Kymrischen in
Wales) einen Ersatz und Vergleichsstoff hat für
das ausgestorbene und, außer in Namen, schwach
bezeugte Gallische. Darin liegt die Hauptbedeu-
tung der gallischen Namenschicht, daß sie uns
den Aufbau der Siedelung zeichnet, den Weg, den
die Kultur bei der Erschließung des Landes ein-
geschlagen hat. Nirgends springt nun der enge
Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlich-kul-
turellen und dein natürlichen Aufbau so klar in
die Augen wie in unsern Schweizergauen. Ein
Blick auf die Karle lehrt das ohne weiteres: Genf,
Nyon, Lausanne, Vivis, Moudoii, Yverdon, Aven-
ches, Murten, Biel, Bern, Thun, Solothurn, Ölten,
Windisch, Zürich, Wiuterthur, Eschenz, Arbon,
Bregenz. Eine geschlossene Reihe von gallischen
Siedelungsnamen vom Genfersee zur Jurasenke,
durchs Aare- und Limmattal zum Rhein und
Bodensee. Damit haben wir nicht nur den Rück-

grat des heutigen und frühgeschichtlichen Siede-
lungsbildes, sondern auch die große Schlagader
des vorgeschichtlichen Völkerverkehrs und den
Zusammenhang mit den großen Eingangstoren
des Rhonetales, des obern Rhein- und Donaulan-
des, diesen seit Urzeiten beständig gut besiedel-
ten Gebieten, die zugleich die Verbindung mit
den Mittelmeer- und Ostländern herstellen, die-
sen Nährmüttern der rasch voranschreitenden
Kulturen. Hier, zwischen Genfersee und Boden-
see, zwischen Jura und Alpen, kam der Wellen-
schlag der Völkerbewegungen zur Ruhe. Hier
vollzog sich die stärkste Mischung der vorge-
schichtlichen Rassen, Sprachen und Kulturen, in
diesem «Refugium Mitteleuropas», wie ein füh-
render Prähistoriker7) sich ausdrückt. Das Ur-
bild der heutigen so bunten und so wohlgebor-
genen Schweiz.

Obwohl die keltische Namenforschung in den
letzten Jahren wertvolle Früchte gebracht hat, ist
es noch nicht möglich, ein einigermaßen vollstän-
diges und sicheres Bild zu zeichnen vom Nachlaß
der gallischen Zeit an geographischen Namen.
Neben Ortsnamen fallen bekanntlich besonders
viele Flußnamen und auch eine Anzahl Berg-
namen in Betracht. Immerhin sind die von den
genannten gallischen Namenreihe dargestellten
Grundzüge schon sehr bedeutsam. Es stechen nun
daraus zwei Namenarten hervor, die nicht nur für
die Frühgeschichte von großer Wichtigkeit sind,
sondern auch im Schulunterricht beachtet werden
müssen. Wir hörten ja schon in den ersten
Schweizergeschichtsstunden und dann in der Mit-
telschule bei der Lesung von Cäsars Geschichts-
werk über den gallischen Krieg von 12 Oppida,
festen Plätzen der Helvetier. Für uns standen sie
nur auf dem Papier; man hat uns nicht gezeigt,
wo sie gelegen haben könnten. Wenn wir diese
zwei Namenarten sprachlich und siedelungs-
geschichtlich betrachten, so gewinnt Cäsars Nach-
richt Gestalt und Leben. Es sind die Namen mit
den Grundwörtern -dunum und -durum: Sedunum
— Sion — Sitten, Minnodunum — Moudon — Mil-
den, Octodurus, jetzt Martigny, Noviodunum -—
Nyon, Eburodunum — Yverdon — Yferten, Mur-
ten, Thun, Salodurum — Solothurn, Ölten, Vito-
durum — Winterthur, Kempten im obern Zürich-
biet und im Allgäu, Mägden im Baselbiet und das
benachbarte Tarodunum — Zarten im Breisgau.
Das Grundwort dieser Namen, gall. dunon, latini-
siert dunum, hat in Gallien sehr viele Namen ge-

bildet, z. B. Lyon aus Lugudunum, auf dem noch
eine Anzahl, zum Teil heute anders lautender
französischer Namen beruhen, Verdun, das sich
in Frankreich häufig findet und auf Virodunum
beruht. Gemäß der indogermanischen Sprachver-
wandtschaft entspricht dieses gallische dunon
einem germanischen tun-, das sich im Englischen
als town, Stadt, findet und in tonloser Form -ton
in der Namenwelt Englands und der Union eine
große Rolle spielt: Washington, Wellington,
Chesterton. Im letzten Namen ist das verdunkelte
keltische Grundwort durch das gleichbedeutende
lateinische castrum erläutert worden. Ganz gleich
gibt es ein französisches Chäteaudun aus castel-
lum und dunum. Durch die hochdeutsche Laut-
verschiebung ist etwa im 6. Jahrhundert unser
zun, Zaun, entstanden. Daraus ergibt sich die
Grundbedeutung des gallisch-germanischen Wor-
tes, nämlich: durch Umzäunung befestigte, auf
erhöhter Stelle angelegte Siedelung. Das lateini-
sche oppidum hat denselben Sinn; ebenso das
ursprünglich gleichbedeutende deutsche Wort-
paar Berg und Burg, das in alten Städte- und
«Burg»namen beliebig wechselt: durch Erhöhung
«geborgene» Stelle. Die nicht immer eindeutigen
Bestimmungswörter der -dunum-Namen können
Eigenschaftswörter, örtliche Begriffe oder Perso-
nennamen enthalten.

Betrachten wir nun die -dunum-Orte näher.
Obschon als Grundlage für Sitten nur der Name
eines gallischen Stammes der Seduni 8) belegbar
ist, deren Vorort Sitten war, so muß man wohl
als Grundlage eine Form Segodunum annehmen,
die für verschiedene andere Orte überliefert istB).
Der Entwicklung von der spätem Form Sedun-
um zu Sitten entspricht übrigens die von Rodan-
zu Rotten (Rhone). Im Rhonetal, unterhalb
Sitten, liegt Ardon, das aus are (= bei) dunon
erklärt wird10). Nicht mehr genau festzulegen
ist ein alter Ort Tauredunum. Vermutlich lag er
bei St. Moritz und wurde von einem urkundlich
erwähnten Bergsturz des mons tauretunensis vom
Jahre 563 verschüttet11). Noviodunum-Nyon
= Neuburg ist Ausgangspunkt eines alten Jura-
überganges. Dort gründete Cäsar die vornehme
colonia Julia equestris12), eine Ansiedlung von
römischen Reiterveteranen. An der römischen
Hauptstraße, die bei Vibiscus - Vevey von der
Uferstraße des Leman abzweigt, um Helvetiens
Hauptstadt Aventicum zu erreichen, liegt Mou-
don, deutsch Milden, aus Minden - Minnodunum,
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das in römischer Zeit in rechtlichem Sinne zu
den vici, den Dörfern oder Flecken gezählt wurde,
die freilich das Aussehen von kleinen Städten hat-
ten. Dasselbe gilt von Yverdon - Eburodunum,
das ein wichtiger Straßenknotenpunkt und in
spätrömischer Zeit ein bedeutendes Kastell war,
gingen doch von dort zwei Paßstraßen nach Pon-
tarlier, eine nördliche über St. Croix, eine süd-
liche über Orbe. Murten ist längst aus einer Ur-
form Moridunum erklärt worden. Das Bestim-
mungsort mori — latein. märe = das Meer kenn-
zeichnet den Ort als Feste am See. Angesichts
der klaren Bezeichnung und der vorzüglichen
Oppidumslage am hohen Ufer an der uralten Völ-
kerstraße darf man hier mit einiger Sicherheit
eine keltische Siedelung annehmen, wenn auch
ihre Spuren nicht zutage getreten sind. Höchst
wahrscheinlich ein alter -dunum-Name ist auch
Ölten, dessen Endung nicht zu verkennen ist. Er
könnte in seinem Bestimmungswort einem franzö-
sischen Altoduros-Autoire entsprechen13). Wenn
auch der Name in römischer Form nicht nachzu-
weisen ist, so hat es doch wenig Sinn, wenn im
17. Jahresbericht der Schweiz. Gesellschaft für
Urgeschichte14) geschrieben steht: «Merkwürdi-
gerweise wissen wir über den Namen der kelti-
schen wie der römischen Ansiedelung heute so
gut wie nichts...» Sicher führte das römische
Ölten den keltischen Namen fort; daß er nicht
überliefert ist, beruht auf Zufall. Begreiflich ist
auch, daß das helvetische Oppidum nicht nach-
gewiesen ist; denn der römische vicus und das
spätrömische Kastell, die dort entstanden, hielten
sich sicher an die Stelle der keltischen Siedelung,
und die Reste dieser verschwanden unter den be-
deutendem römischen. Bezeichnenderweise fan-
den sich die wenigen Latenefunde zu unterst in
der römischen Kulturschicht. Die Stelle war in
der Vorzeit so gut wie heute für den Verkehr von
höchster Wichtigkeit und verlangte einen ge-
schützten Aareübergang. Daß ein solcher schon
in der Steinzeit bestand, legen die zahlreichen
und bedeutenden Fundstätten der Oltener Land-
schaft nahe15). Im Namen Thun findet sich das
gallische Wort ohne Bestimmung; es ist auch zu
erschließen aus einer Erwähnung «in laco du-
nense» des T.Jahrhunderts. Die keltische Siede-
lung ist noch nicht gefunden. Auch die römische
ist nur durch Eiuzelfunde angedeutet. An diesem
Beispiel zeigt sich wieder einmal mehr der große
Wert der Ortsnamen für die Siedelungsgeogra-
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phie. Daß sich gerade der Schloß- und Kirchen-
hügel von Thun zu einem beherrschenden Oppi-
dum vorzüglich eignet, ist klar. Vom sprach- und
siedelungsgeschichtlichen Gesichtspunkte aus be-
merkenswert ist der Name Thun deshalb, weil er
im Gegensatz zu ändern mit keltischem und latei-
nischem t anlautenden Namen wie Turicum-
Zürich, Tarodunum • Zarten unverschobenes t be-
wahrt hat. Zur Zeit der hochdeutschen Lautver-
schiebung muß Thun und seine Landschaft noch
von Keltoromaneii bewohnt gewesen sein, so daß
sich der deutsche Lautwandel nicht vollziehen
konnte. Aehnlich wie Thun liegt an einer Seiten-
straße zur westöstlichen Hauptstraße der Ort
Kempten am obern Ende des Pfäffikersees. Etwas
unterhalb, auf derselben Linie, erstand in spät-
römischer Zeit das Kastell Irgenhausen, das die
Straße von Winterthur nach dem Wallensee be-
schützte. Der Name, 811 Camputuna, stimmt
übereiri mit dem allgäuischen Kempten, 201
Cambodunum, und bedeutet Festung an der Bach-
krümmuiig. Von der vorrömischen Siedelung ist
freilich hier auch nichts gefunden worden; doch
wird sie von den Fachmännern unter der spät-
römischen, ummauerten Stadt angenommen10).
Cambodunum war Hauptort eines keltischen
Stammes. Es ist von einem freiburgischen For-
scher ") wahrscheinlich gemacht worden, daß
derselbe Name auch in dem südlich von Avenches
gelegenen Chandon vorliegt. Der Sinn würde
genau passen zu einem nahen Hügel, der eine mit-
telalterliche Burg Belmont trug. Einen besonders
merkwürdigen Fall stellt der Name des aargaui-
sehen Dorfes Mägden dar, das in einem bei Rhein-
felden ausmündenden Juratälcheii liegt. Dr. Felix
Stähelin 18) hat überzeugend nachgewiesen, daß
das inschriftlich bezeugte Magidunum einst die
Stelle des heutigen Rheinfelden einnahm, das
eine «typische Oppidumslage» aufweist. Die den
alemannischen Einwanderern weichenden Kelto-
romanen haben dann Siedelung und Name ins
anstoßende Seitental verpflanzt. Der Name be-
deutet Feldburg. Erwähnen wir noch das breis-
gauische Tarodunum • Zarten im Dreisamtal, wo
an der Vereinigung der zwei Quellbäche eine
mächtige, kunstvoll befestigte Anlage festgestellt
wurde.

Auf diese Bedeutung «Festung» heraus kommt
das ebenfalls häufige gallische Namenwort duros,
das von der neueren Forschung1B) zu lateini-
schem durus, hart, fest, gestellt wird. Beim heu-

tigen Martinach lag einst Octodurus, der Vorort
eines gallischen Stammes, als Wacht des St. Bern-
hardpasses. Eine für Verkehr und Schutz wich-
tige und günstige Lage nahm auch Salodurum
ein. Die heutige Form Solotliurn ist wohl eine
Umdeutung, angelehnt an altdeutsches turn, jetzt
Turm. Auf demselben Vorgang beruht die heu-
tige Form Winterthur des alten Vitodurum, das
seine Fortführung ebenfalls in einem spätrömi-
schen Kastell (Ober-Winterthur) fand. Ein füh-
render Schweizer Namenforscher findet dasselbe
Grundwort noch in einigen ändern westschweizer-
ischen Namen, wobei aber die sachlichen Grund-
lagen noch zu untersuchen wären.

Es finden sich nach der obigen Aufzählung
auf dem Schweizerboden über 12 gallische Na-
men, die feste Plätze bezeichnen. Aber schon hier
zeigt sich nun ein starker Zwiespalt zwischen
sprachlichen Tatsachen auf der einen und dem
Stand der Bodenforschung und dem Verhalten
ihrer Vertreter auf der ändern Seite. Die wenig-
sten dieser Orte haben Spuren der gallisch-helve-
tischen Latenekultur geliefert. Das kann nun frei-
lich nichts beweisen gegen die grundlegende und
wesentliche Bedeutung dieser Ortsnamen für die
Siedelung der Latenezeit. Der Mangel erklärt
sich leicht aus zwei Umständen. Fast alle diese
Plätze sind in römischer Zeit größere, ja stadt-
ähnliche Siedelungen und in spätrömischer Zeit
ummauerte Kastelle geworden. Die Reste der
Latenekultur sind daher von einer starken römi-
schen Schicht überlagert und ruhen zumeist unter
den heutigen Siedelungen verborgen. Und unsere
zwar sehr rührige Gesellschaft für Urgeschichte
hat leider nicht die Mittel, um in planmäßigen
Grabungsfeldzügen dem vorrömischen Siedelungs-
wesen auf den Leih zu rücken. Funde bleiben
daher meist dem Zufall überlassen.

Aus diesem Rückstand der Bodenforschung er-
gibt sich für sie die Notwendigkeit, bei der Na-
menforschung Hilfe zu suchen und diesen Oppi-
dumsbezeichnungen wenigstens vorläufig Beweis-
kraft zuzubilligen, sofern Lage und Geländeform
mit der Namenbedeutung vereinbar sind. Es ist
nicht einzusehen, mit welchem Recht man ihnen
diese Beweiskraft absprechen könnte. Namen der
alten Zeiten sind nicht leerer Schall, sondern be-
ruhen auf Tatsachen, und wenn es sich hier nicht
um Siedelungen von größerer Bedeutung gehan-
delt hätte, so hätten ihre Namen den Wandel der
Zeiten nicht überlebt. Man wird freilich gelegent-

lich auf die Möglichkeit von Namenversetzungen
achten müssen, wie dies beim genannten Mägden-
Magodunum und bei Lausanne der Fall ist, das
einst südwestlich der heutigen Stelle, bei Vidy,
lag. Auf alle Fälle sind sichere gallische Namen
auf den Fundkarten der Latenezeit entsprechend
einzutragen, und die Bodenforschung wird diesen
Stellen ein besonderes Augenmerk schenken müs-
sen. Man scheint sich aber in dieser Richtung
nicht sehr zu bemühen. Prof. Dr. Tschumi ver-
zeichnet zwar in seiner «Urgeschichte der Schweiz»
unter der Ueberschrift: «Die Siedelungen der
Kelten bei Cäsar. Ihre Spuren in Ortsnamen»
einige dieser Oppidumsnamen, geht aber nicht
näher ein auf ihre siedelungsgeographische Be-
deutung. Nicht besser ergeht es ihnen im Histo-
risch-biographischen Lexikon der Schweiz in dem
von Dr. Viollier stammenden Artikel «Helvetier».
Mehr Raum und Beachtung schenkt dem sprach-
lichen Nachlasse der vorrömischen Zeit Dr.
F. Stähelin in seinem glänzenden Werk «Die
Schweiz in römischer Zeit». Er verzeichnet die
-dunum-Namen, mit Ausnahme von Sitten, samt
den einschlägigen Forschungen sorgfältig und
sagt dann wenigstens: «Zwar nicht an Hand von
Spuren im Boden nachgewiesen, wohl aber ver-
mutungsweise zu erschließen sind außerdem eine
Anzahl oppida an solchen Orten, deren Namen
noch in römischer Zeit auf -dunum endigten...»
Aber die -durum-Orte, die er ebenfalls erwähnt,
stellt er nicht in diesen Zusammenhang. An ande-
rer Stelle schreibt Stähelin dann aber im An-
schluß an die bekannte Meldung Cäsar»: «Wir
können in der ganzen Schweiz, das nicht helve-
tische Gebiet mitgerechnet, bei weitem nicht 12
keltische oppida sicher nachweisen.» Der Satz
muß in den Ohren des Frühgeschichtsforschers
kläglich klingen. Er scheint auch nicht glücklich
gefaßt zu sein. Vielleicht wäre es richtiger zu
sagen: Wir wissen ziemlich genau, wo die oppida
der Helvetier und ihrer Verwandten-Stämme
lagen; aber es liegt in der Natur der Dinge, in
der Ueberlagerung der einzelnen Kulturschich-
ten, in der Unzulänglichkeit unserer Mittel be-
gründet, daß wir nur schwer dazu gelangen und
sie zutage fördern können. Über diese Oppidums-
namen hinaus gibt es ja noch andere Orte, die
von der Bodenforschung selbst als keltische
oppida nachgewiesen oder mit guten Gründen an-
genommen werden, Siedelungen, deren keltischer
Name verloren ging oder auf den oppidums-Cha-
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rakter keinen Bezug nimmt oder noch unerklärt
ist. Es sind die folgenden Stätten: Genf (Alt-
stadt) , Viviscus-Vevey, Aventicum-Avenches (nach
einer gallischen Göttin benannt), Petinesca, auf
dem Studenberg südlich von Biel, Engehalbinsel
bei Bern, Vindonissa - Windisch, Turicum - Zürich
(Lindenhof), Basel (Münsterhochfläche), Äugst
(Stelle der spätem römischen Augusta), Tenedo
(Zurzach) 20). Was das keltische Tasgaetium war,
das ebenfalls römischer vicus und Kastell am
Rheinübergang wurde, weiß man noch nicht; viel-
leicht war es auch in keltischer Zeit ein fester
Brückenkopf. Bezeichnend für seine Einstellung
zur Namenforschung ist es aber, daß Keller-
Tarnuzzer in seiner «Urgeschichte des Thurgaus»
(Frauenfeld 1925) die lautliche Entwicklung von
Tasgetium zu Aschinza - Eschenz bezweifeln zu
dürfen glaubt, obschon er zu dieser Frage die
beste Autorität, Dr. Hubschmied, zitiert. Ein
Zweifel ist hier völlig überflüssig; die Entwick-
lung ist vollkommen klar und sicher. Eine solche
Haltung kommt auf ein unfruchtbares Aneinan-
dervorbeireden heraus.

Nicht nur in dieser zwiespältigen Frage nach
den helvetischen Oppida, sondern auch in wei-
tern Bereichen würde die Bodenforschung mit
verbundenen Augen arbeiten, wenn sie nicht auf
den Namenbestand achten wollte. Man war und
ist heute noch ein wenig geneigt, zu schließen:
keine Funde, also keine Kultureinflüsse, keine
Siedelung aus der betreffenden Zeit. So sagt Prof.
Dr. Tschumi in seiner Urgeschichte der Schweiz:
«Die Latenekultur hat keinen Eingang gefunden
in der Innerschweiz.» Die Annahme ist kaum
stichhaltig. Gerade die Erforschung der Orts-
namen wird es nachweisen, daß Leute keltischen
Stammes einige wichtige Punkte der Innerschweiz
besiedelt und benannt haben. Wir haben gese-
hen, daß sich Thun durch seinen Namen als nicht
unbedeutende feste Siedelung verrät und doch
keine Latenefunde aufweist. Im Gegensatz zu
jenem stolzen Eingangstor zur prachtvollen See-
landschaft finden sich «Keltengräber beiden Ufern
des Thunersees entlang bis nach Niederried am
Brienzersee» 21). Kann da das ans Oberland an-
stoßende, längst begangene Obwaldnertal von kel-
tischer Kultur unberührt geblieben sein? Rrienz
scheint übrigens selbst für keltische Siedelung zu
zeugen; denn es darf wohl dem rätischen Brienz
bei Tiefenkastel, in der Nähe der alten Römer-
straße über die Lenzerheide, gleichgestellt wer-
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den. Dieses wird von einem Fachmann 22) als kel-
tische Brigantia erklärt und damit dem in der
Frühgeschichte freilich viel wichtigern Bregenz,
das ein keltisches Oppidum war, beigesellt. (Im
Munde der Keltoromanen ist das zwischenvokali-
sche -g- geschwunden; Brienz zeugt also wie Thun
für späteres Eindringen der deutschen Sprache.)
Die Namen bedeuten hochgelegene und daher
wohl auch feste Siedelung, Burg. Das würde aber
für das alte Brienz eine höhere Lage verlangen.
War es etwa das hochgelegene Brienzwiler? Wäre
der alte Name versetzt worden? In Brienzwiler
wäre auch der Zusammenhang mit der römischen
Kultur gegeben; denn dieses Wiler steht sicher
mit dem römischen Verkehr über den Brünig in
Beziehung, wie die jenseitigen Wilorte Giswil und
Wilen mit ihren Mur-Flurnamen und ihren römi-
schen Einzelfunden. Ausgangspunkt des uralten
Brünigverkehrs ist der Raum von Luzern.
J. L. Brandstetter's deutsche Deutung dieses Na-
mens hat der Schreibende als unhaltbar zurück-
gewiesen23). Dr. Hubschrnied 24) hält ihn für
eine Ableitung luciaria zu lateinischem lucius,
Hecht, mit dem Sinn von Hechtreuse, ohne frei-
lich alle Schwierigkeiten überzeugend zu lösen.
Luzern würde also wie Zug seinen Namen der
Fischerei verdanken. Wenn also auch die Ver-
mutung, der Name Luzern sei keltischen Ur-
sprungs, wahrscheinlich nicht zutrifft, so enthält
die Innerschweiz sicher für keltische Besiedlung
sprechendes Namengut, das die Forschung mit der
Zeit zutage fördern wird. So erklärt gerade Hub-
schmied 25), der überlegene Kenner der keltoro-
manischen Sprachwissenschaft, die Namen Schwyz,
Weggis und Bauen aus dem Keltischen. Auch
Kriens2G) gehört wohl zu dieser Gruppe. Die
Archäologen werden daher sicher ihre Meinung
über die vorrömische Iimerschweiz noch ändern
müssen, wie sie es in Bezug auf die römische auch
tun mußten. Noch im 7. Jahresbericht (1914) der
Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte mußte Dr.
P. Em. Scherer im Zusammenhang mit der Be-
sprechung des römischen Gutshofes in Alpnach
feststellen: «Die beinahe zum Dogma gewordene
Ansicht, die Römer hätten in der Urschweiz kei-
nen festen Fuß gefaßt, hat sich als unrichtig her-
ausgestellt. Ferner ist die Besitzergreifung Hel-
vetiens durch die Römer eine durchdringendere
gewesen, als gewöhnlich angenommen wird.»
Sorgfältige Beobachter der innerschweizerischen
Orts- und Flurnamen wären dieser Meinung weit

ferngeblieben. Und P. Scherer, als aufmerksamer
Beobachter, weist selbst auf gewisse, römische
Spuren verratende Namen hin. Gerade das Vor-
kommen von zwei Vertretern einer wichtigen
gallorömischen Namenschicht zu beiden Seiten
Luzerns: Küßnacht und Alpnach, welches letzte
schon in den ersten Jahrzehnten der christlichen
Zeitrechnung gegründet worden sein muß, also
kurz nach der römischen Eroberung im Jahre 15,
scheint eine keltische Besiedelung vorauszusetzen;
denn die Römer hätten kaum so rasch das stille
Tal von Obwalden erschlossen und besiedelt,
wenn nicht der Kultureinfluß der Kelten mit sei-
nem mächtigen Ausdehnungsdrang ihnen die
Wege bereitet hätte. Da Cham sicher ein kelti-
scher Name ist, darf man mit ziemlicher Sicher-
heit zwischen dem Zuger- und dem Vierwaldstät-
tersee und den Berner Oberländer-Seen latenezeit-
lichen Verkehr und Kulturzusammenhang anneh-
men.

Die eben erwähnten innerschweizerischen
Namen. Küßnachl und Alpnach führen uns auf
eine neue Namenschicht, die in sehr bedeutsamer
Weise den Zusammenhang zwischen der gallohel-
vetischen und der römischen Zeit veranschaulicht.
Es sind die Namen mit der Endung -ach -7). Das
Wesen dieser Siedelungsnamen ist nicht seit allzu-
langer Zeit erkannt. Im Geographischen Lexikon
der Schweiz sind sie zumeist falsch gedeutet.
Auch das Schweizerische Idiotikon VI. Sp. 997
stellt die beiden Reinach irrtümlich zu einem
Bachnamen Rin. Wo das neue Historisch-biogra-
phische Lexikon Erklärungen dieser Namen gibt,
sind sie im allgemeinen richtig. Freilich sind sie
bei den Vertretern der frühgeschichtlichen For-
schung weder alle bekannt, noch nach ihrer siede-
lungsgeschichtlichen Bedeutung richtig einge-
schätzt. Auch hier offenbart sich wieder ein
Zwiespalt zwischen Ortsuameiiforschung und Bo-
denforschung, ein Mangel an gegenseitigem Ver-
ständnis. Den Weg zur sprachlichen Einsicht in
diese Namenart hat der jetzige Luzerner Kan-
tonsschulprofessor Dr. Stadelmann gebahnt, indem
er 1901 den Kanton Freiburg und einen angren-
zenden Teil des Waadtlandes auf sie untersuchte
und auch auf einige deutschschweizerische Ver-
treter hinwies. Einen Gesamtüberblick über die
deutschschweizerischen Ortsnamen auf -ach und
eine noch unvollkommene siedelungsgeschicht-
liche Deutung gab 1923 erstmals der Schreiber
dieser Zeilen28). Der Freiburger romanische

Sprachwissenschafter Dr. Aebischer griff 1927 das
Thema in der Zeitschrift für Ortsnamenforschung
wieder auf. Er vermehrte zwar meine Aufzäh-
lung um einige neue Beispiele; andere von mir
aufgeführte ließ er ohne Begründung weg. Ab-
gesehen von diesen sind wiederum einige weitere
zuzufügen, und die Flurnamen- und Urkunden-
forschung wird sehr wahrscheinlich noch mehrere
zutage fördern. Aebischer's Nachweise von Bö-
denfuiiden sind mangelhaft; er erwähnt nicht
einmal alle römischen, die noch wichtigeren
latenezeitlichen gar nicht. Mit Siedelungsge-
schichte befaßt er sich in dieser Arbeit nicht.
Auch erfaßt Aebischer nur die deutschschweize-
rischen -ach-Orte; die welschschweizerischen, die
ein Mehrfaches von jenen ausmachen, sind noch
nicht gesamthaft behandelt worden. Dagegen ist
den französischen und rheinischen -acum-Namen
eine gute Bearbeitung zuteil geworden 29), wenn
auch weniger im frühgeschichtlich-archäologi-
schen als im sprachlichen Sinne.

Sprachlich betrachtet, bestehen unsere Orts-
namen aus einem gallischen Personennamen oder
römischen Familiennamen und der gallischen Ab-
leitungssilbe -acos, latinisiert -acus oder -acum.
Der Gallier hatte nämlich wie der Germane nur
einen Namen, einen zweigliedrigen Vollnamen:
Orgetorix, Dietrich, oder einen verkürzten ein-
stämmigen Orgetos, Dieto, oder mit einer Bil-
dungssilbe abgeleiteten, z.B. Diviko (der helveti-
sche Führer), Gibicho (der burgundische König).
Die Römer dagegen hatten das Zwei- oder Drei-
nameii-System: Numa Pompilius, Marcus Tullius
Cicero, mit Vorname, Geschlechtsname und Zu-
name. Demnach geht z.B. Küßnach(t) auf eine
alte Form Cossiniaco zurück. (Man vergleiche
mit dieser spätlateinischen Normalform die ita-
lienischen Brissago, Certenago.) Die -acum-Namen
der deutschen Rheinlande zeigen die Endung
-ich oder -ig: Metternich, Jülich, Nennig. In den
westschweizerischen und französischen Mundar-
ten hat sich die gallorömische Bildungssilbe ver-
schieden entwickelt. Die häufigsten Formen sind
bei uns -y, -ie (auch -ier, iez) geschrieben: Mon-
tagny-Montenach, Champagny-Gempenach, Cres-
sier - Grissach, Meyriez - Merlach. Leicht zu er-
kennen sind die süd- und westfranzösischen auf
-ac: Cadillac, Cognac. Alle diese Ortsnamenbil-
dungen sind eigentlich die Zugehörigkeit anzei-
gende Adjektive, denen man ein Grundwort wie
fundus, Landgut, zufügen muß. Küßnacht ist also
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das Cossinische Landgut. Da die Gallier jahrhun-
dertelang in enger Fühlung mit den Römern und
früh unter ihrer Herrschaft lebten, so ist es be-
greiflich, daß ihre Eigennamen sich den römi-
schen näherten und deshalb nicht immer leicht
voneinander zu unterscheiden sind. Die in den
äußerst zahlreichen französischen Ortsnamen die-
ser Art vorkommenden gallischen Personennamen
zeigen zumeist die Endung der römischen Gentil-
(Geschlechts-) Namen -ius; es sind verkürzte Bil-
dungen. Alte zweistämmige Eigennamen kommen
in -acum-Namen nicht vor.

Vom siedelungsgeschichtlichen Gesichtspunkte
wichtig ist zunächst die Feststellung, daß die
•acum-Namen der Schweiz sich fast alle, zu einem
sehr großen Teil mehr- und vielfach, auf dem
riesigen Gebiet, das einst gallische Stämme besie-
delten, wiederholen. So findet sich unser merk-
würdiges Alznach(t) nicht nur an der römischen
Hauensteinstraße oberhalb Waldenburg, sondern
auch bei Aachen im Rheinland drunten. Die
schweizerischen -acum-Orte sind daher nur ein
kleiner Teil eines mächtig sich ausdehnenden
gallorömischen Siede!ungsbildes. Ihre Bedeutung
ergibt sich schon aus ihrer Lage und Verteilung.
Sie finden sich besonders dicht in der West-
schweiz, die ja von der glänzenden römischen
Zivilisation außerordentlich begünstigt wurde.
Dann setzen sie sich fort in der freiburgischen
und bernischen Seelandschaft: Salvenach, Gern-
penach, Kallnach, Erlach, Epsach, Ipsach, Gaicht,
älter Geiach bei Twann; bei Biel ein verschwun-
denes Brittenach; im Aaretal Kirch-Lindach,
Rüfenach, Wichtrach; gegen Burgdorf Lissach;
bei Hindelbank ein altes Lindachen; vor Solo-
thurn Bettlach, Selzach und Bellach; jenseits der
Aare Tscheppach; nahe der Einmündung der
Oenz in die Aare ein noch zu untersuchendes
Burach; an der Stelle des heutigen Niedergösgen
ein ehemaliges Bötzach; bei Kirchberg, nördlich
Aarau, ein Gelände Lörachen; dann Schinznach
und Rüfenach; am uralten Rheinübergang Zur-
zach; im untern Zürichbiet Weiach, Windlach,
Neerach, Bülach, Einbrach; bei Winterthur Seu-
zach, am Eingang zum untern Toggenburg Sir-
nach; im Rheintal Balgach und ein noch zu prü-
fendes Dornach. Oberhalb von Wallenstadt Tscher-
lach; am Zürichsee Küsnach und luchnach; in
der Innerschweiz Alznacht, Küßnacht und Alp-
nach; die aargauischen Bünzen bei Muri und
Künten bei Baden haben nach den urkundlichen

24

Belegen Buntzenach und Kuntenach Suffixverlust
erlitten; das aargauische Reinach und ein näher
zu untersuchendes urkundliches Brislachen im See-
tal haben ihre Seitenstücke im Raum von Basel;
mit dem ersten paart sich Dornach, mit dem zwei-
ten Büsserach an der Paßwangstraße; drei abge-
gangene Siedelungen sind Wistenlach bei Nuglar,
Muiizach bei Liestal und Bettenach bei Sissach.
Holznacht (Umdeutung aus Alznach) schließt
diese schöne Reihe; Giebenach, Maisprach und
ein abgegangenes Einach liegen ebenfalls im Raum
der alten römischen Augusta Raurica, Herznach
am alten Juraübergang nach Aarau, Mandach im
Jurawinkel zwischen Aare und Rhein30).

Diese Uebersicht zeigt, daß sich die -acum-
Orte an die Nähe der römischen Haupt- und wich-
tigern Nebenstraßen halten, an die Nachbar-
schaft der gallorömischen festen und städtischen
Siedelungen, allgemein an solche Landschaften,
die an römischen Kulturresten sehr reich sind.
An gut zwei Dritteln der deutschschweizerischen
-acum-Orte sind bedeutende Funde, Trümmer von
römischen Villen zutage getreten. Da Funde aber
meist Sache des Zufalls sind, dürfen wir mit
größter Wahrscheinlichkeit annehmen, daß auch
die übrigen Orte noch gegenständliche Zeugnisse
römischer Siedelung liefern werden. Die acum-
Orte nehmen also im römischen Siedeluiigswesen
eine vornehme Stellung ein. Sie waren Landgüter
wohlhabender Römer, ausgedienter Beamten und
Offiziere, die, wie man weiß, für ihre Dienste
vom Staate mit Landbesitz belohnt wurden.
Sicher waren sie nicht nur Villen, sondern zum
größten Teil mit landwirtschaftlichen Betrieben
verbunden, wie dies z. B. die verschiedenen, in
Alpnach ausgegrabenen Wirtschaftsgebäude be-
zeugen. Auf ihnen beruhte besonders die römi-
sche Wirtschaft, von deren reicher Blüte die wohl-
begründeten Schilderungen Dr. Felix Stähelins ")
einen so hohen Begriff geben. Wie sehr übrigens
die Römer die Behaglichkeit des Landlebens zu
schätzen wußten, geht aus einer Bemerkung
Stähelins hervor S 2) : «Die meisten Bürger der Ko-
lonie (Augusta) dürften dauernd auf den Villen
im Landgebiet ansässig gewesen sein.» Aehnliches
wird für die Nachbarschaft der Militärlager und
-posten und der handel- und gewerbetreibenden
stadtähnlichen Vici gelten, die ja sämtliche alte
keltische Siedelungen fortsetzten. Ein französi-
scher Forscher83) äußert sich zur siedelungsge-
schichtlichen Bedeutung der französischen •acum-

Orte in ähnlichem Sinne: Die Verbreitung dieser
Namenbildung sei verbunden mit der Ausbreitung
des Ackerbaues im römischen Gallien; sie be-
zeichnen ursprünglich das Landhaus des Besit-
zers, den Mittelpunkt der Wirtschaftsdämone, um
die sich nach und nach ein Dorf, zuweilen ein
Flecken, selten sogar eine Stadt gebildet habe;
die .acum-Orte seien besonders häufig in den von
den Landwirten begehrtesten, zum Landbau am
besten geeigneten Landstrichen ...

Wir dürfen nun verschiedene Tatsachen nicht
übersehen, aus denen sich ergibt, daß das ur-
sprüngliche Bild der römischen -acum-Orte nicht
vollständig erhalten ist. Es ist schon bemerkt
worden, daß da und dort ein -acum-Name nur
als Flurname weiterlebt, andere nur noch aus Ur-
kunden nachweisbar sind. Unter ihnen gibt es
Orte, die im Mittelalter abgegangen sind, soge-
nannte Wüstungen, wie z. B. Munzach34) bei
Liestal, das einst sogar ein Kirchdorf war. Nicht
wenige -acum-Orte sind gewiß infolge der ale-
mannischen Einbrüche und Raubzüge unterge-
gangen; denn gerade die vornehmen Herrensitze
haben wohl stärker den Zorn der lange gewaltsam
in Schranken gehaltenen Alemannen zu fühlen
bekommen als die einfachen Hofsiedelungen des
keltoromanischen Untertanenvolkes. So kommt
es, daß wir eine Menge in Trümmer gesunkener
Villen haben, von denen kein römischer Name
fortlebt, an deren Stätten nur allgemeine Be-
zeichnungen wie Muri, Steinmüri, Buchsi, Buch-
seten, Kammern oder Zusammensetzungen mit
Mur-, Ziegel-, Heiden-, Alt- usw. haften. Es ist
aber auch zu beachten, daß gerade im untern
Zürichbiet, in der Nähe des uralten Rheinüber-
ganges bei Tenedo-Zurzach, des alemannischen
Einfallstores, die -acum-Namen so häufig sind, ein
Beweis dafür, daß der schließliche Uebergang
von der römischen zur alemannischen Zeit vor-
wiegend friedlich erfolgte, zu welcher Einsicht
nach langer Geltung der sogenannten Katastro-
phentheorie nun auch die Historiker sich bekehrt
haben. Nur durch nahe Beziehungen zwischen
alteingesessenem und einwanderndem Volk er-
klärt sich die Uebernahme so vieler keltischen
und keltisch-römischen Ortsnamen. Ihr Weiter-
leben ist einer der stärksten Gegenbeweise gegen
den alten Glauben an die kulturfeindlichen ger-
manischen Barbaren. Bemerkenswert beim Fort-
leben der -acum-Namen in deutschem Munde ist
der auch in den Rheinlanden zu beobachtende

Suffixverlust, durch den z. B. Montenach zu Muii-
te(n), Kuntenach zu Chünte(n), Bunzenach zu
Bünze(n) wurde; ferner die Abschwächung der
tonlosen Endung, z. B. in Salvene aus Salvenach,
in Büeli aus Bülach, in Itschne aus Itschnach
(vergleiche den Familiennamen Itschner). Auf
der ändern Seite findet sich gelegentlich eine Er-
weiterung mit -en, offenbar nach Analogie der
vielen Dativ-Mehrzahlformen, wie sie sich in Orts-
namen z. B. in den -ingen-Namen zeigen, so in
mundartlichem Grissiche statt Grissach, Lörachen,
Liiidachen u. a.; ferner ist zu erwähnen das An-
wachsen eines -t am auslautenden Reibelaut, eine
Entwicklung, die sich auch am allgemeinen
Sprachgut beobachten läßt3r'); vergleiche Alz-
nacht, Küßnacht und Rüefenacht. Eine weitere
merkwürdige Erscheinung ist ebenfalls an rhei-
nischen -acum-Namen beobachtet worden, daß sie
nämlich gelegentlich in scheinbar deutsche -ingen-
Namen übergehen, ein Beleg dafür, wie stark die
Angleichung an benachbartes Namengut wirkt.
So ist für das freiburgische Bösingen, das starke
römische Spuren aufweist, eine alte Form Bassi-
niaco30) belegt. Bollingen am obern Zürichsee
kommt im 9. Jahrhundert als Pauliniagum 37) vor.
Die Römer scheinen dort einen Steinbruch aus-
gebeutet zu haben. Freilich kommt es vor, daß
gelehrte Schreiber solche -acum-Formen nach
dem Muster der echten neu konstruiert haben.
Solchen Fällen hat sowohl der Namenforscher
wie der Bodenforscher scharfe Aufmerksamkeit
zu schenken. Aebischer geht in der genannten
Arbeit freilich darüber hinweg und bemüht sich
mit einer, man möchte fast sagen pedantischen
Sorgfalt, die in den -acum-Namen enthaltenen
Personennamen festzulegen. Dagegen sondert er
diese Personennamen nicht in gallische und römi-
sche, wie es der Erforscher der nordfranzösischeii
und rheinischen -acum-Orte tut.

Gerade die Tatsache jedoch, daß -acum eine
gallische Bildungssilbe ist und den so gebildeten
Ortsnamen zu einem sehr großen Teil gallische
Personennamen zugrunde liegen, zwingt uns, ihre
siedelungsgeschichtliche Rolle in die gallisch-
helvetische Zeit zurück zu verfolgen. Das tut
weder Aebischer noch Dauzat, da sie sich zu
wenig um Vorgeschichte kümmern. Es ist aber
ohne weiteres anzunehmen, daß die Römer diesen
Namentyp nicht angewendet hätten, wenn nicht
eine starke Schicht rein gallohelvetischer •acum-
Orte schon vorhanden gewesen wäre. Kaspers hat
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gezeigt38), daß es durchaus nicht angeht, die Ent-
stehung dieser Orte erst in die römische Zeit zu
versetzen, mit der Begründung, es seien keine vor-
römischen -acum-Nanien aus Gallien überliefert
von Cäsar. Die -acum-Orte waren nach der Bil-
dung ihrer Namen eben Einzelsiedelungen, die zu
nennen Cäsar keine Veranlassung hatte 38). Daß
es übrigens auch sehr alte und bedeutende Orte
mit solchen Namen gibt, beweisen Moguntiacum-
Mainz und Mattiacum, das alte Wiesbaden. Die
schweizerische Bodenforschung hat dargetan, daß
die Latene-Kultur, deren Träger gallische Stämme
waren und deren Dauer etwa vier vorchristliche
Jahrhunderte umfaßt, einen ganz bedeutenden
Stand erreicht hat, daß damals unter der Gunst
einer friedlichen Entwicklung Ackerbau und
Viehzucht, Gewerbe und Handel in hoher Blüte
standen4"). Cäsar spricht auch von 400 Dörfern
und den «reliquis asdificiis». Diese übrigen Ge-
bäude waren wohl Einzelhöfe und zahlreicher als
die Dörfer. Die helvetischen -acum-Orte können
sowohl den Einzelhöfen, was sie ursprünglich
waren, als auch den Dörfern zugehört haben;
denn sicher sind in jenen gedeihlichen Zeiten an-
fängliche Einzelsiedelungen, die über gutes Acker-
land und günstige Verkehrslage verfügten — und
das trifft bei den meisten -acum-Siedelungen
zu —, rasch zu Dörfern angewachsen. Demgemäß
müssen diese Orte auch Spuren der Latenekultur
aufweiseri. Das trifft tatsächlich bei uns und in
den Rheinlanden häufig zu. Dr. Tschumi, der
Berner Gelehrte und praktische Bodenforscher,
sagt in seiner «Urgeschichte der Schweiz»: -acum-
Orte treten fast immer da auf, wo auch Latene-
funde nachgewiesen werden konnten. Wenn auch
an noch vielen Orten keine Zufallsfunde zutage
getreten sind, so ist das wiederum aus dem schon
bei den -dunum-Orten erwähnten Grunde kein
Beweis gegen die Möglichkeit keltischen Ur-
sprungs der Orte.

Die Tatsache, daß an den meisten -acum-Orten
römische und an vielen Orten latenezeitliche
Spuren sich fanden, muß die Bodenforscher ver-
anlassen, auch dort nach römischen und vorrömi-
schen Kulturresten zu suchen, auch jene •acum-
Orte als Zeugen römischer, möglicherweise kel-
tischer Siedelung auf den archäologischen Karten
einzutragen, wo deren Spuren noch nicht ans
Licht gekommen sind. Aber auch in diesem
Punkte scheint die Archäologie von der notwen-
digen Fühlung mit der Namenforschung noch
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weit entfernt zu sein. So sagt Felix Stähelin*1)
zwar: «Die nicht seltenen -ach-Namen von Orten,
an denen Latenefunde zutage getreten sind, be-
weisen Kontinuität der Besiedelung von der kel-
tischen über die römische Zeit hinaus bis zur
Gegenwart.» Zu Cäsars Nachricht von den 400
Dörfern aber bemerkt er42), sie seien samt und
sonders für uns fast spurlos verloren. Wie rei-
men sich die beiden Sätze? Man wird den zwei-
ten nicht so ernst und wörtlich nehmen können;
denn unter den vielen -acum-Orten mit Latene-
funden kann man doch vernünftigerweise nicht
lauter Einzelhöfe verstehen, denn Hofnamen
gehen leichter unter als Dorfnamen. Und wenn
auch die Bodenforschung im Rückstand ist, so
bilden die deutschen und welschen -acum-Orte
doch zusammen ganz ansehnliche helvetische Sie-
delungszeugiiisse. Die Personennamen vermögen
freilich nicht zu entscheiden, ob ein Ort eine
Gründung der keltischen oder der römischen Zeit,
eines keltischen oder römischen Siedlers sei; denn
einerseits können Einzelhöfe ihren Namen mit
dem Besitzer gewechselt haben, anderseits können
Gallier in römischer Zeit römische Namen 43) an-
genommen haben. Auch wird nur die Spatenfor-
schung feststellen können, ob es sich um Einzel-
oder Gruppensiedelung handelt. Auf alle Fälle
aber geht Stähelins Behauptung zu weit. Mög-
licherweise sind auch infolge der Verwüstung der
Siedelungen vor dem helvetischen Auszug •acum-
Orte dauernd verschwunden. Nach der Heimkehr
der Geschlagenen und mit dem Eingreifen der
großzügigen römischen Wirtschaftsorganisation
werden aber wohl die meisten alten -acum-Siede-
lungeii einen raschen Aufschwung genommen
haben zu der Bedeutung, die im vorigen geschil-
dert worden ist. Sicher sind in der römischen
Zeit noch neue Siedclungcn nach diesem Typ be-
nannt worden; denn durch seine starke Vertre-
tung im alteinheimischen Namengut übte er auch
einen starken Einfluß aus auf die spätere Namen-
gebung, und zudem war die römische Heeres- und
Wirtschaftsordnung stark von Galliern durch-
setzt. Völlig haltlos und erzwungen ist, was
Stähelin wiederum über die Schlüsse von Orts-
namen auf die Besiedelung sagt4 4): «Gewiß
stammen manche in deutscher Sprache auf -ach,
in französischer auf -y endigende Dorfnamen von
den römischen Bezeichnungen der vom Staate
einzelnen Bürgern als Eigentum zugewiesenen
Grundstücke (fuiidi) her, die auf gallischem Ge-

biete durchweg ein für allemal nach dem Namen
des ersten Besitzers mit der keltischen Endung
-ani m bezeichnet wurden; gewiß ist es außeror-
dentlich wahrscheinlich, daß z. B. die Namen der
heutigen Dörfer Alpnach und Rüfenach (Kanton
Aargau), bei denen die Ueberreste bedeutender
Villen gefunden sind, auf alte Fundusbezeichnun-
gen Alpiniacum (Gut des Alpinius) und Rufini-
acum (Gut des Rufinius) zurückgehen. Aber
andererseits ist die Möglichkeit nicht zu bestrei-
ten, daß in zahllosen Fällen derartige Bezeich-
nungen und Endungen von den Alemannen über-
nommen und auch auf ihre eigenen Siedelungen
angewendet worden sind.» Also: «manche» der
•ach- und -y-Namen stammen von römischen
fundi her! Woher sollen dann die übrigen stam-
men? Sie sind doch nicht von den Alemannen
erfunden worden. Besteht irgend ein Grund da-
gegen, daß nicht alle diese Herkunft haben?
Warum ist es bloß außerordentlich wahrschein-
lich, daß z. B. Alpnach und Küßnach auf alte
Fundus-Bezeichnungen zurückgehen. Gibt es
sprachlich und siedelungsgeschichtlich eine an-
dere Erklärungsmöglichkeit? Nein! Denn Stähe-
lins «aber»-Satz muß als Widersinn bezeichnet
werden. Wenn die Alemannen -acum-Namen
übernommen haben, so setzt das doch voraus, daß
die so benannten Siedelungen in nächster Nach-
barschaft existiert haben. Es ist nicht vernünftig,
anzunehmen, sie hätten einen irgendwo gehörten
•acum-Namen auf eine eigene Siedelung übertra-
gen. Die Bodenforschung hat doch gezeigt, daß
die Alemannen als kluge, landbegehrende Acker-
bauer sich in zahllosen Fällen auf gallorömischen
Höfen oder in deren unmittelbarer Nähe nieder-
gelassen haben. Weil aber allenthalben noch
keltoromanische Bevölkerung weiterlebte — die
Vernichtungstheorie ist abgetan —, die in man-
cher Beziehung den germanischen Eindringlingen
überlegen war, so lebten auch zahlreiche gallo-
römische Namen weiter und wurden schließlich
zu einem guten Teil auch von den neuen Herren
des Landes übernommen und weitergeführt. Jeder
heutige -acum-Name setzt eine gallorömische

Siedelung voraus und eine ortsansässige oder
nachbarliche keltoromanische Bevölkerung, mit
der die Alemannen in Fühlung standen und sich
vermischten. Wo solch ein römisches Landgut
durch Raub- und Kriegszüge zugrunde gerichtet
war, wo der keltoromanische Einfluß zu schwach
war, da gingen eben die alten Namen unter, und
es setzten sich deutsche Bezeichnungen fest, auch
wo der Siedelungsgrund unter römischer Bewirt-
schaftung gestanden hatte.

Wenn das so hochwertige und gründliche Buch
Stähelins das frühgeschichtliche Namengut der
Schweiz in dermaßen ungenügender Weise bewer-
tet, so begreift man, daß auch andere, an sich
vorzügliche ur- und frühgeschichtliche Darstel-
lungen in dieser Hinsicht nicht ganz befriedigen.
Dr. Tschumi macht zwar eine kleine Anzahl von
-acum-Orten mit Latenefunden namhaft, verfolgt
aber ihre siedelungsgeographische und siedelungs-
geschichtliche Bedeutung nicht weiter. Der Ver-
fasser der Urgeschichte des Thurgaus verliert kein
Wort über den Namen Sirnach, dem in Anbe-
tracht der römischen Funde der Umgebung und
seiner Lage am westlichen Eingang zum Thurtale
ohne Zweifel eine große Bedeutung zukommt.

Ein dritter, für die Beziehungen zwischen
Ortsnamen und Frühgeschichte höchst wichtiger
Punkt ist die Frage nach dem Ursprung der
Wilorte. Sowohl die Annahme als die Ablehnung
ihres römischen Ursprunges sind zu weit getrie-
ben worden. Auch hier redet man zum Teil an-
einander vorbei. Auch hier kann uns nur enge
Zusammenarbeit zwischen Siedelungs-, Gelände-,
Sprach- und Urkundenforschung in der Erkennt-
nis vorwärts bringen. Die weitgreifende Frage ist
begreiflicherweise in Felix Stähelins Buch auch
nicht befriedigend behandelt. Auch der Beitrag
von Dr. Traugott Schieß45), der die Frage etwas
einseitig vom Standpunkt des Urkundenhistori-
kers anfaßt und die Befürworter des römischen
Ursprungs zu leichtfertig abtut, ist nur von be-
schränktem Wert.

Der Gegenstand soll bei anderer Gelegenheit
eingehend behandelt werden.
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») Die Römer in Württemberg, Stuttgart 1928, S. 9.
«) P. Aebischer, Annales fribourgeoises, Jahrg. 13, S. 83.
") Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums-

kunde 1926. Zu Tarodunum-Zarten, vergl. E. Fabricius, Die
Besitznahme Badens durch die Römer, Heidelberg 1905,
S. 14 f.

») Dauzat, S. 102, f.
») Stähelin, S. 119. Anm. 3 nennt Zurzach einen deut-

schen Namen. Er will wohl im Beleg Wrzacha beim Geo-
graphen von Ravenna aus dem 6. Jahrhundert das alt-
deutsche aha-Wasser sehen . Der Rhein hat die Bezeich-
nung kaum getragen. (Hat der nahe «Achenberg» seinen
Namen von der Aussicht auf die beiden großen Wasser
Rhein und Aare?) Übrigens würde eine so alte Form kaum
die Verhärtung ch zeigen, sondern -aha lauten. Aebischer
(Zeitschrift für O.-N.-Forschung, III. 38) und andere stel-
len den Namen Zurzach zu den folgenden galloröm. -acum-
Namen. Der Name der «bürgerlichen» Siedelung hätte den
alten Namen Tenedo verdrängt. Das anlautende Z ist die
angewachsene Präposition z(e). Bei Eschenz aus Zaschinza
(keltisch Tasge[n]tium) ist im Gegenteil das vermeintliche
z(e) abgetrennt worden (vergl. auch Cerlier = [Z] Erlach-
Tscherlach, S. 8).

") Dr. Tschumi im Hist.-biogr. Lexikon 11.128.
») Dr. Rob. v. Planta, Züricher Vortrag, 18. XI. 1925.
s«) Zeitglocken (Beilage z. Luz. Tagblau), 22. III. 1929.
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») Nach schriftlicher Mitteilung.
») Nach schriftlicher Mitteilung.
*) Saladin, Zum Ortsnamen Kriens («Vaterland», 9.

und 16. V. 1927). W. Kaspers, Etymolog. Untersuchungen
über die mit -acum usw. gebildeten nordfranzösischen Orts-
namen (Halle 1918), S. 242, verzeichnet auch einen gall.
Namensstamm Grient-.

") Fernzuhalten sind hier die Namen mit den alt-
deutschen Bestandteilen: aha Wasser, das sich in der Ost-
schweiz zu -ach verhärtet hat: Salmsach, Egnach, Uznach
(745 Uzzinaha) und -ahi, einem Sammelsuffix, das sich
zwar im Mittelhochdeutschen zu -ach entwickelt hat (dar-
nach, Dornicht, rorach, Röhricht, widach, Weidicht), aber
kaum in unsern Mundarten, wo es gewöhnlich zu -i ver-
kümmerte (Hasli, Birchi, Sali = Weidengebüsch).

a>) Saladin, Zur Siedelungsgeschichte des freiburgischen
Sensebezirks («Freiburger Geschichtsblättcr» 1923 und
Sonderabdruck), S. 25 ff.

»») Vergl. W. Kaspers, a. a. 0. und Die -acum-Ortsnamen
des Rheinlandcs, Halle 1921.

*>) Aebischer hat meiner Aufzählung folgende Namen
zugefügt: Bünzen alt Bunzenach, Küntcn alt Kuntenach,
Einach, Wistenlach.

Dagegen übergeht er folgende 6 Namen:
Balgach, trotz verschiedener Belege des Namens bei

Gröhler, S. 192, und Kaspers, S. 35 und 205. Das benach-
barte Dornach möchte er eher früher ahd. dornahi, Dor-
nicht halten; «da die Gegend keinen sichern -acum-Namen
besitzt». Die mangelhafte Schreibung von 890: Palgaa ist
kein Beweis gegen die Möglichkeit eines Balgiacum, denn
sie findet sich auch in Sirna, Manda, Herzena, Gibena (Be-
lege bei Aebischer), die sicher gallorömisch sind. Zudem
fehlt es auch nicht an römischen und altern Funden. Eine
deutsche Erklärung dürfte nicht leicht zu finden sein.

Wenn Dornach kein -acum-Name ist, BÖ ist es eher
eine Zusammensetzung mit aha, als eine Ableitung mit -ahi.

Bötzach (Verweise auf Bodenfunde bei Saladin, S. 27) ;
zu untersuchen ist das Verhältnis zu den Namen Bözen
und Bözberg (vergl. Stähelin, S. 172).

Itschnach. Die alte Form des Namens: Iciniaco findet
sich nach der Peutingerschen Tafel im bair. Mittelfranken
(vergl. P. Reinecke, Die örtliche Bestimmung der antiken
geographischen Namen . . . . . Bayr. Vorgeschichtsfreund,
IV. 1924, und Friedr. Wagner, Die Römer in Bayern, Mün-
chen 1928, S. 22). Zum gall. Personennamen Iccius (Ka
spers, S. 258) darf man eine Ableitung Iccinius annehmen.

Tscheppach; über Funde in der Nachbarschaft siehe
14. Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Ur-
geschichte, S. 75. Der Anlaut scheint auf späte romanische
Bevölkerung zu deuten.

Tscherlach = Cerlier (Z-Erlach), in archäologisch sehr
reicher Gegend (vergl. Dr. Johannes Egli, Zur Geschichte
des St. Galler Oberlandes, St. G. 1929 und Jahresbericht der
Schweizer. Gesellschaft für Urgeschichte X. 89, XV. 145.

II i'iiii-Ii, in ebenfalls fundreicher Landschaft. Zu
Grunde liegen könnte der P. N. Vivius (Kaspers 189).
Vergl. die Entwicklung von lat. vivarium zu mundartl.
Weier.

Weitere Forschungen ergaben die Namen:
Bettenach, siehe Histor.-biogr. Lexikon IV. 681;

Name vom selben Stamm wie Bettlach.
Burach, westlich Bützberg. Deutet der benachbarte

Name Welschland auf späte romanische Bevölkerung?
Kaspers, S. 219, hat Belege für Buracum. Was hat der
Name Burechhubel im Flugbrunnenmoos beim bernischen
Habstetten zu bedeuten? Der 7. Jahresbericht der Schweiz.
Gesellschaft für Urgeschichte, S. 131, berichtet nur von
einer Erdburg. Und Burach westlich der Straße Kerns-
Stans bei St.Jakob?

Alznacht, siehe Saladin, Zeugen römischer Siedelung
im Zugerlande, «Heimatklänge», 7. März 1926. Vergl. Alze-
nach bei Aachen (Kaspers, S. 5).

Lindachen, siehe Histor.-biogr. Lexikon IV. 224, Sage
von einer einstigen «Stadt», Spuren von römischen Mauern.

Brislachen, siehe Geschichtsfreund 45, S. 76. Die Form
Brislacherrun ist der Wessenfall der Bewohnerbezeichnung.

Die Namen sind aufgeführt unter: Der Hof z* Gallikon
(seither abgegangen) und dieser zwischen Sengen und
Bonoltswile (Boniswil).

«) S. 363 ff.

») S. 396, Anmerkung 3.

«») Dauzat, S. 114.

«) G. Burckhardt, Basler Heimatkunde, Bd. II, S. 25.

») Vergl. Habicht aus mhd. habech, Domicht aus mhd.
dornach.

») Saladin, Freib. Sensebezirk, S. 93; vergl. die «Bas-
siniaco» bei Kaspers, S. 39.

") Histor.-biogr. Lexikon II. 296.

») Die -acum O. des Rheinlandes, S. 4.

••) Caesar nennt überhaupt wenige Ortsnamen.

<°) Vergl. die Artikel «Helvetier» und «Eisenzeit» im
Hist.-biogr. Lexikon, und Stähelin, S. 17.

* *. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. . * . . * . . * * * * * * * * *
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DIE FÖRDERUNG DES ORSTRAUES
IM KANTON ZUG
Von A. L. Doswald.

NALOG dem Vorgehen in ändern Kantonen, wo zwar, wie auch bei
uns, von jeher, jedoch immer ohne nachhaltigen Erfolg, durch Ver-
anstaltung von Obstbaukursen dieser wichtige Betriebszweig auf die
Höhe der Zeit zu bringen versucht wurde, ernannte die kantonale
Landwirtschaftskommission am 8. Februar 1928 unter dem Vorsitz von

Herrn Ständerat und Landwirtschaftsdirektor Hildebrand eine kantonale Subkom-
mission für Obstbau. Diese Kommission setzt sich zusammen aus den Herren Direktor
J. Stutz, als Präsident; Anton Zürcher, Büssikon, Baar, A. L. Doswald, Zug, und
als ihre Aufgabe wurde bezeichnet eine gründliche Rationalisierung des Obstbaues,
um die Rendite zu heben und so beizutragen zur Behebung der Krisis in der Land-
wirtschaft.

Leider war nun im Jahre 1928 der Zeitpunkt zur Inangriffnahme umfassender
Maßnahmen schon etwas' zuweit vorgerückt, und die Kommission mußte sich mit Rück-
sicht auf die nur ganz geringen zur Verfügung stehenden Mittel auf Einzelaktionen
beschränken. Hieher gehört nun die Einführung von Maßnahmen zur Bekämpfung
der Feinde und Krankheiten der Obstbäume, das sogenannte Baumspritzen.

An dem kurz auf die Ernennung der Subkommission folgenden Bauerntag
wurde durch Herrn Dr. K. Meier, Direktor der Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und
Gartenbau inWädenswil, ein sehr klarer und überzeugender Lichtbilder Vortrag über
die Schädlingsbekämpfung im Obstbau gehalten und damit die Aktion eingeleitet.
Eine beschränkte Anzahl Landwirte entschloß sich zur Anschaffung der erforderlichen
Apparatur, während den Vorsichtigeren, die zuerst greif bare Tatsachen haben wollten,
sich ein Mitglied der Kommission mit einer Baumspritze zur Verfügung stellte und
bestrebt war, so gut als es auf diese Art möglich war, den Schädlingen zu Leibe zu rücken.
Der Wahrheit zur Ehre muß aber gesagt sein, daß nicht die Obstbaukommission als
erste im Kanton systematische Spritzversuche veranlaßte, sondern schon ein oder
zwei Jahre vorher hatte Herr A. Staub auf Stalden, Menzingen, die Versuchsanstalt in
Wädenswil zu diesbezüglichen Versuchen an den Kirschbäumen auf seinem Heim-
wesen veranlaßt. Die Versuche, nun seit einigen Jahren im Gang, haben recht interes-
sante Sachen zu Tage gefördert und wenn der Ertrag auch nicht ganz den Erwartungen
entsprach, so muß dies auf das Konto allzu später Fröste im Frühjahr geschrieben
werden.
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Die Einführung der Schädlingsbekämpfung hat nun nach verschiedener Seite
Gutes gewirkt. Einmal ist man veranlaßt worden zu beobachten, was für Schädlinge
und Krankheiten dem zugerischen Obstbau Schaden zufügen. Da kann man sagen,
daß wir von allen Sorten besitzen, und wenn ich die wichtigsten nennen will, so
kämen da Apfelblütenstecher, Kirschbaumblütenmotte, Frostspanner, Knospenwickler,
Gespinnstmotte, Obstmade in Betracht, verschiedene Arten Läuse, wie Blatt-, Blut-
und Schildläuse, und dann die durch Pilze verursachten Krankheiten, die Schrotschuß-
Krankheit am Steinobst, speziell an den Kirschen, und der Schorf.

Bezüglich der Verbreitung dieser Schädlinge und Krankheiten kann konstatiert
werden, daß sie auf dem ganzen Gebiete des Kantons Zug anzutreffen sind, nur mehr
oder weniger stark, und es mag gerade hier angefügt werden, daß das Gebiet der Stadt
Zug, das sich von Oberwil den Hängen des Zugerbergs entlang bis gegen Baar hin-
zieht, als besonders geschützt bezeichnet werden muß. Es wäre also Grund genug
vorhanden, die Sache energisch an die Hand zu nehmen, und der Aufwand macht sich
auch bezahlt, wenn nachfolgendes beachtet wird. Einmal müssen wir bedenken, daß
die Baumbespritzung eine prophylaktische, also eine vorbeugende Maßnahme ist und
wir nur Herren der Situation sind, wenn wir zuerst auf dem Platze. Wir müssen
genau die Biologie der Schädlinge, seien sie nun tierischer oder pflanzlicher Art,
kennen und den Zeitpunkt wissen, wo sie von uns erreichbar sind. Die meisten In-
sekten, die bekanntesten Ausnahmen sind die verschiedenen Läusearten, befallen die
Bäume im Frühjahr, sei es nun kurze Zeit vor der Blüte oder dann nachher. Sie
fressen vom jungen Laub, sie fressen von den Blüten oder gar von den kleinen
Früchten, und wenn wir dann durch frühzeitige Anwendung eines geeigneten Spritz-
mittels diese ihre Nahrung mit einem einige Zeit anhaftenden Belag überziehen,
der sie vernichtet, wenn sie davon fressen, so haben wir es mit ihnen gewonnen.
Anders ist es mit den Pilzkrankheiten. Ihr Auftreten wird durch feuchtwarme Wit-
terung begünstigt und zwar angefangen vom Frühjahr bis in den Herbst. Wenn wir
dann da nicht immer und immer wieder dahintergehen, so müssen wir eben die
Schuld für das Mißlingen uns selber zuschreiben.

Wir müssen also ganze Arbeit leisten und wenn wir uns zu diesem ent-
schließen, so müssen wir uns auch an erprobte Mittel halten. Die bekanntesten und
auch von der Kommission mit Erfolg zu ihren Versuchen benutzten sind die von
Dr. Maag, Dielsdorf.

Hauptsache ist, daß nun die Sache Fuß gefaßt hat, und wenn dies auch noch
nicht in einem überaus großen Umfang der Fall ist, so ist da vielleicht weniger der
Umstand schuld, daß eine Spritze und das nötige Material angeschafft werden muß,
sondern vielmer die Angst vor der Mehrarbeit, häufig dann noch in einer Zeit, da der
Bauer sowieso voll belastet ist, ein gewichtiges Moment beim heutigen Leutemangel



in der Landwirtschaft. Vielleicht ist es einmal möglich, hier etwas zu tun, damit die
Schädlingsbekämpfung doch in großem Umfang durchgeführt werden kann, denn
ohne dieselbe wird es der zugerischen Landwirtschaft nicht möglich sein, jene
Qualität zu liefern, die nun einmal auf dem Markte verlangt wird. Es betrifft diese
Forderung speziell das Kernobst. Anderseits muß aber gesagt sein, daß es einzig
durch die Baumbespritzung möglich ist, unsere großen Kirschbaumbestände in neuem
Glänze auferstehen zu lassen, und das ist für viele Orte, wo der Kirschbaum prozentual
eine hervorragende Stelle einnimmt, wichtig.

Um nun zu den weitern Arbeiten überzugehen, welche die kantonale Obst-
baukommission im ersten Jahre ihres Bestandes in Angriff nahm und auch durch-
führte, so wäre nun eine am 14. und 15. Juli 1928 zur Durchführung gelangte Kir-
schenausstellung zu nennen. Trotz der verschiedenen Schwierigkeiten, wie der kleine
Kirschenertrag, dann auch ungleiche Reife und geringe Haltbarkeit, wurden doch von
29 Ausstellern ca. 120 Körbchen zur Ausstellung gebracht, die sich auf 53 verschiedene
Sorten verteilten. In einem Verkaufsstand wurden die verlockenden Früchte von
schmucken Verkäuferinnen in Zugertracht den Besuchern angeboten. Auf Grund
seiner einläßlichen Arbeiten sah sich das Preisgericht, bestehend aus den Herren
Prof. Th. Zschokke, ehemaliger Obstbau-Abteilungsvorstand an der Versuchsanstalt in
Wädenswil, und J. Theiler, Rosenberg, Zug, veranlaßt, 6 Diplome erster Klasse,
14 Diplome zweiter Klasse und 8 Diplome dritter Klasse zu verabfolgen. Anläßlich
der Ausstellung studierte und beschrieb Herr Zschokke die wichtigsten Sorten ein-
läßlich. Die Angaben wurden im Sommer 1929 auf einem Rundgang bei einigen
Ausstellern nachgeprüft und eine Anzahl typischer Bäume bekannter Zugersorten
wurde auf der Platte festgehalten. Das Material soll nun durchgearbeitet und mit
den Illustrationen versehen, publiziert werden.

Da im Herbst 1928 der Obstertrag nicht übermäßig groß war, und das Obst
schlanken Absatz fand, so wurde die von der Kommission geschaffene Zentralstelle
nicht allzu stark beansprucht. Segensreicher könnte hier eine Obstverwertungs-
genossenschaft wirken, allerdings nur mit genau umschriebenen Pflichten und Rechten
der Mitglieder.

Mit dem Winter 1928/29 nahm dann die Kommission die zur gründlichen Re-
organisation des zugerischen Obstbaues notwendigen Vorarbeiten in Angriff. Aus je-
der Gemeinde wurde durch eine Anzahl Berichterstatter, deren Arbeit hier nochmals
bestens verdankt sei, die empfehlenswertesten Kernobstsorten mitgeteilt und obwohl
die Anzahl, seien es nun Tafel-, Wirtschafts- oder Mostfrüchte, die ein jeder melden
durfte, auf nur wenige Sorten beschränkt war, so gelangten doch über 150 Sorten als
empfehlenswert zur Anmeldung! Aus diesem großen Haufen schied dann die Kom-
mission die wertvollsten aus und stellte daraus gemeindeweise sogenannte Vermeh-
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rungssortimente auf, enthaltend die Sorten, die in Zukunft in der betreffenden Ge-
meinde, sei es beim Setzen oder beim Pfropfen speziell berücksichtigt werden sollen.
Denn wir müssen allmählich dazu kommen, beim Verkauf und speziell, wenn einmal
der planmäßige Verlad in Betracht kommt, von ein und derselben Sorte größere
Posten liefern zu können.

Als dann im Frühjahr 1929 der h. Kantonsrat der kantonalen Obstbaukommis-
sion einen Kredit von Fr. 1500. — , 50°/o davon Bundessubvention, zur Verfügung
stellte, da wurde es ihr möglich, umfassender und mit mehr Nachdruck ans Werk
zu gehen.

Weil die Reorganisation des Obstbaues auch zum guten Teil eine Personalfrage
ist, indem, wie oben schon angedeutet, die Landwirtschaft stark unter einem Mangel
an Arbeitskräften leidet, so wurden im Laufe dieses Sommers durch Herrn Direktor
Stutz eine Anzahl Leute, sozusagen aus jeder Gemeinde einer bis zwei, mit den nötigen
Vorkenntnissen, zu Berufsbaumwärtern herangebildet. In ein- bis zweitägigen Kursen
zu verschiedenen Zeiten des Jahres wurden sie mit allen Arbeiten theoretisch und
praktisch vertraut gemacht, und wir hoffen nun mit ihrer Hilfe rascher zu greifbaren
Resultaten zu kommen.

Ein bekanntes Sprichwort sagt: »Worte bewegen, Beispiele reißen hin« und
nirgends ist die Beachtung dieses Sprichwortes angezeigter als bei der Einführung
von Neuerungen in der Landwirtschaft. Seitenlange Zeitungsartikel über die Ratio-
nalisierung des Obstbaues, wie Reduktion der Sortenzahl und Berücksichtigung der
klimatischen und wirtschaftlichen Faktoren bei der Sortenwahl, vernünftiges Zusam-
menstellen der gleichseitigen Bäume und der Bäume mit der gleichen Reifezeit, rich-
tige Pflanzweite und Reihenpflanzung, vermehrte Pflege und Düngung der Bäume,
Schädlingsbekämpfung, Reduktion der Baum/ahl und Konzentration des Obstbaues
eines Heimwesens auf die hiefür geeignetsten Grundstücke nützen nichts, wenn die
Ratschläge als graue Theorie verschrien und überhaupt unbeachtet bleiben.

Die kantonale Obstbaukommission hat nun einen ändern Weg eingeschlagen.
Hand in Hand mit dem Berufsbaumwärterkurs ist die Anlage von Musterbaumgärten
in Angriff genommen worden. Für dies Jahr wurden solche angelegt bei Herrn Leon-
hard Ott, Bröchli, Oberwil bei Zug; Herrn Jean Bieri, Thalacker, Baar; Herrn A.
Henggeler, Baumgärtli, Unterägeri; Herrn Ph. Meier, Schloß, Steinhausen, und Herrn
Leo Luthiger, Dorf, Hünenberg. Im kommenden Jahr werden dann nach Möglichkeit
auch in allen ändern Gemeinden solche Musterbaumgärten angelegt. Bei diesen
Musterbaumgärten stellt der Besitzer einen Teil oder auch alle seine Bäume vertraglich
auf eine Reihe von Jahren der kantonalen Obstbaukommission zur Verfügung. Unter
Leitung eines Berufsbaumwärters und Mitwirkung der bäuerlichen Jungmannschaft.
der Umgebung werden alle jene Maßnahmen durchgeführt, die angezeigt und durch-



führbar sind, ohne den Ertrag, es gilt dies natürlich speziell im Anfang, wesentlich
ungünstig zu beeinflussen. Auf diese Weise sind wir bestrebt, den Zuger Bauern hand-
greiflich die Reorganisation des Obstbaues vor Augen zu führen und wir versprechen
uns vortreffliche Resultate.

Wir veranstalten dann auch Begehungen. So hatten wir diesen Herbst zwei:
die eine begann im Musterbaumgarten Oberwil und endigte im Musterbaumgarten
Thalacker. Zweck war die Besichtigung der Musterbaumgärten mit allem Drum
und Dran und dann noch spezielle Sortenkenntnis, denn als Exkursionsleiter fungierte
neben Herrn Direktor Stutz noch Herr Zschokke, ein Fachmann auf diesem Gebiet
von in- und ausländischem Ruf. Die zweite Exkursion wickelte sich auf dem Gebiet
der Gemeinde Menzingen ab und galt vor allem der Besichtigung von Spritzversuchen.
Menzingen leidet vor allem sehr stark unter Frostspannerfraß und dann auch unter
dem Knospenwickler. Die Resultate, die Herr Kantonsrat A. Hegglin, Bethlehem, der
hier als Pionier auf diesem Gebiet zu betrachten ist, erzielt hat, sind vorzügliche.
Dann liegt ja der Staldenhof, der für das Gebiet der Schädlingsbekämpfung im
Kanton Zug als historisches Gelände betrachtet werden darf, auch auf dem Gebiete
der Gemeinde Menzingen.

Um die Qualitätsproduktion anzuspornen und auch den Konsumenten Ge-
legenheit zu geben, zu sehen, was die zugerische Landwirtschaft zu leisten im stände
ist, werden auch in Zukunft Schauen der verschiedensten Art veranstaltet werden,
so Mostschauen, Kirschen- und Obstausstellungen usw.

Auf diese Weise ist die zugerische Obstbaukommission bemüht, zur Behebung
der Notlage der Landwirtschaft beizutragen, und wenn auch der Konsument dann zu
gegebener Zeit die Produkte der heimischen Scholle angemessen würdigt und nicht
Schein für Sein nimmt, bedenkend, daß aus gedeihlicher Landwirtschaft auch blü-
hende Industrie erwächst, so werden die Erfolge nicht auf sich warten lassen.
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Der Tannenwald
•

Die schwüle Sonne schwand.

Im Westen türmet mächtig,

Sturmdrohend, wetternächtig,

Sich eine Wolkenwand.

Mitunter dröhnt ein Rollen,

Ein Knurren dumpf und Grollen,

Wie wenn aus Urweltnacht

Ein Riesentier erwacht.

So schallt in ihrem Grimme

Vom hohen Wolkenthron

Des Wettergottes Stimme.

Als ob auf diesen Ton

Das Leben lauschte, regt sich

Nicht eine Kreatur;

Kein Blatt am Baum bewegt sich.

Ein Bann beherrscht die Flur.

Ist's vor dem Sturm die Stille?

Birgt in der Wolkenhülle

Sich finst'rer Mächte Spiel?

Der Kleinheit tief Gefühl

Befällt die Wesen alle,

Bringt ihren Stolz zu Falle,

Daß sie — der Sorge Raub -

Vor des Giganten Drohen

Sich ducken in den Staub.

Nur einen kümmert nicht

Der grellen Blitze Lohen.

Der darf dem Wettergrauen

In's zornige Gesicht

Erhabnen Hauptes schauen.

Recht wie ein freier Mann,

Der vor dem Thron den Launen

Des Herrschers trotzen kann,

Ob auch die Schranzen staunen!

l



Du bist's, mein Tannenwald!

Fest, wie aus Erz gegossen,

so stehst du da, entschlossen,

Zu trotzen der Gewalt!

Und plötzlich, schlangengleich,

Durchzuckt ein fahles Feuer

Der Dünste Schreckensschleier.

Aus ihrem Nachtbereich

Ein Krach, ein Schlag, ein Schüttern,

Hinhallend riesengroß,

Als sollt' der Himmel splittern!

Der Wettersturm bricht los!

Hei, wie die Windsbraut sauset,

Wie sie die Luft durchbrauset!

Sie packt mir meinen Tann

Mit wilden Stößen an;

Läßt seine Wipfel fliegen

Auf Brechen oder Biegen!

Doch richtet der Getreue

Empor sich alsobald;

Nach jedem Stoß aufs neue

Steht kampfbereit mein Wald.

Glück auf, du edler Fechter,

Du Wettersturmverächter!

Zeig, wie ein Wille fest

Vom Schicksal wohl zerbrechen,

Doch nie sich beugen läßt!

Ernst Stadiin.
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FRIEDHOFKUNST
Von Paul Styger.
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ER Grabesschmuck war zu allen Zeiten ein Merkmal der höheren Rildung.
Wir beurteilen die Kulturstufen alter Völker geradezu nach den Denk-

mälern ihrer Toten. Die Entwicklung der Prachtmonumente bei den
/ Ägyptern, Griechen und Römern zeigt, daß der Grabeskult jeweils mit

den Blütezeiten der Jenseitshoffnung zusammenhängt. Im Altertum war
das Totenmal allerdings ein Privileg der oberen Klasse, während der soziale Ausgleich

unserer Epoche selbst über das Grab hinaus wirkt. Die Reichen haben sich Mäßigung
auferlegt. Es denkt doch kein König und Kaiser mehr daran, ein Mausoleum oder eine

Pyramide zu erbauen. Dafür kommt auch der Niedrigste zu einem anständigen Be-
gräbnis und die Tage, als die Leichen armer Leute zahl- und namenlos in den Gruben

verschwanden, sind, wie die Sklaverei, gänzlich vorüber.

Allein viel größer ist der Wandel, den das Christentum gebracht hat. Das Grab
ist nicht mehr eine Stätte der Trauer, sondern des Trostes und der Hoffnung. Die

Geschichte des christlichen Grabes zeigt wohl den mächtigsten Triumphzug einer Idee,
wie sie erhabener niemals die Welt erfüllte: der Glaube an die Auferstehung. Welcher
Gedanke vermöchte der Kunst glänzendere Aufgaben zu stellen?

Es entspricht der Natur der Sache, daß der christliche Friedhof nicht bloß aus
Pietätsrücksichten gegen die Bestatteten liebevolle Pflege erheischt, sondern auch daß
die Hinterbliebenen beim Besuch der Gräber trostreiche Stärkung, aufrichtendes Mit-
leid und liebevolle Mahnworte empfinden. Leider ist es eine Tatsache, daß der moderne
Mensch für Jenseitsgedanken wenig Zeit zur Verfügung hat. Wann besucht denn der
Großstädter einen Friedhof? Die Beisetzungen erfolgen geschäftsmäßig rasch, vielerorts

mit dem Auto. Auf dem Lande mehren sich die Klagen über das eintönige Kreuzfeld,
das keine tiefere Anregung zu bieten vermag. Versuche mit Waldfriedhöfen haben

ebensowenig Befriedigung gebracht wie die Ausstellungen moderner Grabeskunst und
inzwischen macht das Krematorium in den Großstädten eine bedenkliche Propaganda.

Alles was an idealen Reformabsichten auf diesem Gebiete bisher zustande kam, ver-
mochte keinen durchgreifenden Erfolg zu erzielen. Auch genügt es noch lange nicht,

die Künstler allein für die ganze Dekadenz verantwortlich zu machen. Ja die Zusammen-
hänge haben offenbar einen so breiten Umfang, daß es auf die reine Utopie herauskäme,

wollte man mit raschen Mitteln eine Blüte der Friedhofkunst herbeiführen.



Darum will auch diese kurze Auseinandersetzung des Problems nicht mehr ver-
sprechen, als sie halten kann. Zunächst kann es sich nur darum handeln, die Ursachen
des Zerfalles aufzudecken, vor falschen Tendenzen zu warnen und dann die Richtung
zu weisen, in welcher eine neue Entwicklung zustande kommen kann.

Die Anlage unserer Friedhöfe auf ebenem Felde, mit den eng gereihten Gräber-
zeilen zwischen schmalen Wegen, bietet, mit Ausnahme der an die Umfassungsmauern
angelehnten Denkmäler, die Schwierigkeit, daß das Grab rund herum sichtbar ist.
Praktisch wird zwar durch das Kreuz oder den Stein zu Häupten des Grabes eine einzige
Schauseite betont, aber eben dadurch verliert das Gesamtbild jede gefällige Anordnung.
Eine Reihe gleichmäßiger Grabhügel mit Kreuzen und Bildstöcken kehrt der ändern
den Rücken. Manchmal wird wohl mit einer Pflanzen- oder Baumgruppe die Abge-
schlossenheit einzelner Denkmäler erreicht, aber eine künstlerisch befriedigende Form
ist noch nicht gefunden. Eine der Möglichkeiten, den unschönen Gesamtanblick zu ver-
meiden, besteht darin, die freistehendenDenkmäler möglichst tief zu halten. Ferner sollte,
wenigstens wo die Bodengestaltung geeignet ist, die leichte Terrassenanlage bevorzugt
werden, damit möglichst viele Gräber an die Trennungsmäuerchen anlehnen können.

Was die einzelnen Denkmäler betrifft, ist die allgemeine Klage gewiß nicht
unberechtigt, daß die heutige Friedhofkunst gedankenarm, flach und eintönig geworden
sei. Wir sehen auf dem Gottesacker neue Monumente mit längst vergriffenen, nichts-
sagenden Darstellungen, die nach alten Vorlagen wiederholt sind, wie z.B. die gebrochene
Säule, der geknickte Baum, die umflorte Urne, der Genius mit gesenkter Fackel. Sehr
häufig kommen archaische Symbole zur Geltung, besonders Anker, Palmzweig und
Taube. Kein Gelehrter kann zwar heute bestimmen, was diese Zeichen im Altertum
bedeuteten. Schon der hl. Paulus spricht zwar vom Anker der Hoffnung. Dieses Symbol
kommt, wie die beiden ändern, in der Antike ebenso häufig auf heidnischen, wie
christlichen Monumenten vor. Auch die vielen Madonnen- und Kalvarienbilder, die
das Hauptthema der Friedhofkunst ausmachen, sind eigentlich recht beziehungslos
hingestellt. Sie passen gerade so gut in Kirchen, Kapellen und Wohnhäuser. Damit
der Betrachter den Zusammenhang zwischen der Kreuzigungsgruppe und dem Ver-
storbenen erfassen kann, muß wenigstens durch eine deutliche Inschrift, etwa in Gebet-
form, auf die Verdienste des Leidens und Todes Christi, die Erlösung der Seele, die
Öffnung des Paradieses hingewiesen sein. Man kann schon sagen, das verstehe sich von
selbst, aber denken die Leute aus dem Volk daran, wenn man es ihnen nicht wörtlich
vorsagt? Auf einem interkonfessionellen Begräbnisplatz mag das Fehlen des Kreuzes
auf dem christlichen Grab weniger entschuldbar sein, aber auf unseren Friedhöfen, wo
immer noch hölzerne und schmiedeiserne Kreuze in langen Reihen stehen und in der
Regel noch ein großes Ablaßkreuz für alle Verstorbenen, darf man kein Bedenken
tragen, die Einförmigkeit zu unterbrechen. Unsere Friedhofbilder sind zu allgemein
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gehalten, ohne direkte Bezugnahme auf das Jenseits. Oft sind sie sogar so charakter-
und prinzipienlos, daß sie zum Vorübergehenden nur von Todesschauer, Verlassenheit,
trüber Verzweiflung und Trauer sprechen. Auch die Inschriften kommen selten über
das stereotype Schema hinaus. Es gäbe doch für alle Einzelfälle passendere Ausdrücke,
mit mehr Gemüt und christlicher Empfindung, als die allgemeinen und abgenützten
Formeln. Freilich sollten die Angehörigen selber ihre Wünsche in möglichst konkreter
Weise vorbringen, oder sich an verständige Berater wenden. Es muß natürlich auch
darin erst eine Tradition geschaffen werden. Die Hauptsache ist, daß solche Ideen zur
Ausführung gelangen, die einen deutlich erkennbaren Zusammenhang mit dem Jenseits
und der Auferstehung haben. Der Spielraum ist innerhalb dieses Rahmens so groß,
daß sich je nach Beruf, Alter und besonderen Umständen sinnreiche Anwendungen
ergeben. Die tiefste Fundgrube trostreicher Gedanken, die für die christliche Friedhof-
kunst passen, findet sich im Evangelium. Als Darstellung auf dern Grab eines Jünglings
würde sich z. B. das Wunder Jesu bei der Auferweckung des Jünglings zu Naim eignen,
mit der Beischrift: »Ich sage dir stehe auf«. Jedermann versteht den übertragenen Sinn.
Für den gleichen Fall würde auch ein Bild des Schutzengels passen, der den verstor-
benen Knaben zum Paradiesestor fühlt. Auf dem Grabmal einer Tochter kann das
Gleichnis der fünf klugen Jungfrauen, die den Heiland begleiten, verwendet werden.
Für ein Kind paßt die Darstellung des göttlichen Kinderfreundes, mit dem Kleinen
auf den Armen, oder das verstorbene Kind mit einem Lämmlein spielend im Paradieses-
garten. Auf dem Denkmal eines Gelehrten könnte man die drei Weisen anbringen,
welche dem von Gott gesandten Stern folgend, die Wahrheit erkannten. Es wird noch
leichter sein, für ganz konkrete Fälle sinnreiche Motive zu finden, wo die Persönlichkeit
des Verstorbenen den Vergleich zu einer Verheißung Christi nahelegt. Dem ausführen-
den Künstler muß es gelingen, den Gedanken der ewigen Belohnung damit zu ver-
binden. Zum Beispiel kann eine durch ihre Wohltätigkeit bekannte Person dadurch
geehrt werden, daß an ihrem Grabe der hl. Martin oder die hl. Elisabeth dargestellt
wird. Es lassen sich für alle Stände passende Entwürfe herstellen. Gerade das einfache
Volk zeigt für das Evangelium und seine Anwendung auf das praktische Leben ein
staunenswertes Verständnis, sodaß in diesem Punkt gar keine schwierige Gedanken-
umstellungen nötig sind. Der natürliche Sinn der Leute verliert sich weniger in der
gefährlichen Sucht allzu kunstreich gedrehter Allegorien, als es oft bei Gebildeten
der Fall ist.

Wenn wir diese allgemeinen Ausführungen einen Augenblick unterbrechen, um
dem heimischen Gottesacker einen Besuch abzustatten, so müssen wir vorab bemerken,
daß der Friedhof in Zug eine von Natur aus sehr günstige, ja geradezu ideale Anlage
bietet. Die milde Terrassenform ist hier das Gegebene. Nur dürfte sie im Interesse der
gefälligen Denkmälergruppierung noch bedeutend stärker betont werden. Jetzt wirken



die größeren Felder mit ihren gleichmäßig aufgestellten schwarzen und weißen Bild-
stöcken, Kreuzen, Säulen, Pyramiden, trotz der prächtigen Baumgruppen, doch etwas
eintönig. Freilich wären auch die Mauern noch vorteilhafter für die Anlehnung größerer
Monumente zu benützen. Mit Befriedigung darf es gesagt sein, daß die Denkmäler
im allgemeinen eine geschmackvolle Wahl verraten, die für viele andere Orte, mit
reicheren Ansprüchen und Mitteln, vorbildlich sein könnte. Ein bedeutender Auf-
schwung ist in letzter Zeit unverkennbar. Einige Grabmäler, wie die von A. Koegler
ausgeführten, sind geradezu ergreifende und künstlerisch hochwertige Werke, die
neben der vornehmen Ausführung auch einen tiefen Ideengehalt in der Komposition
darbieten. Es braucht zu einem rechten Grabstein gar kein massives Gebilde. Auch
im bescheidenen Format lassen sich von einem echten Künstler gute Gedanken in
schöner Gestalt ausdrücken.

In diesem Zusammenhang muß noch auf einen wichtigen Umstand aufmerksam
gemacht werden, der am steten Niedergang unserer Friedhofkunst große Schuld trägt.
Trotzdem namhafte Künstler von akademischer Bildung ausgezeichnete Original-
entwürfe für Grabdenkmäler liefern, wenden sich die Besteller, bei aller Aufklärung,
immer wieder an Handwerker, die mit geschäftiger Überredung ihre minderwertige
Fabrikware, beileibe nicht etwa billiger, anzubringen verstehen. Daß der Laie den
formvollendeten Kunstwerken der modernen Richtung noch wenig Verständnis ent-
gegenzubringen vermag, ist nicht zuletzt dieser Spekulation der Pfuscher zu verdanken.
Sollte die christliche Kunst sich kategorisch und prinzipiell nur auf alte Formen histo-
rischer Stile versteifen wollen, dann wäre dies nichts anderes als ein naturwidriges
Gebahren. Sie braucht sich heute nicht mehr durch einige extreme Produkte verirrter
Draufgänger abschrecken zu lassen. Die Zeit des unsteten Suchens ist jetzt vorbei. Auch
die fortschrittlicheren Künstler haben sich mit ruhigeren Formen vertraut gemacht. Es
ist eine glückliche Verbindung der früheren bewährten Technik mit dem neuen Ausdruck
des Geistes zustande gekommen. Während vorher die raffinierte Naturnachahmung
höchstes Ziel war, legt man jetzt wieder mehr Gewicht auf die Seele. Der heutige Stand
der führenden Kunst zeigt aber auch, daß gerade die großen Meister, die dem natür-
lichen Schönheitsempfinden wieder entgegenkommen, dazu berufen sind, auch die
kirchliche Kunst zu beleben und in neuer Sprache auf den Denkmälern der Dahin-
geschiedenen die ewigen Wahrheiten vom Himmelreich und von der Auferstehung
zu verkünden *).

*) Literaturangabe über Friedhofkunst: St. Hirzel, Grab und Friedhof der Gegenwart, München 1929.
A. Geitner, Das christliche Grabmal, München 1922. F.W. Bredt, Friedhof und Grabmal, Düsseldorf 1916. L. Baur,
Friedhofsanlage und Friedhofskunsi, M.-Gladbach 1914. H. Grässel, über Friedhofanlagen und Grabdenkmale,
München 1913. E. Högg, Friedhofkunst, Bielefeld 1912. J. Bestmann, über Friedhofkunst sonst und jetzt, Güters-
loh 1909. G. Hannig, Der Friedhof und seine Kunst, Berlin 1908.
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Herbstbedrängnis
_

Was soll mir ein Verbleib?

Da jeder Tag

Wie aller Weg

Von keinem Stern erhellt

In Nacht und Dunkel sank

Und junge Hoffnung, die im Glühn

Der sommerlichen Tage oft erblüht,

Beim Hauch des allzu frühen Herbstes jäh

Darniederbrach.

Eduard E n e w a l d
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Drei Sprüche

Klarheit, Licht und Freude strahlst du aus :

Ein Tempel ist dein gottbegnadet Haus.

Zarter Hauch, Berührung, Kuß - du weißt

Von dir geschürt um ewige Flamme kreist.

*

Versprechend lockst du mich und sprichst

Doch nie von dem, was dicfi und mich

Bewegt; schweigend weisest nur den Weg,

Der in den frischen Morgen führt.

* *

Ich wollt dich preisen ob des Morgens,

Den du mit ungeahnter Schöne

Entlocktest brachen, toten Feldern:

Nun sproßt der Halm und Blüten treiben.

* * *

Eduard E n c w a l <l

.

Z U G E R K E R A M I K
Von Karl Frei.

ER wissen will / was Ton und Erde seye / der sehe sich nur selbst

an / und betrachte bey sich / daß er selbsten Erde ist / und daß
aller Menschen Urstamm-Vatter / nach dem Hebrseischen Stamm-

Wort / Adam / oder eine rothe Erde / genennet werde / darumb /

daß er von dem allerweisesten Schoepffer Himmels und der Erden /

aus Ton / oder einem rothen Erden-Kloß formiret wurde / wodurch hernach seine
Nachkommen Anlaß genommen / wo nicht gar von ihme selbsten unterwiesen wor-

den / unterschiedliche Sachen von Ton und Erden zu machen / und abzubilden /

unter welchen billich die Hafner / oder sogenannte Toepffer und Kachler / den Vorzug

behalten. Es muß aber dieses Handwerk ziemlich alt seyn / weil bereits der erdenen

Toepffe der hoechste Gott selbst in Anordnung seiner Heiligen Opffer gedacht / und

befohlen / daß derTopff / worinnen das Sündopffer gekochet wurde / zerbrochen wer-

den solle / mit dem Zusatz / daß hingegen die von Ertz gemacht / gescheuret / und

mit Wasser ausgespühlet werden mußten / unzehelich anderer Oerter / wo in heiliger

Schrifft der Hafner und deren Arbeit gedacht wird / beliebter Kürtze wegen zu ge-
schweigen. Wann wir die heydnischen Scribenten aufschlagen / so solle nach des

Plinius Meinung Corelaus / ein Athenienser / der Erfinder dieses Handwercks gewesen
seyn / wiewohlen andere es dem Retus und Theodorus auf der Insel Samos zuschrei-

ben / vielleicht darumb / weil die zu Samos gemachte erdene Gefsesse bey denen

Griechen insonderheit beliebt und berühmt gewesen.

Daß der Hafnerei wirklich, wie es hier Christoff Weigel in seiner »AbbildungDer
Gemein-Nützlichen Haupt-Staende« vom Jahre 1698 bemerkt, die Eigenschaft einer

uralten Kunst zukommt, beweisen die vielen neolithischen und bronzezeitlichen

Keramikfunde, die man in schweizerischen Pfahlbauten und sonderheitlich in solchen

des Zugersees gemacht hat. In diesen frühen Zeiten war die Hafnerei aber noch ein

Hausgewerbe, und erst in römischer Zeit mag in unsern Landen von einem Töpfer-

handwerk gesprochen werden, also von einer Verfertigung keramischer Gegenstände

zwecks Vertrieb auf dem Wege des Handels. Noch immer aber gibt es in dieser

Periode neben feiner geformtem irdenen Geschirr, das bereits den Gebrauch der

Töpferscheibe erkennen läßt, andere roher geformte dickwandige Töpfe, Schüsseln

und Näpfe, die aus freier Hand modelliert und manchmal nur notdürftig am Feuer

gehärtet worden sind.1)
!) Vergleiche dazu wie für das folgende: F. M. Feldhaus. „Die Technik der Vorzeit, der geschichtlichen

Zeit und der Naturvölker", Leipzig und Berlin 1914. — R. Forrer. „Reallexikon der prähistorischen, klassischen
und frühchristlichen Altertümer", Berlin und Stuttgart 1907. — „Reallexikon der Vorgeschichte", Bd. XIII. (1929)
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^Nach den Fabrikaten, den Hafen und Töpfen, nannte man die Ersteller Hafner
und Töpfer und behielt für sie diese Namen auch dann noch bei, als nach der Ausbildung
des Stubenofens den Hafnern auch die Herstellung der Kacheln übertragen wurde.
Zu welchem Zeitpunkt der «Topfhafner« — wenn wir diesen Ausdruck gebrauchen
wollen — zum «Ofenhafner« wird, läßt sich nicht genau feststellen und variert je
nach der Gegend. Lange Zeit diente einzig das Feuer des Herdes, wie dies heute noch
in manchen Alphütten der Fall ist, als Wärmespender.

Im altgermanischen Hause lag der Herd in Form einer mit Steinen gefütterten
Grube in der Mitte des gestampften Lehmfußbodens, später, wie dies aus einem
Zeugnis der karolingischen Zeit hervorgeht, ist er von Steinen umrahmt, die auf einer
Erdaufschüttung liegen. Mit der Umwandlung des einräumigen Herdhauses und
seiner Trennung in einen Wohn-, Schlaf- und Herdraum wird der Herd in die Küche
verlegt, an die gemauerte Trennungswand gegen die Stube, und in diese kommt als
eigene Heizungsanlage der früher nur für technische Zwecke benützte Ofen zu stehen.
Es waren diese Vorrichtungen anfänglich nicht sehr elegante, aus Lehm und Steinen
ausgeführte Gebilde, wie wir solche hie und da auch jetzt noch in abgelegenen Ge-
genden unseres Vaterlandes antreffen können, Öfen, die viel Heizmaterial verschlangen
und die Wärme nur langsam an die Stuben abgaben, dafür aber die Hitze um so
länger festhielten. Einen bestimmten Hinweis auf das Vorkommen von Öfen gibt uns
eine fränkische Urkunde vom Jahre 584. Auch in dem bekannten, aus dem 9. Jahr-
hundert stammenden Bauriß des Klosters St. Gallen lassen sich Öfen nachweisen.
Solche sind vorgesehen für die Gast- und Krankenräume, die Abtstube usw. In ändern
Gemachen weisen die lateinischen Inschriften des Bauplanes deutlich auf bloße Herd-
anlagen oder auf Heizeinrichtungen hin, die dem römischen Hypokaust ähnlich sind,
auf Heißluftheizungen, deren Prinzip in der Zuführung heißer Luft unter den Boden
der Wohnung und in deren Wände bestand. Ein Herd war beispielsweise vorgesehen
für den Saal der Fremdenwohnung, eine Warmluftheizung für den als Donnitorium
bezeichneten Schlafsaal der Mönche.

Die erste Nachricht von einem Kachelofen verdanken wir einem langobar-
dischen Gedicht des 8. Jahrhunderts. Ob es aber auch für unsere Schweiz als Quelle
für ein so frühzeitiges Auftreten der Kachelöfen gelten kann, möchten wir bezweifeln.
Nach den Untersuchungen von Moriz Heyne soll sich die Umwandlung des gemauerten
Ofens zum Kachelofen in deutschen Landen erst im 13. Jahrhundert vollzogen haben.
Glasierte romanische Kacheln des 11. und 12. Jahrhunderts, wie sie beispielsweise in

S. 328 f. — Moriz Heyne. „Das altdeutsche Handwerk". - Derselbe: „Das deutsche Wohnungswesen von den älte-
sten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert." Leipzig 1899. — M. Birkenbihl. „Aus der Geschichte des
Kachelofen". — W. Lübke. „Über alte Öfen in der Schweiz, namentlich im Kanton Zürich", (Mitteilungen der Anti-
quarischen Gesellschaft Zürich, 1865). — O. Laufer. „Zur Geschichte des Kachelofens und der Ofenkachel in Deutsch-
land", (Wörter und Sachen), Bd. VI. (1915). — H. Lehmann. „Herd und Ofen«, (Schweiz. Bauzeitung 1911).
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A l i l i . l. [{elicfkacheln zugerischer Provenienz aus dem 15.—17.Jahrhundei
/ui ' i r l i . Schweiz. Landesmuseum.

A l d i . 2. Reliefkacheln und C i . - H l i i l A . 15.-17. Jahrhundert.
Zug, Historisch-antiquarische Sammlung,
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den Museen von Stuttgart und Karlsruhe aufbewahrt werden, erbringen jedoch den
Beweis, daß dies schon früher der Fall gewesen ist und ebenso geht dies aus im Landes-
museum aufbewahrten Funden von unglasierten, fast zylindrischen und nur wenig sich
verjüngenden oder ausladenden Becherkacheln hervor, die man in verschiedenen alten
Burgruinen der Nord- und Innerschweiz, speziell in der spätkarolingischen und roma-
nischen Burganlage von Schloß Hallwil fand.

Die unglasierten Tonbecher sind auf der Drehscheibe hergestellt und nehmen
bald die Form von Eßnäpfen (»Chacheli«) an, wovon sie ihren Namen erhielten. Sie
waren entweder mit der Bodenfläche nach innen oder außen in die gemauerte Ofen-
wand eingelassen und verschlossen die zwecks besserer Wärmeabgabe in die Ofen-
wände gebrochenen Öffnungen.

Den Typus des gemauerten Ofens mit eingesetzten konkaven oder konvexen
Kacheln zeigen noch heute in Gebrauch befindliche alte Heizanlagen in Berggegenden.
Vielfach ist bei diesen der Unterbau völlig gemauert und nur der bienenkorbähnliche
Aufsatz oder Turm mit Schüsselkacheln durchsetzt, deren Boden verschiedenartige,
meist einfach geometrische Musterung aufweist. Über das Aussehen eines ganz frühen
gemauerten und von Kacheln durchbrochenen Ofens orientiert uns eine Wandmalerei
des beginnenden 14. Jahrhunderts in einem Konstanzer Haus1) und die Schildfigur
eines Wappens der Zürcher Wappenrolle im Landesmuseum aus dem gleichen Jahr-
hundert. In der Folge lernte man es, den ganzen Ofen aus Kacheln aufzusetzen; die
Topfkacheln wurden durch Ausziehung der Ecken zu Viereckkacheln oder durch das
Vorsetzen einer rechteckigen oder andersartig geformten, oft auch mit figürlichem oder
Masswerkdekor durchbrochenen Platte zu Flachkacheln, mit denen man die Ofen-
wände gleich einer Backsteinmauer aufzubauen vermochte.

Statt des ungefügen Lehmofens mit vereinzelt eingelassenen Kacheln entstan-
den in gotischer Zeit wohl durchgebildete Heizkörper mit viereckigem, polygonalem
oder zylindrischem Aufsatz, das Ganze gebildet aus mannigfach gemusterten und ge-
formten Kacheln, die mit grünem, gelblichbraunem Schmelz oder verschiedenfarbigen
Glasuren überzogen waren. In dieser Grundform bleibt der Ofen nun so ziemlich
gleich. Was ändert ist die Art der Ausschmückung und der Profilierung. Charakte-
ristisch für das 17. Jahrhundert ist das Aufkommen vollständig architektonisch geglie-
derter Öfen, bestehend aus einem Gerüst von Gesimsen, Pilastern und Gurten, das
mit großen Füll-und Frieskacheln ausgesetzt ist. Das 14. und 15. Jahrhundert be-
vorzugt ein der Monumentalarchitektur nachgebildetes Masswerkornament mit Spitz-
giebeln, Kielbogen, Krabben und ändern Architekturdetails wie auch Tierfiguren,
biblische Stoffe, Tanz- und Jagddarstellungen zur Ausschmückung der Kacheln. Im
16. Jahrhundert dringen Benaissancemotive ein, Bogenstellungen mit Helden aus der

') Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich XV. 6, Taf. V., Fig. 20.
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griechischen und römischen Geschichte, Figuren des alten und neuen Testaments,
Personifikationen der Tugenden und Laster, der Planeten und Jahreszeiten, sowie alle
möglichen allegorischen Gestalten, in Verbindung mit Trophäen und aus Vasen sich
entwickelnden vegetabilischen Ornamenten. Außer der grünen Bleiglasur werden zu
Anfang des 16. Jahrhunderts auch andersfarbige Schmelze zur bessern Hervorhebung
der Ornamente oder der Stäbe, Lisenen und Gesimse verwendet. Um die Mitte des
16. Jahrhunderts stoßen wir bereits aufrichtige Ofenmalereien, farbige Pinselarbeiten
auf weißer Zinnglasur nach italienischen Vorbildern. Die Ofenmalerei ist aber zu
dieser Zeit und im frühen 17. Jahrhundert auf wenige Werkstätten beschränkt, und erst
im 17. und speziell im 18. Jahrhundert ist die Kenntnis ihrer Technik weiter verbreitet.
Gleichzeitig geht aber die Farbigkeit des Ofenschmuckes zurück und von den bisher
verwendeten »Hafnerfarben« Mangan, Grün, Gelb und Blau wird fast nur noch die
letztere Farbe verwendet. Parallel damit geht die Umwandlung des bisher tektonisch
gegliederten Ofenkörpers in ein Gebilde mit ein- und ausgebogenen Flächen, einge-
rollten, sich verjüngenden Lisenen, Kuppeltürmen usw. Die Gliederung des Ofens in
Heizkörper und Turm wird dabei für das bessere Bürgerhaus immer noch beibehalten.
Der Bauernofen bleibt seiner altüberlieferten, kubischen Form treu. Mit dem Auf-
treten des Klassizismus straffen sich die Ofenglieder, der Ofen erhält einfache Kasten-
form mit Giebel- oder Vasenbekrönung und die Farbe seiner Malereien wechselt vom
Blau zur düstern schwarzbraunen Manganfarbe, welche nur noch spärlich verwendet
wird, indem die Staffagelandschaften der vorigen Epoche, die an deutsche und hol-
ländische Stiche sich anlehnen, magern Dekorationen Platz machen, welche sich meist
nur auf die Friese, Giebel und Lisenen-Kapitelle beschränken. Noch gegen Ende des
Jahrhunderts kommen aber auch noch bildliche Darstellungen vor, welche die ganze
Kachelfläche überziehen (Vergl. Abb. 11, Taf. VII). Im 19. Jahrhundert geht die Verwen-
dung der Malerei fast ganz zurück und treten neben den mehr oder weniger schmuck-
losen Kachelöfen auch eiserne Heizeinrichtungen auf.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte des Ofens
wollen wir uns nunmehr den Werken der Zuger Hafnerei zuwenden. Selbstverständ-
lich kann es sich hier nicht um eine vollständige Aufzählung des erhaltenen Materials
handeln; ebensowenig wie um eine Liste der früher im Gebiete des heutigen Kan-
tons Zug tätigen Meister oder ihrer auswärtigen Konkurrenten, die für Zuger Be-
steller Öfen lieferten. Dazu fehlt uns zur Zeit noch der auf eine systematische Auf-
nahme aller heute noch stehenden alten Öfen und archivalische Studien sich stü-
tzende Überblick. Aber schon die wenigen Bruchstücke, welche wir in unserer Studie
zusammenstellen können, dürften genügen, wenn auch kein vollständiges Bild, so
doch eine Skizze mit allen Hauptlinien der zugerischen Keramik zu entwerfen.

>(.
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Unglasierte Bedierkacheln aus der Frühzeit der Zuger Hafnei'ei sind uns nicht
bekannt geworden. Als mittelalterliche Kachelöfen, die anfangs der sechsziger Jahre
des l9. Jahrhunderts geschlissen wurden, bezeichnet Professor Wilhelm Lübke ') die
Öfen im Rathause und in der Folterkammer des Kaibenturm.es in Zug. Die Annahme
Lübke's, es seien dabei keine Überreste gerettet worden, trifft glücklicherweise nicht
ganz zu, indem die historisch-antiquarische Sammlung in Zug das Fragment einer
großen schwarzen Reliefkachel mit der Madonna von einer Verkündigung auf bewahrt,
die nach dem Eingangsbuche resp. der Mitteilung des verstorbenen Hafners Joseph
Keiser in Zug aus dem Rathause kommen soll2) (Abb. 2 Nr. 1), und deren Formen-
sprache auf den Anfang des 16.Jahrhunderts, d.h. die Zeit des Rathausbaues vom
Jahre 1505 weist.8) Aus Zug stammen sollen weiter zwei grüne Relief kacheln4), die
ihrem Stilcharakter nach dem Ende des 15. Jahrhunderts angehören. Man sieht darauf
zwei junge Männer und zwei Frauen in Zeittracht beim Spiel, sowie in gotischen
Schriftbändern über den Darstellungen den Namen »VLRICH STAPF«, worunter
wahrscheinlich die Signatur des Schnitzers der Kachelmodelle zu verstehen ist (Abb. l,
Nr. l und 2). Der gleiche Kacheltypus kommt nämlich auch in ändern Orten der
Schweiz vor. Einem Kachelmodell des 15. Jahrhunderts, von welchem Typus sich
Muster von einem aus dem Schloß Wädenswil stammenden Ofen im Landesmuseum
nachweisen lassen, verdankt auch das grünglasierte Gießfaß (Abb. 2, Nr. 2) seinen auf
der Vorderfläche eingedrückten Reliefdekor, darstellend die Verkündigung Marise.6)

Besser als das 15. Jahrhundert ist das 16. und 17. Saeculum mit Proben seiner
Hafnerei vertreten. An Kacheln des 16. Jahrhunderts sind zu nennen: Erstens ein
aus Ober-Ägeri stammendes Stück, mit dem harfenspielenden David und der baden-
den Bathseba in Rundmedaillon, deren Bilder in schwachem Relief aus der Kachel-
fläche hervortreten6); zweitens, zur gleichen Serie gehörend, eine gebogene Relief-
kachel7) im Landesmuseum, darstellend den trunkenen Loth mit seinen Töchtern,
sowie eine weitere mit Christus in der Tumba8); drittens einige von einem Ofen mit
zylindrischem Turm erhalten gebliebene quadratische Kacheln im Zuger- und Landes-
museum, die eine Sphinx-Figur in Renaissancerankenwerk zeigen, das eine Mal den

1) Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. XXIX. (1865), S. 169 (11).
2) Gutschein 207. — Die Kachel ist 50 cm hoch und 28 cm breit
3) „Das Bürgerhaus in der Schweiz", X. Bd., Zug, S. XVI. f., Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, Bd. V.

(1884-87), S. 122.
4) Die Stücke befinden sich im Landesmuseum. Vergleiche Eingangsbuch der Antiquarischen Gesellschaft,

Nr. 5846 und Katalog, Nummer 455 und 456.

•>) Zug, Museum; Katalog der hist.-ant. Sammlung Nr. 601, H. 27cm, Br. 23,2cm, Tiefe 13cm.

°) Zürich, Landesmuseum; L. M. Nr. 13,453. H. 17 cm, Br. 16,5 cm. Ein zweites Stück der gleichen Samm-
lung wurde in Pfäffikon (Schwyz) erworben, L. M. Nr. 13,154.

') L. M. Nr. 17,264, 17X17 cm; aus der ehemaligen Sammlung A. Scheuchzer-Dür in Basel.
8) L. M. Nr. 3,405/42; aus der Innerschweiz, chemal. Sammlung Denier. PL Nr. 17,106, 18X16,5 cm.

47



Kopf nach rechts, das andere Mal nach links gewendet1); viertens braungrün und
schwärzlich glasierte Fragmente von Reliefkacheln im Zuger Museum, mit Löwen in
Bogenzwickeln und weibliche Figuren in Pfeilerstellungen, welche sich nach erhaltenen
vollständigen Kacheln im Landesmuseum und in der Rathaussammlung zu Luzern
als zu einer Kachelfolge, mit Personifikationen der sieben freien Künste gehöre nd,
bestimmen lassen.a) Sodann gehört noch ins 16. Jahrhundert ein tönernes Kachel-
modell im Historischen Museum in Zug mit einer weiblichen Figur als Personifikation
der Mäßigkeit in Bogenstellung, mit vorgelegter männlicher und weiblicher Herme.
Die auf der Rückseite des Modells eingeritzte Signatur »BHF 1582«8) geht möglicher-
weise auf einen Bastian (Sebastian) Feiß, Hafner, zurück, indem sich nach einer ge-
fälligen Mitteilung von Hrn.Viktorin Luthiger, Konservator des Historischen Museums
in Zug, Vertreter dieses Geschlechtes als Zuger Hafner des 17. und 18. Jahrhunderts
nachweisen lassen.

Ganz hervorragend ist im 16. Jahrhundert die Ofenmalerei in Zug vertreten.
Die ersten bemalten Öfen in Fayencetechnik lieferte bekanntlich Winterthur — das
früheste Werk, das für die Hafnerei dieser Stadt in Anspruch genommen werden darf,
trägt die Jahrzahl 1542 — welches in der Folge bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts
eine Art Monopolstellung in der Herstellung bemalter Öfen besaß und einen großen
Teil der Nord- und Ostschweiz wie auch Orte der heutigen innerschweizerischen
Kantone mit buntbemalten Bilderöfen versorgte. Die landläufige Meinung, daß nur
Winterthur im 16. Jahrhundert die Technik der Ofenmalerei kannte, ist jedoch zu revi-
dieren. An der Zürcher Landesausstellung vom Jahre 1883 wurde nämlich eine Gruppe
besonders schön gemalter Kacheln bekannt, deren eine Namen und Wappen eines
»M(eisters)HansWeckerli« und die Jahrzahl 1588 trug (Abb.Taf.II) und sich mit keinem
der zu dieser Zeit in Winterthur lebenden Hafner in Zusammenhang bringen ließ.
Anderseits gelang es aber auch nicht, den Sitz der Werkstatt Weckerli's zu bestimmen
und erst die vom Verfasser im Jahre 1922 durchgeführten Untersuchungen brachten
die Lösung des Rätsels, gestützt auf ein im Historischen Museum in Basel aufbewahrtes
Glasgemälde (Abb. 5), das in Renaissancestellung die Krönung Marise und darunter
Wappen und Namen eines »Hans Weckerly von Zug«, sowie seiner Gemahlin, einer
»Raegely Koch« zeigt. Der Name des Scheibenstifters, der sich durch eine Darstellung
im rechten Oberbilde des Glasgemäldes als Hafner ausweist, stimmt mit demjenigen
auf der signierten Kachel überein und auch das Wappen ist das gleiche, nur ist auf der

J) Kat. des Zuger Museums Nr. 600 a und 600 b; die 2 Kacheln des Landesmuseums wurden 1899 von
Franz Stadier in Zug erworben. L. M. Nr. 4,230, 17X17 cm; eine dritte kam mit der Sammlung der Antiqua-
rischen Gesellschaft in das Landesmuseum, (AG 495).

») Kat. des Zuger Museums Nr. 602 und 603; L. M. Nr. 17,319/20; L. M. PL Nr. 15,055, (Kacheln Luzern).
9) Kat. des Zuger Museums Nr. 591.
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Scheibe die Farbe des Wappenfeldes eine andere, manganbraun statt blau, und die
Wappenfigur, der Hafnerspaten, gelblichweiß statt weiss wiedergegeben. Zeitlich gehen
Scheibe und Kachel, wie ein Vergleich unserer Abbildungen zeigt, zusammen. Leider
blieben Nachforschungen, welche Herr V. Luthiger in liebenswürdigerweise nach dem
Wohnsitz des Meisters in Zug und genauem Lebensdaten anstellte, erfolglos. Doch
dürfte aus unsern Ausführungen wie auch aus Wickarts Untersuchungen über die alten
Zugergeschlechter der Nachweis erbracht sein, daß für den Sitz von Weckeriis Werkstatt
Zug in Betracht kommt. Schon um 1500 waren die Weckerli in Zug verbürgert — in
diesem Jahr wird ein Georg Weckerli als Sigrist bei St. Oswald erwähnt — und 1531
findet sich ein Sebastian Weckerli unter den Auszügen in den Kappelerkrieg.

Über Weckeriis Tätigkeit als Maler brachte die im »Anzeiger für Schweizerische
Altertumskunde« durchgeführte Untersuchung keine Klarheit. Gegen die Vermu-
tung, es habe der gleiche Zuger Glasmaler, welcher die Scheibe im Basler Museum für
Weckerli malte, auch die Kachelbilder verfertigt, spricht die verschiedene Schrift auf
Glasgemälde und Wappenkachel. Beweise für die Tätigkeit Weckeriis als Maler konnten
keine erbracht werden, ebensowenig wie für die Autorschaft eines ändern Zuger Glas-
malers. Daß ein tüchtiger Meister hinter den Malereien steht, hat schon Rahn erkannt,
der die Keckheit ihrer Zeichnung, sowie die noch an besten Renaissancevorbildern
geschulte Komposition rühmt, und in der Tat dürften diese Kachelmalereien denVergleich
mit gleichzeitigen Glasgemälden wohl aushaken. Wohl läßt die zeichnerische Durch-
bildung manchmal zu wünschen übrig-, Haltung und Gebärden zeugen aber immer
von überlegener Sicherheit und bei wichtigeren Figuren, man vergleiche die Abbil-
dungen von Bruder Klaus oder Christus als Salvator mundi, ist auch die Modellierung
mit aller Sorgfalt durchgeführt. Von den gleichzeitigen Winterthurer Kachelmalereien
unterscheiden sich diese Arbeiten vorteilhaft, sowohl hinsichtlich ihrer künstlerischen
Bedeutung, als auch der farbigen Anlage.

Von speziellem Interesse sind die Kachel mit dem Namen und Wappen des
Hafners, sowie zwei zugehörige Stücke, eine Füllkachel mit dem Bilde der Arche Noa3 T

und eine große, oben zugeschrägte Reliefkachel mit dem Standeswappen von Zug, die
aus dem Andermatt'schen Hause im Vordergrüth ob Zug von einem St. Gallischen
Altertumsliebhaber vor mehr als 50 Jahren erworben wurden. Die ändern an der
Landesausstellung in Zürich und später bei gleicher Gelegenheit in Genf gezeigten
Kacheln lassen sich heute zum größten Teil im Landesmuseum nachweisen, wohin sie
aus der Privatsammlung des ersten Direktors dieser Anstalt kamen. Sie gehörten
anscheinend zwei Öfen an, einem solchen, der ursprünglich in Beromünster und einem
ändern, der in einem Hause des Wallfahrtsortes Hergiswald an der Straße von Kriens
nach Eigenthal stand. An dem einen waren wahrscheinlich die Gestirne, Sonne, Mond
und Planeten, auf den Lisenen und alttestamentliche Bilder auf den Friesen zu sehen;
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am ändern die Figuren der Tugenden und Untugenden auf den senkrechten Gliedern
und Jagdszenen, phantastische Veduten und Grotesken auf den wagrechten Teilen.

Durch stilistische und technische Verwandtschaft als zugehörig zu den Kacheln
erweisen sich einige Lisenen, die nach Basel ins Gewerbemuseum und auf dem Umwege
über die Sammlung Angst ins Landesmuseum und in das Museum von Stans gelangten.
Es sind dies drei Lisenen, darstellend Christus als Salvator mundi, Fortuna und Bruder
Klaus (Abb. 7). Ferner im Gewerbemuseum Basel eine Lisene mit der Figur eines
nackten Mannes und einer hornblasenden Putte in Pflanzenornament. Außerdem eine
Anzahl teilweise beschädigter Lisenen aus der Umgebung von Altdorf, zum Teil im
Gewerbemuseum Basel und zum Teil, seit 1927, im Landesmuseum. Das Zuger Mu-
seum besitzt drei Lisenen von einem Weckerli-Ofen.')

An Geschirr darf eine grauweiß glasierte, aus Zug stammende, deckellose Dose
mit Adlern in Blattwerk der Weckerlischen Werkstatt zugewiesen werden (Abb. 6).

Von frühen Kacheln des 17. Jahrhunderts erwähnen wir eine Serie, die aus
Oberägeri dem Landesmuseum angeboten wurde und die in Bogenstellung mit
Hermenpilastern Figuren aus dem alten Testament zeigt, wie Moses mit den Gesetzes-
tafeln, Noah vor der Arche, Hiob(?), Abraham (?) mit Kreuz, Widder und Totenschädel,
alles Figuren, die sich auch an ändern innerschweizerischen Öfen nachweisen lassen.
Eine Kachel dieser Art aus Pfäffikon (Schwyz) trägt die Jahrzahl 16162) und drei Kacheln
von diesem Typus bewahrt das Zuger Museum (Abb. 2, Nr. 7 und 8) *).

Eine Serie von kleinen grünen Reliefkacheln, darstellend weibliche allegorische
Gestalten in Bogenstellung mit Hermenpilastern, z. B. eine Frau mit Schwert und Wage,
mit Säule, mit Füllhorn oder mit erhobenen Armen, erwarb das Landesmuseum aus
Rothkreuz. Durch ihre Kleinheit und das unscharfe Relief erwiesen sich die Stücke als
Abdrücke von Modellen, die von Kacheln gewonnen wurden und infolgedessen beim
Brand kleiner herauskamen. Bei diesen größern Kacheln — das Landesmuseum besitzt
solche aus der Sammlung A. Scheuchzer-Dür in Basel — sind auch die Beischriften unter
den Figuren lesbar und legitimieren diese als »DIE GERECHTIGKEIT«, »DIE MESSIG-
KEIT« (Frau mit Krug und Schale), »DIE HOFNUNG« (Frau mit betend erhobenen
Armen) usf. Von etwas anderer Umrahmung, aber von gleicher Form der Figuren
sind die Kacheln einer Serie, von welcher wir in Abbildung 2, Nr. 11 ein Beispiel geben.4)

Den Typus eines Zuger Bauernofens des ausgehenden 17. Jahrhunderts reprä-
sentiert ein grüner Reliefofen in Kastenform, mit oberm Friesband und rechtsseitigem

') 1. Lisene mit Putte uud Masken; 2. Lisene mit Putte; 3. Lisene mit Zecher, dem auf dem Tisch die
Trinkschulden angekreidet werden, dazu ein dreizeiliger Scherzspruch.

*) L. M. Nr. 13,155, Pl. Nr. 14,163; Grosse 20X17 cm. — Die Kacheln aus Oberägeri sind abgebildet auf
L. M. Pl. Nr. 13,880.

3) Kat. des Zuger Museums, Nr. 605.
*) Hist. Museum Zug; Frau mit Kreuz und Becher in Bogenstellung. Gutschein 147.
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Sit/, aufgebaut aus geometrisch ornamentierten Kacheln und datiert 1693, der im
Sommer 1927 im Hause von Herrn Gustav Iten in Schwändi, Unterägeri, abgebrochen
werden sollte. Eine Einzelkachel des Ofens war durch eine figürliche Darstellung
ausgezeichnet. In rechteckig umrahmter Bogenstellung gewahrte man die Gestalt des
Evangelisten »IOHANNES« mit Kelch und Adler, in den Bogenzwickeln Engelsköpfe.
Kacheln von diesem Typus, mit den Figuren von »S. SIMON« und »S. MATTHIAS«
gibt unsere Abbildung l, Nr. 6 und 7. Als beliebte Darstellung dieser Serie trifft
man an zugerischen Öfen auch das Bild der Muttergottes mit dem Kinde auf der
Mondsichel.1)

Zu einer ändern Folge von Aposteln, vermehrt um die Figuren Christi und
Mariae, gehören grüne Reliefkacheln aus Walchwil im Zuger Museum. In mittlerer
Bogennische sieht man Christus mit der Weltkugel, im Oberbild den hl. Geist als
Taube zwischen zwei Engeln mit Füllhörnern, seitlich Blumen, Vasen und unten ein
Engelköpfchen zwischen Rankenwerk (Abb. 2, Nr. 9)2). Einer dritten Apostelreihe ent-
stammt eine weitere Kachel im Zuger Museum, darstellend den Apostel Mathias
(Abb. 2, Nr. l O)8).

Von schwarzglasierten Kacheln besitzt das Landesmuseum eine große Füllung
mit dem Bilde der Muttergottes, wie sie den toten Sohn auf ihrem Schöße hält. Das
Stück wurde in Risch entdeckt und trägt das Datum 1616 (Abb. l, Nr. 5)4). Ebenfalls
schwarzglasiert ist die Kachel mit der Darbringung Christi im Tempel (Abb. 2, Nr. 6)8).
Braunglasiert sind vier Reliefkacheln, die als Geschenk von Frau Stadiin-Meier in Zug
der dortigen historischen Sammlung überwiesen wurden und die in Renaissancebogen-
stellung die Personifikationen der Gerechtigkeit, des Gesichtes und des Geruches
wiedergeben (Abb. 2, Nr. 3-5)6). Daß die Kenntnis der farbigen Glasuren und der Ofen-
malerei auch im 17. Jahrhundert in Zug zu Hause war, beweist das Fragment einer
mehrfarbigen Reliefkachel mit der Verspottung Christi7), ferner eine von der Wende
des 17. zum 18. Jahrhundert stammende gemalte Zuger Wappenkachel in ausländi-
schem Privatbesitz.8) Die Ofenmalerei scheint aber in dieser Periode nicht mehr so
gut durch einheimische Meister vertreten gewesen zu sein wie im 16. Jahrhundert,
denn für die Ausstattung der vornehmen Bürgerhäuser mit Bilderöfen werden nunmehr

i) Eine solche Kachel ist im Zuger Museum. Kat. Nr. 608; Masse 21,5X16,2 cm.
*) Kat. des Zuger Museums, Nr. 609; Format 18,5X16,2 cm. — Der gleiche Typus ist vertreten im Landes-

museum und an einem Winterthurer, vom Anfang des 17. Jahrhunderts im Rosgartenmuseum in Konstanz.
3) Kat. des Zuger Museums, Nr. 606.
*) L. M. Nr. 1976; Format 36,5X42,5 cm.
») Kat des Zuger Museums, Nr. 604; Format 22X22 cm.
«) Gutschein 126 B.
') Zug, Hist. Museum; Gutschein 208.
s) Weissgelb glasierte quadratische Kacheln mit Allianzwappen. (1,4: In Gelb ein schwarzes M mit da-

rauswachsendem weissen Kreuz; 2,3: Ein schwarzer, gelb bewehrter Adler in weiss. Datiert 1700. Masse 19x18 cm.
Besitzer: E. Alexander von Peez in Prag; 1916).
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auch in Zug, wie anderswo, die Winterthurer Meister herangezogen. Herr a. Land-
ammann A.Weber hat im Zuger Kalender auf das Jahr 1913 zwei ihrer Werke, ge-
stützt auf die Abhandlung von Professor Lübke1), ausführlich beschrieben, so daß wir
uns hier kurz fassen und auf den genannten Artikel und unsere Abbildungen ver-
weisen dürfen. Der ältere der beiden leider Zug entfremdeten Öfen (Abb. 9) stand
1877 im Hause von Herrn Hauptmann Keiser an der Neugasse2) und zeigt auf den
Hauptfeldern Szenen aus dem alten Testament, auf den Lisenen die Bilder Christi,
Mariae und der Apostel. Verfertigt wurde er in den Jahren 1660 und 1661 in der
Werkstatt des David Pfau, Hafner in Winterthur.

Der zweite Winterrhurerofen (Abb. 8) stand 1877 im Hause von Hrn. Stephan
Luthiger am Fischmarkt3), wie der erstgenannte in der Wohnstube des ersten Stockes.
Geschmückt war er mit Helden und Episoden aus der griechischen und römischen
Geschichte, speziell mit Szenen aus der Belagerung und Einnahme Trojas, sowie aus
der ersten Zeit der römischen Geschichte. Als Ersteller nennt sich wieder ein David
Pfau und als Maler, durch das Monogramm HP, der bekannte Heinrich Pfau (1642 bis
1719). Als Auftraggeber kommt der durch den Tschurnmurrihandel bekannt gewor-
dene Zuger Stadtschreiber Wolfgang Vogt (1652 — 1717) in Betracht.4)

Von einem dritten 1699 datierten Winterthurerofen (Abb. 10), der ehemals im
Weingartenhof beim Baarertor in Zug stand, sind nur noch einzelne Kacheln in Mu-
seums- und Privatbesitz erhalten. Darnach zeigte er folgendes Dekorationssystem:
auf den Lisenen, wie teilweise auch auf den Füllkacheln, Bilder der französischen
Königsfamilie, daneben auf den Hauptfeldern die Personifikationen der Erdteile und
Jahreszeiten, sowie allegorische Darstellungen auf die Regierung von Louis XPV. etc.
Französische Verse gaben die notwendigen Erklärungen zu den Bildern.6)

!) Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich auf das Jahr 1865, S. 27 und 36.
a) Nach gefl. Mitteilung von Herrn V. Luthiger in Zug, stand der Ofen im Wohnzimmer des 1. Stockes ge-

gen die Strasse. Das Haus trägt die Assekuranznummer 188 und ist das Nachbarhaus des Hauses „zum wilden
Mann". Anfangs der 70er Jahre wurde der Ofen nach Schloss Meggenhorn verkauft.

3) Fischmarkt Nr. 23, Assek. Nr. 80.
4) Am Ofen war ein Wappenschild angebracht, das mit der Bekrönung wahrscheinlich beim Einziehen

einer neuen Täferdecke weggebrochen und später von Herrn A. Scheuchzer-Dür in Basel erworben wurde, der
es an einem Ofen aus Thiengen, heute im Mist. Museum in Basel, verwendete. (Gefl. Mitteilung von Herrn
V. Luthiger und Herrn Hafner J. Keiser •]•). Die Ofenkartusche zeigt das Wappen Vogts und seiner Frau und
trägt die Inschrift: „WolfTgang Vogt, Stattschreiber zu Zug, der Zeit zu dem 4 ten Mal Regierender Obervogt zu
Hünenberg. Fr. Maria Anna Brandenberg seine geweßte Fr. Gemahlin, 1698." Das Frauenwappen (gespalten von
gelb mit brennendem Baumstamm und von mangan (-rot) mit schwarzem Doppelkreuz auf weissem Dreiberg) ist
etwas rätselhaft.

5) Der alte Weingartenhof, ein stattliches Haus mit Treppengiebel, findet sich abgebildet im sog. langen-
oder Staatskalender der Stadt Zug. Major Franz Fidel Landtwing, ein Sohn des Landammann Johann Franz
Landtwing-Zurlauben und 1775 Gründer des Landtwingschen Fideikommiss, liess den Weingartenhof Ende der
sechziger oder Anfang der siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts niederlegen und dafür des Landtwingsche Fidei-
kommisshaus bauen. Als Besteller des Ofens glaubt V. Luthiger Ammann Beat Jakob Zurlauben (1660-1717) nach-
weisen zu können, den Landvogt im Thurgau und in den freien Ämtern, von dessen Sohn, dem Caplan Beat
Jakob Zurlauben der Vater des Fideikommissgründers das Haus erkaufte. (Nach Urkunden gefunden im Fundament
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B U N T B E M A L T E R T U R M O F E N
im Hause Hirsbrunner, Liizeru

Nach Motiven einet Winterthurerofens im Biascazimmer des Landesmuaeums
Ausgeführt durch die Firma Joseph Keiser in Zug
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Andere, zu keinem der bisher genannten Winterthureröfen gehörende Kacheln
geben wir in Abbildung 10 und 11. Der Reiterkampf1) auf der einen geht völlig mit den
Bildern des Ofens im Weingartenhof zusammen, die Wappenmalereien der ändern8)
zeigen stilistische Ähnlichkeit mit den Darstellungen am ehemaligen Ofen im Hause
von Hauptmann Keiser.

Von den Hafnerarbeiten des 18. und 19. Jahrhunderts, speziell den bemalten
Teilen von Zuger Bilderöfen in der historisch-antiquarischen Sammlung auf dem Rat-
hause (Abb. 11 und 12), wie auch den hochwertigen Arbeiten eines Joseph Keiser
(1859-1923) und seiner Geschäftsnachfolger, über deren Qualität die beigegebene
farbige Abbildung in trefflicher Weise Auskunft gibt, wird im folgenden zweiten Teil
unserer Abhandlung die Rede sein.

des sog. Salzhauses resp. deren Abschrift im MB. Dr. F. K. Stadiin auf der Zuger Stadtbibliothek und dem Stamm-
baum von P. A. Wickart). Die im Zuger Museum befindlichen Kacheln sind angeführt unter Nummer 616 de«
Kataloges von Pfarrer I. M. Hottinger. Ausserdem sind bekannt: Im Landesmuseum zwei Füllkacheln, betitelt
„L'ASIE" und „Les trois enfants de Franc jouant au tric-trac" (Dep. HA 351 und 352); bei den Erben von
Herrn J. Keiser Hafner, eine Bekrönungskachel mit der Signatur „DP-W / 16-99" und der Figur der Judith mit
dem Haupte des Holofernes, dann eine Lisene „Monsieur de Vauban / Grand Ingenieur de France" ; im Schloß
St. Andreas in Cham zwei Lisenen mit den Bildern des »Louis Alexandre de Bourbon« etc. und des »Francois
Prince deContij«; im Gewerbemuseum in Basel eine Füllung >FRANCIA« und eine weitere Lisene »Philippe de
France, Duc de Chartres.«

*) Kat. des Zuger Museums Nr. 615.
2) Zug, Hist. Museum: Kachel mit Wappen Brandenberg-Zurlauben, 1663.

* * * *. .*. .*. .*. *. *. .*. .#. .*. .*. .*. .#. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. **••**• •**• •**• •**; ;**; ;**; •**• •**• •**• •**; ;**; >*; ;**; ;**; ;**; ;**; ;**; ;**; >*; ;**; ;**; ;**; ;**• •*v * * * * v * v * * * * v * * * * v v v v v •*• v
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ALTERS- UND HINTERLASSENEN-
FÜRSORGE IM KANTON ZUG
Von lic. jur. G. Burkard, Verwalter des kantonalen Arbeitsamtes.

.

D ie vorliegende Arbeit soll einerseits anhand
von statistischem Material die Auswirkung der

kommenden Alters- und Hinterlassenen-Versiche-
rung darstellen und anderseits das im Kanton Zug
in dieser Hinsicht bereits Geleistete aufzeigen.

Zur Abfassung des Aufsatzes benötigten wir
in verschiedener Beziehung fremder Hilfe. Wir
sind Dank schuldig dem Zentralverband schwei-
zerischer Arbeitgeberorganisationen für die Ueber-
lassung seiner Erhebungsformulare, mit denen
wir das notwendige Material zur Darstellung der

Leistungen privater Betriebe beschaffen konnten.
Wir sind Dank schuldig den Firmen für die
rasche Ausfüllung der Formulare, den eidgenössi-
schen, kantonalen und gemeindlichen Verwaltun-
gen für die statistischen Mitteilungen. Ebenso
sind wir Dank schuldig dem Sekretär des zuge-
rischen Arbeitgeberverbandes, Herrn Dr. W. Iten,
dem Mathematiker am Bundesamt für Sozialver-
sicherung, Herrn Prof. Dr. Friedli, für ihre Rat-
schläge und Winke und Herrn Finanzdirektor
Heuggeler für die Ueberprüfung unserer Berech-
nungen.

A. Die kommende Alters- und

L Die gesetzlichen Grundlagen.

Das Problem der Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung beschäftigt die Gemüter seit Jahr-
zehnten. Wir alle kennen die Kämpfe, die am
6. Dezember 1925 ihren vorläufigen Abschluß
fanden, an welchem Tage Art. 34 quater der Bun-
desverfassung vom Schweizervolke mit 410,988
gegen 217,483 Stimmen und mit 15 ganzen und
3 halben gegen 4 ganze und 3 halbe Standes-
stimmen angenommen worden ist.

Dieser Artikel hat folgenden Wortlaut:

«Der Bund wird auf dem Wege der Gesetz-
gebung die Alters- und Hinterlassenen-Versiche-
rung einrichten; er ist befugt, auf einen spä-
tem Zeitpunkt auch die Invalidenversicherung
einzuführen.

Er kann diese Versicherungszweige allge-
mein oder für einzelne Bevölkerungsklassen
obligatorisch erklären.

Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung
der Kantone; es können öffentliche und pri-
vate Versicherungskassen beigezogen werden.

Hinterlassenen -Versicherung.

Die beiden ersten Versicherungszweige sind
gleichzeitig einzuführen.

Die finanziellen Leistungen des Bundes und
der Kantone dürfen sich zusammen auf nicht
mehr als die Hälfte des Gesamtbedarfes der
Versicherung belaufen.

Vom 1. Januar 1926 an leistet der Bund
einen Beitrag in der Höhe der gesamten Ein-
nahmen aus der fiskalischen Belastung des Ta-
baks an die Alters- und Hinterlassenen-Ver-
Sicherung.

Der Anteil des Bundes an den Reineinnah-
men aus einer künftigen fiskalischen Belastung
gebrannter Wasser wird für die Alters- und
Hinterlassenen-Versicherung verwendet.»

Auf Grund dieses Verfassungsartikels ver-
öffentlichte das eidgenössische Volkswirtschafts-
departement im August 1928 einen Gesetzes-Vor-
entwurf mit einem Motivenbericht, dem am
29. August 1929 die Botschaft des Bundesrates mit
dem eigentlichen Gesetzesentwurf folgte. Dieser
Entwurf ist dem ersten Teil unserer Arbeit zu
Grunde gelegt.
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II. Die Organisation der Versicherung.
Der Entwurf sieht im Gegensatz zum Unfall-

versicherungsgesetz keine Bundesanstalt vor. Die
Versicherung wird daher nicht vom Bunde, son-
dern von den Kantonen durchgeführt. Die Kan-
toiie errichten eine kantonale Kasse mit dem
Rechte der Persönlichkeit. Sie regeln die Orga-
nisation und die Verwaltung durch Verordnun-
gen. Der Bundesrat übt lediglich die Aufsicht
aus über die Durchführung des Bundesgesetzes.

Für die Kantone ist vor allem wichtig die Bestim-
mung: «Die kantonalen Kassen erhalten sich

selbst». Art. 2—9.

Die Beitragspflicht der Versicherten ist in
Art. 10—19 geregelt. Darnach haben die in der
Schweiz wohnenden Personen schweizerischer

Nationalität vom 19. bis zum 65. Altersjahr einen
jährlichen Beitrag zu leisten: die Männer 18 Fr.,
die Frauen 12 Fr. Die in der Schweiz wohnenden
Ausländer werden nach einem ununterbrochenen
Wohnsitz von einem Jahr beitragspflichtig. End-
lich haben die Arbeitgeber für jede in ihrem
Dienste stehende Arbeitskraft einen Jahresbeitrag
von Fr. 15.— zu leisten. Die Kantone haften der
Versicherungskasse für die nicht einbringlichen
Beiträge der Versicherten. Sie haben aber die
Möglichkeit, diese Uebernahmepflicht auf die
Gemeinden zu verteilen.

Ueber die Versicherungsleistungen handeln
Art. 20 und 21. Darnach betragen die Altersren-
ten Fr. 200.—, die Witwenrenten Fr. 150.—, die
einmalige Kapitalabfindung an die Witwen
Fr, 500.—*), eine Waisenrente Fr. 50.— und eine
Doppelwaisenrente Fr. 100.—.

In den ersten 15 Jahren nach Inkrafttreten
des Gesetzes wird nur die Hälfte dieser Leistun-
gen ausgerichtet und nur an Personen, die ihren
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln nicht in
auskömmlicher Weise bestreiten können.

Diese Leistungen müssen durch die Kantone
erhöht werden durch Zuschüsse, die aber an Per-
sonen, die durch eigene Mittel und Pensionen ihr
Auskommen finden, nicht geleistet werden dür-
fen. Nach der Berechnung des eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes werden daher die
Leistungen während der ersten 15 Jahre und die
öffentlichen Zuschüsse nur an ungefähr zwei

Drittel der Rentenbeziiger ausgerichtet. An diese
Zuschüssse gewährt der Bund einen jährlichen
Beitrag von 80 %; die übrigen 20 % hat der Kan-
ton zu tragen. Diese Zuschüsse dürfen endlich
die Hälfte des gesamten Versicherungsbedarfes
nicht übersteigen und Arbeitgeberbeiträge dürfen
dafür nicht erhoben werden.

Es ist also festzuhalten, daß der Bund an die
ordentlichen Versicherungsleistungen keinen Bei-
trag leistet gemäß dem Grundsatz: «Die kanto-
nalen Kassen erhalten sich selbst». Die Versiche-
rungsleistungen setzen sich daher aus zwei Teilen
zusammen: aus den ordentlichen Kassenleistun-
gen und aus den Leistungen des Bundes und der
Kantone.

Endlich kann der Kanton eine sogenannte
Zusatzversicherung einführen, an die der Bund
keinen Beitrag leistet (vergl. Art. 29). Da diese
Zusatzversicherung für den Kanton Zug wenig-
stens vorderhand nicht in Betracht fallen dürfte,
haben wir dieselbe nicht in den Bereich unserer
Berechnung einbezogen.

Nach diesen Voraussetzungen haben wir zu
untersuchen, wie sich die Versicherung im Kanton
Zug auswirken müßte. Als Grundlage dient uns

III. Die Altersstruktur
der Bevölkerung im Kanton Zug.

1. Altersstruktur der Gesamtbevölkerung nach
der Volkszählung vom Jahre 1920.

Angenommen, die Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung wäre im Jahre 1920 eingeführt wor-
den, so hätte der Kanton Zug folgende Versiche-
rungspflichtige und rentenberechtigte Personen
gezählt:

*) Wird nur ausgerichtet an Witwen, die im Zeitpunkt
der Verwitwung das 50. Altersjahr noch nicht zurückgelegt
haben.
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An z
Alter
184
194
204
214
224
234
244
254
264
274
284
294
304
3l|
324
334

a hl Versiehe
männl.
343
321
332
318
277
275
257
286
273
228
223
227
206
203
203
206

weibl.
368
366
343
346
348
293
317
298
294
286
233
233
199
246
217
217

r u n g s p f l i c h
Alter
344
354
364
374
384
394
404
414
424
434
444
454
464
474
484
Übertrag:

männl.
180
211
187
175
227
196
220
219
220
205
216
178
189
150
174
7125

t i g e :
weibl.
223
191
234
211
206
214
221
196
209
174
193
181
175
202
177
7611

Alter

Übertrag:
494
504
514
524
53|
544
554
564

männl.

7125
158
163
148
157
142
141
118
145

weibl.

7611
160
160
152
152
154
149
139
150

Alter i n U i i i i l .

574 124
58i 97
59| 91
604 87
6H 85
624 93
63* 84
644 82
I. Total 9040

weibl.

129
132
117
117
115
83
81

117
9718

A n z a h l R e n t e n b e r e c h t i g t e :

Alter

654
664
674
684
694
704
71*
724
734
744
754
764
774
784

i i i i i n n l . weibl. Alter mänul. weihl.

61
78
60
60
55
52
52
32
28
32
32
35
26
20

92
85
88
66
52
69
60
58
48
40
46
43
31
22

:794

804
814
824
834
844
85 i
864
874
884
894
904
914

19
12
7
8
11
5
3
4
—
2
2
8
2

21
19
5
9
8
7
9
7
2
1
2
1
—

II. Total 706 891

Aus diesen Zahlen ergibt sich folgendes

R e n t n e r v e r h ä l t n i s :

männliches : weibliches :

100

706 891

= 9'168°/'

Dieses Verhältnis können wir als sehr günstig
bezeichnen. Ziehen wir zum Vergleich einige sol-
cher Verhältnisse anderer Kantone heran, z. B. :

männlich weiblich

Appenzell A.-Rh ..... 13,73 % 13,27 %
Tessin ....... 13,02% 15,71%
Wallis ........ 11,88% 12,79%
Nidwaiden ...... 10,49% 13,59%

Glarus ........ 11,93% 14,32%

Von den Kantonen hat Baselstadt das beste
Rentnerverhältnis mit 6,64 % und 9,26 %. Das

Rentnerverhältnis der ganzen Schweiz beträgt
9,35 % und 11,34 %. Diese Unterschiede in den
Rentnerverhältnissen haben ihren Grund in den
wirtschaftlichen Bedingungen; denken wir nur
daran, daß die jungen Leute aus den reinen
Agrar- und aus den Gebirgskaiitonen in die ver-
dienstreicheren Industriekantone ziehen, während
die altern Leute daheim bleiben oder sogar in

vielen Fällen wieder in die Heimat zurückkehren.
Diese Voraussetzungen und statistischen An-

gaben ermöglichen nun die Berechnung der

V e r s i c h e r u n g s r e n d i t e :

Nehmen wir an, die Alters- und Hinterlasse-
nen-Versicherung wäre im Jahre 1920 in Kraft
getreten, dann hätte sich die Versicherung im
Kanton Zug folgendermaßen ausgewirkt:

Einnahmen:

Männerprämien ä Fr. 18.— (X9040) Fr. 162,720.—
Frauenprämien ä Fr. 12.— (X9718) Fr. 116,616.—
Arbeitgeberbeiträge ä Fr. 15.—

(X7854) Fr. 117,810.—

Totaleinnahmen Fr. 397,146.—

Ausgaben bei vollen Leistungen gemäß Art. 20:

1. Renten:

Altersrenten (1597X200) . . Fr. 319,400.—
Hinterlassenenrenten (19,11 %

der Altersrenten) . . . . Fr. 61,037.—

Total Renten Fr. 380,437.—
2. Verwallungskosteii Fr. 7,000.—

Totalausgaben . Fr. 387,437.—

Ausgaben bei Leistungen für die ersten 15 Jahre
gemäß Art. 21:

1. Renten:

Altersrenten (2/3 Rentenberech-
tigte, 1064X100) . . . , Fr. 106,400.—

Hinterlasseneurenten (19,11 %
der Altersrenten) . . . . Fr . 20,300.—

Totalrenten Fr. 126,700.—
2. Verwaltungskosteil Fr. 7,000.—

Totalausgaben Fr. 133,700.—

Ueberschuß Fr. 263,446.—

Fond in 15 Jahren, ohne Zinsbe-
rechnung . . . . . . . F r . 3,951,690.—

Zur Erläuterung dieser Berechnung haben fol-
gende Angaben zu dienen: Herr Dr. Friedli, Ver-
sicherungsmathematiker am Bundesamt für So-
zialversicherung, berechnet, daß 60 % aller prä-
mieupflichtigen Männer und 25 % aller prämien-
pflichtigen Frauen unselbständig erwerbstätig
sind. Diese Berechnung, auf zugerische Verhält-
nisse angewendet, ergibt für das Jahr 1920 5424
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Männer und 2430 Frauen, total 7854 Personen.
Diese Personenzahl mit 15 multipliziert ergibt
den Arbeitgeberbeitrag von Fr. 117,810.—.

Für die Leistungen ist das Umlageverfahren
vorgesehen, d. h. «die jeweils Jungen müssen für
die jeweils Alten und die jeweils Lebenden für
die jeweils Hinterlassenen verstorbener Männer
sorgen», es müssen «jeweils alle in einem Jahr
auszurichtenden Versicherungsleistungen aus den
Beiträgen dieses Jahres bestritten werden». (Mo-
tivenbericht des eidgenössischen Volkswirtschafts-
departementes vom August 1928, Seite 37—38.)

Die Hinterlassenenrenten wurden berechnet
aus dem Beharrungszustand (~) der eidgenössi-
schen Berechnung. Das eidgenössische Volkswirt-
schaftsdepartement berechnet für das Jahr rvj
(Beharrungszustand) 91,97 Millionen Franken an
Altersrenten und 17,58 Millionen Franken an
Hinterlassenenrenten. Diese Zahlen ins Verhält-

17,58 _.nis gesetzt 100
91,97

= X ergeben 19,11 % der

Altersrenten. Das macht für den Kanton Zug
Fr. 61,037.— aus.

Die Verwaltungakosten werden vom eidgenös-
sischen Volkswirtschaftsdepartement für die ganze
Schweiz auf ungefähr 2—3 Millionen Franken,
d. h. auf ungefähr 5 % aller Einnahmen geschätzt.
Das müßte für den Kanton Zug die Summe von
Fr. 19,857.— ergeben. Es ist ohne weiteres sicher,
daß diese Summe für unsere Verhältnisse zu hoch
eingestellt ist. Ziehen wir vergleichsweise die
Arbeitslosenversicherung zu Rate. Im Jahre 1928
verzeichnete die Staatsrechnung Fr. 3500.— Ver-
waltungskosten. Darin waren eingeschlossen die
Ausgaben für Drucksachen für einige Jahre und
rund Fr. 1000.— für die Aushilfe während der
Organisationszeit *). Zu diesen Fr.3500.— kommen
noch ungefähr Fr. 1300.— für Anschaffung der
Bureaumöbel. Im Jahre 1929 dürften die Ver-
waltungskosten für die Arbeitslosenversicherung
höchstens Fr. 2000.— betragen, worin wiederum
Fr. 1000.— für eine Aushilfe eingeschlossen sind.
Aus diesem Vergleich ergibt sich schlußfolgernd,
daß die Verwaltungskosten für den Kanton Zug
betreffend die Alters- und Hinterlassenen-Ver-
sicherung mit Fr. 7000.— hoch genug angeschla-

*) EB ist freilich zu berücksichtigen, daß ein Teil
der Arbeit freiwillig und unentgeltlich von den Herren
Arbeitgebern geleistet wird, was von Behörden und
Oeffentlichkeit dankbar anerkannt werden darf.
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gen sind. Diese Summe dürfte sich folgender-
maßen verteilen lassen: Fr. 3500.— für die not-
wendig werdende Hilfskraft, Fr. 3500.— für die
übrigen Verwaltungskosten. Die Gemeinden müß-
ten verhalten werden, die Verwaltungskosten für
ihre Arbeit selbst zu tragen.

Gemäß Artikel 21 des Entwurfes soll während
der ersten 15 Jahre nur die Hälfte der Leistungen
und nur an Personen ausbezahlt werden, die aus
eigenen Mitteln und Pensionen ihren Lebens-
unterhalt nicht in auskömmlicher Weise bestrei-
ten können. Diese Anzahl Personen wird vom
eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement auf
zwei Drittel aller Rentenberechtigten geschätzt.
Nach dieser Berechnung würden sich die Leistun-
gen in den ersten 15 Jahren im Kanton Zug nur
auf Fr. 126,700.— belaufen, so daß sich innerhalb
dieses Zeitraumes ein bedeutender Fond bilden
könnte.

Zu diesen Ausgaben kommen noch die Aus-
gleichungszahlungen, die in Art. 4 des Entwurfes
vorgesehen sind. Diese Zahlungen lassen sich
nicht zum voraus, auch nicht vermutungsweise
berechnen. Artikel 4 hat folgenden Wortlaut:
«Zwischen den kantonalen Kassen besteht volle
Freizügigkeit. Unterschiede im Verlaufe der
Versicherung sind zwischen ihnen jährlich aus-
zugleichen. Der Bundesrat setzt die Grundsätze
hierfür fest und führt das Ausgleichungsverfah-
ren durch.»

Wie wir eingangs festgestellt haben, erschöpft
sich das kommende Sozialwerk nicht in den Lei-
stungen der Kasse. Die Kassenleistungen sollen
gemäß Art. 24 des Entwurfes um 100 % erhöht
werden aus den öffentlichen Zuschüssen des Bun-
des (80%) und des Kantons (20%) und zwar
für alle jene, die ihren Lebensunterhalt nicht in
auskömmlicher Weise bestreiten können, d. h.
für ungefähr zwei Drittel der Rentenberechtigten.

D i e Z u s c h ü s s e d e s K a n t o n s Z u g :

L Bei vollen Leistungen:

a) Bei Rückvergütung aller nicht erhältlichen
Prämien durch den Kanton:
Zuschüsse 20 % von

Fr. 380,437.— Fr. 76,087.—

Nicht erhältliche Prämien 5%
von Fr. 279,336.— (Männer-
und Frauenprämien) . . Fr. 13,967.—

Total kantonale Leistung . . Fr. 90,054.—

b) Bei Tragung von vier Fünfteln der nicht
erhältlichen Prämien durch die Gemeinden:

Zuschüsse 20 % von
Fr. 380,437.— Fr. 76,087.—

Nicht erhältliche Prämien ein
Fünftel von Fr. 13,967.— . Fr. 2,793.—

Total kantonale Leistungen . Fr. 78,880.—

2. Bei halben Leistungen in den ersten 15 Jahren:

a) Bei Rückvergütungen aller nicht erhält-
lichen Prämien durch den Kanton:
Zuschüsse 20 % von

Fr. 126,700.— Fr. 25,340.—
Nichterhältliche Prämien . Fr. 13,967.—

2. Altersstruktur der zugerischen Bevölkerung
in den dem eidgen. Fabrikgesetz unterstellten

Betrieben am 1. Juli 1929.

Da die industrielle Entwicklung unseres Kan-
tons für die Altersstruktur unserer Gesamtbevöl-
kerung und daher auch für die Alters- und Hin-
terlassenen-Versicherung von größter Bedeutung
ist, dürfte es von Interesse sein, die Altersstruktur
der zugerischen Bevölkerung, soweit sie in den
dem eidgenössischen Fabrikgesetz unterstellten
Betrieben arbeitet, kennen zu lernen. Diese zeigte
am 1. Juli 1929 folgendes Bild:

Alter Alter
Total kantonale Leistungen . Fr. 39,307. —

b) Bei Tragung von vier Fünfteln der nicht
erhältlichen Prämien durch die Gemeinden :

Zuschüsse 20 %
von Fr. 126,700.— . . . Fr. 25,340.—

Nicht erhältliche Prämien . Fr. 2,793.—

Total kantonale Leistungen . Fr. 28,133. —

Gemäß Art. 16 des Entwurfes haften die Kan-
tone der kantonalen Kasse für den lückenlosen
Eingang aller, auch der nicht einbringlichen Prä-
mienbeiträge. Die Kantone können aber bestim-
men, daß die Gemeinden die Beiträge an Stelle
der Beitragspflichtigen ganz oder teilweise über-
.nehmen. Die nicht erhältlichen Prämienbeiträge
werden vom eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partement auf 5 % der Gesamtprämien (Männer-
und Frauenprämien) eingeschätzt. Das macht für
den Kanton Zug Fr. 13,967. — aus. Angenommen,
der Kanton übernehme einen Fünftel dieser nicht
erhältlichen Prämien (die übrigen vier Fünftel
würden von den Gemeinden getragen, um sie für
den pflichtigen Einzug auch zu interessieren, da
eine Arbeitsbelastung den Arbeitgebern wohl
kaum zugedacht werden kann), so würde diese
jährliche Ausgabe mit Fr. 2793. — eingestellt wer-
den müssen.

181
191
201
211
221
23*"*•* ^

241
251
261
271
284
291
301
311
321
331
341
351
361
371
381-*"2

391
401
411

78
89

101
135
101
120
116
89
96

104
86
65
89
80
69
78
70
61
59
36
55
46
53
38

Nach dieser

97
91
96
90
80
67
70
58
49
57
37
45
29
33
27
33
27
24
22
19
16
13
25
17

Struktur

421
431
441
451
461
471

£,

481
491
501
511
521
531
541
551
561
571
581
591
601
611
621
631
641
Total

können
Sicherungsrendite folgendermaßen

Ver s i

43
38
38
45
44
52
37
38
42
27
36
18
28
10
19
21
22
23
27
15
17
15
13

2582

wir

13
16
6

10
12
18
12
11
15
6
9
7
8
6

11
5
7
8
6
2
7
7
4

1328

die Ver-
berechnen :

c h e r u n g s r e n d i t e :

Einnahmen:

Wir haben für diese Berechnung nur die Prä-
mien der Versicherten, nicht aber die Arbeit-
geberbeiträge einberechnet. Die Arbeitgeberbei-
träge dürften wohl nur in den allerseltensten
Fällen nicht erhältlich und daher für die Berech-
nung nicht von Belang sein.

Männerprämien a Fr. 18.— (X2982) Fr. 53,676,
Frauenprämien ä Fr. 12.— (X1448) Fr. 17,376.-
Arbeitgeberbeiträge ä Fr. 15.—

(X4430) . . .Fr. 66,450.-

Total-Einnahmen Fr. 137,502.—
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Ausgaben bei vollen Leistungen:

1. Renten:
Altersrenten (95 % der Gesamt-

einnahmen) Fr. 130,627.—
Hinterlassenenrenten (19,11 %

der Altersrenten) . . . . Fr . 24,963.—

Total-Renten Fr. 155,590.—
2. Verwaltungskosten Fr. 2,100.—

Total-Ausgaben Fr. 157,690.—

Ausgaben bei halben Leistungen, gemäß Art. 21:

1. Renten:
Altersrenten (zwei Drittel von

Fr. 65,313.—) Fr. 43,542.—
Hinterlassenenrenten (19,11 %

von Fr. 43,542.—) . . . . Fr. 8,320.—

Total-Renten Fr. 51,862.—
2. Verwaltungskosten . . . . . Fr. 2,100.—

Total-Ausgaben . . . Fr . 53,962.—
.

Ueberschuß Fr. 83,540.—
•̂ •̂ ••̂ ••••••̂ •mM

Ueberschuß in 15 Jahren, ohne
Zinsberechnung Fr. 1,253,100.—

Die oben aufgestellte Tabelle enthält also nur
die gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit ver-
sicherte Arbeiterschaft in den Fabriken des Kan-
tons Zug. Dazu kommen für die Berechnung der
Rendite, gemäß den Angaben der Herren Arbeit-
geber auf den Erhebungsformularen, noch 400
männliche und 120 weibliche Angestellte.

Für die Rentenberechnung konnten wir die
Anzahl der in den Fabriken beschäftigten über
65 Jahre alten Personen nicht gut feststellen. Wir
haben daher das Verhältnis der allgemeinen Be-
völkerungsstruktur genommen, nämlich 95 % der
Gesamteinnahmen.

Die Verwaltungskosten haben wir entspre-
chend der Personenzahl gegenüber der Gesamtbe-
völkerung eingesetzt. Das Verhältnis beträgt

100
4430

= 23%. Die Verwaltungskosten sind
18758

daher mit 30 % hoch genug eingestellt.

Das Verhältnis der in den Fabriken beschäf-
tigten Bevölkerung gegenüber der Gesamtbevöl-
kerung ist in unserer Berechnung nicht rein, da
sich die Zahlen der Gesamtbevölkerung auf 1920
und die Zahlen der in den Fabriken beschäftigten
Personen auf 1. Juli 1929 beziehen. Heute dürfte

das Verhältnis für die Berechnung der Versiche-
rungsrendite noch günstiger sein.

Zu diesen Leistungen kommen noch die Aus-
gleichungsauszahlungen gemäß Art. 4 des Gesetz-
entwurfes.

D i e Z u s c h ü s s e d e s K a n t o n s Z u g .

7. Bei vollen Leistungen:

a) Bei Rückvergütung aller nicht erhältlichen
Prämien durch den Kanton:

Zuschüsse 20 % von
Fr. 155,590.- Fr. 31,118.—

Nicht erhältliche Prämien 5%
von Fr. 71,052.— . . . . Fr. 3,550.—

Total kantonale Leistungen . Fr. 34,668.—

b) Bei Tragung von vier Fünfteln der nicht
erhältlichen Prämien durch die Gemeinden:

Zuschüsse 20 % von
Fr. 155,590.— Fr. 31,118.—

Nicht erhältliche Prämien ein
Fünftel von Fr. 3550.— . Fr. 710.—

Total kantonale Leistungen . Fr. 31,828.-

2. Bei halben Leistungen in den ersten 15 Jahren:

a) Bei Rückvergütung aller nicht erhältlichen
Prämien durch den Kanton:
Zuschüsse 20 % von

Fr. 51,862.— Fr. 10,372.—
Nicht erhältliche Prämien . Fr. 3,550.—

Total kantonale Leistungen . Fr. 13,922.—

b) Bei Tragung von vier Fünfteln der nicht
erhältlichen Prämien durch die Gemeinden:

Zuschüsse 20 % von
Fr. 51,862.— Fr. 10,372.-

Nicht erhältliche Prämien . Fr. 710.—

Total kantonale Leistungen . Fr. 11,082.-

3. Altersstruktur des Personals öffentlicher
Verwaltungen im Kanton Zug

am 1. Juli 1929.

Diese Struktur ist wichtig zur Feststellung,
wieviele Personen heute im Kanton Zug im Alter
bei Invalidität und beim Todesfall zugunsten der
Hinterlassenen irgendwie geschützt sind.

a) In den eidgenössischen Verwaltungen (S. B. B.,
Post, Telegraph und Telephon) :

Anzahl Personen Anzahl Personen
Alter männl. weibl.

184 1»w JJ

194
204 -

224 2
001£o-f
244 5 1^I**TJ

254 8 —
264
T- i O *y274
284 5
294 15 1
304 10
314

_ 7 n -i
324
334

r i
344 5
35t H 1
36| 7 2
374 10 1
384 12 1

r o394
r i

404 5
. i T o o414
a _ 7 T r\424
>oi in i434
44i W 1

Von diesen 328

Alter

454
464
474
484Z
494
504•* v £

514
524
534

554
564
574
584
roi5V4
004
AI i014
624
634
644

654
664
754
764

Total

Personen sind

männl. weibl.

12 1
9 —
7 —

11 1
8 —
9 1
9

11 —
7 1

- - -

6
5 1
4 —
5 1

—
3 —

1 —
2 —
2

293 31
1
1
1
1 —

297 31 = 328

316 durch den
vollen, 6 nur durch den teilweisen Pensionsbetrag
geschützt. 6 Personen genießen im Alter usw. gar
keinen Schutz.

b) In kantonalen Verwaltungen:

Anzahl Personen Anzahl Personen
Alter männl. weibl.

184
T f\ 1194
204
214
224 1 —
234
244 1 —
254 1
264
274 2
284
294 3 —

314
324 2 -

344 3 -
354 2
364 1 —

Alter

374
QSl<JU 2

404
414
424
434
444
454
464
474
484
494£
504
514
524i^« .j

534

Übertrag

männl. weibl.
n

qo
1
2 —
2 —

5 —
1
2

2

3 —
3
2 —

: 69

Übertrag: 69 —
544 2 —
554 2 —
564 2 —
574 3 —
584 1 —
594 1 —
604 3 —
614 7 —
624 2 —
634
644 1 —

93

654 2 —
664 4 —
674
684
694
704 2 —

724 2 —
734 1 —
744 1 —
804 1 —

Total 107

Von diesen 107 Personen sind nur 57 Mitglie-
der einer Pensionskasse. Alle ändern (hauptsäch-
lich nicht definitive Angestellte und Straßen-
knechte) können der kantonalen Pensionskasse
nicht angehören.

c) In gemeindlichen Verwaltungen (Einwohner-,
Bürger-, Korporations- und Kirchgemeinden) :

Anzahl Personen
Alter männl. weibl.

184 1 —
194
204
214 2 1
224 4 3
234 1 —
244 5 1
254 2 1
264 2 2
274 9 3
284 2 2
294 5 6
304 5 5
314 8 —
324 8 1
33| 7 2
344 3 2
354 11 —
364 6 1
374 8 —
384 7 2
394 10 5
404 7 3
414 6 —
424 6 1
434 5 —
444 7 3
454 3 4
464 3 1

Anzahl Personen
Alter männl. weibl.

474 4 2
484 2 5
494 8 4
504 8 —
514 8 1
524 6 —
534 3 2
544 8 —
554 8 2
564 5 2
574 5 3
584 3 —
594 4 —
604 3 1
61* 6 —
624 3 1
63| 1 —
644 6 1

234 73
654 2 —
664 5 1
674 1 —
684 1 2
694 4 —
704 — i
714 2 —
724 2
734 1 —
744 3 —
Total 253 79 = 332

Von diesen Personen sind Mitglieder einer
Pensionskasse : 79 Lehrer und Lehrerinnen,
26 Geistliche und 22 Arbeiter und Angestellte
der Korporation Zug.
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B. Bereits bestehende Fürsorge-Einrichtungen im Kanton Zug für das
Alter und die Hinterbliebenen.

I. In privaten Betrieben.

Am 1. Januar 1929 gab es im Kanton Zug
50 Firmen, die dem eidgenössischen Fabrikgesetz
unterstellt waren und im ganzen 2582 männliche
und 1328 weibliche Arbeiter über 18 und unter
65 Jahren und rund 400 männliche und 120 weib-
liche Angestellte, total 4430 Personen beschäftig-
ten. Von diesen 50 Firmen können nur 8 etwas
für das Alter und die Hinterbliebenen tun und
zwar für 372 männliche und 109 weibliche Ange-
stellte und für 2297 männliche und 1223 weibliche
Arbeiter, total 4001 Personen. Davon sind 336
Angestellte und 1494 Arbeiter durch zwei Für-
sorge-Einrichtungen geschützt. Es bestehen daher
zehn solcher Institutionen.

42 Firmen mit rund 500 Arbeitern und Ange-
stellten können für das Alter und die Hinterblie-
benen nichts tun. Eine Firma mit 31 männlichen
Arbeitern und 7 Angestellten schreibt uns: «Wir
hatten vor einiger Zeit die Bestellung einer Alters-
versicherung unserer Angestellten und Arbeiter
in Erwägung gezogen und von der «Vita» in
Zürich bereits eine provisorische Offerte erhalten.
Die Arbeiterschaft scheint aber mit einer solchen
nicht ohne weiteres einverstanden zu sein. Sobald
sie davon Kenntnis erhielt, berief sie eine Be-
triebsversammlung ein. Was an der-
selben besprochen wurde, konnten wir nur zu
einem ganz kleinen Teil in Erfahrung bringen.
Man sagte uns, daß die Arbeiter lieber mehr
Ferien hätten als eine Altersversicherung. Nun
ist aber bei uns die Ferienfrage bereits erledigt,
indem wir den Arbeitern je nach Dienstjahren be-
zahlte Ferien gewähren. Trotzdem sind wir mit der
«Vita» bezüglich einer Altersversicherung noch
in Unterhandlung und beabsichtigen eine solche
ohne Mitwirkung der Arbeiter, um auf alle Fälle
frei zu sein und dieselbe nach unserem Ermessen
den Versicherten zukommen zu lassen. Das heißt,
wir beabsichtigen die Prämien allein zu bezahlen,
ohne Beiträge der Arbeiterschaft, wogegen auch
kein Arbeiter Anspruch auf eine Rente machen
kann. Es wäre also mehr eine Rücklage für solche
Arbeiter und Angestellte, die viele Jahre treu in
unseren Diensten standen und zu unserer Zufrie-
denheit gearbeitet haben.» Inzwischen hat die

betreffende Firma mit der «Vita» einen Versiche-
rungsvertrag abgeschlossen.

Dem Zwecke nach dienen vier Einrichtungen
der Altersfürsorge, zwei der Alters- und Invalidi-
tätsfürsorge und drei der Alters-, Invaliditäts-
und Hinterlassenen-Fürsorge. Ein angelegter Fond
ist seinem Zwecke nach noch nicht umschrieben.
Die Alters-Subvention einer Firma ist ihrem Cha-
rakter nach nicht eine Versicherung, sondern ein
Prämiensystem für die Anlage eigener Sparrück-
lagen oder eigener Leistungen für eine private
Versicherung.

An der Verwaltung dieser Fürsorge-Einrich-
tungen sind die Versicherten bezw. Begünstigten
in drei Fällen beteiligt: in einem Fall durch
einen Angestellten im Stiftungsrat, in einem zwei-
ten Fall durch Vertretung in der Wohlfahrtskom-
mission und in einem dritten Fall durch die Wahl
von Delegierten, durch die Wahl von fünf Mit-
gliedern aus diesen Delegierten in den elfglie-
derigen Vorstand und durch die Wahl von Rech-
nungsrevisoren. Der letzte Fall betrifft eine Für-
sorgekasse, die als Mitglied einem Versicherungs-
verbande angeschlossen ist. In allen ändern Fäl-
len sind die Versicherten an der Verwaltung nicht
beteiligt.

Rechtlich charakterisieren sich vier solche
Einrichtungen als Stiftungen. Vom Betriebsver-
mögen sind fünf gänzlich, eine teilweise und zwei
gar nicht ausgeschieden. Die Fürsorge beruht in
einem Fall auf der Mitgliedschaft bei einem Ver-
sicherungsverbande, in zwei Fällen auf einem
Vertrag mit einer konzessionierten Versicherungs-
gesellschaft, in zwei Fällen auf der Subventionie-
rung von Sparrücklagen oder Lebensversiche-
rungspolicen durch jährliche Gutschriften bei der
Stiftung und in fünf Fällen auf Selbstversiche-
rung.

, Kreis der Versicherten. Neun Fürsorge-Ein-
richtungen umfassen alle Arbeiter und Angestellte
und eine umfaßt nur die Angestellten.

Die Finanzierung dieser Fürsorge-Einrichtun-
gen ist verschieden geregelt. In drei Fällen ge-
schieht sie durch regelmäßige, aber freiwillige
Beiträge der Firma, in drei Fällen durch statuta-
risch festgelegte regelmäßige Beiträge der Firma,

in einem Fall durch gelegentliche freiwillige Zu-
wendungen der Firma und in drei Fällen durch
statutarisch festgelegte Beiträge der Begünstigten.
In sieben Fällen werden auch die Zinsen den
Fonds gutgeschrieben.

Die gesamte Kapitalsumme dieser Einrichtun-
gen betrug am 31. Dezember 1928 Fr. 6,327,482.09.
Darin sind nicht inbegriffen die Kapitaltreffnisse
jener Fürsorge-Einrichtungen, die auf der Mit-
gliedschaft bei einem Versicherungsverbande oder
auf einem Vertrag mit einer konzessionierten Ver-
sicherungsgesellschaft beruhen. Inbegriffen ist
aber der Fond der Nestle & Anglo-Swiss Con-
densed Milk Co., Cham und Vevey, bei welchem
schätzungsweise 1£ Millionen auf Vevey entfallen
dürften.

Die Frage der Bezugsberechtigung ist in fünf
Fällen reglementarisch geregelt, in einem Fall
durch Stiftungsratsbeschluß, bezw. durch Beschluß
der Wohlfahrtskommission. In fünf Fällen er-
folgt die Unterstützung durch einseitigen Ent-
scheid der Firma. In vier Fällen haben die Be-
günstigten einen Rechtsanspruch auf die Unter-
stützung, in sechs Fällen nicht.

Die Fürsorge tritt in Wirksamkeit nach fünf,
sechs, zehn, fünfzehn und vierundzwanzig Dienst-
jahren oder nach dem 55., 60. und 65. Lebensjahr,
meistens nach dem 65. Lebensjahr. Vier Firmen
haben kein bestimmtes Alter vorgesehen. Eine
Firma schreibt ausdrücklich, daß das Dienstalter
nur eine Rolle spiele für die Höhe der Subven-
tionsquote, nicht aber für die Bezugsberechtigung.

Für die Anrechnung des Einkommens ist zu
unterscheiden zwischen Angestellten und Arbei-
tern. Für die Angestellten setzen zwei Einrich-
tungen keine Höchstgrenze fest, zwei setzen eine
solche fest auf Fr. 15,000.—, drei auf Fr. 10,000.—,
eine auf Fr. 8000.— und eine auf Fr. 4000.—. Den
Arbeitern rechnet eine Einrichtung Fr. 15,000.—,
zwei Fr. 10,000.—, eine Fr. 8000.—, eine 50 % des
Lohneinkommens an und vier setzen keine Höchst-
grenze fest. (Diese Bemerkung dürfte insofern
rein theoretisch sein, da wohl kein Arbeiter mit
Fr. 8000.— bis Fr. 15,000.— entlöhnt wird.) Eine
Firma rechnet für Angestellte und Arbeiter ein
Einkommen bis zu Fr. 10,000.—, schreibt aber die
Subvention mit höchstens 5 % des Salär- oder
Lohnbetrages und maximal mit Fr. 500.— gut pro
Jahr. UJIIOBJJJ |i|vmiy
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Im Jahre 1928 bezahlten sechs Fürsorge-
Einrichtungen eine Gesamtsumme von rund
Fr. 206,500.— in 180 Fällen, also rund Fr. 1150.—
pro Person an Alters-, Invaliden- und Hinter-
lassenenrenten. Eine Firma verweist bei der Aus-
zahlung auf ihr Reglement, woraus für die Jah-
ressumme nichts zu entnehmen ist. Eine andere
Firma hat ihren Fond noch nicht geöffnet.

II. In den öffentlichen Verwaltungen.
1. In den eidgenössischen Verwaltungen sind

im Kanton Zug 328 Personen beschäftigt, von
denen 322 den betreffenden Pensioiis- und Inva-
lidenkassen angehören (S. B. B., Post, Telegraph
und Telephon).

2. In den kantonalen Verwaltungen sind 107
Personen tätig. Davon sind 26 Beamte und

16 Kantonspolizisteii Mitglieder der Pensions-
kasse der Beamten und Angestellten im Kanton
Zug. 15 Kantonsschullehrer gehören der kanto-
nalen Lehrerpensionskasse an. 50 Personen sind
im Alter nicht durch Pensionen geschützt.

3. In den gemeindlichen Verwaltungen sind
332 Personen tätig. Davon gehören einer Peii-
sionskasse an: 79 Lehrer und Lehrerinnen,
26 Geistliche und 22 Angestellte und Arbeiter der
Korporation Zug. Die Einwohnergemeinde Cham
besitzt einen Fond von rund Fr. 17,000.— zur
Errichtung einer Pensionskasse und die Stadt-
gemeinde Zug einen solchen von Fr. 85,000.—.

In den öffentlichen Verwaltungen im Kanton
Zug sind daher 767 Personen tätig. Davon sind
506 Personen gegen die Folgen des Alters irgend-
wie geschützt, 261 Personen dagegen nicht.

Rückblick und Schluß.

Rückblickend können wir folgendes feststellen:
Im Jahre 1920 zählte der Kanton Zug 9746 Män-
ner und 10,609 Frauen, total 20,355 über 18 Jahre
alte Personen. Im Jahre 1929 sind gegen die
Folgen des Alters, gegen Invalidität oder durch
Hinterlassenen-Fürsorge geschützt: insgesamt 4507
Personen. Gemäß der Bevölkerung wären also
15,848 Personen ohne einen diesbezüglichen
Schutz. Die Zahl der Nichtgeschützten wird sich
aber entsprechend des Bevölkerungszuwachses im
gegenwärtigen Jahrzehnt noch um einige Hundert
vermehren, so daß wir mit ziemlicher Sicherheit

feststellen dürfen: 20,000 über 18 Jahre alte Per-
sonen im Kanton Zug sind gegen die Folgen des
Alters, bei Invalidität oder Tod nicht geschützt,
sofern die Betreffenden nicht genügend eigenes
Vermögen besitzen oder private Versicherungen
abgeschlossen haben.

Aus unsern Ausführungen ergibt sich, daß die
in der Industrie oder in den öffentlichen Verwal-
tungen tätigen Personen fast durchwegs irgendwie
einen Schutz genießen, während die landwirt-
schaftliche und kleingewerbliche Bevölkerung
immer noch auf sich selbst augewiesen ist.

.*. .*. .*. .*. .* .*. .*. .*. .* .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*
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NEUE ZUGERBAUTEN
Von R. Bracher.

ENN wir die derzeitige bauliche Entwicklung der Stadt Zug ins
Auge fassen, muß festgestellt werden, daß augenscheinlich der
Dornröschenschlaf vom alten Zug weicht und diese Stadt mitge-
rissen wird in die brandenden Wogen der Neuzeit. Es mag für
viele, die eng mit der Tradition verbunden sind und die fest im

Überlieferten wurzeln, ein schmerzliches Erwachen bedeuten, denn der Wechsel der
Baugesinnung seit Kriegsende ist so offensichtlich und kraß, wie er in keiner Zeit so
unvermittelt, als Bruch mit der Tradition, in Erscheinung getreten ist. Wer wollte nicht
verstehen, daß eine derartig rasche Umstellung, wie sie der neue Stil darstellt, die
schwersten Bedenken erweckt bei all denen, die die vergangenen Kulturepochen zu
würdigen wissen, welche sich stets folgerichtig aus der Vergangenheit entwickelt und
aufgebaut haben!

Im Stadtbild von Zug zeichnen sich verschiedene Zeitepochen ab, die wir in
nachstehenden Ausführungen kurz betrachten wollen.

Die Zeit des Mittelalters vom 13. bis Ende des 15. Jahrhunderts schuf die drei
Gassen der Altstadt, wovon eine Gasse anfangs des 15. Jahrhunderts in den See ver-
sank. Die Begrenzung dieser Altstadt bilden Seelikon, die heutige Grabenstraße und
die Goldgasse.

Die zweite Bauepoche umfaßt eine Zeitspanne von vier langen Jahrhunderten.
Sie begann anfangs des 16. Jahrhunderts mit dem Bau der Ringmauern mit den heute
noch bestehenden Stadttürmen und endigte im Anfang des 19. Jahrhunderts, wo die
Stadttore nach Oberwil, nach Ägeri und nach Baar dem neuen Zeitgeist und dem zu-
nehmenden Verkehr weichen mußten. Vier Jahrhunderte geruhsamster Entwicklung
schufen die Stadt Zug innerhalb ihrer Mauern wie sie heute noch dasteht mit den
hübschen Gassen und den verhältnismäßig groß angelegten Plätzen und den be-
häbigen aber einfachen Bürgerhäusern. Welch gewaltiger Kampf muß dem Abbruch
der Stadttore vorausgegangen sein, da es sich um das Verschwinden von Wahrzeichen
handelte, ohne die sich ein rechter Zuger die Stadt nie mehr so traut und heimelig
vorstellen konnte! Aber schon im XVII. Jahrhundert machte sich die Enge der
Begrenzung durch die Festungsmauern geltend und es entstunden die zwei Häuser-
reihen große Vorstadt längs der Seestrasse und das schöne Landgut St. Conrad, der
sogen. Zurlaubenhof und im 18. Jahrhundert das Bürgerasyl an der Chamerstraße und
die Landgüter auf Löbern, das Salesianum und unmittelbar vor den Stadtmauern das
Fideikommißgebäude der Landtwing und andere mehr.
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Die dritte Bauepoche schuf den Postplatz und möchten wir diese Periode bis
zur Katastrophe im Jahre 1887 begrenzen. Es war eine erfreuliche Tat, nördlich vor
die alte Stadt in der Richtung der Verkehrswege nach Norden einen großen Platz zu
legen, der geeignet war, wiederum ein Zentrum für sich zu bilden an das sich die
neue Stadt anschließen konnte. Stattliche Bürgerhäuser entstanden, so im Jahre 1838
die Apotheke Gebr.Wyß und etwas später das Haus auf der Südseite des Platzes, das
heute der Familie Stadiin gehört. An der Stelle, wo das Begierungsgebäude heute steht,
wurde in der Mitte des letzten Jahrhunderts schon ein Hotel projektiert, das den
Postplatz würdig nach dem See abgeschlossen hätte. Dieses Projekt eilte der Zeit
weit voraus, denn heute noch scheinen die wirtschaftlichen Grundlagen zu einem
großzügigen Hotel nicht vorhanden zu sein. Es beweißt nur, welcher kühne Unter-
nehmungsgeist auch damals lebte, wie er sich aber durch die Kleinheit der Verhält-
nisse gehindert, nicht auswirken konnte. Immerhin kam an dessen Stelle das Be-
gierungsgebäude mit seinen klassisch abgewogenen Verhältnissen und welches heute
noch als eines der edelsten Bauwerke aus der Zeit seiner Entstehung, um die siebziger
Jahre, gewertet werden kann.' to

Die neuere Zeit von 1887 bis heute wollen wir als vierte Bauepoche in unsere
Betrachtung einbeziehen. Für Zug hebt sich baulich die Zeit ab nach der Katastrophe
im Jahre 1887. Es entstanden im Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs die
Bauten an der Bahnhofstraße in ihren verschiedenen Stilarten, die Zeugnis ablegen
von der Hast, mit der nach der Katastrophe für den gesunkenen Stadtteil Ersatz ge-
schaffen werden mußte. Auch anderorts haben wir die gleiche Erscheinung unerfreu-
licher Bauweise, wo namentlich die Backsteinindustrie ihre große Expansion erfuhr und
den gemütlichen Holz-, Putz- und Steinbau verdrängte. Heute sehen wir immer mehr
und mehr diese Backsteinbauten aus dem Stadtbild aller Städte verschwinden und zwar
unter dem Motto »Heimatschutz«, welche Bewegung mit Anfang des heutigen Jahr-
hunderts machtvoll das Bauschaffen der Zeit befruchtete. Es bildeten sich Heimat-
schutzvereine, die die Freude an den guten alten Formen intensiv aufleben ließen
und die bewußt an die Tradition wieder anknüpften. Die Freude am Barock und an
der Benaissance lebte neu wieder auf und die Bewegung war so stark, daß sie die
Bauweise während 20 Jahren vollkommen beherrschte.

Dieser Baugesinnung setzte die Nachkriegszeit ein Ziel. Die krasse Wohnungs-
not, die nach den Kriegsjahren in Erscheinung trat, nötigte namentlich die kriegs-
führenden Länder zu äußerster Sparsamkeit. Die demokratischen Ideen, die nach
dem Krieg in der ganzen Welt aufflammten, stellten ganz andere Forderungen als
früher an die Wohnbedürfnisse. Das Arbeitervolk, das sich in den Städten bisher
wehrlos in die Hintergebäude, in die trostlosen Hofwohnungen, in die wenig oder gar
keine Sonne drang, hat verdrängen lassen, ist mit der neuen Ordnung der Staaten
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machtvoll zur Mitspräche an wohntechnischen Fragen gelangt und stellt heute die
Forderung nach besonnten und durchlüftbaren freien Wohnungen auf. Der Drang der

Zeit geht nach Sonne und Licht. Diese Forderung überwiegt stark das Bedürfnis nach
Firlefanz und Palastfassaden, ohne die man sich in den 80er, 90er Jahren keinen
Miethausblock in den Großstädten vorstellen konnte. Heute wird unter dem Schlag-
wort strengster Sachlichkeit jeder Aufputz verpönt, der irgendwelche Mittel erfordert
und dem Charakter der nüchternen Zeitanschauung zuwiderläuft. Wir sind der Auf-
fassung, daß mit dieser Überspannung der Begriffe von Sachlichkeit das Kind mit dem

Bade ausgeschüttet wird. Das Bedürfnis nach Dekoration unserer Bauwerke im Innern
und Äußern wird um so rascher wieder aufleben, je konsequenter die neue Zeit sich
in dieser nackten Sachlichkeit bewegt. Unser Kunsthandwerk wird sich, das hoffen
wir zuversichtlich, rasch umstellen und sich auch dem neuen Zeitgeist anzupassen
wissen. Das Schmiedehandwerk und die Bauplastik werden ganz sicher bald wieder
die ihnen gebührende Verwendung an den neuen Wohnkubussen finden.

Auch die schweizerische Baugesinnung konnte sich dem machtvollen Zeitgeist
im Bauen nicht wiedersetzen, der nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen
übrigen europäischen Staaten seinen Ausdruck gefunden hat. Als ausgesprochenes

Bauelement der neuen Bauweise tritt das ebene Dach in Erscheinung. Die hohen Bo-
denpreise zwingen heute zur gröstmöglichen Ausnützung des Bodens nach unten und
oben. In Amerika sind die Wolkenkratzer der sichtbare Ausdruck des Bestrebens, die
Bauplätze rationell auszunützen. Diese Forderung hat auch auf den europäischen Kon-
tinent übergegriffen. Überall entstehen sogenannte Hochhäuser, auf welchen ein
hohes Dach nun wirklich keinen Sinn mehr hat. Die Forderung nach Licht und Luft
macht sich nun die Dachterrasse nutzbar, deren große wirtschaftliche Bedeutung in
den eng zusammengebauten Städten unvoreingenommen betrachtet, ohne weiteres
gewürdigt werden muß. Hier ist Platz zur Anlage eines Dachgartens, weil die Häuser
nicht mehr in Gärten stehen können, hier findet man Gelegenheit zum Aufhängen
der Wäsche und zum Ausruhen im Freien an schönen Abenden nach des Tages Arbeit.
Die neuen Baumaterialien ermöglichen uns heute warm und wasserdicht zu bauen
und die Eisenbetonkonstruktionen garantieren uns solide Dachkonstruktionen. Immer-
hin sind Bedenken gegen das ebene Dach nicht von der Hand zu weisen. Wir werden
erst im Laufe der nächsten 10 bis 20 Jahre sehen, wie weit sich dasselbe als neues
Bauelement behauptet. Das ebene Dach verleitet gerne zum äußersten Ausbau des
letzten Baumwinkels, sodaß für die nötigen Estrichräume wenig oder kein Platz
übrig bleibt. Deshalb sehen wir in den Wohnkolonien der großen Städte über dem
obersten Wohngeschoß und unter der Dachterrasse ein Estrichgeschoß eingeschoben
mit nur geringer Stockhöhe, daß es nicht zu Wohnzwecken verwendet werden kann.
Dasselbe dient dann zweckmäßig als Wärmeisolierung gegen die kalte Dachterrasse
und löst die Dachraumfrage in einwandfreier Weise.
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In der Stadt Zug hat die Verlegung der Fabrik Landis & Gyr innert Jahresfrist
eine ungemein rege Bautätigkeit geweckt, namentlich im Gebiet der Neustadt und an
der Baarerstrasse. Die Industrialisierung der Stadt Zug macht weithin bemerkbare
Fortschritte. Im Zeichen dieses wirtschaftlichen Aufschwungs stehen die Verände-
rungen an den Geschäftslokalitäten der ganzen Stadt. Überall wird restauriert, er-
weitert und nicht zuletzt neu gebaut. Alle Geschäftsbetriebe erfahren eine Umge-
staltung im Sinne der Rationalisierung. Überall wird der Platz besser ausgenützt und
besser eingeteilt und überall wird vergrößert. Der Unternehmungsgeist wird ermun-
tert, neue Bauten nach neuzeitlichen Gesichtspunkten einzuteilen und Laden einzu-
richten mit schönen großen Schaufenstern und wirksamer Lichtreklame, wie wir
heute überhaupt im Zeichen der Reklame stehen.

Dieses Wagnis hat auch die Baugenossenschaft Gartenstraße an der Bahnhof-
straße unternommen und in Verbindung mit Herrn Friedrich Oppliger, Velohandlung,
Zug, einen Baublock erstellt in der Höhe von fünf Stockwerken mit einer Dachterrasse
und den nötigen Requisitenräumen darauf, wie Waschküche, Dachzimmer etc. Wie
dieser Baublock nach Außen in Erscheinung tritt, zeigen die beigegebenen Bilder.
Sie sind das Werk der Architekturfirma Keiser & Bracher in Zug. Im Parterre des
Geschäftshauses »Phönix« sind durchgängig Verkaufsmagazine eingerichtet, im 1. und
2. Stock sind Bureaux untergebracht und im 3. und 4. Stock Wohnungen. Das Haus
Oppliger ist vom l. Stock an ganz für Wohnzwecke eingerichtet. Bei der Grundriß-
einteilung dieser beiden Häuser ist der Wille durchgeführt, Bureaux-, Wohn- und
Schlafzimmer an die Sonnenseiten und Treppenhaus und Kommunikationsräume ins
Innere zu verlegen. Um letztern gute Licht- und Lüftungsverhältnisse zu verschaffen,
sind nach moderner Art von unten bis oben durchgehende Fensteraussparungen
geschaffen. Im Haus »Phönix« ist als weiterer Komfort in der Mitte des Treppen-
hauses ein Personenlift eingebaut, der wohl die erste Einrichtung dieser Art für
ein Etagenhaus in Zug sein dürfte.

Ein anderes Bild stellt die Ansicht der Bahnhofstraßc dar, wie dieselbe vor
den Neubauten mit dem Karl Utlinger-Häuschen aussah, das heute auf der Zuger-
allmend an der Chamerstraße neu erstellt ist. Viele bedauern, daß an Stelle des
kleinen, heimeligen Bürgerhäuschens mit dem winzigen Garten nunmehr ein großer
Baublock getreten ist, der so stark aus der Flucht der Bahnhofstrasse in Erschei-
nung tritt6

Jede Zeit sucht ihre eigene Ausdrucksweise und daß sie unaufhaltsam ihr Recht
fordert, das zeigen die im Entstehen begriffenen großen Baumassen an der verlänger-
ten Bahnhofstraße und an der Baarerstraße. Eine spätere Zeit wird konstatieren kön-
nen, was an der neuen Bauweise gut und von bleibendem Wert war und welche äußere
Formen als kurzlebige Modeerscheinungen abgefallen sind.
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Wir stehen vor der Tatsache, daß innert kurzer Zeit unser Stadtbild und na-
mentlich die Neustadt aus dem Rahmen der Tradition stark heraustritt.

Von der Kraft und Tiefe der neuen Baugedanken wird es abhangen, ob sie als
Kulturträger sich eignen, ob sie tief genug in den Bedürfnissen der Zeit verankert sind,
oder ob die leichtlebige Zeit rasch wieder zu ändern Ausdrucksformen gelangt. Es ist
kein Grund vorhanden an unserer Zeit zu zweifeln, die nicht mehr fähig erscheint,
lang andauernde Kulturepochen zu schaffen. Wir stehen im Zeitalter der Technik und
keine Zeit des Menschengeschlechtes hat in der kurzen Spanne von 50 Jahren so rie-
senhafte Fortschritte auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit gemacht, wie die letz-
ten Jahrzente. Und diese Zeit rastloser Fortentwicklung ist noch nicht abgeschlossen.
Es muß völlig zwecklos erscheinen, sich dagegen zu stemmen.

Es könnte reizen, aufzuzählen was für Wunderwerke der Technik entstanden
sind und welch gewaltiges Ausmaß der Verkehr bereits erreicht hat. Wir müssen uns
indessen darauf beschränken hinzudeuten wie natürlich es ist, wenn die jüngere Ge-
neration mit Begeisterung eintaucht in die Wogen der Neuzeit und tätig Anteil nimmt
an den vielgestaltigen Problemen des Lebens. Wir sehen keineswegs das Heil nur in
den Erfolgen der Technik und der Civilisation. Wir dürfen auch an dieser Stelle auf
die erfreuliche Wendung hindeuten die weite Volkskreise bewegt, die zur Erkenntnis
gelangt sind, daß der Kulturbegriff über derjenigen der Civilisation und der Technik
zu stellen ist. So zeigen sich erfreuliche Ansätze zu einer kulturellen Bewegung, die
auch in die Tiefe geht und die erst eigentlich den Boden bereitet, aus dem heraus
die neue Zeit bleibende Werte schaffen kann.
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RESSOUVENIR DU LAG DE ZOUG
Par Henri de Ziegler.

.

e connais un lac bien etale, bien vague et bien mouille. II sommeille au creux d'une
plaine, et des montagnes sont aupres, qui n'ont rien de tumultueux. Est-il grand?

Oui, pour le franchir ä la nage, il faudrait nager tres longtemps. II est tellement beau
par lui-meme que s'il pleut, s'il y traine des brumes, c'est presque indifferent.
De l'eau. L'onde epandue, epanouie, les bras ouverts, les cheveux epars. La belle
fraicheur fluide et reposee. Divine paresse du lac, et mystere de ses yeux.

Le lac est gris, ce matin, luisant, comme d'un peu de lune qui serait demeuree
en lui. Le ciel est brouille. Pleuvra-t-il ? II pleuvra comme d'attendrissement, comme
de faiblesse, avec une discrete et brumeuse volupte.f>

Le lac, vers lä-bas, se resserre, bien limite par l'etroit embrassement des col-
lines. Ailleurs, voyez-vous, il n'a pas de rives, il se perd dans les roseaux. II est
immense et tres petit. II a quelque chose, on dirait, d'enfantin, et il se laisse bercer
dans son lit de paysage vert.

Rive plate, au bien doucement declive, toute en vergers, et dans les vergers
il y a de tres simples maisons. II monte sur les toits des fumees, et tous les arbres,
autour de ce lac, baignent leur double feuillage dans le ciel et dans l'eau.

Matinale candeur du lac.
Sur la grande limpidite bleue du ciel, en cette veille de l'automne, le lac est

bleu, il Test ä son tour. D'un bleu presque timide, ravi mais effraye de sä splendeur.
Le lac s'eveille dans le beau matin. II se voit dans cette robe bleue, plus bleu que le
ciel, et il ne sait plus. II se detourne ä demi, comme l'enfant ä qui tend les bras une
jolie dame inconnue. II court de legers frissons sur le lac heureux. II ne livre pas
encore toute sä nappe ä la joie. II y a des moires blanches, des coins de sommeil.

Le lac sent le jour qui tiedit sur son visage. II reconnait les maisons, la petite
ville, les fideles vergers. II rejette toute la grise couverture de brumes, et le lac
rassure, le lac bleu, se met ä chanter doucement, jusqu'au soir.

**v**v**v*^

E H E K R I S E
Von Inge Steinbach

.

Meine liebe Inge!

LAUSANNE, im Januar 1925.

So sieht also die Ehe aus! Und ich war doch eine so glückliche Braut! Immer
wieder frage und zerquäle ich mich: warum, warum mußte es so kommen ? Ich bekenne
Dir heute: ich bin nicht mehr glücklich. Warum? Ich weiß es Dir nicht zu sagen. Ich
sehe nur eines klar ein: ich bin ganz unfähig das Haus meiner Ehe zu bauen. Darum
bin ich obdachlos. Auch mein Gatte leidet unter meiner Hilflosigkeit. Aber für ihn ist
es weniger schlimm. Er flüchtet sich mit seiner Not in die Arbeit (während er sie früher
oft mir zulieb zurückstellte). Ich aber weiß keinen Ausweg, denn Sport und andere
Vergnügen füllen mein Leben nicht aus, sondern hinterlassen eine Leere. Bücher? Sie
reissen meine Wunde nur tiefer auf, spiegeln sie dort entweder mein eigenes schmerz-
volles Erleben oder zaubern mir unerreichbares Märchenland der Liebe vor die Seele.
Studium geistvoller Werke? Was kann mir Wissen noch bedeuten, da es mir nicht hilft,
meine Ehekrise zu überwinden? Und ich möchte eigentlich nicht fliehen. In meiner
Ehe und durch sie möchte ich glücklich sein wie ehedem.

Am Anfang ging alles gut. Mein Gatte verwöhnte mich, jeder Wunsch wurde mir
erfüllt. Ich entbehre auch heute nichts Greifbares. Ich empfange Geschenke, Aufmerk-
samkeiten, darf meine Wünsche und Begehren zur Geltung bringen. Was hat sich denn
eigentlich geändert? Ja, wenn ich es zu greifen vermöchte, das Gespenst, das mein
Glück aus dem Hause vertrieb — und mich noch immer bedroht. Werde ich weniger
bewundert? Nein. Weniger geliebt? Ach, daran wage ich schon weniger zu rühren.
Aber liebe ich denn noch mit der ursprünglichen Kraft und Innigkeit? Entbehrt meine
Liebe nicht der starken innern Spannung, ging ihr nicht aller Schwung, alle Bereitschaft,
ihrer Willen vieles zu ertragen, verloren? Wer ist mein Mann? Kenne ich ihn heute
besser als früher? Habe ich Teil an seinem Innern, an seiner Seele, seinem Geist, seinen
Interessen. Glaubte er mich zu unreif, zu verständnislos, um ihm mehr als nur Zierde
des Hauses und liebendes Weib in seinem Arm sein zu dürfen. Ich fühle mich einsam
und merke, daß meine Ehe nichts aus mir zu machen wußte. Ich habe nicht gewachsen
in ihr. Sie hat mir keine für mich wahrnehmbaren Aufgaben gestellt. Ich bin nicht eins
geworden mit meinem Gatten. Unsere Wesen sind zu keiner Einheit verschmolzen.
Keines scheint des ändern zu bedürfen zu seiner Vollendung. 0, manchmal möchte
ich ein armes Weib sein, das seinen Lieben dienen darf, das der Mann braucht im Kampf
ums Leben, das hart an seiner Seite stehen, ihm helfen muß. Doch bin ich wohl nicht
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zum Dienen, sondern zum Herrschen geboren. Und hätte ich in meiner Ehe nicht die
Macht ergreifen sollen, da mein Gatte sie mir beinahe kampflos überließ? Und den-
noch. Sie freut mich heute nicht mehr, da sie nur zu oft meiner Rechthaberei gleich-
sehen muß. Wir sind jetzt zu oft geteilter Meinung. Früher machte es unser Glück aus,
uns im Urteil zu begegnen. Heute scheinen wir dazu verurteilt, entgegengesetzt denken,
fühlen und urteilen zu müssen. So entsteht gereizte Stimmung und der Sieg, den
zumeist ich in diesem Widerstreit der Meinungen davontrage, weil ich mein Recht zu
behaupten weiß, hinterläßt mir darum stets bittern Nachgeschmack.

Warum erzähle ich Dir das alles? Kannst Du mir helfen? Ich glaube es nicht.
Ich bete darum, daß es nicht noch schlimmer wird. O, ich habe Angst davor, daß ich
eines Tages statt Liebe Hass in meinem Herzen finden möchte für den, der meine
Liebe nicht lebendig zu erhalten wußte, der das Gespenst des Alleinseins in mein
Heim einließ, das mich nun quält und dem ich mich nicht zu entziehen vermag.

Hilf mir, wenn Du kannst. Warum leidest du nicht solche Not? Oder ergeht
es uns Frauen allen so, die wir voll Hoffnung und Erwartung an die Seite des Gatten
traten, dem wir unser Herz geschenkt, auf daß er es glücklich mache ? Blieb mir Deine
Enttäuschung nur verborgen? Zerbrach Dein Glück auch Dir? Nein, daran vermag
ich nicht zu glauben! Und doch, liebte ich denn weniger und wurde ich weniger geliebt
als Du?

. .
Nimm mich an deine Hand und sage mir etwas Tröstliches.

Deine Ruth.

•

.

.

Meine liebe Ruth!

ZUG, im Februar 1925.•

Ich halte Dein Bekenntnis in Händen, von dem ich wußte, daß es kommen
werde. Schon an Deinem Hochzeitstage bangte ich um Dein Glück. - Und doch
leuchtete Dir helle Gläubigkeit des Herzens aus den Augen. Ich sah Dich in Seligkeit
schreiten - und dachte daran, daß Bräute immer unsichtbarem Abgrund nahe gehen,
der ihr Glück verschlingen möchte. Du warst voll guten Willens und alle Tore frohester
Zukunft schienen Dir offen. In Händen trugst Du behutsam die bis an den Rand
gefüllte Schale Deines Liebesglückes - und wußtest nicht, daß eine Binde um Deine
Augen lag. Gar schnell war darum Dein Freudenwein verschüttet. Und nun ist Dein

Herz darob namenlos traurig.
Warum müssen so viele, mußten auch wir blind sein ? Ja, wenn wir, wie in

den Tagen der Kindheit, Gott deutlich und vernehmbar zu uns reden hörten, wenn
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sein Licht wie damals erhellend in unsere Seelenkammern fiele, dann würden wir
ahnend, erkennend auf unserer Straße wandeln. Nun aber haben wir wohl zu viele
Dinge zwischen ihn und uns gestellt. Wir sind ihm dadurch ferner und seine Stimme
ist uns unvernehmlicher. Und so sind wir auf den weisen Rat reifer, gütiger Menschen
angewiesen. Solche müssten Verlobten Lehrmeister für den erhabenen Beruf der Ehe
sein. Wie ist es denn möglich, daß junge Menschen immer noch auf diese schwerste
Lebensschule gar nicht oder zu wenig vorbereitet werden, während man alle Opfer
bringt, sie in Kunst und Wissenschaft oder für irgend einen Erwerbsberuf tüchtig aus-
zubilden. Könnte man darob nicht fast verbittert sein? Mußten wir es nicht schmerzlich
erfahren, daß sich in der Ehe ein Versagen am bittersten rächt? Zerfiel Dir nicht bei-
nahe das Glück, weil Du viele ihrer Aufgaben nicht zu lösen wußtest? Ein Wissen um
die naturnotwendigen Konfliktstoffe einer Ehe hätte uns mancher Enttäuschung enthoben.
Wir wären weniger verzagt gewesen als Krisen kamen, wir hätten sie mutiger über-
wunden. Und nie wären wir, auch in den krisenschwersten Stunden nicht, die Beute so
häßlicher Ungeheuer, so beschämend böser Gedanken geworden: anderswo hätte mehr
Glück auf uns gewartet, mehr Beseligung, weniger Opfer. Mit dem hohen Weisheitsgut
erfahrener Menschen betrachtet: daß man auch in der Ehe für alles schöne und glückliche
Erleben hohen Preis bezahlt, - hätten wir all die gefahrvollen Klippen leichter umsegelt.

Damit habe ich Deine Frage, ob auch ich Schweres und Leidvolles zu erleben
hatte in der Ehe, beantwortet. Ich hatte es wohl nicht viel leichter als Du - aber
vielleicht habe ich mich um mein Glück mehr gewehrt, mehr um es gelitten und ge-
stritten, darum durfte ich es behalten. Vielleicht auch ward mir mehr Hilfe von Seite
des Gatten, von dem sie Dir nicht kommen konnte, da Du ihm Mauern aufgerichtet,
weil Du in Deiner Ehe von Anbeginn die Macht und Führung an Dich genommen.
Und das scheint mir der wundeste Punkt in Deiner Ehe zu sein. Dadurch hast Du
Dich zum vornherein um Dein tiefstes und bestes Glück betrogen. Was immer moderne
Frauen im Zeitalter der Frauenbewegung dagegen vorbringen mögen, ich halte dennoch
aus innewohnendem Wissen und aus persönlicher Erfahrung dafür, daß die Gattin die
Uberordnung des Mannes in der Ehe frei und froh anerkenne. Durch die selbsterwählte
Abhängigkeit vom Gatten ist mir gewährleistet, was ich mir als Frau vom Manne in
meiner mir bewußten, naturbedingten, wesenseigentümlichen Schwachheit ersehne:
Schutz und Halt. Ich ahne, daß für die Frau von heute die Gefahr größer ist denn je,
dieser uralten Weisheit verlustig zu gehen. Im Kampf um ihre Rechte im öffentlichen
Leben wird sie vielleicht Besseres verlieren, als sie gewinnt. Wenn die Frau politisch
mündig wird und eigene, vom Manne getrennte Wege geht, wird sie sich dann nicht
auch am häuslichen Herd auf ihre Unabhängigkeit und Selbständigkeit besinnen
und auch da Gewohnheit annehmen, rücksichtslos eigene Wege zu gehen? Und dann
sind Einheit und Glück der Ehe nur noch eine Illusion.
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Vermochtest denn Du in Deiner Ehe dauerndes Glück zu genießen, Du, die Du
herrschest? Vermag es überhaupt eine in der Ehe das Szepter tragende Frau, und
wäre sie noch so sehr zum Herrschen geboren ? Das Weib ist nun einmal so geschaffen
— dagegen hilft kein Auflehnen — daß es im Ausfluß seiner wesenhaftesten Eigenschaft,
der Mütterlichkeit, nur in der Anlehnung an den Gatten, im Dienen und in selbst-
loser Hingabe sein Glück findet. Aus Deinen schmerzlichen Erfahrungen muß Dir diese
Erkenntnis aufleuchten. Du wolltest glücklich werden und wußtest nicht, daß es nur
wird, wer seine ganze Kraft einsetzt, glücklich zu machen? Wo sich aber die Frau über
den Gatten stellt, untergräbt sie sich die Möglichkeit, dienen und durch Dienstwillig-
keit glücklich werden zu können.

Du fragst: Was dann, wenn der Gatte des Führertunis in seiner Ehe nicht fähig
oder gelegentlich nicht würdig ist? Darauf antworte ich: (weil ich weiß, daß diese Frage
nicht um Deiner, sondern um anderer willen gestellt ist) Sein Leben einem solchen
Manne anzuvertrauen war großer Irrtum, dessen Auswirkung oft so furchtbares Schicksal
bedeuten kann, daß es ohne Hilfe von oben nicht zu ertragen wäre. Aber echte Liebe
weiß auch da einen Ausweg. (Ich setze voraus, daß in einer wirklichen Ehe sich nur
Liebende verbinden, wenn auch blind Liebende). Was der Gatte noch nicht ist, kann
er werden durch den Glauben und das Vertrauen, das ihm seine liebende Gattin in
voraussehender und kluger Weise — ich möchte sagen in echt christlicher Weisheit —
in dem Maße schenkt, als wäre er wirklich die Erfüllung ihrer besten Sehnsucht. Solcher
Glaube vermag Großes — aber bliebe der Erfolg auch verborgen, echte Liebe hörte
nicht auf zu lieben, zu dienen, zu vertrauen und zu glauben und würde sie auch mit
Füßen getreten. So heilig ist ihr gelobte Treue. Und ich zweifle nicht daran, daß es
einer solchen Frau, die trotz der Härte ihrer besondern Umstände dennoch die wahr-
hafte Ordnung der Dinge erfaßt und sich ihr weise fügt, in besonderm Maße gegeben
ist, jene höchste, stillwirkende, frauliche Macht auszuüben, die Macht des Herzens,
das Führertum der Seele. Denn siehe, bei aller gottgewollten Vorrangstellung des
Gatten und Vaters, der das Haupt der Familie ist und sein soll (wo zwei regieren
wollen kommt es eben nicht zu einer Einheit) besitzt die Gattin und Mutter doch zum
Ausgleich jene wundersame geheimnisvolle Kraft, Großes über das Herz des Mannes
zu vermögen. Welcher Mann, der Großes vollbrachte, könnte sich rühmen, daß nie
eine edle Frau etwas über sein Herz vermocht? Besonders der hingebenden, mütter-
lichen Frau entströmen Kräfte, die Hohes im Manne wecken und ihm stärkste und
edelste Impulse für sein Schaffen geben. Darum kann ich mich so gut darein finden,
daß der Gatte der Herr des Hauses sein soll, weil ich, wenn ich dies recht erfasse,
Königin sein darf in seinem Herzen. Siehst Du, Du brauchst also nicht ganz umzu-
lernen, nur das Dienen und Gehorchen lerne hinzu, daneben darfst Du getrost eine
Macht solcher Art in Händen behalten: die Macht zu helfen, zu trösten, zu heilen,
zu erlösen, zu pflegen, zu beseelen, zu veredeln,

74

Glaubst Du nicht, daß Du aus dieser neuen Einstellung heraus die Langeweile

überwinden lerntest und den Weg zum tiefern Verständnis Deines Gatten, seiner Seele
und seines Schaffens finden würdest? Bis heute wartetest Du wohl darauf, daß er Dir

entgegenkomme. Nun wirst Du ihm entgegengehen. Gab es nicht eine Zeit, wo Dir
seine Arbeit beinahe verhaßt war, weil Du sie als Deine Rivalin empfandest? Aber der
Hass vermochte nichts über sie und so suchtest Du aus Klugheit und Berechnung erst ganz
leise Beziehungen zu ihr. Heute aber wirst Du ein ehrlich warmes Interesse für sie in Dir
vorfinden. Du wirst sie sogar lieben, weil die Arbeit Deines Gatten ein Teil von ihm
ist. So wirst Du der Gefahr entrinnen, Fessel und Hemmung Deines Mannes zu werden,
ihn seiner Arbeit aus egoistischen Gründen, Liebeshunger oder Vergnügungssucht zu
entfremden. Da der echte Mann seine Arbeit liebt, da sie ihm Lebensbedürfnis ist,
müßte er späterhin als Feind erkennen, wer seine Schwungkraft lahmte und seine
Arbeitsfreude zurückdämmte — und wäre es auch die eigene Gattin. So wird manche
Frau aus falscher Berechnung zur Mörderin der ehelichen Liebe ihres Gatten. Du aber
wirst es bald erfahren, wie gerne Dein Gatte sich Dir öffnen wird, wenn Du an all
seinem Tun Interesse bekundest und es aufgibst, immer eigener Meinung zum Durch-
bruch zu verhelfen. Wolltest Du überhaupt nicht versuchen, um Dein früheres
Eheglück zurückzugewinnen, Deiner Rechthaberei und Gereiztheit Herr zu werden?
Solche Gereiztheit ist ja an und für sich eine kleine Sache — und doch ist sie der Toten-
gräber ehelichen Glückes und ehelicher Gemeinschaft. Wer hält es denn auf die Dauer
in einer stets geladenen Atmosphäre aus? Ihre tiefere Ursache wirst Du nun erkannt
haben. Du lebtest zu sehr dem eigenen Ich, statt daß Dein Wesen um das Du kreiste.
So sähest Du nicht die Brücke, die Trennendes der Geschlechter überwindet und rasch
hinüberträgt vom Uferrand eines Seelenlandes zum ändern, in die Wesensmitte Deines
Gatten, der Dein Freund, Dein Haupt und Deine Krone ist, der Dich mit der besten
Liebe seines Herzens liebt — trotz allem.

Und nun laß Dich nicht entmutigen, wenn doch immer wieder kritische Stunden
kommen. Wo Liebe blüht wächst auch zeitweilig Mißverstehen. Weil auch die Liebe
diesem Gesetz der Gegensätzlichkeit unterworfen ist, gibt es wohl selten konfliktlose
Ehen. Unsere Aufgabe besteht freilich darin, Konflikte nach Möglichkeit zu umgehen —
aber auch die unvermeidlichen beständig auszugleichen. Das wird und muß Dir ge-
lingen, denn Dein Wille ist gut.

Ich glaube an Deinen Sieg und grüße Dich herzlich als Deine

Inge.
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ZUG, im Februar 1925.

Verehrtester!

Weil mir die leis gestörte Harmonie Ihrer Ehe offenbar wurde, schreibe ich
Ihnen. Ich bin eigentlich gar nicht verwundert darob, daß zwei so prächtige Menschen
wie Sie und Ihre verehrte Gattin nicht immer in schönster Friedsamkeit leben. Sie
wissen doch wohl, daß selbst scheinbar gut aufeinander abgestimmte Seelen infolge
der Anziehung und Abstoßung der Geschlechter einander zeitweise kühler gegenüber-
stehen, ja wegen der Ferne, der Verschiedenheit der Geschlechter einander überhaupt
nie bis ins Letzte begreifen und immer einen Rest von Einsamkeit zurücklassen müs-
sen. Aber noch viel tiefer klafft diese Verschiedenheit dann, wenn so differenzierte
Menschen wie Sie zwei sich zu gemeinsamem Wege zusammengefunden. Um wie viel
schwieriger muß da jene Ein- und Zuordnung werden, in der das eigene Ich in der
Gemeinschaft der Zwei erlöscht. Aber wenn nun diese Einheit, in der zwei erloschene
Ich zu einer neuen, reichern Zwei-Einheit zusammenwuchsen, wenn sie nun doch ge-
länge, weil viel Opfersinn und viel langmütige Liebe ihren Wuchs begoß: überträfe so
errungenes und erlittenes Glück nicht tausendfach ein leicht in den Schoß gefallenes?

Sie stimmen mir zu, verehrter Freund, und darum weiß ich, daß Sie nun nach-
holen werden, was Sie Ihrer aufreibenden Berufsgeschäfte und der vielen öffentlichen
Angelegenheiten wegen unterließen, was nun aber für Sie so akut wird, weil durch
dieses Versäumnis darob die Kraftauffüllung in Ihnen träger, gehemmter vor sich geht.
Sie fangen nun an zu begreifen, wie unausdenkbar wichtig es ist, in die Psyche einer
jungen Frau einzudringen, die Eigengesetzlichkeit der Frau überhaupt und der eigenen
im besondern zu studieren, liebevoll zu studieren, sich nicht mehr mit der allgemeinen,
über einen Leist geschlagenen Kenntnis der Frau aus ihrer vorehlichen Zeit zu be-
gnügen. Denn bisher glaubten Sie im Grunde genommen doch, am Altare eine fertige
Frau in Empfang genommen zu haben. Sie bedachten zu wenig, daß mit der Trauung
die Frau noch nicht ist, sondern erst wird, daß Sie also ein in den Geheimnissen des
Weibtums und der Liebe unerfahrenes Mädchen an die Hand nahmen und daß dieses
nun von Ihnen Führung erwartete. Denn Ihre Frau reift doch den vielen und schweren
Aufgaben des Mutterseins und zur Vollhöhe des hingebenden Weibes, der helfenden,
dienenden und beglückenden Gattin an Ihrer Seite entgegen und nur insoweit Sie mit-

helfen und mitstützen. Begreifen Sie nun, was am Grunde Ihrer leisen Enttäuschung
über das Glück der Ehe liegt? Sie traten mit zu hoch gespannten Erwartungen
an Dire junge Frau heran, die zu ihrer fraulichen Entfaltung so sehr Ihrer rücksichts-
vollen, selbstlosen Hilfe bedarf; Sie wurden irre an Ihrer Frau und sind darob er-
schreckt, ja, Sie fühlen sich aus dem Befremden schon in ein Erkalten hineintreiben.
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Mit Recht ängstigt Sie das; denn das verhängnisvolle Erkalten der seelischen Be-
ziehungen führt auch zum Erkalten der leiblichen Gemeinschaft. Und - wie würden
Sie denn solches Zusammenleben noch aushaken? Aber da ich nun weiß, daß Sie die
Gefahr erfaßt haben, ist mir weniger bange.

Seien Sie sich noch überdies bewußt, daß hier wie überall die Erfolge langsam
reifen, dann werden Sie sich auch durch Ihre besondern Verhältnisse nicht mehr ent-
mutigen lassen. Ich weiß, es handelt sich bei Ihrer Gattin nicht nur um den Schritt
vom Mädchen zur Frau. Es müssen zudem, um zu einer harmonischen Ehe zu ge-
langen, schwere Gegensätze in Ihrer gegenseitigen Einstellung zum Leben im Den-
ken, Wollen und Tun überbrückt werden. Haben Sie aber je schon daran gedacht,
daß das nicht anders zu erwarten war? Ihre Gattin ist in oberflächlich denkenden
Gesellschaftskreisen aufgewachsen und hat deren selbstgenügeiide, ich gerichtete, un-
soziale Atmosphäre schuldlos aufgesogen. Haben Sie schon ernstlich und ausdauernd
versucht, Ihre Gattin aus dieser Enge egoistischen Denkens und Fühlens zu befreien,
sie in Ihre hellere, weitere, ichbefreitere Welt der Gedanken und Empfindungen zu
führen, ihr warmes Gefühl für Ihr Wirken und Schaffen zu erwecken ? Welch tiefe
beglückende Gemeinschaft, welch innige seelische Bindung müßte der Lohn solcher
Bemühung sein! Aber Sie resignierten wohl zu rasch, als bei einem Versuch, Ihre
Gattin für Ihre Lebenssphäre zu erwärmen, nicht sogleich Funken aus deren Wesen
zu Ihnen herüber sprühten. Sie verzagten an der Lösung einer herrlichen Aufgabe
am liebsten Menschen, am Lebendigen, ließen sich gerne weglocken in Beruf und
Öffentlichkeit, um an der toten Materie Ihre Kraft zu erproben, den Mann zu bewäh-
ren. Ihre Gattin überantworteten Sie damit dem Alleinsein. Sie ließen sie am Weg-
rand stehen. Dort wurde sie der Raub der Langeweile, und Langeweile ist der Tod
der Ehe.

Dieses Versagen von Ihrer Seite, Ihr Mangel an Zeit und Geduld, der Sie schon
hinderte, die besondere Veranlagung der Frau zu studieren und der eigenen Gattin
den Weg zum tiefern Verständnis Ihres Lebenskreises zu bahnen, ist Ihnen auch noch
darüber hinaus zum Verhängnis geworden. Sie scheuten den Aufwand an Kraft, Zeit
und Mühe, die Vorherrschaft in der Ehe zu behaupten. Dadurch wurde die Ordnung
der Dinge auf den Kopf gestellt und so die tiefste Ursache zur gegenseitigen Entfrem-
dung geschaffen. Sie aber sind sich wohl der Tragweite Ihres passiven Verschuldens
nicht bewußt, sonst hätten Sie aus Liebe zur Gattin Ihr naturgemäßes, männliches
Führertum nicht in deren Hände entgleiten lassen. Sie bedachten nicht, daß die Frau
körperlich und seelisch so geschaffen ist, daß sie ihre tiefste Beglückung nur in freier,
froher Unterwerfung, in dienender Verehrung des Gatten und in schutzsuchender
Anlehnung an ihn erfährt. Daß der starke Mann ihrer bedarf, diese Köstlichkeit des
Dienens macht ihr Glück aus. Die Sehnsucht nach Einordnung, nach Dienstbarkeit,
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Führertum durch den ritterlichen Mann lebt, wenn oft auch versteckt und verschüttet,
in jedem Weib und wird in kurzer oder langer Zeit, je nach dem Sie helfen, den Weg
frei zu legen, auch in Ihrer Gattin zum Durchbruch kommen. Wollen Sie dann nicht

doch noch versuchen, das Steuer zu ergreifen, wenn es auch weniger leicht gehen

wird, als Ihnen lieb sein mag! Ihre Gattin wird sich aus Macht der Gewohnheit nicht
kampflos ergeben, aber Sie wird es Ihnen tief zu danken wissen. Sie will ja den Mann,
den sie liebt, bewundern, und wie kann sie das, wenn Sie sich von ihr fortwährend
besiegen lassen. Die Frau ersehnt und liebt im Manne von Alters her den ihr über-

legenen Helden. Einem Manne, der ganz Kraft ist, besonders seelische und geistige,
gibt sie sich am liebsten hin, weil sie sich — bewußt oder unbewußt — von dieser
männlichen Kraft und Überlegenheit Läuterung ihres Wesens erhofft. Legten die Alten

diese urgründige Weisheit nicht schon in der Nibelungen-Sage nieder, wo sie singen
von Brunhildens Kampf, Leid und Not? Dies starke, stolze Weib ersehnte einen
Gatten, der sie bezwinge, ihre Kraft beuge und in Milde verkehre, und da sie das
Schicksal um diesen betrog, wurde sie maßlos unglücklich. Was konnte ihr, der Star-
ken, der weiche, schwächliche Günther bedeuten!

Wohl dem Gatten, der solchen Einblick in die Seele der Frau besitzt, daß ihm

diese versteckte, aber dennoch urmächtige, wesenhafte Sehnsucht des Weibes nach
Unterwerfung und Hingabe an den starken, schützenden Mann nicht verborgen bleibt,
auch dann nicht, wenn in seiner Ehe heißer Kampf um die Macht entbrennt. Fast

jede Frau versucht ja vorerst, versteckt oder offen, bewußt oder unbewußt, ihre Kraft,
und es braucht oft unsäglich viel Ausdauer, Liebe und Größe von Seite des Gatten,

auszuharren bis zu seinem Siege. Niemals aber möchte ich einer Unterdrückung,
einem Niedertreten, einer Versklavung des Weibes das Wort reden. Aber diese Gefahr
des Mißbrauches der männlichen Machtstellung besteht nur dann, wenn die Ehe keine

Gemeinschaft zweier wertvoller, sich selbstlos, tief und echt liebender Menschen ist.
Da kann es geschehen, daß die Seele der Frau durch die Vormachtstellung des Mannes
erstickt und erniedrigt wird und er somit des köstlichen Gewinnes seiner Ehe ver-
lustig geht. Denn nur durch den ritterlichen, edlen Mann, der Ehrfurcht vor dem
gottgeschaffenen Wesen der Frau empfindet, kann die rätselvolle Frauenseele zur

Läuterung erzogen und zur freien, beglückenden Unterwerfung geführt werden, in
der ihre Liebeskräfte nicht ersticken, sondern so herrlich fluten, daß sie für Gatte und
Kinder und alle zum Segensstrome werden.

Habe ich Sie nun genugsam davon überzeugt, daß »für die Gattin Zeit haben«

wichtiger ist als Geld für sie haben ? Ohne Ihre Opfer an Zeit müßte Ihre Ehegemein-
schaft immer mehr an geistig-seelischem Inhalt einbüßen, darob würden Sie ihren
Frieden vollends verlieren. Sie müssen Zeit finden: in die Psyche Ihrer Gattin einzu-

dringen, sie ihrer Einsamkeit zu entreissen, ihre echt weiblichen, seelischen Kräfte
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durch Ihr männliches Führertum frei zu legen — und Sie wollen es auch, sonst müßte

ich auch für Sie befürchten, was andere bitter erlebten. Ich sähe Ihre Ehe einer Kata-
strophe entgegentreiben. Ich kenne Männer, die ob dem Gram über die seelische und
geistige Beziehungslosigkeit zu ihrer Gattin bis an den Rand der Verzweiflung getrieben

wurden. Ein Mann, der sein Inneres aus Hilflosigkeit vor seiner Frau verschließt, weil

er ihr Anderssein entdeckte, sie keinen Teil haben läßt an seinem geistig-seelischen
Leben, kann sich von seinem Leid auf die Dauer auch nicht in ihrem Fleische erlösen.
Wie vermöchte er des Weibes Liebesleben zu entriegeln, daß es von ihm wie heilend
berieselnde Bäche in sein durstiges Wesen strömte, er, der nicht versteht, die Gattin

in die Kammern seiner Seele zu führen und es ihr in ihnen wohnlich zu machen -
sondern sie draußen stehen läßt wie eine Fremde? - Und zudem, wie entwürdigend,
wie niederdrückend wäre Körpergemeinschaft ohne seelische Liebe? - Und wie vor-

schnell, das wissen auch Sie, ist jeweils in solchem Fall das einseitige Urteil des
Gatten gefällt: es tauge die Gattin nicht zur gegenseitigen ehelichen Beglückung und
Beschenkung in der letzten Hingabe, daher könne die Ehegemeinschaft mit ihr nie

eine voll befriedigende werden. Aber denken diese Männer daran, daß auch sie nur
zu nehmen bereit sind und selber nicht zu schenken und zu beglücken wissen?
Haben sich Männer, die in ihren innigsten Liebesbeziehungen ein seliges Mitschwingen

der Gattin nicht erlebten und das zuerst als leisen, dann als störenden Mißton
empfanden, je die Frage gestellt, ob sie vielleicht nicht falsch und unzart die
Saiten des Instrumentes griffen, dem sie das Hohelied der Liebe zu entlocken hofften?
Daß auch die Gattin ob solchem Unvermögen ihres Gatten Leidtragende ist, daß ihr

daraus schwere Not und tiefstes Unerlöstsein erwachsen kann, welcher Mann dächte
und sähe in solchem Fall so weit über sein eigenes Unlustempfinden hinaus? Auch
hier lauert wieder das alle Liebe bedrohende Gespenst des ungeduldigen, egoisti-
schen »nicht Zeit haben« oder »sich nicht Zeit nehmen« für die Geliebte. Das Instru-
ment Leib-Seele des Weibes ist zumeist voll innigster Bereitschaft, selig süßes Lied
zu singen, aber die Kunst darauf zu spielen, will erlernt sein. Der Preis lohnt wahrhaft
die Mühe, wenn dadurch die Harmonie und Dauer einer Ehe gesichert wird.

Mögen Sie nun mit neuer Begeisterung am Hochbau Ihrer Ehe werken und

schaffen. Er muß Ihnen gelingen - trotz aller Rückschläge.

Es grüßt Sie in Freundschaft Ihre

Inge Steinbach.
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Liebe Inge!

LAUSANNE, im November 1929.

•

Dein Rat hat Wunder gewirkt. Durch meine neue ich-befreitere Einstellung
zum Gatten und zu meiner Umgebung habe ich mein Glück zurückgewonnen. Und ich
gelangte durch sie zur Bejahung des Kindes. Ich wollte glücklich werden nur im
Empfangen, im ausschließlichen Erleben des Liebesglückes. Wie kläglich scheiterte ich!
Nun habe ich erfahren, daß Geben mehr beseligt als Nehmen, und Dienen und Ge-
horchen mehr als Befehlen befreien kann. Und das, wovor ich mich früher am meisten
gefürchtet, erlebe ich heute als höchste Wonne: Leben schenken dürfen und dieses Le-
bens Schutz, Hilfe und Pflege zu sein. An Deinem eigenen Erleben ermesse, wie glücklich
und wie reich ich heute durch unsere Kinder bin. Seit dem Durchbruch meiner Mütter-
lichkeit ist auch mein soziales Denken und Empfinden anders geworden. Das hat mir
den Weg zu meinem Gatten geebnet. Wir begegnen uns heute in Wunsch und Willen,
von unserm Segen auf andere überfließen zu lassen. Dafür fehlte mir früher das Ver-
ständnis. Unser Verhältnis ist nun so, daß wir beide einander in Liebe dienen.

In dankbarer Liebe grüßen Dich mein Mann und Deine
.

Ruth.

.

. ' • -

-

<:*<:*<:*<:*<><:*<:*<:*•:><:*<:**:>*:>*:>*:>*:>*:> *:>*:>*:>*:><:*<:**:>

CHRONIK
DES KANTONS ZUG FÜR DAS JAHR 1928

JANUAR
15. Das theaterliebende Publikum sieht in Baar

«Die Hochzeit von Valeni» von Ludwig Gang-
hofer, in Zug «Gasparone», komische Oper
von Millöcker, in Chain «D'Schmocker Lisi»
von Otto von Greyerz und in Menzingen
«Werner Rychas Ende» von Albert Zürcher.

18. An den Folgen der auf einer Afrikareise zu-
gezogenen Krankheit stirbt in Unterägeri, nur
60 Jahre alt, Dr. med. Traugott Weber-Biehly.
Er hatte 1903 von Dr. J. Hürlimann dessen
Lebenswerk, das Kindersanatorium, käuflich
übernommen und zu einer Musteranstalt aus-
gebaut, deren Seele er war, der stets fröhliche
Kinderfreund, der lebhafte Gesellschafter, der
gewissenhafte Arzt und Erzieher. Gemeinde
und Kanton zogen sich seine Kenntnisse und
Erfahrungen zu Nutze: Er war Präsident der
Schulkommission und Mitglied des Erzie-
hungsrates, leitete einige Zeit den kantonalen
Verkehrsverband und war Mitglied des Ver-
waltungsrates der Elektrischen Straßenbah-

nen.

19. Der Kantonsrat bewilligt für die Pflasterung
der Straße Baar-Zug-Cham und die Erstellung
eines Fußweges Schutzengel-Cham einen Kre-
dit von Fr. 300,000.—.

FEBRUAR
8. Vor der literarischen Gesellschaft Zug spricht

Heinrich Wölfflin, der bedeutende Kunsthi-
storiker, über Albrecht Dürers Meisterstiche.

18. In Zizers stirbt im Alter von 62 Jahren Pater
Ruf in Steimer, Ord. Cap., ein auf verschiede-
nen Gebieten rastlos tätiger Mann, der Schöp-
fer und erste Leiter des Sanatoriums Fran-
ziskusheim.

22. Albert Reiser, geb. 1851, Regierungssekretär
und 1891—1921 Landschreiber, scheidet aus
dem Leben, ein gewissenhafter Beamter und,
in Jüngern Jahren, eifriger Nimrod.

MÄRZ
25. Die Korporationsgemeinde Walchwil be-

schließt den Verkauf ihres Elektrizitätswerkes
an die Wasserwerke Zug — ein kleines Glied
in der langen Kette der Vertrustung der
Stromversorgung.

APRIL

1. Die Gemeinde Baar ehrt zwei verdiente
Schulmänner, alt Laudammann J. P. Steiner
und Lehrer Adolf Jäggi, für ihre langjährige
Wirksamkeit durch eine bescheidene Feier.

22. Die Einwohnergememde Zug genehmigt, nach
dem Vorgang der Korporationsgemeinde, die
Verträge mit der Firma Landis & Gyr über
die Verwendung des Schleifeareals für indu-
strielle Zwecke.

24. Das Motorschiff «Morgarten» wird in Unter-
ägeri verladen und in den Thunersee über-
führt; die Schiffahrtsgesellschaft für den
Ägerisee beschließt die Liquidation des Unter-
nehmens, das opferfreudige Männer geschaf-
fen und durch 40 mühe- und sorgenvolle Jahre
weitergeleitet haben.

30. Kunstmaler Fritz Kunz, der mit dem Kanton
Zug durch seinen Wohnsitz und bedeutende
Werke seines Pinsels verbunden ist, feiert in
aller Stille seinen 60. Geburtstag.

MAI

6. Im Alter von erst 40 Jahren stirbt in Zug
Paula Bossard, die sich als Musiklehrerin und
Schriftstellerin ein gutes Andenken gesichert
hat.

20. Eidgenössische Volksabstimmung über die
Verfassungsänderung betreffend Maßnahmen
gegen die Überfremdung; die Vorlage wird
im Bund sowohl, wie im Kanton Zug ange-
nommen, ohne große Wellen zu werfen.
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JUNI
2S./24. In Zug tagt zum ersten Mal die Vereini-

gung schweizerischer Bibliothekar» zur Be-
handlung geschäftlicher und fachwissenschaft-
licher Fragen.

24. Fritz Stadier, eine stadtbekannte Persönlich-
keit, scheidet 79 Jahre alt aus dem Leben;
als Wirt im «Schützenhaus» und Erbauer des
Hotel «Zugerhof» hat er regen Anteil an der
Entwicklung Zugs und war ein eifriger För-
derer des Schützenwesens.

28. Das Cäcilienorchester Zug feiert mit einem
gediegenen Symphoniekonzert die hundertste
Wiederkehr des Todestages Schuberts.

Pfarrer Ignaz Kronenberg, ein stilgewand-
ter Prediger und Schriftsteller und warmer
Freund des Zugerlandes, zieht vom benach-
barten Meierskappel weg und übernimmt eine
Chorherrenstelle in Beromünster.

JULI
1. Sängertag des schweizerischen Arbeiter-Sän-

gerverbandes, unter Mitwirkung von 2400
Sängern.

7./8. Der kantonale landwirtschaftliche Verein
veranstaltet in Zug eine Kirschenausstellung.

8. Zugerbergrennen der Sektionen Zug und Zü-
rich des schweizerischen Automobilklub.

12. Der Kantonsrat nimmt in der Schlußabstim-
mung das neue Tanzgesetz an, ein Ergebnis
langwieriger, teilweise erregter Beratungen.
In der gleichen Sitzung wird das Gesetz be-
treffend die Ausübung des Rechtsanwaltbe-
rufes fertiggestellt, wonach inskünftig die be-
rufsmäßige Anwaltsbetätigung vom Besitz
eines kantonalen Patentes abhängig gemacht
wird.

15. Der katholische Gesellenverein Zug begeht
sein goldenes Vereinsjubiläum mit einer Fest-
feier und Weihe einer neuen Fahne.

In Baar wird mit erhebenden kirchlichen
und weltlichen Feiern eine Missionsausstel-
lung eröffnet.

22. Primiz des Neupriesters Dominik Häusler in
Unterägeri.

26. Beim Baden im Ägerisee ertrinkt cand. phil.
Hans Hug ab Zugerberg.

82

AUGUST
5. In Cham stirbt, 60 Jahre alt, Franz Held-Rit-

ter, der der Gemeinde als langjähriger Präsi-
dent der Schulkommission treffliche Dienste
geleistet hat.

In der Bützeii (Hünenberg) tagt unter
freiem Himmel eine 400 Mann starke Ver-
sammlung von Vertretern der Gemeinden Ma-
schwanden, Hünenberg und Mühlau, um den
zuständigen Behörden das Projekt einer
Reußbrücke bei Mühlau in Erinnerung zu
bringen.

11. Auf dem väterlichen Hof im Zimbel, Baar,
scheidet unerwartet rasch, erst 43 Jahre alt,
Ratsherr Viktor Schicker aus dem Leben, am

19. in Walchwil, ebenfalls im besten Mannesalter,
Fritz Hürlimann-Kamer, ab Sternen, eine in
Handelskreisen bekannte Persönlichkeit.

20. Der zugerische Klerus verliert in kurzer Zeit
zwei hervorragende Mitglieder: in Menzingen
stirbt, 66 Jahre alt, Pfarrer Moritz Hausheer
von Cham, ein treuer und tapferer Seelen-
hirte, der dem Kanton als Mitglied des Er-
ziehungsrates und Primarschulinspektor her-
vorragende Dienste geleistet hat. Am

27. folgt ihm Paul Josef Widmer von Baar, der
durch seine originellen und gemütvollen Stan-
desschriften und Predigten bekannte Pfarr-
herr von Steinhausen, das ihm die Erweite-
rung des Gotteshauses verdankt; er stand im
Alter von 64 Jahren.

SEPTEMBER
9. Nach einem unerhört heftigen Kampf wird in

der kantonalen Volksabstimmung die freisin-
nige Initiative auf Umwandlung der Zuger
Kantonalbank in eine reine Staatsbank mit
2506 gegen 2714 Stimmen verworfen, das vom
Kantonsrat vorgelegte Tanzgesetz dagegen mit
3218 gegen 2012 Stimmen angenommen.

2-7. Auf seinem schönen Hofe in Hinterburg schei-
det, erst 56 Jahre alt, Kantonsrat Johann
Schön aus dem Leben; ein wackerer und
weitsichtiger Bauer.

29./30. In Zug tagt die Gesellschaft für Erhaltung
historischer Kunstdenkmäler; sie hört vor
allem ein Referat von Dr. Linus Birchler über
die aufzunehmende Statistik der Kunstdenk-
mäler des Kantons Zug.

OKTOBER
1. Das Bad Schönbrunn, in früheren Jahren ein

bekanntes und besonders von Franzosen und
Belgiern gern aufgesuchtes Kuretablissement,
wird von der Familie Hegglin, die es gegrün-
det und bisher innegehabt hat, an einen Ver-
ein veräußert, der es als Exerzitienhaus ver-
wenden will.

7. Witwe Kreienbühl, die wohlbekannte Wirtin
auf Roßberg-Kulm, zieht sich von dem jahr-
zehntelang geleiteten Wirtschaftsbetrieb zu-
rück.

11. Im Theater-Kasino Zug gastiert das russisch-
deutsche Theater «Der blaue Vogel» mit gros-
sem Erfolg.

14. Pfarrhelfer Wilhelm Degener nimmt Abschied
von seinem Wirkungskreis in Zug und zieht
als Pfarrer nach Reinach (Aargau).

18. Der Kantonsrat lehnt einen Antrag des Re-
gierungsrates auf Ankauf der Stadlin'schen
Liegenschaft am Postplatz zum Preise von
Fr. 280,000.— für kantonale Verwaltungs-
zwecke ab.

20. Der Freiballon «Helvetia» unternimmt von
Zug aus bei schönstem Herbstwetter eine
wohlgelungene Fahrt, die im Tößtal endet.

28. Erneuerungswahl des Nationalrates; die bis-
herigen Mandatinhaber, alt Landammann
J.P.Steiner und Regierungsrat Dr. A. Meyer,
werden nach heftigem Wahlkampf bestätigt,
während der sozialdemokratische Kandidat,
Regierungsrat Heinrich Gallmann, unterliegt.

NOVEMBER
4. Nach einem klaren und aufschlußreichen Vor-

trag von Prof. Tatarinoff, Solothurn, über
unsere ältesten Vorfahren, und einem ebenso
interessanten Bericht von Michael Speck über
seine Ausgrabungen im Koller wird die Grün-
dung einer Vereinigung zur Förderung der
Urgeschichtsforschung im Kanton Zug be-
schlossen. Der Kantonsrat hatte vorher schon
einen Staatsbeitrag von Fr. 6000.— zugespro-
chen. Damit ist die Schaffung eines zugeri-
schen Museums für Urgeschichte gesichert.
Es soll vorderhand im Kantonsschulgebäude
untergebracht werden.

Enieuerungswählen der Korporationsräte;
sie verlaufen in den meisten Gemeinden in
bestätigendem Sinne.

11. Die Diözese Basel feiert das Jubiläum ihres
hundertjährigen Bestandes; es erscheint eine
gediegene Festschrift, in der auch der Kanton
Zug durch eine Abhandlung von Dr. A. Mül-
ler, Holzhäusern, vertreten ist.

15. Das traditionelle Morgartenschießen vereinigt
eine stattliche Anzahl Schützen an der klas-
sischen Stätte; die Ansprache an die Schützen-
gemeinde hält Regierungsrat Dr. A. Müller in
Baar.

17. Auf dem Klosterhof Hatwil, den seine Familie
nun schon seit Generationen bebaut, stirbt im
Alter von erst 56 Jahren Kirchenrat Bartholo-
mäus Hausheer, ein vorbildlicher Familien-
vater und Landwirt.

22. Der Kantonsrat nimmt Kenntnis vom Eingang
eines zweiten Initiativbegehrens betreffend
Umwandlung der Zuger Kantonalbank in eine
reine Staatsbank.

25. Erneuerungswahlen der richterlichen Behör-
den; die Parteien behalten ihre bisherigen
Vertretungen. An Stelle von Dr. A. Kamer, der
gleichen Tags als Mitglied des Stadtrates ge-
wählt wird, tritt Ing. Max Bütler in Cham ins
Kantonsgericht ein. Im Obergericht wird
Josef Iten-Iten, Unterägeri, ersetzt durch
Dr. Paul Waeber in Oberägeri.

28. In würdiger Weise gedenkt die Literarische
Gesellschaft des vor 250 Jahren verstorbenen
berühmten Zuger Barockdichters Johann
Kaspar Weißenbach.

DEZEMBER
3. Eidgenössische Volksabstimmung über die

Wiederzulassung der Kursaalspiele; die Vor-
lage wird vom Schweizer- und vom Zugervolk
angenommen (2276 Ja, 476 Nein).

9. Die Kirchgemeinde Steiuhausen wählt ein-
stimmig zu ihrem Seelenhirten HH. Josef Heß
von Unterägeri, bisher Katechet in Bremgar-
ten.

13. In Hitzkirch, wo er sich eine weitverzweigte
Praxis geschaffen hatte, stirbt unerwartet
rasch Dr. med. Klemens Hegglin von Menzin-
gen im Alter von erst 35 Jahren, eine Gattin
mit drei kleinen Kindern zurücklassend.
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16. Die Einwohnergemeinde Unterägeri geneh-
migt den Konzessionsvertrag mit den Wasser-
werken Zug betreffend Stromlieferung und be-
schließt die Abtretung der 1903 erstellten
Badanstalt an den Kurverein, der sie bedeu-
tend vergrößern will.

20. In Altdorf stirbt P. Ambros Zürcher von Men-
zingen, Konventual des Stiftes Einsiedeln, im
Alter von 66 Jahren; ein beliebter und frucht-
barer Volksschriftsteller.

30. Die Kirch genossen von Oberwil wählen ein-
stimmig an Stelle des wegziehenden HH. An-
ton Galliker zum Kaplan HH. Johann Schön,
bisher Pfarrhelfer in Knutwil.

Das Kindersanatorium Dr. Weber-Biehly
in Unterägeri geht an den Schweizerischen
Caritasverband über, der es als Erholungs-
heim für Kinder weiterbetreiben will. Das
ist nun das fünfte größere Unternehmen im
Kanton Zug, das in den letzten Jahren Be-
sitzer und Betriebsart geändert hat; ein deut-
liches Zeichen der veränderten Ansprüche der
heutigen Zeit.

* *
*

Alles in allem genommen, war das Jahr 1928
um ein merkliches besser als sein Vorgänger. Die
Witterung war zwar in der ersten Hälfte unbe-
ständig, sogar naß, der Hochsommer jedoch sehr
trocken und heiß. Das Spätjahr hielt sich wieder
auf der goldenen Mittellinie.

Die Landwirtschaft, unsere wichtigste Urpro-
duktion, kann mit dem Ertrag zufrieden sein. Die
Heuernte war zwar durch das unbeständige Wet-
ter etwas beeinträchtigt, besonders im Tale, und
der Emdertrag litt unter der großen Trockenheit.
Desto besser befriedigte die Getreide- und Obst-
ernte. Die Berggegenden hatten besseres Heuwet-
ter und litten weniger unter der Dürre; sie kön-
nen deshalb ebenfalls ordentliche Erträge auf-
weisen. Die Preise hielten sich im Rahmen des

Vorjahres; die Schlachtviehpreise waren immer
noch sehr gedrückt, was die Beseitigung minder-
wertiger Ware erschwerte.

Die Industrie wies durchwegs gute Beschäfti-
gung auf, wenn auch die Erträgnisse infolge des
scharfen internationalen Wettbewerbes und der
stets höher werdenden Zollschranken sehr be-
scheiden waren. Das Baugewerbe und die ver-
wandten Betriebe hatten, beeinflußt durch den
Beschäftigungsgrad der Industrie, gute Zeiten;
noch kaum jemals werden in der Stadtgemeinde
Zug in einem Jahre so viele Neubauten entstan-
den sein. Möge die starke Bautätigkeit nicht zum
Unheil werden, wenn einmal in der Industrie ein
Stillstand oder Rückschritt statthaben sollte!

Die Bank- und Verkehrsinstitute können eben-
falls befriedigende Erträge buchen; insbesondere
war der schöne Sommer der Schiffahrt auf dem
Zugersee günstig; auch die Zuger Berg- und Stras-
senbahn hat sich ordentlich erholt, da die beiden
Landerziehungsheime auf dem Zugerberg stets-
fort gut besetzt waren; die Elektrischen Straßen-
bahnen dagegen haben beständig unter der schar-
fen Konkurrenz des Automobils zu leiden, dem
sie vielleicht wieder einmal Platz machen müssen.

Die Staatsfinanzen waren fortgesetzt stark be-
einflußt durch das unheimliche Wachstum der
Ansprüche an das Straßennetz, die der immer
mehr überhandnehmende Automobilverkehr
stellt. Der kleine Kanton Zug hat im Jahre 1928
für das Bauwesen mehr als eine Million Franken
aufgewendet, wovon die Hälfte auf die Pflaste-
rung der Strecke Cham-Zug-Baar. Obwohl sich
die Einnahmen (Fr. 2,374,139.08) und die Aus-
gaben (Fr. 2,368,048.83) der Verkehrsrechnung
fast die Wage halten, kann die Finanzlage nicht
als befriedigend betrachtet werden; denn die Be-
standrechnung weist einen Rückgang des Staats-
vermögens von Fr. 349,016.56 auf, der durch den
Anteil am Benzinzollertrag noch lange nicht wett-
gemacht wird.

•
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EHRENTAFEL DER VERGABUNGEN IM KANTON
vom 1. Oktober 1928 bis 30. September 1929.

Zug.
Einwohnergemeinde.

Philipp Heß, Lorzen, Zug, für
Waisenfonds Fr. 300.—

Dr. J os. Weiß, Luzerii, für Armen-
hilfsfonds « 500.—

Bürgergemeinde.

Übertrag Fr.

Marie Lötscher, Großacker, für die
Kapelle Inwil «

Diverse Wohltäter, für die Kapelle
Inwil «

Klemens Hotz-Steiner, Zürich, für
Renovation St. Anna-Kapelle . «

Karl Bär, a. Korporationspräsident,
für Kirchenfonds «Bürgerpräsident Franz Keiser, Zug,

für Marthastiftung Fr. 1,000.— J08ef Zehnder, Landwirt, Deinikon,
Ungenannt, für Armenverwaltung . « 1,000.— für Kirchenfonds

Kirchgemeinde.

Philipp Heß, Lorzen, Zug, für
Renovation St. Oswald . . . . Fr. 250.—

Unterägeri.

Bürgergemeinde.
Frau L. Caminada, für die Armen . Fr. 500.—
August Henggeler-Frei, für die

Waisenanstalt « 200.—
Wohltätigkeitsbazar-Comite, für das

Krankenhaus « 20,000.—

ZUG

27,250.—

200.—

1,080.—

1,000.—

500.—

200.—

1,500.—

2,000.—

500.—

500.—

1,000.—

Menzingen.

Bürgergemeinde.

Sr. Hedwig Arnold ab Schwandegg,
für Armenfonds ...... Fr. 500.

Baar.
Bürgergemeinde.

H. H. Kammerer Karl Müller, für
Krankenasyl ....... Fr. 1,000 —

Leonz Schmid, Albisstraße, für
Krankenasyl ....... « 500. —

Albert Andermatt, Papierfabrikar-
beiter .......... « 1,000.—

Kirchgemeinde.

Johann Hotz, Inwil, für die Kapelle
Inwil .......... Fr. 500.—

H. H. Professor Karl Müller,
für den Pfrundfonds . . . . «

Leonz Schmid, Albisstraße, für den
Pfrundfonds «

Leouz, Schmid, Albisstraße, für den
Missionsfonds «

Leonz Schmid, Albisstraße, für
Jahrzeitstiftung «

Albert Andermatt, für den Pfrund-
fonds «

Risdi.

Kirchgemeinde.
Herr und Frau Abegg-Stockar, für

Fensterstiftuug der Kirche . . Fr. 4,400.—
Verschiedene Wohltäter, ungenann t,

für die Fensterstiftung der
Kirche « 4,710.—

Adam Bossard, Alznacht, für wohl-
tätige Zwecke « 500.—

Adam Bossard, Alznacht, für Ka-
pelle Holzhäusern « 300.—

H. H. Dr. Alois Müller, für Kapelle
Holzhäusern « 250.—

Gottfried Fähndrich, Zweiern, für
Kapelle Holzhäusern . . . . « 50.—

Diverse Wohltäter, für Kapelle
Holzhäusern « 170.—

Diverse Wohltäter, für die Kirche
in Rothkreuz « 4,500.—

Übertrag Fr. 27,250.— Übertrag Fr. 50,610.—
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Übertrag Fr. 50,610,

Welch wil.
Bürgergemeinde.

Leo I l i i i l i m a m i ab Aesch, für
Armenhausbaufonds . . . . F r . 500.

Fr. 51,110.

Frauenliga des Kts. Zug.

Spinnerei an der Lorze, Baar . . Fr. 200.
Metallwarenfabrik A.-G., Zug . . « 200.-
Zuger Kantonalbank « 100.-
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . . « 500.
Spinnereien im Ägerital . . . « 200.-
Nestle & Anglo-Swiss, Cham . . . « 300.-
Bank in Zug « 200.
Papierfabrik Cham « 300.-
Stadtgemeinde Zug « 200.-
Verzinkerei A.-G., Zug « 50.-
Kistenfabrik A.-G., Zug . . . . « 50.-
Erben der Frl. Henggeler, Zug . . « 40.-
Korporation Zug « 50.-

Übertrag Fr. 11,805.65

J. M., Asyl, Cham « 201.—
H. W., Cham « 170.—
W. H., Cham « 100.—
R. V. 0., Cham « 100.—
F. B.-G., Cham « 100.—
G. M., Städtli-Cham « 100.—
Zuger Kantonalbank « 100.—
Landw. Genossenschaft Cham . . « 100.—
Diversi « 594.25

Fr. 13,370.90

Sanatorium Adelheid, Unterägeri.
W. C. Escher, Zürich Fr. 1,000.—
Bank in Zug « 100.—
Zuger Kantonalhank « 150.—
Nestle & Anglo-Swiss, Cham . . . « 1,000.
Fmilie Töngs, Bruggen « 200.—
Papierfabrik Cham « 500.—

Fr.

Fr. 2,390.—

5,000.—
3,000.—

202.65
1,103.—
1,000.—

500.—
500.—
500.—

Asyl Cham.
Legat Dr. Emil Stutz sei Fr.

« Anton Lustenberger sei. . . «
« Elisabeth Speck sei. . . . «

G. Seh., Städtli-Cham «
Dr. Keller-Huguenin, Zug . . . . «
J. B.-D., Lausanne «
Nestle & Anglo-Swiss, Chain . . . «
Papierfabrik A.-G., Cham . . . . «

Übertrag

'

Zugerische Kinderheilstätte, Unterägeri.
Zuger Kantonalbank Fr. 150.—
Bank in Zug « 200.—

Fr. 350.-

Tuberkulosenfürsorge im Kanton Zug.
H. Regierung des Kantons Zug . . Fr. 500.—
Zugerische Gemeinden « 420.—

Fr. 11,805.65 Totalbetrag Fr. 71,090.90
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