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DAS MOREALIED
EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE UNSERES SÖLDNERLIEDES

Von Hanns in der Gand.
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? 0 lautet der Titel eines fliegenden Druckes im Sammelband Gal XVIII

2018 der Zürcher Zentralbibliothek. Die Blätter übermitteln uns die

bisher älteste, bekanntgewordene Fassung des Liedes:
Was band die Zuger und Urner getan /
Sie wollen ein Zug gehn Morea han . . .

Ludwig Tobler hat das Lied nach diesem und einem späteren Drucke bear-

beitet und trotz aller romantischen Prägung in seine historischen Volkslieder aufge-

nommen, weil es ein nach Ort und Zeit bestimmtes Ereignis besingt (Schweizerische

Volkslieder. Frauenfeld I, 56).



Die Geschichte dieses Zuges hat bis heute zwar noch keine erschöpfende Dar-

stellung gefunden; Professor Albert Keiser in seiner Arbeit über »die Familie Muos

in Zug mit Ausblicken in die zugerische Geschichte und in den Moreakrieg« (»Ge-

schichtsfreund« XXXIV, 51) streift die Ereignisse nur unwesentlich, dafür aber er-

möglicht uns die Studie von Bonifaz Staub, tief in das erschütternde Erlebnis hinein-

zuschauen. Sie ist aus seinem Nachlaß im »Geschichtsfreund« XLII (1892), Seite 319

bis 367 veröffentlicht worden*). Merkwürdigerweise kannte Staub das Lied nicht; er

hätte es sonst bestimmt angeführt. Der Leser wird dort alles ausführlicher finden,

was ich hier nur sehr gedrängt zum Verständnis des Liedes wiedergeben kann.

Der katholische König Ludwig XIV von Frankreich, eifersüchtig auf die Macht

des Hauses Habsburg, hetzte die geschworenen Feinde des Christentums, die Türken,

auf die katholischen, österreichischen Kronländer. Nach dem Siege Johann Sobieskis

schlössen Österreich, Polen und Venedig, das ja seine großen wirtschaftlichen Inte-

ressen im Osten hatte, unter dem besondern Schutz des Papstes, die heilige Liga.

Die Türken wurden aus Ofen verjagt, bei Mohacz geschlagen und aus Belgrad hinaus-

geworfen (Prinz Eugeniuslied!). Venedig, das manche Verluste zu beklagen hatte, er-

griff die Gelegenheit auf die Türken zu gehen, besonders gierig; zumal es der Liga

nur unter der Bedingung beigetreten war, daß die Eroberungen jeweils dem zufallen

sollten, der frühere Ansprüche geltend machen könne.

Im Jahre 1687 wandte sich daher der venezianische Senat an die katholischen

Stände der Schweiz. In der zweiten Woche des Christmonats fand in Luzern eine Tag-

satzung der katholischen Orte: Luzern,Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Glarus, Freiburg,

Solothurn, Appenzell und des Abtes von St. Gallen statt. Der päpstliche Nuntius, Jakob

Cantelmi, hielt den Vertretern der Stände eine sehr klug erwogene Ansprache, die das

Begehren des venezianischen Gesandten Gioronimo Squadroni um Bewilligung eines Auf-

bruches von zwei Regimentern Fußvolk, (das eine sofort, das andere nach Gutdünken

der Republik) unterstützen sollte. Cantelmi machte die Stände aufmerksam, daß sie

bei allfälligen Religionskämpfen auf die Hilfe derer zählen könnten, denen sie im Kampfe

wider den Erbfeind des Christentums beigestanden seien. Diese Rede ist 1688 bei

Ludwig Muos in Zug im Druck erschienen.

Nicht alle Orte ließen sich von Cantelmi überzeugen. Freiburg trat auf das

Gesuch nicht ein, und Luzern zeigte sich offen als scharfer Gegner des Zuges. In den

»Rationes pro et contra zu dem von der Herrschaft Venedig verlangten Auf bruch et-

licher Tausend Eidgenossen - als ,Knechte' in der Levante zu brauchen - sammt dem

Schluß des Standes Luzern de an. 1687 et 1688« (i. Staatsarchiv Luzern) sind die weit-

schauenden Gründe sehr temperamentvoll dargelegt und oft von bitterster Ironie

begleitet.
*) Oberst-Wachtmeister Johann Jakob Muos von Zug und der s. g. Moreaner-Zug. (Eine geschichtliche Skizze

aus dem XVII. Jahrhundert.)

Es wäre ja schön, meinen die Luzerner, wenn die drei vornehmsten Freistaaten,

Venedig, die Eidgenossenschaft und Holland, sich vom Mittelländischen Meer dem

Rhein entlang bis an den Ozean die Hände reichten, aber dann wäre dringend zu

wünschen, daß Venedig dies nicht nur in seiner Not täte und nur mit kluger Berechnung

seines alleinigen Vorteils. Man möge nicht vergeßen, daß bei Marignano der von den

Eidgenossen bereits erfochtene Erfolg durch den widrigen Zuzug der Venezianer zum

Feinde vernichtet und in eine blutige Niederlage verwandelt worden sei. Auf die Hilfe

Venedigs bei heimischen religiösen Auseinandersetzungen sei kaum sonderlich fest zu

bauen; man erinnere sich ja sehr wohl, wie es mit Zürich und Bern ein für diese pro-

testantischen Städte (!) sehr vorteilhaftes Bündnis abgeschlossen habe.

Das Bergklima sei gegen die Hitze der Levante zu verschieden, dann seien auch

Speis und Trank dort ganz andere wie daheim, und wenn die Schweizer deshalb schon

im Mailändischen wie in Frankreich leicht erkranken und sterben, so sei das für den

Dienst in der Levante noch mehr zu befürchten. Auf alle Fälle würde die Mannschaft,

bis sie sich angepaßt hätte, wenig leisten können und doch habe man vor, sie zu

härtesten Kämpfen sofort einzusetzen. Für die Eidgenossen stünde also kaum an-

deres bevor als großer Verlust an Volk, für den Fürsten aber großer Geldaufwand

ohne Erfolg, und das Ende könne bloß beidseitige Verbitterung sein.

Man habe bisher bei derartigen Bündnissen immer den Vorbehalt gemacht, daß

der Schweizer nicht auf und nicht überm Meer verwendet werden solle, nun wolle

man dies gar einer unverbündeten Macht zugestehen. Man bedenke die Folgen. Zu-

dem wolle man die Vorteile alter, guter Capitulationen aufgeben und ohne die üblichen

Gegenleistungen (Pensionen, Hilfe im Fall von Zerwürfnissen, Handel, Zollbefreiung

u. d. gl.) ja, wie man höre, auf Anerbieten von Privatgeschenken den Aufbruch gewähren.

Diese Aufbrüche in entfernte Länder, wie Neapel, Portugal u. a. seien meist

übel ausgefallen, und von den Truppen die aus Deutschland und dem Mailändischen

in die Levante gezogen seien, seien wenige zurückgekehrt, der größte Teil sei »da-

runder drauffgegangen«.

Es handle sich im Kampfe Venedigs weniger de avertendo inimico, als de pro-

Pagando imperio, also weniger um einen religiösen als um einen recht materialistischen

Feldzug.
Die ändern Orte urteilten anders. Die päpstliche Empfehlung und die Aussicht

auf freundschaftliche Beziehungen zum venezianischen Freistaat führten zur Bewil-

ligung eines Regimentes von 2800 Mann. Staub berichtet: »Bei der Werbung scheinen

sich besonders junge Leute beteiligt zu haben. Nebst der Neigung zum Waffenhand-

werk und Aussicht auf guten Sold mochte bei manchen auch religiöser Eifer entschei-

dend sein; man dachte, wie zur Zeit der Kreuzzüge, an nichts Geringeres, als den

Ungläubigen die Heiligen Orte zu entreißen.«
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Oberster des Regiments wurde der junge Peregrin Schmidt von Altdorf. Es
bestand aus zwölf Kompagnien, wovon jede wenigstens 200 Mann zählte. Die zugeri-

sche, mit Leuten aus allen Gemeinden des Kantons und einigen Auswärtigen stand
unter Befehl von Hauptmann Joh. Franz Zurlauben und Lieutenant Joh. Jakob Muos.

»Von den Marsch erlebnissen der zugerischen Kompagnie nach Venedig berichtet
Staub weiter, haben wir nur spärliche Nachrichten. Immerhin mochte die Reise über

den Gotthard zu dieser Jahreszeit (April) nicht ermutigend gewirkt haben. Desgleichen
der Umstand, daß schon auf dem Gotthard ein Toter zurückblieb (Jak. Uster). Wahr-

scheinlich wurden im Gebiete der italienischen Vogteien und in jenem Mailands kurze
Etappen gemacht, so daß das Schweizerregiment erst im Mai auf dem Lido vor Vene-
dig ankam. (Ihrer 300 seien, wie das Theatr. Europ. Band XIII, erzählt, weil sie noch

zu jung und nicht stark genug gewesen, ausgemustert und ihrer Dienste entlassen
worden!) Nach einer Notiz in Billeters Chronik wurden die Schweizer unter andere
Truppen verteilt, »was allen das Herz nahm«. Sicher ist, daß die Schweizer in Vene-
dig mit ändern deutschen und italienischen Truppen eingeschifft und nach dem Kriegs-

schauplatz in Griechenland gesandt wurden. Da waren allerdings verschiedene Um-
stände, welche deprimierend auf den Mut der jungen Alpensöhne einwirken mußten:
So Vieles fremd und abstoßend, das Meer ungewohnt, die Zukunft ungewiß, das Heim-
weh natürlich.

Der Wortlaut des Liedes stellt der Einfühlungskraft Staubs in die verarbeiteten
Quellen das schönste Zeugnis aus.

Jakob Billeter erzählt in seiner oben zitierten Chronik (Pfarrarchiv Oberägeri):
»Es hat aber dieser Krieg nicht wohl ausgeschlagen; denn so bald sie von Venedig nach

Morea und Negroponte kamen, sind wegen ungewohnten Landes und Luftes, sonder-
lich weil sie sehr übel gehalten worden, viele erkrankt und starben, und dann auch
viele umkamem, dergestalten, daß, da man von Negroponte unverrichteter Sache

wieder abzogen, kaum 100 Soldaten mehr (in Wirklichkeit 178) bei Leben waren;
darum weil die urnerischen Offiziere alle gestorben, ist nach empfangenem Bericht

im Oktober und Januar (1689) ganz Altdorf in Trauer bekleidet gewesen«. Im März
1690 berichtete Muos, daß mit ihm noch 20 Mann (!) der Kompagnie Zurlauben leben.
Bei den ändern sah es noch trauriger aus; von den zwölf Kompagnien blieben

178 Mann.
Am Abend des 2. Novembers 1691 kam das Häuflein derer, die diesen Auf-

bruch überlebt hatten, in die Stadt Zug zurück; unter den 19 Soldaten waren nur vier
aus dem Zugerbiet. Die von den türkischen und sarazenischen Kugeln zerfetzte Fahne

aber brachten sie mit, und Tags darauf wurde sie als Weihgeschenk in die St. Os-

waldskirche gebracht.

Nun wird das ergreifende Lied wohl jedem Leser verständlich werden.

1. Was l i ä i n l die Zuger und Urner *) gethan /
sie wollen 2) ein Zug gehn s

) Morea han /
gehn Morea wollens dingen /
sie wollen dingen acht tausend Mann /
wieder den Blut-Hund4) wollens kriegen.

2. Sey zugend durchs Frey-Ambt5) hinab /
sey funden da manchen jungen Knab °) /
sey Hessens all roth bkleiden /
sey faren über den Zuger-See /
sey lugen umben / und daß thut weh /
he der Krieg möcht manchem erleyden 7).

3. Sey zogen Zug s
) wol auß der Statt /

und ein, gut Gsell zum ändern sprach /
ich habs gar eben grechnet /
wir müssen ziehen dem Bluthund °) zu /
he ich meyu mein Herz mueß brechen.

4. Wieß auß den Schiffern 10) ausen thun
[steigen /

die Haubtleut thun jhnen d'Hand all
[beuthen11) /

sey thätens in Glider stellen /
der ein Hauptmann zum ändern sprach /
he wie hend wir die breffsten Gsellen.

5. Der ein Hauptmann zum anderen seyd /
heut12) wend wir noch gehn Ury ney /
wir müessen dapffer lauffen /
der ein Hauptmann zum ändern sprach /
wie jhm gefiele dise Sach
he die Gsellen wend wir verkauffen.

6. Sey zogen über den Gotthard auff /
die junge Soldaten schruen 13) ueberlaut /
es wollt sey all schier grewen /
der ein gut Gsell zum ändern sprach /
he keim Hauptmann ist nimmermehr 14)

[ztrawen.

7. Sey fahren ueber den langen See /
sey sehen 15) daß Vatterland nimmermehr /
sey thäten all schier weinen /
der ein 10) gut Gsell zum ändern sprach /
he wären wir nummen daheimen.

8. Und wie sie kamen zu der Meer-Strängen lr) /
es thät die Schweitzer-Knaben blangen 1S) /
wie weit müend wir von hinnen /
wann ich gedenck ans Vatterland 1B) /
he mein Hertz moecht mir zerspringen.

9. Sey reisen eine weite Reiß /
der ein gut Gsell zum ändern seyd /
wie weit müeiid wir noch reisen /

der Hauptmann zu den Soldaten sprach /
he Venedig will euch 20) bald zeigen.

10. Der Wachtmeister ist ein munterer Mann /
er hat die breffsten Soldaten ghan /
z'Venedig war er der erste /
sey hend jhm geben vil Gut und Geld /
he ein goldene Ketten veste.

11. Und wie sie kamen zu dem Meer /
da haben die Schweizer Galten 21) gseh /
sey sitzen darneben nider /
hend wir guts gheben im Vatterland /
he auffem Meer wirds uns eintriben 22).

12. Und wie der Hauptmann die Red vernahm /
und er zu denen 23) Soldaten sprach /
zu den Schweitzer-Knaben /
wir seynd versorget mit Speiß und Trank /
he kein Hunger müeßen 24) jhr haben.

13. Und wie sey in d'Statt Morea kamen /
dort wollen sey jhr Läger25) han /
dort hend sey jhres Läger /
wenn der Bluthund das vernemmen thut /
he er wird uns bald Antwort geben.

14. Es stuhnd nit mehr ein Monat an /
dem Türken wurd es kund gethan /
es wären Christen verbanden /
es wären da vill tausend Mann /
he so sehr auß fremden Landen.

15. Der Türk der schickt ein Boten dar /
ob sey wollen d'Statt Morea han /
sey sollen Antwort geben /
so wöll er ziehen mit jhnen ins Feld /
he kost manchen Schweitzer sein Leben.

16. Und wie die Christen das vernahmen /
und sey je länger je kächer20) waren /
sey brüelten wie die Löwen /
hilf reicher Christe 27), wir bitten dich /
he wie thut der Bluthund trewen.

17. Sey luffen Sturm ein halbe Tag /
der Hauptmann zu den Soldaten sprach /
seynd jhr noch nit erschrocken /
ruffet jhr Maria Gottes Mutter an 2S) /
ewere Sund wird euch nachgelassen.

18. Und wie sey kamen in d'Statt Wisenburg 28) /
der Türk mit fewrigen Kuglen schuß /
er wolt die Christen demmen80) /
er grabt wol under den Boden durch /
he in d'Lüfft thut er sey sprengen.



19. Von Wissenburg ein weite Reiß /
der ein gut Gsell zum ändern seyd /
wie weit müend wir noch reisen31) /
wir wollen ziehen zum heiligen Grab /
der Hauptmann hat's uns verheissen 3 2).

Ende.

Im Druck steht das Lied: «Nun hab ich Lust ins weite

Feld» an erster Stelle und erst als zweites folgt das Morea-
lied; ich möchte darauf besonders aufmerksam machen.

Anmerkungen.

Den später angeführten 2. Druck bezeichne ich mit II.

1) II, hat Urner und Zuger.

2) II, wollten,

i) II, gen.

<) II, wider den Türken.

«) II, freye Amt.

•) II, jungen Soldat.

') II, verleiden.

») II, zogen zu Zug.

») II, dem Türken.

10) II, Schiffen.

") II, die Hauptleut thund ihnen d'Händ.

«) II, heut Nacht.

«) II, schryen.

") II, kein'm Hauptmann ist's mehr.

i») II, g'sehnd.

i«) II, eint.

") II, Meerstangen, wohl in beiden Drucken verhört.
Toblcr meint: wol eine Straße nach dem Meere.
Vielleicht ist der Ausblick aufs Meer damit be-
zeichnet.

' • • ) II, so thats . . . plangcn.

») II, wenn ich denk an mein . . .

») II, ich.

21) wohl verdruckt statt Galien. II, hat Galleren.

v) II, eintreiben.

21) II, zu den.

=<) II, müsset ihr.

2») II, Lager.

«) II, kekcr.

s') II, hilf, Jesu Christ.

=s) II, rufet ihr Gotts-Namen an.

a>) II, und da sie ... Weißcnburg.

a») II, dämmen (überwinden).

«i) U, ziehen.

3=) II, habs ihnen verheißen.

Die British Museum Bibliothek

besitzt einen Druck 11517, der
diesem identisch ist.

Ein mit dem Druckjahr zwar nicht gezeichneter, aber sicherlich später ausge-

gangener Drude findet sich in einem ändern Sammelbande der gleichen Bibliothek,

GalXVEI. 1636, betitelt:

Vier weltliche schöne, neue Lieder:
Das erste: Morealied. Was hend die Urner und Zuger getan.

Das zweite: Spinnerlied.

Das dritte: Jägerlied.
Das vierte: Duetto.

Es folgt ein kleiner Holzschnitt, einen Hirschen darstellend und die Angabe:

Ganz neu gedruckt. Das Lied zählt auch hier 19 Strophen, ist aber an vielen Stellen

verhochdeutscht worden.

Diese beiden Fassungen hat Tobler zur Herstellung der seinen benützt und

die Schreibart hie und da der unsern angepaßt.

Eine dritte noch stärker verhochdeutschte Fassung bringt Achim von Arnim im

Wunderhorn (Jubiläumsausgabe, Leipzig 1906) Seite 425 mit dem Titel und Vermerk:
»Zug nach Morea. Fliegendes Blatt aus der Schweiz mitgeteilt von H. Prof. Blumen-
bach.« Er erhielt das Lied im August 1806 bei seinem Aufenthalt in Göttingen (R. Steig:

Achim von Arnim und die ihm nahe standen, Seite 189. Bode gibt in seiner Arbeit:
die Bearbeitung der Vorlagen in des Knaben Wunderhorn als Druckjahr des 2ten
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Druckes 1736 an. Das ist ein Irrtum, das Druckjahr des ersten Druckes ist 1703, das
des zweiten aber fehlt).

Der Verfasser des Liedes ist zur Stunde nicht bekannt. Ob wir es in einem
oder ändern Fall mit einem Zugerdruck zu tun haben, ist aus den Vorlagen heute

wenigstens nicht zu bestimmen. Der Lautstand der Sprache gibt keine sichere Aus-
kunft, und eine Studie über die in Zugerdrucken vorkommenden Drucktypen, Holz-
schnitte, Schlußstücke u.dgl. fehlt noch.

C?

1694 aber druckte Franz Leonti Schall auf den Zug von Morea das Marianische
Feldstücklein zusammen mit dem hier wiederaufgelegten: Nun hab ich Lust ins weite

Feld! Möglich wäre es also sehr wohl, daß das Morealied in Zug selber gedichtet und
zuerst im Druck ausgegangen ist; denn an Mahnungen und Warnungen gegen das
gewagte Unternehmen hat es in Zug, wie in Luzern, nicht gefehlt, auffallend ist es,

daß auf das draufgängerische Soldatenlied das Morealied wie ein starker Dämpfer

folgt, ja, es hat an dieser Stelle etwas von einer verhaltenen oder verschleierten An-

klage. Es aber als Spottlied hinzustellen, wie Otto von Greyerz (siehe das Volkslied
der deutschen Schweiz, Seite 42) es tut, ist durchaus unbegründet. Das in der fünften
Zeile bei 19 Strophen 15mal wiederkehrende »he«, das sich schon im Halbsuterscheii

Sernpacherlied findet, kann im Zusammenhang nie als Spottruf ausgelegt werden; es
kann höchstens die Aufmerksamkeit auch auf Luzern als Druckort und Heimat des
Sängers lenken.

Eine gedruckte Angabe, nach weldier Weise das Lied zu singen sei, wie man sie
vielfach auf solchen fliegenden Blättern sieht, habe ich nirgends gefunden. Dagegen
übermittelte mir Dr. H. Herzog in Aarau im Jahre 1914 den handschriftlichen Eintrag
auf einem etwas defekten, aber ohne Zweifel mit dem hier erwähnten Druck von 1703
identischen Liede: Sings i. d. Wiss wie wohl ich arm und ellendt bin. Der »Ton«

wäre also einem auch bei uns sehr bekannten deutschen Volksliede entnommen. Mit
dieser Weise steht es auch in meinem Schwyzerfähnli, 1. Bändchen, Seite 15. Den

Titel übernahm ich vom Druck 1694, die Auswahl der Strophen nach der Tobler'schen

Fassung.

Der fünfzeilige Strophenbau deckt sich mit dem Bau der Lindenschmid-Strophe,
auch wenn der Sänger sich in der 2. und 5. Strophe in eine sechszeilige verliert. Sie

war bei uns mit der dazugehörigen Weise sehr bekannt und noch zur Ausgabezeit

des Druckes im geistlichen Liede der Innerschweiz durchaus lebendig. Die Vermutung

liegt daher nahe, daß das Morealied auch im Lindensdimidton gesungen worden ist,

zumal man für solche Lieder die Wahl der Weise frei ließ, ja den Sänger aus dem

Strophenbau den »Tont erraten ließ. Der handschriftlich vorgeschriebene Ton ist

allerdings so beziehungsvoll und bedeutsam, daß man ihn kaum besser hätte wählen
können.
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Das ist wohl das ergreifendste Lied in der langen Reihe unserer Söldnergesänge

und wohl wert, daß es im Gedenkjahr an die Schlacht am Kahlenberge hier Platz

finde.
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DIE AUSSENRENOVATION DER
ST. OSWALDSKIRCHE
Von Dr. Josef Mühle.

E St. Oswaldskirche in Zug verkörpert eine Baugesinnung, die am

Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Süddeutschland

und in der Schweiz herrschte und die darin bestand, Räume zu

schaffen, die dem schlichten Empfinden weitester Volksschichten ent-

sprachen. Die Schöpfer, mehr Handwerker als Künstler, gestalteten

rein verstandesmäßig und legten viel Wert auf die sorgfältige Durcharbeitung des

Details. Aber nicht alle spätgotischen Kirchen weisen einen so gediegenen und

reichen Schmuck auf, wie die Oswaldskirche. Man darf wohl sagen, sie nehme in

gewissem Sinne eine Sonderstellung ein. Schon J. Rudolf Rahn, der Altmeister

schweizerischer Kunstgeschichtsschreibung, hat in seinem Werke „Geschichte der bil-

denden Künste in der Schweiz" (1876) die Oswaldskirche als die schmuckvollste aller

spätgotischen Bauten, die die Schweiz besitzt, bezeichnet. „Keine zeigt, wie diese,

eine so ebenmäßige Durchbildung aller Teile, des Innern wie des Äußern, wo sonst,

mit einziger Ausnahme des Berner Münsters, unsere heimischen Bauten der plasti-

schen Zierden vollständig und öfters sogar der einfachsten Gliederung entbehren."

Magister Eberhard, Kilchherr in Zug und Weggis, der erste Bauherr der Kirche,

schrieb in zwei Foliobänden ein ausführliches Tagebuch über die Anfänge des Bau-

werkes, über den Fortgang der Arbeiten, über die Einkünfte der Fabrik und die Aus-

gaben an die sämtlichen dabei beteiligten Künstler und Handwerker. Dieses für die

Baugeschichte des Mittelalters höchst wertvolle Dokument berichtet, daß Meister

Hans Felder 1478 den Bau begonnen habe. 1480 fand die Einweihung des Schiffes,

1483 die des Chores statt. Dieser erste Bau war nur eine einschiffige Kapelle, die

sich bis zum dritten Pfeilerpaar vom Chor aus erstreckte. Sie sah dem Kirchlein

St. Wolfgang in Cham ähnlich. Sehr bald erwies sich das Kirchlein als zu klein und

Magister Eberhard beschied Werkmeister Felder in Zürich zu sich, um „sin rat zu han

wie ich die kilch zuo sät osuald hie vor lengeren sölt und des ein Visierung machen."

Es ist nun nicht klar, ob Felder einfach eine Verlängerung, oder ob er in seiner „Visie-

rung" den heutigen dreischiffigen Bau im wesentlichen vorsah. Zunächst wurden wohl

die Verlängerung ausgeführt und etwas später die Seitenschiffe angefügt. 1545 erhöhte

man das Mittelschiff und wölbte es ein. 1557 — 58 baute Meister Hans Murer den

Turm um zehn Meter höher und versah ihn mit dem heutigen schlanken Helm.
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Nach Mitte des 16. Jahrhunderts waren die wesentlichen Züge in das Antlitz der Kirche

gemeißelt. Ausgenommen eine Vergrößerung der Sakristei anno 1719 und eine Berei-
cherung des figürlichen Schmuckes anno 1711 blieb die Kirche im spätmittelalterlichen

Zustande. Während der Innenraum Umgestaltungen und verschiedene Renovationen
erfuhr, blieb das Äußere verschont. Allerdings nagte der Zahn der Zeit bedenklich
an Gesimsen und Ornamenten und verschonte selbst den köstlichen figürlichen
Schmuck nicht. Im Laufe der Zeit suchte man durch Vordächer und besonders durch

weit heruntergezogene Bleche über den Abdeckplatten der Strebepfeiler die ange-
griffenen Teile so gut als möglich zu schützen. Aber trotzdem wurde eine vollständige
Renovation immer dringender.

1. Die Vorgeschichte.

Am 21. März 1926 wurde von der Versammlung der katholischen Kirchge-

meinde in Zug die Durchführung der Außenrenovation beschlossen. Der Kirchenrat
ersuchte Herrn Dr. Josef Zemp, Professor der Kunstgeschichte an der Universität und
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, ein Gutachten auszu-
arbeiten. Ein Jahr später, am 19. März 1927, reichte Professor Zemp ein ausgezeichnet

redigiertes Gutachten ein, das auf gründlichem Studium und sorgfältiger Über-
legung fußt.

Der Expertenbericht betont, daß in Bezug auf die statischen und konstruktiven
Elemente der Zustand der Kirche glücklicherweise ein durchaus erfreulicher sei.

Senkungen des Mauerwerkes, Defekte an Gewölben, Deformationen am Zimmerwerk
seien nicht zu beachten. Selbst die Einwirkungen der Bodenfeuchtigkeit scheinen
nicht erheblich zu sein. Immerhin dürfte es sich empfehlen, die Chorseite daraufhin

zu untersuchen und dort den Mauerfuß freizulegen, was auch zur ästhetischen Wir-
kung des Chores sehr erwünscht wäre. Das Hauptgewicht wird im Bericht auf die
Untersuchung verlegt, wie gewisse Entstellungen der äußern Architektur zu beheben

und insbesondere, wie der stark vorgeschrittenen Verwitterung zu begegnen sei.

Zu den Entstellungen rechnet Zemp zunächst den Anbau der Sakristei an der

Südseite des Chores, ein Werk aus der Frühzeit des 18. Jahrhunderts (1719). Die
Sakristei ist im Verhältnis zum zierlichen spätgotischen Chor zu groß geraten. An

eine Verkleinerung des Raumes ist aber aus Gründen des praktischen Gebrauches

nicht zu denken; zu dem enthält das untere Geschoß eine so prächtige spätbarocke
Stuckdecke, daß ihre Zerstörung unzulässig wäre. Zu studieren wäre einzig die

Frage, ob nicht durch eine Änderung des Daches eine leichtere Erscheinung des An-
baues bewirkt und das schöne alte Chor dort etwas mehr zur Geltung gebracht wer-

den könnte.
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Entstellend wirken an verschiedenen Orten die an und für sich unentbehr-
lichen Vorkehrungen zur Abführung des Wassers. Eine Erneuerung der Traufrinnen
und Abfallrohre erweist sich als notwendig; sie würden am besten aus Kupfer erstellt
und wären mit größerem Durchmesser zu bilden. Die Zahl der Abfallrohre kann als-
dann vermindert und ihre Führung unauffälliger gestaltet werden.

Die Vordächer an der Fassade zum Schütze der Skulpturen sind im Prinzip

beizubehalten. Ein Vordach über dem Hauptportal ist schon auf der Abbildung der
Stadt Zug in Johann Stumpfs Schweizerchronik 1548, angegeben. Prof. Zemp em-

pfiehlt, das untere Vordach in der Mitte mit einem Giebelchen zu unterbrechen, damit
die dort über der Statue der Madonna emporsteigende Fiale besser sichtbar werde.
Ebenso wünscht er eine vereinfachte Form der Klebedächer. Das dekorative Bogen-
werk an der Rückwand und überhaupt alles gotisierende Ornament sei wegzulassen,

dafür aber das konstruktive Holzwerk kräftiger zu halten.

Zum Schütze der Figuren hatte man in neuerer Zeit stark vorspringende Ab-
deckungen aus Kupferblech angebracht. Sie waren sehr zweckmäßig, weil sie eine
weitere Verwitterung der Skulpturen einigermaßen verhinderten, aber überaus häß-
lich. Die richtige Lösung des Problems erkennt Prof. Zemp darin, daß man sich genau
an das Verfahren der alten Meister hält. Nach der allgemeinen Gepflogenheit der
gotischen Baukunst trugen sie kein Bedenken, die Bildhauerarbeit der Witterung preis-
zugeben. Trotzdem hat ihr Werk jetzt schon vier Jahrhunderte überdauert. „Führen
wir diese Erneuerung in bestem Material und in bester Arbeit durch, so dürfen wir
zuversichtlich hoffen, daß es abermals für mehrere hundert Jahre reicht."

Die Putzflächen an Chor und Turm empfiehlt der Experte, überall, wo sie
noch gesund festliegen, sorgfältig zu schonen. Die Quadermauerflächen am Schiff und

an der Fassade seien, wo immer möglich, in ihrer schönen alten Patina ganz unberührt
zu lassen. Wo ein Quader durchaus verwittert sei, ersetze man ihn durch ein neues

Werkstück, womöglich vom gleichen Sandstein. Zwei breitere senkrechte Fugen fin-
den sich hinter den hohen Innern Strebepfeilern der Fassade; sie zeigen an, daß die

Seitenschiffe etwas später angefügt wurden. Prof. Zemp empfiehlt, dieses bauge-
schichtliche Merkmal durch vertieftes Ausfugen jener „Risse" sichtbar zu erhalten.

Auch Gurten und Gesimse sind im alten Zustande zu belassen, wo immer es wegen

des Verwitterungszustandes angeht. Der Experte würde es gerne sehen, wenn das

Maßwerk im mittleren Chorfenster wiederhergestellt würde. Dieses Fenster wurde
1705 zugemauert und 1866 wieder geöffnet, als die heutigen viel zu grell wirkenden

Glasgemälde von Jakob Röttinger eingesetzt wurden. „Sollten einmal diese Glas-
gemälde durch bessere ersetzt werden, so wäre der Anlaß für die Wiederherstellung

dieses Maßwerkes gegeben."
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Der schwierigste Teil des ganzen Restaurierungswerkes ist die Behandlung der
ornamentalen und figürlichen Bildhauerarbeit. Prof. Zemp unterscheidet zwischen

solchen Skulpturen, die noch auf längere Zeit an Ort und Stelle verbleiben können
und solchen, die jetzt schon durch Kopien zu ersetzen sind. An ihrem alten Platz

bleiben Bildwerke, die gut erhalten sind und hinreichend geschützt werden
können. Sie werden aber in Gipsabgüssen abgeformt, damit man in spätem Zeiten,

wenn einmal eine Kopie unvermeidlich werden sollte, möglichst vollkommene Mo-
delle besitzt. Statuen von geringerem Kunstwert, es betrifft das später hinzugekom-

mene an den seitlichen Strebepfeilern, sind nur zu kopieren, wenn sie stark verwit-
tert oder verstümmelt sind. Es ist zu überlegen, ob die künstlerisch nicht hochstehen-

den Werke des Kopierens wert seien, oder ob moderne Werke an ihre Stelle treten
sollen. Zu kopieren sind alle Statuen an den Strebepfeilern, die aus der Zeit der
Spätgotik stammen, gleichviel, ob sie besser oder schlechter erhalten sind. Es ist
aber jede Kopie als solche zu bezeichnen durch die eingemeißelte Jahrzahl ihrer Her-

stellung.

Prof. Zemp regt noch an, daß die künftige Aufbewahrung der von ihrem Platz
entfernten Originalskulpturen unter allen Umständen so geregelt werde, daß sie an

würdiger Stelle sichtbar bleiben. Die ideale Lösung dieser Frage erblickt er in der

Einrichtung eines besondern größern Lokales nach Art eines Dom-Museums, wo dann

auch andere Überreste, Gipsabgüsse, Dokumente zur Baugeschichte, Aufnahmen, und
Photographien vereinigt würden.'

Auf Grund des Gutachtens, von dem hier nur die wichtigsten Leitbestim-

mungen angedeutet wurden, konnte es der Kirchenrat wagen, an die Aufgabe heranzu-
treten. Zunächst arbeitete er unter der Führung von Herrn Kirchenrat Josef Kaiser ein
Arbeitsprogramm, eine Kostenberechnung und einen Finanzplan aus. Es wurde keine
Mühe gescheut, sich auch andernorts umzusehen, wo gotische Baudenkmäler restau-

riert wurden. Man hielt Umschau in der Bauhütte des Berner Münsters, dessen Leiter
der jüngst verstorbene Architekt Karl Indermühle war, ferner bei den 1928 — 29 er-

folgten Renovationsarbeiten an der ebenfalls von Hans Felder erbauten Wasserkirche
in Zürich, des weitern in Freiburg in der Schweiz, an dessen Münster seit Jahren die

Außenrenovation durchgeführt wird. Hier besonders konnten wertvolle Einsichten
erlangt werden bezüglich des plastischen Schmuckes. Die Orientierung erstreckte

sich auch auf gotische Denkmäler des Auslandes, die in Renovation begriffen sind.
An vierzehn Baustellen konnten Erfahrungen und Erkundigungen eingezogen werden.

Besonderes Interesse dürfen beanspruchen die Mitteilungen der Münsterbaumeister
Architekt Dr. Friedrich Kempf am Dom zu Freiburg im Breisgau und Kommerzienrat

Architekt Hertel am Münster in Köln.
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Zur Durchführung der Renovation hat der Kirchenrat eine Baukommission

gewählt, bestehend aus den Herren Kirchenrat Josef Kaiser, Präsident, Bürgerrat
J. Bossard-Stocklin, R. D. Professor Dr. Johannes Kaiser, Kirchenrat Albert Landis,

Dr. Josef Mühle, Architekt Emil Weber und Stadtrat und Bürgerrat Emil Weber. Herr
Professor Zemp konnte für die Oberleitung gewonnen werden.

Der detaillierte Kostenvoranschlag sieht einen Ausgabeposten von 189,000
Franken vor. Zur Deckung dieser Kosten wird vorerst der vorhandene Baufond im
Betrage von Fr. 48,000. — verwendet. An der Finanzierung beteiligen sich die Re-

gierung des Kantons Zug mit Fr. 24,000.— in acht Jahresraten von je Fr. 3000. — ,

der Bund mit höchstens Fr. 24,000.-, also 13,3% von der ßausumme von 180,000
Franken, ferner die Korporation Zug mit Fr. 10,000.— in fünf Jahresraten von je

Fr. 2000. - und die Bürgergemeinde Zug mit Fr. 5000. - in fünf Jahresraten von je
Fr. 1000.- Herr Prälat und Stadtpfarrer Franz Weiß stiftete Fr. 500C.- für die
Kopien der Chorstatuen: St. Oswald, St. Maria, St. Heinrich und St. Jost. Eine weitere
Schenkung von Fr. 2000. — erfolgte von Herrn Prälat Weiß für die Statuen: Bruder

Klaus und St. Karl.

Der Kirchenrat hat mit der Bauleitung Herrn Josef Kaiser betraut. Die Bau-
leitung hat die Aufgabe, die Durchführung der Renovation in Verbindung mit dem

Kirchenrat und der Baukommission unter Oberaufsicht Herrn Professor Zemps durch-
zuführen.

Zunächst wurde in den Gärten der Pfrundhäuser St. Anna und St. Konrad,

sowie im Garten des alten Pfarrhofes eine Bauhütte erstellt, als Werkstätte für Bild-
hauer und Steinmetzen.

Wohl eine der wichtigsten ersten Amtshandlungen der Baukommission war
die Bezeichnung des geeigneten Bildhauers. Von dreizehn Bewerbern ist als geeig-
netste Persönlichkeit der Tessiner Giovanni Salvade von Caslano befunden worden.

Als Steinmetzen wurden gewählt Wilhelm Hürlimann von Zug und Georg

Michel von Zürich. Der letzte schied bald von seiner Stellung. Wichtig ist aber auch

das Amt des Versetzers, das von Hrn. Karl Josef Abegg von Steinen, der zugleich auch
Vorarbeiter ist, trefflich ausgeübt wird. Ferner ist noch ein Hilfsarbeiter beschäftigt.

Wichtig war auch die Wahl der Steine. Man glaubte zuerst, der Ägerisand-

stein komme in Frage, umsomehr, als auch das Berner Münster sich bei der Renova-
tion dieses Materials bediente. Es zeigte sich aber durch Vergleich, daß der Lothen-

bachstein von den Erbauern verwendet wurde. Es ist auch kaum anzunehmen, daß

bei den damaligen primitiven Transportmitteln, nicht die Möglichkeit des ebenen

Weges mehr in die Wagschale fiel.
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2. Die Renovation des Chores.

Im Mai 1930 konnte mit der Renovation begonnen werden. Zunächst wurde
das Chor in Angriff genommen. Es ist das der älteste Teil der heutigen Kirche.

„Montags trinitatis 1478 ist geleit worden der erste stein des kors", nachdem
„uf mittwoch der fronfasten in den pfingsten vile das ganze pfulment des kors, des

turns und der sacristei gegraben haben." Die Weihe fand am 15. November 1483
statt. Der Chronist Eberhard schreibt dazu: „man soll wüssen, dz der kor sät Oswalds
mit zweyen altaren und ettwa vil des kilchhofes gewicht sind worden uf zinstag als

sät elizabethen tag was im Lxxxiij iar". Das Chor gehörte zum ursprünglichen ein-
schiffigen Kirchenraum; es ist 6,85 m breit und bis zur mittlern Seite des polygona-
len Abschlusses 11,50 m lang und schließt nach Osten mit drei Seiten des Achteckes.
Strebepfeiler an den Chorecken nehmen den Gewölbeschub auf. Die äußere Erschei-

nung ist zierlich und strahlt eine heimelige Stimmung aus. Ueber einem gutgeglie-
derten Sockel, der mit einem Kaffgesimse schließt, steigt der Hauptteil schlank
empor, aus Bruchstein gemauert und von einem Verputz überzogen, der mit dem
Hausteinwerk der Strebepfeiler eine Verbindung eingeht. Hohe Spitzbogenfenster,

durch einen Pfosten zweigeteilt, mit feingegliedertem Fischblasen-Maßwerk durch-
brechen die Wände. Das Satteldach schließt sich über dem Polygon pyramidenförmig
mit Walmen. Allerdings ist das Chor im Verhältnis zum Langhause etwas niedrig.

Man kann diese Proportion nur dann verstehen, wenn wir bedenken, daß dieser Teil

noch zur ersten Kapelle gehörte. Bei dem Chore sind wir über den Urheber eindeutig
unterrichtet, einmal aus dem Tagebuche Eberhards und dann durch das Meisterzeichen

auf einem Schildchen im östlichen Stichkappenschnittpunkt des Netzgewölbes im
Chor. Der Baumeister ist Hans Felder von Oettirigen im Ries, unweit Nördlingen.
Zum erstenmal hören wir von ihm 1466, wo er im Umgeldbuche von Luzern als Stadt-

werkmeister aufgeführt wird. 1472 wird er von seinem Amte entlassen, vermutlich,
weil er sich privater Bautätigkeit widmen wollte. Zunächst fand er diese auf Zuger-
gebiet, indem er 1473 mit dem Bau der Kirche St. Wolfgang bei Cham begann. Im Jahre

1475 siedelte Felder nach Zürich über, wo ihm das Bürgerrecht geschenkt wurde und
wo er eine interessante und befriedigende Tätigkeit fand, insbesondere, als 1477
Hans Waldmann Bauherr der Stadt Zürich wurde. In dieser Zeit entfaltete Felder

eine rege Wirksamkeit, sowohl im Zuger-, wie auch im Zürchergebiet. 1478 begann
er den Bau der Oswaldskirche, im gleichen Jahre die „mur an der nüwen Stadt zug"

und auf den Herbst die Wasserkirche, ein zürcherisches Ruhmesdenkmal, wo die
erbeuteten Fahnen aufgehängt wurden. In den Jahren 1483-85 wurden durch

Felder die Kapellen zu Walchwil und Greppen gebaut; heute sind diese Werke durch

größere ersetzt. Die Waldmannwirren waren auch für Felder verhängnisvoll. Durch
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seine Mitgliedschaft im höheren Rat war er in die politischen Händel verwickelt. Am

9. Mai 1489, nach dem Tode Waldmanns, mußte er sein Amt als zürcherischer Stadt-
werkmeister aufgeben, trotzdem der Eidgenössische Rat in Zürich Fürbitte einlegte.
Von diesem Jahre an vernehmen wir von Hans Felder nichts mehr. Sein Sohn, Hans

Felder der Jüngere dagegen, machte besonders inFreiburg alsBaumeistervon sich reden.*

So ist denn die Oswaldskirche und besonders das Chor wohl das zierlichste

Werk eines Meisters, der damals einer der bekanntesten war. Die schweizerische
Spätgotik war hauptsächlich von der schwäbischen Bauschule beeinflußt, deren Be-
gründer Albrecht Georg von Stuttgart ist. Felder, selbst ein Schwabe, verdanken wir

in erster Linie, daß die schöpferischen Neuerungen der süddeutschen Spätgotik in
der Schweiz allgemeine Verbreitung fanden.

Es ist klar, daß ein solch gut dokumentiertes und für die schweizerische Kunst-
geschichte wichtiges Werk, wie es die Oswaldskirche ist, äußerst sorgfältig instand ge-
setzt werden muß. Nach den Ratschlägen Professor Zemps wurde die Trockenlegung

der Fundamente, die Erstellung der Kanalisation und der Pflasterung in Angriff ge-
nommen und der Mauerfuß freigelegt, was eine schönere Wirkung hervorbrachte. Die

verwitterten Quadern wurden durch neue ersetzt, die beschädigten Gurten und Ge-

simse aus richtigen Werkstücken neu geschaffen. Ein schwieriges Problem war die
Abdeckung der Strebepfeiler. Nach dem Rate von Professer Zemp sollten die Schutz-

bleche aus Kupfer, die zum Schütze der Plastiken in späterer Zeit angebracht
wurden, weggelassen werden. Man entschied sich, die etwas geschweifte ursprüng-

liche Form der Steinabdeckung zu kopieren, aber durch einen unauffälligen, von unten
kaum sichtbaren Grat so zu gestalten, daß das Regenwasser sich nicht frontal über
die in den Statuennischen stehenden Bildwerke ergießt, sondern daß es mehr seit-
wärts geleitet werde.

Der schwierigste Teil des ganzen Restaurierungswerkes ist die Behandlung der
ornamentalen und figürlichen Bildhauerarbeit. Das Chor enthält sehr wertvolles Figuren-

werk. Magister Eberhard schreibt in seinem Tagebuche „item ich habe meister ulrich
von lachen empfohlen zu machen 4 Bilder in die 4 Pfeiler umm das kor jegliches für

6 gl. also het er gemacht unser frowen bild. dar nach het er gemacht sät osualds bild.

het er gemacht sät jostenbild. der nach het er gemacht sant michaels bild. das macht

24 gl. dar nach het er gemacht sant heinrichs bild, kostet 6 gl." Von diesem Meister

Ulrich von Lachen stammen auch die Chorstühle von St. Oswald, wahrscheinlich die

von St. Wolfgang (heute im Landesmuseum) und das zierliche Sakramcntshäuschen,
ursprünglich in St. Wolfgang, seit 1849 in St. Oswald. Auch St. Gallen beherbergt

Arbeiten dieses Künstlers. Hier ist aber der Meister mit dem richtigen Familien-
namen als Ulrich Rosenstain, von Lachen eingetragen. Josef Scheuber hat die

*) Dr. E. Rehfuß: Hans Felder, ein spätgotischer Baumeister. Innsbruck 1922.
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Identifikation in seinem Werke „die mittelalterlichen Chorstühle der Schweiz"
festgestellt.

Am 14. Mai 1931 wurde die Statue des heiligen Oswald als erste vom Stand-
ort heruntergenommen. Am 30. Juni war sie bereits kopiert. Die Bildwerke sind
selbstverständlich nicht mehr in gutem Zustande. Die Verwitterung hat ihnen stark
zugesetzt. Da ist ein Arm weg, dort eine Gewandfalte oder ein Insignum. Die erste
Arbeit des Bildhauers besteht nun darin, daß er am Original die Teile aus Gips er-
gänzt und das Gutachten der Oberleitung einholt. Darauf werden mit dem Punktier-
apparat charakteristische Oberflächenpunkte des Originals auf den Steinblock über-
tragen. Punkt für Punkt wird genau kopiert. Die Arbeit ging verhältnismäßig rasch
von sich. Am 12. Juni 1931 konnte die letzte der Chorstatuen versetzt werden.

Am 1. Juli 1931 wurden am Chor die Steinmetz- und Verputzarbeiten zu Ende
geführt, die Kupferrinnen und Abfallrohre angebracht und die Gerüste entfernt.

Unsere Bilder zeigen die plastischen Werke an den Chorstreben von Ulrich
Rosenstain, um 1483, sowohl die Originale, wie auch die Kopien.

Ulrich Rosenstain ist ein Meister, der sich zeigen darf. Er ist sowohl Architektur-
plastiker, als auch Holzschnitzer. Die Bauplastik, wie sie das hohe Mittelalter in den
Bauhütten zur großen Blüte gebracht, war im Absterben. Der zünftige Bildhauer trat
an die Stelle, der sein eigentliches Ausdrucksgebiet in der Einzelstatue und im Schnitz-
altar fand. Die Bildschnitzerei entsprach dem künstlerischen Grundgefühl des Volkes
und verdrängte zum Teil die Steingestaltung. Das Holz war das Lebenselement der
Bildhauer diesseits der Alpen geworden, wie der Stein dasjenige der Italiener. Daher
hat sich die Technik der Holzschnitzerei vielfach auf die Steinbehandlung übertragen.
In einem gewissen Sinne läßt sich das auch von den Werken Ulrich Rosenstains sagen.
Trotzdem aber ist ein entschiedenes Nachklingen einer monumentalem Auffassung,
ein Bekenntnis zum Block festzustellen. Keine leidenschaftliche Bewegung, keine
brodelnde Unruhe, aber auch keine Gepreßtheit. Etwas wie ein Ausgleich der beiden
Gegenpole Statik und Dynamik tritt uns entgegen, das Tektonische ausgedrückt
durch die vorherrschende Formenklarheit, die Bewegung durch die leicht seitwärts
ausgebogenen Körper und durch den stark ausgehöhlten, knittrigen Faltenwurf der
Gewandungen, der den Block aufwühlt und ihn lockert. Aber auch Einwirkungen
der Graphik sind unverkennbar, fallen doch, um nur einige zu nennen, in die zweite
Hälfte des 15. Jahrhunderts die vielbekannten Stiche des Meisters E. S. und etwas
später die Martin Schongauers, eines Künstlers, der in den siebziger und achtziger
Jahren seine reifen Werke schuf.

Die Königsstatuen sind etwas schematisiert. Ein Idealstil der langen Linie
macht sich geltend. Alle drei weisen die gleiche Gewandung auf. Über dem Leibrock,
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der bis zu den Füßen reicht, legt sich in großen Falten — bei St. Jost und St. Hein-

rich sind sie fast unmöglich — der Mantel, mit breitem, von einer Schnalle gehaltenem

Überkragen. Die Mantelfalten sind so gelegt, daß sie mit den Arm- und Schulter-

linien ein langgestrecktes Oval bilden, das die Richtung der leicht ausgebogenen

Körperhaltung unterstreicht. Die Gesichter sind scharf modelliert und charakterisiert

durch hohe Stirnen, weitaufgeschlagene Augen und starke Lippen. Der Bart des

St. Heinrich ist stilisiert und wirkt wie angeklebt. Die Königsfiguren, von denen wohl

St. Oswald die eigenartigste ist, haben etwas Entrücktes und zugleich Vornehmes an

sich. Diese Haltung ist nicht nur in einzelnen Teilen ausgedrückt, sondern im ganzen

Bilderwerk.

Als schönste der vier Statuen muß wohl die Madonna mit Kind bezeichnet

werden. Die stehende „schöne" liebe Frau war im ganzen Zeitraum der Gotik ein

plastisches Problem gewesen, das künstlerisch wertvollste Werke zeitigte. Rosenstains

Madonna weist den gleichen Stil auf wie die Königsfiguren, aber sie ist konsequenter

und vor allem klarer durchgeführt. Die Raumkörperlichkeit kommt uns mehr zum

Bewußtsein. — Maria hat die linke Mantelseite unter dem Arm, der das nackte Kind-

lein trägt, durchgezogen und über den rechten Unterarm geschlagen. Zugleich hält

sie mit dem rechten Ellenbogen die rechte Mantelseite. Dadurch wurde ein dekora-

tives Stoffgewoge geschaffen. Die Hängefalten bilden zunächst einen wirksamen Grund

für das Kind, dessen Beinchen auf den knittrigen Stoff bauschen stehen. Dann knüllt

sich das Tuch in langgezogene ohrenförmige Falten, um sich zu Füßen der Madonna

zu stauen. Die andere Mantelseite fällt in großen Spiralen, wie die Schärpe einer

Draperie. Die beiden Enden werden durch das vorgestellte Knie des Spielbeines

auseinandergeschoben. Wirkungsvoll ist der Kontrast der Steilfaltenvdie sich zu Füßen

in das Gewoge der Staufalten drängen, zu dem schräg überschneidenden Mantelende

auf der einen und der Spirale auf der ändern Seite. - Das sitzende Jesuskind und

die Hand mit der Frucht bilden in einem gewissen Sinne eine Horizontalzone, bei

der die Hängefalte des übergeschlagenen Mantels eine Art Pendelgewicht darstellt,

ein Motiv, das sich im 15. Jahrhundert einer besondern Beliebtheit erfreute. - Aus

dem Gewoge der Stoff bauschen erhebt sich der Oberkörper. Ein schlichtes Kleid mit

einem entzückenden Ausschnitt ist ausgeprägter Gegensatz zur Unruhe der Mittelzone.

Das Antlitz, ein hübsches Oval mit hoher Stirn, mit schön geschwungenen Augen-

brauen und mandelförmigen Augen hält die Mitte zwischen einem lieblichen und

herben Madonnentyp.

Wir müssen die Figuren aber nicht einzeln betrachten, sondern in die Nischen

gestellt, zu Füßen die Konsole, über dem Haupt die Bekrönung, die segmentbogig

anhebt und im steilen Spitzbogen endigt. — Jetzt fängt das Ganze erst zu klingen an



wie Musik. Leise, dann etwas bewegter hebt sie bei der Konsole an, schwillt zur

großen Entfaltung der Gewandmassen; mit Heftigkeit zucken einzelne helle Stimmen

aus dem bewegten Tonmeer der Falten. Jetzt dämpft sich die Vielstimmigkeit, ein

Einzelnes - das Haupt — bricht aus dem Dämmer der Nische. Dann folgt das Finale

in der Bekrönung, alles noch einmal in vielen Verschlingungen zusammenfassend und

zu einem harmonischen Ausklang führend.

•

•
.

'
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DER HOF IN DER TSCHUOPPIS
(ZUM TITELBILDE VON W. F. WILHELM)

Von Dr. Theodor Hafner.

IE kleine Landschaft bewegt uns lebhaft vor allem durch den vom

Künstler gewählten Bildausschnitt. Wer unterhalb des Blasenberges

von der Güterstraße aus den alten Bergweg über die Tschuoppis

niedersteigt oder ihn vom Ägertenkreuz her erklimmt, wird immer

wieder von der überraschenden Sicht in die Berge und auf den See

gefangen genommen. Diesem Allerweltseindruck aber entzieht sich Wilhelm mit

künstlerischem Eigenwillen und rückt in den Kern seiner Landschaft weder Berge

noch See, sondern Hang, Haus, Himmel und ein zartes schmalgliedriges Bäumchen.

Der Hang ist breit durchs ganze Bild genommen und verliert so seinen fluchtmäßigen

Sturz. Fest und sicher ist auf ihn das Gehöft hingebaut. Auf die einfachsten Formen ge-

bracht von tragendem Gemäuer mit einer einzigen Türöffnung und mächtigem schüt-

zenden Dach mit kaum angedeuteten Dachfensterteil, steigt dieses Berghaus wie eine ur-

tümliche Wohnung aus dem Boden, in Material und Farbe noch ganz seinem Schöße

verpflichtet. Nicht einmal der Giebel ragt in den freien Himmel, als ob er nicht aus

seiner Erdverwurzelung und Bodenzugehörigkeit gezogen werden dürfte. Aber die

Linie des Dachfirstes liegt doch höher als die des Sees in der Tiefe, und der rechten

Mauerkante nach fühlt man den Fall des Berges und die Entfernung des weit unten

liegenden Talgeländes. Das gibt dieser Baumasse, die sich links so schwer dem Boden

entrafft, nach rechts eine eigene Leichtigkeit und das typische Eigenleben. In seinen

einfachsten Bestandteilen steht vor uns da: der Hof am Hang.

Um diese Behausung herum bilden Berge und See nur Rahmen und Hinter-

grund. Der Himmel hingegen führt wieder ein hohes und mächtiges Eigenleben. Fast

die halbe Bildfläche ist ihm gegönnt. Wer sich ihm hingibt, spürt ihn über sich wach-

sen, empordrängen und alle Menschensehnsucht in sich hinaufreißen: ein Himmel

voll seltener Belebung trotz des einen graublauen Grundtones, dem sich stellenweise

ganz flüchtiges Braun verwebt. Ein Himmel voller Orte! Wie eigenartig steigt nun

das schmale, rutige Bäumchen aus der Masse der Bergwiese und des Hauses in diesen

Hochraum, ja reckt sich bis zu seinem obersten Rand, als wollte es die schwere

Masse Erde an die flockige Ferne binden oder dieser letzteren ihre ungeheure Ein-

samkeit in kindlicher Weise verringern. In den Gegensatz zwischen Erde und Himmel,

Masse und Luft, Schwere und Unschwere ist es hineingepflanzt, schräg hingestellt,

wie es einem unbeholfenen werdenden Wesen eigen ist. Da tastet es mit demütig und
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züchtig zusammengehaltenem Gezweig schüchtern nach dem Lichte dieses Raumes.

Mit ihm hat sich die Liebenswürdigkeit und das Vertrauen des Kindes in die Land-

schaft gemischt. Man kann diese nicht betrachten, ohne daß allsogleich das Auge von

des Bäumchens Wurzel über das Haus aufwärts in den Luftraum stiege. Und wenn der

Blick aus den händezarten Ruten wieder niedergleitet, vermeint er Luft und Glanz,

kurz des Himmels ganzes Leben dem Stämmchen nach hinunter auf Haus und Boden

fließen zu sehen. Eigen wirkt dieser Jungbaum, von ihm geht Symbolkraft aus. Ist

uns nicht, als ob aus der kargen Schwere des Bergbauerndaseins Hoffnung auf Glück

und gute Zukunft diesem schütternen Stamme entlang hinauf in den reichen Himmel

klettre? Und fließt nicht durch seine zuversichtlich und hingegeben oben lebenden

Astglieder Tröstung aus jenen wunderbaren und seligen Fernen hinunter?

Aber die Farben, die Farben! Wen es Frevel dünkt, von einem Bilde zu reden,

ohne ihrer zuerst zu gedenken, der verzeihe die Untat: in diesem Aquarell nämlich

scheint wie übrigens in den meisten Werken Wilhelms der Kompositionswille so stark

zu sein, daß er sich durch die reiche Farbe hindurch als Erstes setzt. Die Farben

leisten ihm dann gehorsamen Dienst. Durch sie wird ja nun tatsächlich diesem Hofe

erst die Wärme des Hauses, dem Boden und dem Walde die Spätherrlichkeit des

Herbstes, den Horizontbergen das Traumhafte fernen Landes, dem Himmel die un-

ergründliche Tiefe letzten Heimortes geschenkt. Und sie stehen in Zucht: Das Karmin

das Hausdaches, das Graugrün der Mauern, das Gelbgrün des Vordergrundes, die

Rosttöne des Buchengehölzes am linken Rande und ihre rotbraunen Ausläufer rechts

des Hofes, das Violett des Rigifußes und sein gegen das Grauweiß der Seefläche ge-

setzter Ausklang des Tiefgeländes, das von rechts nach links laufende Band verschie-

dener Grüne, die lichten Blauklänge der Berge und endlich das Gewoge von flockigem

Graublau und bauchigem Braungelb am dunstigen Himmel; alle diese Farben sind

nicht bis zum letzten ausgegossen, sondern behalten noch etwas von ihrer Art und

Kraft in sich wie einen geheimen Vorrat. Darum mattet durch diesen Herbst nicht

die übliche Melancholie, noch treibt sich in ihm der bekannte maßlose Überschwang

herum. Es tritt vielmehr aus ihr zu uns der Geist zuversichtlichen Vertrauens in die

Kräfte der Erde, die da nicht verblutend oder aufjauchzend sterben, sondern sich am

Abend des Jahres arbeitsmüde zur Sammlung für neues Schaffen zurückziehen. Auch

das Licht des Himmels nimmt teil an diesem keuschen Maß in allem, die Sonne läßt

zwar ihre Wärme durchs Land gehen, aber sie waltet hinter Dunstschleiern und stört

den Heimgang der Erde nicht mit grellem Glanz.

Schelte man es nicht Übermaß, dies kleine Bild mit so vielen Worten nachzu-

zeichnen. Es hängt ja der Wert eines Gemäldes nicht von der Größe der bemalten

Fläche ab. Und im kleinsten Kunstwerke ist des Künstlers Seele und Wesensart ein-

geschlossen. In sie hineinzuleuchten ist der Mühe wert.
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Mit der Betrachtung dieser an und für sich schlichten Landschaft ist nun auch

schon die künstlerische Eigenart W. F. Wilhelms unirissen. Gerne überrascht er mit

ganz besonderen, ja befremdlichen Bildausschnitten, in die man sich schließlich den-

noch einlebt. Er gruppiert erste Eindrücke mit starkem Formwillen entweder vorweg,

wie in vorliegender Landschaft, oder in mehrmaliger Überarbeitung, bis sie seinem

Schönheitsideale entsprechen, wobei ihm Einfachheit und Bestimmtheit der Linie,

klare Gliederung und kühne Aufteilung der Fläche innerste Herzenssache sind. Die-

sem Zusammenstimmen fügt sich auch die Farbgebung, in der er feine Mitteltöne

den grellen vorzieht und schroffen Übergängen aus dem Wege geht. Aus den bis jetzt

ausgestellten Bildern des Künstlers gewinnt man weniger den Eindruck, er gebe sich

trunken der Natur, ihren Formen und Farben, ihrem Licht hin und diene ihr also

ablauschend und einfühlend. Vielmehr baut er mit den aus ihr gewonnenen Ele-

menten eine eigene Welt auf, bei welchem Aufbau klarer, hellsichtiger Geist stärker

ist als dumpf nach außen um Erlösung ringender Trieb. Das Leichte und Zarte hat in

dieser seiner Welt zwar seinen Platz — das vorliegende Bild beweist es — aber der

Ausdruck des Geschlossenen-Massigen scheint doch bis jetzt seine ursprünglichste

Liebe zu sein. Es ist der Maler Wilhelm nicht vom Architekten zu trennen; daß sie

sich durchdringen, gibt sowohl seinen Bildern wie seinen Bauten das wertvolle Gepräge.

.
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Frühling

Wie das nun alles in mir ist!

AcJi aller AufbrucJi, alles überquellen

Und alle wühlenden Frühlingswellen

Gehn über meiner Seele Aclcerbreiten,

Wo sich die dunkeln Wünsche weiten

Und ihrem Blühn entgegen leiden.

Am Ufer

Helle, Hall und tagbefangnes Leben;

Schlanke Boote hin und wider sdiweben

Bis der leidite Reichtum hergezogen

Durdi die breitgebauten Brückenbogen,

Mählich sanfter hin und wider schwimmt

Und der Abend alles mit sich nimmt

In sein weiches Wind- und Wellenweben:

Helle, Hall und tagbefangnes Leben.

M. K.

25 JAHRE NERVENHEILANSTALT
OBERWIL REI ZUG
Von Dr. J. Mauser.
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E Nervenheilanstalt „Franziskusheim" in Oberwil bei Zug wurde im

Jahre 1908 vom Kapuziner-Pater Rufin Steimer gegründet. Bei seiner

vielseitigen caritativen Tätigkeit drängte sich dem unternehmungs-

freudigen Manne immer wieder das dringende Bedürfnis nach einer

Anstalt für Gemüts- und Geisteskranke in der Innerschweiz auf. Die

Versorgung dieser Kranken war für die inneren Kantone Uri, Schwyz, Unterwaiden

und Zug immer mit großen Schwierigkeiten und hohen Unkosten verbunden, schon

wegen der weiten Entfernung und der Uberfüllung der nächstliegenden kantonalen
Anstalten.

Als Pater Rufin im Jahre 1905 vom Hochw.sten Bischof Leonhard Haas den Auf-

trag erhielt, der nicht mehr zeitgemäßen Kongregation der Waldbrüder in Luthernbad

eine zeitgemäße Verfassung zu geben, antwortete er gleich mit dem großzügigen Plane:

die Vereinigung der Waldbrüder sei in eine Kongregation von Krankenbrüdern um-

zuwandeln, welche in der Schweiz vollständig fehle und für diese sei als erstes

Wirkungsfeld eine innerschweizerische Nervenheilanstalt zu schaffen, die einem

dringenden Bedürfnisse entspreche.

Mit der ihm eigenen Tatkraft schritt P. Rufin mit Hilfe einiger Freunde unter

dem Präsidium von Herrn Rektor Bütler und großer Wohltäter ans Werk. Vorerst

organisierte er die ehemaligen Waldbrüder von Luthernbad zu einer Kongregation

barmherziger Brüder, gab ihr neue Statuten und suchte sie durch Werbung neuer

Kräfte zu verjüngen. Dann kaufte er zu Oberwil ein größeres Landgut, um für seine

Anstalt eine solide ökonomische Grundlage und für einen Teil der Patienten eine

gesunde Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Kurz darauf baute er mit den Herren Archi-

tekten Keiser & Bracher das „Franziskusheim", dessen gefällige Außenarchitektur

viel Anerkennung fand.

Am 23. September 1909 fand die feierliche Eröffnung der Anstalt statt. Das

Haus war bald mit durchschnittlich 70 — 80 Patienten besetzt, hatte aber früh mit

inneren und äußeren Schwierigkeiten zu kämpfen. Der energische Gründer übernahm

selbst die Leitung der Anstalt, war aber auch anderweitig sehr stark in Anspruch ge-

nommen. Dazu kam die große Schwierigkeit unter den damaligen Bedingungen ge-
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eignete Brüder als Pfleger zu gewinnen. Auch der Krieg brachte viel Ungemach über
das Haus, zumal etliche süddeutsche Brüder in den Krieg abberufen wurden. Schließ-
lich wurde auch dem Gründer des Hauses von seinen Ordensobern ein anderes
Wirkungsfeld angewiesen. P. Rufin schied am 13. Oktober 1916 nicht ohne große
Opfer von der Leitung des bedrängten Unternehmens, das ihm sehr ans Herz ge-
wachsen war, aber auch viel Arbeit und Sorge bereitet hatte.

An seine Stelle trat auf dringlichen Wunsch des Hochw.sten Bischofes der
Direktor der Inländischen Mission, Msgr. Albert Hausheer in Zug. Er übernahm da-
mit keine leichte Aufgabe, verstand es aber ausgezeichnet eine stufenweise Reorgani-
sation der Anstalt durchzuführen und überließ in richtiger Erkenntnis ausschließlich
der Fachwissenschaft die medizinische Leitung. Diese wurde im September 1918 an
Herrn Dr. Paul Pßster übertragen, der von den beiden kantonalen Heilanstalten
Münsterlingen und Breitenau bei Schaffhausen als gewissenhafter Arzt und guter
Psychiater bestens empfohlen war.

Als Dr. Pfister im Frühling 1922 seine fruchtbare Anstaltspraxis mit einer
Privatpraxis in Zürich vertauschte, gelang es Direktor Hausheer in Dr. Paul Garnier.,
dem damaligen Sekundärarzt in der kantonalen Heil- und Pflegeanstalt Marsens,
Kanton Freiburg, einen ausgezeichneten Leiter zu gewinnen, unter dessen 10 jähriger
vorzüglicher Führung das Haus einen starken Aufschwung nahm und einen glücklichen
Ausbau nach innen und außen erlebte.

Im Jahre 1923 •vermittelte Direktor Hausheer auch den Anschluß der hiesigen
Krankenbrüder an die blühende Kongregation der barmherzigen Brüder von Trier, die
heute über 600 Brüder zählt und eine Reihe vorzüglich eingerichteter Spitäler (für
Chirurgie, innere Medizin und Spezialabteilungen) besitzt. Damit erhielt das Haus
einen starken Rückhalt und die Personalfrage eine sehr günstige Lösung. Während
die frühern Pfleger nicht über die damaligen kleinen Verhältnisse hinauskamen und
lebenslänglich in den aufregenden Betrieb einer Nervenheilanstalt eingeengt blieben,
bekamen nun die Pfleger als Kandidaten, Novizen und Brüder die Möglichkeit in
mehreren Spitälern und Anstalten ihre Ausbildung und Kenntnisse zu holen und sich
auf verschiedenen Gebieten der Krankenpflege zu betätigen. Die schweizerische Ab-
teilung der barmherzigen Brüder, die, wie bisher, Leitung und Rechtssitz in Zug hat,
erhielt alsbald durch Gründung des Pflegeheimes Steinhof in Luzern ein weiteres
Institut, das auch der Vorbildung schweizerischer Brüderkandidaten dient, ökono-
misch blieb die Anstalt in Zug selbständig und steht seither unter der Leitung des
Bruder Vorstehers, welcher von der Kongregation bestellt wird, während Msgr. Haus-
heer infolge dieser Neuorganisation als Direktor ausschied.

Mit dieser glücklichen Neuorganisation und durch die vorzügliche medizini-
sche Leitung durch Dr. Garnier war nun die solide Grundlage zu einem weitern Ausbau
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der Anstalt geschaffen. Das Fehlen einer eigentlichen Aufnahmestation, die kleine Zahl

der Einzelzimmer und das Zusammenwohnen ruhiger und unruhiger Patienten im
gleichen Hause machten sich von Anfang an nachteilig bemerkbar. Eine Bau-
kommission, in der neben Dr. Garnier und den Vorstehern der Brüder auch Msgr. Haus-

heer und Dr. Pestalozzi sei. mitwirkten, beschäftigte sich intensiv mit der Baufrage,

ließ für die Erweiterung des bisherigen Gebäudes, wie für einen Pavillon für Un-

ruhige Projekte ausarbeiten und von einer Jury beurteilen.

Auf Antrag des Chefarztes nahm man vorerst die Erweiterung des bisherigen

Anstaltsgebäudes in Angriff (1924) und legte den Bau des Pavillons einstweilen zurück.

Unter der architektonischen Leitung der Herren Keiser & Bracher wurde der kurze
Nordflügel mit Front gegen den See aufgebaut und verlängert. Damit erhielt die
Anstalt eine zweckmäßig gegliederte und freundliche Aufnahmestation, neue und

größere heimelige Räume für Pensionäre, Wachabteilung, Arztdienst und Verwaltung,
die vorher teilweise unglaublich eng waren, und endlich ein schönes Gotteshaus an
Stelle der allerdings recht idyllischen, aber viel zu kleinen Hauskapelle, die nun-

mehr den Brüdern als Refektorium dient. Am 4. September 1926 wurde der Neubau

von Msgr. Ambühl, Bischof von Basel, eingesegnet. In Anbetracht der großen Aus-
maße des Neubaues war der Gewinn von ca. 30 neuen Betten relativ klein.

Die Folge davon war, daß man 1929 schon wieder an Raummangel litt. Zudem

führte der unerträgliche Zustand, daß ruhige und unruhige Patienten im gleichen
Hause wohnen mußten, trotz aller Bemühungen immer wieder zur Belästigung der

Leichtkranken. So ging man 1930 wieder ans Bauen und zwar in einem größeren
Ausmaße als früher vorgesehen war, um allen berechtigten Ansprüchen zu genügen

und auf Jahre hinaus hinreichend Raum zu haben. Der Generalrat der barmherzigen
Brüder erwies sich hiebei als durchaus großzügiger Initiant und stand der Bauleitung

mit seiner ausgiebigen Bauerfahrung kräftig zur Seite. Herr Architekt Weber in Zug
schuf in angenehmer Zusammenarbeit mit der medizinischen und ökonomischen

Leitung des Hauses einen sehr rationell eingeteilten und äußerlich wohlgestalteten
Neubau, der mit dem Hauptgebäude durch einen lichtvollen Korridor verbunden

wurde. Man vermied dabei bestmöglichst alles spezifisch Irrenanstaltmäßige, soweit

es die Zweckbestimmung zuließ, und gab dem Gebäude nach innen und außen das

Gepräge des Krankenhauses mit heimeligen Zimmern für ca. 100 Betten, freundlichen
Aufenthaltsräumen, sonnigen Werkstätten, weiten Korridoren, modernen sanitären

Anlagen. Man bestrebte sich auch nach Möglichkeit zugerische Baumeister und

Handwerker zu beschäftigen, deren Leistungen durchaus befriedigten. Am 17. Sep-

tember 1931 fand die feierliche Eröffnung statt.

Die ganze Anstalt bietet nunmehr, nach Ausscheidung ungünstiger Wohn-

räume im Altbau für andere Zwecke, Raum für ca. 190 — 200 Kranke. Sie gilt heute
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nach dem Urteil der Fachleute als eine der besteingerichtetsten und modernsten
Anstalten der Schweiz, hineingestellt in eine der schönsten Gegenden unseres Landes.

Sie steht in wunderbarer Lage auf einer vorspringenden Terrasse der grünen

Berghalde, am Rande schöner Wälder, deren letzter Ausläufer mit dem rauschenden

Bergbach den Sommerpark der Anstalt bildet; zu Füßen der tiefblaue See mit seiner
unvergleichlichen wechselvollen Abendstimmung und im Hintergrund die herrlichen

Berge mit ihren grünen Alpen und weißen Firnen. Auf Rat von Herrn Professor
Iten sei. hat P. Rufin wirklich mit franziskanischem Naturempfinden für die ärmsten

Kranken ein Plätzchen gewählt, wo die Natur mit verschwenderischer Fülle mithilft
ein gedrücktes oder gar umdüstertes Gemüt wieder aufzurichten.

Die Anstalt nimmt heute alle Arten von Kranken auf, die an irgend einer
Schwäche des Nervensystems leiden: Neurastheniker, Neurosen, Psychopathen, Ge-
mütskranke und Geisteskranke, also vom schlaflos Nervösen bis zum geistig Um-

nachteten. Auch Alkoholiker finden Aufnahme, und zwar die hoffnungslosen Ruinen
zur Dauerversorgung, und die Heilbaren entweder zu einer längern Abstinenzkur

oder zu einer kurzfristigen Ernüchterungskur. Die Patienten sind auf Alt- und Neu-
bau je nach Art und Schwere der Krankheit in acht Abteilungen verteilt, so daß zu-

sammenpassende Kranke sich gegenseitig Gesellschaft leisten können und nicht durch
unpassende Mitinsaßen gestört werden.

Das Sanatorium dient einer doppelten Aufgabe: Es hat vorerst den Charakter
eines Privatsanatoriums für nerven- und gemütskranke Männer aus der ganzen Schweiz.

Dem Charakter des Hauses entsprechend zählt es meist katholische Patienten, was
aber nicht hindert, daß sich ständig auch Andersgläubige dort in Pflege und Behand-

lung befinden. Dann aber ersetzt das Sanatorium den innerschweizerischen Kantonen

auch eine kantonale Anstalt für kranke Männer und übt damit die Funktionen eines

öffentlichen Institutes aus.

Seit der Gründung hat die Anstalt annähernd 2150 Patienten aufgenommen,

wovon 336 aus dem Kanton Zug stammten. Die Zahl der Kranken beläuft sich durch-

schnittlich auf 160-170, die Zahl der Aufnahmen ist von 48 im Jahre 1917 auf 182
t

im Jahre 1932 gestiegen.
,

Der ärztliche Dienst obliegt dem Chefarzt und den zwei Assistenzärzten, die

gleichzeitig auch im Sanatorium Meisenberg tätig sind. Auf Ende 1932 schied der um
das Unternehmen so sehr verdiente Chefarzt Dr. Garnier aus seiner Stellung, um

sich in Bern einem ruhigeren Wirkungsfeld als privater Nervenarzt zu widmen. An

dessen Stelle trat der Verfasser dieser Ausführungen.

In Pflege und Ökonomie sind zur Zeit 38 Krankenbrüder tätig, dazu kommen

noch eine Reihe Laien, die als Hilfswärter im Hause oder als Angestellte in der
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Ökonomie mitarbeiten. Man bestrebt sich für diese Pflegerposten begabte Kräfte aus-

zulösen und läßt diesen ausgiebige zweijährige Fachbildung angedeihen. 1929 haben

neun Brüder und Pfleger vor der Prüfungskommission der Schweiz. Gesellschaft für

Psychiatrie die Examina für Irrenpflege mit gutem Erfolge abgelegt. 1934 werden

sich wiederum an die 20 Brüder und Pfleger nach zweijährigen Kursen zur Prüfung

stellen. Der Pfleger darf nicht nur Wärter oder gar nur Wächter sein, er muß zum

verständnisvollen Heilgehilfen werden.

Die Aufgaben einer Heil- und Pllegeanstalt sind vielfältiger als man gewöhnlich

meint. Die Anstalt dient der Verwahrung von Gemeingefährlichen und Selbstgefährli-

chen, von sonst sozial Gefährdeten (Haltlosen, Psychopathen) und Suchtkranken (Al-

koholiker, Morphinisten etc.).

So sonderbar es auf den ersten Moment tönen mag, die Anstalt: übt auch Schutz-

funktionen aus. Sie schützt den Schwermütigen vor allen möglichen Zusprächen und

Zumutungen sich aufzuraffen, guten Humor zu haben, dies und jenes zu tun, auf

Reisen Erholung und Zerstreuung zu suchen, was den Kranken nur mehr aufregt und

tiefer in die Verzweiflung jagt, da er sich zu all diesen schönen Dingen unfähig fühlt.

Andere schützt sie vor der bedrückenden Enge häuslicher Sorgen, vor dem Kummer,

der sie daheim auf Schritt und Tritt verfolgt, von der stetigen Erinnerung an Verant-

wortung oder Schicksalschläge und ähnliches. Andere wieder geraten daheim ob ihres

Verhaltens oder der immer wieder geäußerten kranken Ideen in gereizte Auseinander-

setzung mit der Umgebung. Die Internierung verhindert auch, daß kritiklose Kranke

ihren Ausbeutern zum Opfer fallen, oder Verfolgungskranke in wachsendem Zerwürf-

nis mit der Umgebung unglückselige Handlungen vollziehen. Man erlebt es immer

wieder, daß Pfleglinge nach verschiedenen seelischen und körperlichen Zerwürfnissen

mit der Außenwelt die Aufnahme ins Sanatorium als Geborgensein in einer sicheren

Zufluchtsstätte empfinden. In der Anstalt besteht wesentlich weniger Gefahr zu

Konflikten.

Eine große Aufgabe entfällt auf die Pflege. Prinzipiell hat jeder Insaße als

Kranker zu gelten und hat als solcher Anspruch auf seine seinem Zustand entspre-

chende Pflege. Wenn der Anstalt schwere und unheilbare Körperkranke (Arterios-

klerotiker nach schwerem Schlaganfall, Altersschwache etc.), die wegen Unruhe oder

Unreinlichkeit in der Familie nicht mehr gepflegt werden konnten, anvertraut werden

zur Betreuung, so wird die Leistung neben einiger Behandlung vor allem sich auf

Pflege beschränken müssen.0

In erster Linie aber dient der Sanatoriumsaufenthalt der Behandlung, Die Be-

handlung mit Medikamenten wird ergänzt durch die physikalische Behandlung mit

Strahlen (Höhensonne, Sollux, demnächst soll auch Diathermie dazukommen) mit



Elektrizität (Faradisieren, Galvanisieren, Vierzellenbad), mit Wärme (Packungen, Heiß-
luft usw.), mit Wasser (Bäder, Wechselduschen etc.), mit Massage und Heilturnen. Da

das Sanatorium wohl über das besteingerichtete Institut für physikalische Therapie
im Kanton Zug verfügt, wird es auch von auswärts benützt. Einen breiten Raum in
der Behandlung nehmen die verschiedenen Methoden der Psychotherapie ein, deren

Zweck es ist, durch seelische Beeinflussung die Gesundung anzubahnen und die Ge-

sundheit zu festigen.

Endlich dient die ganze Lebensweise in der Anstalt einer Art Erziehung, um
den hie und da recht eigenwilligen Kranken an eine geordnete Lebensweise zu ge-
wöhnen, um den vereinsamten Einzelgänger in Beziehung zum Mitmenschen zu bringen.

So trachtet man vor allem auch, die Kranken zu beschäftigen in Haus und Feld,
in Werkstätten und auf den Abteilungen. Die Kranken arbeiten, um sich abzulenken.
Untätig herumsitzende Kranke grübeln an ihren Wahnideen herum und bauen sie

zum weitläufigen Wahnsystem aus. Der arbeitende Kranke ist abgelenkt von Sinnes-
täuschungen und Wahnideen, er vergißt auch leichter quälende Sorgen und zehrenden
Kummer. Wenn man behauptet hat, daß der gesunde Mensch nie ganz untätig sei

und gewöhnlich etwas Unfruchtbares verübe, wenn er nicht gerade mit Nützlichem

beschäftigt sei, gilt das umsomehr von diesen Patienten. So dient die Arbeit auch der
Ablenkung des Betätigungs- und Bewegungsdranges auf nützliche Bahnen. Der ganze

Aufenthaltsraum macht einen geordneten Eindruck. Die Patienten sitzen an ihrem

Arbeitsplatz, liegen ihrer Beschäftigung ob. So herrscht eine Ruhe und Ordnung, die
auch dem Kranken wohl tut. Der Pfleger ist dem Patienten gegenüber nicht nur

Wärter, sondern Mitarbeiter. Der sich abkapselnde Kranke erhält von ihm Rohmate-
rial und Werkzeug, gibt ihm das Verarbeitete ab und geht dabei, vorerst ohne sich

dessen bewußt zu sein, etwas aus sich heraus. Der Pfleger gibt ihm Anleitung, zollt
seiner Leistung Lob und Anerkennung, hebt damit die Arbeitsfreudigkeit des Kranken

und gewinnt allmählich und unauffällig dessen Vertrauen. Soweit es der Betrieb zu-
läßt, werden im Hause und auf der Ökonomie einzelne Posten geschaffen und einem
Kranken überlassen. Wenn die ersten Versuche fehl gehen, drückt man eines oder

besser beide Augen zu und probiert es später. So erfährt man eines schönen Tages,
daß der Kranke sich eingelebt hat. Man denkt dabei an ein losgelöstes Rädchen das
wieder in das Uhrwerk menschlicher Gemeinschaft eingegliedert wurde. Was tuts,

wenn der Kranke sich in Amt und Würde fühlt und in der glücklichen, immer wieder

bestätigten Illusion lebt, daß man es ohne ihn gar nicht mehr machen könnte. Das
bedeutet bei einem Patienten, der während Monaten den unzugänglichen Träumer
spielte, einen bedeutenden Fortschritt, ein Erwachen von gesunder Arbeitslust und

frischem Geltungsbewußtsein. Endlich gilt auch für diese Kranken die alte Erfahrung,

daß Fähigkeiten, die man nie betätigt, einrosten. Also heißt es alte Fähigkeiten auf-
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zufrischen und hin und wieder vielleicht sogar neue Kenntnisse zu erwerben. An so

und so vielen Kranken gilt es nicht nur abnorme innere Mechanismen zu behandeln,

sondern auch recht ungeregeltes äußeres Verhalten allmählich mit Geduld zu ordnen.

Solche und ähnliche Gedanken müssen nicht nur die Beschäftigung, sondern den gan-

zen Anstaltsbetrieb beherrschen.

Daß in einem Heime, das Stiefkinder des Schicksales beherbergt, nach besten

Kräften Frohsinn durch Unterhaltung und kleine Feste gepflegt wird, ist naheliegend.

Dank sei auch an dieser Stelle allen zugerischen Vereinen ausgesprochen, die durch

ihre gediegenen Darbietungen Unterhaltung und Freude ins Haus tragen.

Die Beziehungen zur öffentlidikeit sind im Laufe der Zeit vielseitiger geworden.

Schon früher hat ein Vertrag mit dem Kanton Zug bestanden, worin sich die Anstalt

verpflichtete, die zugerischen Patienten zu Vorzugsbedingungen aufzunehmen gegen

einen jährlichen kantonalen Beitrag. Wie eine detaillierte Berechnung ergab, stellte

dieser Vertrag aber eine so einseitige Belastung des Sanatoriums dar, daß er nur auf

Grund der kantonalen Bausubvention neugeschlossen werden konnte. Die Regierung

gewährte, gestützt auf §52 des Gesundheitsgesetzes einen Beitrag von 10°/o der Vor-

anschlagssumme. Für die Bestimmung des Betrages war unter anderem der Umstand

entscheidend, daß für die Jahre 1920 bis 31 bei einem Total von 471,354, insgesamt

58,916, d. h. 12,5 % Pflegetage auf Kantonseinwohner entfielen. Es ist für einen Kanton

eine recht unrentable Aufgabe eine Heil- und Pflegeanstalt zu führen. Seit Jahren be-

schäftigt sich auch der Stand Glarus damit, eine kantonale Heil- und Pflegeanstalt zu

bauen. Im Berichte des Glarnerischen Regierungsrates an den Landrat des Kantons

Glarus vom 23. Januar 1933 werden überraschende Berechnungen vorgelegt: Es steht

dem Kanton ein seit Jahrzehnten geäufneter Fonds, der sich auf Ende 1932 auf ca.

3,8 Millionen Franken belief, für Bau und Betrieb der Anstalt zur Verfügung. Eine

Statistik über die Selbstkosten des VerpQegungstages in den einzelnen Heil- und

Pflegeanstalten ergibt erstaunlich hohe Beträge: Im Burghölzli (Zürich) belaufen sie

sich auf Fr. 7.95, in der Friedmatt (Basel) gar auf Fr. 9.60, während freilich große

kantonale Anstalten niedrigere Selbstkostenansätze haben. Der Bericht des Glarneri-

schen Regierungsrates sieht vor, 2,1 Millionen zum Bau der Anstalt für 150 Kranke zu be-

nützen und die restlichen 1,7 Millionen als Betriebsfond zu reservieren. Trotz dieser

ansehnlichen Kapitalien rechnet man, daß die Pflegekosten bei einer Besetzung mit

150 Kranken noch über Fr. 4. — (d. h. Fr. 5.50 abzüglich dem Treffnis aus den Betriebs-

fondszinsen) betragen würden. Die vergleichsweise Berechnung auf Grund dieser

Zahlen ergibt, daß der Kanton Zug, um in einer eigenen Anstalt für die vom Franziskus-

heim übernommenen Kranken einen Pflegesatz von Fr. 4. — zu sichern, ein Kapital

in Bau und Betrieb investieren müßte, das dem vielfachen Betrage der heutigen Subven-

tion entspricht. So war es für den Kanton Zug eine relativ günstige Lösung, daß er sich
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durch Gewährung einer Subvention die Aufnahme seiner Kranken in einer privaten

Anstalt sichern konnte. Gleichzeitig hatte auch das Sanatorium nicht umsonst gehofft,
daß Zuger Magistrat und Volk Verständnis dafür hätten, wenn es gelte, für die ärmsten

Mitbürger neuzeitliche Unterkunft und damit die Voraussetzung für eine gute Pflege

und zweckentsprechende Behandlung zu schaffen.

Als Heil- und Pflegeinstitut hat sich die Anstalt je länger desto mehr in den
Organismus öffentlicher Fürsorge eingegliedert. Sie nimmt Kranke, die durch ihr Ge-
baren, gemein- oder selbstgefährliches Benehmen die öffentliche Ordnung stören, zur

Beobachtung auf. Sie nimmt auch Rechtsbrecher zur Begutachtung auf, bei denen der

Tatbestand oder Umstände des Tatbestandes oder das Verhalten vor oder nach der
Tat, im Untersuchungsverfahren, vor den Schranken, oder im Strafvollzuge Zweifel

auslöst, ob der Täter zurechnungs- oder straffähig sei. In anderen Fällen muß die
Fürsorgebedürftigkeit im Sinne der Bevormundung oder sollen Geschäftsfähigkeit,
Testierfähigkeit usw. überprüft und in Form von Gutachten beurteilt werden.

Um auch Nervenkranken, die aus irgendwelchen Gründen Sanatoriumsbe-
handlung nicht bedürfen, unentgeltlichen fachärztlichen Rat erreichbar zu machen,

ergriff Chefarzt Dr. Garnier die Initiative zur Gründung einer Fürsorgestelle für Nerven-

kranke. Die Zugerische Kommission für Geisteshygiene und freie Irrenfürsorge be-

stellt jeweilen die Anstaltsärzte als Fürsorgeärzte. Gleichzeitig leistet die Anstalt einen
jährlichen Beitrag von Fr. 400. — an diese Institution und stellt ihr außerdem ihre

Erfahrungen und Ermittlungen, soweit es nötig ist, zur Verfügung.

Die Beziehungen zur Bevölkerung überhaupt wurden ebenfalls reger. Daß die

Zuger Interesse haben für Bau und Betrieb des Sanatoriums zeigte sich vor Eröffnung
des Neubaues. Als dieser zur Besichtigung freistand, strömten ganze Scharen aus der

nächsten Umgebung herbei, um sich zu überzeugen, daß diese unglücklichen Kranken
gut untergebracht würden. Im Verkehr mit der Außenwelt wird man ein stetig wach-

sendes wohlwollendes Interesse für Sanatorium und Kranke gewahr.

Und doch, auch das sei hier nicht verschwiegen, stößt man immer wieder auf

ein, gelinde gesagt, sehr reserviertes Verhalten. Die Heil- und Pflegeanstalten teilen
bis zu gewißem Grade das Schicksal anderer sanitärer Anstalten. Die ältere Gene-

ration weiß zu berichten, daß vor Jahr und Tag auch wider die Spitäler üble Vorur-
teile herrschten. Auch die Lungensanatorien vermochten erst im Verlaufe von langen

Jahren jenes Verständnis und jene ihnen gebührende Wertschätzung zu erringen, deren

sie sich heute allgemein erfreuen. Die Nervenheilanstalten sind in doppelt schwieriger

Lage. Die Psychiater zerbrechen sich immer wieder den Kopf darob und diskutieren

an ihren Versammlungen das Problem, wie es möglich wäre, die für Anstalten, Kranke

und Angehörige so bitter nötige Vertrauenssphäre zu schaffen. Warum gibt es Mit-

menschen, die trotz der übrigen besten Eigenschaften es nicht zustande bringen, den
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Geisteskranken und den Heimen für solche Kranke gerecht zu werden? Geht man

all diesen Erscheinungen aus dem Wege aus Furcht, auch noch etwas mitzubekommen

oder gar hängen zu bleiben? Ist es nur Scheu vor dem Unbekannten und Schwerver-

ständlichen, ist es ein heimliches Grauen vor dem Unbegreiflichen ? Oder kommt es

daher, weil durch ehemalige Pfleglinge überall wieder neue Vorurteile gegen die An-

stalten ausgestreut werden?

Die Nervenheilanstalten sind, durch Anstaltszweck und Vertrag verpflichtet

gewisse Kategorien von Abnormen aufzunehmen, die nach ihrer Entlassung regel-

mäßig das Erlebte unter falschem Lichte darstellen. Dabei leidet der gute Ruf auch

der besten Anstalt Schaden. Es handelt sich dabei um eine kleine Minderheit von

Pfleglingen, die aber doch genügt, um ein gewisses Mißtrauen gegen solche Institu-

tionen zu nähren.

Dazu gehören jene Geisteskranken, denen es an jeder Einsicht in ihre Geistes-

krankheit gebricht. Sie halten sich für gesund und normal und meinen die Außen-

stehenden seien nicht bei Sinnen. Der Alkoholiker behauptet dies von Frau und

Kindern, die für den unersättlichen väterlichen Durst nicht das nötige Verständnis

hatten, der Verfolgungskranke von Nachbaren und Behörden, von Freimaurern und

Jesuiten, die ihm ständig nachgestellt hätten, der Religionswahnkranke von den un-

gläubigen Angehörigen, die nicht an seine göttliche Sendung geglaubt hätten. Diese

Kranken halten Ärzte und Pfleger für Helfershelfer ihrer Verfolger, ersehen in Pflege

und Behandlung nur eine lästige Schikane, verlangen immer wiederum Bestrafung

der Verfolger und Ähnliches. Es ist selbstverständlich, daß solche Kranke nach der

Entlassung aus der Anstalt zumal, wenn sie nicht ganz genesen sind, der Anstalt und

den Diensten, die sie an ihnen geleistet hat, nicht gerecht werden. Man kann es ihnen

aber durchaus nicht verargen, es liegt darin eine notwendige Konsequenz ihres krank-

haften Fühlens und Denkens. Man wird es deshalb diesen Kranken auch nie übel

nehmen. Dagegen sollte man von gesunden Drittpersonen eine vorsichtige Aufnahme

solcher Äußerungen erwarten dürfen.

Unter die Undankbaren reihen sich auch recht häufig gewisse Typen von Psy-

chopathen, leider nur allzuhäufig Parasiten an der menschlichen Gesellschaft. Sie

wandern jahrzehntelang von einer Zwangserziehungs-, Korrektions-, Straf- und Für-

soi'geanstalt in die andere und meinen dabei, es sei ihnen immer und überall unrecht

geschehen, die ändern und nur die ändern seien am Fiasko ihres Lebens schuld. So

kommen sie dann dazu, ihre rechtschaffenen Eltern als Rabeneltern zu bezeichnen,

die verschiedenen Erziehungsanstalten als Prügel- und Hungerheime zu bezichtigen.

Den Eigenen soll es an Liebe, den Lehrern an Verständnis und den Behörden an bei-

dem gefehlt haben. Darf da die Pflegeanstalt, in die sie unfreiwillig gerieten, auf

Anerkennung hoffen? Warum glaubt man lieber solchen Unglücklichen als den Pfle-
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gern, die durch Wahl und Ausübung eines Opferberufes zeigen, daß sie für ihre Pflicht

am Mitmenschen einigermaßen Verständnis haben?

Die schwierigsten Kunden sind die Alkoholiker. Sie sind es, die landauf land-

ab Ruf und Ehre der Anstalten durch ihre Aussagen gefährden. Man ist ihnen gegen-
über absolut wehrlos. Es gibt Typen von Alkoholkranken, von denen man schon

beim Eintritte genau weiß, daß die Anstalt für ihre Bemühungen nur Schimpf ernten
wird, man kann sie so nachsichtig und rücksichtsvoll als nur möglich behandeln, man

kann ihnen den Aufenthalt zum angenehmsten Schlaraffendasein gestalten, das nützt

nichts. Der Kranke wird es der Anstalt nie verzeihen, daß sie, wenn auch nur not-
gedrungen, der Internierung diente; er wird ihr zur Rache Eins versetzen in der
kühlen Annahme, daß immer etwas hängen bleibt. Wenn dieselben Trinker ihre

ehrbare Hausfrau eine Dirne schimpfen, die fleißigen Kinder als schmarotzendes Ge-
sindel begeifern, übergeht man ihre Aussage. Wenn sie aber Anstalt und Pflege ver-
leumden, dann wird alles geglaubt und noch vieles nicht Ausgesprochene dazu.

Nun könnten die Anstalten sich mit diesen Zuständen abfinden, weil es schon
immer so war und überall im In- und Auslande so ist. Das Bewußtsein einer rechten

Sache zu dienen, die erfreulichen Beziehungen zu so vielen ehemaligen Kranken

würde sie reichlich für dieses Ungemach entschädigen.

Was einen immer wieder zum Kampfe gegen dieses Mißtrauen anspornt, sind

die katastrophalen Folgen, die sich daraus für manche Kranke zeitigen. Es kommt
leider nur zu oft vor, daß Angehörige durch solche Verleumdungen abgeschreckt, sich

nicht entschließen können, schwermütige Kranke rechtzeitig einer Anstalt zur Pflege

und Behandlung anzuvertrauen, so daß diese Unglücklichen Zeit und Gelegenheit

finden Hand ans Leben zu legen. Es ist dies doppelt tragisch, wenn man bedenkt,
daß dabei meistens heilbare Kranke zugrunde gehen. So führt dann unter anderm

der Glaube an solche unwahre Aussagen dazu, daß der Kranke in dunkler Schicksals-
stunde unendliches Leid über sich und die Eigenen heraufbeschwört, statt nach einigen

Monaten sorgfältiger Anstaltspflege und Behandlung genesen zu den Eigenen zurück-

kehren zu können.

Dieses Mißtrauen hemmt auch ein gedeihliches Zusammenwirken zwischen

Anstalt und Angehörigen der Kranken. Wie soll man Alkoholiker zur Einsicht brin-
gen, wenn sie von besuchenden Drittpersonen aufgehetzt werden, wie soll man ver-

träumte Geisteskranke an die Arbeit bringen, wenn ihnen die Besucher zuflüstern,

sie brauchen nichts zu arbeiten, man zahle ja genug Pension, wie soll man endlich

bei den Patienten Vertrauen und befreiende Aussprache anbahnen, wenn Gesicht und

Verhalten der Besucher nur zuviel Mißtrauen gegen alles, was geschieht, verraten?

Vielleicht darf hier auch noch der Gedanke ausgesprochen werden, daß es, rein mensch-
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lieh gewertet, eine so achtbare Sache ist, wenn jemand um Jenseitslohn an den schwie-

rigsten Kranken geduldige Pflegedienste tut, daß darob jede weltanschaulich oder
politisch einseitig orientierte Stellungnahme verstummen dürfte.

Um überhaupt Aufgabe und Leistung solcher Anstalten beurteilen zu können,
ist es notwendig, den Kranken richtig zu werten. Wer den Ursachen der Erkrankung
nachgeht, wird entdecken, daß diese Patienten seufzen unter der erdrückenden Last

eines Erbübels oder daß sie von der Natur stiefmütterlich karg ausgestattet wurden.
Manche sind durch körperliche Schäden und Gebrechen geschwächt worden, andere
wurden durch die schneidende Schärfe des Lebens in tiefster Seele getroffen.

Das Verhalten ist oft das eines unglücklichen Irren und Irrenden, der ein zeh-
rendes Mißtrauen gegen alle, selbst die ihm nächststehenden Mitmenschen in sich
trägt, der kämpft gegen Rat und Wille der Angehörigen, gegen Pflege und Behandlung,
weil er deren Sinn nicht verstehen kann, der vielleicht mit brutaler Gewalt die ver-
meintlichen Hemmungen zu sprengen sucht.

Sehr verschieden ist die Intensität des Leidens. Ohne Zweifel hat es unter
diesen Kranken Mitmenschen, die mit ihrem zufriedenen Grinsen, ihren bizarren Witzen,

ihrer Wunschlosigkeit und dem unentwegten Dahinträumen einen Typus von stillver-
gnügtem Bürger darstellen, wie er bei der heutigen Hetze ausserhalb der schützenden
Anstaltsmauern kaum mehr gedeihen kann.

Neben diesen Problem- und Konfliktslosen finden sich aber auch manche Schwer-

leidende, die sich des Besten beraubt fühlen, was der Mensch überhaupt sein Eigen
nennen kann, der freien Kräfte des Geistes und Gemütes. Wer vermag die Qualen des

Schwermütigen, der von den Schatten geistiger Umnachtung umdüstert ist, der um-
klammert wird von der würgenden Qual der Verzweiflung, nur einigermaßen nachzu-

fühlen? Die Genesenden bestätigen es immer wieder, daß sie Unsägliches gelitten

hätten.

Aus diesen Gegebenheiten läßt sich ableiten, welche Pflichten jeder Mensch

diesen Kranken gegenüber hat. Diese Leidenden sind vergrämte Menschen, die nur
schwer aus ihrer Einsamkeit herausgehen, wenn ihnen durch ihre Mitmenschen nur

taktlose Neugierde, gesellschaftliche Ächtung oder Verachtung widerfährt. Man sollte

nicht vergessen, daß diese Kranken wund an der Seele sind und daß man solche Wun-
den nicht roh berühren darf, daß sie immer wieder Leidende sind, die Anspruch auf
Mitfühlen und Linderung haben.

Wenn man an alle diese großen Aufgaben, Hemmungen und Schwierigkeiten

denkt, die einer solchen Anstalt warten, so muß man eigentlich staunen über den

großen Wagemut eines P. Rufin, der ihn ein solches Sanatorium ins Leben rufen ließ.
Da muß man auch der schwierigen Reformarbeit eines Direktor Hausheer, der es ver-
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standen hat, die Institution auf eine tragfähige Basis zu stellen, hohe Achtung zollen.

Dann wird man auch Dr. Garnier Dank wissen für die fruchtbare Arbeit eines Jahr-

zehntes und endlich der Kongregation der barmherzigen Brüder große Anerkennung

wissen für den zeitgemäßen Ausbau der Anstalt und die hingebende Pflege im Dienste

der ärmsten Kranken während 25 opfervollen Jahren.

Möge es der Nervenheilanstalt Oberwil noch fernerhin beschieden sein, dem

Wohle der leidenden Mitmenschen zu dienen.

v v'
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SZENEN AUS EINEM MOSESSPIELE
Fön Theodor Hafner.

ZIPPORAH UND MOSES (aus dem L Akt)

Zum Verständnis: Zipporah, die Tochter des Madianiterschejches Jetro,
wurde von Moses zum Weibe genommen, da er, aus Ägypten geflohen, als
Hirt im Dienste Jetros stund und in der Einsamkeit der Wüste und ihrer
spärlichen Weideplätze seiner großen Aufgabe entgegenreifte. Die Szene
versetzt uns in die Oase Quadescli, wohin Moses sein Volk geführt hat und
wo er es, auf günstige Verhältnisse wartend, auf den Einzug nach Kanaan
vorbereitet. Hier steht also auch in gesondertem Bezirk die Stiftshütte, das
heilige Zelt mit der Bundeslade, in dessen Allerinnerstes der große Führer
alle Tage tritt, um im Schweigen des Gebetes die Weisungen Gottes zu
empfangen. Und vor dem Eingange pflegt Moses das Gesetz, die Thora,
auszulegen und Bat zu geben und schwerwiegende Bechtsfälle zu entscheiden.
Seine eigenen Kinder sind bereits erwachsen und besitzen eigene Herdstatt.
Sein einziger Sohn Gersom ist ganz anders geartet als er und tritt nicht
in seine Fußstapfen. Zipporah hat sich bis jetzt nie ganz in die jüdische
Art einfühlen und einschmelzen können und ist innerlich immer eine Fremde
geblieben, was Moses von den Hebräern oft vorgeworfen wird.

Abend über der Bühne. Moses begibt sich, von rechts her kommend über den Platz zur Stiftshütte
hinauf. Er ist in Gedanken versunken. - Unten links taucht die Gestalt der schon ergrauten, aber immer noch
schönen Zipporah auf. Sie betrachtet einige Sekunden stumm den Hinaufschreitenden. Dann ruft

ZIPPORAH: Moses!

MOSES: (sich wendend) Wer ruft mich? (Zipporah schweigt, Moses geht weiter.)

ZIPPORAH: Moses!

MOSES: (späht nochmals hinunter) Vertraute Stimme! Wer bist du? (Schweigen.)

ZIPPORAH: (da Moses sich wieder wenden will) Moses . . .

MOSES: (steigt hernieder) ... ja doch, du bist es Zipporah!

ZIPPORAH: (mit bebender Stimme) Moses, mein Herr!

MOSES: Es bebt deine Stimme?

ZIPPORAH: (lehnt als Antwort an seine Brust und vergräbt Hände und Antlitz in den Falten seines Kleides.)

MOSES: (streicht ihr liebevoll über den Scheitel) Mein getreues, mutiges Weib!

ZIPPORAH: Bin ich dein Weib? Nicht auch dir eine Fremde?
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MOSES: (umschließt sie mit einem Arme) Zipporah - was kümmert dein Herz ?

ZIPPORAH: (dem Weinen nahe) Die Einsamkeit brütet im Zelte, Verlassenheit ödet um

mich . . . . Moses, mein Gatte, was läßt du mich immer, immer allein? Des Tages

lehrtst du die Thora, des Abends hast du jedem Bedrängten geöffnetes Herz, und

des Nachts, wenn die ändern Hebräer den ihren gehören, dem Weibe, entfliehst du

dem Zelt und begibst dich — zu Ihm . . .

MOSES: (sehr ernst) Du sagst es, Zipporah, zu Ihm - willst auch du gegen Ihn hadern?

ZIPPORAH: Bei Licht ertrage ichs leichter, die täglichen Mühen und kleineren Sor-

gen betäuben die tiefer verschlossenen Schmerzen. Im Schweigen des Abends erst

werden sie wach, erheben sich leise und kriechen wie fahle gespenstige Nebel herauf

aus den Gründen der Seele, verwirren dem Geiste die Hellsicht, den Mut, das Ver-

trauen . . . War ich nicht immer die Fremde! Hätte ich eigene Brüder und Schwester,

ich säße zu ihnen ans Feuer — doch so schreit die Seele zum einz'genVertrauten, zu

dir, dem einen unter den vielen . . .

MOSES: Er ist der Eine, nicht ich!

ZIPPORAH: (trauernd) Ich fühle es längst, daß Er dir der Einzige ist ...

MOSES: (seufzend) Zipporah ich weiß, daß du schwer an mir trägst. Doch unsere

Kinder . . . ? die füllen dir Mutter das Leben und bieten dir Trost.

ZIPPORAH: Ei, Moses, verständiger Mann, mit so scharfem Auge fürs Volk und für

jede Not der Hebräer: siehst du nicht, wie die eigenen Kinder den Eltern entwachsen

und eigene Wege begehen, um eig'ne Familien sich sorgen . . . ?

MOSES: Doch lieben sie dich, meine teure Zipporah t Gehe zu ihnen und setz dich

ans Feuer ihrer erwärmenden Liebe!

ZIPPORAH: (leidenschaftlich) Die Liebe der Kinder ist Balsam. - Doch verlangt mich

nach mehr. Immer ging meine Sehnsucht nach dir. Mein Leben bist du, und ach,

du bist mir immer so fern!

MOSES: Aber Zipporah, verlebten wir nicht die vergangenen Jahre gemeinsam im

Glücke, und war mir das Zelt nicht immer die Stätte befriedeter Rast und der Quell

neuer Kraft?

ZIPPORAH: (eich von ihm loslösend und vor sich niederblickend) Doch kreiste dein tägliches

Denken nie, nie um die Stätte, wo Weib und Kinder den Gatten und Vater erharrten.

0 Moses, in deiner Gedanken geschlossenen Kreisen sind wir nur äußerster Ring. -
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Siehe, ich trug es, daß du mich miedest, als ich dir blühte, als mein Leib nach dir

rief, ich trugs und verblühte mit Schweigen. Doch jetzt in der herbstlichen Neige der
Tage quält mich die Leere im Zelt . . .

MOSES: (nimmt ihre Hand in die seine) Zipporah, ich belud deine Liebe mit Opfern, ich

weiß es. Du trugst sie mit mutiger Seele und gabst mich dem Volke zurück, begriffest

den Weg, den mir ein ewiger Herr zu gehen befahl, und begriffest, daß all mein Denken

und Sinnen das eine betraf: Jehova ein Volk des Glaubens zu schaffen, der Hebräer

zersplitterte Stämme zum einigen Volke zusammen zu schmieden, mit diesem Volke

ins Land unserer Väter zu wandern. Willst du denn heute die herrliche Krone der Groß-

mut nicht tragen ? Ach, heute bist du, vieledle Zipporah, nur müde.

ZIPPORAH: Schlösse ich dich in die Arme, den herrlichen Helden, das wäre mir

größere Wonne als Tragen von Kronen! (flehend) Laß mich nicht immer allein! Die

Bangnis des Alters befällt mich, das Heimweh nagt mir, der Fremden, am Herzen,

wenn meiner Sehnsucht nach Liebe nie Stillung, nie Sättigung wird.

MOSES: (ernst) Zipporah - Heimat ist Er. Dort fühle dich heimisch, denn dort

enttäuscht dich kein menschliches Schwachsein. (Er fährt ihr liebend über die Wangen) Mit

den Hebräern trage ich immer mit Sorgfalt auch meine Zipporah vors heilige Ant-
litz des Herrn.

ZIPPORAH: Als du mich, Tochter der Wüste . . .

MOSES: (lächelnd) Dich, Blume der Steppen ...

ZIPPORAH: . . . mich Blume der Wüste erwähltest, ahnte ich nicht, mit welcher

glühenden Inbrunst du Ihm dein ganzes Leben verschrieben. Dein Gott wurde der

meine. So bitte Ihn, Moses, für mich, daß ich nicht sterbe vor Heimweh nach dir. An

dir hängt wie Tau an den Blumen ein Duften von ewigen Himmeln, das strömt von

dir aus, erfüllt mich mit Frieden und Wonne. 0 bleibe bei mir und verbringe die

Nacht, wie die ändern Hebräer, im Zelt deines Weibes . . .

MOSES: (lächelnd) Träte dein Moses nicht stets vor das heilige Antlitz des Herrn,

der Duft schwände bald, und du hättest den alten, noch immer zornmütig auflodern-

den hitzigen Mann und dächtest: ach, wäre er so wie die ändern Hebräer und miede

bisweilen das Zelt! - Zipporah, harr aus und verschenke mich ihm wie bisher, laß
mich dem ewigen Gott, laß mich dem Volke.

ZIPPORAH: Das dir mit Kränkung die Liebe und Treue vergilt . . .

MOSES: Trotz ihrer Kränkung sind die Hebräer unerschütterlich Volk meines Her-

zens - Zipporah, trage dein Los mit Stärke zu Ende. Bald wird uns beide die Ruhe
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des Friedens erlösen. So nimm noch das Opfer auf dich, das die Frauen der starken

Könige tragen: Sie stehn in beneideter Würde, es schmückt sie der goldene Reif, doch

teilen sie immer ihr Liebstes mit ändern. Denn ihre Gatten gehören dem Land. Ihren

Völkern sind sie Führer und Schützer mehr als dem eigenen Stamme und Blut. Und

weil das Weib ein Teil ihrer selbst, dieses Selbst verlodernd sich einschmel/en muß

in die ganze Gemeinschaft, verlieren sie's opfernd mit ihrem eigenen Ich.

ZIPPORAH: (die Hände ringend) Du grausamer Liebling des Herrn!

MOSES: (nimmt ihre Hände, legt sie sich auf die Schulter und küßt sie zart auf die Stirne.) Nun lasse

mich ziehen, Zipporah, immer noch schöne, vor allen herrliche Frau. Doch geh ich

nur ruhig, wenn mich dein Segen begleitet.

ZIPPORAH: Was dieses Volk der Hebräer mich Zeit meines Lebens des Liebsten

beraubt! (Mit Tränen in den Augen) So gehe denn hin zu dem Herrn, der dich ruft, doch

bitte Um Kraft für die arme Zipporah! (Moses löst sanft seine Arme von ihr.)

MOSES: (lächelnd) Des Ewigen Mund wird dir die Stirne im Kusse berühren, ver-

ständiges, tapferes Weib! Dein Starkmut ist wie ein Licht auf dem Wege zu Ihm.

(Er schreitet hinauf.)

ZIPPORAH: (steht, ihm zugewendet, standhaft wie eine Säule) So gehe mein Herz mit dir

bis zu den Pforten des heiligen Zeltes! (Wie sich Moses nochmals wendet) Tritt ein mein

Freund in die Hut deines ewigen Herrn! (wie Moses verschwunden ist, läßt sie langsam die Arme

sinken, bricht in sich zusammen und weint leise.)

HEIMGANG DES FÜHRERS (aus dem m. Akt)

Zum Verständnis: Moses hat seinen Lieblingsschüler Josua zum Nachfolger
bestimmt und sich zurückgezogen, ist aber immer noch höchster Führer,
stets befragt, wenn letzte Entscheidungen getroffen werden.

Kinder mit Palmzweigen jubeln über die mittlere Bühne, Zimbelspielerinnen ihnen voran. Am rechten
Rande der untersten Bühne taucht Moses mit seinem Sohne Gersom auf. Er stützt sich leicht auf seinen Stock.
Beim Anblick der Kinder hält er inne und lauscht.

KINDER: Josua, Liebling des Herrn,

Dein Antlitz ist Abglanz der Himmel,

Die Engel erfreuen sich, wenn sie dich sehn.

Die Urväter erheben sich von den Sitzen

Und breiten die segnenden Hände auf dich,

Den auserkorenen Führer, Israels Hoffnung und Trost.
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JUNGLINGE: (über dieselbe Bühne) Begibt er sich so aus dem Stiftszelt heraus zur Er-

klärung der Thora, ist Josua immer der schönste Mann der Hebräer.

ANDERER JUNGLING: Wohlgeformt fließt ihm die Rede wie rinnender Bach von

den Lippen. Da ist keine Schwere, kein Stottern; beschwingt ist sein Wort, vom Geiste
durchglüht.

ERSTER JUNGLING: Bald wird auch mir die Weihe zu teil. Dann trag ich den

Speer im Vortrupp Pinehas. Aber Josua spricht uns den Schlachtruf.

ZWEITER JUNGLING: So lange Josuas Blick über Israel leuchtet und wacht, wird

der Mut Seiner Männer nicht lahm. (Männer folgen den Jünglingen bedächtiger nach.)

ERSTER MANN: Er hat weise gesprochen und gütigen Herzens gerichtet.

ZWEITER MANN: Wie er die Thora auslegt, so lebt er nach ihr.

ERSTER MANN: Josua richtet so klar wie entschieden, und das Leben straft ihn

nicht Lügen.

ZWEITERMANN: In allem ist er Israels Licht. Wie wird er wohl morgen ent-
scheiden ?

ERSTER MANN: Du fragst, ob der Herr Josua aufzubrechen bestimmt?

ZWEITER MANN: So spricht man im Heere herum. Pinehas befahl seinen Leuten
Bereitschaft, (ab.)

MOSES: (hält sich mit Mühe) Gersom ... (In dem Augenblicke taucht von rechts her in der mitt-

leren Bühne Josua auf. Ein leicht ergrauter Sechziger, ein Urbild männlicher Kraft. Er ist von den Ältesten

umgeben. Sie geleiten ihn zur Stiftshütte hinauf, aber etwa 10 Schritte vor ihr halten sie inne und verneigen

sich vor ihm.)

DER ERSTE DER ÄLTESTEN: Der Ewige verleihe dir Einsicht und Rat!

EINER DER ÜBRIGEN ÄLTESTEN: Wir harren auf die Entscheidung.

JOSUA: Die Kraft und der Friede des Herrn über euch! (Sie treten von der mittleren Bühne

nach rechts und links ab.)

MOSES: Gersom — erinnerst du dich: trugen mir Kinder auch Palmen voraus?

GERSOM: Sie hoben Steine gen dich . . .

MOSES: Nannte mich einer je Liebling des Herrn?

GERSOM: Sie hießen dich Pharao der Hebräer.
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MOSES: (erregter) Sie brechen nach Kanaan auf, Gersom nach Kanaan, hörst du?

Hat jemand des Moses Namen genannt? Frug Josua heute im Zelte nach mir, des

Rates zu pflegen?

GERSOM: Vater, niemand sprach vor.

MOSES: Wie alt bin ich geworden, daß sie meiner vergessen. Sie wollen nach

Kanaan ziehen, ich aber muß es auf dem Markte erfahren, (dumpf) Israels Leben

spült über mich wie das Wasser über die Steine. Stein zu sein im Bette des Stro-

mes, des bin ich noch wert. Gersom, mein Sohn, was sagst du dazu?

GERSOM: Vater, das Ende! Gar schnell hat das Volk den Führer vergessen, den

es umjubelt und den es gefürchtet.

MOSES: Den es gefürchtet! Mich, Gersom, hat es gefürchtet. Der Herr trug mir

auf, Israels Haus zusammen zu bauen mit wuchtigen Schlägen, im Hause zu herrschen

mit eiserner Zucht. Doch nur die Namen segnender Lieblinge führt es im Munde.

Aaron durfte sie segnen, so ward er geliebt. Josua wird sie hinleiten ins Land, an

der Schwelle stehen sie schon: Josua wird vom Volke geliebt. Aber mich, der ichs

mit eisernem Willen durch Wüsten bis zu der Schwelle gezwungen, weil ihr Mögen

wie schwaches Gewässer im Sande der trostlosen Hindernisse verrann, mich schalt es

Tyrann. Mich fürchtete es.

GERSOM: Begreifst du, daß uns die Thora nie freute. Wir litten, wenn du dich

aufriebst für jene, die Steine gegen dich hoben und jetzt dich vergessen. Was litt

nur meine Mutter Zipporah um dich!

MOSES: (mit der Geste der Beschwichtigung) Gersom, du sprichst mit mir in der Sprache

des Blutes. Die durfte ich nicht verstehen wie andre, wenn auch mein eigenes Blut

in mir schäumte und wogte. Gersom, fülle den Becher der Bitternis nicht bis zumRande.

GERSOM: Die Mutter ließest du hungern, wo andere gaben. Dein Fürstentum

haßten wir Kinder geheim, es entzog uns den Vater.

MOSES: Gersom, was schreit da mein eigenes Blut wider mich? Ich mußte des

Himmels Geheiße erfüllen. Sie gingen hoch über die Wünsche des Blutes. - Euere

Opfer, Gersom, wird euch der Ew'ge vergelten. Dein Hassen wird er vergessen,

weil du des Vaters entbehrtest. Zipporah, die Mutter, wird er in seligem Himmel

erheben, weil sie an ihn ihren Gatten verlor. Doch schände mein Leben nicht ferner

mit kleinlichem Wort. Gersom, auch heut nicht, wenn alle den alten Moses vergessen.

Sei mir nicht Satan, versuche mich nicht und gieße nicht Zweifel ins Herz deines
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Vaters, träufle nicht Gift des Neides in es! Josua empfängt, als der Bote des Herrn,

was ihm gebührt, Gersom, - laß mich mit Glauben vollenden den Weg, den ich vierzig

Jahre beschritt. Laß mich allein und tröste die Mutter. Ich suche Josua auf, den ich

dem Volke zum Führer bestellt. Wenn es ihm anhängt - ehrt es nicht mich mit dem
Geliebten? (Gersom geht mürrisch weg.)

MOSES: (steht noch allein) Ja, ja, ich besinne mich wieder des Jubels, mit dem mich

Israel öfters empfing . . . doch doch . . . und Kinder gingen voran, sie trugen sicher

auch Zweige . . . Nur einen Augenblick, Herr, war meine Erinnerung schwach.
(Er steigt allein bis zur mittleren Bühne auf, dort ruft er zitternd, aber laut) Josua! Josua! (Schweigen)

Ich will harren, bis der Heilige mit ihm zu Ende geredet. (Von ferne dringen jauchzen und

jubelrufe herein) Ist das nicht das Jauchzen des Heeres? Ist das nicht Aufbruch, Hin-
gang zum Ziele ? (Mit aller Inbrunst) Heimgang! Josua, Josua . . .

JOSUA: (erscheint unter dem Vorhang der Stiftshütte) Ich sprach mit dem ewigen Herrn. Es

tönte ein Menschenrufen herein, da hieß mich der Heilige eilen, denn jener Stimme
Klang ist ihm teuer.

MOSES : (sich auf seinen Stab stützend, zitternd vor innerer Erregung) Verzeih mir Israels Führer .

JOSUA: Du Führer der Führer . . .

MOSES: Pflege weiter des Rates mit Ihm, doch frage für mich - denn siehe: in

meinen Gliedern verspür ich die Boten des Todes - bitte für mich, (er stottert nach Art

erregter Greise) daß Er den Heimgang ins Land meiner Sehnsucht beschleun'ge, damit

nicht mein Auge im Tode erlischt, bevor es die Schönheit Kanaans trank.

JOSUA: Moses, bist du bereit, des Herren Stimme zu hören ?

MOSES: (bange zitternd) Er rede in Gnade zu seinem Knechte!

JOSUA: (es bricht ihm der Schmerz zuerst fast die Stimme) Siehe, SO Spricht dir der Herr:

Moses, der Heimgang ins Land der Verheißung ist dir verwehrt! (Moses fällt mit eir
Aufschrei auf ein Knie.)

einem

MOSES: Josua, Schüler, was sagst du zu Moses, der 40 Jahre für dieses einzige

Ziel Verfolgung und Kummer und Schmerzen ertrug ?

JOSUA: Nicht Josua spricht! Dein Schüler steht nicht mehr vor dir und Josua,

der Nachfolger Moses, erzittert vor deinem Verdienst. Hier aber und jetzt ist

unter der Hülle Josuas mehr: (seine Stimme wird stark u. unpersönlich, das Licht, in das früher die Stifls-

hütte getaucht war, fällt auf ihn, er wächst in die Größe und Ferne und steht wie ein Cherub) Hier ist Er.
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MOSES: (ächzend) Warum diese Prüfung, o Herr?

JOSUA: Aaron, dein Bruder, und Myriam, die Schwester, und Moses: das ganze Ge-

schlecht der Sünde muß sterben!

MOSES: Und nun aber ich — ich hing dir doch an, ich habe gefochten für dich und

Schmach ertragen und Steine empfangen und Schmähung so zahllos wie Sand in der

Wüste. Deinetwegen versagte ich mich meiner Gattin, bedachte die Kinder nicht wie

andere Väter mit Ehren und Würden, so daß sie mit Groll meiner denken: alles ver-

ließ ich für dich. Und nun wehrst du das Ziel dieser 40 durchlittenen Jahre, das

Ziel, das zu erkämpfen dein Arm den meinigen hielt.

JOSUA: Siehe, Aaron, dein Bruder, und Myriam, deine Schwester, erhoben in

schwacher Stunde zweifelnd das Wort wider Moses. Da mußten sie sterben, obwohl

ich sie liebte. Du aber Moses hast am Volke gezweifelt, am Volke, das ich gekannt

und erwählt: das war Zweifel an mir. Denn ich gab Israel die Verheißung. Bin ich

ein Gott, der nicht Wort hält?

MOSES: (fällt auf sein Antlitz nieder) Um deines Dieners Josua willen, meines besseren

Selbst, der nicht verzweifelt, erbarme dich deines schuldigen Knechtes. Gedenke

der Väter Abraham, Isaak und Jakob: vergib deinem reuigen Diener. Siehe,

vierzig Jahre gingen alle meine Gedanken von dir gestoßen zu diesem einzigen Ziel.

Ich Moses bin nur noch Heimweh nach ihm, das Ziel ist mein Blut und mein Leben.

JOSUA: So sterbe dir selbst in Reue und Buße.

MOSES : (zerreist sich das Kleid und rauft sich den Bart und das Haar) Willst du mit Solcher Bit-

ternis die Seele dessen durchsalzen, der vierzig Jahre dem Volke Kanaan — Kanaan

schrie? Gab ich nicht selbst das Szepter an Josua weiter und löschte mein Licht, auf

daß das jüngere stärker und heller erglänze zum Einzug ins Land unsrer Väter?

JOSUA: Du wolltest den Einzug erleben. Das war noch dein eigenes Mögen. Nun

tue das Mögen des Herrn! Moses, stirb ab von dir selbst. Dies Sterben beschleu-

nigt den Einzug.

MOSES: (läuft die Stufen hinunter bis an die unterste Grenze der untersten Bühne und dann wieder hinauf

und ringt und schreit und es rüttelt ihn der Schmerz.)

JOSUA: Du oder dein Werk? Geh aus deinem Werke, dann ist es vollendet!

MOSES: (stammelt) Ausgehen . . . ausgehn? (sich in einem plötzlichen Besinnen aufrichtend und

wie mit einem Triumph ausbrechend:) Ein gläubiges Volk Schuf ich dir doch: der Vergötzung
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des ganzen Erdkreises ist es als einz'ges entrissen, deinen Namen trägt es als Stirn-

band, Leuchte ist es unter den Völkern. Und ich hab es Dir . . .

JOSUA: Umgrenzung der Zeit falle dir ab: schau in die Zukunft! Was siehst du?

MOSES: Ich sehe — den Chrystus (triumphierend) entsprossen ausjuda! Aus Judaü

JOSUA: Und schau seinen Ausgang!

MOSES: (stößt einen Schrei aus) Ah! (er fällt zu Boden, verhüllt sich das Antlitz und stöhnt:) Ver-

räter! Ein Volk von Verrätern zog ich dir auf! Den Einen schlagen sie tot ...

(dann erhebt er sich im Wirbel seiner Gefühle, streckt die Hand zu einer Fluchgebärde aus) Ich, Moses,

der Israel aus dem Elend Ägyptens . . .

JOSUA: Immer noch Moses du selbst! Nicht Fluch, sprich letzten Segen auf sie!

Durch die Jahrtausende wird sie dieser dein Segen immer wieder aus Tiefen des

Abfalls zu Himmeln erheben. Geh segnend aus deinem Werke, dann ist es vollendet.

MOSES : (läßt die Hände langsam sinken, kniet nach erschütterndem letzten inneren Kampfe betend nieder,

beugt sich in Demut) Wie d u willst, geschehe an mir. So gehe ich aus. daß Israel ein-

gehen kann. Jetzt und immerdar: Israel Segen auf dich!

JOSUA: (feierlich) Nun Moses, brich auf, den Nebo ersteige!

MOSES: Ohne der Meinen Geleit? Ohne Stamm, ohne Volk?

JOSUA: Allein, ohne Kleid aus Blut und Stamm und Erinnerung! Moses, ohne

Moses schreit' aus! Abgetan von dir selber, in meine Gnade gewandet ersteige den

Berg. Ich selber werde dich betten.

MOSES: (steht auf, blickt in die Ferne hinter dem Stiftszelt, als schauten seine Augen ein anderes Land)

Herr nimm meine Hand. (Mit ausgestreckten Armen steigt er langsam hinan und verschwindet in Ferne

und Dunst. Das Leuchten, das auf Josua liegt, begleitet ihn, die ganze Bühne wird dunkel, man sieht nur Moses

und das mit ihm wandernde Licht.)

JOSUA: (bleibt erst noch unbeweglich stehen, dann, wie Moses entschwunden ist und das gewöhnliche Licht

aufstrahlt, ruft er mit mächtiger Stimme:) Volk Israel ! (Tubenbläser springen herbei) Blast in die

Tuben! Blast den Gesang wie vor der Lade des Bundes! Denn eine wahrhaftige

Lade des Herrn, ein Schrein seiner herrlichen Gnade und Güte schreitet zum Nebo.

(Feierliche Melodie der Tuben ertönt. Abendrot zieht am Himmel auf. Indessen sammelt sich alles Volk, ganz

Israel versammelt eich auf den Plätzen, sie schauen gespannt nach der Richtung, der Josua zugewendet ist, in

der Richtung des heimgegangenen Moses. Wie die Tuben absetzen, dreht sich Josua um.)
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JOSUA: Volk der Hebräer! Moses, der 40 Jahre am Hofe des Pharaos von Ägypten
als Großer des Reiches gelebt, der dann voll Erbarmen und Mitleid zu seinen Brü-
dern das fürstliche Kleid von sich warf, der 40 andere Jahre im Schweigen der Steppe
beim Warten der Herden der Stimme des ewigen Gottes gelauscht und wieder in
letzten 40 Jahren die Stämme gesammelt, befreit, zum Volke geschmiedet, gefestigt,
erzogen, durch Wüsten geführt, an die Pforten der Urheimat unsrer Väter gebracht:
dieser Moses, der mich gesalbt und mir seinen Geist übergeben, ist auf Geheiß seines
ewigen Herren auf den Gipfel des Nebo sterben gegangen. Dort küßt ihn, während
ihr hinschaut, der Ewige selber, dort wird er ihn, seinen Treuesten, selber begraben.
Sein Heimgang ist uns das Zeichen des Aufbruchs. Mit letztem Hoffen hat er die
Stunde des Harrens gekürzt, vollendet Israels Bau: denn morgen zieht ihr Hebräer
in Kanaan ein: gefügtes, erwachsenes Volk des einzigen Herrn im eigenen Land.

VOLK: (streckt die Hände nach der Richtung aus, in der Moses entschwand) MoSCS, MosCS, Moses!

(Der Ruf schwillt an wie ein Meer, das alles überbrandet, er birgt in sich alle Klänge der menschlichen Stimme

als Ausdruck aller Gefühle der Trauer, des Jubels, der Hoffnung, des Dankes.)

E N D E
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DIE NEUE ZUGERTRACHT
UND IHRE GESCHICHTE
Von Eberhard Kalt.

L S bald nach Kriegsschluß eine mächtige Welle der Selbstbesinnung
über die Völker Europas ging, und das Erwachen heimatstolzer Eigen-
art auch in der Schweiz den nationalen Gedanken wieder mehr in
den Vordergrund rückte, nahm unter dem Einfluß der Idee des
Heimatschutzes die Trachtenbewegung ihren Anfang.

Verschiedene Gruppen und Vereinigungen in Städten und Dörfern haben es
sich zur Aufgabe gemacht, die Kenntnis der alten farbenfrohen Trachten dem Volke
wieder zu vermitteln und Sinn und Verständnis für sie zu wecken. Daß es ihnen
trotz Bekrittelung vielfach gelungen ist, das sinnlos wechselnde Modekleid vorab in
der naturverbundenen bäuerlichen Familie durch die urwüchsige Landestracht zu er-
setzen, soll ihnen als großes Verdienst angerechnet werden.

Es war für die Trachtenfreunde nicht so leicht, das gegen die Mitte des vorigen
Jahrhunderts durch die Allerweltsmode zum Verblassen und später zum gänzlichen
Verschwinden gebrachte Trachtengut wieder überall in seiner Originalität aufleben
zu lassen. Nichts wäre verfehlter als die irrige Meinung, die Volkstrachten seien uralt
und unveränderlich; auch sie zeigten als Ganzes allmählich ein verändertes Gesicht.
Wenn auch da und dort Form und Farbe einzelner Stücke hundert und mehr Jahre
nachgewiesen werden können, so ist der Einfluß der Modeströmungen sowohl bei
den städtisch-bürgerlichen wie bei der bäuerlichen Tracht deutlich erkennbar.

Für das Trachtenstudium sind vor allem Originalstücke in Museen und Privat-
besitz, alte Familienportraits und Gemälde, sowie Skizzen und Bilder zeitgenössischer
Künstler wertvoll. Hauptsächlich kommt dem Luzerner Maler Joseph Reinhardt
(1749 — 1829) das Verdienst zu, durch originalgetreue Wiedergabe von Bewohnern
der ganzen Schweiz sowohl in Sonntags- wie in Werktagskleidern eine sichere Kennt-
nis der Schweizer Trachten vom Ende des 18. Jahrhunderts vermittelt zu haben.*)
Reinhardt belauschte und malte mit Vorliebe das werktätige Volk bei der Arbeit oder
bei der wohlverdienten Erholung im Festgewand. Ein weniger bekannter, aber tüch-
tiger Maler, der als Landschafter einen vorzüglichen Ruf besaß, David Aloys Schmid
von Schwyz (1791-1861), verfertigte in niedlicher Gouache - Malerei wertvolle
Trachtenbilder, welche entsprechende Beachtung verdienen.**) Trachtenbilder von

*) Siehe Reinhardt-Sammlung im Historischen Museum Bern. Eine mustergültige Nachbildung der Rein-
hardt-Bilder hat der Helvetia-Verlag (Lang & Laube) Zürich ediert.

**) Eine Serie (22 Stück) dieser Genrebilder ist im Postkartenformat in der Lebhaftigkeit und Frische
der Gouache-Farben vom Verlag Eberhard Kalt-Zehnder in Zug herausgegeben worden.
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Malern in einer Zeit verfertigt, in der die Tracht nicht mehr getragen wurde, sind
meistens verfehlt, weil diejenigen, welche die Bilder anfertigten oder die Erbstücke
verschiedener Generationen untereinander würfelten, meist keine Trachtenstudien
gemacht haben.

Es ist daher für die Erforschung des Trachtenwesens unserer Heimat von un-
schätzbarem Wert, daß von wissenschaftlicher Seite ein reich bebildertes Standard-
werk über die alten Volkstrachten der Schweiz erschienen ist.*) Die Verfasserin,
Frau Dr. Julie Heierli, und der Verleger, Dr. Eugen Rentsch, mit deren gütiger Er-
laubnis wir drei Bilder veröffentlichen, haben mit der auf historischen Grundlagen
aufgebauten Geschichte der Trachten ein Monumentalwerk geschaffen, das sich aus-
schließlich auf Quellenmaterial stützt. Die neuen Trachtenbewegungen finden in
diesem fünfbändigen Werk jeden notwendigen Aufschluß; auch der Verfasser vor-
liegender Abhandlung verdankt ihm mancherlei Anregung.

Vor drei Jahren, als die schweizerische Trachtenvereinigung bereits in zwanzig
Kantonen Fuß gefaßt hatte, gründete sich in Zug unter der verständnisvollen Leitung
von Frau C. Stocklin-Lienhardt ebenfalls eine Trachtengruppe, welche an der Jahres-
versammlung in Ölten in die schweizerische Vereinigung aufgenommen wurde. Zwar
hat vor zwanzig Jahren schon das Organisationskomitee des Trachtenfestes zugunsten
einer Neustadtkirche in Zug — Juni 1912 — das Schöne und Eigenartige unserer
Heimat in den Trachten wieder aufleben lassen. Was in alten Truhen aus jener
Zeit, da der Großvater die Großmutter nahm, an Kleidungsstücken und Schmuck zu
finden war, wurde ans Tageslicht gezogen, von sachkundigen Leuten, an deren Spitze
Frl. Antonie Moos stand, geprüft und für die erste große Trachtenschau zurecht-
gelegt. Nicht mehr Vorhandenes wurde nach alten Ölgemälden und von Museums-
stücken sinngemäß kopiert. Das äußerst farbenfrohe Bild dieser gelungenen Ver-
anstaltung im Theater-Casino, welche die Zuger Bauerntracht und die Kostüme
der Bürger und Patrizier aus zwei Jahrhunderten während vier Tagen den Besuchern
aus allen Gegenden der Schweiz zeigte, lebte noch lange in der Erinnerung fort.

Aber erst als die schweizerische Vereinigung zur Erhaltung der Trachten pro-
pagandistisch für das bodenständige Kulturgut unserer kleidsamen Zugertracht warb,
nahm der heimatschützlerische Gedanke feste Form an. Es konnte nun nicht Aufgabe
dieser neu gegründeten Trachtenvereinigung sein, die sogenannte Patriziertracht, die
zwar in einzelnen Zugerfamilien noch als wertvolles Erbstück gehütet wird, neuer-

*) Julie Heierli, Die Volkstrachten der Innerschweiz, I. Bd.
Die Volkstrachten der Ostschweiz, II. Bd.

- Die Volkstrachten von Bern, Freiburg und Wallis, III. Bd.
- Die Volkstrachten von Zürich, Schaffhausen, Grauhünden, Tessin, IV. Bd.
- Die Volkstrachten der Mittel- und Westschweiz, V. Bd.
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Die alte (bunte) sogenannte „Kcußl/ialer-" oder „Freidmllerlradlt"
Im 18. und in der erslcn Hälfte des 19. Jahrhunderte in den Kantonen Zug, Luzcrn und Aargau getragen

Nach Originalen von D. A. Sdimid von Sdiwyz. Aus der Serie „Alle Schweizerlrachlen", Verlag Kherliard Kalt-Zchndcr, Zug
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Halbherrisch-bäuerisdie Sonntagslracht einer Zugerfrau

Nach C. J. Speck 1767. Schweiz. Landesmueeum Zürich.
Glicht IHM „Die Volkstrachten der Schweiz" von Julie Heierli.
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dings zu Ehren zu ziehen, wenngleich einige besonders schöne Kostüme dieser Art von
Zugerinnen an schweizerischen Trachtenfesten getragen und bewundert wurden. Ge-

treu den Grundsätzen der schweizerischen Trachtenvereinigung, die im Verschwinden
begriffene Volkstracht, sei es als Werktags-, sei es als Feiertags-Kleid wieder zu tragen,

hat die zugerische Ortsgruppe die historische Zuger Bauerntracht als Vorbild für ihre
Zwecke übernommen. Dabei ist aber zu bedenken, daß diese herkömmliche Bauern-
tracht nicht als Kantonstracht angesprochen werden kann, wie z. B. in Appenzell,

Uri usw., wo die natürlichen und politischen geographischen Grenzen sich decken.
Vielmehr war die sogenannte „Freiämtlertracht", welche in den Kantonen Aargau und

Luzern getragen wurde, auch im Zugerland zu Hause. Diese drei Gebiete gehören
also für die Geschichte ihrer Trachten zusammen. Von der weiblichen Freiämtler-
tracht schreibt Frau Dr. Heierli: „. . . sie war, ohne prunkvoll oder überladen zu sein,

eine der reichsten, mit bunten Stickereien geschmückten Schweizertrachten; sie zeugt
von gutem Geschmack, feinem Farbensinn und schöner Handarbeit und bewahrte sich
dazu einen bescheidenen Schmuck."

In der Entwicklung der Zugertracht lassen sich unschwer drei Stufen unter-
scheiden, deren erste mit dem Ende des 18. Jahrhunderts abschließt. Für diese und die

nachfolgende, bis gegen 1830 reichende Stufe ist die sog. Freiämtlertracht eigentümlich.
Sie weisen keine wesentlichen Unterschiede auf. Mit dem Erscheinen der Krinoline —

gegen 1840 — verwandelte sich die farbenfreudige Freiämtler- oder „bunte" in die

städtisch anmutende farblose Luzernertracht, deren Bezeichnung aber ebensowenig
zutreffend wie diejenige der abgehenden Freiämtlertracht war, da sich diese ebenfalls

über die genannten drei Kantone erstreckte. Die bunte oder Freiämtlertracht wurde

zum Vorbild für die heutige

Zuger Sonntagstrach t.
.

Unter Wahrung der äußern Merkmale nach neuzeitlich-gesundheitlichen Grund-
sätzen umgestaltet, wird sie vor allem an Festtagen getragen. Sie setzt sich aus
folgenden Einzelstücken zusammen: Der Oberrock ist mit dem Unterrock im Bund
zusammengearbeitet. Dieser ist um ca. 8 cm länger als der gefältelte (plissierte) Ober-

rock, welcher Jüpe genannt wird. Die weiße Baumwollblouse mit den gestärkten

Leinenärmeln wird am Hals gebunden und über den Ellbogen zugeknöpft. Brusttuch
und Göller sind in praktischer Weise zusammengearbeitet und werden über die Blouse
angezogen. Darauf folgt der mit dem Unterrock vereinigte Oberrock mit angearbei-

tetem Mieder, der mit Druckknöpfen auf dem Göller befestigt wird. Das Mieder wird

mit einer bunten Miederschnur um die Silberhaken eingenestelt. Seidenschürze und
Spitzenkrägli werden hinten geschlossen und die silbernen Göllerketteli am Mieder
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Braut- und Gollentradit bis 1840
doch fehlt die Jacke, ohne die keine Braut getraut wurde.

Original im Landeamuseum Zürich.
Clich6 aus „Die Volkstrachten der Schweiz" von Julie Heierli.
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befestigt. Die Haare werden in zwei Hälften geteilt, dann legt man das schwarze
Haarband, das zur Hälfte ein wattiert ist, in der Mitte zusammen und flicht den Zopf,
indem man aus der Hälfte der Haare zwei Teile macht und als dritten Teil das Haar-

band einflicht; dann wird unten das Haar mit dem Band geknüpft. Das Kleinod oder
sogen. „Dehli"*) trägt die Zugerin an einem Samtbändchen. Dieses Stück ist ein

meist herzförmiger Anhänger in edlem oder unedlem Metall, versilbert, Silber oder
vergoldet, einfach oder in reicher Filigranarbeit. Die beidseitig ausgeführten Unterglas-

malereien sind meist religiöser Art. Weißbaumwollene Strümpfe und die üblichen
Schnallenschuhe vervollständigen diese Tracht. In der Kirche werden noch schwarze

oder weiße Halbhandschuhe getragen. Als Kopfbedeckung haben wir die Spitzen-
haube (sogen. Bränzhaube), oder den Bindellenhut mit Blumensträußchen und den

charakteristischen grün und rosa Noppenbanden in Seide oder einem farbigen Garten-

blumenkranz. Der Hut wird mit einem schwarzen Samtband gebunden.

Als Stoffe werden für diese Kleidungsstücke hauptsächlich verwendet: Für den

Unterrock Fortaseide. Auf den unter dem Oberrock hervorguckenden Saum wird
roter Samt aufgesetzt. Der gefältelte Oberrock ist in gutem Tuch gearbeitet und trägt
ca. 10 cm unterhalb des Bundes aufgenähte gelbe und blaue Streifen. Der Ausschnitt
am Mieder wird ebenfalls mit rotem Samt verziert, gleicherweise die Armlöcher. Der

Rücken besteht aus senkrecht aufgesetzten grünen Wolltressen. Als Verbindungsstücke
zwischen Rücken- und Vorderteil, unter den Armen durch, geht als Einsatz des Mie-

ders prunkender Goldbrokatstoff. Das Brusttuch besteht aus schwarzer Seide. Sein

oberster Teil trägt reiche Stickereien von einheimischen Garten- oder Wiesenblumen.
Das Göller und die Schürze werden meistens aus der nämlichen Schillerseide (Chan-
geant) genommen. Das sogen. „Chemisette" oder Spitzenkrägli wird aus Tüll mit

echten Spitzen gefertigt, ist gestärkt und fein „geröhrlet". Wer sich eine prunkvollere
Ausführung leisten will, kann die aus Silberfiligran gearbeiteten Kettenrosetten mit

bunten Steinen besetzen oder den Schmuck im allgemeinen reicher ausführen lassen.

Auch der sogen. Tugendgürtel kann zur Zugertracht getragen werden. Dieser

Schmuck besteht aus einem festen, gedrehten und zu einem Gürtel verflochtenen

Silberdraht, der durch Filigran und Steine bereichert wird.

In dieser überaus ansprechenden und kleidsamen Festtagstracht haben die

Zuger Trachtenleute überall, ob sie einzeln, in Gruppen oder gesamthaft auftraten,

Beifall gefunden. Mit zunehmender Mitgliederzahl **) zeigte sich aber das Bedürfnis

*) Sehr wahrscheinlich abgeleitet von Medaillon = „Medahli" oder „Medähli" = „Dehli".

**) Der Zuger Trachtenvereinigung gehören Frauen und Töchter aus dem ganzen Kanton an; der Mit-

gliederbestand ist auf 67 angewachsen.
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Alltags- und Arbeitstrachten im Kanton Zug
Mitte des 19. Jahrhunderts.

Gemälde im Schweiz. Landesmuaeum in Zürich.
Glicht aus „Die Volkstrachten der Schweiz" von Julie Heierli.
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nach einem billigeren Werktagskleid, das solid und zeitangepaßt ist und bei jeder
Gelegenheit getragen werden kann. Deshalb wurde die neue

Zuger Arbeitstracht

geschaffen, die es in ästhetischer und hygienischer Beziehung mit jeder Modekleidung
aufnehmen darf. Ohne die alten Grundformen ganz zu verlassen, will dieses neue
Arbeitskleid keine Nachahmung der vielen ändern Trachten, sondern eine eigentliche
Neuschöpfung mit zugerischer Eigenart sein.

Für Rock und Leibchen dieser kleidsamen Volkstracht wird handgewobener
Halbwollstoff verwendet, dessen bescheidene Farben grau oder beige für alle Stände
zweckmäßig und gediegen sind. Ca. 10 cm unterhalb der Taille wird der Rock durch
einen eingewobenen weiß-blau-weißen Streifen belebt. Diese Konzession an die
Zuger Standesfarben wiederholt sich im Brusttuch, das aus dem gleichen Material
hergestellt wird. Das Leibchen ist vorne mit Silberhaken besetzt und wird mit bunt
karrierten. Seidenbändern geschnürt. Die weiße Blouse ist aus Halbleinen. Die blau-
gestreifte baumwollene Schürze wird hinten gebunden. Über die Schultern wird ein
weißes, hübsch nach altem Muster gesticktes Fichu aus Baumwoll-Battist oder, als
praktischer Ersatz, ein gestricktes Halstuch gelegt. Als Kopfbedeckung paßt ein großer
Strohhut mit blauen und weißen Blumen und schwarzem Samtband. Weiße, hand-
gestrickte baumwollene Strümpfe, die gebräuchlichen Trachtenschuhe und freige-
wählter Schmuck vervollständigen diese währschafte Tracht. Dieses Kleid kann nicht
nur an warmen Tagen und im Hochsommer, sondern auch im Frühling und Herbst
getragen werden. Für,den Winter wird es ergänzt durch ein wollenes Halstuch oder
ein aus dem gleichen Stoff wie der Rock verfertigtes Jäckchen. Der sehr praktische
und solide Halbwollstoff wurde gewählt, weil er nicht so viel gewaschen und aufge-
bügelt werden muß wie Leinen und Halbleinen.

Neben dieser neuen bodenständigen Werktagstracht wird noch eine billige

Töchter- und Kindertracht

verfertigt, welche, etwas einfacher und froher gehalten, sich vorzüglich für Kinder
und junge Töchter eignet. Sie besteht aus einem hellblauen Leibchenrock von hand-
gewobenem Baumwollstoff, weißer Halbleinblouse, einer gelblich-karrierten Schürze,
großem weißem Strohhut, weißen Strümpfen und schwarzen Spangenschuhen. Diese
sogen. Kindertracht ist, weil nur aus Baumwolle, billiger als die Arbeitstracht.

Weil das Trachtentragen der Ausdruck einer grundsätzlichen Gesinnung sein
soll, einer Gesinnung, welche die Trägerin zu Einfachheit und guten alten Sitten
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Die neue Zuger Sonntagstracht (Rückansicht}

Photogr. von Karl Sernatinger, Zürich 6.



zurückführt, hat die schweizerische Trachtenvereinigung das sogen. „Heimatwerk"
geschaffen. Der Zweck dieses Heimatwerkes wird wie folgt umschrieben : * ) „ . . . der
Bergbevölkerung während der Winterszeit durch Ausgabe von Heimarbeit einen klei-
nen Nebenverdienst bringen und so die Entvölkerung der Hochalpentäler bekämpfen
zu helfen. Diese Arbeitvergebung besorgt das „Heimatwerk" in dem Sinne, daß es
von sich aus und durch befreundete Vereinigungen im Berggebiete solche einfache,
schöne, bodenständige Sachen herstellen läßt, an denen es im Unterlande gerade
fehlt. In Brugg ist eine Musterwerkstatt eingerichtet worden, wo unter künstlerischer
Leitung die Materialien ausgesucht und die Entwürfe für die Arbeiten gemacht werden.
Und in Lauterbrunnen und Greyerz sitzen die Frauen an Klöppelkissen und ver-
fertigen Spitzen, im Appenzellerland filochieren und sticken sie, die Toggenburger
drehen formschöne Holzsachen, Schalen, Dosen und Kästchen, die Tessiner schmieden
küpferne Kannen und flechten und spinnen von Hand. Keine Gegend will hinter der
ändern zurückbleiben und eine jede schickt ihre Waren ins Heimatwerk nach Zürich**),
wo diejenigen, die etwas richtig bäuerlich-schweizerisches kaufen wollen, die größte
Auswahl beisammen finden."

Auch die zugerischen Trachtenleute sind in der glücklichen Lage, ihre Trachten-
stoffe im eigenen Kanton beziehen zu können. Wer von Menzingen nach dem Gubel
geht, findet unweit vom Wege einen kleinen Handwebereibetrieb.***) Ein alter Web-
stuhl aus Urgroßmutters Zeiten mit der Jahrzahl 1812, den die tüchtige Frau aus dem
Wallis als Heimsteuer mitgebracht (für Teppiche) und ein neuer, breiter mit Konter-
marsch für Trachtenstoffe und andere Webware stehen in der Nebenstube dieser ein-
fachen Bauersleute. Hauptsächlich um auch im Winter Beschäftigung zu haben, fing
die tüchtige Frau, deren Mann von neun unmündigen Kindern weggestorben, auf den
etwas derben, aber guten Stühlen mit ihren Töchtern zu weben an. Nachdem ihre
Muster von kundiger Seite etwas verbessert wurden, konnte diese bodenständige Berg-
lerfrau für die Lieferung der Zuger Trachtenstoffe ohne weiteres in Frage kommen.

Wer das Gedeihen des Trachtenwesens fördern will, wird nicht nach Gelegen-
heiten zum Trachtentragen suchen. Wohl verlangen die Statuten der Schweizerischen
Vereinigung von ihren Mitgliedern, daß sie an gewissen hohen Feiertagen verpflich-
tet sind, ihre Tracht anzuziehen. Von den hinderlichen, beengenden Teilen befreit
und damit zum zweckmäßigen und bequemen Gewand der Zugerfrau geworden, darf
die neue Tracht nicht nur an Festen und Umzügen, sondern bei jeder Gelegenheit in

*) „Die Schweizertracht", 1930, Heft Nr. 4.

**) Inzwischen wurde in Luzern das „Innerschweizerische Heimatwerk" ins Leben gerufen, welchem neben
den Kantonen Uri, Schwyz, Unterwaiden und Luzern auch Zug angeschlossen ist

***) Frau Witwe Eisener zur Meierei, Menzingen..
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Ehren getragen werden. Vorzüglich in der bäuerlichen Familie, der Hüterin der Ur-
wüchsigkeit unseres Volkes, findet die Arbeits- und Ausgehtracht immer weitere Ver-

breitung. Mit vollem Recht schreibt die Präsidentin der aargauischen Trachtenver-
einigung, Sophie Laur*): „In der heutigen Zeit ist die bäuerliche Standestracht
gleichzeitig zur Landestracht geworden. Der schweizerische Heimatschutz und patrio-

tische Frauen in den Städten sind seinerzeit vorangegangen. Das soll ihnen nie vergessen
werden. Darum soll jede Schweizerin, welche noch mit Gemüt und Sinn im Volke

wurzelt, das Recht haben, die Tracht zu tragen, auch wenn sie in der Stadt wohnt.
Je nach ihrer Auffassung trägt sie die Tracht nur an patriotischen Festen und Trach-
tentagen, oder sie gibt ihr auch weitern Raum."

Weil auch in der Trachtenvereinigung vereinzelt Leute sind, die den Sinn der
ganzen Rewegung nicht erfaßt und mehr zur Dekoration neigen, werden alle Ge-
schmacksverirrungen von den Führenden in Wort und Schrift, in Bild und Tat ver-

pönt. Wer seine Tracht gar für Maskenbälle, Reklamezwecke und andere unpassende
Anlässe ausleiht oder vermietet ist des hehren vaterländischen Geistes, der die vielen
Tausende von jungen und alten Trachtenleute beseelt, völlig bar.

Man mag sich zur Trachtenbewegung da und dort ablehnend verhalten und
in Verkennung des Zweckes mit einem überlegenen Lächeln der Sache kritisch ge-
genüberstehen : Die großen politischen Umwälzungen, die ihre Wellen auch in unser
Land werfen, und die damit bedingte Umkehr des 'Denkens begünstigen in erfreu-

licher Weise die Liebe zu den heimischen Trachten, welche dem Volksleben vor
allern in den Dorfschaften wieder das hohe Gut echter Bodenständigkeit und edler
Schönheit vermitteln.

*) „Die Schweizertracht", 1933, Heft Nr. 1.

* #. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. * * * .*. .*. .*. .*. .*. * * **; >*; i**i •**. •**. ***i •**. i**. i**i i**i i**" .**. i**i .**'. :**i >*; .**. .**. i**i i**i i**i i**i i**° ***° **•#• * * * * * * * * * * * * * •*• •*• •* *• •*• v •*• •*• • * • • * •
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Gedichte

Und wieder steigt der Abend ins Gelände

Und breitet seine mütterlichen Hände

Mit müdem Lächeln über alle Hügel.

Wie sanft im Dämmern sich die Täler schmiegen!

Laß nun mein Haupt an Deinem Herzen liegen

Und unsere Seelen suchen süßes Land.

* *
*

Dem Lauschen vieler Dinge neiget sie ihr Antlitz

Und sucht der Schultern scheue Lieblichkeit.

Und ihre seelenleicJiten Glieder beben

In einer viel zu frühen Zärtlichkeit,

Die nie ein Wiegen war —

Kaum flügger Vogelflug,

Ein armer abgetriebner Wolkenzug,

Der dürftig in dem müden Abend steht

Und bald verdämmert und hinüber geht.

So um die Schultern ziehest du den Shawl

Mit blasser Hände nie gesagter Qual,

Als ob sich mein Geschick nun von dir wende,

Als ginge bang Gehütetes zu Ende.

So schattenhaft verlieren sich die Bäume

Wie kaum erhellte, aufgegebne Träume

Aus einer Welt, die nie sich wieder gibt.

Und doch - ich habe dich so sehr geliebt.

Es müßte sein wie heller Schiffe Gleiten,

Wo Fernen ewig sich ins Blaue weiten,

Um immer neue Tiefen Kiele werben,

Wenn letzte leicht verglänzte Spuren sterben

Und dann noch einmal sich ins Licht ergießen

Und dann nur noch zerfließen und zerfließen,

So wie verebben möchte all mein Wille

In deiner Seele schlummertiefer Stille.

M. K.
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DIE KLUBHÜTTE BÄRENFANG DER
SEKTION ROSSBERG S.A.C.
Von Dr. A. Hegglin.

IE Chronik der Sektion Roßberg berichtet, daß im Februar 1893 von
einem Kaufhaus in Luzern ein Prospekt über „die seit einiger Zeit
zum Aufsehen mahnenden Schneeschuhe" erschienen sei. Die kleine
Bergsteigergemeinde in Zug schenkte diesem Prospekt keine beson-
dere Beachtung. Sie stand gleich wie die übrige Bevölkerung diesen

langen Brettern mit ebensoviel Mißtrauen wie Ablehnung gegenüber. Man konnte
sich nicht vorstellen, daß auf diesen Hölzern gelaufen oder gar gefahren werden
könnte; man fürchtete vielmehr Hals- und Beinbrüche. Die „Schneeschuhläufer"
wurden mit Kopfschütteln betrachtet, ihre Übungen verspottet und verlacht. Manch
einer stellte nach kurzem Versuch und einigen Purzelbäumen die Skier mißmutig
wieder auf die Seite, weil ihm der Ansporn von Kameraden und besonders die An-
weisung zur Fahrtechnik fehlten.

Von Jahr zu Jahr wuchs aber die Zahl der Skifahrer. Um die Jahrhundert-
wende wurden in der Schweiz da und dort Skikurse gegeben. Die Fahrtechnik wurde
ausgebildet, bereits wurden Schwünge geübt und Versuche zum Springen gemacht.
Auch die Sektion Roßbcrg erhielt ihre ersten Skifahrer. Es waren dies unternehmungs-
lustige Leute, die trotz der mangelhaften Fahrtechnik und sehr primitiven Ausrüstung
beachtenswerte Leistungen vollbrachten.*) Der Skisport blieb aber längere Zeit das
Privileg einiger Sportfreunde, wie auch der Alpinismus nur einer kleinen Gemeinde
von Bergfreunden vorbehalten war.

Als aber in der Kriegs- und Nachkriegszeit das gesamte Sportwesen einen un-
geahnten Aufschwung nahm, da mußte auch der Skiklub eine überwältigende Ent-
wicklung annehmen. Die Schar der schweizerischen Skifahrer geht heute in die Zehn-
tausende. Der Skisport ist zum allgemeinen Volksgut geworden.

Die Sektion Roßberg konnte dieser Entwicklung nicht verschlossen bleiben.
Besonders die jüngeren Mitglieder zeigten für den Skisport großes Interesse und große
Begeisterung. Ältere Mitglieder waren hingegen der Meinung, daß das Skifahren ein
Sport besonderer Art sei und mit dem Alpinismus nichts zu tun habe. Der Alpenklub
habe die Wanderungen in der schönen Bergwelt im Auge, weshalb ihn der Skisport
nicht weiter berühre. Die Skifahrer hingegen wiesen mit Grund darauf hin, daß der

*) Vgl. Dr. Gustav Bossard, Geschichte der Sektion Roßberg. Die Klubkameraden Carl Schilling und
Josef Utiger machten 1904 schon Touren auf den Rigi, Spitzmeilen und Fellilücke.
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Skilauf die Bergwelt auch für den Winter erschließe. In der Tat mußten unsere Al-
pinisten den Bergen für ein halbes Jahr Lebewohl sagen, wenn der Winte mit seinen

Schneemassen ins Land gezogen kam, während heute mit Hilfe der Ski Hochtouren
wärend des ganzen Jahres möglich sind. Glücklicherweise fanden die Skifreunde im
Schweizer. Alpenklub wie in der Sektion Roßberg volles Verständnis.*)

In der Nachkriegszeit war die Schar der Skifahrer in Zug bereits groß gewor-
den.**) Dadurch erwuchsen der Sektion Roßberg neue Aufgaben, wollte sie nicht einen
Teil der Mitglieder und besonders den Nachwuchs abstoßen. Eine der wichtigsten Ob-
liegenheiten war die Schaffung eines Stützpunktes, eines Skiheimes in schönem Ski-
gelände. Unternehmungslustige Sportkameraden gingen auf die Suche. Sie durch-
führen und -wanderten die Gegend um die Mythen, stöberten die Alphütten auf und
durchforschten sie, ob daraus nicht ein Skiheim geschaffen werden könnte. An einem

Sonntag des Sommers 1919 landeten Josef Abegg und Paul Merz auf der Alp Bären-
fang und hatten damit ihr Ziel erreicht.***)

Die Alp Bärenfang liegt 1350 Meter über Meer, zirka */2 Stunde nördlich und

etwas unterhalb dem Hochstuckli. Sie ist von Schwyz bequem in 2 Stunden, von
Sattel in l */2 Stunden erreichbar. Gegen Süden abfallend bietet sie eine wundervolle

Fernsicht in die Schwyzer-, Urner- und Berneralpen. Sie stand damals im Eigentum
einer Familie Ho rat in Seewen, mit der sofort in Verbindung getreten wurde. Glück-

licherweise fanden die Unterhändler bei dieser Familie freundlicheres Entgegenkom-
men, als es damals bei den Schwyzerbauern noch üblich war. Nach kurzen Unter-
handlungen wurde ein Mietvertrag vereinbart. Darin wurde ein Mietzins von Fran-

ken 100.- vorgesehen, der später auf Fr. 200. - erhöht wurde. Die Familie Horat
verpflichtete sich, noch kleinere bauliche Änderungen vorzunehmen, um die Hütte
wohnlicher zu gestalten.

An der folgenden Generalversammlung vom 27. Dezember 1919 stellte Robert
Fitze für die Initianten den Antrag, es sei der Bärenfang für 3 Jahre zu mieten. Es
meldeten sich Gegner, die kein Vertrauen in dieses Unternehmen hatten und wiederum
Bedenken äußerten, daß die Miete einer bloßen Skihütte über den Zweck des Alpen-

vereins hinausgehe. Da erklärte der Antragsteller, daß er nach Ablehnung seines An-

trages die Hütte selbst übernehmen werde. Dem Mietvertrag wurde darauf zugestimmt

*) Der Alpenklub organisiert heute mehr denn je Skikurse, um die Bergwelt auch für den Winter zu
erschließen. Inbesondere werden neben Skilehrerkursen auch Kurse für Hochgebirgstouren veranstaltet. Hin-
gegen lehnt er jegliche Rennen und Springkonkurrenzen als nicht in seinen Aufgabenkreis fallend ab.

**) 1922 beschloß der Vorstand der Sektion Roßberg die Gründung einer „Ski-Abteilung der Sektion
Roßberg" und am 16. Januar 1923 wurde der Skiklub Zug, der 1909 gegründet worden war, dieser Skiabteilung
angegliedert. Die Lösung befriedigte aber für die Dauer nicht, da die Sektion Roßberg als alpiner Verein nicht
über ihren Aufgabenkreis hinausgehen wollte. Aus diesem Grunde wurde im Herbst dieses Jahres wiederum
ein Skiklub Zug gegründet.

***) Ein Jahr darauf, am 17. Juli 1920, stürzte Paul Merz zusammen mit Josef Weiß am Mönch tödlich ab.
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und Robert Fitze zum ersten Hüttenchef ernannt *). Für die Anschaffung des Inventars
brachte eine Sammlung unter den Mitgliedern die hübsche Summe von Fr. 1500. — .

So wurde die Sektion Roßberg Mieter auf dem Rärenfang und verblieb es bis
zum Jahre 1932. Die Wohnungsverhältnisse waren zum Teil recht primitiv, aber es
war ein echtes Skiheim inmitten schöner Schneelandschaften, voller Gemütlichkeit
und Wärme. Mancher Roßbergler hat heute liebe und fröhliche Erinnerungen an seine
Skifahrten im Stuckligebiet und an die gemütlichen Stunden in der alten Bärenfang-
hütte. Wie lieb sie vielen Mitgliedern geworden war, beweist der Brauch, der je-
weilen eine schöne Anzahl von Mitgliedern an Weihnachten in den Bärenfang führt,
um dort in stiller Wintereinsamkeit und schöner Kameradschaft das Christfest zu feiern.

Die Hütte wurde aber auch während des Sommers gerne besucht. Der Bären-
fang selbst wie das nahegelegene Hochstuckli waren beliebte Ausflugsziele. Ganz be-
sonders wurden aber der Haggenspitz und die Mythen von dort aus bestiegen. Nicht
selten kam es vor, daß an Samstagabenden erprobte Alpinisten mit Pickel, Gletscher-
seil und schwerem Rucksack im Bärenfang landeten, weil der Wetterumschlag sie vom
Hochgebirge zurückwies und sie nicht als geschlagene Leute nach Zug zurückkeh-
ren wollten.

Im Herbst 1931 kam von der Familie Horat die Kunde, daß sie den Verkauf
der Alp Bärenfang beabsichtige. Für die Sektion Roßberg erwuchs dadurch die Ge-
fahr, die Hütte nicht mehr mieten zu können. Deshalb wurde mit der Familie Horat
zwecks Kauf der Liegenschaft in Verbindung getreten. Das gute Einvernehmen, das
mit dieser Familie immer bestanden hat, fand die Krönung im Kaufvertrag, der nach
kurzen Verhandlungen zustande kam. An der Generalversammlung vom 13. Dezem-
ber 1931 wurde dieser beschlossen und die Kaufsbedingungen genehmigt.**) Mit Neu-
jahr 1932 war die Sektion Roßberg Eigentümerin der Alp Bärenfang geworden.

Zur Verwaltung dieser Liegenschaft wurde eine fünfgliedrige Kommission ein-
gesetzt, deren Obmann selbstverständlich der alte Freund und Förderer des Bären-
fanges, Robert Fitze, wurde. Gegen Frühjahr 1932 tagte diese Kommission im Bären-
fang, um an Ort und Stelle die Frage eines Ausbaues der bestehenden Hütte zu stu-
dieren. Sie sah aber ein, daß trotz großen Kosten keine Befriedigung erzielt werden
könnte. Auf das hin entwarf der Architekt Dr. Walter Hauser, Mitglied der Kommis-
sion, auf eigene Kosten und eigenes Risiko ausführliche Pläne zum Bau einer neuen
Skihütte. Im Mai legte er diese nebst einem Finanzierungsplan der Bärenfangkom-
mission vor. Diese begann unter den Mitgliedern freiwillige Beiträge zu sammeln, um

*) Von 1924 bis 1927 war Robert Fitze Präsident der Sektion Roßberg. Während dieser Periode er-
freute sich der Bärenfung besonderer Aufmerksamkeit des Vorstandes.

**) Der Kaufpreis betrug Fr. 30,000.-. Zum Bärenfang gehören zirka 55 Jucharten Land, größtenteils
Weidland, ein Haus, ein neuer Stall und zwei kleine Stadel.
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die finanziellen Mittel feststellen zu können. Diese Zeichnungen gingen in erfreulich
großer Zahl ein, sodaß in kurzer Zeit der Betrag von Fr. 5000. - überschritten war.

Auf das hin wurde auf den 10. Juni 1932 eine außerordentliche Generalver-
sammlung einberufen, um über den Bau und die Finanzierung der Hütte Beschluß zu
fassen. Die diesbezüglichen Anträge wurden wiederum ohne Widerspruch und ein-
stimmig gefaßt. Architekt Dr. Hauser erhielt die Bauleitung und den Auftrag, die
Hütte nach seinen Plänen zu erstellen. Darauf wurde der Bau der Hütte sofort in An-
griff genommen.*)

Unterdessen wurde die Sammlung für den Hüttenbau im Rahmen der Sektion
fortgesetzt. Weitaus die meisten Mitglieder trugen ihr Scherflein bei. Gegen 10,000
Franken wurden so aufgebracht, was bei einer Mitgliederzahl von rund 300 eine respek-
table Leistung ist. Dabei muß betont werden, daß diese Summe nicht so sehr aus
lukrativen Spenden reicherer Mitglieder floß, sondern daß hier der Reichste wie der
Ärmste nach seinem Können einen Beitrag leistete. Ja, es war erbaulich, feststellen zu
können, daß ein großer Teil der Beiträge von einfachen Arbeitern und Werktätigen kam.

Darüber hinaus wurden durch Frondienste der Mitglieder verschiedene Arbei-
ten ausgeführt. Eine große Anzahl wanderte verschiedene Samstage auf den Bären-
fang, um die Aushubarbeiten durchzuführen. Manch einer, der nur im Bureau zu ar-
beiten gewohnt war, bekam hier die ersten Schwielen an den Händen. Von einem
Mitglied wurden Wasserleitung und sanitäre Anlagen gratis geliefert und eingerichtet.
Der bauleitende Architekt stellte für alle Bemühungen und Auslagen keine Rechnung.
Im ungeschriebenen Buch der Kameradschaft stehen noch viele große und kleine Ar-
beiten, die von Mitgliedern selbstlos und freudig geleistet wurden. Die Sektion Roß-
berg hat sich hier ein bleibendes Denkmal kameradschaftlichen Opfersinns geschaffen.
In unserer selbstsüchtigen Welt sind solche Fälle selbstloser Zusammenarbeit zur Schaf-
fung eines Gemeinschaftswerkes recht selten geworden. Darauf kann die Bergsteiger-
schar von Zug stolz sein.

Die Sektion Roßberg darf sich aber auch über ihr Werk freuen. Nachdem über
den Sommer wacker gemauert, gezimmert und geschreinert wurde, ging die Hütte im
Herbst ihrer Vollendung entgegen. Auf den 20. November 1932 war die Einweihung
angesetzt. Es war ein wunderschöner Herbsttag. Die Sonne nahm all ihre Kraft zu-
sammen, um die feiernde Roßberglergemeinde recht warm zu bescheinen. Kein Wölk-
lein trübte den Himmel; nur tief unten im Tal lagerte träge ein Nebelmeer.

Hochw. Herr P. Benedikt Hegglin vom Stift Einsiedeln weihte die Hütte ein
und hielt nachher eine ergreifende Bergpredigt über die Segensworte, die ihm die

*) Die Hütte selbst erstellte die Chaletfabrik Murer in Beckenried. Die Wasserleitung und sanitäre An-
lage wurde vom Klubmitglied Hermann Bossard gratis geliefert und eingerichtet. Die zwei schönen Kachelofen
stammen aus der Firma J. Keiser, Ofenbau, Zug.
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Kirche für diesen Anlaß in den Mund gelegt hat. Nachher wurde die Hütte von der
Bärenfangkommission dem Betrieb übergeben, was vom Präsidenten, Dr. Werner Iten,
verdankt wurde. Dann entwickelte sich frohes Lagerleben in und rings um die Hütte.
An die 300 Mitglieder und Gäste bewunderten zum ersten Mal das schöne Heim, das
sich die Sektion Roßberg geschaffen hat.

Die neue Hütte steht etwa 50 Meter oberhalb der alten, genau 1385 m ü. M.
Die Vorderfront mit den großen, glänzenden Fenstern ist gegen Süden gerichtet. Die
Hütte hat ein Flachdach, das aber bergseits geneigt ist, sodaß der Bau sich ohne wei-
teres der Gegend anpaßt. Im obern Raum befinden sich zwei große Schlafräume, in de-
nen je 10 Besucher bequem schlafen können. Daneben befinden sich 3 weitere Schlaf-
zimmer mit Betten, die für Ferienaufenthalt im Sommer und Winter sehr geeignet
sind. Im untern Teil zu ebener Erde befinden sich die geräumige Küche, daneben
eine kleine Holzkammer, dann ein großer Wohnraum und ein kleines Klubzimmer.
In diesen zwei Räumen können 40-50 Personen bequem Platz finden. Zum Über-
fluß wurde noch eine Veranda eingebaut, um ganz verwöhnten Leuten die Verdauung
an der Mittagssonne zu ermöglichen. Dazu kommen noch ein kleiner Keller und eine
Werkstatt für allfällige Reparaturen. Die Hütte ist in braunem Tone gebeizt, desglei-
chen auch die Aufenthaltsräume, was einer heimeligen Stimmung ruft. Aus den Fen-
sterläden grüßen die blauweißen Zugerfarben.

Von diesem Roßberglerheim aus genießt der Bewunderer den Anblick eines
überwältigenden Panoramas. Von links grüßen das Hochstuckli, von rechts Roß-
berg, Pilatus und Rigi. Mitten in dieser Bergwelt, tief von unten herauf, lacht der
blaue Urnersee mit der Rütliwiese. Darüber türmen sich die wuchtigen Gipfel und
Zacken des Hochgebirges, vorab das majestätische Massiv des Urirotstockes, dann die
übrigen unzähligen Gipfel der Urneralpen, die Unterwaldnerberge, vom Stanserhorn
bis hinauf zum Titlis, und von weit her glänzen noch die Viertausender des Berner-
Oberlandes.

Die Zeit nimmt heute eine rasche Entwicklung. Während vor ca. 30 Jahren das
Skifahren noch in den Kinderschuhen steckte, besitzt heute die Sektion Roßberg ein
eigenes Skiheim auf eigener Liegenschaft. Was aber durch die Jahre bleiben soll und
was den Alpenklub groß und stark macht, das ist die Kameradschaft, die in ihm lebt.
Ohne großen kameradschaftlichen Sinn gibt es kein richtiges Arbeiten in den Bergen
und kein Genießen der schönen Bergwelt.

So wollen wir hoffen, daß dieses kameradschaftliche Fühlen in Alt und Jung,
in Reich und Arm weiterdauern wird, dann bleibt der neuen Bärenfanghütte auch die
schönste Zierde erhalten.

<><><>*:><><><><><><><>fo
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SCHULHAUS „MATTEN" DER
GEMEINDE HÜNENBERG
Von Emil Weber, Architekt.

M letzten Herbst erfolgte die Einweihung des neuen Schulhauses „Mat-
ten". Schon seit langem hatten sich die Raum- und Lichtverhältnisse
im alten Schulhause daselbst als ungenügend enviesen und legten den
Gedanken an eine Neubaute nahe.

Der Einwohnerrat von Hünenberg ließ daher im Jahre 1931 von
zwei Architekten Projektpläne für eine Neubaute erstellen. Von den eingereichten
Entwürfen wurde, gestützt auf die Begutachtung durch einen Fachexperten, das erst-
empfohlene Projekt des Architekturbureaus E. Weber ausgewählt und derselben
Firma zur Ausführung übergeben. Als Bauplatz war ein Grundstück in unmittel-
barer Nähe des alten Schulhauses in Aussicht genommen.

Das Bauprogramm verlangte die Unterbringung nachstehender Räume: 3 Schul-
säle, l Lehrmittelzimmer, l Schulküche mit größerem Speiseraum, l Brausebad mit
Ankleide, die nötigen Aborte für Knaben und Mädchen, sowie zwei Wohnungen mit
allem Zubehör, Zentralheizung mit Kohlenraum. Die Inangriffnahme der Bauarbeiten
erfolgte Ende Juni 1932.

Um dem zeitweise erhöhten Grundwasserstand Rechnung zu tragen, erhielt
das Gebäude gegenüber der Straße eine erheblich erhöhte Lage. Bestimmend für die
Situierung des Schulhauses und für die Grundrißdisposition war der Zugang von der
Straße und die Lage der Schulräume nach Süd und Ost und eine sonnige Lage des
Spiel- und Turnplatzes.

Das Gebäude ist ca. 20 m von der Straße abgerückt. Über eine 8-stufige Frei-
treppe gelangt man in eine gedeckte Vorhalle und zum geschützten Haupteingang
im Hochparterre. Im Innern dient eine helle, geräumige Halle als Vorplatz und Garde-
robe, sowie als Aufenthaltsraum der Kinder bei Regenwetter und während den Pau-
sen. Eine helle bequeme Treppe verbindet die verschiedenen Geschoße.

Die drei Hauptschulräume sind auf das Hochparterre und den 1. Stock verteilt
und mit besten Lichtverhältnissen ausgestattet. Im I.Stock ist nebst dem Saal für
die Oberschule und einem Lehrmittelzimmer eine Dreizimmerwohnung untergebracht.
Eine weitere Fünfzimmerwohnung mit Badezimmer liegt im Dachstock. Daselbst ist
auch die gemeinsame Waschküche angeordnet.

Im darüberliegenden Estrich befinden sich noch zwei Estrichräume und eine
Räumlichkeit für das Trocknen der Wäsche. Das Kellergeschoß birgt eine schöne helle
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Schulküche und einen geräumigen Speiseraum. Außerdem sind in diesem Geschoß

noch das Brausebad mit Ankleideraum, ein Wannenbad, die Zentralheizung mit Koh-

lenraum, zwei Keller und ein Abort untergebracht.

Den hygienischen Anforderungen wurde alle Aufmerksamkeit geschenkt. Eine

Warmwasserzentralheizung sorgt für angepaßte Beheizung der Räume. Getrennte Ab-

orte für beide Geschlechter sind vorhanden.

Im Innern des Neubaues suchte der Architekt durch warme, farbige Tönung

eine frohere Stimmung zu schaffen. Das Äußere des Schulhauses zeigt eine sachlich

ruhige architektonische Behandlung des Baukörpers. Einheimische Dachformen helfen

mit, eine harmonische Einfügung in das Landschaftsbild zu sichern. Dem Gebäude

vorgelagert, befindet sich der Turn- und Spielplatz, während nach Osten die Gärten

für die beiden Wohnungen angelegt sind.

Die Unternehmerschaft und die Handwerker waren bestrebt, die ihnen zu-

geteilten Arbeiten sachgemäß und gut zu erledigen. Obwohl das Gebäude schon An-

fangs Juni fertig gestellt war, beschloß der Einwohnerrat, dasselbe dennoch erst bei

Beginn des Wintersemesters zu beziehen.

Eine wohlgelungene volkstümliche Eröffnungsfeier, die zugleich ein kleines

Jugendfest bildete, fand am 3. September 1933 statt.

* * * * * * * * . . * . .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.
* v* * V* * V* * V* * V* * v* *:*:* * V* * v* * v* S<:* * v* V* *-*:^
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FÜNFZIG JAHRE
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT DES KANTONS ZUG

Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug wurde am 29. September

1884 im stillen abgelegenen Allenwinden gegründet. Unter ihrem ersten Präsidenten,

dem hochwürdigen Domherrn A. Staub, Pfarrer in Unterägeri, erkor sie sich als Wir-

kungsfeld die Armenkrankenfürsorge und die Schutzaufsicht über entlassene Sträf-

linge. Bald schenkte sie ihre Aufmerksamkeit auch dem Lehrlingswesen und der

Einführung von Fortbildungsschulen. Im Jahre 1892 legte sie sich ein neues Gebiet

zu durch die Übernahme des Zuger Neujahrsblattes mit der Absicht, für Jugend und
Volk auch die geistigen Werte zu pflegen. Dann aber wandte sie sich unter dem Prä-

sidium von drei Ärzten: Dr. med. Hürlimann von Unterägeri, Dr. C. Merz von Baar

und hauptsächlich unter Dr. med. Fr. Imbach mit größter Tatkraft der Belebung jener

Nöte zu, die dem Arzte in Sprechzimmer und Praxis offenbar werden und denen

er als einzelner nicht zu steuern vermag. So stellte sich die Gemeinnützige Gesell-

schaft von der Jahrhundertwende an bis heute neben vielen Sammlungen und vieler

Arbeit für jede gerade laufende und drückende Not mit aller Kraft gegen die Tuber-

kulose zur Wehr. Ihre Anstalten: das Sanatorium Adelheid, das Kinderheim Heimeli

und die nun erstehende neue Kinderheilstätte in Ägeri, die Fürsorgestelle für Lungen-

tuberkulosenkranke in Zug kämpfen den Kampf gegen diesen heimtückischen Volks-

feind und das Kinderferienheim Horbach auf dem Zugerberg will ihr vorbeugend

die Entstehung verhindern. Gegen das Alkoholelend tat die Gesellschaft das Ihre

durch Übernahme des Gemeindehauses Falken und durch weitgehende Unterstützung

der gärungslosen Obstverwertung. Und in neuester Zeit begegnete sie den Schäden

unhygienischen Wohnens durch große finanzielle Unterstützung einer durch sie an-

geregten Eigenheimbewegung. So stellt sich die Leistung der Gemeinnützigen Gesell-

schaft klar und eindeutig dar als ein umfassendes und weitausholendes Werk im

Dienste der körperlichen Gesundheit unseres Volkes. Aber es wurde darob die Pflege

der geistigen Werte doch nicht außer Acht gelassen: durch den Ausbau des Neujahrs-

blattes zu einem Jahrbuch wollte die Gesellschaft den Bestrebungen der Wissenschaft,

vorab der Heimatgeschichte, und allen Äußerungen der Kunst und idealer Gesinnung

einen Ort der Aussprache schaffen.
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In der Freude darüber, daß der Gemeinnützigen Gesellschaft im Laufe dieser

50 Jahre beschieden war, nicht nur sozial denkende, auf dem Gebiete der Wohlfahrt

schöpferische und energische Männer, sondern auch hochherzige Gönnerinnen und

Gönner aus allen Ständen und Schichten zu finden, hat der Vorstand beschlossen,

dem nächsten Neujahrsblatt den Charakter einer Jubiläumsschrift zu verleihen. Er

hofft, daß ihm vergönnt sei, das Gute, das von Allenwinden in den ganzen Kanton

hinausgetragen wurde, auch fernerhin in alle Winde ausstreuen zu dürfen.

DER VORSTAND

DER GEMEINNÜTZIGEN GESELLSCHAFT DES KANTONS ZUG

* .#. * * * *. *. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .f. .*. .*. .*. .*
*V**V**v**:*>*V**:*:**v**V**v**V**v**v**V*V^
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CHRONIK
DES KANTONS ZUG FÜR DAS JAHR 1932

JANUAR
15. Nach längerem Leiden scheidet im 74. Alters-

jahr a. Nationalrat Dr. jur. Klemens Iten von
Unterägeri aus dem Leben. Nach Abschluß
der Studien hatte er sich zuerst in der Heimat-
gemeinde niedergelassen, die er jahrzehnte-
lang im Kantonsrat vertrat (Präsident 1895
bis 1896), war 1889—92 Verhörrichter, ver-
legte dann das angesehene Advokaturbureau
nach Zug, wo er auch in Handel und Industrie
Einfluß gewann. 1896—1911 gehörte er dem
Nationalrat als Vertreter der freisinnigen Par-
tei an und präsidierte ihn 1902. Er nimmt den
Ruf eines rastlosen und erfolgreichen Arbei-
ters mit sich ins Grab.

Als Nachfolger von Dr. jur. Alois Kamer
wird, ohne Wahlgang, Kantonsrat Emil Bohny
als Mitglied des Stadtrates gewählt erklärt.

24. Im Theaterkasino Zug geht nochmals «Der
Vogelhändler» von Zeller mit seinen altver-
trauten Melodien aus der schönen Vorkriegs-
zeit über die Bretter, in Unterägeri das Volks-
stück «Zigeunerblut und Zirkusblut», in Cham
«De Tierbändiger».

29. Im vollen Mannesalter des erfüllten 38. Le-
bensjahres stirbt Oberlehrer Emil Balbi, der
während 18 Jahren der Schule in Rotkreuz
mit Geschick vorstand.

FEBRUAR
1. Den Ägerisee deckt eine tragfähige Eisfläche.

14. Eine außerordentliche Einwohnergemeinde-
versammlung auf der Wart zu Hünenberg be-
schließt mit an Einstimmigkeit grenzender
Mehrheit einen Kredit von Fr. 140,000.— für
den Schulhausneubau in Matten.

16. Das Gärtnerhaus der Gutsverwaltung Hammer
in Cham brennt größtenteils nieder; der Ge-
bäudeschaden allein beträgt Fr. 13,000.—.

MÄRZ
3. Die Kantonsschule gedenkt der 100. Wieder-

kehr des Todestages J.W. Goethes mit einer

respektablen Aufführung seiner «Iphigenie
auf Tauris» durch die Schüler.

17. Die Literarische Gesellschaft und der Zuger
Verein für Heimatgeschichte veranstalten zur
Wiederbelebung des Trachtengedankens, unter
Mitwirkung der Zuger Trachtenvereinigung
einen Zuger-Trachten-Abend. Im Mittelpunkt
steht ein gediegenes, von Lichtbildern beglei-
tetes Referat der besten Trachtenkennerin der
Gegenwart, Frau Dr. Julie Heierli in Zürich,
über die Zuger- und Freiämtertracht.

In diesen Tagen verläßt Dr. med. Paul Gar-
nier, langjähriger Chefarzt der Sanatorien
Franziskusheim und Meisenberg, seinen Wir-
kungskreis, um in Bern eine Privatpraxis zu
übernehmen.

20. Die Einwohnergemeinde Unterägeri wählt
zum Sekundarlehrer Dr. phil. Eduard Montalta
und erläßt eine Verordnung über die Fischerei
im Ägerisee, gemeinsam mit der Eiiiwohner-
gemeinde Oberägeri.

APRIL

11. Der Kantonsrat bewilligt an die Außenrenova-
tion der St. Oswaldskirche einen kantonalen
Beitrag von Fr. 24,000.—, zahlbar in 8 Jahres-
raten von Fr. 3000.—, und beginnt die Bera-
tung eines neuen Jagdgesetzes, das die Einfüh-
rung des Revierjagdsystems durch die Einwoh-
nergemeinden vorsieht.

20. Das Elektrizitätswerk Menzingen, gegründet
und geleitet von Kantonsrat Alois Meienberg,
Neuhaus, geht an die kantonalen Elektrizitäts-
werke Zürich über.

MAI
8. Auf seinem Fideikommißhofe im Moos stirbt

im hohen Alter von 78 Jahren Ratsherr Karl
Josef Herrmann, ein fortschrittlicher Land-
wirt.

16. Der Freiburger Hochschulverein tagt unter
dem Vorsitz von Bundesrichter Dr. Josef Piller
im Theaterkasino Zug.
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24. Der weit in die Lande schauende Neubau des
Pensionates der Menzingerschwestern wird
feierlich eingeweiht.

29. In Zürich, wo er sich einer Operation unter-
ziehen mußte, scheidet Dr. med. Fritz Imbach
im Alter von 62 Jahren aus dem Leben. Als
langjähriger Chefarzt des Bürgerspitals, dem
er als erfahrener und geschickter Chirurg
selbstlos diente, als Präsident der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft des Kantons und ihrer Heil-
stättenkommission, die die blühenden Anstal-
ten im Ägerital betreute, als Erziehungsrat
und als Mitglied der städtischen Schulkommis-
sion hat er sich um die öffentliche Wohlfahrts-
pflege unvergängliche Verdienste erworben.

JUNI
1. Zug und die Innerschweiz begehen mit fest-

licher Beleuchtung das 50jährige Jubiläum
der Betriebseröffnung der Gotthardbahn.

4./5. In Zug tagen die Vertreter des schweizeri-
schen alpwirtschaftlichen Vereins.

19. Zur Wahrung der ständischen Interessen und
zur Förderung der beruflichen Ausbildung
wird ein kantonaler Frauengewerbeverband
gegründet.

22. Still, wie er gelebt, scheidet Katechet Alois
Henggeler nach einem aufopfernden Priester-
leben, 74 Jahre alt, aus dem Leben.

26. Die Einwohnergemeinde -Versammlung der
Stadt beschließt die Schaffung einer vollamt-
licheu Stadtingenieurstelle.

28. In seinem Heim im Buochli in Unterägeri
stirbt 65 Jahre alt Kunstmaler Meinrad Iten.
In Düsseldorf gebildet, wandte er sich der
Portraitmalerei zu und hat auf diesem Gebiete
Hervorragendes geleistet; seine vorwiegend
zeichnerische Veranlagung zog ihn von der
Öl- und Pastelltechnik, die er vorzüglich be-
herrschte, später zum Rotslift, den er mit
souveräner Meisterschaft handhabte. Daneben
pflegte er das Landschaftsbild, auch hier dem
Zeichnerischen den Vorrang lassend. Eine all-
zugroße Bescheidenheit hinderte den liebens-
würdigen Menschen immer wieder am Zugrei-
fen, wenn sich ihm aus der Hand des Schick-
sals Erfolg und Anerkennung darboten. Der
künstlerische Nachlaß, hauptsächlich aus Blei-
stiftskizzen bestehend, wurde vom Kanton
übernommen.
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29. Über dem Ägerital entladet sich ein außer-
ordentlich schweres Gewitter, mit einer seit
Jahrzehnten nicht mehr erlebten Heftigkeit.
Der Hüribach richtet an seinem Ufergelände
beträchtlichen Schaden an.

JULI

10. In Unterägeri stirbt, 64 Jahre alt, Aufseher
und Kantonsrat Jakob Strebel, in Schützen-
kreisen durch seine Kunst und selbstlose Mit-
arbeit bekannt.

Der kantonale Zäzilienverband begeht
durch gediegene kirchenmusikalische Darbie-
tungen in der St. Michaelskirche und anschlie-
ßende weltliche Feier sein SOjähriges Jubi-
läum.

17. Die Kirchgemeindeversammlung Cham • Hü-
nenberg behandelt die Pastorationsverhält-
nisse in Hünenberg und die Neuregelung der
Pfruridverhältnisse in St. Wolfgang durch Ab-
lösung von der Kirchgemeinde Zug.

29.—7. August. 6. Zuger Kantonalschießen. Der
von der Stadtschützengesellschaft Zug in wür-
dig - bescheidenem Rahmen durchgeführte
Wettkampf der zugerischen Schützen bildet
in jeder Hinsicht einen vollen Erfolg.

AUGUST
1. Der Kantonsrat bewilligt einen II. Notstands-

kredit von Fr. 652,000.— für den Ausbau der
Kantonsstraße Zug—Walchwil.

6.—15. Die Gemeinnützige Gesellschaft veran-
staltet im Theaterkasino Zug eine Ausstellung
über das Thema: «Gesunde Kost ist billig»
mit Vorträgen über wichtige Ernährungsfra-
gen.

8. In Menzingen stirbt 80jährig a. Posthalter
Gottfried Zürcher zum «Löwen», der sich um
das gesellschaftliche Leben des Bergdorfes
Verdienste erworben hat.

16. Im Alter von 70 Jahren wird a. Wachtmeister
Johann Meyenberg, der dem Kanton lange
Jahre als Polizist und Polizeikommandant
treu gedient hat, vom Tode ereilt.

23. In Oberwil brennt die Scheune des Landwirtes
Leonhard Ott im Bröchli vollständig nieder.

24. Die Aluminiumgondel des II. Stratosphären-
fluges Professor Piccards passiert den Kanton
auf ihrer Reise vom Landungsplatz am Garda-
see nach Zürich.

SEPTEMBER
3. In Baar stirbt, 68 Jahre alt, Comptoirist Adolf

Nebiker, der sich um die protestantische
Kirchgemeinde als Lehrer, Organist, Kirchen-
schreiber und Ratsmitglied ausgezeichnete
Verdienste erworben hat.

10./H. Die Delegiertenversammlung des schweize-
rischen katholischen Volksvereins tagt in Zug.
Anschließend spricht, als Einleitung des Kon-
gresses für die Erhaltung der christlichen
Familie, Bischof Dr. Sigismund Waitz von
Feldkirch. Gleichzeitig findet im Theater-
kasiuo eine Ausstellung für Heimkultur statt.

15. Der Kantonsrat beendigt die Beratung seiner
neuen Geschäftsordnung und beschließt die
Anstellung eines kantonalen Unterförsters.

OKTOBER
1. Die Leitung des Pensionats und Lehrersemi-

nars St. Michael geht von HH. Rektor Josef
Schälin, der als Professor nach Menzingen
übersiedelt, an HH. Josef Rütschi über; gleich-
zeitig wird auch der Lehrplan des Lehrersemi-
nars umgestaltet und auf 5 Jahre ausgedehnt.

10. Durch einen Herzschlag wird unversehens
Tierarzt Leo Meyer in Cham mitten aus beruf-
licher Tätigkeit und Familienkreis abberufen.

12. Im hohen Alter von 81 Jahren stirbt nach kur-
zem Unwohlsein Rechtsagent Gustav Wyß, ab
Münz, nachdem er kurz vorher aus seinem
Heim zur Friedmatt ausgezogen war. Er hat
sich als Präsident der Sektion Zug des histori-
schen Vereins der V Orte, als Mitglied des
Zentralvorstandes dieses Vereins, sowie in ver-
schiedenen gemeindlichen Beamtungen um die
Öffentlichkeit verdient gemacht.

15. Auf der Strecke Zug—Affoltem—Zürich wird
der elektrische Betrieb aufgenommen; damit
verschwindet das Dampfroß, das seit nahezu
70 Jahren den Bahnverkehr bewältigte, voll-
ständig aus dem Kanton Zug.

18. In Örlikon scheidet, 58 Jahre alt, nach langer
Krankheit Direktor Guido Meyer aus dem Le-
ben, langjähriger kraftvoller und kenntnisrei-
cher Leiter der zugerischen Verkehrsanstalten,
am

19. alt Lehrer Adolf Jäggi in Baar, 68 Jahre alt,
ein verdienter wackerer Schulmann und Fami-
lienvater.

26. Im Kantonsratssaal tagen die Vertreter des
Kreisverbandes Luzern der schweizerischen
Volksbibliothek.

30. Gemeindeschreiber Burkard Meier, zum «Wil-
den Mann» in Buonas, stirbt zufolge Schlag-
anfalls im Alter von 61 Jahren, ein vorbild-
licher Beamter und trefflicher Gastwirt.

NOVEMBER
1. Nach schwerem Leiden stirbt, 77 Jahre alt, Di-

rektor Karl Wikart, langjähriger kaufmänni-
scher Leiter der Metallwarenfabrik Zug, am

6. alt Einwohnerrat Karl Müller, Sternenhof,
Baar, ein eifriger und sachkundiger Landwirt.

13. Die Verwaltungen der Korporationen werden
neubestellt; ein Wahlkampf findet statt in Un-
terägeri, wo die vereinigte konservative und
freisinnige Liste gegen eine wilde durchdringt,
und in Hünenberg, wo die bisherige Parteiver-
tretung gewahrt wird.

20. In Baar wird von einheimischen Kräften das
Mysterienspiel «Der verlorene Sohn» von
Erich Eckert, unter Leitung des Verfassers,
mit großem Erfolg aufgeführt.

27. Nach heftigem Kampfe, der sich besonders
gegen die Ansprüche der Sozialdemokraten
auf eine Vertretung im Kantonsgericht wen-
det, findet die Neuwahl der richterlichen Be-
hörden statt. Die konservative Partei vermag
ihren Besitzstand zu wahren, die freisinnige
muß einen ihrer zwei Sitze im Kantonsgericht
an die Sozialdemokraten abgeben; die Vertei-
lung der Mandate im Obergericht bleibt un-
verändert.

Die Bundes- und untere Alpenstraße, die
in das Eigentum des Kantons übergegangen
sind, werden mit einem neuen Belag dem Ver-
kehr übergeben.

DEZEMBER

1. Der Kantonsrat beschließt die Wiederherstel-
lung des Bischofszellerfonds im Betrage von
Fr. 36,000.— zur Unterstützung alter oder in-
valider Mitglieder des Priesterkapitels Zug.

Als Nachfolger von Guido Meyer wird
Ingr.Karl Kühne zum Direktor der zugerischen
Verkehrsanstalten (ESZ, ZBB und Zugersee)
gewählt.
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In der Verzinkerei Zug treten ca. 150 orga-
nisierte Arbeiter in Ausstand; zum Schütze
der Arbeitswilligen vor Belästigung durcli die
Streikenden muß die Polizei herangezogen
werden.

11. Die Einwohnergemeindeversammlung Risch
wählt einstimmig als Gemeindeschreiber Karl
Meier, Buonas, Sohn des verstorbenen Amts-
inhabers.

13. Den Folgen eines Sturzes von einem Baum er-
liegt nach schmerzvollen Leidenstagen im Al-
ter von erst 39 Jahren Hermann Schwarzen-
berger, Lindenbühl, Zug. Als Präsident des
Vereins ehemaliger Landwirtschaftsschüler,
Redaktor des Zuger Bauernblattes, kantonaler
Viehschauexperte und schweizerischer Klein-
viehzuchtinspektor hat er der Landwirtschaft,
insbesondere den bedrängten Berg- und Klein-
bauern treu und mit dem Aufgebot all seiner
vielseitigen Kräfte gedient; mitten aus erfolg-
reicher Arbeit und blühendem Familienglück
hat ihn der unerforsch liehe Ratschluß des
Lenkers der Geschicke abberufen. Sein An-
denken bleibt beim dankbaren Zugerbauer ge-
segnet.

18. In der Pfarrkirche Cham findet die Einwei-
hung einer neuen Orgel statt, eines best-
gelungenen Werkes der Orgelbaugesellschaft
Willisau.

29. Der Kantonsrat wählt Statthalter Heinrich
Gallmann, von Maschwanden, zum Landam-
mann, Regierungsrat Josef Knüsel zum Statt-
halter, Posthalter Josef Burkart in Rotkreuz
zum Kantonsratspräsidenten.

Das Jahr 1932 wäre, auch wenn nicht noch die
üblen Auswirkungen der Krise hinzukämen, kaum
zu den mittelmäßigen zu zählen. Die Witterung
war durchwegs zu Niederschlägen geneigt und
brachte mehrmals schwere, geradezu katastrophale
Störungen, die auch das Zugerland nicht verschon-
ten. Einzig der August holte mit einer Warmwet-
terperiode etwas nach.

Die Landwirtschaft litt außerordentlich unter
den schlimmen Zuständen; zwar vollzog sich die

Heuernte im Tal unter leidlichen Verhältnissen,
aber Getreide-, Emd- und Kartoffelernte waren
weit unter Mittel, auch der Bergheuet befriedigte
nicht. Dazu kamen noch die ungünstigen Absatz-
verhältnisse auf dem Holz-, Milch- und Viehmarkt,
die dem Bauernstand hart zusetzten. Einzig der
Obstertrag bildete ein tröstlicheres Bild, aber be-
kanntlich vermag er allein die Ausfälle auf den
ändern Gebieten nicht zu decken.

Die zugerische Industrie hatte ebenfalls schwer
zu kämpfen, stand sie doch fortwährend unter
dem Drucke der ausländischen Zölle, die immer
unübersteiglicher werden; das gilt hauptsächlich
von der Baumwoll- und Elektrizitätsindustrie, die
zu Arbeiterentlassungen schreiten mußten. Auch
im Baugewerbe wird die Zurückhaltung immer
größer; wenn nicht der Kanton mit umfangrei-
chen Notstandsarbeiten an der Kantonsstraße Zug
—Oberwil eingegriffen hätte, wären die Zustände
auch hier bedrohlich geworden.

Daß dabei auch die Banken und Verkehrs-
institute nicht über mittelmäßige Erträgnisse
hinauskamen, liegt auf der Hand; die guten Jahre
mit ihren günstigen Auswirkungen gehören der
Vergangenheit an. Wenn unsere Wirtschaft die
gegenwärtige Belastungsprobe aushält, hat sie dies
vor allem dem gesunden Sparsinn und der hand-
werklichen Tüchtigkeit des Schweizervolkes zu
verdanken.

Ein getreues Spiegelbild dieser düstern Zeiten
ist die Staatsrechnung: Die Verkehrsrechnung er-
gibt bei Fr. 2,663,869.70 Einnahmen und Franken
2,882,532.70 Ausgaben ein Defizit v. Fr. 218,663.—.
Bei der Bestandrechnung sieht es noch schlimmer
aus; während das produktive Staatsgut (Franken
5.272,177.69), das unproduktive Staatsgut (Fran-
ken 990,144.67) und die Separatfonds (Franken
2,018,219.59) sich nur unmerklich verändert ha-
ben (total Fr. 8,280,441.95), sind die Passiven auf
Fr. 6,234,273.— gestiegen und haben so, bei einem
reinen Staatsvermögen von insgesamt Franken
2,046,168.95, eine Verminderung um Franken
1,049,405.05 hervorgerufen, ein Sprung, den sich
unsere Staatsfinanzen bis jetzt noch nie geleistet
haben. Der Grund liegt zur Hauptsache bei den
außerordentlichen Aufwendungen für den Stra-
ßenbau.
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G O L D E N E S BUCH

EHRENTAFEL DER V E R G A B U N G E N IM KANTON ZUG
vom 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933.

Zug.
Einwohnergemeinde.

Louise v. Orelli,
für den Waisenamtsfond ... Fr. 2,000.—

Aug. Wyß, a. Stadtrat, z. Münz,
für den Ferienheimfonds ... « 2,500. —

« « Armenfonds . . . . « 2,500. —
« künstlerische und wissen-

schaftliche Bestrebungen . « 2,500. —
« Heimatschutzbestrebungen . « 1,000. —

H. Höhn, Konditor,
für den Schulreisefonds ... « 100. —

Bürgergemeinde.

C. Wikart, a. Direktor,
für den Bürgerspital . . . . Fr. 1,000. —

« das Bürgerasyl ..... « 1,000. —
« « Waisenhaus ..... « 1,000. —

Aug. Wyß, a. Stadtrat, z. Münz,
für das hist.-antiquar. Museum . « 2,000. —

« den Erholungsfonds der An-
staltsschwestern vom Spital
und Waisenhaus . . . . « 2,000. —

Kathol. Kirchgemeinde.

Ungenannt durch das tit. Pfarramt,
für die Kirche St. Wolfgang . . Fr.

« den Baufonds v. St. Oswald . «

Protest. Kirchgemeinde.

Frau Rcesli-Biedermann, Zürich . Fr.

Menzingen.

Kirchgemeinde.

Jos. Hegglin, Schmied, u. Geschwister
für eine Jahrzeitstiftung . . . Fr.

Wwe. Marg. Zürcher-Staub ... «

100.
50.

3,000.

600.
300.

Hünenberg.

Einwohnergemeinde.

Vikt. Dreifuß, Luzern,
für arme Schulkinder . . . . Fr. 50. —

Bürgergemeinde.

John Werder, Hawera,
für den Ortsbürgerfonds . . . Fr. 50. —

Übertrag Fr. 21,750.—

Übertrag
Sr. Marie Werder, Sydney,

für den Ortsbürgerfonds . . -
Jos.Werder, Waitoa,

für den Ortsbürgerfonds . . .

Steinhausen.
Einwohnergemeinde.

Jos. Werder,
für den Schulhausbaufonds .

Wwe. Maria Hüsler-Berliuger,
für den Schulhausbaufonds .

Risch.
Kirchgemeinde.

Adelbert Küster, z. «Rößli», Buonas,
für die Pfarrkirche Risch . .

« d. Kath. Kultusver. Rotkreuz
« die Kapelle Buonas . . .
« « « Holzhäusern .

Von div. Spendern,
für einen Altar und an den

Kirchenbaufonds in Rotkreuz

Fr. 21,750.—

« 50.—

« 100.—

Fr.

Fr.
t

5,000.—

1,000.—

400.—
400.—
200.—
200.—

« 3,000.—

Bürgergemeinde.
P. Altherr, Ferienhaus Risch,

für die Armenkasse Fr. 100.—

Walchwil.
Bürgergemeinde.

Frl. Elise Rust sei. Erben,
für den Armenhausbaufonds . Fr. 200.—

Ant. Hürlimann, Grundbuchverwalter,
für den Stipendienfonds ... « 1,000.—

Fr. 33,400.—

Gemeinnützige Gesellschaft des
Kantons Zug.

Zu Gunsten der Betriebsrechnung:
C.Wikart-Enzler, a. Direktor, Zug . Fr. 500 —
Aug. Wyß, a. Stadtrat, z. Münz, Zug « 500.—
Regierung des Kantons Zug ... « 300.—
Bank in Zug « 300 —
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . . « 200.—
Zuger Kantonalbank « 100.—
Diverse Beiträge « 100.—

Übertrag Fr. 2,000 —
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Übertrag Fr. 2,000.-

Zu Gunsten der Tuberhulosen-Fürsorgestelle:

Frau Escher-Abegg, Zürich .
Frauenliga des Kantons Zug .
Einwohnergemeinde Zug . .

Fr. 1,000.—
« 1,000.—
« 150.—

Fr. 2,150.—

Zu Gunsten des Ferienheims <tHorbach»,
Zugerberg:

C. Abegg-Stockar, Schloß Buonas . Fr. 500 —
Arbeitgeberverband von Zug und

Umgebung « 200.—
Bank in Zug « 200 —
Zuger Kantonalbank « 150.—
Einwohnergemeinde Zug . . . . « 100.—
Metallwarenfabrik Zug « 100.—
H. Höhn, Konditorei, Zug . . . . « 100.—
Diverse Beiträge « 125.—

Fr. 1,475.—

Zu Gunsten der Zuger Kinderheilstätte «Heime/i»,
Unterägeri:

Schweizer. Mobiliar - Versicherungs-
Gesellschaft, Bern Fr. 200 —

Zuger Kantonalbank « 150.—
Bank in Zug « 100.—

Fr. 450.—

Zu Gunsten des Sanatoriums «Adelheid»,
Vnterägeri:

Fr. 150.—

Frauenliga des Kantons Zug.

Landis & Gyr A.-G., Zug . . . . Fr. 500.—
Nestle & Anglo - Swiss Condensed

Milk Co., Cham « 300.—
Einwohnergemeinde Zug . . . . « 200.—
Bank in Zug « 200.—
Spinnerei an der Lorze, Baar ... « 200.—
Zuger Kantonalbank « 100.—
Spinnereien Ägeri, Neuägeri ... « 100.—
Metallwarenfabrik Zug « 100.—
Bürgergemeinde Zug « 80.—
Korporation Zug « 50.—
Verzinkerei A.-G., Zug « 50.—
Institut Menzingen « 50.—
H. Höhn, Konditorei, Zug . . . . « 50.—
Einwohnergemeinde Risch ... « 50.—
Statt Kranzspenden « 30.—
Kistenfabrik Zug « 25.—

Zuger Kantonalbank

Fr. 6,225 —

Fr. 2,085.—

Asyl Cham.

Frau E. Escher-Abegg,
Kilchberg-Zürich Fr. 1,000.—

Nestle & Anglo - Swiss Condensed
Milk Co., Cham « 1,000.

Frau A. V. v. M., Cham « 200.—
R. V., Cham, pro 1932 — 1933

je Fr. 100.— « 200.—
Viktor Dreifuß, Luzern « 100.—
F. U. sei. Erben, Cham « 100.—
W. H. Ch « 100.—
Zuger Kantonalbank « 50.—
H. W.-M., Cham « 50.—
Frau Wwe. Th.G.-B., Lausanne . . « 50.—
Diverse, inkl. Friedensrichterver-

gleiche « 488.—

Fr. 3,338.—

Total Vergabungen Fr. 45,048.—
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