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FRITZ KUNZ
Von Dr. Josef Mühle.

Denn dazu, glaube ick, sind Künstler, daß alle
Dinge, die durch, ihre Seele hindurdigehen, einen
Sinn und eine Seele empfangen.

Hugo von Hofmannsthal.

RITZ KUNZ darf den Ruhm für sich beanspruchen, das kirchliche Rild
in der Schweiz wieder in gesunde Rahnen geleitet zu haben. Es ist
gut sich zu erinnern, was vor ihm als sakrale Kunst bezeichnet wor-
den ist. Geölte Sanftmut, charakterlose Schwächlichkeit der Linie und
Farbe sind Kennzeichen jener Verfalls werke der einst blühenden Ma-

lergemeinschaft „Nazarener". Alfred Rethel, ihr künstlerisch hochstehender Zeitge-
nosse schreibt von den „still frommen, duldenden Tränenkünstlern, die da meinen,
ein 'gen Himmel geschlagenes Auge und eine recht einfältige Silhouette sei der Aus-
druck eines echt christlichen, demütigen Künstlergemütes." In der Schweiz hielt Paul
Melchior Deschwanden, — ein Schüler der Nazarenerführer Peter Cornelius in
München und Fritz Overbeck in Rom, — zeitlebens das romantische Gefühlsbanner
seiner Lehrer hoch und verschaffte sich einen unheilvollen und leider nachhaltigen
Einfluß, der bis in unsere Tage zu verspüren ist. — „Aber", wird man mir einwenden,
„er war ein Kind seiner Zeit und schuf für seine Mitwelt, die jenen süßen Klingel-
klang liebte". Über die ästhetische Erziehung des Menschen schreibt Schiller: „Der
Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit; aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr
Zögling oder gar noch ihr Günstling ist". Es erhebt sich die Frage: Darf ein wahr-
hafter Künstler einem verdorbenen Geschmack Rechnung tragen? — Der Geschmack
der Masse ist an sich nicht verdorben. Er nimmt mit einer gewissen Passivität auf und
läßt sich bilden. Der Künstler aber ist Führer, er geht den Zeitgenossen voraus wie
der Prophet seinem Volke, er geleitet in das Reich des Schönen und erhellt mit strahl-
ender Fackel den dunkeln Weg zur formgewordenen Schau, zum Symbol seiner Ur-
bilder. Falsche Führer zum Schönen sind so verderblich in ihrem Raum, wie falsche
Propheten des Göttlichen. Ein bloßer Sinnenkitzel ist keine Kunst, weil er die Wahr-
heit verschleiert, weil er den Retrachter nicht weiter bringt, ihn vielmehr auf einen
weichen Pfühl bettet und sich selbst überläßt. Das müßte eine schlechte Kunst sein,
sagt Goethe, die sich auf einmal fassen ließe, deren Letztes von dem gleich geschaut
werden könnte, der zuerst hereintritt. — Wer gegen den Strom schwimmt, muß mit
gestähltem Willen gegen Wogen kämpfen, die in gewohnter Rahn gleiten. Ein Frem-
des setzt sich entgegen, das versinkt, oder das mitgerissen wird, wenn es nicht stärker
ist und sich nicht wehrt. Wer gegen den Strom des Lebens schwimmt, ist ein Außen-
seiter und erst wenn die flutende Welt sich an die neue Wehr gewöhnt, wenn sie so-



zusagen zu ihr hinaufblickt und horcht, fängt die Eingliederung an. — Die erregten
Wasser schmiegen sich, endlich beruhigt, an die gewiesene Bahn, bis ein Neues auf-
taucht und wieder ungewohnt aufhorchen macht. —

Ist hier nicht das Geschick jedes Schaffenden umschrieben? — Fritz Kunz war
es auch nicht erspart. — In harter, zäher Arbeit rang er sich durch, denn ohne Kampf
wird keiner Sieger.

Unsere vom Schicksal gewollte Grundhaltung ist es, zu der Problematik des in
sich fragwürdigen Lebens Stellung zu nehmen, überall die Problematik zu sehen und
ihr unser ganzes Interesse zuzuwenden. Die Wirklichkeit entschleiert ihr Geheimnis
nur soweit, als wir erfahren, daß nichts beständig ist, daß durch den ewigen Streit der
Gegensätze immer neue Entscheidungen, immer neue Entschlüsse, immer neue Taten
notwendig erwachsen, daß jegliches Schaffen nur so bedingt, daß alles immer fließt,
im steten Werden ist. Das Werden steht im Vordergrund unseres Interesses, das Ge-
wordene ist das Erstarrte, das Geschichtliche, das Werk, das wir mit Ehrfurcht und
Scheu erschauert oder erschüttert auf uns wirken lassen. Aber hinter dem Fertigen
sucht unsere aktive Teilnahme die Kette der einzelnen Fasen, ihre Verbundenheit mit
dem Erleben des Meisters, ihre psychologische Entwicklung.

Fritz Kunz besitzt eine außerordentliche Pupularität. Jeder kennt seine Fresko-
technik, die Art seiner Gestaltung, — wer nicht, wandere nach St. Michael und vertiefe
sich in die großangelegten Wandmalereien, — wohl alle kennen die Höhepunkte sei-
nes Schaffens, die echt mystisch empfundenen Franziskusbilder, die zum Teil in Men-
zingen hängen und die der Verlag für christliche Kunst in München so und so oft in
Reproduktionen veröffentlicht hat, am eindringlichsten wohl in Verbindung mit Hein-
rich Federers einzigartigem Franziskustext. — Ist es nötig, so Bekanntes zusammen-
zufassen? — So wollen wir versuchen nicht vom gewordenen, sondern vom werdenden
Meister, vom unbekannten Fritz Kunz zu sprechen.

* *
*

Die künstlerische Ader war ihm vom Vater, einem tüchtigen Altarbauer und
Dekorationsmaler vererbt. Einsiedeln, der,Ort Fritz Kunzens Jugendzeit — er wurde
am 30. April 1868 geboren — war gewiß nicht ohne Einfluß auf die seelische Ent-
wicklung des Heranwachsenden. Doch lebten seine Vorväter in der solothurnerischen
Gemeinde Dornach und legten etwas bäuerisch Vernünftiges, eine gewisse Schollen-
schwere und eine innige Naturverbundenheit in sein Wesen. — Einsiedeln aber, die
Stätte barocken Erlebens, tiefster, mystischer Ergriffenheit, aber auch kommerziellen
Erwerbes; Einsiedeln mit dem eigenartigsten Barocktraum, mit der freisten Lösung
vorarlbergischer Baugedanken, mit der Raumsymphonie, in der rahmensprengende
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Kuppelmalereien eines Kosmas Damian Asam, das Thema „himmlische Festfreude"
aufgreifen und jubelnd mitklingen; dieses Einsiedeln, das die große Idee des Gesamt-
kunstwerkes harmonisch gelöst und Richard Wagners Künstlertraum sozusagen vor-
weggenommen, darf wohl als erstes, großes und mitbestimmendes Erlebnis bezeichnet
werden.

Schöne Bilder zogen fast täglich an seinem Auge vorüber: Das feierliche von
Weihrauch umhüllte Schreiten der Kleriker und Scholaren in faltigen, fast monumen-
tal wirkenden Benediktinergewändern in Räumen, die einmal verwirrende Pracht,
dann wieder, als Spannungsausgleich, den Eindruck innerer Größe und Ruhe er-
wecken, — die endlosen Reihen fremder Pilger in einfachen Kleidern oder bunten
Trachten und Kostümen aus der halben Welt, die den an Wechselwirkungen reichen
Vorplatz bevölkern oder in verzückter Andacht vor dem Gnadenbild knien.

Erlebnisse der Jugendjahre sind meist bestimmend für das reife Alter. Fritz
Kunz wuchs sozusagen in die Kirchenkunst hinein. In der väterlichen Werkstatt sah
er das Kunsthandwerk, das ihn mit dem frohen Spiel anmutiger Zierart erfreute und
ein paar Schritte weiter erlebte er eine schöne Wirklichkeit, eine Welt neben der än-
dern, gewöhnlichen, die strahlender und für die jugendliche Seele wichtiger wurde.
So war Fritz Kunzens Weg vorgezeichnet und als die Jahre der Berufsentscheidung
heranrückten, fiel es ihm nicht schwer, in die väterlichen Fußstapfen zu treten. —

Jetzt folgte die Arbeit, die Kehrseite des kindlichen Spiels. Keiner hatte harte
Arbeit weniger gescheut als Fritz Kunz, aber trotzdem bot sie ihm nicht Genüge. Die
Werkstattenge drückte und wenn auch ein halbes Jahr Kunstgewerbeschule in Zürich
eine Erweiterung brachte, entlastete sie nicht. Immer wirkte in unmittelbarer Nähe
jene schöne, strahlende, heilige Welt, malte ihre Bilder in sein Inneres und schuf
Spannungen die nach Entladung riefen. Noch war keine bestimmte Ordnung, noch
keine Form, die alles Aufgenommene hätte gestalten können. Aus allem rang sich nur
der eindeutige Wunsch durch, Kirchenmaler, religiöser Künstler zu werden, wie etwa
Kosmas Damian Asam, dessen größtes Kuppelfresko er täglich vor Augen hatte. Aber
erst nach dem Tode seines Vaters konnte der Zweiundzwanzigjährige dem gebieter-
ischen, innern Drange Folge leisten, und sich an der Kunstakademie in München das
nötige Rüstzeug erringen.

München, das vielgepriesene Isar-Athen bot als Sammelpunkt europäischer
Kunst den Wirrwarr aller Richtungen des 19. Jahrhunderts. — Da verhallten die
letzten Ausklänge mißverstandenen Nazarenertums, hatte doch Peter Cornelius zu
Ludwig des ersten Zeiten das Szepter in der Akademie geschwungen. —
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Da wirkte in der Schackgalerie Moritz von Schwinds Märchenzauber aus
bescheidenen Bildchen, da entzückten Spitzwegs malerische Delikatessen und die
schlichte, ungesuchte Hoheit und stille Größe Anselm Feuerbachs; einem Zauberer
gleich hatte er die Gestalten aus der verwunschenen Welt des Cinquecento aufgeweckt.
Und Böcklin, der vielgepriesene und vielverlästerte wurde nicht müde, in eindring-
licher Sprache eine andere Welt, die Welt des Mythos und der Sage zu schildern.

In der Staatsgalerie strahlen Hans von Marees räum schmückende Bilder Form
und Farbharmonien in den Saal, denn nicht der gegenständliche, sondern der for-
male Inhalt spricht. —

Mächtig wirkte noch die Art eines Karl Piloty, der das rauschende, üppige und
effektvolle Historienbild gepflegt und der überraschend schnell der deutschen Kunst
einen ändern Geist eingehaucht hatte. Pilotys Schüler, Alexander Liezen-Mayer wirkte
noch an der Akademie.

Aber auch das rein malerische München errang sich Geltung, vorab mit Wilhelm
Leibl, dem großen Bauernmaler. Er schuf mit einer Selbstverständlichkeit, als ob es
keine Schwierigkeiten gebe und setzte seine ganze Umwelt im rein malerischen Sinne
in Farben um. Auch Wilhelm Trübner muß genannt werden, der wie Leibl auf Cour-
bet fußte, nichts anderes als nur Maler sein wollte und der es verstand scheinbar Un-
mögliches künstlerisch zu bändigen und Gegensätze aufzulösen.

Fritz von Uhde aber, ein typischer Vertreter des Impressionismus flößte der aus-
gelaugten, religiösen Malerei neues Leben ein, indem er auf den faden Kostümschwin-
del verzichtete und das Hauptgewicht auf den psychischen Stimmungsgehalt legte.

Auch Max Klingers Ideen, obwohl er nicht in München ansäßig war, schlugen
Wellen. Sein Ideal, eine einheitliche Raumkunst zu schaffen, mit Malwerken die in
Form und Farbe als Teile einer Raumschönheit erfaßt werden könnten, fanden großes
Gefallen.

Das ist das vielfältige Bild der deutschen Kunst und ihres Zentrums München
in den neunziger Jahren und zugleich die Welt, in die Fritz Kunz eintrat. Soviele
Richtungen, soviele Möglichkeiten! Welche werden ihn aufnehmen, welche ihm zu-
sagen, welche ihn hochheben? — Der Mensch besitzt eine gestimmte Leier, die nur
von geeigneten Händen wohltönend gespielt werden kann. —

Zunächst fragen wir nach seinen Lehrern an der Akademie. Alexander Liezen-
Mayer, ein würdiger Schüler Pilotys unterrichtete in Komposition. Er war ein Vertreter
des großen Historienbildes, das trotz allen Formenrausches einen sehr dürftigen innern
Gehalt aufwies. Dafür beherrschte Liezen-Mayer alle Kunstgriffe und Kniffe, die für
einen geschickten Komponisten der alten Schule wünschenswert erschienen. — Fritz
Kunz trug, wenn auch unbewußt, ganz andere Möglichkeiten in sich, die Jugenderleb-
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nisse hatten ihn anders gestimmt. So lernte er viel Handwerkliches, vorallem die vir-
tuose Anwendung eines großen Formenkanons. Über die Auffassung großer Historien
der ganzen Pilotyschule ärgerte er sich eher. Ihm, dem schlichten, einfachen Schweizer
entsprachen diese hohlen, aber tönenden Phrasen wenig, denn der Künstler wurde
hier zum Regisseur, der ein paar Modelle als Statisten stellte und in pompöse Gewän-
der hüllte. Das Literarische, das Novellistische sollte wirken. Das Bild wurde nicht
mehr des Bildes, sondern der mehr oder weniger interessanten Erzählung wegen be-
achtet. Ein zukünftiger Kirchenmaler konnte hier nicht viel lernen, er besaß eher die
beste Gelegenheit, den Geschmack zu verderben. — Fritz Kunz war dagegen gefeit,
weil er ganz anderes in sich trug, das noch geweckt werden sollte. Die handwerkliche
Routine nahm er an, aber nicht den Geist der Pilotyschule. —

Mehr fühlte sich Kunz zu Karl Marr, dem Professor der eigentlichen Malerei
hingezogen. Carl Marr war als Künstler ein geschickter Eklektizist, das heißt er ver-
stand aus allen Richtungen das Geeignete zu verwenden. Das beste in seiner Kunst
entstammt wohl jenem Kreise der nur Maler, dem Einfluß Leibls und Trübners. So
trat Fritz Kunz mittelbar jener großen Münchner Malersphäre näher, die wohl immer
den Ruhm der Kunststadt bilden wird. Marrs Auffassung ergab ein gutes Gegengewicht
zu Liezen-Mayers Kolorismus. — Fritz Kunz konnte aber auch in der reinen Malerei
nicht Genüge finden, denn sein vorgestecktes Ziel war ein anderes, auch wenn er es
nur undeutlich, verschwommen vor sich sah. — Wie es finden? —

Fritz Uhdes religiöse Bilder berührten ihn nicht. Dagegen hegte er eine innere
Verehrung zu Böcklin. In den neunziger Jahren ging eine große Welle der Begeister-
ung für Böcklins Schaffen durch ganz Deutschland. Auch Klinger zog den strebsamen
Kunstjünger in Bann. Vor allem aber trat er den italienischen Meistern des Quattro-
cento in den Museen näher. Bei ihnen fand er eine schöne, geheimnisvolle Welt, eine
andere, stillere, selbstverständlichere, als die der Akademiker. —

Nach vierjährigem Studium wurde ihm der Auftrag zuteil, die Deckenbilder
der Kirche zu Ruswil, des schönsten Spätbarockraumes Nikolaus Purtscherts, zu re-
staurieren und daraufhin die Kirche von Arth auszuschmücken. Reife Meister benei-
deten den Angehenden um diese Aufgabe.

Arth ist ein interessanter Versuch. Fritz Kunz war es ermöglicht, sein Können
zu zeigen. Es war wirklich nicht klein, denn alles Gute, was Alexander Liezen-Mayer
mitgegeben, fand hier Anwendung. Ein Kunstwerk ist nicht entstanden, aber fürwahr
ein ehrlicher Versuch, mit der unheilvollen Deschwandentradition zu brechen. Das
ehrt sowohl Auftraggeber wie Ausführende. — Der Auftrag ermöglichte dem jungen
Maler einen mehrjährigen Studienaufenthalt in Italien. —



Was ist nun das Fazit aus der vierjährigen Akademikerzeit? — Fritz Kunz war
kein Künstler geworden, wenigstens nicht einer, der seinem eigenen hohen Ideale
nahe kam. — Von München trug er ein handwerkliches Können mit sich fort, ein
freies, virtuoses Spielen mit Formen. Aber auch malerisch nahm er das beste mit, was
die Kunststadt geben konnte, etwas spezifisch Münchnerisches: die Tonschönheit,
das heißt, jenes feine, auf einen Ton gestimmte Musizieren, wo es nichts Grelles und
Lautes, sondern nur ein Harmonisches gibt. —

*
.

Italien hatte seit Albrecht Dürer in den meisten Künstlern diesseits der Alpen
als Sehnsuchtsziel vorgeschwebt. Es ist das Schicksal, besonders des deutschen Abend-
landes, dem eigenen Wesen, der Naturverbundenheit, die alles Verweilen am Bestän-
digen, formhaften ausschließt, dem Sinn, immer das ewige Werden, das Zukünftige,
das Unendliche vor sich zu sehen, der Formarmut ein Gegengewicht in der körper-
haften, sinnfrohen Antike zu suchen, die zunächst durch das alte Rom und später durch
Italien vermittelt wurde. Der Kampf dieser beiden Welten ist schon ein Grundzug des
Mittelalters und das Vorherrschen einer dieser Gewalten, das mehr oder weniger,
bildet den eigentlichen kulturellen Wesenszug der Nationen. Die sichere, sozuzagen
selbstverständliche, ewig scheinende Form der Alten wurde nach der ersten Bindung,
die zustande kam, noch bevor es eine Gotik gab, immer und immer wieder gesucht.
Italien, eher der Antike zuneigend, erscheint dem Nordländer wie ein Paradies, das
Erlösung bringt. — Winkelmann pflegte von seiner Ankunft in Rom den Beginn seines
Lebens zu datieren. Und Anselm Feuerbach schrieb: In Venedig verkündigte sich das
Tagesgrauen, in Florenz brach die Morgenröte herein, in Rom aber vollzog sich das
Wunder, das man eine vollkommene Seelenwandlung und Erleuchtung nennen kann —
eine Offenbarung.

Aber in einer einseitigen Italienschwärmerei steckt eine Gefahr, wenn der
Ö .

eutsche sein Wesen abstreifen und Italiener werden will. Es besteht ein Gegensatz
zwischen Nord und Süd, es sind zwei Welten und zwei Weltanschauungen. Italien ist
kein Land der Grübler. Es lebt im Glaubender Kirche, hängt sich nicht an Dinge, die
nicht erfahrbar sind und flickt den Vertretern des Gottesreiches nicht allzusehr am
Zeug. Vielmehr erfaßt es den Menschen, stellt sich eine edle, schöne Menschlichkeit
vor und gestaltet einen Idealtyp des guten und schönen Menschen, ähnlich wie es die
Antike getan.

Der Deutsche aber mit seiner engen Naturverbundenheit sucht im Individuellen
die alles bestimmende Idee. — Die italienische Kunst sucht vorab in der Form das
Ordnungsprinzip im Dasein, die deutsche Kunst den Sinn alles Einzelnen, das Gesetz,
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das alles Besondere bestimmt. - Die Klassiker der italienischen Renaissance führen
uns auf die Höhe schöner, reiner Menschlichkeit, ein Matthias Grünewald läßt uns
hinter die Dinge schauen, er öffnet uns den Blick in die Tiefe, zu all dem, was im
Innern brütet und drängt und sich losringt.

Der Nutzen einer Italienfahrt ist für den Künstler nordischer Gaue immer frag-
würdig, denn mancher, der ein anderer werden wollte, ist keiner geworden. Italien
ist ein zweischneidiges Schwert, das befreit, aber auch bindet. Wer sich nur binden
läßt, wer auch Raffael, wer auch Tizian sein will, ist verloren.

Fritz Kunz hat nicht Bindung, sondern Freiheit erhalten. Eine gewisse Über-
sättigung des italienischen Formideals durch die Akademie und das eigene Gesunde,
das sich gegen alles auflehnte, das sich nicht mit dem aufgespeicherten Reichtum im
Innern vereinbaren ließ, mochten ihn vor Verknebelung der Form geschützt haben.
Das italienische Cinquecento, diese Glanzepoche berührte ihn wenig, im Gegensatz zu
Feuerbach und den meisten ändern. Die primitivem Meister des Quatrocento hatten
ihm bereits in München den Weg gewiesen, nun hieß es, ihn konsequent gehen, nicht
sie nachahmen, sondern ihr inneres Prinzip befolgen: das liebevolle Studium der Na-
tur selbst. Hier lag der Schlüssel zum Tor der Freiheit. Fritz Kunz hat mit den
alten deutschen Künstlern eine ausgesprochene Naturverbundenheit gemein. Hier
finden sich Berührungspunkte mit Moritz von Schwind, mit Böcklin und auch mit den
primitiven Italienern. — Die Nazarener hatten sich einst ebenso zum Glauben durch-
gerungen, im italienischen Quattrocento neue Wege finden zu können. Aber anstatt
sich zur Natur führen zu lassen, wurden sie Nachahmer Peruginos, des Meisters seliger
Augenaufschläge. Als sie die Schriftzüge des Quattrocento beherrschten, zogen sie aus,
um die Kalligraphie der Klassiker zu imitieren. Sie glaubten auch Raffael und Michel-
angelo sein zu können wie sie vorher Perugino waren und in diesem Glauben lag der
fast tragische Irrtum einer Künstlergruppe, die in ihrem anfänglichen Wollen zu großen
Tt rv i i +' AHonnungen berechtigt war.

Fritz Kunz hat, zum Teil wohl unbewußt, einem innern Drange folgend, den
richtigen Weg begangen. Wir finden ihn um Rom herum, in Umbrien, besonders aber
in den Sabinerbergen. Alles, was als Schlacke von der „Münchnerei" her an ihm hing,
hat er nach und nach abgestreift. Zunächst ist es die Landschaft, die ihm zu seinem
Selbst verhalf. Wohl zeigen sich Einflüsse der Studienzeit, wie die Arnold Böcklins.
Fritz Kunz war in der Naturverbundenheit mit seinem altern Schweizerkollegen so
stark verwandt, daß diese Abhängigkeit ihm kaum bewußt war. Sein ehrliches Streben
half ihm auch hier die Klippe überwinden, sich selbst zu werden und das zu verwirk-
lichen, was seit den Kindheitstagen in ihm drängend auf Befreiung wartete.

Im Atelier des Künstlers hängen Landschaften aus jener Zeit, die die stufen-
weise Befreiung, das sich Loslösen vom Fremden, das sich selbst werden deutlich



erkennen lassen. Zum eigenen Wesen zu gelangen, ist nicht jedem vergönnt. Fritz Kunz
hat den Pfad gefunden. Man beachte einmal seinen „Abend in der Sabina". Das Bild
ist aus einer seelischen Stimmung herausgewachsen. Das Motiv ist einfach. Ein Weg
führt zwischen Felsgestein zur Stadtmauer von Anticoli Corrado. Aber es ist keine
Wiedergabe sachlicher Wirklichkeit, oder der Beobachtung, wie die Atmosphäre einen
farbigen Schein um die Dinge hüllt. Die Natur ist selbst lebendig; Anschauung und
Ahnung sind seltsam gemischt; ein lyrisches Erlebnis ist hier Bild geworden. Und
doch wird alles aufgezählt, jeder Stein mit den absonderlichen Formen, die an Fabel-
tiere gemahnen, das Moos, das sich hier und dort und da hartnäckig in Spalten und
Rissen einnistet, die Gräser und Blumen, der genaue Verlauf der Rindenstruktur an
den knorrigen Bäumen, jeder Stein wie er richtig im Verband der Stadtmauer sitzt.
So plaudert auch Heinrich Federer, wenn er, episch breit, behaglich erzählend, mit
uns den Weg zu seinen umbrischen Felsenstädtchen emporklimmt und die Register
seiner deutschen Orgel zieht, wenn er alles, auch das Unscheinbarste in der entlegen-
sten Ecke beachtet und es mit dem Lichte einer großen, alles umfassenden Idee be-
strahlt. In solchem Geplauder ist Federer deutsch und Fritz Kunz ist ihm geistesver-
wandt, da auch er in seiner angeborenen Naturverbundenheit zum kleinsten Einzel-
wesen hinuntersteigt, es mit dem sinnlichen Auge liebevoll beachtet, mit dem geistigen
Auge aber die mystische Verbundenheit mit dem All gewahrt.

Es gehört auch zum Wesen Fritz Kunzens — und auch da ist er deutsch — die
Natur nicht nur als Landschaft, sondern als Bedingung des Lebens für den Menschen
und diesen im Zusammenhange mit dem Unendlichen zu erfassen. Die großen Figuren,
etwa „die Wasserträgerinnen" vor dem Felsennestchen Anticoli Corrado sind Frauen,
die sozusagen aus der Stille des Pflanzenlebens gewachsen sind, aber im Innern gei-
stige Spannungen bergen, trotz der Ruhe antiker Karyatiden. Die Frau im Vorder-
grund gemahnt uns an Nana, die Anselm Feuerbach als Medea, als Venus so und so
oft dargestellt hat. Fritz Kunz dreht das Rad der Zeit nicht ins Cinquecento zurück.
Für ihn sind diese Frauen Trägerinnen einer großen Idee, Mittlerinnen zwischen End-
lichem und Unendlichen. Diese ihm innewohnende Auffassung prädestiniert ihn als
Maler religiöser Vorgänge. Auch in unserer farbigen Beilage ist „der jugendliche Jo-
hannes" trotz der ruhigen Silhouette voll innerer Spannung. Der Blick gleitet in die
Ferne, ins Unendliche, und doch ist er mit seinem Wüstensand verbunden. Zu dieser
einheitlichen, psychischen Grundstimmung verhilft auch die Farbe, die auf den Zwei-
1l T»1 11 •klang Blau-gelb gestimmt ist.

Immer tiefer drang Fritz Kunz in die große Idee der Mystik, des sich mit Gott
Verbundenfühlens und ein in ihm schlummernder Gedanke wurde wach, entwickelte
sich und nahm sozusagen epische Gestalt an: — Franziskus. — Aufeinmal begegnete
er ihnl, nicht dem wirklichen, — dem Ebenbilde, das er aus den Darstellungen Giottos

10

HUT/ K L ' N X . DIK l1 l i K l) I CT DKS 1 1 1 , . A NTO N l U S
i l r in Freakogemfilde der St . A n l n i i i i i - k i i r l i r , /iirirh



kannte. Trüge er den braunen Bettlerrock, wäre er Franziskus. Diesen Mann mit der
eigenartig verzehrenden Glut des Auges, mit dem gütigen und doch herben Munde,
der allen Leckerbissen der Welt die Armensuppe vorziehen könnte, mit der hohen,
eckigen Stirne, die auch einem Innocenz nicht nachgeben würde, mit der langen,
schmächtigen Gestalt eines Asketen, — diesen Mann sah er täglich inmitten seiner
bergigen Heimat. — Hatte nicht auch Umbrien, die Gegend von Assisi, diese Struktur
des Bergigen wie die Sabina? War nicht dieser einsame Mann die Reinkarnation des
Poverello? — Fritz Kunz erlebte wie einst Giotto das eigenartige Erdenwallen dieses
Heiligen. Er umhüllte den Gegenstand seines Erlebnisses mit der braunen Kutte, malte
ihn inmitten seiner Landschaft, seiner Mitmenschen und während der Arbeit. So ent-
standen die großen Franziskusbilder. Wer konnte die Naturverbundenheit des Hei-
ligen besser schildern als Fritz Kunz, der die gleiche Wesenswurzel in sich entdeckte ?
Jene Bilder, die den Spielmann Gottes inmitten seiner Landschaft, im stillen Zwie-
gespräch mit Vögeln, auf der Heimkehr oder im Gespräch mit seinen Brüdern schil-
dern, sind Meisterwerke echt religiöser Kunst. Hier ist nichts Gemachtes oder Auf-
gebauschtes, hier ist ein tiefes, inniges Erlebnis dahinter, eine Ergriffenheit, die uns,
wie Heinrich Federer sagt, den Heiligen seit Giotto zum erstenmal überzeugend vor
Augen führt. — Aus dieser Stimmung heraus ist auch das Bild „Betrachtung" sozu-
sagen als Vorstufe entstanden. Wenn wir das feierliche, in sich versunkene Schreiten
der kontemplativen Nonnen gewahr werden, werden wir unwillkürlich an jene Bilder
erinnert, die Fritz Kunz in seiner Jugendzeit in Einsiedeln hat erleben können. Der
Zusammenhang von Jugend und Beife wird uns klar. Wir haben das stetige Wachsen
verfolgt und genießen nun miterlebend die Früchte des Schaffens. - Aber auch formal
ist der Künstler gewachsen. Sein Gemüt hat die adaequate Form gefunden. Es ist
eine Synthese zwischen Nord und Süd entstanden, die ohne Zwiespältigkeit der Natur-
verbundenheit und der großen, vereinfachenden Form huldigt, die das geistige Ge-
schehen in das Innere verlegt, zu Gunsten einer stillen, einfachen Größe der äußern
Erscheinung. Wir sehen keine Pose, wir erleben vielmehr eine Betrachtung über gei-

i
stige Dinge, die etwa vom individuellen des Pflänzchens zum Höchsten aufsteigt, die
der geheimnisvollen Verbundenheit von Vielheit und Einheit nachhängt und die die
mystische Nährkraft alles Glaubens ist.

•
*

Als Fritz Kunz in München, nach fünfjährigem Italien-Aufenthalt, seine Fran-
ziskusbilder ausstellte, war ihm ein großer Erfolg beschieden. Der Verlag der Gesell-
schaft für christliche Kunst hatte sich sofort das Recht zur Vervielfältigung gesichert
und den Namen des jungen Künstlers bekannt gemacht. Das beste aber geschah, als
diese Bilder zu einem Franziskusbuche benützt wurden. In Italien hatte der unbekannte
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Fritz Kunz den noch unbekannten Heinrich Federer auf den Spuren des Santo von
Assisi getroffen. Der Dichter war „durch die Strecken, die Franz so oft begangen, für-
baß gezogen, hatte auf den Bänken gerutscht, die noch die Kniespuren des unermüd-
lichen Beters zeigen, hatte in stillen, von Bachrauschen und Waldgeflüster erfüllten
Stunden in jenen fast noch unveränderten Kapellen und Schlupfwinkeln geweilt, in
denen der Poverello seine schönste, heimlichste Zeit verbracht." — Fritz Kunz hat
auf den einsamen Unbekannten gewiesen und die Aufgabe, den Franziskustext zu
schreiben, fiel Heinrich Federer zu, der damit bekannt wurde.

Es folgte die Zeit mit den Aufträgen. Fortschrittliche Kirchenverwaltungen und
Pfarrherren waren auf den jungen Künstler aufmerksam geworden und anvertrauten
ihm die Ausschmückung der Gotteshäuser. Viele aber bekämpften ihn, wie sie alles
bekämpfen, was das Geleise der Tradition beeinträchtigen könnte, denn, das merkten
sie bald: entweder Deschwanden oder Kunz. Beide vertrugen sich nicht, also ent-
schieden sie sich für die Art Deschwandens, besonders bei Kinderbildchen, denn sie
sei volkstümlicher, glaubten sie. —

Eine neue Wandlung erfolgte, als Fritz Kunz den Auftrag erhielt die Liebfrauen-
kirche in Zürich, eine altchristliche Kopie, dem Stil gemäß zu schmücken. Wieder
reiste er nach Italien, um die bizantinische Mosaikkunst und die Fresken der großen
Italiener von Giotto bis Raffael zu studieren. Das Studium des Altchristlichen zog ihn
an und bot ihm einen neuen Ausgangspunkt für sein Schaffen. Zunächst beseelte er
in seiner mystischen Art das Gebundene ravennarischer Kunst, — das große Kreu-
zigungsbild in seinem Atelier ist eine wundervolle Probe — dann löste er das Starre
und entwickelte jene eigenartige Monumentalkunst, die heute für Fritz Kunz typisch
geworden. Damit fand er endgültige Anerkennung beim Klerus und Volk. Die Auf-
träge häuften sich; meistens hatte er große Freskogemälde auszuführen. Fritz Kunz
beherrscht die Freskotechnik wie kein zweiter. Sein Sinn für das festlich Dekorative
befähigt ihn, große Kirchenbilder zu schaffen — wie „die Predigt des hl. Antonius" —
die nicht für sich wirken, sondern Teile eines Gesamtkunstwerkes sein wollen, die den
Kirchenraum mit einer festlichen Farbigkeit durchtonen und erst im Verein mit Archi-
tektur, Liturgie und Musik ein unteilbares Ganzes bilden. Waren hier nicht auch Ju-
gendeindrücke mitbestimmend? Jene schöne Welt, in der auch Kosmas Damian Asam
so eigenartig mitsingt, hat auf Fritz Kunz unbewußt gewirkt. Wenn auch der Ausdruck
ein anderer ist, der Geist, der letztenendes Gegensätze aufhebt, ist der gleiche.

*:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*> *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:*
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PERSONEN.

DIE GRÄFIN SIPJAGIN

FEODORA, ihre Tochter

Die KATHARINA MASCHURIN

ALEXIS NESCHDANOFF, deren Diener

SEMEN PETROWITSCH, Portier im Palaste des Kommissärs

DER KOMMISSÄR

ZWEI GEHEIMAGENTEN

Die Szene spielt im heutigen Leningrad

-
•
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Düsteres Zwielicht.
In den engen Hintertreppengang des Palastes der Sipjagin mündet von links eine Stiege. Nach rechts

fiihrt eine Türe in das Appartement. Links dieser Mitteltüre steht eine Bank. Auf ihr sitzt Alexis Neschdanoff,
der Diener der Maschurin, ein schon bejahrter Mann. Der Portier Semen Petrowitsch steht an der Türe, er hat
sie ein wenig geöffnet und späht durch den Spalt, durch den Gläserklirren, Gelächter und Licht herausdringen.

PORTIER (die Türe zuziehend) Die Canaille Vergnügt sich! (er wirft aber sofort einen argwöhni-

schen Blick nach dem Diener hinüber).

DIENER (mit leisem Lächeln) Ich habe nichts gehört, Semen Petrowitsch l

PORTIER (die Türe wieder zuziehend) Ich glaubte, der Kommissär hätte mich gerufen . .

DIENER (spottend) Und da war es nichts damit?

PORTIER (mehr für sich) Da tafeln sie und - na ja! Deine Herrin, die Katharina
Maschurin hat beträchtlichen Einfluß über unsern Chef. Warum kommt ihr eigentlich

diese Hintertreppe herauf?

DIENER Man merkt, daß du erst seit gestern hier im Dienste stehst. Weil vorne,
vor dem großen Prunkportal, die Hungrigen anstehen, um sich Brotkarten zu er-
kämpfen, wollen die, welche sich aus Brot nichts machen, die Wartenden nicht reizen.

Sonst ginge es ihnen leicht um ihren Überfluß.

PORTIER (lauernd) Deine Worte haben einen Doppelsinn?
.

DIENER So haben sie den Sinn, der sich ziemt: ich bin der Diener des Fräuleins

Katharina Maschurin!

PORTIER (lachend) Des Fräuleins . .

DIENER Nun tönt aus deinem Lachen Doppelsinn.

PORTIER (zynisch) Und hat auch den Sinn, der sich ziemt! (herumlaufend, den ändern von der

Seite ansehend) Aus dir wird man nicht klug. Erst hockst du unbeweglich auf deiner Bank,
nachher ... (er läuft gequält auf und ab, nachher zieht es ihn wieder, die Türe zu öffnen).

DIENER (sehr gelassen) Nachher? - springst du wie gehetzt herum! Was nützt Hetze

auf diesem engen Platz, den uns das Leben gönnte!

PORTIER (mit unterdrückter Wut) Aber ich gebe mich mit dem Posten da ... (er fixiert wieder
forschend den Diener der Maschurin und flüstert:) Wenn ich nur wüßte, woran ich mit dem Men-

-

sehen wäre! (er geht wieder zur Türe.)
i

DIENER (horcht auf ein Geigenspiel, das ganz von ferne erklingt. Er richtet sich gerade auf, steht dann auf,

schließt die Augen, als ließe er die Töne in sich rinnen. Dann öffnet er das Fenster und lehnt sich leise an den

Fensterpfosten.) (Der Portier aber lauscht gespannt an der Türe auf das Geklimper, das schwach durch die Tür-

spalte dringt.)
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PORTIER (sich schüttelnd, dem Diener abgewendet) Es ist kalt, wir frieren — und die da drin

fressen sich warm und voll. — Es zieht irgendwoher. (Er schaut sich um) Was tust du ?

Was öffnest du das Fenster? Schließe!

DIENER (hebt die Hand zum Zeichen, daß er schweigen möge) Hörst du denn nichts, Semen

Petl'OWitsch ? (Sie horchen einen Augenblick).

PORTIER (mit einer Geste des Ueberdrusses) Schließe, Alexis Neschdanoff, schließe, sage ich.

Diese Töne gehören in die Rumpelkammer. Die mochten vor dem Kriege schön be-

funden werden

DIENER (für sich, feierlich) Das Schöne bleibt ewig schön! — (dann rascher): Vergönne Sie

mir nicht! Du magst dafür auf jene achten, die dort aus der Türspalte klirren.

PORTIER Schließe, sage ich. Letzten Endes bin ich hier zuständig zu befehlen!

Auch wenn du noch so oft schon mit deiner Maschurin hier herauf gestiegen bist.
(Er geht schließen).

DIENER (spottend) Man merkt, das du seit gestern in einem Hintertreppenhaus regieren

darfst.
im

PORTIER Freundchen, ich habe früher mehr befohlen als du . . . . Aber diese Du-

seleien hielt ich nie aus, noch duldete ich sie in meinem Haus.

DIENER So wärest du ja ein wackerer Bürger . . . . (Dann mehr für sich) Das Spiel klang

aus der Höhe herab. Es drang wohl aus einer Dachkammer, die auf diesen grauen

Lichthof geht.

PORTIER (geistesabwesend) Ja wahrscheinlich! — Dummes Zeug übrigens! Ich höre

lieber Champaenerzapfen knallen,r b r

DIENER (in sich gekehrt) Sie irrten verloren zu jenen, die sie verstehen . . . . Sie sind

Kinder eines einsamen Entrückten . . . . eines Bruders . . . .

PORTIER (den Diener breitspurig betrachtend) Du bist ein sonderbarer Vorläufer der schönen

Maschurin. (Er lacht. Dann deutet er nach der Türe) Jene Töne mußt du preisen, jene sind

mir geläufiger, mir und jedem vernünftigen Menschen.

DIENER Jeder horcht dorthin, wo er hingehört und woher er kommt.

PORTIER Sehr gut! So kommst du aus einem Lichtschacht und gehörst in eine

Dachkammer hinauf, sehr gut! (Er läuft wieder nervös herum.) Und ich käme also von dort-

her und gehörte wieder dorthinein. (Murmelnd; Sehr gut, das läßt sich hören! (Er hält vor

Alexis inne und bewegt die Ellenbogen) Ich werde mich wieder dorthinein drücken, verlasse dich

darauf. Ich werde es tun! Ich mag nicht vor Hintertreppen warten . . . .
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DIENER (seufzt) Ja, du kommst aus keinem Lichtschacht, Brüderchen!

PORTIER Wo wärest denn du, bevor du deinem (er verneigt sich) „Fräulein" Maschurin

vorangehen durftest? Du scheinst ja das Warten merkwürdig loszuhaben.

DIENER Wahrscheinlich mehr als du das Antichambrieren.

PORTIER Du überhörtest meine Frage.

DIENER (absitzend) Ich habe während des ganzen Lebens viel gewartet. Das war wohl

nur eine Vorbereitung auf dieses Warten hier. Und dieses . . . . (er hebt die Hände feier-

lich halbhoch) Heiliges Rußland: im Warten verbärgest du immer deine grösste Kraft.

Immer hast du große Warter aus deinem Schöße geboren

PORTIER (ungeduldig gereizt) Du gibst mir auf die Nerven, Freund. Etwas in dir regt

mich auf. Du riechst nach . . nach . . . .
•

DIENER (mit ungeheurer Sicherheit, als stünde das ganze Volk hinter ihm) Nach Russland! Es regt

dich auf, daß ich Russe bin.

PORTIER Für wen hältst du denn mich? .

DIENER Verzeih! Du besitzest einen Vorsprung, daß du keiner bist. Du gehörst
zum Stamme der Vielgewandten . . . .

•
PORTIER Willst du mich verachten?

DIENER Weil du Abraham verehrst ? Keineswegs, ich stelle nur deine günstige Lage

fest. Du wirst aufwärts kommen. Du wirst bald wieder mit den ändern die Gläser
heben — wie du sie unter dem Zaren hobest . . .

PORTIER Das werde ich! Kommissärsmaitressen Bücklinge zu machen, liegt mir

nicht. Ich will sie ...
.

DIENER Du wirst bald an ihnen Anteil haben. Du mußt nur viel und laut „Soviet!"

rufen und günstige Ware offerieren . . . ganz wie früher. Offeriere, verkaufe! Ja es

gibt gesuchte Waren, die gesuchteste sind die Menschen . . . Verkaufen, offerieren . . .

PORTIER Du sprichst eine Sprache, die dir gefährlich werden könnte.

DIENER Ich weiß es.

PORTIER Du bist oder gibst dich wenigstens sehr gelassen. Wo lerntest du diese

ekelhafte Geduld? Ich weiß jetzt noch nicht, was du wärest.
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DIENER Aber ich weiß, was du immer tatest. Ich sagte dir ja, ich sei ein Russe. —

Zudem habe ich viel in Theatern verkehrt und da Maitressen gedient, bin auch zu

Folter- und Gerichtsszenen geschritten. Fortsetzungen, alles Fortsetzungen . . . Szenen-
wechsel . . . .

PORTIER (die Treppe hinunterliorchend) Immerhin wärest du wohl nicht so in Mitleiden-
schaft gezogen . . . .

DIENER Im Gegenteil — mein Herz war mit dabei, jetzt trage ich doch nur mehr
den Körper in diese Szenen.

.

PORTIER Hörst du nicht Tritte heraufschlurfen?

DIENER Vielleicht gibt es nun Szenenwechsel.

PORTIER Ich möchte das wünschen: Hausknecht zu sein - nein!

DIENER Es gibt Hausknechte und Lumpensammler, die im Spiel des Lebens über
den Königen Stehen. (Zwei Frauen steigen ärmlich gewandet und verhüllt über die letzte Stufe herauf. Die

eine keucht und wird von der ändern gestützt. Sie halten einen Augenblick inne. Dann ertönt wieder Gläserklirren.

Das macht die Gestützte rege. Sie reckt sich auf.)

Gräfin Sipjagin (die Hand ausstreckend) Höre, wie der Kristall schrillt! In solchen
TT l l ' lHänden — natürlich . . .

PORTIER Ihr habt ja allerdings feinere Finger! Was wollt ihr hier?

FEODORA Rrot, wir hungern

PORTIER Das geht noch vielen so. Fort! Geht die Haupttreppe hinauf!

FEODORA Dort werden wir nicht vorgelassen.

PORTIER Dann habt ihr keinen Ausweis? Seid Feinde der Soviets?

GRÄFIN (bedeutsam) Doch kennen wir diese Treppe . . . . (gebieterisch) lasse uns hier ein-
treten.

FEODORA Wir möchten zum Kommissär!

PORTIER Ich lasse Gesindel eurer Art nicht hinein. Uebrigens sind Frauen, die hier

eintreten, entweder Dienstboten oder

GRÄFIN Oder?

PORTIER Hier treten die Maitressen ein . . . Wollt ihr etwa . . ? (Geringschätzig zur Gräfin:)

Doch du bist zu alt!
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FEODORA Wir möchten Rrot!

GRÄFIN (sich aufrichtend) Wir wollen Recht, dann wird uns von selber Rrot!

DIENER (aus dem Halbdunkel tauchend, in das er sich zurückgezogen hatte) Ich bezeuge: Ihr Steht

zu Recht hier, edle Frau!

GRÄFIN (schlägt ihren Schleier zurück) Ah - Alexis Neschdanoff?

DIENER (küsst ihr die Hand) Gräfin Sipjagin!

PORTIER Die Gräfin Sipjagin! - Die hätt' ich nicht mehr gekannt!

GRÄFIN (zu Alexis Neschdanoff) (nach der Türe zeigend) Ich will VOr ihn hintreten und ihn

fragen, mit welchem Rechte

DIENER (hebt die Hand zur Abwehr).

FEODORA Mutter, wir kamen, um Rrot zu bitten.

GRÄFIN (bitter) Hier in unserm Hause? Was gilt da Hunger? Recht muß gelten.

DIENER (bedächtig) Wir leben in ändern Zeiten, edle Gräfin, nach Recht fragt keiner —

(leiser) und Hunger zwingt uns alle in ein Joch.

GRÄFIN (bebend) Sie liegen in unsern Betten, essen aus unserm alten Silber, trinken

aus unserm Kristall . . . .

DIENER (schüttelt den Kopf) Gräfin: Kristall, Silber und seidene Betten . . . .

PORTIER Sind von ändern genützt, das Rad hat sich gedreht!

FEODORA Mutter, wir hungern, wenn wir nur schon Brot hätten!

GRÄFIN (sich noch mehr ereifernd) Recht! sage ich. Alexis Neschdanoff, bezeugen Sie . . .

doch frage ich zuerst, in welcher Eigenschaft sind Sie denn hier?

DIENER Ich harre als Diener auf meine Herrin . . . die Katharina Maschurin.

GRÄFIN Die Maschurin?! Sie sind Alexis Neschdanoff, einst erster Tenor der Oper

in Petersburg, Sie sind Diener meiner Magd? Wie können Sie . . ?

DIENER: Wie ich es kann? Der Hunger, Gräfin! Ich bettelte vor ihrer Tür, sie

erinnerte sich meiner - sie erinnerte sich eines Trinkgeldes! ... ist sie nicht gut ?

Ihr werdet eure Magd heute suchen und um Brot bitten müssen.

GRÄFIN (hart) Nie! Macht Platz, ich werde sie allerdings suchen!

19



PORTIER Ihr habt da weder etwas zu schreien, noch zu suchen, noch zu befehlen.

Uebrigens würde ich euch nicht raten, heute Fräulein Maschurin zur Rede zu stellen.

Das macht heute kein Mensch, nicht einmal einer mit Sovietausweis, geschweige ihr..
Gesindel

GRÄFIN (in hellem Aufruhr) Aber ich, ich werde es tun. (Sie will voranschreiten. Der Diener hält

mit sanfter Gewalt zurück).

DIENER: Nicht so, Gräfin!

GRÄFIN Wie, Sie, Alexis Neschdanoff, die Sie in meinem Hause ein und ausgingen,

Sie halten mich zurück? - Und ihr - (zum Portier) wäret ihr nicht mein Eierhändler ?

PORTIER Andere Zeiten . . . heute sind wir oben !
.

GRÄFIN Ihr müßt mich nicht oben und unten lehren . . .

DIENER (sanft) Edle Frau . . Unser Feld ist umgeackert: Boden, der im Dunkel lag,

ist aufgeworfen und ans Licht gekehrt, wir sind in die Tiefe gesunken, daß wir aus-

ruhen vom Glänze und daß aus dem Schöße unserer Ruhe neuer Zukunftssamen

sprosse. Immer die Schicht der Tiefe gebiert das Korn zum Leben

GRÄFIN Ich verstehe Sie nicht.

FEODORA (lässt trostlos ihr Haupt sinken) Alexis Neschdanoff: Der Hunger ist bitter . .
(Diener macht eine Bewegung mittrauernder Hilflosigkeit).

GRÄFIN (schreit außer sich) Recht will ich, Recht!

FEODORA (flehend zum Portier) Nur Brot für sie! (Die Gräfin wankt, Teodora stützt sie. Die Türe

geht auf, grelles Licht wird angedreht, Katharina Maschurin tritt heraus. Die Giüflii schnellt sich aus den Armen

der Tochter. Die Maschurin mißt sie kalt von oben herab).

KATHARINA MASCHURIN (schneidend kalt) Wer schrie da nach Recht?

GRÄFIN (mit bebenden Lippen) Magd!
•

DIE MASCHURIN (fixiert die Gräfin sphinxartig kühl) Canaille! Fort, mache Platz!

FEODORA (erhebt bittend die mageren Hände) Brot, wir bitten um Brot!

GRÄFIN (zornbebend) Schweige Feodora! (Dann tritt sie einen Schritt gegen die Maschurin, diese

weicht kein Jota zurück, der Portier stellt sich neben sie.) Schau mir ins Gesicht — Dirne! Kleider

machen keine Magd zur Fürstin.
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DIE MASCHURIN (zum Portier) Was schaffst du die nicht fort? Willst du dich so dem

Kommissär empfehlen? (Der Portier will die Frauen fortstoßen).

GRÄFIN Rühre mich nicht an, du Knecht! Ich stehe auf meinem Eigentum!

DIE MASCHURIN (mit elementarem Ausbruch) Schweige du, du hast nichts mehr zu be-

fehlen! Weißt du, die du heute auf der Straße bist, weißt du noch, wie du mich über

diese Treppe hinunter jagte st, als mich dein Mann, der Sipjagin, bitter früh zu dem

gemacht, was du mich heute schiltst? Canaille sagtest du mir und triebest mich auf

die Strasse! (Die Gräfin sinkt zusammen). Die Sipjagins machten mich zur Dirne! - Ueber

diese Treppe kamen und gingen immer jene, die nicht durchs Hauptportal schreiten

durften: immer war es die Treppe derer, die unten stunden, die Treppe der Vergewal-

tigten, also steht ihr zu Recht auf ihr und werdet zu Recht über sie hinab getrieben.

Portier - tue deine Pflicht. . ! Alexis, vorwärts!

FEODORA Wir bitten um Brot, Katharina Maschurin.
.

DIE MASCHURIN (tritt vor sie, zeigt nach der Türe) Als ich arm und hilflos und gut war

— ich war einst gut! — lockte man mich durch jene Türen (Feodora verhüllt sich das Haupt)

Dein Vater, der Sipjagin . . . .

FEODORA (leise) Genug, genug . . . .

DIENER (der Gräfin zu Füßen sinkend, ihre Hand küssend:) Warten, Gräfin, zukünftiges Leben

erwarten!
' .

DIE MASCHURIN (zu Alexis) Nun, Knecht, willst du vor dem Gesindel knieen ? (drohend)

Suchst du einen ändern Posten?
.

GRÄFIN (sich wieder aufraffend, wendet sich flehend an Alexis) Alexis Neschdanoff . . . . Ich
'trage es nicht mehr.

DIE MASCHURIN (reisst Alexis auf) Auf, Alter, sonst mußt du anderswo knieen!
•

DIENER (mit verzweifelter Inbrunst) Heiliger Gott Rußlands!
.

MASCHURIN (tupft sich mit der Puderquaste übers Gesicht) Den gibt 6S bei Uns nicht mehr,

fort! (Diener wankt fort).

DIENER (murmelt) Warten, warten (Die Maschurin fasst ihr Kleid zusammen, um nicht mit

der Gräfin in Berührung zu kommen und geht, ohne sie eines Blickes zu würdigen, fort).

DIE GRÄFIN (tastet sich zur Bank, sinkt auf sie hin).

FEODORA (hält sie) Mutter! (Die Gräfin fällt bewußtlos zu Boden).
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PORTIER (kühl) Sie hat sich ZU Sehr aufgeregt! (Dann tritt er nach vorne, die Hände in den

Taschen) Mißlich, sehr mißlich, sie war meine Kundin. Ach was — Szenenwechsel,
sagte Alexis.0

FEODORA (geht stumm flehend zum Portier, senkt die Augen. Der starrt sie an, ein Gedanke blitzt ihm auf).

PORTIER Du bist immerhin schön. Da fliegt mir eine Idee zu, euer Freund Alexis
Neschdanoff gab mir ein Rezept. Es muß ja gut sein, da es von ihm kommt. (Laut und
prahlerisch) Ich will dir Rrot Verschaffen! (Er verschwindet durch die Mitteltüre ins Appartement).

FEODORA Heilige Mutter Gottes, erwecke mir die Mutter wieder . . . .! Sie kauert müde
neben die Ohnmächtige. Aus dem Innern hört man die Stimme des Portiers:)

PORTIER Sie wird euch gefallen, Kommissär, ein Fund, ich versichere euch . . .

KOMMISSÄR (wüst und aufgedunsen durch die Türschwelle schlürfend) Die dort?

PORTIER (ruft) Fräulein, he, he ! Feodora regt sich nicht. He, du Straßenkot ... (er stößt sie

mit seinem Fuße an. Sie springt auf und ballt die Fäuste) He, du fällst 3US der Rolle. (Zum Kommissär)

Vorhin war die Alte so stürmisch, die Junge aber demütig wie ein Hund, nun haben
sie gewechselt!

»

FEODORA (stolz) Ich bin eine Sipjagin.

KOMMISSÄR Ah so! (lacht schmutzig) Da fließt stickiges Blut in dir!

PORTIER Fräulein Katharina Maschurin hat dir ja gesagt, was die Sipjagins taugten.

KOMMISSÄR Stickiges Blut, gerade recht dazu, Magd zu sein und Kristall zu
waschen, unsere Hände sind doch zu plump . . . .

FEODORA (verächtlich zum Portier) Schwätzer! (leiser zum Kommissär) Kommissär, wir Sterben

vor Hunger und Elend!

KOMMISSÄR Aber du bist hübsch!

PORTIER Die Nahrung wird sie wieder runder machen!

KOMMISSÄR Verdiene dir dein Brot . . . wie die ändern . . . Komme, Brot steht in
meinem Zimmer.

FEODORA (bittend) Kommissär, wir wohnten hier; — in diesen deinen Zimmern.

KOMMISSÄR Schlimm genug

FEODORA Seid mit Frauen großmütig . . wir sind schwach!
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KOMMISSÄR Nicht weniger als euer Vater war: Feodora Sipjagin, meine Zimmer
liegen nach Süden, du kennst dich ja aus! Es waren die Privatgemächer deines Vaters,
ließ ich mir sagen. Also denn: die Tradition ist mir teuer! (Abgehend zum Portier) Du

scheinst mir brauchbar, Semen Petrowitsch!

PORTIER (verbeugt sich dienernd vor dem Kommissar. Die Türe bleibt offen.)

FEODORA (geht zur Mutter hin, beugt sich schweigend über sie, so daß die schwarzen Gewänder der beiden

zusammenfließen. )

PORTIER (nach einigem verlegenem Warten) Beeilt euch Fräulein - und seid dankbar, daß

ich euch für Brot sorgte.

FEODORA (erhebt langsam ihr Haupt) Eure Großmut zeichnet euch!

PORTIER Wie meint ihr das?

FEODORA (versucht ihre Mutter besser zu betten, schaut herum, keine Hilfe wird ihr zuteil:) So hilf mir

doch!

PORTIER (wendet seinen Blick weg) Sie nannte mich einen Knecht!

FEODORA (steht, nachdem alle ihre Bemühungen umsonst sind, auf, legt den Rücken der rechten Hand an

die Stirne, läßt die andere Hand schlaff fallen. Sie nähert sich der offenen Türe, bleibt vor der Schwelle stockend

stehen, es schüttelt sie der Ekel.) Ich kann 63 nicht! (Sie kehrt zurück, lehnt hinter der Mutter an die

Wand. Indem sie beide Hände flach an die Mauer drückt und die Stirne in Verzweiflung gegen die Wand presst,

wiederholt sie:) Ich kann es nicht!

PORTIER Das ist ZU dumm! (Er drückt auf einen Klingelknopf am Türpfosten. Nach einigen Augen-

blicken treten zwei Männer heraus). Schafft die Alte dort auf die Straße hinunter!

FEODORA (schnellt auf) Das sollt ihr nicht, sie wird erfrieren!

ERSTER MANN (zum zweiten) Packe an! Was kümmerts uns?

FEODORA (reißt beide weg und schreit außer sich) Ihr sollt es nicht, sage ich, ihr tötet eine

Frau!

ZWEITER (trocken lachend) Nicht die erste!

PORTIER (zur Türe weisend) Ihr könnt sie retten! Beeilt euch, die Türe steht noch

offen. (Drängend) Nun also — dann geschieht ihr nichts!
(Feodora fällt verzweifelt in die Knie, verkrallt ihre Hände in den schmutzigen Teppich.) Treibt mich

nicht da hinein!
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PORTIER (ein wenig nach der Mutter vorgebeugt, kalt und berechnend) Sie ist nur erschöpft, Sie

wird erwachen, und dann beginnt der Todeskampf von neuem

FEODORA (erhebt sich langsam, starrt den Portier an, dann die Mutter, tritt zum Portier, der sich ab-

gewendet hat, sodaß ihre bittenden Hände rasch sinken und zischt ihm in die Ohren:) Teufel!

Dann schreitet sie langsam gegen die Türe, tritt geknickt über die Schwelle. Das Licht löscht aus, man hört die

Türe gehen. Das kurze Gelächter des Semen Petrowitsch schrillt durch die Finsternis.

. . ' : '
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MENSCHEN UNTEREINANDER
Von Otto Karrer.

IE Einladung, den lieben Zugern als Nachklang der letztjährigen Au-

gustinusvorträge im Rahmen der Volkshochschulkurse der Literarischen
Gesellschaft einen Aufsatz in das Neujahrsblatt zu schreiben, legte mir
auch gleich den Gegenstand nahe: ein paar »persönliche Gedanken und

Beobachtungen« über das »Problem der religiösen Toleranz*. Ein
bischen Schelmerei steckt wohl dahinter. Wir Theologen pflegen ja, sonderlich wenn

von heiklen Dingen die Rede ist, mit einem »Schildträger« zur persönlichen Deckung
aufzurücken: Augustinus oder Thomas oder noch höhere Autorität. Das kann den
Eindruck machen, als hätten wir keine persönlichen Gedanken und keine eigene

Meinung. Was doch wieder nicht recht zu ändern Beobachtungen paßt!. . So auch hier.

Weil ich eine bestimmte Meinung über den Gegenstand habe, will ich sie auch gern

vertreten. Und ich habe dabei das wohltuende Gefühl, daß diesmal die freundlichen
Leser und Leserinnen selber mir als Schildträger dienen.

Von der politischen Verträglichkeit soll hier nicht die Rede sein. Obschon das
meiste, was von der religiösen gesagt ist, auch auf die politische passen dürfte. . . Amen,
Amen, d. h. so sei es!

Von einem »Problem« ist die Rede. Ist das die religiöse Toleranz? Ein Problem

setzt ein Ideal voraus: es entsteht aus dessen Trübung. Das Ideal hört jeder aus Jesu
Wort heraus: »daß alle eins sein möchten!« Nun aber werden Ideale auf Erden nie

vollkommen verwirklicht. Eine vollkommene religiöse Gemeinschaft in Glaube und
Liebe ist in Wahrheit nie gewesen und wird wohl auch kaum je kommen. Von Anfang
an hat sich die Menschheit in versdiiedene Stämme, Rassen und Kulturkreise entwickelt,
und die Verschiedenheit des Kulturellen wirkt auf das Religiöse zurück, von dem es
auch seinerseits wieder beeinflußt wird. Auch innerhalb desselben Kultur- oder Volks-
kreises spielt sich dasselbe Schauspiel ab nach verschiedenen Gegenden, und in den

gleichen Gegenden nach den verschiedenen Großfamilien und in diesen nach ver-

schiedenen Individuen. Und in jeder Einzelpersönlichkeit sogar ist eine Entwicklung
und Veränderung vom Kindesalter zum Mannesalter und Greiseiialter. So ist es »natur-

gemäß«. Und es wäre nicht so, wenn es nicht letztlich »gottgemäß«, d. h. in Gottes

Schöpfungs- und Heilsplan begründet wäre. »Es müssen Verschiedenheiten sein.«

Manche Verschiedenheiten — so die großen religiösen, die wir vor Augen
haben — traten nun freilich erst in schärferes Licht in dem Augenblick, als sie »Spal-

tungen* wurden, betonte Verschiedenheiten. Und das scharf Betonte, gegensätzlich
Akzentuierte ist immer von einer gewissen Leidenschaft mitbedingt — von Fehlern
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also und Schuld. Allein uns Menschen steht es nicht zu, über den einzelnen Träger
solcher Leidenschaften zu richten. Wir können das allenfalls im juridischen Sinne, aber
nicht strenggenommen im moralischen, religiösen Sinn, d. h. über des einzelnen Ge-
wissenstand vor Gott. »Gott allein sieht ins Herz«. Er allein weiß, »wie alles kam«.
Es ist immer heimliche Heuchelei im Spiele, wenn Menschen scharf über Mitmenschen
urteilen. Gute Menschen, heilige Menschen waren immer milde Menschen. Hielten
sich für die größten Sünder — wörtlich: »Wenn ich mit meinen Anlagen in seiner Lage
gewesen wäre — wer weiß . . . ?«

Immerhin — jeder gibt das zu — die geschichtlichen Spaltungen und die sich
von Zeit zu Zeit wiederholenden Abspaltungen sind zu bedauern. Sie setzen Fehler
voraus — hüben oder drüben oder beiderseits. Aber weil Fehler, aufs Ganze gesehen,
unter Menschen unvermeidlich sind und in der Gegenwirkung neue Fehler hervorzu-
rufen pflegen, so folgt daraus die alte Weisheit der Bibel: »Es müssen Spaltungen
sein« — Spaltungen, über die naturgemäßen Verschiedenheiten hinaus. Sie wären
nicht, wenn sie nicht Gottes Plan entsprächen. »Die religiösen Spaltungen, die zwar
bedauerlich, aber von Gott gewollt sind, müssen wir mit Geduld und voll Reue über
die begangenen Fehler hinnehmen« - sagt der edle Diepenbrock. »Mit Geduld« mit
den Fehlern anderer; »mit Reue« über die eigenen Fehler. *Bist du schuldig?« sagt
der Sterbende in dem Tonfdm »Westfront 1918« — »wir alle sind schuldig.« Das gilt
auch hier. Wer von uns ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein!

Schließt dies etwa die Preisgabe der eigenen religiösen Ueberzeugung ein? Mit
nichten. Nur die Preisgabe des eigenen Hochmuts, als ob es mein oder dein oder irgend
eines Verdienst wäre, wenn uns ein Mehr an religiöser Erkenntnis und Gnade gegeben
ist. Wer eine religiöse Ueberzeugung hat, der hält zwar seine Religion notwendig für
wahr und für die beste — aber ohne deshalb die ändern einfach für schlecht zu halten.
Er sieht sie für objektiv unvollkommener, für »im Fehl« in gewisser Hinsicht an —
sonst würde er keinen Grund zur Unterscheidung und zur eigenen Ueberzeugung
haben. Aber er weiß auch: nicht von ihrem Ganzen unterscheiden wir uns. Es ist ein
Wesenhaftes, was uns verbindet: Gottesglaube, sittliche Ideale, Gebet und Bruderliebe.
Und dieses Gemeinsamen freuen wir uns — um so mehr, wenn wir das Trennende
beklagen. Und wir begrüssen dieses Gemeinsame als die Basis für den gemeinsamen
Schutz der höchsten Güter, für die gemeinsame Abwehrfront gegenüber der prinzi-
piellen Gottlosigkeit und Amoral, wie sie heute von Osten her zum Sturme sam-
melt — nicht etwa gegen diese oder jene Religion, sondern gegen jede.

Und ferner: wenn auch der Gläubige sein Bekenntnis als das gottgemäße und
heilbringende lebt, so hält er deshalb nicht schon sich selber - bloß weil er diesem
Bekenntnis angehört — für einen vollkommenen, religiösen Menschen. Er weiß: nicht
die Vollkommenheit des Credo macht den gottgefälligen Menschen aus, sondern die
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Vollkommenheit der Liebe. Das Ideal wird freilich in dem verwirklicht, in dem beides
am vollkommensten ist, das Objektive und das Subjektive, des Credo und der Liebe.
Aber wer ohne persönliche Schuld in einem unvollkommenen Glauben mit vollkom-
mener Liebe lebt, ist durch seine Liebe ein Gotteskind. Der irrgläubige, aber barm-
herzige Samariter stand, um seiner Liebe willen, Christus näher als der rechtgläubige
Pharisäer, Levit und Priester — die ihm trotz ihres rechten Glaubens ferne standen,
wegen ihres Mangels an Liebe. Jener gehörte ihm der Seele nach zu, wenn er auch
äußerlich ihm nicht zugehörte. Und so wird wohl auch jeder von uns Menschen
kennen, die im Glauben von ihm getrennt sind — weil sie in anderem Glauben erzogen
wurden — aber durch ihren menschlichen Charakter und durch die Lauterkeit ihrer
Gesinnung und ihres Wandels (im privaten und im Familienleben, in geschäftlicher
Redlichkeit und sozialer Liebe) ihn nur erbauen können — vielleicht mehr als manche
seiner Glaubensgenossen. Gott gebe uns beides — aber wenn wir zu wählen hätten
zwischen rechter Erkenntnis und rechter Liebe — wir wählten ohne Zweifel die Liebe.
Denn »wenn ich alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe und den Vollendesten
Glauben, aber nicht die Liebe, so bin ich nichts«. Und umgekehrt: wenn ich nicht den
vollendeten Glauben habe, aber den guten Willen für alles Gute, d. h. die Liebe, so
bin ich ein Gotteskind. Von Anfang des Menschengeschlechtes bis zum Ende greifen
die beiden Reiche, das Gottesreich und das widergöttliche, übereinander und durch-
dringen sich gegenseitig. Nur die Liebe unterscheidet die einzelnen nach ihrem Wert
vor Gott. Wie es in allen Völkern und Religionen solche gegeben hat und gibt, die
redlich Gottes Willen, das Gute, suchen, so sind umgekehrt auch böse Menschen und
Heuchler, schlechte Fische im »Netz«. Es werden »viele von Ost und West kommen
und mit Abraham zu Tische sitzen — und viele Kinder des Reichs werden hinausge-
worfen sein«.

Aus dieser Grundeinsicht des religiösen Menschen ergibt sich für seine prak-

tische Haltung ein Doppeltes:

1. Die eigene religiöse Ueberzeugung führt naturgemäß zu dem Wunsche, die
innerlich geschauten und gelebten Werte auch den Mitmenschen mitzuteilen. Der

müßte nicht von seiner Religion ergriffen sein, der nicht, soviel er kann, sie zu ver-
breiten suchte. Das ist das Werk der eifernden Liebe.

2. Die religiöse Einsicht aber in die positiven Werte jeder, auch der unvoll-
kommeneren Religion, und die Entdeckung des subjektiv guten Glaubens und guten
Willens im fremden Gewissen führt zur Ehrfurcht vor jedwedem ehrlichen Glauben,
zumal wenn er mit gutem Leben verbunden ist. Das ist das Werk der bescheidenen,

demütigen Liebe.

Ausgeschlossen ist für religiöse Haltung jeder Zwang auf fremde Ueberzeugung.
Glaubens Verfolgung, in jedweder Form und von wem immer geübt, ist eine Verirrung
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des religiösen Geistes. »Zum Glauben darf niemand gezwungen werden« — dieser
Satz des heutigen kath. Kirchenrechts hat als Grundsatz jedes anständigen Menschen
zu gelten. In dieser Hinsicht haben wir alle für die »Sünden der Väter« zu büßen.
Denn »wir alle haben gesündigt« — hüben und drüben.

Unsere Zeit ist hinausgewachsen über die Methoden des Mittelalters und des
Reformationszeitalters. Aber ist sie auch völlig frei geworden vom Geist, aus dem jene
Methoden flössen? Eine gewisse Fortwirkung ist ja psychologisch begreiflich. Wir sind
durch Jahrhunderte konfessioneller Kämpfe und Gegensätze hindurchgegangen und
haben uns oft recht bitter heruntergemacht. Was uns verbindet, das gemeinsame
Große, ward gar oft zurückgedrängt — wie es seelisch erklärbar, aber der Sache nicht
entsprechend ist. Wie eine »Partei« gegen die andere stehen sich da und dort die
Konfessionen und führende Männer in ihnen gegenüber — mit genau denselben Un-
arten hüben und drüben wie im politischen Neben- und Gegeneinander. Das ist furcht-
bar. Das ist die große Schande der Christenheit und die größte Schwierigkeit in der Welt-
mission des Christentums. Offen sagen es die Chinesen, Japaner, Inder etc. Es ist die hei-
lige Pflicht jedes einzelnen, der noch einen Funken von Liebe zu Gott und dem Nächsten
im Herzen hat, daß wir ernsthaft uns gegenseitig zu verstehen und zu achten streben.
Und noch einmal: wenn wir sonst keine religiösen Gründe dafür hätten, die gemein-
same Gefahr müßte heute endlich alle positiven Kräfte sammeln zur Abwehr und zur
Ueberwindung des alle Religion und Sittlichkeit (Gottesglaube, Familien- und Volks-
gemeinschaft) hassenden und zerstörenden Atheismus. — Aber man müßte blind sein,
wollte man sagen, wir seien endlich soweit, daß wir uns redlich zu verstehen suchten!

Man erlaube mir einige persönliche Beobachtungen. Als ich letzten Sommer im
Kreise andersgläubiger Theologen über ein religiöses Thema eingeladen war, konnte
ich zwar mit Freude einen herzlich guten Willen des Sichverstehens bemerken, aber
die Fragestellungen ließen doch auch erkennen, wie viel unnötige Mißverständnisse

und Vorurteile noch bestehen und bei gewissen Gelegenheiten im religiösen Unterricht
bis heute nach Art von Vogelscheuchen ausgehängt werden. Aber ich möchte nicht
von den Fehlern der ändern reden. Wir Katholiken — das sind ja die meisten der
Leser und Leserinnen — müssen mit uns selber beginnen. Ist es nicht auch bei uns

so, daß wir noch oft in Predigt und katholischem Brauch mit einer gewissen scharfen

Uebertonung jenes unterstreichen, was uns von den anderen trennt — die doch auch
Gott und Christus ehrlich lieben, soweit sie religiöse Christen sind! Und das gemein-

same Menschliche, Religiöse, Christliche, was doch von allergrößter Wichtigkeit ist,
fassen wir vielleicht weniger tief und weniger ernst ins Auge. Wenn Marienverehrung
in ihrer reichen Mannigfaltigkeit, Heiligenkult, Reliquien, Ablaßwesen, Zeremonien,

Weihwasser, Rosenkranz, die immer neuen und wechselnden Uebungen und Andach-

ten unter diesem und jenem Zeichen in der Fülle des katholischen Lebens auch nicht
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fehlen sollen und dem Bedürfnis der sinnenhaften Natur des Menschen einen Weg
der religiösen Erhebung bedeuten - sind wir uns hinreichend dessen bewußt, daß
dies alles im Vergleich zu dem zentralen, unvergleichlich wichtigen, einzig großen
Anliegen eines Christen: Gott - daß dies alles, sage ich, auch zusammengenommen,
zwar nicht »nichts« daneben, aber doch etwas Peripheres, immer nur Mittel, freige-

stellte Mittel und insofern etwas Nebensächliches bedeutet, im Vergleich zum »Einen
Notwendigen«: Gottes- und Nächstenliebe? So wertvoll dies alles ist in Anbetracht
der verschiedenen Stufen und Anlagen der Menschen und so wertvoll für eine Religion
des Volkes, dem das sinnenhaft Faßbare, menschlich Nahe bis zu gewissem Grade
hilfreich ist - wenn es unverhältnismäßig stark in Erscheinung tritt und wenn es
jenes »Erste und Größte« zu überwuchern drohte: welch ein ungeheurer Schaden läge
darin, nicht nur für unser eigenes religiöses Leben - mehr noch, wie viel begreif-
liche — nicht nur »Vorurteile«, sondern »Urteile«, berechtigte Urteile und Hinder-
nisse des Verstehens erweckten wir durch solches Abirren in der Religion (ich sage: in
der praktischen Religion wenn auch nicht im dogmatischen Denken) von der Mitte

zum Aeußern, von dem Einen zum Vielerlei: zu dem, was nicht für alle gleicher-
maßen und nicht für jeden auf jeder Stufe seines inneren Wachstums bedeutend und

notwendig ist, um ein wahrhaft katholischer Mensch zu sein! Gottesliebe und Nächsten-
liebe im Zusammenhang mit der Gemeinschaft der Gläubigen um Christus den
Herrn — das ist immer vonnöten; im übrigen erlaubt uns der Katholizismus nicht,
dass irgend etwas, »irgend ein Geschöpf«, sei es noch so heilig, oder »irgend ein Ding«,
sei es noch so geweiht, »zwischen die Seele und ihren Schöpfer trete« (Newman).

Nun wird es ja freilich trotz allem nie soweit kommen (soweit Menschen er-
messen können), daß uns alle verstehen oder gar daß einmal »ein Hirt und eine
Herde« würde. Aber »Gott läßt denen, die ihn lieben, alles zum Besten gereichen« —

auch die Sünde im Einzelleben und die Schäden im öffentlichen Leben. Denn wie
der einzelne für gewöhnlich durch Irrtum und Schuld zu tieferer Einsicht, wahrer
Demut und Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes kommt, so gereichen die Widrig-

keiten auch der Gemeinschaft zum Besten, stählen uns in der Geduld, vertiefen uns
in der wohlwollenden Liebe und mahnen uns durch die aufgeworfenen Fragen zur
Selbstbesinnung. Die Edlen unter den Andersgläubigen, je religiöser sie sind, werden

uns immer nahe sein, wenigstens geistig. Sie scheinen »draußen«, sind aber »drinnen«.
Alle guten Menschen sind »drinnen« — weil sie in sich den Himmel, die Liebe haben —
»denn die Liebe ist aus Gott, und Gott ist die Liebe«. Ob sie je äußerlich unsere

Brüder werden im Vollsinn — dies zu forcieren ist nicht unsere Sache, bei aller Liebe
zu ihnen, die ihnen das Beste wünscht und schenken möchte. Es genüge, daß wir

beten füreinander und daß wir die Schönheit unseres Glaubens, durch die Schönheit

unserer Liebe ahnen lassen. Die Streitsüchtigen aber hüben und drüben — jene die
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zu wissen glauben, was sie in Wahrheit nicht wissen, und jene, die schmähen, was
sie nicht verstehen — mit denen wollen wir uns nicht in Zänkereien einlassen. Nie-
mand möge, auch nur um seinen Glauben zu verteidigen, mit ihnen streiten. »Hörst
du Schmähung ? Ertrage, überhöre, übergehe es! Schlage nicht mit Schmähungen den
Schmähenden zurück! Vielmehr bete für ihn! Du möchtest »mit ihm reden« (du
meinst wohl gegen ihn?) — rede lieber mit Gott — für ihn!«

Damit bin ich nun doch wieder auf Augustinus zurückgekommen. Weil ich's
nur schlechter sagen könnte. Uebrigens ist dies auch die Weisheit der »Nachfolge
Christi« (und ich nenne zum Schluß noch gerne dieses schöne katholische Erbstück
drüben und Band der Gemeinschaft zwischen hüben und drüben):

»Was der Mensch an sich oder bei ändern nicht ändern kann, das soll er
geduldig ertragen, bis Gott es anders lenkt!«

•
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M O N S I G N O R E ALT REKTOR

HEINRICH ALOIS KEISER

•

H. AI. Keiser geboren in Zug am 30. April 1844, nach Studien in
Eichstütt, Mainz und Tübingen, in Solothurn zum Priester geweiht
am 21. Juni 1867. Professor am städtischen Untergymnasium 1869,
Professor an der Kantonsschule 1869 — 1905, Rektor derselben
Schule 1870—1905; Rektor des Seminars St. Michael 1905-1926.
Ernennung zum päpstlichen Geheimkämmerer 1903, zum Ehren-
domherr 1926. Diamantenes Priesterjubiläum am 22. Juni 1928.
Kantonaler Erziehungsrat 1905—1922, Kantonsrat 1905—1918,
1870 — 1926 Mitglied der städtischen Schulkommission, 1903 —
1927 verdienter Redaktor des Zuger Ncujahrshlattes, gestorben
am 15. Januar 1930. (Cf. Etter: Rektor H. A. Keiser, Lebensbild
und Jugenderinnerungen, Zug 1930.)

Ä
"~jS die Hülle dieses edlen Priesters am 18. Januar 1930 in der Kirchhofkapelle

von St. Michael der Gruft übergeben wurde, brach in den feierlichen Klang der
kirchlichen Gesänge kein aufwühlendes Schluchzen, ja, es rannen für den Toten nur
wenige Tränen von trostlosen Augen. Das rührte aber nicht von einer Teilnahmslosigkeit
her, ergab sich auch nicht daraus, daß dem 86 jährigen fast blinden und tauben Grei-
sen der Tod als wahre Erlösung gekommen, sondern erwuchs aus dem Umstände, daß
Tränen als Ausdruck des Schmerzes über eine allzu früh abgerissene Wirksamkeit hier
keine Rerechtigung haben konnten, vielmehr ein Gefühl tiefer Befriedigung über die
glückliche Vollendung dieses Lebens am Platze war. Diese Auffaßung war sicher so
allgemein, daß kaum einer dem Sarge mit einem auch nur geheimen Grolle folgte,
und das eben schuf eine ungemein friedliche Atmosphäre um dieses offene Grab.
Schon bei der Kunde vom Verlöschen dieses lieben Altzugers war einem das Bild des
Gärtners aufgetaucht, der in seinem Garten eine schön ausgereifte Frucht mit lieber
Hand pflücken ging, um sie sorglich in sein Haus zu tragen. Und am Grabe empfand
man, daß sich um die Gestalt des Verstorbenen eigentlich schon ein Glanz der Ver-
klärung gelegt hatte. Zudem war die Überzeugung wach, daß des Verstorbenen Werk
und in diesem er selbst, ja eigentlich in den vielen, die da vor seiner sterblichen Hülle
stunden, und in vielen vielen, die nicht zugegen waren, irgendwie weiter lebe. So trug
man Rektor Heinrich Alois Keiser auf den Gottesacker hinaus und doch wieder heim
als den über das Grab hinauswirkenden Former der jetzt wirkenden Generation.

Wenn die, welche von ihm irgendwie Formung des Geistes und der Persön-
lichkeit empfingen, an die Jahre zurückdenken, in denen sie zu seinen Füßen saßen,
so wird ihnen wieder klar bewußt, wie zwar seine Art selten blendete oder berückte,
wohl aber immer anregend erwärmte, den Geist befruchtete und den Mut köstlich
erfrischte. Dadurch, daß alles, was er in den langen Jahren seiner Wirksamkeit bot,
das gewöhnliche Maß einer guten Fassungskraft nicht überstieg, gliederte er sich har-
monisch der engeren heimischen, kirchlichen wie staatlichen Gemeinschaft ein, in die
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er hineingeboren und durch den Willen seiner Obern und den Wunsch seiner Mitbür-
ger hineinversetzt war, wurde ihr dadurch sichtbar nützlich und blieb ihr so immer
vertraut. Und wenn ihm auch infolge seiner umfassenden Bildung, — Rektor Keiser
hielt bis ins hohe Alter die Fenster seiner Weiterbildung offen, — infolge seiner Schaf-
fenskraft und eines gewissen nüchternen, abwägenden, das Mögliche vom Unmöglichen
scheidenden Sinn eine geistige Führerrolle zufiel, so trat er doch in seiner ganzen Art
nicht aus dem Rahmen derer, unter welchen er wirkte. Eine Note Altstädter und eine
Dosis von den Eltern überkommenen Sinn fürs Reale sind ihm bei aller Geistigkeit
stets geblieben. Darum pries ihn auch am Grabe die ganze Bürgerschaft mit Recht als
ihren Mann, weil er zwar hoch und stämmig sie überragte, doch aber ihrem Bereiche
nicht entschwebte und mit ihnen fest auf dem männlichen Wurzelboden einer eher
eng begrenzten Scholle verblieben war.

Heinrich Alois Keisers Werk läßt sich mit einem Worte ein erzieherisches
nennen. Wo immer er wirkte, war sein Wille, hinaufzuziehen alle jene, die mit ihm in
Berührung traten. Und es kamen mit ihm als Professor und Rektor an der Kantons-
schule und am Seminar, später als Erziehungsrat und Visitator, als Kantonsrat und
vor allem als Priester in Kontakt alle Alter und alle Stände und alle Schichten der
zugerischen Bevölkerung. Auch wenn er sich in liebevollen und doch methodisch zu-
verlässigen Untersuchungen mit den Details seiner Heimatgeschichte beschäftigte, oder
die leeren Seiten des Zuger Neujahrsblattes als sorgsamer Redaktor mit eigenen
Gedichten ausfüllte; immer war er der Erzieher, der mit zäher Ausdauer und uner-
schöpflicher Geduld alle, die um ihn lebten, nach den edlen Grundsätzen seines katho-
lischen Glaubens zu heben und glücklich zu machen strebte. So bot er das erfreuliche
Bild eines Mannes, dessen geschlossene, auf ein Ziel gehende Anlage ins richtige
Wirkungsfeld gelangt war und da zu einem Reichtum für Kirche und Heimat wurde.

Mit Kirche und Zugerischer Heimat sind die beiden Interessenpole Rektor
Keisers genannt. In ihnen war sein Wesen von den Eltern her und durch seine Er-
ziehung und seine Studien verankert, aus ihnen zog er alle seine Kraft und ihnen gab
er das Empfangene mit den Zinsen eigenen Schaffens als dankbarer Sohn und rast-
loser Arbeiter wieder zurück. Ihnen diente er als geistvoller, markiger Prediger, als
anregender, befruchtender Lehrer, als beachtenswerter, tüchtiger Schriftsteller. Und
wessen Auftrieb und Schaffen und Ehrgeiz sich zwischen diesen nämlichen zwei Punk-
ten bewegte, durfte seines dauernden Interesses und seiner Förderung sicher sein.

Der eigentlichen geistigen Problematik seiner und gar etwa der neueren Zeit
stand er als Typus des energisch organisierenden und leitenden Schaffers eher ferne,
obwohl er sie als Studierender und gebildeter Mann wohl kannte. Trotzdem er nicht
mit seinem eigenen Wesen in ihr stund und ihre aufreißenden Nöte nicht aus eigenem
Erleben kannte, vermochte er sie doch mit einer gewissen sachlichen Ruhe darzustellen
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und wußte über sie zu berichten mit dem Auge eines, der zu Hause in seiner Stube
alles an seinem Platze weiß. Wenn so also diese Darstellungen nie eigentlich hinreis-
send wurden, noch auch durch eine außerordentliche Fülle der Ideen oder die Frucht-
barkeit der Gesichtspunkte überraschten, hinterließen sie doch oft den Eindruck einer
beglückenden Klarheit — die Folge seines scharf fassenden Verstandes — und einer
Wohlgesetztheit, welche letztere überhaupt als ein Hauptcharakteristikum seines Stiles
und seines Wesens gelten durfte. Doch stößt man in seinen Schriften neben dieser
Korrektheit des Ausdruckes auch auf eine anmutige Bildhaftigkeit.

Sein geistiger Raum ist dem Maß und der Ausstattung nach eigentlich der einer
schönen heimeligen Bürgerstube, deren Getäfer in einheimischem Nußbaum den
wohlgebildeten Geschmack ihres Bewohners bezeugt; einer Stube, in der nachge-
dunkelte Eltern- und Großclternbilder hängen, in der ein Büffet manche Familien-
erbstücke wohl behütet und in geheimen Fächern alte Briefe noch älterer Geschlechter,
ja sogar einige mit Stolz gezeigte Urkunden birgt. Doch ist dieses Büffet nicht die
Hauptsache; die Ecke mit dem nach herkömmlicher aber wertvoller Art geschnitzten
Kruzifixus ist es, von dem eine liebevolle Strenge in die Bewohner der Stube hinunter-
geht, sie in Selbstzucht und nüchterner Lebensweise erhält und zu guten Taten
ermahnt.

Ganz sicher ging von diesem Kreuze aus die Weihe der Keiserschen Seelen-
stube, die Weihe und das Fluidum, in der die vier Wände zugerischer Eigenart, Kantig-
keit und auch Enge eine seltene Weitung und Öffnung erfuhren. In stetem Gebete —
Rektor Keiser war ein großer Beter — hielt er sich immer den Kräften offen, die von
Christus am Kreuze flössen, ließ sich sein Wesen von ihnen formen und leitete diese
Quellwasser weiter in die Herzen derer, die ihm anvertraut wurden. Diese von oben
strömenden Wasser, die zudem noch von einer aus gesundem Stamme ererbten star-
ken Natur empfangen und weiter geleitet wurden, spiesen wohl vor allem immer
wieder seinen Mut und seine Begeisterung, die stetig aus ihm auf andere übersprang
und in jedem mit ihm Verkehrenden wärmende Feuer anzündete. Ihre Substanz aus
der anderen Welt baute sein Vertrauen in die Menschen, selbst in die Gegner, auf und
legte auch den Grund zu seiner Ritterlichkeit in politischem Kampf und Gefecht.
Schon um seiner Begeisterung willen würde der Verstorbene verdienen, in die Ge-
schichte des zugerischen Heimatlandes einzugchen. Denn ein Mann, der Begeisterung
aussprüht und mit ihr die Mutlosigkeit der Mitmenschen immer wieder verscheucht
und ermattete Kräfte neu zur Schwingung bringt: so einer ist ein Segen für die Ge-
meinschaft. Somit taten die Zuger recht, wenn sie Rektor Heinrich Alois Keiser hoch
erhoben und verehrten, denn in ihm ist Zugerart in hochachtbarer durch Geist und
echte Religiosität verfeinerter Form gezeigt und so wie eine alte Tracht an die Seite
der wertvollen Ausdrucksarten unseres Schweizerlandes erhoben worden.
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DIE SAGE VON DANKBAREN TOTEN

IM BEINHAUS ST. MICHAEL *» Paui Styger.

'UF dem alten Friedhof in Zug wurde im Jahre 1513 ein Beinhaus
erstellt und dem Seelenführer St. Michael geweiht.*) Der Bau dürfte
1516 vollendet gewesen sein, wie zwei Jahrzahlen in gotischer Minus-
kelschrift an der Decke beweisen. Die eine steht am Ende des Spruch-
bandes und lautet: ann. Domm. 1516. Die andere erwähnt zugleich

den Künstler der prachtvollen Holzschnitzerei: Do man zahlt nach der Geburt Christi
m. ccccc. XVI. iar. do ward dis werch gemacht von mir haue wincler. HW.

Von ehemaligen Wandgemälden des Beinhauses sind nur noch klägliche Spuren
sichtbar: an der Hauptwand über dem Altar die Oelbergszene neben der Kreuzab-
nahme, dann in der Mitte der rechten Längswand ein abgekürztes Weltgericht und
darunter eine Kreuzigungsgruppe. Die Jahrzahl 1547 am Ende der Inschrift stimmt
mit dem deutlichen Renaissancecharakter der Bilder überein. Zwischen diesen. Ge-
mälden kommt aber vorn an der rechten Seite, 3 m hoch und 2,80 m breit, ebenfalls
stark verblaßt, eine Darstellung mit allen Zeichen des spätgotischen Stiles zum Vor-
schein, welche noch aus der ersten Zeit der ehrwürdigen Totenkapelle stammt und
wegen ihres rätselhaften Gegenstandes eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Lange
Zeit war die Mauertempera unter eigener Tünche verborgen, die wahrscheinlich in
den achziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verordnet wurde, bis sie durch Waschen
und Kratzen schwer beschädigt wieder unter dem Verputz hervorkam. (Abb. l und 2.)

Was bei sorgfältiger Prüfung des Freskos noch zu sehen ist, macht gerade soviel
aus, um den Inhalt der Darstellung, wenigstens der Hauptsache nach zu erkennen.
Inmitten eines Friedhofes steht ein gotisches Kirchlein. Den offenen Gräbern entsteigen
schreckliche Totengerippe, die mit drohender Gebärde allerlei Handwerkszeug, wie
Sensen, Pickel, Schaufeln, Hämmer, Zangen, Hauen und Flegel schwingen. Aus dem
Portal der Kapelle tritt eine Schar Knochenmänner, unter Führung eines Bäckermeisters
mit der Schubstange. Zwei grausige Gerippe haben im Satz, mit erhobenen Instru-
menten die Friedhofmauer erreicht und verteidigen das Tor gegen speerbewaffnete
Krieger, deren Pferde draußen an Bäume gebunden stehen. Es scheint, daß diese
bösen Ritter einen Ueberfall im Schilde führen. Der Bedrohte aber kniet vor dem
Fenster des Beinhauses und fleht die Toten um ihre Hilfe an, die ihm denn auch
wunderbarerweise zuteil wird. Soweit vermag die Auslegung dem Bilde selbst gerecht
zu werden. Ehemals waren die Betrachter schon besser daran, denn sie konnten die

*) Vergl. A. Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz, Gcschichtsfrcund XL, 1885, S. 66.
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beigefügten Erklärungen von den drei großen, jetzt vollständig verblaßten Spruch-
bändern ablesen. Heute sind wir auf den überlieferten Sagentext und die seltenen
Repliken angewiesen.

Alte Leute mögen vielleicht die Erzählung in dieser oder jener Form gehört
haben, wonach die dankbaren Toten einem bedrängten Mann zu Hilfe kamen, der nie
den Friedhof betreten hatte, ohne für die Armen Seelen zu beten. Dies ist zweifellos
der Grundgedanke der schönen Legende, welche vielerorts, auch in weit entfernten
Gegenden, noch im Volke lebt.

Ein wichtiger Grundsatz der Sagenforschung heißt, daß die Uebereinstimmung
der Motive auf Wanderung hindeute. Ebenso begreiflich ist die Erfahrungstatsache,
daß der Sagenstoff durch das Weitererzählen, auch nach dem schriftlichen Fixieren,
unvermeidliche Abänderungen, Verstümmelungen, Mißverständnisse und geflissent-
liche Verdrehungen, nicht zuletzt infolge örtlicher Anwendungen durchzumachen habe.
Sagen sind scheinbar seßhafte Wesen; nur fehlt in ihrem Reisepaß selten ein Wirrwar
von Grenzen und Ländern, dafür aber das wichtigste, nämlich Geburtsort, Datum und
Signalement. So kommt es, daß auch in unserm Falle nicht eine der bekannten Ver-
sionen bis in die Einzelheiten mit der bildhaften Wiedergabe übereinstimmt.

In der Urschweiz wissen die Alten noch von einem braven Burschen zu erzählen,
der auf Freiersfüßen stand, oder wie der Volksmund sich ausdrückt »zu Licht«, »zu
Dorf«, »zu Stubeten« ging. Sein Weg führte ihn allabendlich über den Friedhof, wobei
er es nie unterließ, zum Trost der Armen Seelen ein Vaterunser zu beten. In einer
Nacht lauerten mutwillige Nachtbuben hinter der Kirchhofmauer, mit der Absicht, den
arglosen Jüngling weidlich zu verprügeln. Das ließen die Toten aber nicht zu, sondern
stiegen aus ihren Gräbern und verjagten die Angreifer.

Felix Donat Kyd, der Postmeister in Brunnen (+ 1864), dessen 23 Bände im
Schwyzer Kantonsarchiv wertvolle Volksüberlieferungen enthalten, bringt diese Sage
in etwas anderer Fassung. Darnach soll ein »Kiltgänger« auf dem Friedhof von Ingen-
bohl nach dem üblichen Gebet für die »schamroten Seelen« (Hingerichtete) fröhlich
jauchzend seines Weges gezogen sein. Der Pfarrer mochte den Ruhestörer nicht leiden
und der Sigrist mußte dem Nachtbuben das Handwerk legen. Zur gewohnten Stunde
stellte sich anderntags der Jodler ein; aber dem Aufpasser verging der Mut, als er sah,
wie jener von zwei riesengroßen Männern begleitet wurde. Am folgenden Abend nahm
der Sigrist vier Gehilfen mit. Da erschien der ahnungslose Kiltgänger mit einer ver-
stärkten Wache von sechs Mann, die rote Streifen um den Hals hatten. Der Sigrist
versuchte es zum drittenmal und nahm acht Begleiter mit. Die kamen aber nur mit
dem Schrecken davon, als sie den Burschen inmitten einer Schar Männer erblickten,
welche ihre abgeschlagenen Köpfe auf den Händen trugen. Der Pfarrer, der solches
vernahm, wollte wissen, wer das Geleite gab. Doch der Gefragte wußte nichts anderes,
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als daß er jedesmal für die Seelenruhe der Verstorbenen auf dem Friedhof ge-
betet hatte.*)

Im niederländischen Sagenkreise ist eine leicht abgeänderte Fassung vorhanden,
wonach ein frommer Böttchermeister zu Löwen die Gewohnheit hatte jeden Abend

Abb. 2

auf dem Friedhof bei der St. Quintinuskirche für die Armen Seelen zu beten. Eines
Samstags, als ihm viel Geld eingelaufen war, wollten ihn die Räuber überfallen. Kaum
hatten sie Hand angelegt, als ein schreckliches Gerassel auf dem Friedhof entstand.
Es waren die Toten, der eine mit einem Bein, der andere mit einem Arm, der dritte

*) Vergl. A. Lütolf, Sagen, Bräuche, Legenden aus den fünf Orten, Luzern, 1862 Nr. 80. Aehnlich
lautet eine Erzählung aus Quinto im Kanton Tessin. Aufzeichnung von Spitalpfarrer J. Müller, Altdorf in
Schweizer Volkskunde 1914, Heft 10/12, S. 93; H. Herzog, Schweizersagen 1887 Nr. 162 verzeichnet eine solche
Version für Bellinzona.
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mit einem Stück Sarg in den Händen, die auf die Bösewichte eindrangen und sie jäm-
merlich verprügelten. Als der Magistrat der Stadt Löwen die Geschichte vernahm, ließ
er sie auf Holztafeln malen und an der Kirchenmauer anbringen.')

Eine Wallisersage behandelt das ähnliche Thema der »unsichtbaren Leibwache«;
Jährlich besuchte ein reicher Händler auf dem Wege zum Viehmarkt seinen Freund, dem
er einmal verriet, viel Geld mitgenommen zu haben, ohne Absicht etwas zu kaufen.
Da begab sich der vermeintliche Freund mit der Büchse in einen Hinterhalt. Aber den
Viehhändler begleiteten auf der Heimkehr vier Soldaten, die den Mord nicht zuließen.
Es waren verstorbene Kriegskameraden, welche sich für die gestifteten M'essen dank-
bar zeigten.2)

Starke Wandlungen kommen auch in einer Reihe von Versionen vor, welche
von der Abwehr kriegerischer Horden handeln. So wird in Solothurn vom Einfall der
Magyaren im Jahre 954 erzählt, daß den Bürgern, welche sich kämpfend auf den Fried-
hof zurückgezogen hatten, nach Mitternacht die Toten aus den Gräbern zu Hilfe kamen
und den Feind in die Flucht schlugen.

Keine von allen diesen Varianten trifft genau auf unser Bild zu, so daß der
eigentliche Text mit seiner örtlichen Färbung wohl als verloren zu betrachten ist. Am
nächsten kommt der Darstellung wahrscheinlich noch die Form der Sage, wie sie in
dem Werke von Unholden, Hexen, Gespenstern des Straßburger Predigers Johann
Geiler von Kaisersberg unter dem Titel die Emeis (Ameise) vom Herausgeber Joh.
Pauli aus dem Jahre 1516 verbürgt ist. Ein Ritter, der nie über den Friedhof ging,
ohne für die Toten zu beten, habe einmal auf der Flucht vor den Feinden bei den
Grabstätten Hilfe gesucht. Plötzlich seien die Verstorbenen in Harnisch und Waffen
auferstanden, um die Angreifer zu verjagen. Daraus mag im Elsass die Legende von den
dankbaren Ahnen, die dem bedrängten Burgherren zu Hilfe kamen, entstanden sein.8)

Unter der Bezeichnung »die dankbaren Toten« ist noch ein anderes Märchen
im Umlauf, das sogar im fernen Indien, in Armenien, im Kaukasus ebenso verbreitet
ist wie in westlichen Ländern. Der Grundgedanke dreht sich um das ehrliche Begräb-
nis eines unbeerdigten Toten, der sich dafür dankbar erweistd). Allein diese Wendung
gehört einem besondern Ringe an, der mit unserer Gruppe weder dem Ursprung noch
dem Sinne nach etwas zu tun hat.

1) J. Wolf, Niederländische Sagen, Leipzig 1843 Nr. 318. Vergl. die Anmerkung S. 697, wo der Samm-
ler auf verwandte, sogar spanische Sagen aufmerksam macht.

2) J. Jegerlchner, Sagen und Märchen aus dem Unterwallis. Schriften der Schweiz. Gesellschaft für Volks-
kunde, Basel 1909, S. 78; Aehnliches wird vom Wassnerwald in Uri berichtet von J. Müller, Schweiz. Volks-
kunde 1914, Heft 10/12, S. 93. Vergl. J. Zingerle, Sagen aus Tirol, Innsbruck 1891, Nr. 480.

•'') S. A. Stöber, Die Sagen des Elsaßes, St. Gallen 1852, S. 152.
4) Vergl. K. Simrock, Der gute Gerhard und die dankbaren Toten, ein Beitrag zur deutschen Mythologie

und Sagenkunde, Bonn 1856; Adeline Ritterhaus, Die neuisländischen Volksmärchen, ein Beitrag zur vergleichenden
Märchenforschung, Halle a. S. 1902, S. 232.
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Wie der Wortlaut der Sage im Volksmunde und in den geschriebenen Texten nur
beschränkte Uebereinstimmung aufweist, so zeigt natürlich auch der bildhafte Nieder-
schlag in den zwar seltenen Beispielen ganz beträchtliche Varianten. Der Zufall hat
es aber doch zustande gebracht, daß vom Zuger Bilde fast gleichzeitig und in unmittel-

barer Nähe eine Wiederholung, ja möglicherweise dessen Vorlage auf uns gekommen
ist. Das Beinhaus St. Anna auf dem Friedhof von Baar, das im Jahre 1507 geweiht
wurde*) zeigt an der linken Außenwand genau die nämliche Komposition, nur etwas
kleiner: 2 m hoch, 3,70 m breit. (Abb. 3.) Zwar hat die vollständige Uebermalung,
etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts viele Einzelheiten entstellt, aber die gleiche
Anordnung der Figuren spricht deutlich nicht bloß für die übereinstimmende Version
des Inhalts, sondern für ein Abhängigkeitsverhältnis der beiden Bilder. Man erkennt
den bedrohten Ritter im braunen Wams, mit Stiefeln und Sporen vor den Toten-
schädeln eines Beinhauses knieend, und sieht wie sich auf dem Friedhofe die Gräber
öffnen und die Skelette mit erhobenen Instrumenten gegen drei bewaffnete Angreifer
vor den Toren zu Felde ziehen. Links stehen drei Pferde unter Bäumen, während

rechts ein viertes auf seinen Herrn wartet. Wenige Buchstaben des verblaßten Spruch-
bandes an der Kirchhofmauer ergeben den bezeichnenden Text: . . . wachsames Heer . . .

in der ersten Zeile, womit allerdings nur ein ganz geringer Teil der Sage aufgeklärt
ist. Spuren von grellroten Tönen, die an mehreren Stellen durchscheinen und nicht

*) S. A. Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz, Geschichtsfreund 40, S. 45.
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genau mit der Uebermalung zusammentreffen, z. B. bei den Füßen des Beters, gehören
dem Originalfresko an. J)

Gleichfalls aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammt eine Darstellung der
dankbaren Toten im Beinhaus zu Muttenz. (Abb. 4.) *) Die Sage scheint nicht wesent-
lich von der Auffassung des Zuger Bildes abzuweichen, obwohl die Komposition andere
Formen zeigt: Ein Ritter im Harnisch ist vom Pferd gestiegen und kniet betend auf
dem Friedhof. Von zwei Seiten bedrängt ihn eine Schar Feinde auf Rossen, Pfeile von
der Armbrust schießend und Lanzen schwingend. Im kleinen Beinhaus und hinter der
Kirche hat sich ein Zug von Totengerippen, mit Sensen, Gabeln, Rechen und anderen
Geräten bewaffnet, gegen die Feinde in Bewegung gesetzt.8)

Eine solche Wandmalerei befand sich auch in der abgebrochenen Kirche von
St. Jakob an der Birs, die offenbar in einem Zusammenhang mit den verwandten
Elsäßer Sagen stand.

Merkwürdiger Weise findet sich die nämliche Darstellung in ähnlicher Gestalt
noch in Frankfurt an der Oder, auf dem Märtyrerchore der Marienkirche. Weitere
Bilder kommen dann auf spätgotischen Altarflügeln der Westschweiz vor, nur liegt
dort offenbar eine abweichende Erzählung zu Grunde: Die Toten gesellen sich zum
Dank für eine heilige Messe, in weiße Tücher gehüllt, auf Pferden zu einem Heere,
das in den Kampf zieht. Bayrische Votivtafeln zeigen das Vorkommnis der dankbaren
Toten noch im 18. Jahrhundert in einigen Gegenden lokalisiert, so z. B. in Wellheim
und Burghausen. *)

Der Ursprung der Sage von den dankbaren Toten ist ein ebenso schwieriges
wie interessantes Problem, das die Forschung bisher nicht zu lösen vermochte. Eine
ganze Reihe von Erklärungsversuchen könnte herangezogen werden, die alle irgend
einen Wahrscheinlichkeitsgrad besitzen, ohne jedoch in die Nähe der untersten Stufe
eines überzeugenden Beweises zu gelangen. Was nämlich Zufall, Willkür, ja Irrtum
im Reiche der Fabeln und Märchen angestellt haben, ist nur in ganz seltenen Fällen
zu erraten. Die Aufgabe ist umso schwieriger, da wir weder im Besitze des Original-
textes, noch der ursprünglichen Darstellungsform dieser rätselhaften Sage sind. Folg-
lich mangeln uns gerade die Schlüsse auf'Zeit und Ort der Entstehung. Gegen ein

*) Auch der Lazaruszyklus an der gleichen Mauer des Beinhauses geht auf Anfang des 16. Jahrhunderts
zurück. Die ehemaligen Spruchbänder schauen wie Palirnpseste unter der späteren Schicht hervor. Der bedenkliche
Erhaltungszustand läßt leider einen nahen Untergang befürchten. Die einzige Rettungsmaßnahme, auch beim
Zuger Bilde, kann noch in der fachmäßigen Ablösung und Uebertragung in das Museum, bestehen. Auffrischende
Renovationen wären ebenso sinnlos, wie das Verbergen unter einer neuen Tünche.

2) Handzeichnung nach einer von Prof. Dr. Paul Ganz in Basel gütigst zur Verfügung gestellten Photographie.

») Vergl. A. Merz, Die Burgen des Sisgaus, Bd. III, S. 58.
4) Siehe Monatsschrift des historischen Vereins Oberbayerns 1905; Vergl. G. Keßler, Die Sage von den

dankbaren Toten, Köln. Volkszeitung 2. November 1906.
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Abb. 4.

höheres Alter spricht immerhin die Beobachtung, daß keine Spur vor der spätgotischen
Zeit, etwa im Legendenschatz der romanischen Epoche, auffindbar ist. Die großen
Kunstzentren des Südens, wo die kirchlichen Kompositionen jahrhundertelang blühten,
bevor sie nordwärts wanderten, kennen überhaupt nichts Derartiges. Es dürfte sich eher
um alpinen Stoff handeln, der mit ähnlichen Spuck- und Gespenstergeschichten an
den Herdfeuern der Sennhütten abendlich erzählt wurde. In der guten alten Zeit
gedieh solch naturhaftes Gewächs. Das Gruseln vor den Toten auf dem nächtlichen
Friedhof wirkte unheimlich auf die Einbildung, und der Volksglaube vom Aufenthalt
der Geister in der Grabesnähe holte allerhand schaurige Einfalle aus den dunklen
Beinhäusern hervor. Daß wirklich einmal, kraft des Gebetes, ein solches Wunder ge-
schah und die Armen Seelen auf Zulassung Gottes einem bedrängten Wohltäter zu
Hilfe eilten, wäre an sich wohl möglich, aber solange die Geschichte nicht durch glaub-
würdige Zeugen verbürgt ist, hat sie nur soviel Wert, wie irgend eine andere Ver-
mutung.

Und doch gibt es vielleicht einen schwachen Anhaltspunkt, daß der Ursprung
der Sage nicht auf freier Erfindung beruht. Die bloße Darstellung, ganz unabhängig
von jeglichem Gedankeninhalt, bringt nämlich dem Beschauer unwillkürlich eine ähn-
liche Komposition in Erinnerung: die Auferstehung der Toten beim jüngsten Gericht.
Die formale Uebereinstimmung ist mindestens verdächtig. Es ist in der ganzen Kunst-
geschichte keine Seltenheit, daß falsch verstandene Bilder zu einer Quelle von Sagen
und Märchen wurden. Ein Großteil volkstümlicher Legenden verdankt solchen will-
kürlichen Auslegungen ihren Ursprung. Um nur ein bekanntes Beispiel anzuführen,
die Wilgefortis, auch Kümmernis genannt, die Figur einer bärtigen Königstochter am
Kreuze, welche nichts anderes war, als die mißverstandene Nachbildung eines Cruci-
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fixus im langen Gewand. In den alten Friedhofkapellen gab es von jeher eindringliche
Darstellungen des Weltgerichtes. Bleiche Totengerippe mit den Insignien ihres Standes
und Handwerks entsteigen den Gräbern zum Kampfe mit dem lauernden Höllenfeind.
Oftmals findet sich, besonders auf Votivbildern, die betende Gestalt eines frommen
Stifters, in der Ecke kniend dargestellt. Ein solches Gemälde, vielleicht in altertüm-
licher, ungewohnter Form, dazu etwas verblaßt und schwer erkenntlich, konnte in der
Phantasie eines Unwissenden nichts leichter zu stände bringen als die Sage von den
Dankbaren Toten: Arme Seelen, die mit Handwerkszeug ihre Grüfte verlassen, was
tun sie anderes, als dem bedrängten Beter auf dem Friedhof Hilfe leisten?

Wenn diese Vermutung — mehr ist es nicht — den Ursprung der Sage mit
einiger Wahrscheinlichkeit zu erklären vermag, dann ist es die Malerei im Beinhaus
St. Michael von Zug, welche als eines der ältesten aller erhaltenen Denkmäler dieser
Art dem Original nach Gehalt und Form vielleicht am nächsten kommt.

<:*<:*<:*<:*<>*:>*:>*:><><> <><:*<:**:>*:>*:><>*:><><:*<:*<>*:><>
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ERINNERUNGEN AN DR. P. EMMANUEL
SCHERER O.S.B. PROFESSOR, SARNEN
Von M. Speck, Zug>

S war eigentlich meine Absicht gewesen, des Verstorbenen gleich nach
seinem Tode mit einigen Zeilen in den Zuger Blättern zu gedenken.
Was damals unterlassen wurde, soll nun nachgeholt werden, denn
dieser Mann verdient es, daß sein Andenken auch im Zugerland fest-

—' gehalten wird.
Meine Bekanntschaft mit P. Scherer datiert bis ins Jahr 1916 zurück. Er hatte

damals die Abhandlung über die urgeschichtlichen und frühgeschichtlichen Altertümer

des Kantons Zug in Arbeit. Ich war im Besitze einer Anzahl prähistorischer Funde.
Nicht daß ich mich in jener Zeit schon mit Urgeschichte befaßt hätte, es fehlte mir
dafür sowohl die nötige Anleitung, als auch die Zeit. Dagegen hatte ich Freude am
Sammeln von Steinen und Artefakten, ich war also mehr auf Mineralogie eingestellt.

Landwirt Walter Grimmer, damals noch auf der Mainau in Cham, der sich seit
Jahren für die zugerische Pfahlbauforschung interessiert hatte, mußte zufällig von
meiner kleinen Sammlung gehört haben. Er besuchte mich mit Scherer, und dadurch
wurde mein Interesse für die Urgeschichte wachgerufen.

Durch den Krieg erlitt die Ausgabe der oben erwähnten Publikation Scherers
im Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde eine erhebliche Verzögerung. Inzwischen
hatte ich Gelegenheit, mich mehr mit urgeschichtlichen Fragen zu beschäftigen und
mich dank besonderer Umstände auch aktiv zu betätigen. Dadurch war ich in der
Lage, Scherer tatkräftig an die Hand zu gehen, sodaß es ihm möglich war, seine Arbeit
erheblich zu erweitern und auszubauen. Ein lebhafter Briefwechsel setzte ein. Als
Neuling im Fache mußte ich mich in allen möglichen Fragen an P. Scherer wenden und
mich von ihm beraten lassen. Stets willfahrte er bereitwillig meinen Wünschen und
half mir mit Rat und Tat. »Wenn Sie wieder etwas entdeckt haben oder irgend einen
Aufschluß wünschen, so bitte schreiben Sie mir ganz ungeniert. Ich freue mich jedes-

mal über Ihre Briefe und Berichte,* oder »trotzdem ich sehr beschäftigt bin, habe ich
für Sie stets Zeit, schreiben Sie also nur so oft Sie wollen, es freut jedesmal«, so lautete
der Schluß seiner Antworten. Es ist mir heute noch ein Vergnügen, in den dick-
bauchigen Ordnern, die mein Urgeschichtsmaterial bergen, die inhaltsreichen und
belehrenden Briefe von P. Scherer mit der geradezu zierlichen Schrift nachzulesen.
Vielerlei Anregungen habe ich ihm zu verdanken und aus seiner prähistorischen Bib-
liothek hat manches Werk zum Studium den Weg zu mir gefunden.
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Die Fortführung seiner Arbeit über die urgeschichtlichen Zeugen im Zugerland
führten ihn überdies oft persönlich hierher und es war für mich immer eine Freude,
den durch und durch gebildeten Mann, der doch so einfach und schlicht auftrat, bei
mir begrüßen zu können. Diese Stunden bleiben mir unvergeßlich, sie waren ein Ge-
nuß, ein Erlebnis. Scheinbar eher etwas reserviert und zurückhaltend, kam bei P. Em-
manuel im engeren Kreise die Frohnatur zum Durchbruch. Bei seinen Besuchen bil-
dete natürlich die Urgeschichtsforschung im engeren und weiteren Vaterland das
Hauptthema. Dann konnte er so anregend uud ermunternd sprechen. Fast unvermerkt
zog er einem in den Bann der Prähistorie, er wußte das Interesse für die Erforschung
unserer Bodenkultur in außerordentlicher Weise zu wecken und zu erhalten. Kam
man mit neuen Meinungen und Ideen zu ihm, so war er äußerst zurückhaltend, er
trat ungemein vorsichtig und kritisch an die Sache heran. Er erklärte aber immer
wieder, daß die Fachgelehrten auf die Laien angewiesen seien, und schon oft hätten
diese den Wissenschaftlern neue Wege gezeigt. Man dürfe sich unter keinen Umständen
über die Praktiker hinwegsetzen. War er aber einmal überzeugt, daß die neue Idee
richtig sei. so zögerte er nicht, sie auch anzuerkennen und zu ihr zu stehen. Als ich
ihm einst ein dünnes Sandsteinplättchen mit Schneide vorwies und den Gedanken
äußerte, es könnte sich um eine Säge handeln, lehnte er eine solche Deutung vorerst
entschieden ab. Als später weitere solche Steinsägen zum Vorschein kamen, äußerte
er sich dahin, er müsse sich nun wohl oder übel überzeugen, daß diese Sandstein-
plättchen zum Zerschneiden der Steine dienten. »Sie scheinen also doch recht zu be-
kommen, und das freut mich sehr.« Nach etwa drei Jahren schrieb mir Dr. Scherer, er
sei im Landesmuseum gewesen und da habe man ihm als große Neuigkeit eine Stein-
säge vorgelegt. Er habe aber dann erklären müssen, daß dies für ihn nicht mehr neu
sei, seine Zugerfreunde hätten diese Tatsache schon längst nachgewiesen. Damit hat
er die Ansicht eines Nichtfachmannes vorbehaltlos anerkannt.

Unvergeßlich bleibt mir eine Sonntagsfahrt mit dem Ruderboot rings um den
Untersee, bei welchem Anlasse wir alle damals bekannten Pfahlbauten besuchten. Auch
Scherer war von dieser Fahrt hoch befriedigt.

Nachdem die Urgeschichtsforschung im Kanton Zug dank der Initiative des
Verstorbenen speziell durch die erfolgreichen Ausgrabungen in dem nun definitiv als
bronzezeitlich festgestellten Pfahlbau Sumpf und die Funde auf der Baarburg einen
starken Aufschwung genommen, vermehrten sich begreiflicherweise seine Besuche im
Zugerland. Nie fehlte es an aufmunternden Worten. Er hatte eine eigene Art die Leute
zu packen, ohne aufdringlich zu sein. Wiederholt mußte ich ihn um briefliche Unter-
stützung angehen, wenn es irgendwo galt, einem etwas mißtrauischen Landbesitzer
wegen der Ausgrabungsbewilligung beizukommen. Seine zuvorkommende, den Ver-
hältnissen immer sehr gut angepaßte Rede- und Schreibweise hat immer Eindruck
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gemacht und den Zweck nie verfehlt. Die Besuche Scherers auf den Grabungsstellen
haben uns je weilen sehr gefreut. Er hat jedem Wetter stand gehalten und sich weder
durch Regen oder Hitze abschrecken lassen. Anläßlich eines solchen Besuches im Sumpf
herrschte eine außerordentliche Hitze. Ich bemerkte, daß P. Emmanuel Durst litt.
Leider hatte ich nur meine bereits angebrochene Flasche Tee aber kein Glas zur Ver-
fügung, so daß ich mich fast nicht getraute, ihm diese anzubieten. Er trank aber ohne
Zögern direkt aus der Flasche, wie wir es eben bei der Arbeit auch gewohnt sind und
war dankbar für die Erquickung.

Für jede Neumeldung war Scherer ungemein dankbar und erkenntlich. In einem
Briefe bemerkte er, daß er im Laufe der Zeit die Ausgabe einer Urgeschichte von Zug
mit Abbildungen und Verwertung aller bisher erschienenen Literatur im Sinne habe.
Leider kam dieser Plan nicht mehr zur Ausführung.

Als ich ihm in einem Briefe den Fund des langersehnten ersten Lochhammers
avisierte, bemerkte er: »Auch hier gilt das evangelische Wort: »Suchet und ihr wer-
det finden.«

P. Scherer hatte vielfache Beziehungen mit dem Zugerland. Alter Tradition ge-
mäß verkehren die Sarner Patres im Hause von Herrn Hauptmann Joh. Meyenberg,
Kartonfabrikant in Baar.*)

Als ich von P. Emmanuel im März 1929 einen Brief erhielt, schrieb er am
Schluße: »Mir geht es immer recht ordentlich, das Aelterwerden kann man freilich
nicht verhindern.« Ob er nicht schon damals den Nachlaß seiner Spannkraft ver-
spürt hat?

Den letzten Besuch meldete mir P. Scherer am 31. August 1929 mit folgenden
Worten: »Entschuldigen Sie meine verspätete Antwort, mit der ich Ihnen in erster
Linie für Ihre freundliche Karte danken möchte. Die neuen Funde, insbesondere der

*) Dort fanden sie stets wahre Gastfreundschaft und wenn P. Emmanuel in unserer Gegend weilte,
pilgerte er am Abend regelmäßig nach Baar. Herr Hauptmann Meyenberg machte mir hierüber folgende verdankens-
werte Angaben:

»Unsere Beziehungen mit Samen bezw. dem Kloster Muri sind sehr alt, gehen auf die Zeit der Auf-
hebung dieses Stiftes oder noch weiter zurück. Ein Onkel von mir, Apotheker J. Weibel-Widmer sei., gestorben
1893, führte Anno 1841 die Klosterapotheke in Muri und ein Onkel meiner Mutter sei., Kaplan Hürlimann
Anno 1841 in Chain und gestorben ? in Luzern, war mit Muri sehr befreundet. Schon Anfangs der 1870 er
Jahre waren Sarnerprofessoren während den Ferien bei uns.«

P. Scherer sprach denn auch immer mit größter Hochachtung von Familie Meyenberg. Bei dieser Ge-
legenheit sei erwähnt, daß Herr Hauptmann Meyenberg der Urgeschichte von jeher lebhaftes Interesse und großes
Verständnis entgegenbrachte. Besonders für die Erforschung der Geheimnisse auf der Baarburg hat er schon viel
Opfer gebracht. P. Scherer hat mit Meyenberg verschiedene Grabungen durchgeführt und die Ergebnisse dieser
Untersuchungen in einer Studie »Zur Frühgeschichte von Baar« niedergelegt.

Noch andere Fäden verbanden P. Emmanuel mit dem Zugerland. Mit Prälat Franz Weiß, Stadtpfarrer
in Zug, unterhielt er immer gute Beziehungen. Es war ihm immer eine große Freude, wenn er in Zug sein
Gast war. Aber auch zahlreiche Schüler, die aus dem Kanton Zug das Kollegium Samen besucht hatten, ver-
ehrten den Verstorbenen als ihren einstigen ausgezeichneten Lehrer. Sodann hatte Scherer auch entfernt Ver-
wandte in Steinhausen und Langrüti.
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»Urzuger« (Fund einer Schädeldecke im Bronzepfahlbau Sumpf) interessieren mich
sehr. Ich werde in nächster Zeit nach Baar und Zug kommen und hoffe alsdann Sie
sprechen zu können. Unterdessen verbleibe ich mit herzlichen Grüßen Ihr alter
P. Em. Scherer.«

Aus mir damals unbekannten Gründen unterblieb der avisierte Besuch und es
waren diese Zeilen überhaupt das letzte Lebenszeichen, das ich von ihm erhielt. Auf
drei Wochen später war die 21. Jahresversammlung der Schweiz. Gesellschaft für Ur-
geschichte in Sursee angesagt. Im Programm war auch ein Vortrag von P. Scherer über
das Wauwiler Moos vorgesehen. Ich durfte also hoffen, ihn dort zu treffen. Als ich
Samstag den 21. September in Sursee eintraf, war meine erste Frage nach P. Scherer.
Der Präsident der Gesellschaft Dr. Tatarinoff, erklärte mir, daß Scherer schwer erkrankt
sei und deshalb an der Tagung nicht teilnehmen könne. Diese Mitteilung wirkte wie
eine kalte Dusche auf mich. Ich hatte mich so gefreut, mich mit dem lieben Heimge-
gangenen wieder einmal gründlich auszusprechen und mit ihm über neue Pläne
und Unternehmungen verhandeln zu können. An der Hauptversammlung wurde auf
Antrag des Vorsitzenden ein herzliches Telegramm von allen Teilnehmern unterzeich-
net, mit den besten Wünschen für gute Besserung an ihn abgesandt. Anderen Tags hieß
es, der Gesundheitszustand habe sich eher etwas gebessert, der Patient sei aber noch
nicht außer Gefahr. Nachdem mehrere Tage vergangen waren, ohne daß man von einer
Verschlimmerung der Krankheit hörte, hoffte man schon, daß er die Krise überstanden
hätte. Da kam Samstag den 28. September wie ein Blitz aus heiterem Himmel von be-
freundeter Seite die telephonische Nachricht, P. Scherer sei gestorben. Diese Tatsache
war für mich und für alle seine Freunde unfaßbar. Das tatenreiche Leben hatte aufge-
hört, die vielseitige Wirksamkeit war damit plötzlich ausgelöscht. Ein treuer väterlicher
Berater, ein lieber guter Mensch ist mit ihm heimgegangen. Obwohl von ragender Ge-
stalt, hatte P. Scherer keine starke körperliche Konstitution und so ist er erst 53jährig
(1876-1929) einer heftigen Infektion erlegen.

Erst jetzt wurde man sich bewußt, welche Lücken dieser einfache Gelehrte
hinterläßt. Die gesamte Presse ohne Unterschied der Parteien bedauerte dessen Verlust.*)

*) Ich möchte einige wenige Sätze aus den zahlreichen Nekrologen herausgreifen.
»Wer das Glück hatte, P. Emmanuel persönlich zu kennen und mit ihm zu verkehren, wird trotz den

geschilderten Leistungen für die vaterländische Geschichtsforschung immer noch besonders den goldenen Menschen
nicht vergessen. Man konnte den vielbeschäftigten Pater fragen, was man wollte, man durfte nie lange auf Ant-
wort warten. Wünschte man von ihm die Lesung der Korrekturbogen, so war er sofort dabei, auch wenn er
seine Zeit dazu bis Mitternacht ausdehnen mußte.

Es wurden bei der imposanten Leichenfeier zwischen den im Herbstglanz leuchtenden, schöngeformten
Bergen des Obwaldner Ländchens zwar keine Gedächtnisreden gehalten, aber jeder, der am schlichten Grabe
stand, hatte das Gefühl, daß mit P. Scherer ein ganz guter, großer Mensch von fleckenlosem Charakter in die
Gruft versenkt wurde.« (Basler Nachrichten.)

»Alle die ihm nahegestanden, — und der pflichteifrige, seinen Ordensgelübden getreue Mönch wählte
seine intimen Freunde ohne Rücksicht auf konfessionelle und politische Anschauungen — sind trostlos über den
persönlichen Verlust dieses gescheiten, freien, im vollsten Wortsinne vornehmen Menschen..« (N. Z. Z.)
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Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen, das Lebenswerk P. Scherers in seiner Viel-
seitigkeit zu erfassen, dazu bedarf es einer berufeneren Feder. Sein Spezialgebiet waren
die Naturwissenschaften und es war ein Genuß, seinen interessanten Ausführungen zu
lauschen. Uns Zuger interessiert jedoch am meisten, was er als Prähistoriker geleistet
hat. Im Jahre 1913/15 ist es ihm gelungen, die römische Besiedelung von Alpnach
nachzuweisen. Er sichtete das umfangreiche Material über die Pfahlbauten im Gebiete
des ehemaligen Wauwiler Sees und er hat dem Erforscher derselben, Landwirt Johann
Meyer damit ein ehrendes Denkmal gesetzt. In letzter Zeit beschäftigte er sich mit
der Zusammenstellung der Urgeschichte seines Heimatkantons Luzern, die er als Bei-
gabe für die Festschrift zur Zentenarfeier 1932 bearbeiten sollte. Durch kleinere Artikel
in Zeitungen und Zeitschriften, durch viele Vorträge usw. gelang es ihm, den Sinn für
die urgeschichtliche Forschung speziell in der Zentralschweiz mächtig zu fördern, was
ihm als bleibendes Verdienst angerechnet werden muß. Scherer hat frühzeitig erkannt,
daß der Gedanke für die Urgeschichtsforschung im Interesse der Sache in die breiten
Schichten des Volkes getragen werden müsse und er hat eminent dazu beigetragen,
diese Wissenschaft populär zu machen. Ich habe selbst schon oft konstatiert, daß im
Volke hiefür sehr reges Interesse besteht und daß es für Aufklärung dankbar ist.

Zehn Jahre lang war Scherer hochgeschätztes Vorstandsmitglied der Schweiz.
Gesellschaft für Urgeschichte. Er war ein populärer Forscher und sein Name hatte im
Volke auch als Prähistoriker einen guten Klang. Ich habe dies oft in Kreisen festge-
stellt, in denen man es am wenigsten vermutet hätte.

Trotz dieser Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste blieb P. Em-
manuel ein Mann, der sich nicht selbst suchte, sondern immer in erster Linie die Ver-
dienste anderer hervorhob. Als anläßlich seines 50. Geburtstages in der Schweizer-
presse mit ehrenden Worten seiner gedacht wurde, beeilte ich mich, ihm ebenfalls
meine Glückwünsche zu entbieten. Die Antwort, die ich darauf erhielt, darf ich den
verehrten Lesern nicht vorenthalten.

Er schrieb: »Für Ihre freundlichen Glückwünsche zu meinem 50. Geburtstag,
sage ich Ihnen herzlichen Dank. Die Hinweise auf dieses »Ereignis* sind ganz gegen
meinen Willen in die Zeitungen gekommen. Man feiert ja doch nicht diesen Termin,
außer man sei etwa deutscher Kaiser, und auch meine wissenschaftlichen Leistungen
sind zu bescheiden, als daß es ein Anlaß wäre, eines solchen Datums zu gedenken.
Niemand erkennt das besser als ich selbst.« Diese wenigen Zeilen sind ein getreues
Charakterbild des Verewigten.

Uns Zugern hat er die urgeschichtliche und frühgeschichtliche Statistik unseres
Landes geschenkt. Wohl keine andere Persönlichkeit wäre zu dieser Arbeit fähiger

»Die Kantonsschule in Samen verliert einen ihrer besten Lehrer, die Schweiz einen ausgezeichneten
Gelehrten, der Orden eine leuchtende Zierde, viele Freunde einen treuen und hingebenden Berater und Führer.
Er war ein ganzer Mann, ein lauterer Charakter, ein unermüdlicher Arbeiter.« (N. Z. N.)
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gewesen als P. Emmanuel. Vermöge seiner Beziehungen fand er überall Zutritt. Da
er zudem ein überaus kritischer Forscher war, scheute er keine Mühe, um etwas
Gründliches zu schaffen. Er hat mir einmal die zusammengestellten Details seiner Vor-
arbeiten zur Durchsicht überlassen. Ich war geradezu erstaunt, mit welcher Geduld
und Ausdauer er die einzelnen Bausteine zusammengetragen hat. Ausschnitte aus
Kalendern und Zeitungen, Auszüge aus bereits erschienenen Publikationen und Ge-
schichtswerken, Sagen, Legenden, briefliche und mündliche Mitteilungen und Ueber-
lieferungen, überhaupt alles, was etwa zur Vervollständigung seiner Arbeit beitrug,
war sorgfältig gesammelt, gesichtet und überprüft. Mit dieser mühevollen Kleinarbeit
war es jedoch noch nicht getan. Viele Gänge und Erkundigungsreisen waren erforder-
lich, die Museen mußten nach Zugerfunden abgesucht, die Privatsammlungen gesich-
tet und die bisher bekannten Fundberichte und Fundumstände überprüft und vervoll-
ständigt werden. Diese zeitraubende langwierige Arbeit erforderte nicht nur große
Ausdauer und Liebe zur Sache, sondern auch weitgehende Fachkenntnisse. Die Ur-
geschichte über das Zugerland darf daher als mustergültige Forscherarbeit ange-
sprochen werden. In der Einleitung schreibt Scherer mit seiner ihm angebornen Be-
scheidenheit, daß zum ersten Mal der Versuch gemacht werde, sämtliche bekannt ge-
wordenen ur-und frühgeschichtlichen Altertümer des Zugerlandes zusammenzustellen.
Es ist aber nicht beim Versuch geblieben, sondern Scherer hat uns gleich eine fertige,

lüdienlose Arbeit geliefert. Für unsere lokalgeschichtliche Forschung bildet diese Ab-
handlung einen Marchstein, von dem aus alte Wege genauer untersucht und ergrün-
det werden können und der die Bodenforschung im kleinen Kanton Zug, der so reiche
urgeschichtliche Siedelungen birgt, in neue Bahnen lenkte.

Scherers Werk bildet für die lokalen Forscher und für alle Freunde der Urge-
schichte ein Nachschlagewerk ersten Ranges, es wird seinen Wert nie verlieren. Wo
stünden wir heute mit der zugerischen prähistorischen Forschung ohne P. Scherers
Arbeit? Wir könnten vielleicht noch Jahrzehnte auf die Statistik warten und es ist sehr
fraglich, ob diese dann noch in der vorliegenden Gründlichkeit erstellt werden könnte.*)

*) Einen Mitarbeiter darf ich nicht vergessen, der für Scherers Arbeit treue Pionierdienste geleistet hat.
Es ist dies der bereits erwähnte Waller Grimmer, Landwirt, früher Mainau, Cham, nunmehr in Knonau wohn-
haft. Grimmer, durch Prof. Dr. Heierli in Zürich angefeuert, hat schon frühzeitg mit Freude und Interesse sich
der Pfahlbauforschung am Zugersee angenommen und viel Zeit und Opfer aufgewendet, um die bisher be-
kannten Funde zu sammeln, Neumeldungen zu prüfen und zu registrieren. Grimmer besitzt eine reichhaltige
Sammlung und zwar stammen die Funde meistens aus dem Pfahlbau St. Andreas bei Cham. Welchen Eifer
Grimmer in der Verfolgung seiner Ziele an den Tag legte, möge folgendes Beispiel beweisen. Heierli schrieb
an Grimmer, es sei irgendwo an der Route nach Aegeri eine Bronzelanze gefunden worden, sie liege in einer
Wirtschaft. Grimmer machte sich auf den Weg bis er das Fundobjekt in der dreizehnten Wirtschaft (Eierhals-Mor-
garten) ausfindig gemacht hatte. P. Emmanuel hat denn auch das Wirken dieses seltenen Mannes restlos aner-
kannt. Er schrieb über ihn: W. Grimmer gehört zur Reihe jener für die Urgeschichte mit besonderem Interesse
erfüllten Landwirte, wie die allzufrüh verstorbenen Johann Meyer von Schötz und Jos. Fischer von Triengen, denen
die Wissenschaft manchen wertvollen Aufschluß verdankt. Man darf ohne Uebertreibung sagen, daß Grimmer um die
Erforschung der Urgeschichte seines Heimatkantons, insbesondere der Pfahlbauten, hervorragende Verdienste besitzt.»
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P. Scherer hat im Verlaufe seiner Arbeiten dem Schreiber dieses gegenüber
wiederholt bedauert, daß die Zugerfunde nicht in einer Sammlung vereinigt und daß

zahlreiche Privatsammlungen existieren, die dem Publikum gar nicht zugänglich seien.
Er befürwortete eine Zusammenlegung in ein zugerisches Urgeschichtsmuseum. Wenn
auch langsam, so rang sich dieser Gedanke auch bei uns Zugern durch. Der Novem-

ber 1925 brachte uns eine große Volksversammlung und P. Scherer hielt bei diesem
Anlaße einen einstündigen fließenden Vortrag über »Allgemeine Einführung in die
Urgeschichte, unter spezieller Berücksichtigung der Funde im Kanton Zug«, der auch

dem Laien einen klaren Ueberblick über den bisherigen Gang der wissenschaftlichen
Erkenntnis der Vorzeit unseres engeren Heimatlandes vermittelte. Den Schluß seines
gediegenen Vertrages bildete ein warmer Appell an die Anwesenden, zur Unter-

stützung der Bestrebungen für die Errichtung eines Museums und zur Förderung der
urgeschichtlichen Forschung in unserer schönen Heimat. Wohl keiner der zahlreichen

Zuhörer ist damals unbefriedigt nach Hause gegangen. Ein gebildeter Herr erklärte
nachher, er hätte schon viel über die verschiedenen Eiszeiten gehört, aber erst durch

die Ausführungen Scherers habe er endlich ein richtiges Bild von dieser weitzurück-
liegenden Zeit erhalten. Und eine Dame erklärte mir ändern Tags spontan: »S'isch
schöün gsi.«

Seither hat der Museumsgedanke erfreuliche Fortschritte gemacht und wenn

diese Zeilen den verehrten Lesern vorliegen, dürfte das neue Museum der Oeffent-
lichkeit bereits zugänglich sein. Der Hauptinitiant Dr. P. Emmanuel Scherer, der sich

so sehr auf diese Institution gefreut, hat diesen Tag nicht mehr erlebt. Wir hatten
nicht das Vergnügen, ihn bei diesem Anlaß als hochwillkommenen Ehrengast begrüßen

zu können. Die Besucher des Museums werden jedoch mit Dankbarkeit das Bildnis
des Mannes betrachten, der sich so große Verdienste um die Erforschung der Kultur
unserer ältesten Vorfahren erworben hat. Mit P. Scherer ist ein guter Mann von uns
gegangen, mir war er mehr. Möge er in Gottes Frieden ruhen!

.
.
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PROBLEME DER ZUGERISCHEN
PFAHLBAUFORSCHUNG
Fön Karl Keller-Tarnuzzer.

1. Die Steinbeile.

E IM Durchmustern der Funde aus den steinzeitlichen Pfahlbauten des

Zugersees fällt dem Forscher nichts so sehr auf, wie das ungemein
häufige Vorkommen des sogenannten Rechtbeils. Das Rechteckbeil
zeichnet sich dadurch aus, daß sein Querschnitt streng rechteckig, sein
Längsschnitt ebenfalls rechteckig bis leicht trapezförmig ist (Fig. 1).

Dazu kommt, daß diese Zugerseesteinbeile vorzugsweise außerordentlich schlank und
in ihren Kanten sehr scharf sind. Die Schneiden sind meist so gut erhalten, daß

man heute noch mit vielen von ihnen mühelos Papier schneiden kann.

In den Pfahlbauten der ändern Schweizer Seen ist das ganz anders. Neben
den schönen Rechtbeilen, unter denen die schlanken Formen, gemessen an denjenigen

des Zugersees, selten sind, finden sich häufig Rechtbeile, deren Kanten leicht oder
stark verschliffen sind; man findet da-
neben aber ebenfalls stark vertreten das
Ovalbeil, das heißt, das Steinbeil, des-

sen Querschnitt oval bis rund, der Längs-
schnitt meist trapezförmig bis dreieckig
ist (Fig. 4). Wo der Längsschnitt drei-
eckig ist, spricht man vom spitznackigen

Steinbeil.

Unter den vielen hundert Stein-
beilen, die bisher in und am Zugersee

gefunden wurden und die mit ganz
Fig. l \ / wenigen Ausnahmen aus Pfahlbausiede-

nat. Gr. \ / lungen stammen, sind die Ovalbeile so

selten vertreten, daß sie einzeln auf-

gezählt werden können. Im Pfahlbau

Risch III - Ost (Zweiern) z. B. finden sich deren bloß 2 (Museumsnummern 865 und

1318). Das eine ist spitznackig und klein (Länge 5,7 cm, Länge der Schneide 3,5 cm),
das andere, das größte dieses Pfahlbaus überhaupt, hat eine Länge von 19 cm und eine

Schneidenlänge von nur 4,3 cm; es ist plump und wie das ersterwähnte wenig

sorgfältig gearbeitet (Fig. 3).
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Fig. 2

nat. Gr.

Zwei Ovalbeile weist auch der Pfahlbau Rotenbadi (Gemeinde Steinhausen)
auf. Auch sie sind von wenig sorgfältiger Arbeit; das eine davon ist spitznackig. Sehr
schlechte Ovalbeile sind bisher im Pfahlbau Rischl- Ost (Schwarzbach) in zwei Exem-
plaren gefunden worden. Das eine davon läßt sich überhaupt nur mit Mühe als Stein-

beil ansprechen. Ein außerordentlich lan-
ges Ovalbeil (Länge 23,3 cm; Länge der
Schneide 5,4 cm) weist auch der Pfahlbau
St. Andreas (Gemeinde Cham) auf. Es ist
relativ gut gearbeitet, in den obern Zwei-
dritteln gerauht, um es im Holzstiel gut
befestigen zu können, im untern Drittel
schlecht zugeschliffen. Ein Ovalbeil findet
sich auch im Inventar des Pfahlbaus Risch V

(Alznacht). Es ist von bedeutend besserer
Qualität als die früher genannten, seine

Schneide nachträglich ausgebrochen. Im gleichen Pfahlbau findet sich noch ein
zweites Beil, das mit etwas gutem Willen dieser Kategorie zugeteilt werden kann.
Zwei Beile, die ebenfalls zu den Ovalbeilen gerechnet werden können, wenn man
einen nicht zu strengen Maßstab
anlegt, liegen aus dem Pfahlbau
Risch I-West (Schwarzbach) vor.
Auch hier handelt es sich um Beile
von wenig sorgfältiger Arbeit. Auf-
fällig ist, daß der Pfahlbau Bach-

graben (Gemeinde Cham), der in
der Nähe des später zu erwähnen-
den Pfahlbaus Sumpf liegt, vier
Ovalbeile aufweist, die alle vier
verhältnismäßig gut gearbeitet sind.

Das kleinste hat eine Länge von 4,7

Centimeter bei einer Schneiden-
länge von 3,5 cm und das größte

eine Länge von 11,3 cm bei einer

Schneidenlänge von 5,3 cm. Sie

haben alle vier rechteckigen Längs-

schnitt, sind also nicht spitznackig, was im Hinblick auf die Beile des Pfahlbaus Sumpf

zu beachten ist. Besondere Erwähnung verdienen zwei Ovalbeile vom Pfahlbau Otters-

wil. Das eine ist das schlechteste aller Ovalbeile am Zugersee überhaupt, das andere
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dagegen das beste, soweit die steinzeitlichen Stationen in Frage kommen. Es fällt be-
sonders dadurch auf, daß die eine Schneidenfläche ganz eben zugeschliffen ist, während
die andere wie üblich leicht gewölbt bleibt. Das gibt dem Beil ein beinahe hobelähn-
liches Aussehen. Die Schlifflächen sind sehr gut gearbeitet, der Griffteil des Beiles wie

gewöhnlich gerauht.

Damit sind die heute bekannten Ovalbeile des Zugersees, soweit sie sich im heu-
tigen Urgeschichtlichen Museum in Zug befinden, in der Hauptsache aufgezählt. Es sind

deren im Ganzen ungefähr
anderthalb Dutzend. Ihnen ge-
genüber stehen viele hundert
Rechteckbeile, die im Durch-
schnitt bedeutend besser ge-
arbeitet und auch besser erhal-
ten sind und oft den Eindruck
machen, als seien sie erst ge-
stern hergestellt worden.

Nun besitzt der Zugersee
auch den berühmten bronze-
zeitlichen Pfahlbau Sumpf, des- V J Fi&-4

sen Inventar mit vielen Tausen-
den von Objekten der Stolz des
neueröffneten urgeschichtlichen Museums in Zug ist und der bis zur Stunde nur zu
einem ganz kleinen Teil erforscht ist. Während der Laie vielfach glaubt, daß in der
Bronzezeit keine Steinzeitwerkzeuge mehr verwendet wurden, zeigt der Sumpf, der
der späten Phase der Bronzezeit angehört, also ungefähr 800 Jahre nach Aufgeben
der Steinzeitpfahlbauten bestand, ein verhältnismäßig reiches Steinzeitinventar. Wir
finden dort neben prachtvollen Feuersteinpfeilspitzen hauptsächlich auch eine ganze
Reihe von Steinbeilen. Betrachtet man diese genauer (Vitrine 14 des Museums), so
macht man eine merkwürdige Entdeckung: Ungefähr zwei Drittel von ihnen sind
Rechtbeile, die übrigen gehören zu den Ovalbeilen und von diesen fast alle zu der
spitznackigen Form (Fig. 4). Während nun aber in den steinzeitlichen Pfahlbauten
des Zugersees die Rechteckbeile durch das zahlreiche Vorkommen sehr schlanker
und schön gearbeiteter Gestalten auffallen, so sind die gleichen Beile im Sumpf
meist schlecht gearbeitet und unansehnlich. Umgekehrt ist es mit den Ovalbeilen.
Ganz abgesehen davon, daß sie in unverhältnismäßig großer Zahl erscheinen, ver-
glichen mit den Ovalbeilen der Steinzeitpfahlbauten, sind sie durchschnittlich auch
von besserer Form und Arbeit. Hervorzuheben sind namentlich die Nummern 148,
149, 156 und 173 in Vitrine 14 des Museums.
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Ein Schluß aus diesen Tatsachen zu ziehen, ist zur Zeit außerordentlich schwie-
rig. Vor einigen Jahren hat Dr. Reinerth in Tübingen den Versuch gemacht, eine stein-
zeitliche Chronologie aus den Steinbeilformen abzuleiten. Nach ihm wäre seine Form I,
die der frühsten Phase der Jungsteinzeit angehört, am Zugersee gar nicht vertreten,
während unsere zahlreichen Rechteckbeile seiner Form II und damit auch der Zeit n
zuzuteilen wären. Mit Form in bezeichnet er Beile mit rechteckigem Querschnitt und
ausgesprochenem trapezförmigem Längsschnitt (Fig. 2) und als Form IV (Zeit IV) die
Ovalbeile, die wir so wenig zahlreich bei uns vertreten finden (Fig 4). Folgen wir der
Reinertschen These, so gehörten unsere Zugerseepfahlbauten, so weit sie bekannt
sind, alle der Zeit II an, während die Zeiten I, III und IV vollständig fehlen, das heißt
Zeit IV nur in Spuren vorhanden wäre. Daß Zeit I am Zugersee vertreten sein könnte,
aber bisher noch nicht gefunden wurde, weil sie in bisher nicht erreichten tiefern
Schichten liegt, steht sehr wohl im Bereich der Möglichkeit. Wir halten es aber für
ganz ausgeschlossen, daß Pfahlbauten der Zeiten III und IV vorhanden sein könnten,
aber bisher unentdeckt geblieben sind. Daß aber die Zugerseebesiedelung mit der
Zeit II aufgehört habe und erst in der späten Bronzezeit wieder aufgenommen worden
sei, halten wir bei dem wundervollen Siedlungsgelände für vollkommen undiskutierbar.

Nun haben aber auch die Untersuchungen des Steinbeilmaterials in den ändern
steinzeitlichen Pfahlbauten der Schweiz ergeben (wir verweisen namentlich auf die
stratigraphischen Untersuchungen, die Vouga am Neuenburgersee seit vielen Jahren
durchführt), daß eine Chronologie auf Grund der Steinbeilformen überhaupt nicht
möglich ist. Es sind in allen Stufen der Steinzeit alle Formen von Steinbeilen ver-
wendet worden, ausgenommen nur die frühste Phase. Das ist sehr leicht erklärlich.
Die Rechteckbeile sind das Ergebnis eines komplizierten Arbeitsprozesses. Sie wurden
aus dem Rohmaterial, wie es die Gletscherschotter in großen Mengen darboten, aus-
gesägt und dann erst zugeschliffen. Bevor der Jungsteinzeitmensch aber Steine zer-
sägen konnte, schliff er sich Beile aus vorhandenen steinbeilähnlichen Rohgesteinen
zu. Diese Tätigkeit ergab automatisch Rund- und Ovalbeile. Erst etwas später lernte
er das Steinesägen, und daraus ergab sich zwangsläufig das Rechtbeil. Neben der Her-
stellung der Rechtbeile lief diejenige der Ovalbeile aber weiter, was in vielen Pfahl-
bausiedlungen zur Genüge erwiesen ist.

Wenn also die steinzeitlichen, oder um das fachmännische Fremdwort zu ge-
brauchen, die neolithischen Pfahlbauten des Zugersees fast ausschließlich Rechtbeile
führen, so geht dies nicht auf chronologische Gründe zurück, sondern eher auf die
ethnische Eigenart der Jungsteinzeitleute unseres Gewässers. Es entsteht der bestimmte
Eindruck, daß sich am Zugersee ein bestimmter Steinzeitsstamm niedergelassen habe,
der sich in seiner Stiläußerung von den Zeitgenossen an den ändern Schweizer Seen
stark unterschied. Jeder primitive Volksstamm, gehöre er der Urzeit oder heutigen Natur-
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völkern an, weist bestimmte Gerättypen auf, die sich durch besondere Eigenart, durch
hervorragenden Geschmack, auszeichnen. Bei gewissen steinzeitlichen Stämmen Nord-
und Mitteleuropas war es die Keramik, die Ausdruck der Geschmacksbildung war,
anderwärts waren es die Feuersteingeräte, am Zugersee aber die Steinbeile. Das
wenige, was wir von steinzeitlicher Keramik am Zugersee kennen, vermag nicht durch
besondere Schönheit zu fesseln; die Feuersteinwerkzeuge erreichen selten die Schön-
heit, die wir anderwärts, z. B. in der Westschweiz, beobachten (eine Ausnahme bildet
die wunderbare Pfeilspitze Nr. 1179 vom Pfahlbau Risch III-West (Zweiern) in Vit-
rine l des Urgeschichtlichen Museums in Zug); Knochen Werkzeuge, die zum Vergleich
herangezogen werden könnten, fehlen bisher fast ganz. Daß die handwerkliche Tätig-
keit der zugerischen Neolithiker sich hauptsächlich den Steinbeilen zuwandte, erkennt
man auch an den vielen angeschnittenen Steinen, die verhältnismäßig zahlreicher als
in Pfahlbauten anderer Seen sind (Exemplare davon sind in den Vitrinen l und 2 des
Urgeschichtlichen Museums ausgestellt).

Wie ist es aber zu erklären, daß die Ovalbeile im spätbronzezeitlichen Sumpf
so zahlreich vertreten sind? Die Rechteckbeile aus dieser Siedlung können sehr wohl
aufgehobene Stücke aus den steinzeitlichen Pfahlbauten sein, die damals vielleicht
noch offen lagen und den Bronzezeitleuten sicherlich oft als Fundgrube gedient haben.
Bei ihrer genauen Betrachtung erhält man den Eindruck, daß sie oft beschädigt und
immer wieder neu zugeschliffen wurden, so daß sie ihre ursprüngliche schöne Ge-
stalt verloren, unahnsehnlich wurden und auch ihren Dienst nur noch schlecht ver-
sahen. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wo die spitznackigen Ovalbeile her-
kommen. Diese stammen nach Reinerth aus der Zeit IV, also der letzten Phase der
Jungsteinzeit, und daß sie im Pfahlbau Sumpf so häufig sind, könnte als Beweis dafür
aufgefaßt werden, daß sie bis in die späte Bronzezeit bewahrte, spätneolithische Tradi-
tion darstellen. Trotzdem diese Erklärung aus bereits angeführten Gründen abzu-
lehnen ist, bleibt hier ein unbefriedigender Rest bestehen, der bis auf weiteres nicht
aufgelöst werden kann. Am ehesten möchte man an die Möglichkeit glauben, daß die
Besiedler des Sumpfs diese Beile von ändern Schweizer Seen, wo sie häufiger gewesen
sind und von ihnen aufgehoben wurden, hergebracht haben. Nicht ausgeschlossen ist
es auch, daß die Ovalbeile ihrem Geschmack besonders zusagten und sie sich aus den
Zugerseepfahlbauten hauptsächlich diese hervorsuchten. Einleuchtend wäre auch die
Erklärung, daß die Bronzezeitleute das Zersägen der Steine nicht mehr verstanden
oder daß es ihnen zu umständlich war und daß sie infolgedessen selbst nur noch
Ovalbeile herstellten. Daß sie bereits vorhandene Rechtbeile zu spitznackigen Oval-
beilen umgeschliffen hätten ist bisher nirgends nachgewiesen und an sich sehr un-
wahrscheinlich.
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2. Von der Keramik.

Bei der Einordnung der Funde aus dem Pfahlbau Risch HI-West (Zweiern) im
neuen Museum zeigte es sich, daß eine große Zahl der vorhandenen Scherben lang-
rediteckig waren und auf der einen Längsseite einen Abschluß aufwiesen, der es zu
rechtfertigen schien, sie als Scherben von Geschirrändern anzusprechen. Während die

Fig. 5 Fig. 6 Zeichnung von
H. Portmann.

Museumsarbeiten durchgeführt wurden, entdeckte M. Speck, der bekannte zugerische
Pfahlbauforscher, im gleichen Pfahlbau, dann aber auch in demjenigen von Schwarz-
bach (Gemeinde Cham) noch eine ganze Reihe derartiger Scherben, gleichzeitig aber
auch, daß es sich keineswegs um Randscherben handelt, sondern um die Zeugen einer,
wie es scheint bisher unbekannten Art steinzeitlicher Keramikherstellung. Er bat mich,
diese seine neue Entdeckung an seiner Stelle zu veröffentlichen, was hiermit geschieht.

Der Gebrauch der Töpferscheibe ist der mitteleuropäischen Menschheit erst in
der sogenannten Latenezeit, der zweiten Eisenzeit, die die vier letzten Jahrhunderte
vor unserer Zeitrechnung umfaßt, bekannt geworden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden
die Geschirre folgendermaßen hergestellt: Nachdem der Boden zugerichtet war, wur-
den die Seitenwände so aufgebaut, daß man ringförmige Tonwürste reihenweise auf-
einanderlegte und die Fugen nachträglich verstrich, das heißt, die Tonringe so ver-
strich, daß in- und außerhalb der Gefäße glatte Wände entstanden (Fig. 5).
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Bei der von Speck neuentdeckten Technik aber wurde anders verfahren. Auf
den Rand des vorbereiteten Bodens wurde ein drei bis vier Zentimeter breiter, im
Querschnitt rechteckiger Tonstreifen aufgelegt und zwar mit der Schmalseite nach
unten. Die obere Schmalseite wurde schwach aufgewölbt und auf sie dann ein zweiter
Tonstreifen aufgesetzt, in dessen untere Schmalseite eine Nut gepreßt war, die genau
in die Aufwölbung des untern Streifens einpaßte. So wurde das ganze Gefäß aus ein-
zelnen Streifen bis zum Rand aufgebaut. Um die Streifen aneinander haften zu lassen,
wurde schließlich das ganze Gefäß etwas verstrichen und mit einem Ueberzug auf der
Innen- und Außenseite versehen und dann erst gebrannt (Fig 6). Bei dieser Technik
geschah es, daß das Gefäß beim Bruch hauptsächlich in den durch die Nuten bedingten
Stellen brach und daß die Scherben meist lang - rechteckig wurden. Diesem Umstand
ist es auch zu verdanken, daß man die Nutenränder als Scherbenränder deutete.
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Nebelabend

Ich wandre einsam,

dem Schatten gleich,

durch welke Fluren.

Die alten Spuren

ruhn feucht und bleich

im Totentuche,

ob ich sie suche? .

Ich wandre einsam,

dem Schatten gleich,

im Totenreich.

Vorbei an Grab

und Meilenstein -

bin ich erlöst

von Erdenpein? . . .

in mir ist Lidit!

* *

Ich wandre einsam,

dem Schatten gleich,

o Herz, wohin? -

»So weiter ziehn

in diesem Licht!*

Frieda Meyer

ZUGER KERAMIK
Von Karl Frei.

LM1K

.

n.
M vorjährigen Zuger Neujahrsblatt ist der Versuch unternommen wor-
den, die Entwicklungsgeschichte des Ofens in unsern Landen zu skiz-

zieren und eine kurze Darstellung der Zuger Hafnerei von ihren An-
fängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts zu geben. Neben spärlichen
Resten mittelalterlicher Kachelöfen aus Zug, worunter vor allem eine

große schwarze Reliefkachel, mit Darstellung einer Madonna aus dem Zuger Rathaus
hervorragt, lernten wir Werke eines Zuger Hafners des 16. Jahrhunderts namens Hans
Weckerli kennen, dessen bunt bemalte Oefen in echter Fayencetechnik künstlerisch
wie technisch auf einer sehr hohen Stufe stehen. Wie diese hochwertigen Oefenmale-
reien in der Zuger Keramik des 17. Jahrhunderts keine Fortsetzung finden, konnten

wir an erhaltenen Kacheln dieser Periode zeigen, indem deren meist biblische Dar-
stellungen in Relief nur mehr mit einfarbig grünen und schwarzen oder mehrfarbigen

Glasuren überzogen sind. Einen ändern Beweis für das Fehlen einer zugerischen
Ofenmalerei im 17. Jahrhundert konnten wir ferner erbringen durch den Nachweis
verschiedener, heute leider Zug entfremdeter oder zerstörter buntbemalter Bilderöfen,
welche vornehme Zuger Familien mangels einer einheimischen Fabrikation von Haf-
nern in Winterthur bezogen.

Im 18. Jahrhundert hört der Import bemalter Winterthureröfen auf. An deren
Stelle treten im städtischen Bürgerhause Werke anonymer, wahrscheinlich einheimi-
scher Meister. Im Bauernhause behaupten anfänglich noch die grünen Relieföfen ihren
Platz, doch dringt auch hier die Ofenmalerei ein, sei es, daß die Lisenen und Friese
der kubischen Oefen mit buntfarbigen oder blauen Bildern und Ornamenten verziert
werden oder eine Kachel der Ofen-Vorderfläche durch die Wappen und Namen der
Besteller ausgezeichnet wird. Gegen Ende des Jahrhunderts scheinen auch auf Zuger-
gebiet die patronierten Bauernöfen Fuß zu fassen, mit ähnlicher malerischer Aus-

schmückung wie die Relieföfen, doch in blauer und Manganfarbe.
Von grünen Reliefkacheln kennen wir quadratische Stücke mit Rosettendekor

von einem 1710 datierten zugerischen Bauernöfen mit der Signatur HB1); an patro-

nierten Kadiein solche von einem Ofen aus Walterswil mit stilisiertem, blumenähn-
lichen Ornament aus palmettenartigen Blättern vor grünschwarzem Grund.2) Die

') Photogrnpliic im Landesmuseum, ebenso von den patronierten Kacheln.
2) Das Ornament liegt in der gleichen Ebene wie die Kacheloberfläche und hebt sich nur durch andere

Farbe - meist hell - auf dunkelgrün - vom Grunde ab. Zur Uebertragung des Ornamentes dienen die sogenannten
»Patronenc, Pergamentblätter, in welche das Muster hineingeschnitten wird.
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Mitten der patronierten Kacheln sind ausgezeichnet durch französische Lilien bezw.
Gebilde, welche an die Wappenfigur des Brandenbergschen Wappens erinnern.

Noch der Frühzeit des 18. Jahrhunderts dürften angehören die beiden Fries-
kacheln im Zuger Museum mit Tieren in Landschaft und den Kundschaftern aus
Kanaan, die wir im letzten Neujahrsblatt (Taf. VII. Abb. 12) im Bilde zeigten.

Ein bemalter Ofen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem vollen Namen
seines Erstellers findet sich im Zurlaubenhof in Zug.1) Er trägt die Bezeichnung
»Meister Johan Georg Buoschor Haffner 1757«, von welchem Meister sich noch ein
zweiter Ofen im Gartensaal2) des genannten Gebäudes befindet, ein Ofen mit blau
gemaltem fleischigen Blattdekor auf den abgeschrägten Vorderkanten, Jagddarstel-
lungen auf dem gebauchten Ober- und glatten Unterfries sowie grünen Füllkacheln.2)
Im Zuger Museum ist Buoschor, dessen Wohnsitz noch zu bestimmen bleibt — er ist
auch für andere innerschweizerische Orte8) als Zug tätig — durch zwei signierte Ge-
simsstücke vertreten4). Die Malerei ist unbehilflich, die Gesamtwirkung der Oefen
durch den Gegensatz der grünen Füllkacheln zu dem kräftigen Blau der Malereien
und die leuchtende weiße Schmelzfarbe des Grundes aber eine recht gefällige.

Unbestimmt ist die Herkunft von Teilen eines blaubemalten Ofens im Zuger
Museum, von großen Füllkacheln mit Monatsbildern, Lisenen mit Putten, Friesstücken
mit Früchten, Vögeln und Blumenguirlanden, sowie vierfach rundbogig ausgeschnit-
tenen Bekrönungskacheln (Tafel VII, Abb. 12, Nbl. 1930).B) In der Zeichnung etwas sorg-
fältiger und im Ornament abwechslungsreicher, gilt auch für diesen Ofen, was wir
von den Werken des Buoschor sagten. Zeitlich sind die erhaltenen Kacheln etwas
früher anzusetzen als letztere, ihren Maler und Hafner kennen wir nicht, ebensowenig
wie den Ersteller zweier weiterer blaubemalter Füllungen im Zuger Museum mit
einer Waflentrophäe resp. einem Emblem, bestehend aus Lyra und Fackel, Bogen,
mit Köcher und Pfeil, Maske und Rosenguirlande. (Tafel VII, Abb. 12, Nbl. 1930).6)

Später anzusetzen als die bisher behandelten bemalten Kacheln des 18. Jahr-
hunderts und von besonderm Interesse wegen ihres an alte Holzschnitte gemahnen-
den Bilderschmuckes aus der Zuger- und Schweizergeschichte sind die verschiedenen
Füllungen und Friese eines Ofens in schwarzbrauner Malerei, welche mit Bundes-

1) GeH. Mitteilung von Dr. D. Bossard.
2) Photographie im Landesmuscum, Pl. 19406 und 19407.
3) Ein voll signierter und datierter Ofen findet sich im »Höchhus« Wolfenschießen.
4) Grünglasicrtes Obergesimsstück mit der eingeritzten Inschrift »Meister Johann Georg Buoschor Ao 1750«

(Kat. des Zuger Museums Nr. 609 b); blaubemaltes glattes Gesitnsstück mit Blatt- und Tupfenornamenten, bez.
»M. Hans Jörg Buoschuor Ao 1743« (Kat. des Zuger Museums Nr. 609 a).

s) Kat. des Zuger Museums Nr. 618 I—XXII.
ü) Kat. des Zuger Museums Nr. 619 I und II. Dazu gehörig auch 619 III—XI, geschwungene und ge-

bauchte Stücke in Form von abgestumpften Dreiecken, geschmückt mit Blumen und Fruchtbouquets, die von
Rocaillen abhangen.
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Subvention für die historisch-antiquarische Sammlung aus dem Gasthof zum Löwen
in Zug erworben wurden. (Tafel VII, Abb. 11, Nbl. 1930.)1)

Einige der aus dem achtzehnten und den ersten Jahren des neunzehnten Jahr-
hunderts stammenden zugerischen Inschrift-Kacheln, mit zum Teil beigefügten Wap-
pen führen wir in der Anmerkung an.2)

Von auswärtigen Meistern, die in das Zugerland blaubemalte Oefen mit grünen
Füllkacheln lieferten, kennen wir einen Johannes Stüntzi, Hafner in Käpfnach bei
Horgen und wohnhaft in Ryfferswil.3) In Verbindung mit dem Maler Johannes Reiner,
der auch für stadtzürcherische Hafner tätig ist, erstellte er im Jahre 1736 einen Ofen
in ein Bauernhaus »im Hof« Oberwil.

Außer dem Namen dieses auswärtigen Hafners ist auch der eines Zuger Meisters
bekannt. 1702 und 1706 läßt sich ein Johann Jakob Feiß Hafner in Zug nachweisen,
vermutlich ein Nachkomme des 1639 und 1653 bezeugten Kaspar Feiß, Hafner in
der Vorstadt.*) Wahrscheinlich kann auch ein »C. Moos Zug«, dessen Name sich nach
dem Katalog des Zuger Museums auf einer schwarzgrau bemalten glatten Kachel mit
dem Bilde Teils und seines Knaben finden soll6) als Hafner oder Ofenmaler des
18. Jahrhunderts in Anspruch genommen werden; von dem »bekannten Zuger Genre-
maler Wickart« — doch wohl nicht dem Zofinger Zeichnungslehrer Johann Joseph
Wickart 1775-1839 — sollen später Louis XVI Kacheln in Zuger Privatbesitz deko-
riert worden sein.6)

Als Beispiel eines Zuger Ofens aus der Wende des achtzehnten zum neunzehn-
ten Jahrhundert erwähnen wir den schlanken mit Lisenen gegliederten und im Ober-
bau von einem Dreieckgiebel gleich einem antiken Tempel abgeschlossenen weißgla-
sierten Ofen im Sitzungszimmer des Bürgerrates im Zuger Ratshause, den spärliche

') Kai. der historisch-antiquarischen Sammlung Nr. 617. Es gehören zu diesen Ofen auch die als Depo-
situm der Kantonalen Militärdirektion in das Zuger Museum gelangten Kacheln, welche Gutschein 180 und 181
verzeichnen (180 Nr. I—IV, 181 Nr. XI—XIII).

2) 1. Blaubemalte quadratische Kachel mit Namen und Wappen des »Caspar Tossenbadi und Frau Anna
Catharina Ultinger sein Ehegemahl 1753«. - 2. Desgl. mit der Inschrift »Meister Friedrich Anthoni Iten und Frau
Anna Maria Holz sein Ehegemahll 1777«. - 3. Desgl. mit Allianzwappen Utlinger-Kloter 1785. Kat. des Zuger
Museums Nr. 622. — 4. Desgl. mit Wappen und Inschrift »Meister Caspar Oswald Hegglin 1806, Frau Maria Elisa-
betha Hegglin, Zürich, Schweiz. Landesmuseum, L M Nr. 14598. - 5. Desgl. mit der Inschrift »Heinrich Meyer
1807«. - 6. Desgl. mit der Inschrift »Sigmund Häusler und Fr: Pauline Iten seine Ehefrau 1808«. - Die Num-
mern l, 2, 5 und 6 waren 1927 im Besitz von Herrn J. Lörch in Rothkreuz.

8) Vergl. den 33. Jahresbericht des Schweiz. Landesmuseum (1924) S. 122. — Der Ofen in Oberwil zeigt
die gewohnte Kastcnform, mit einem von zwei Rundstüben begleiteten Fries unter dem profilierten Kranzgesims,
den Phantasielandschäftchen in Bandwerkumrahmung schmücken, ähnlich wie die Lisenen, während die Füll-
kacheln grün sind. Im Fries gewahrt man eine Kachel mit Wappen, gehalten von zwei Engeln (zwei aufeinander-
gelegte Ringe über Dreiberg, Scheuchzer?) und der Inschrift: »Joh.: Reinerus Pinxit — Job.: Stüntzi Haffner 1736
den 5ten Julij.« Von einem spatern Besitzer des Hauses wurde eine 2. Inschriftkachel am Ofen eingelassen mit
dem Datum 1779 (»Osswald Baumgartner u: Barbara Beutlerin sein Ehegcmahl 1779«).

4) Gefl. Mitteilung an Herrn V. Luthiger.
5) Katalog der historischen Sammlung Nr. 623.
(i) Gefl. Mitteilung von Herrn J. Lörch, Rothkreuz.
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klassizistische Malereien, wie Sterne, Rosetten, stilisierte Blattzweige, Akanthusorna-
mente in Manganmalerei schmücken.

Die belanglosen Werke aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts übergehen
wir und wenden uns gleich der zweiten Blüteepoche der zugerischen Hafnerei zu,
welche mit dem Namen und Wirken von Joseph Keiser1) (1859 — 1923), dem Sohne des
am 12. März 1890 verstorbenen, gleichnamigen Hafnermeisters verknüpft ist. Joseph
Keiser beendigte seine Lehrjahre, die ihn aus der Werkstatt des Vaters als Gesellen
bis nach Morges, Besancon und Paris geführt hatten, zu einer Zeit, da die Erzeugnisse
der Ofenfabrikation wohl technisch auf einer gewissen Höhe standen, künstlerisch
aber vieles, wenn nicht alles zu wünschen übrig ließen. Dem jungen, nach der Rück-
kehr aus der Fremde in das väterliche Geschäft eingetretenen Meisler schwebte diesen
Werken gegenüber etwas ganz anderes vor. In der Fremde hatte er die Bilderöfen der
alten Winterthurer und Steckborner Berufskollegen kennen gelernt, daneben die ele-
ganten Rococoöfen eines Andreas Dolder in Beromünster und des Küchlerschen Ate-
liers in Muri und Luzern. Hier fand Keiser, was er an den zeitgenössischen Oefen ver-
mißte: die Verbindung des Technischen mit dem Künstlerischen; besonders dieWinter-
thureröfen mit ihrem alle Materialeigentümlichkeiten, sowie den Gebrauchszweck
berücksichtigenden Aufbau und ihrem wohl durchdachten und frisch gemalten Bilder-
schmuck in leuchtenden Schmelzfarben, mit ihren Darstellungen aus der antiken und
Schweizergeschichte, wie dem alten und neuen Testament, mit ihren sonstigen Bildern
profanen und allegorischen Inhaltes und ihren Personifikationen der Tugenden und
Laster, der Lebensalter und Jahreszeiten erregten sein Entzücken. Keiser sah ein, daß
nicht nur technische, sondern auch künstlerische Kenntnisse zu seinem Beruf, wie er
ihn auszuüben gedachte, notwendig waren, und er suchte diese Lücke in seiner Aus-
bildung zu ergänzen, indem er im Winter 1881 auf 82, und dann wieder im Sommer
1884 Kurse im Zeichnen, Malen und Modellieren bei Professor Regl an der Kunstge-
werbeschule in Zürich belegte.

Die erste Arbeit in der Art der alten Meister, im Verein mit dem Vater unter-
nommen, betraf die Ergänzung des buntbemalten Winterthurerofens bei Hauptmann
Keiser (Vergl. Nbl. 1930)fürdieWiederaufsetzungin Schloß Meggenhorn. Das Unterneh-
men gelang; aber noch waren langwierige Versuche nötig, ehe es möglich wurde, einen
ganzen, in Steckborner Manier gehaltenen Ofen zu fabrizieren und nur durch unermüd-
liche Zähigkeit in der Verfolgung des gesteckten Zieles gelang es, alle Schwierigkeiten,
die sich entgegenstellten, zu überwinden. Aehnliches wiederholte sich, als Joseph Keiser
von der erst praktizierten Scharffeuertechnik zur Malerei unter der Glasur überging.2)

') Vcrgl. den Nekrolog auf J. Keiser von K. F[rei]-K[undert] in der Zeitschrift »Der Ofenbau« VII

(1923) S. 106 f.
*) Nach Mitteilung des verstorbenen Meisters und seines Sohnes, Herrn Karl Keiser, wird bei der

Scharffeuermalerei so verfahren, daß man erst die gebrannten Kacheln in die mit Wasser angerührte pulverisierte
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Nachdem aber einmal der Wille zur Tat umgesetzt war, stellte sich bald auch der
äußere Erfolg ein, in Form stets neuer Aufträge von Liebhabern der zu neuem Leben

erweckten Ofenmalerei.

Die Liste der Werke aufzustellen, welche imVerlaufe der Jahre das Keisersche
Atelier verließen, würde zu weit führen. Nur einige Hauptstücke mögen hier ge-
nannt werden. Der erste Ofen, den Keiser mit seinem Vater zusammen nach Steck-
borner Art erstellte, war für eine Villa in Lyon bestimmt; ein anderes Frühwerk kam
durch Vermittlung des Architekten von Segesser in Luzern in das Schloß eines Grafen
Schuwaloff nach Südrußland. Ebenfalls für fremde Lande, für König Karol in Rumä-
nien, war eine Kopie des Ludwig Pfau-Ofens im Seidenhofzimmer des Landesmuseums
zu verfertigen, der eine Nachbildung des Pestalozzizimmers aus Chiavenna im Schloß
zu Sinaia zu schmücken hatte. Ein weiterer Keiser-Ofen im Auslande ist derjenige,
welcher für den restaurierten Friedrichsbau des Heidelberger Schlosses in grünem
Relief bestellt wurde. Aber nicht nur im Auslande, sondern auch in der Schweiz fanden
die Bestrebungen Keisers Anerkennung. Es ist begreiflich, daß sich die Leitung des
neugegründeten Schweizerischen Landesmuseums bei der Aufstellung und Ergänzung
alter Oefen seiner Dienste versicherte. Es zog ihn auch zu Rate, als es sich handelte
aus Kopien nach alten, in Zürich gefundenen Kacheln einen gotischen Ofen zu rekon-
struieren, der bis zur Erwerbung eines passenden alten Ofens die Mellinger Ratsstube
im Landesmuseum zu schmücken hatte (Abb. 1). Daneben waren es innerschweize-
rische Zürcher, Berner und Basler Private, welche Keisers Bestrebungen durch Bestel-
lung von ganzen Oefen in alter Manier oder durch Aufträge, alte wiederherzustellen
und zu ergänzen, in bester Weise unterstützten. Ein paar Hauptwerke im Stile des
18. Jahrhunderts finden wir in Basier Privatbesitz, darunter einen Turmofen, mit recht-
eckigem, teilweise geschwungenen Unterbau, dessen von skulptierten Rahmen umge-
bene Hauptfelder Schäferscenen aufweisen, im Württembergerhof;') ferner ein anderer,
mit vasenbekrönter Rippenkuppel und vorgebogenen, mit Landhäusern und alten Stadt-
ansichten geschmückten Hauptfeldern, bei Herrn F. Zahn-Geigy in Basel. Ein Ofen in
buntem Relief und mit mehrfarbigen Figuren auf glatten Kacheln kam als Nachbildung
eines Werkes von Alban und Hans Caspar Erhart im Landesmuseum in das renovierte
Schloß in Uster. Bei einem Ofen für Schloß St. Andreas in Cham, der grüne Relief- und
weiße, farbig bemalte Kacheln verwendet, gab ebenfalls ein Winterthurerofen die

weiße Zinnglasur taucht und nachher, also noch vor dem Einbrennen der als dünnes weißes Häutchen auf
der Kachel sich niederschlagenden Glasur, diese mit in Wasser angemachten Scharffeuer-Mineralfarben bemalt.
Beim Malen unter der Glasur wird vor dem ersten Brennen der Kacheln auf diese ein dünner Ueberzug aus
einer weißen Tonerde gelegt, Kachel und Ueberzug dann im selben Feuer gebrannt und hierauf die Malerei
appliziert. Nachher wird die dekorierte Kacheloberfläche mit durchsichtiger Bleiglasur überzogen und letztere in
einem zweiten Brande fixiert. .

*) Eine Photographie im Landesmuseum.
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Anregung. Fast völlig getreu — bis auf die Verkleidung der Zimmerwand — ist der
schöne Turmofen mit den Klauenfüßen, Darstellungen aus der Tierfabel auf den
Hauptfeldern und reliefierten Lisenen einem im Landesmuseum stehenden Original
des David Pfau aus dem Haus zum Lorbeerbaum in Winterthur nachgebildet, den wir
im Zuger Neujahrsblatt 1930 in farbiger Abbildung wiedergeben konnten. An weitern
Werken in Winterthurer Art führen wir an die Oefen im Hause von Dr. Alban Müller
in Altdorf, im Ital-Reding'schen Familienhause an der D o rfb ach Straße in Schwyz und
im Hause von Herrn Dr. med. Gustav Bossard am Kolinplatze in Zug.

Eine besonders erfreuliche Ofenrenovation gelang Joseph Keiser in einem seiner
letzten Werke. Es betraf dies die Wiedergewinnung eines buntbemalten Turmofens
(Abb. 2) aus Teilen dreier ehemaligen Oefen, welche der Winterthurer Hafner Hans
Heinrich Pfau in das in den Jahren 1719 — 23 neu erbaute Zunfthaus zur SafFran in
Zürich geliefert und der Winterthurer Ofenmaler David Sulzer d. Ä. nach Rissen von
Johann Melchior Füßli, Obmann des Handwerks der Zürcher Maler mit farbigen
Schildereien bemalt hatte. Anläßlich eines Umbaus des Zunfthauses im Jahre 1819
waren die Oefen herausgerissen und einzelne Kacheln in Form eines Ofenwändchens
im alten Hotel Bellevue in Zürich eingemauert worden, von wo sie beim Neubau des
Hotels über die zürcherische Antiquarische Gesellschaft in den Besitz von Dr. Heinrich
Angst, dem 1. Direktor des Landesmuseums gelangten, der sie teils an das Landes-
museum und später, wie dieses, an Herrn a. Nationalrat J. Syz weitergab, um es zu
ermöglichen, dem Zunfthause zur Saffran einen seiner alten Bilderöfen wieder zu
geben. Die Kacheln zeigen höchst interessante Abbildungen der verschiedenen zur
SafFranzunft gehörenden Stände und Berufsarten, welche durch Verse auf den Friesen
in Zusammenhang gebracht werden mit Darstellungen aus der biblischen, antiken und
Schweizergeschichte. Mit Hilfe der alten, im Archiv der Zunft aufbewahrten Kachel-
risse gelang es, die alte Form der Oefen zu rekonstruieren und für die zu ergänzenden
Kacheln die alten Bilder und Verse zu finden. Schon früher hatten die in drei Heften
vereinigten alten Zeichnungen und die Verskopien unserm Meister als Vorlage ge-
dient, als er für die Zunft zur Saffran den blaubemalten Bilderofen in die sog.
»Tabakstube«, d. h. in das nordwestliche Eckzimmer im 2. Stocke erstellen mußte.1)

Schon unsere kurze Aufstellung zeigt, wie Joseph Keiser sich an alle möglichen
Vorbilder anlehnte, an Werke der Winterthurer Hafnerei des 16. und 17. Jahrhun-
derts, wie auch an solche ihrer Konkurrenten des 18. Jahrhunderts in Zürich, Steckborn
und ändern Hafnerplätzen. Es gibt darunter Oefen, die genaue Copien sind, während
andere nur im Aufbau das alte Vorbild benützen, und sich im Bilderschmuck davon
völlig emanzipieren.

!) Vergl: Das Zunfthaus zur Saffran (Festschrift herausgegeben anläßlich der Umbaute 1928-29.)
K. Frei-Kundert, Zur Baugeschichte des Neubaues von 1719—23. — Der Ofenbau Jhg. VIII S. 81 ff. Ein wieder-
erstandener Winterthurerofen der Zunft zur Saffran in Zürich.
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Anfanglich bemalte Joseph Keiser seine Werke selbst. Die Farben bereitete er
nach einem Winterthurer Receptbüchlein des David Pfau, von dem er während seines
Zürcher-Studienaufenthaltes hatte eine Abschrift nehmen können.1) Später benützte
er fertig hergestellte Farben und seit 1894 hatte er in seiner Gattin, Frau Elisabetha
Keiser-Meyer, eine wertvolle Mitarbeiterin in der Fayencemalerei. In gleicher Weise
unterstützten ihn später in der Folge auch sein Sohn, Karl Keiser, der sich dem väter-
lichen Berufe zuwandte und seine beiden Töchter, Fräulein Gertrud und Fräulein
Berta Keiser, welch letztere bedauerlicherweise schon im blühenden Alter dahinging.
Bei einem Ofen mit Ansichten bernischer historischer Bauten und Kirchen, sowie mit
den Porträtmedaillons bernischer Reformatoren bediente sich J. Keiser der Mithilfe
von Kunstmaler Rudolf Münger in Bern.*)

An einem der letzten Apriltage des Jahres 1923 wurde Joseph Keiser unter
den Klängen des Chopinschen Trauermarsches unter der Teilnahme eines großen
Freundes- und Bekanntenkreises zur letzten Ruhe geleitet. Sein Werk und seine Be-
strebungen aber erloschen nicht, sondern wurden von seiner Gattin und seinen Kin-
dern im Sinne des Verstorbenen und in qualitativ ebenbürtiger Weise fortgeführt.

Entsprechend der neuen Richtung in der historisch orientierten Innendekora-
tion, welche statt den ehemals beliebten Renaissanceräumen mehr den Dekorations-
stil des 18. Jahrhunderts bevorzugt, sind auch die Oefen der Erben vonJ. Keiser mehr
in Louis XV Formen, d. h. nach Vorbildern der alten Luzerner und Zürcher Ofenbau-
kunst gehalten, wie dies die beigegebenen Bildtafeln belegen. Die sehr schön repro-
duzierten Ansichten verschiedener Oefen des neuen Unternehmens entheben uns
einer genauem formalen Beschreibung und beweisen auf das eindrucksvollste die
Ebenbürtigkeit dieser Erzeugnisse mit solchen von J. Keiser und den als Vorbilder
dienenden altern Werken. Die Eleganz des Aufbaues, besonders aber die technische
Vollkommenheit im Formen, Setzen und Bemalen der Kacheln, sind Merkmale, die
in frühern Zeiten schon den Ruhm der Winterthureröfen ausmachten. Und wie im
Aufbau und im technischen Verfahren, so folgen die Keiserschen Oefen auch in der
Bilderanordnung und -Ausführung den alten Vorbildern und suchen durch die wohl-
überlegte Verteilung, gefällige und saubere Malweise, wie auch durch den anregenden
Inhalt der Ofenbilder das Interesse des Beschauers zu erwecken. Ein schönes Beispiel
bietet der 1928 nach Zürcher Art des 18. Jahrhunderts für Herrn Aloys Hotz in Zug
erstellte Kuppelofen (Abb. 3), mit seinen blaugemalten Ansichten der Stadt Zug und
zweier ihrer Baudenkmäler — St. Michaelskirche und Zeitturm — sowie des Rütlis
am Ober-, dann dem Altdorfer Telldenkmal und dem alten Haus zum Erlenbach in
Zug samt lateinischen Sentenzen am Unterfriese des Turmes. Aehnlich ist dies der

1) Das Original befindet sich heute im Landesmuseum.
2) Photographien des Ofens im Landesmuseum. PL Nr. 15051/52. Der Besteller des Ofens war der ver-

storbene Berner Architekt E. von Rodt.
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Fall bei einem zweiten nach Zürcher Art aufgebauten Wärmespender im Hause von
Herrn Stadtrat Dr. Alois Kamer in Zug (Abb. 4), mit zwei gemalten obern Friesbändern
am Turm und Unterbau, welche alte Zuger und Winterthurer Ansichten zeigen, wäh-
rend die Lisenen ebenfalls Veduten und Phantasielandschaften als Dekor aufweisen
und die Gesimse mit Blumen-Bouquets und Streublümchen geschmückt sind. Und
dann darf als treffliches Beispiel noch der vollständig mit blauer Malerei überzogene
stattliche Turmofen im Hause von Herrn C. Oesch-Weiß in Zug herangezogen werden,
mit seinem aufgebogenen Kranzgesims, seinem reichen floralen Dekor auf Friesen
und Gesimsen, den Darstellungen aus der St. Galler- und Zugergeschichte, sowie Ansich-
ten aus diesen Orten, welche in sorgfältiger Zeichnung die gesamte Fläche der großen
Hauptkacheln einnehmen und an Malereien des Winterthurer Ofenmalers David
Sulzer gemahnen (Abb. 5). Wie die Firma Jos. Keisers Erben aber auch den Inten-
tionen des modernen Wohnbaues sich anzupassen versteht, beweist uns der schöne,
nach Entwurf der Architekten Keiser und Bracher in Zug ausgeführte Kuppelofen mit
Rundturm im Besitz von Herrn Trösch in Wohlen, zu dem Bildhauer Franz Kalb in
Zürich die plastische Dekoration lieferte (Abb. 6); weiter das von Frau Keiser mit
Malereien ä la Watteau avisgezierte Cheminee in Luzerner Privatbesitz (Abb. 7).

Das Bild, das wir von der zugerischen Hafnerei entwerfen konnten wird durch
zwei Faktoren bestimmt: Im 16. Jahrhundert durch Meister Hans Weckerli, dem
überlegenen Rivalen der gleichzeitigen Winterthurer Hafner und Ersteller farbiger
Bilderöfen; im ausgehenden neunzehnten und ersten Drittel unseres Jahrhunderts
durch Joseph Keiser, den Wiedererwecker einer nach künstlerischen Prinzipien orien-
tierten Ofenfabrikation, und seine Nachfolger. Gleich wie Hans Weckerli in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als einziger Meister neben den Winterthurer
Hafnern verschieden farbig bemalte Oefen herstellte, die sich sowohl in technischer
wie künstlerischer Beziehung neben den berühmtesten Erzeugnissen der Winter-
thurer Werkstätten behaupteten und so der Zuger Hafnerei einen ersten Platz inner-
halb der schweizerischen und gleichzeitigen deutschen wie österreichischen Keramik
verscharrten, also gelang es auch Joseph Keiser, durch die Wiedererweckung der alten
Ofenmalerei in Verbindung mit vorzüglicher Hafnerarbeit der neuern zugerischen
Ofenkeramik weit herum in der Schweiz und Europa Geltung und Freunde zu erwer-
ben. Zu wünschen ist, daß es den Erben und heutigen ebenbürtigen Vertretern von
Joseph Keisers hochwertiger Hafnerkunst gelinge, mit Unterstützung verständnis-
voller Kunstfreunde diesen besondern Zweig unseres altschweizerischen Kunsthand-
werkes bei seiner wiedererlangten Blüte zu bewahren und ihn in unserer gegenwär-
tigen, weniger auf Gemüts- als materielle Werte gerichteten Zeit auf die bisherige
gediegene Weise weiter zu pflegen.
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Fön Inge Steinbach.ö

[E werde ich diese wunderliche Silvesternacht vergessen. - Mit unbe-
schwertem Herzen hatte ich mich schlafen gelegt und hoffte auf sorg-
losem Traumschiff ins neue Jahr zu segeln. Da lag ich plötzlich wieder
wach, seltsam wach. Die Nacht war erfüllt von feierlichem Glocken-
geläut. Es drang mir ins Ohr und ins Herz. Auf einmal geschah ein

Einbruch in diese Friedsamkeit, nicht greif- und wahrnehmbar für meinen äußern
Menschen, aber umso fühlbarer für die plötzlich hellwachen Sinne meines innersten
Wesens. Ein dunkles Etwas ging um in meinem Schlafraum, verdichtete sich zu einer
Stimme und rief meine Seele zur Zwiesprache auf:

Stimme: Du schläfst? Des will ich Dich nicht beschuldigen, doch dessen, daß
Du schläfst, auch wenn Du wachen solltest.

Seele: Nichts Drückendes lastet auf mir. Ich lebe in freiem Atemraum. Wer
bist Du, daß du meinen Frieden störst?

Stimme: Begehre nicht, mich zu schauen. Mein Anblick ist furchtbar. Nur
wissen sollst Du um mich, wissen, daß ich bin, auch wenn Du mich nicht zu sehen

.
vermagst. Ich bin das Menschheitsleid.

Seele: Was willst Du von mir? Was suchst Du mich heim und trägst die
rote Wunde der blutenden Menschheit in meine Kammer? Was habe ich damit zu
schaffen ?

Stimme: Dein Fragen beweist, daß Du schläfst. - Geht es Dich nichts an,
daß so viele Deiner Brüder und Schwestern mit ihren Kindern elend zu Grunde
gehen, daß sie verzweifeln und Verbrecher werden ob der Ohnmacht sich zu nähren,
zu kleiden und eine Lagerstätte für ihren müden, zerschlagenen Leib zu schaffen?

Mit welchem Recht genießest Du ohne Dank an diese Elenden den Vorzug,
daß Du nicht hungerst, nicht frierst, nicht bettelst, nicht in Lumpen gehst, nicht täglich
einen siechen Leib mit verbitterter oder verdorrter Seele zur Arbeitsstätte schleppst?

Seele: Solch großer Not begegnete ich nie. Wie konnte es mich da bedrücken,

daß es sie gibt?
Stimme: Wenn ich Dich jetzt an Händen nähme und führte Dich an die

Stätten des Elends, Du würdest in Scham und Reue versinken ob Deines Ueber-
flusses, der ausreichte, die entsetzlichen Blössen vieler Brüder zu decken. Grauen
würde Dir würgend an die Kehle greifen und ein Schrei der Angst sich Dir entringen.
All Deinen Besitz würfest Du hin, nur um Dich von mir loszukaufen, um niemals an
die Ketten Deiner Brüder geschmiedet zu werden.
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Seele: Nie mißachtete ich den Elenden und Armen, und wenn er seine Not zu
mir trug, suchte ich sie ihm zu lindern. Was willst Du, daß ich mehr tue, da mich mein
Schicksal nicht in Lebensnähe jener Ausgestossenen und Schwergeprüften brachte?

Stimme: Bist Du so sicher, daß Du das Naheliegende gut vollbrachtest?
Nicht in Gestalt verzweifelnder oder hungernder Massen nahte ich Dir, — aber als ich
als einzelner Hilfeheischender zu Dir kam, erkanntest Du da in mir den Bruder oder
die Schwester? Ließest Du meine Not überhaupt an Dich herankommen? Warst Du
nicht vielmehr ängstlich bemüht, sie von Dir fern zu halten ? Keine Verbottafel ver-
wehrte mir zwar den Zugang zu Deines Hauses Tür, aber über ihre Schwelle kam
ich selten. Zumeist war es Dein Dienstbote, der mir das harte, kalte Geld in die Hand
drückte. Daran erkannte ich, daß ich Dir nicht Bruder, oder doch immer nur der ge-

ringere Bruder bin. Selten gibst du mehr als Geld und glaubst doch viel geschenkt
zu haben. Ist Dir Dein Bruder nicht Besseres wert? Weißt Du nicht, daß er oft mehr
hungert nach Liebe und Verständnis, nach Aussprache und seelischer Hilfe, nach
Schätzung und Förderung seines verborgenen Menschen als nach Brot?

Seele: Schweres, Unmögliches verlangst Du, wenn ich in jedem Bettler oder
Zerlumpten einen Bruder erkennen und ihm meine kostbare Zeit schenken soll.

Stimme: Ich sage Dir: Jeder ist Dein Bruder und keiner ist, der Dich nichts
anginge, weil wir alle Kinder des Einen, Ewigen sind. Wenn immer Du jemand ver-
leugnest, so bist Du schuldig geworden an ihm.

x
Seele: Ich vermag es nicht zu fassen.

Stimme: Als Diener aller bist Du geboren, als aller Bruder und Schwester.
Einer ist, der solches Gesetz in Deine Seele geschrieben, Er, der Dich zuvor geliebt,
ohne den Du nicht Leben hättest, noch womit es zu fristen.

Seele: Da doch alle Geschaffenen des nämlichen Vaters Kinder sind, warum
denn liebt er nicht alle so, daß keiner zu darben und zu hungern braucht?

Stimme: Wie blind Du bist! Ahnst Du denn nicht, daß diese Armen und
Elenden heimlich und unwissend Gekrönte sind? So wisse denn, daß es höchste Liebe
und Auserwählung des Ewigen bedeutet, zu Armut und Verachtung geboren zu sein.
Doch unsagbar schwer ist solcher Berufung Los. Freiwillig erwählen es ganz wenige und
die, denen es ohne eigene Wahl geworden, ahnen oft kaum mehr seinen hohen, letzten
Sinn. Die Scheinwelt des Genusses, die ihr Besitzende euch mitten unter die Ent-
behrenden baut, verwirrt deren durch Geburt und Schicksal von versklavendem Gut
losgelöste Seele. Eures Herzens Härte, die das Verlockende des Besitzes zwar überall
zur Schau stellt, doch unbarmherzig urteilt, wenn immer ein Enterbter der Ueber-
macht solchen Anreizes erliegt, schafft Verbitterte, Begehrende, Aufrührer und Ver-
brecher aus jenen, die zu Hohem berufen wären.
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Seele: Und auch diese Entgleisten soll ich lieben und aufnehmen wie Brüder,
da sie doch als Schuldige ihre Seele verleugnen, ihrer Auserwählung spotten?

Stimme: Mehr Seele fand ich bei diesen Elenden, und größere Schuld und
Verirrung bei denen, welche über die aus Not und Verzweiflung schuldig Gewor-
denen zu Gerichte sitzen. Mancher, der in den Augen der Menschen ein Verbrecher
ist, steht gerechtfertigter vor seinem Schöpfer als jener, welcher ihn durch Mißach-
tung der Bruderpflichten, durch krampfhaftes Festhalten dessen, was er nur als Lehen
und zur Linderung fremder Not empfing, ins Verbrechen stieß. Glaube Dich nicht
besser als Deinen gefallenen Bruder, dessen Seele nur verschüttet liegt unter Elend
und Not. Dich schreckt sein Aussatz, die Armseligkeit seiner Hülle. Ist nicht auch Deine
Seele verkümmert, verkapselt und verkrustet, da Du doch so wenig bereit bist,
Deines Bruders abstoßende Wunden zu pflegen und zu heilen? Sinnst Du denn
immer Taten der Liebe? Täglich ist Dir Dein Tisch gedeckt, Du hast helle Stuben,
Haus und Garten, Dir blühen und gedeihen die Kinder, krönt Erfolg der Arbeit
Mühe. Wo aber finde ich Deine Seele, die sich darob in Dank und Liebe an den
leidenden und verwahrlosten Bruder verströmt?

Und doch bist Du, der Du so viel Erdengut empfangen hast, dazu geboren,
Dich ihm, der Lebensnotwendigstes entbehrt, schenkend und liebend zu neigen. Nur
dann erfüllst Du Deines Lebens tiefen Sinn, wenn Du dem leidgekrönten Bruder hilfst,
die ahnende Erkenntnis eines sinnvollen Geschehens im Ablauf seiner Schicksalsnacht
zu bewahren, und zum Lichte durchzustoßen. Aber mich dünkt, Du glaubest, Dein
kurzes, einmaliges Leben sei Dir gegeben, nur Dich und Deine Sippe zu umsorgen,
mit Wohlstand zu umkleiden, und es sei Dir genug, so Weniges zu vollbringen.

Seele: Es ist mir nur scheinbar genug. Oftmals ahne ich dunkel Deine Nähe.
Nicht umsonst leben und haben die Rufer und Künder gelebt, die Du immer wieder
zu uns sendest, damit sie uns aufwühlen zu heilsamer Erschütterung unseres Her-
zens und zum Wachsein unserer Bruderseele. Immer hatte ich eine geheime sehn-
süchtige Verehrung für jene Grossen — als Narren und Lebensuntaugliche erscheinen
sie der geschäftsklugen Welt, — die nichts kannten als Hingabe an ihre leidenden
Brüder, und keine Bücher packen mich mächtiger als die, welche aus tiefem, erbeben-
dem Mitfühlen schweren Bruderschicksals geboren sind. Wie oft schon raubten sie
mir Schlaf und Ruhe. Aber die Wirklichkeit solch geschilderter Not ist mir trotz-
dem zu wenig Wirklichkeit geworden. Immer wieder konnte ich ihr entfliehen,
lernte wieder sorglos schlafen und genießen. Manchmal wohl schrecke ich auf im
Schlaf: meine Seele irrt umher, besucht hier einen Gefangenen in der Trostlosig-
keit seiner Kerkernacht, tröstet da einen Kranken, erbarmt sich dort einer Waise
und ringt um die Seele eines Verzweifelnden. Aber am Tage vergesse ich Deines
nächtlichen Besuches, lebe meiner näcfisten Umgebung und mein sinnliches, in be-
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haglichem Heim verweilendes Auge verhindert das geistige, ferner liegende Wirklich-
keit zu umfassen.

Stimme: Ja, das ist es eben, daß Not und Elend sind, Wirklichkeit sind, ob
Du ihnen Dein Auge verschließest oder nicht. Wenn Du nur einen einzigen Augen-
blick in einer visionären Zusammenschau alles gegenwärtige Leid der Menschheit
umfassen könntest, es wäre um Dich geschehen. Du müßtest zu Grunde gehen an
der Trauer, die sich darob auf Deine Seele legte. Oder wie? Du könntest noch leben,
wenn alles Leid der Straf-, Kranken-, Irren-, Armen- und Waisenhäuser, der Elends-
und Verbrecherviertel der Großstädte, mancher Industrie- und Grubenhöllen auf Dich
eingedrungen wäre? Vielleicht auch überkäme Dich eine entselbstende, tatauslösende,
heilige Kraft, nunmehr größerm Ziele zu leben als nur Dir und Deiner Sippe, und
nichts mehr zu genießen, ohne auch andere froh zu machen. Mögest Du fortan
wachen Sinnes und sehenden Auges sein: viel Kummer und Gram, viel leiblicher
und seelischer Hunger und Durst sind auch um Dich. Verströme Liebe, helfende, ver-
stehende Liebe und — stehe immer in Ehrfurcht vor des ändern Wesen — : er ist
Dein Bruder. .

Seele: Viel Enttäuschung, viel Ernüchterung und viel Entmutigung wird mir
auf solchem Wege wachsen.

Stimme: Wo Dein Verstehen nicht mehr ausreicht: glaube; wo Dir Verken-
nung wird: verzeihe.

Nun aber lasse ich Dich. Doch werde ich wieder kommen. Wie glühende
Tropfen soll meine Stimme in Deine Seele fallen. Das Wissen um mich lebe fortan
wie stilles Weinen in ihr, sei nächtlicher Tau für die am Tage aufzugehende Saat.

*
' : . . . ' . .

Die Stimme erlosch. Den Rest der Nacht lag ich wach. — Als hielte mich das
gesamte Menschheitsweh umkrallt, so wund fühlte sich meine Seele. - Ich werde
wohl nicht wieder Ruhe finden bis zur schmerzgereiften Bereitschaft, allen Bruder
und Schwester zu sein.

.

'

. •
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l
DIE NEUE FABRIKANLAGE DER
LANDIS & GYR A.-G.

•

[E Entwicklung der Landis & Gyr A-G. stellte diese Firma schon vor
Jahren vor Bauprobleme, die unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-
hältnisse nur schwer und nicht immer in jeder Hinsicht zufrieden-
stellend zu lösen waren. Das Areal, auf dem die alte Fabrik an der
Hofstrasse liegt, bietet der Ueberbauung, wegen der Lage am Berg-

hang, große Hindernisse und die Zugänglichkeit ist infolge Fehlens geeigneter Straßen
äußerst primitiv zu nennen.

Wenn auch die leitenden Personen der Firma schon seit Jahren sich sehr wohl
aller dieser Mängel bewußt waren, mußten sie sich, der Entwicklung folgend, stets
von neuem entschließen, Erweiterungsbauten vorzunehmen, die ihr gestatteten, in
verhältnismäßig kurzer Zeit und unter Aufwendung nicht zu großer Mittel, die zur
Befriedigung der geschäftlichen Erfordernisse dringend nötigen Räume zu beschaffen.

Als im Jahre 1925 neuerdings das dringende Bedürfnis nach Raumvermehrung
sich geltend machte, wurden Projekte ausgearbeitet für den Ausbau eines an der Ost-
seite der Fabrikliegenschaft gelegenen Gebäudeflügels, von dem schon zwei Stock-
werke erstellt waren. Nach eingehender Prüfung aller Verhältnisse wurde damals von
der Ausführung dieser Bauten abgesehen, nicht zuletzt deshalb, weil die Firma sonst
neuerdings ganz beträchtliche Summen festgelegt hätte für Bauwerke, deren Lage und
zum Teil auch Beschaffenheit nicht zweckentsprechend hätte genannt werden können.
Da jedoch die geschäftliche Entwicklung unerbittlich zu einer Vergrößerung drängte, er-
gab sich neuerdings der schon früher erwogene Gedanke einer Verlegung der Fabrikan-
lage als weitere Folge. Entsprechende Studien wurden durchgeführt und es erwies sich
unter Umständen als vorteilhaft, eine neue Fabrikanlage nicht mehr in Zug, sondern
eventuell an einem ändern Ort, nahe der Landesgrenze zu erstellen. Dies ganz beson-
ders deshalb, weil die Landis & Gyr A.-G. bekanntlich eine ausgesprochene Export-
firma ist, d. h. den weitaus größten Teil ihrer Produkte ins Ausland liefert. Zusam-
men mit den Transportkosten für das Rohmaterial, das die Firma ja in sehr großen
Mengen aus dem Ausland beziehen muß, hätten sich außerordentlich hohe Frachter-
sparnisse erreichen lassen. Erhebungen ergaben ferner, daß weitere Vorteile zu er-
warten waren infolge günstiger Bodenpreise und Steuerprivilegien, die von mehreren
Gemeinden angeboten worden waren, niedriger Tarife für elektrische Energie und
Gas etc. Auf Grund dieser Erkenntnisse nahm das Projekt einer Fabrikverlegung nach
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auswärts immer festere Gestalt an. Die Landis & Gyr A.-G. glaubte jedoch im Inter-
esse der Bevölkerung von Stadt und Kanton Zug zu handeln, wenn sie, bevor eine
entgültige Entscheidung getroffen war, den Behörden und gewerblichen Verbänden
Gelegenheit bot, zu den genannten Projekten Stellung zu nehmen.

Anläßlich einer gemeinsamen Besprechung am 16. August 1927 wurde mitge-
teilt, unter welchen Voraussetzungen ein Verbleiben am Platze Zug denkbar war. Es
waren zahlreiche Postulate, deren Prüfung die Behörden zusagten. Besonders wichtig
war die Frage der Erwerbung des neuen Fabrikareals. Für einen Neubau konnte nur
eine Anlage in Betracht kommen, die in vorausschauender Weise weitgehendste Ent-
wicklungsmöglichkeiten bot. Ein genügend großes Terrain sollte ganz nahe am Bahn-
hof liegen, eben sein und sich in jeder Hinsicht, auch unter Berücksichtigung späterer
Erweiterungen, zu einer rationellen Bebauung eignen.

Nach Prüfung der von der Firma aufgestellten Postulate durch die Behörden
erwiesen sich die einzelnen Punkte als durchführbar und es kam dann als Resultat
wiederholter Besprechungen am 10. April 1928 zum Abschluß eines Vertrages zwischen
dem Einwohnerrat der Stadt Zug und derLandis & Gyr A.-G., der am 22. April 1928
durch die außergewöhnlich gut besuchte Einwohnergemeindeversammlung einstim-
mig gutgeheißen wurde. Damit war der Verbleib der Fabrikanlage am Platze Zug ge-
sichert und die Grundlage zur Verwirklichung des Projektes geschaffen.

Als neues Fabrikterrain kam das innerhalb der Geleiseschleife gelegene, noch
freie Land in Betracht, das in vollem Ausmaß erworben werden konnte. Da dadurch
der Landis & Gyr A.-G. das freie Verfügungsrecht über einen großen Landkomplex
zustand, war eine rationelle Einteilung und Ueberbauung des Areals möglich. Die un-
regelmäßige Grenzgestaltung gegen das Terrain der S. B. B. führte zu Verhandlungen
mit den Bahnbehörden und zum Abschluß eines Grenzbereinigungs-Vertrages, auf
Grund dessen sich die neue Grenze fast geradlinig und parallel zu den Geleisen
gestaltete.

Die Grundlagen für die Bebauungspläne, welche durch die Bau-Abteilung der
Landis & Gyr A.-G. ausgearbeitet wurden, waren gegeben durch die technischen For-
derungen des Betriebes. Als Grundsätze galten: rationelle Waren-, Zu- und Abfuhr
und fortlaufender ungestörter Verarbeitungslauf des Materials während der Fabrika-
tion. Daß für eine Fabrikanlage im projektierten Ausmaß die Möglichkeit eines direk-
ten Anschlusses an die Geleise der S. B. B. vorgesehen wurde, versteht sich von selbst.

Im Zusammenhang mit diesem Plan ergab sich naturgemäß die Notwendig-
keit der Erstellung von Straßen und Kanalisations-Anlagen. Diese Fragen waren zum
Teil im oben erwähnten Vertrag mit der Einwohnergemeinde Zug geregelt. Die
Gubelstraße und damit zusammenhängend die Hauptkanalisation wurden unter der
Leitung des Stadtbauamtes durch hiesige Firmen ausgeführt. Die Kosten fielen je zur
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Hälfte auf die Stadtgemeinde und auf die Landis & Gyr A.-G. Zur vollständigen Er-
schließung des Geländes sind selbstredend noch weitere Straßen nötig. Entsprechende
Projekte befinden sich zur Zeit in Bearbeitung und es schweben diesbezügliche Ver-
handlungen mit den Behörden.

Auf Grund des Bebauungsplanes wurde als Programm zur Ausführung die suk-
zessive Bebauung in verschiedenen Etappen festgelegt. Vorerst wurde die Erstellung
der zur Zeit dringendst notwendigen Gebäulichkeiten in die Wege geleitet. Diese Ge-
bäude sind entsprechend den neuesten Forderungen des Fabrikbaues erstellt und es
sind alle Neuerungen berücksichtigt worden, die sowohl den heutigen hygienischen
Ansprüchen, als auch günstigster Anordnung der Räume, gerecht werden. Ihre Bau-
art ist einfach gehalten und es ist besonders großes Augenmerk auf gute Beleuch-
tung und Lüftung gelegt worden. Die vielen Oberlichtfenster der großen Fabrikations-
halle liegen nach Norden und die Beleuchtung wirkt dadurch ganz gleichmäßig.

Als wesentliche Neuerung sind große unterirdische Gänge angelegt worden, in
denen alle Leitungsröhren für Wasser, Gas, Heizung, komprimierte Luft, sowie die
gesamten elektrischen Kabelleitungen, untergebracht sind. Erweiterungs- und Repa-
ratur-Arbeiten an diesen Installationen können somit ohne jede Störung des Fabrik-
betriebes vorgenommen werden.

Die zum Betrieb der Fabrik nötige elektrische Energie wird als Hochspannung
zugeleitet und in eigener Anlage in Niederspannung umgeformt. Diese Anlage be-
steht aus drei großen Transformatoren, welche den Strom auf ein weitverzweigtes
und trotzdem sehr übersichtliches Verteilungssystem abgeben. Zahlreiche Meßinstru-
mente gestatten eine genaue Kontrolle über die Qualität der elektrischen Energie,
sowie über den Verbrauch an den einzelnen Stellen.
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CHRONIK
DES KANTONS ZUG FÜR DAS JAHR 1929

JANUAR

13. Die Korporationsbürger von Unterägeri be-
schäftigt das Projekt einer in der Euw zu er-
stellenden Ziegelei, für welche das Roh-
material iiv reicher Menge und vortrefflicher
Beschaffenheit auf der Allmend wrhanden ist.

20. In Baar wird «Marianne, ein Weib aus dem
Volke», gespielt, in Menzingen «1798», histo-
risches Volksschauspiel von A. A. Zürcher, in
Zug der klassische Schwank «Der Raub der
Sabinerinnen» der Brüder Schönthaii, in
Chain «Entfesselte Dämonen» von Adolf Diet
heim (Uraufführung).

23. In Zug stirbt nach längerem Leiden Kauf-
mann Albert Weiß, Obstkelterei, Erlenbach,
im Alter von 63 Jahren, eine durch korrekte
Geschäftsführung und leutseligen Charakter
bestens bekannte Persönlichkeit.

26. Die Freiwillige Feuerwehr Zug begeht ihr
SOjähriges Jubiläum mit einer Feier im Ka-
sino und gibt zu diesem Anlaß eine gediegene
Erinneruiigsschrift heraus.

27. In Menzingen hält der neugewählte Seelsorger,
Pfarrer Franz Wigger, feierlichen Einzug.

FEBRUAR

3. Im Rahmen der Familienfeier des Katholi-
schen Volksvereins Zug wird unter Leitung
von Hans Landtwing das berühmte Puppen-
spiel von Dr. Faust, mit künstlerischen Pup-
pen von Holzbildhauer Lichtenstern, aufge-
führt, eine Neuheit für Zug.

6. Im Kloster Eiusiedeln stirbt Dr. P. Albert
Kühn im hohen Alter von 90 Jahren, ein gros-
ser Freund des Zugerlandes.

12. Eine Kältewelle von kaum gekannter Intensi-
vilät liegt über Mitteleuropa. In Zug sank das
Thermometer auf 25 °, am See noch tiefer, in
Unterägeri sogar auf 35 °.

15. Der Zugersee ist vollständig zugefroren und
hat eine vollkommen tragfähige Eisschicht,
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die bis gegen Ende März standhielt. Tag für
Tag tummeln sich fröhliche Scharen von
Schlittschuhläufern auf der glatten Fläche
und ganze Prozessionen ziehen über den See
zum gastlichen «Wilden Mann» in Buonas.
Noch vor dem Zugersee ist auch der Ägerisee
zugefroren und bildet ebenfalls einen fröh-
lichen Tummelplatz.

17. Der zugefrorene See fordert ein Todesopfer,
Adam Schmidt in Baar, 58 Jahre alt. Im ho-
hen Alter von 87 Jahren stirbt Schreiner-
meister Christian Heß, Altstadt.

23. Auf der rechten Seite des Lorzentobels, unter-
halb der Brücke, löst sich infolge der Kälte
eine beträchtliche Erdmasse los, die das Lor-
zenbett teilweise sperrt.

24. Feierliche Installation des neugewählten Pfar-
rers von Steinhausen, H. H. Josef Heß.

MÄRZ
3. Dreifache eidgenössische Abstimmung über

die Regelung der Getreideversorgung des Lan-
des. In Übereinstimmung mit der großen
Mehrheit des Schweizervolkes verwirft der
Kanton Zug das von einem Komitee lancierte
Initiativbegehren und nimmt den Gegenvor-
schlag der Bundesversammlung an, ebenso
das Bundesgesetz zur Deckung der erwachsen-
den Auslagen durch Erhöhung der statisti-
schen Gebühr.

9. Im Alter von 73 Jahren stirbt nach längerer
Krankheit Standesweibel Alois Doswald, ein
überaus pflichtgetreuer und dienstfertiger Be-
amter.

30. In Unterägeri feiert P. Stephan Müller 0. S. B.
vom Missionskloster St. Ottilien sein erstes
hl. Meßopfer.

APRIL

5. Im Alter von erst 37 Jahren stirbt unerwartet
rasch Dr. jur. Emil Stutz von Cham, 1. Sekre-
tär der schweizerischen Gesandtschaft in Paris.

,

21. Die Kirchgemeinde Zug bewilligt einstimmig
einen Kredit von Fr. 189,000.— für die fach-
gemäße Außeiirenovation der St. Oswalds-
kirche.

24. Im Alter von 48 Jahren stirbt in Baar Josef
Binzegger, Bäckermeister, z. Frohsinn, ein
tüchtiger Geschäftsmann.

30. In Trubikon schlägt der Blitz unter heftiger
Detonation einen hohen Kirschbaum buch-
stäblich in Stücke.

Die A.-G. Wasserwerke Zug feiert das
Jubiläum ihres 50jährigen Bestehens. Eine
reichhaltige Festschrift schildert Gründung
und Entwicklung des Unternehmens.

MAI
5. Der neugegründete Kolinbund, die konserva-

tive Jungmannschaft des Kantons Zug, hält in
Zug die erste Kantonaltagung.

12. Das Zuger- und das Schweizervolk beerdigen
an einer Volksabstimmung zwei Initiativen:
über die Regelung des Straßenverkehrs und
über das Gemeindebestimmungsrecht betref-
fend Verbot gebrannter Wasser.

18. Nach längerer Krankheit stirbt im Alter von
69 Jahren H. H. Kammerer und Professor Karl
Müller, Sohn von Landammann Alois Müller
in Baar. Damit findet ein arbeitsreiches Le-
ben im Dienste der Schule, der Wissenschaft
und der christlichen Charitas einen frühen
Abschluß.

24. Morgens 3 Uhr passiert das Luftschiff «Graf
Zeppelin» Zug auf der Rückreise von einer
mißglückten Amerikareise.

JUNI
1. Der hochw. Diözesanbischof, Msgr. Dr. Josef

Ambühl, beginnt seine erste Firm- und Visi-
tationsreise im Kanton Zug.

9. Die Einwohnergemeinde Cham beschließt,
nach Überwindung verschiedener Hindernisse,
die Erstellung einer Ruderboothütte am Lor-
zenausfluß.

29. In voller geistiger und körperlicher Frische
feiert Ständerat Josef Hildebrand den 75. Ge-
burtstag.

JULI
11. Im Alter von 77 Jahren stirbt in Zug

Dr. med. Armin Isaac, in frühern Jahren ein
vielbeschäftigter Arzt.

13. Die neugepflästerte Straße Baar-Sihlbrugg
wird dem Verkehr übergeben. Damit ist die
ganze Strecke Honau - Zug - Sihlbrugg dem
stärksten Autoverkehr angepaßt.

14. Kaplan Anton Brandenberg in St. Wolfgang
feiert in aller Stille sein goldenes Priester-
jubiläum.

Die Einwohnergemeindeversammlung der
Stadt Zug beschließt den Ankauf von Land an
der Baarerstraße für eine Schulhausbaute und
weist eine Bauzonenverordnung an den Ein-
wohnerrat zurück.

21. In Cham feiert der Neupriester Josef Haus-
heer, ab Hatwil, sein erstes hl. Meßopfer.

24. Ein heftiger Gewittersturm richtet auf dem
Baarerboden beträchtlichen Schaden an.

25. Der Kaiitonsrat beginnt die Beratung eines
Gesetzes über den unlautern Wettbewerb, um
hauptsächlich dem überhandnehmenden Aus-
verkaufsunwesen zu steuern.

27.—29. Im Schulhaus Unterägeri wird zu Gun-
sten des Krankenhauses für das Ägerital ein
Wohltätigkeitsbazar abgehalten. Die aus allen
Kreisen der Bevölkerung lebhaft unterstützte
Veranstaltung hatte vollen Erfolg: dem ge-
nannten Zwecke konnten Fr. 20,000.— zuge-
führt werden.

AUGUST

3. Unerwartet rasch verscheidet in Baar im Alter
von 74 Jahren Schlossermeister Josef Utiger,
Einwohnerrat und Eichmeister.

In Oberägeri stirbt nach einem wechsel-
vollen Leben im Alter von 55 Jahren Haupt-
mann Albert Letter, Verfasser einer Chronik
des Ägeritales.

12. Mitten aus einer erfolgreichen und gesegneten
Tätigkeit holt sich der Schnitter Tod einen
der geachtetsten Bürger des Ägeritales,
Dr. med. Oskar Henggeler, in Betenbühl, Chef-
arzt im Theodosianum in Zürich. Gattin und
fünf Kinder trauern am Grabe und mit ihnen
ungezählte Leidende, denen der allzufrüh
Verblichene Helfer und Wohltäter war.
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22. II. Eidgenössische Betriebszählung, in der
auch die landwirtschaftlichen Betriebe inbe-
griffen sind.

27. In Spring-Bank (Wisc., U. S. A.) stirbt P. Cor-
nelius Knüsel O. Cist. von Risch im Alter von
erst 54 Jahren, nach einem überaus arbeits-
reichen Leben.

31. In diesen Tagen geht der Getreidesilo der
Neumüble Baar, der nun neben der alten
Pfarrkirche Dorf und Gegend beherrscht, der
Vollendung entgegen.

SEPTEMBER

5. Der Kantonsrat erläßt nach eingehenden Be-
ratungen ein neues Gesetz über die Zuger
Kantonalbank und beschließt, auf die zweite
Staatsbankinitiative, weil durch das Gesetz
erledigt, nicht einzutreten.

13. Im Konvikt St. Michael stirbt nach kurzer
Krankheit H. H. Alfons Meienberg, ab Neu-
haus, Menzingen, im Alter von 83 Jahren;
Mitgründer und bis vor kurzem Präfekt und
Professor des Knabenpensionates und Lehrer-
seminars bei St. Michael.

26. Das neue Luftschiff «Graf Zeppelin» fährt
zum ersten Mal über die zugerischen Gefilde
im Tageslicht.

27. Die Theater- und Musikgesellschaft Zug be-
schließt die Erstellung eines Rundhorizontes
und einer neuen Beleuchtungsanlage im
Theater-Kasino.

30. In diesen Tagen werden mehrere Heimwesen
im Ennetsee (Zweiern und Dersbach) um den
Preis von insgesamt mehr als einer Million
Franken an einen zürcherischen Großkapita-
listen verkauft.

OKTOBER

8. Mit der gewohnten kantonalen Zuchtstieraus-
stellung wird eine Prämienschau für weibliche
Zuchttiere verbunden, die ein schönes Bild
von der Leistungsfähigkeit unserer Viehzucht
bildet.

22. In seiner prächtigen Villa bei St. Niklausen am
Vierwaldstättersee stirbt im Alter von 81 Jah-
ren August Henggeler-Frei, früher Direktor
der Spinnerei Baar. Er war der reichste Bür-

ger der Gemeinde Unterägeri, wo man indes-
sen vergeblich nach etwelchen Vergabungen
Ausschau hält.

NOVEMBER

7. Der Kantonsrat beschäftigt sich mit einem
Gesetz über die Sonderbesteuerung juristi-
scher Personen, insbesondere der Holdingge-
sellschaften. Der Erlaß soll dem Kanton ver-
mehrte Einnahmen verschaffen.

10. Erneuerungswahl der Bürgerräte. Es sind die
Stillen im Lande, und ihre Wahl geht überall
kampflos vonstatten.

15. Das 17. Morgartenschießen findet bei schöner,
aber kalter Witterung im üblichen Rahmen
statt. Die Ansprache an der Schützengemeiude
hält Oberrichter E. Stadiin, Zug.

19. Im Alter von 64 Jahren scheidet in Baar Major
Paul Dändliker aus dem Leben.

20. Im Schöße der Kolingesellschaft Zug spricht
der Dominikanermönch Momme Nyssen von
seinem berühmten Freund, dem «Rembrandt-
deutschen» Julius Langbehn.

24. Die Erneuerungswahl der Kirchenräte geht
ebenfalls ohne große Wellen vorüber.

28. Der Tod tritt an Dr. med. Emil Pestalozzi-
Pfyffer heran, als Erlöser von längerm, qual-
vollen Leiden. Er schließt ein überaus reiches
Lebenswerk ab: Chefarzt des Theodosianums
in Zürich, Oberrichter in Zug, Präsident der
Inländischen Mission^ des schweizerischen ka-
tholischen Preßvereins, der Kolingesellschaft
Zug, des schweizerischen Volksvereins sind
die Hauptmarksteine dieser ganz der katho-
lischen Organisation und Charitas gewidme-
ten, 78 Jahre dauernden Pilgerschaft.

Eine dramatische Gruppe der Literarischen
Gesellschaft Zug will junge Kräfte für das
Schauspiel ausbilden und zeigt an einem
«Russischen Abend» zwei Grotesken und eine
dramatische Szene.

DEZEMBER

2. Ein Personenautomobil gleitet beim Über-
fahren der Lorzenbrücke in Cham über das
Geländer und stürzt in die Lorze, den Beglei-
ter unter sich begrabend, während der Fahrer
mit einigen Schürfungen davonkommt.

.
Der Kantonsrat führt in einer einzigen

Sitzung die Beratung des Voranschlages pro
1930 zu Ende.

15. Ein alter Kämpe von Ennetsee legt sich zum
Sterben nieder, alt Einwohnerpräsident und
Kantonsrat Hieronymus Baumgartner in
Cham, im Alter von 80 Jahren. Er trat be-
sonders im Kampfe um die bessere Verbin-
dung des Berges mit dem Tale hervor.

23. Nach kurzem Kampfe wird das neue Kan-
tonalbankgesetz, gegen das das Referendum
ergriffen worden war, vom Volke mit großer
Mehrheit angenommen (1974 Ja gegen 1303
Nein). Die Generalversammlung der Aktio-
näre stimmt dem Gesetz ebenfalls zu. In den
gleichen Tagen kommt von Lausanne die
Kunde, daß das Bundesgericht auf eine staats-
rechtliche Klage gegen den Kantonsrat wegen
der zweiten Staatsbankinitiative nicht einge-
treten sei. Damit wird hoffentlich die Kan-
tonalbankangelegenheit endgültig erledigt
sein.

29. In Steinhausen stirbt nach langer, schmerz-
hafter Krankheit, im Alter von 62 Jahren, Ein-
wohnerpräsident und Kantonsrat Maurus
Schlumpf, Höfen.

Im Jahre 1929 herrschten, wie kaum einmal
zuvor, die Extreme vor; Januar und Februar kalt,
daß Stein und Bein gefror; milder, trockener
Frühling und sehr heißer Sommer, der selbst den
tiefern Quellen zusetzte; der Herbst war normal.

Der Landmann. wird mit dem entschwundenen
Jahr zufrieden sein. Graswuchs und Heuernte
waren reichlich und gut, das Emd mancherorts
spärlich, die Qualität aber umso besser. Getreide-
und Kartoffelbau konnten befriedigende Ernten

verzeichnen, ebenso der Obstbau. Weniger er-
freulich waren die Absatzverhältnisse; während
sich für Qualitätsobst der Markt gut anließ, ver-
mochte er die Mengen von Mostobst nicht restlos
aufzunehmen; ebenso erlitt der Milchpreis gegen
Jahresende erneut einen Stoß. Die Verhältnisse
drängen eben immer mehr nach einer Abkehr von
der allzueinseitigeii Milchwirtschaft.

Die Industrie zeigt ein unausgeglichenes Bild:
Elektrotechnik, Milchkondensation und Papier-
fabrikation anhaltend gut beschäftigt, Metall-
industrie ordentlich, Textilindustrie zusehends
schlechter, entsprechend der allgemeinen Krise
im Textilgewerbe.°

Das Baugewerbe verzeichnet, wenigstens was
die Stadt und die beiden Gemeinden Baar und
Cham anbetrifft, wiederum ein Rekordjahr. Be-
reits aber lassen sich allenthalben warnende Stim-
men hören, die versichern, daß diese außerordent-
lich günstigen Verhältnisse nicht allzulange mehr
anhalten werden. In den Landgemeinden liegt die
Bautätigkeit seit Jahren darnieder.

Banken und Verkeilrsinstitute verzeichnen,
dank der im allgemeinen günstigen Wirtschafts-
lage, wachsende Erträgnisse. Der Sommer, unsere
eigentliche Reisezeit, förderte mit seiner ständigen
Witterung den Fremdenverkehr.

Noch ein Wort vom Staatsfiskus. Nach den für
den Ausbau der Autostraßen aufgewendeten Geld-
mitteln zu schließen, müßte man ihn für weitaus
das wichtigste Problem der Menschheit halten,
denn er beansprucht die öffentlichen Mittel in
stets steigendem Maße. Hat docli der Kanton Zug
allein mehr als 700,000 Franken für diesen Zweck
ausgegeben. Diese Belastung hat zur Folge, daß
bei Fr. 2,699,844.40 Einnahmen u. Fr. 2,668,307.55
Ausgaben der Verkehrsrechnung die Generalbe-
standrechnung mit einer Vermögensverminderung
von Fr. 188,366.14 abschließt.
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76 77



•

GOLDENES BUCH
EHRENTAFEL DER VERGÄRUNGEN IM KANTON ZUG

vom 1. Oktober 1929 bis 30. September 1930

HERR MICHAEL SPECK

hat in bewunderungswürdiger Selbstlosigkeit seine ganze Lebensarbeit, seinen letzten

freien Augenblick in den Dienst der Erforschung der Urgeschichte unserer zuger-

ischen Heimat gestellt. Ihm verdanken wir die systematische Ausgrabung und

Durchforschung ganzer Pfahlbausiedelungen. Seine wissenschaftlich gesichteten und

geordneten Funde bilden den großen Hauptstock unseres Museums. Es fehlte Herrn

Speck nicht an verlockenden Gelegenheiten, die wertvollen Schätze seiner Sammlung

gewinnverheißend außer den Kanton abfließen zu lassen. Es kenntzeichnet wie kaum

etwas anderes die hochherzige, uneigennützige und heimattreue Gesinnung unseres

Herrn Speck, daß er alle diese Gelegenheiten ausschlug, um die Ergebnisse seiner

Jahrzehnte langen Arbeit der Heimat zu erhalten.
•

Ohne jegliche Entschädigung hat er seine Sammlung, deren

Wert wir nach dem Urteil von Sachverständigen auf minde-

stens 80-100,000 Franken anschlagen dürfen, dem Museum

zur Verfügung gestellt.

Die wissenschaftliche Forschung und das Land Zug sind ihm dafür zu großem Dank

verpflichtet. Ohne ihn wäre unserMuseum für Urgeschichte undenkbar. Ehre ihm und

Dank! Ehre und Dank auch seinen Mitarbeitern, vorab Herrn Drescher , der Herrn

Speck seit Jahren in seinen Arbeiten als verständnisvolle Hilfskraft zur Seite gestan-

den ist und weiter zur Seite stehen wird.

rv

Zug.
Einwohnergemeinde.

R.D.Monsignore H. AI. Keiser, Zug,
für Schulenfonds Fr. 2,000.—

Bürgergemeinde.
Ungenannt, für Bürgerspital . . . Fr. 400.—

für Waisenhaus . . . « 200.—
für Bürgerasyl . . . « 200.—

R.D.Monsignore H. AI. Keiser, Zug,
für Bürgerspital « 1,000.—
für Waisenhaus « 500.—
für Bürgerasyl « 500.—

a. Stadtrat Aug. Wyß, Münz, Zug,
f. d. Bürgerspital (als Münz'sche
Freibettstiftung) « 5,000.—

Wwe. Louise Elsener-Bossard, Zug,
für das Waisenhaus « 1,000.—

Fred H. Page, Cham, für Wöchne-
rinnenstube im Bürgerspital . . « 10,000.—

Kirchgemeinde.
R.D.Monsignore H. AI. Keiser, Zug,

für die Neustadtpfründe . . . Fr. 2,000.—
für die Kirche St. Oswald . . . « 1,000.—
für die Liebfrauenkapelle . . « 1,000.—

Frau J. Dorer-Theiler, Zug, für die
Pfarrkirche « 100.—

Oberägeri.
Einwohnergemeinde.

Albert Nußbaumer, z. Bauernhof . Fr. 3,000.—
Frau Dr. Olga Henggeler-von Her-

mann, Betenbühl « 600.—

Bü r gergem einde.
Albert Nußbaumer, z. Bauernhof . Fr. 4,500.—

Kirchgemeinde.
Albert Nußbaumer, z. Bauernhof . Fr. 5,000.—

Unterägeri.
Bürgergemeinde.

Frau Caminada Fr. 500.—

Baar.
Kirchgemeinde.

Ungenannt, f. d. Kirchturmrenov. Fr. 2,000.—

Aus der Ansprache, mit welcher der Präsident des Stiftungsratcs, Herr Ständerat Ph. Etter,

am 9. November 1930 das urgescliichtliche Museum in der Kontonsscliule Zug der

Oeffentlichkeit übergab.

Risch.
Bürgergemeinde.

A. Bossard, Alznacht, f. Armenfonds Fr. 700.—
Frau Dr.Bach, Risch, f. Armenfonds « 1,000.—

Übertrag Fr. 42,200.—

Übertrag Fr. 42,200.-

Bernhard Knüsel, Bodenhof,
für Bürgerfonds « 1,500.—
für Theologie studierende Söhne « 1,500.—

Kirchgemeinde.

Ad. Bossard, Alznacht, für wohl-
tätige Zwecke Fr. 200.—

3 mal Ungenannt, für Kapelle Holz-
häusern « 500.—

Familie Züsli, Zweiern, für Kapelle
Holzhäusern « 70.—

Ungenannt, f. Kirche in Rothkreuz « 1,000.—-
X. Dahinden do. « 2,000.—
Ungenannt do. « 1,000.—
Bernhard Knüsel, Bodenhof, do. « 5,000.—
Dr. C. Langer do. « 1,000.--
Von div. Spendern do. « 2,850.—

Walchwil.
Kirchgemeinde.

Erben K. J. Hürlimann, Weißen-
schwändi, für Pfarrkirche . . Fr. 1,000.—

R. D. Kaplan Gustav Widmer, für
Pfarrkirche « 1,050.—

R. D. Kaplan Gustav Widmer, für
Kirchenfonds « 100.—

Neuheim.
Kirchgemeinde.

J. Schön-Hegglin, Kantonsrat, für
Pfarrpfrund Fr. 1,000.—

Fr. 61,970.—

Gemeinnützige Gesellschaft des Kts.Zug.
Fred H. Page, Cham,

für die Gesellschaft Fr. 10,000.—
für Tuberkulosenfürsorge . . . « 10,000.—
für Ferienheim für die Schul-

kinder im Kanton Zug . . « 10,000.—
für Kinderheilstätte, als Freibett

«Page» « 16,500.—
für Sanatorium Adelheid, als

Freibett «Page» « 28,500.—
Frau Dorer-Theiler, Zug, für Sana-

torium Adelheid « 50.—
Frau Dr. W. C. Escher, Zürich, für

Sanatorium Adelheid . . . . « 1,000.—

Fr. 76,050.—
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Frauenliga im Kt. Zug.

Fred H. Page, Cham Fr. 10,000.
Kantonalbaiik Zug « 100,
Spinnerei an der Lorze, Baar . . « 200,
Nestle & Anglo-Swiss, Cham . . . « 300.
Land is & Gyr A.-G., Zug . . . . « 500,
Metallwarenfabrik Zug « 100.
Stadt gemeinde Zug « 200.
Gemeinde Risch « 50,
Korporation Zug « 50,
Verzinkerei A.-G., Zug « 50,
Kistenfabrik A.-G., Zug « 50
Bank in Zug « 200.

Fr. 11,800.—

Asyl Cham.

F. H. R, Cham
Frl. Alice Dotta, Cham
Ungenannt, Lausanne
A.&J.H., Zug
Nestle & Anglo - Swiss Condensed

Milk Co., Cham
Ungenannt, (. . . o er, Cham)

Uebertrag

W. H., Cham
Ungenannt
Zuger Kantonalbank
Ungenannt
J. R., Immensee
E. L., Cham
R. D. P. G. S., Frauenthal
Frl. Marie Grau, Cham
C. A.-S., Schloß Buonas
R. V., Cham
Beiträge von Diversen

Fr. 19,000.—

« 200
« 200
« 200
« 100 -
« 100
« 100
« 100
« 100 —
« 100
« 100
« 646

Fr. 20,946.—

Fr. 10,000.—
« 1,000.—
« 5,500.—
« 1,000.—

« 1,000.—
« 500.—

Uebertrag Fr. 19,000.—

Protestantische Kirchgemeinde des
Kts. Zug.

Freiwillige Fürsorge der prot. Kirchgemeinde für
Gemeindekrankeiipflege:

Frau Dr. A. Stadier-Meyer sei. in
Zürich ... Fr. 500 —

Fr. 500.—

Totalbetrag Fr. 171,266.—

I N H A L T S - V E R Z E I C H N I S

Fritz Kunz. V o n D r . Josef Mühle, Z u g . . . . . . . . . . .

Wende d e s Schicksals. Dramatische Szene v o n Theodor Hafner, Z u g . . . . . .

Menschen untereinander. V o n D r . Otto Karrer, Luzern . . . . . . . . .

Monsignore alt Rektor Heinrich Alois Kciser. Von * * *

Die Sage von dankbaren Toten im Beinhaus St. Michael. Von Msgr. Dr. Paul Styger,
Professor a n d e r Universität Warschau . . . . . . . . . . .

Erinnerungen an Dr. P. Emmanuel Scherer O. S. B., Professor, Samen. Von Michael Speck, Zug

Probleme der zugcrischen Pfahlbauforschung. Von Karl Keller-Tarnuzzer, Frauenfeld .

Nebelabend. Gedicfit. V o n Frieda Meyer, Oberwil-Zug . . . . . . . . .

Zuger Keramik. Von Karl Frei-Kundert, Konservator am Schweiz. Landesmuseum in Zürich .

Seltsame Neujahrsnacht. V o n Inge Steinbach, Z u g . . . . . . . . . .

Die neue Fabrikanlage der Landis & Gyr A.-G. Von + * ¥

Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1929. Von Dr. E. Zumbach, Zug

Goldenes Buch. Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug. Von Alois Wickart, Baar .
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U.
I n h a l t s v e r z e i c h n i s zum Band; 1932 - 1935.

1932. Martin Peikert: Teil d.Wandbemalung d.Tresor-Vorraumes
der Bank in Zug, Filiale Schwyz. Titelbild.

Dr.J.Mühle: Martin Peikert. 3 Tafeln. S. 3.
Dr.E.Zumbach: Achtzig Jahre zugerischer Heimatgeschichte. 13J
Th.Hafner: Lebendige Geschichte. 20.'
Frieda Meyer: Du. 22.
Dr.E.Wymann: Johann Melchior Zürcher, d.letzte Glasmaler

des Zugerlandes. l Tafel. 23.'
Dr.E.Neuweiler: Die Pflanzen im Pfahlbau "Sumpf" bei Zug. 35.'
Frieda Meyer: Stimmung am See. 40.
J.Stutz: Kirschbaum - Kirsche - Kirschwasser. 4 Tafeln. 41.
Th. Hafner: Gott?. 56.'
G.Weber: Das Gemeindewappen von Risch. l Tafel. 58.'
Chronik .... 1930. 65.
Goldenes Buch. 71.

1933. Emil Dill: Landschaft (Blick a.d.Baarerebene). Titelbild.
Dr.J.Mühle: Emil Dill. 5 Tafeln. S. 3.'
Dr.O.Weber: Die Geschichte d.Tuberkulose-Bekämpfung

im Kanton Zug. 9.
Th.Hafner: Dr.med. Fritz Imbach. 17.'
Frieda Meyer: Nächtlicher Besuch. 26.

Trage Ewigkeit. 27.
Mehr Liebe. 28.

Ed.Kärner: Neues Leben. 29.
Philipp Etter: Meinrad Itens R'ötelzeichnungen. 2 Tafeln. 32.

!

Dr.C.Arnold: 25 Jahre Naturschutzkommission d.Kantons Zug. 4Tf .35.*
Dr.W.Staub: Strandzonenverschiebung am Zugersee & ihr Ver=

hältnis zu den Pfahlbauten. 45 .*
Dr.J.Kaiearr: Zur Geschichte der Zugerischen Ammänner und

Landammänner. 5l.
1

Inhalte-Register d.Zuger Neujahrsblattes 1881-1932. W.J.Meyer. 53.
Rieh.Bracher: Das neue Geschäftshaus "Grosshaus" auf dem

Postplatz in Baar. l Tafel. 68.«
Chronik 1931. 72.
Goldenes Buch. 78.

1934. W.F.Wilhelm: Hof in der Tschuoppis. Titelbild.
Hanns in der Gand: Das Morealied. S. 3.
Dr.J.Mühle: Die Aussenrenovation d.St.Oswaldskirche. 4 Tafeln 11.-
Dr.Th.Hafner: Der Hof in der Tschuoppis. 21.»
M.K.: Frühling. - Am Ufer. 24.
Br.J.Manser: 25 Jahre Nervenheilanstalt Oberwil bei Zug.4 Tf. 25:
Th.Hafner: Szenen aus einem Mosesspiele. 37.'
E.Kalt: Die neue Zugertracht & ihre Geschichte. 2 Tafeln. 47.1
M.K.: Gedichte. 59.
Dr.A,Hegglin: Die Klubhütte Bärenfang d.Sektion Rossberg.SAG.T.60.*
E.Weber: Schulhaus "Matten" der Gemeinde HUnenberg. l Tafel. 65.*
50 Jahre Gemeinnutzige Gesellschaft d.Kantons Zug. 67.«
Chronik 1932. 69.
Goldenes Buch. 73.



15.

1935. Johann Bossard: Alte Frau. Titelbild.
Festschrift zum 50-jährigen Bestand d.Gemeinnutzigen

Gesellschaft d.Kantons Zug. 1884-1934. . S. 3.,
Ph.Etter: Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da! 5.,
Frieda Meyer: Lose SinngrUnranke. 8.
50 Jahre Gemeinnützige Gesellschaft. Kurze Chronik 1884-1934. 9."

2 Tafeln.
Dr.W.Iten: Das nächste Gute: das tue!
Frieda Meyer: Sonnenblumen.

Sonnenaufgang.
Johann Bossard: Madonna. Einschalttafel.
Dr.AI.Muller: Die Vorboten d.Gemeinnutzigen Gesellschaft

in der Zuger Geschichte.
Frieda Meyer: Kronen.
Dr.C.Arnold sen: Die Bekämpfung d.Tuberkulose im Kanton Zug. 37.1

l Tafel.
Nina Tschulofek: Im Sanatorium.
Die Häuser der Gemeinnützigen Gesellschaft.
Dr.O.Weber: Zweck d.Um= £ Neubauten 1934 im Sanatorium

"Adelheid", Unterägeri. 2 Tafeln.
Dr.K.Bossard: Zum Neubau d.Kinderheilstätte "Heimeli"

in Unterägeri. l Tafel.
Alois Wickart: Das Gemeindehaus Falken Zug. l Tafel.
W.F.Wilhelm: Die Erweiterung d.Ferienheimes Horbach. l Tafel. 61.i
Otto Michael Knab: Fragen. 62.
Th. Hafner: Frau Adelheid Page. 2 Tafeln. 63.>
E.Hegg: Johann Bossard. 4 Tafeln. 73.«
Th.Hafner: Zu Johann Bossards Bildern.(Versuch e.Sinndeutg) 8l.

4

Goldenes Buch. 84.
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