
REDAKTIONELLE BEMERKUNGEN

1. Da ein längst erhoffter geschichtlicher Beitrag schließlich nicht über Mitte November hinaus
erwartet werden konnte, wurden an seiner Stelle — ungern — zwei Szenen eines geistlichen Spieles
eingeschoben. Der Verfasser hofft, daß trotz des entlegenen Stoffes das immer Gegenwärtige aus

ihnen ersichtlich werde: das Leid vieler Frauen und die innere Not eines weltlichen oder geistlichen
Führers, der aus seinem Werke scheiden und dessen Vollendung ändern überlassen muß. Dem Rhyth-

mus der Sprache, an dem sich das Auge oft stoßen mag, sind Gehör und Sprechen Paten gestanden.
Der laut Sprechende aber setzt andere Zensuren als der stumm Lesende.

2. Der Arbeit über den Bärenfang aus der Feder des Herrn Dr. A. Hegglin konnte leider nicht
der vorgesehene reichere Bilderschmuck beigegeben werden, weil zuerst die Ungunst des Wetters und
nachher der Mangel an Schnee dem Photographen die Aufnahme treffender Bilder verwehrte.
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Das Wort, das der griechische Dichter Sophokles der Heldin seiner größten

Tragödie, der Antigone, in den Mund legt, stelle ich an die Spitze des Glückwunsches,

den ich der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug zur Feier ihres fünfzig-

jährigen Bestandes entbiete: Nicht mitzuhassen, mitzulieben hin ich da! Nicht zum

Haß, nein, zur Liebe hat der Schöpfer den Menschen geschaffen.

Der Haß hat immer nur Unglück üher die Menschheit gebracht, im Leben des

Einzelnen wie im Leben der Völker. Der Haß ist der Sohn der ungeordneten Eigen-

liebe, der überbordenden, schrankenlosen Ichsucht und der egozentrischen Isolierung.

Wer sich selbst ins Zentrum stellt und alles andere um dieses Zentrum kreisen läßt,

der verachtet den Nächsten und haßt jenen, der sich ihm nicht unterordnet. Ichsucht

und Haß führen zur Rücksichtslosigkeit und letzten Endes zur Brutalität, zur Verhärtung

des Herzens und zur Vernichtung der Kultur. Der Unfrieden und die Zersplitterung,

die sich heute der Gemeinschaft der Menschen wie der Völker so unheilvoll entgegen-

stemmen, haben ihren Grund im blinden Egoismus und in dem dadurch bedingten Haß.

Die Liebe befreit und befriedet. Die Liebe will nicht herrschen, sondern dienen

und helfen. Die Liebe ist die Quelle des Friedens. Sie ist die Grundlage aller Tugenden,

die ein geordnetes, glückliches Zusammenleben der Menschen in der Familie, in der

Gesellschaft, im Staat und im Leben der Völker ermöglichen. Wo nur das Recht und

die Gerechtigkeit das Feld beherrschen, da fehlt die innere Wärme. Die Liebe ist die

Triebkraft des Guten. Sie gibt der Seele des Einzelnen wie der Seele eines ganzen

Volkes die Schwingen der Erhebung und Entfaltung. Deshalb erblicke ich in der Liebe,

in der großen, starken, schenkenden Liebe den Urgrund und die unumgängliche

Voraussetzung jeder wahren und wirklichen Kultur.



Die Liehe äußert sich im Wohltun. Wohltaten spendend schreitet sie über diese

Erde. Dazu hat der Herrgott Unglück, Armut, Krankheil und Schwäche über die

Menschheit kommen lassen, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, seine Liebe

zu betätigen. Und deshalb erblicke ich das größte Verdienst unserer Gemeinnützigen

Gesellschaft darin, daß sie ihre Kräfte und die Kräfte hochherziger Menschen mobili-

sierte, um sie in erster Linie in den Dienst der Kranken zu stellen. In den Dienst

schwacher, gesundheitlich gefährdeter Kinder, um sie einem frischen, starken Leben

zu erhalten. In den Dienst kranker Menschen, um sie dem krallenden Griff eines

schleichenden Lebensfeindes siegreich zu entreißen. Durch die Organisation der

Schutzaufsicht für entlassene Sträflinge hat sich die gemeinnützige Gesellschaft auch

der armen gefallenen Mitmenschen angenommen, um sie aufbessere Wege zu führen

und sie der Gesellschaft wieder einzugliedern. Ich übergehe die ändern Werke ihrer

Tätigkeit. Für mich kommt es nur darauf an, festzuhalten, daß die Gemeinnützige

Gesellschaft das Wohltun und die Hilfe für den Nächsten in den Mittelpunkt ihres

Wirkens stellt. Und darin erblicke ich das Wesentliche.

Die Wohltaten spendende Liebe erst gibt dem Besitz und Eigentum einen

höhern Sinn. Diese Wahrheit haben schon die Philosophen der vorchristlichen antiken

Welt erkannt. Sie erblickten freilich den ersten Grund der Berechtigung des Privat-

eigentums in der dadurch ermöglichten Existenzsicherung der Familie. Aber die höhere

Weihe und tiefere Begründung erhielt nach den alten Philosophen das Eigentum doch

erst durch die Tatsache, daß es dem besitzenden Menschen die Möglichkeit bietet,

»seinem Freunde Gutes zu tun.«. Schon die vorchristliche Philosophie hat die soziale

Verpflichtung des Eigentums erkannt. In der Tat: Besitz und Eigentum verpflichten!

Das Eigentum, insbesondere der Reichtum, ist mit einer sozialen Zweckauflage be-

lastet, mit der Zweckauflage der selbstlosen, werktätigen Liebe. Der Besitzende, Wohl-

habende, der diese soziale Verpflichtung des Eigentums verkennt und nicht erfüllt,

erschüttert dadurch die sittlichen Grundlagen des Eigentums selbst.

Es gibt kaum eine größere innere Genugtuung als jene, die aus der Erfüllung

des Gebotes der Liebe fließt. Das Wohltun beglückt die Seele des Schenkenden. Die

werktätige Liebe veredelt und verfeinert den Menschen.
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Die Liebe versöhnt und einigt, Sie mildert die sozialen Gegensätze, die wie

wilde Klüfte die Gesellschaft aufreißen. Sie gleicht aus und überbrückt. Die Liebe ist

gemeinschaftsbildend, weil sie stark genug ist, auch das Trennende der Anschauungen

in den Hintergrund zu stellen. Die werktätige, helfende Liebe bildet im Leben des

Volkes ein starkes einigendes Element. Der Staat kann helfen und unterstützen, lieben

aber und liebend helfen, das kann nur der Mensch.

Worin liegt das Geheimnis dieser gewaltigen Kraft der Liebe? Der Schlüssel

für die Lösung dieses Geheimnisses liegt darin, daß die Liebe das Glühen jenes heiligen

Feuers darstellt, das der göttliche Schöpfer als lebendige Flamme in der Seele seines

Geschöpfes angezündet hat und das nur dort zu brennen aufhört, wo der Mensch selbst

unnatürlich und widernatürlich sein Herz verhärtet. Das Christentum hat die Liebe

zum gemeinschaftsbildenden B'aktor der ganzen Menschheit erhoben. Das Christentum

hat das Mitlieben der antiken Welt wieder in seine natürlichen Zusammenhänge mit

dem Urquell aller Liebe hineingestellt. > Was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut,

das habt ihr Mir getan!* Darin liegt das Große, Befreiende, Einigende und Erlösende

aller selbstlosen Betätigung der Liebe, daß sie die Erfüllung jenes wesentlichen Gottes-

gebotes darstellt, das der göttliche Gesetzgeber selbst als dem Gebot der Gottesliebe

gleich geordnet bezeichnete: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!



Lose Sinngrünranke .

Lose Sinngrünrankc

bist wie ein Gedanke,

der zum Lichte strebt,

dodi halb zag - halb hoffend -

noch am Staube klebt,

der in Heimwehnächten

nacli den Sternen greift,

ob sie Frieden bräditen - -

bis Erkenntnis reift:

daß, wie's Krümelten Erden

harrt im Felsenspalt,

blindem Trieb zu werden

Ruhepunkt und Halt - -

sich ins Weltgetriebe

ein Stück Himmel senkt,

da der Quell der Liebe

Menschenseelen tränkt.

/•'/• i c d u M c y e r
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50 JAHRE G E M E I N N Ü T Z I G E G E S E L L S C H A F T

KURZE CHRONIK VON 1S84-1934

Angeregt durch die Jahresversammlung der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft, die anno 1880 in Zug tagte, fanden sich 4 Jahre später, am 26. August

1884 einige Mitglieder:

die Herren A. Staub, Domherr und bischöfl. Kommissar, Unterägeri

Dr. raed. J. Hürlimann, Unterägeri

G. Kciser, Ständerat, Zug

J. Hildebrund, Stünderat, Zug

A. Weber, Landscbreiber, Zug

Th. Dändliker-Bär, Baar

J. Rüttimann, Fürsprech, Baar

im »Falken« Zug zu einer Sitzung zusammen, zwecks Besprechung der Gründung einer
lokalen Gemeinnützigen Gesellschaft. Mit einem Zirkularschreiben gelangten die Initi-

anten an die zugerischen Mitglieder der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft,
um sie zum Zusammenschluß zu einem kantonalen Verband zu bewegen und sie zu

einer orientierenden Sitzung einzuladen, welche am 29. September 1884 im Gasthaus
zum »Adler« in Allenwinden stattfand. Zu dieser Tagung fanden sich ein:

die Herren A. Staub, Domherr und bischöfl. Kommissar, Unterägeri

C. F. Zürcher, Sparkassaverwalter, Zug

G. Keiser, Stünderat, Zug

Eduard Schwerzmann, Fürsprech, Zug

M. A. Wyß, z. Münz, Zug

Dr. nied. J. Hürlimann, Unterügeri

Gh. Nußbaumer, a. Regicrungsrat, Oberügcri

W. Henggelcr-Wickart, a. Regierungsrat, Unterügeri

Direktor Xaver Iten, Unterägeri

Direktor Anton Henggeler, Unterägeri

C. J. Iten, Negoziant, Unterägeri

Dündlikcr-Bür, Einwohnerrat, Baar

Ant. Elsener, Postbalter, Allenwinden

Pfarrer Holzhalb, Baar

Schiflmann-ITotz, Fürsprech, Baar

J. Rüttimann, Biiar,

während
die Herren Dr. Aug. Keiser, Kantonsarzt, Zug

W. Anderwert, Buchhändler, Zug

C. Bossard, a. Pfarrer, Baar

J. P. Steiner, Cemeindeschreiber, Baar

am Erscheinen verhindert waren.



An dieser Sitzung konstituierte sich die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zug mit dem Zweck, die gemeinnützigen Bestrebungen im engern Vaterlande nach
Möglichkeit durch Rat und Tat zu fördern. Die Versammelten wählten aus ihrer Mitte
die Herren Domherr A. Staub zum Präsidenten, Fürsprech Rüttimann und Einwohner-
rat Dändliker zum Aktuar bezw. Quästor und bestellten 2 Rechnungsrevisoren; sie
genehmigten ferner die vom Initiativkomitee vorgelegten Statuten und setzten einen
jährlichen statutarischen Beitrag von Fr. 3.— fest, welcher während den nächsten
50 Jahren unverändert auf dieser Höhe gelassen wurde. Auf Anregung des Herrn
Dr. med. Hürlimann und des Herrn Th. Dändliker wählte die Gesellschaft als beson-
deren praktischen Wirkungskreis die Arrnenkrankenhilfe und die Schutzaufsicht für
entlassene Sträflinge. So begann vor einem halben Jahrhundert in edler Begeisterung
ein uneigennütziges und verdienstvolles Menschenwerk zum Nutzen unserer gesamten

Bevölkerung.
Gar bald dehnten sich die gemeinnützigen Bestrebungen auf weitere Gebiete

aus, indem auch dem Schulwesen ein Augenmerk geschenkt wui'de. Unterkommis-
sionen wurden eingesetzt mit der Bestimmung, die Einführung von Fortbildungs-
schulen und das Lehrlingswesen für Handwerker zu fördern.

Als anno 1887 Zug von der furchtbaren »Vorstadt-Katastrophe« heimgesucht
wurde, opferte die Gemeinnützige Gesellschaft ihre sämtlichen allerdings noch be-
scheidenen Barmittel, um an der Linderung der großen Not mitzuhelfen.

In der Generalversammlung von 1891 fand eine Statutenrevision statt in dem
Sinne, daß der Vorstand auf 5 Mitglieder erhöht wurde, und die Tagung von 1892
beschloß die Herausgabe eines jährlich erscheinenden Vereinsblattes, betitelt »Neu-
jahrsblatt der zugerischen Gemeinnützigen Gesellschaft«. Mit diesem Organ wollte
sie eine ideale Gesinnung pflegen unter der Devise: »Für die Jugend und das Vater-
land«. Schon 1785 und 1786 hatte Landammann C. C. Kolin ein Zuger Neujahrsblatt
herausgegeben, ohne es zu wiederholen. Anno 1842 erschien es neuerdings, redigiert
von Prof. Keiser, aber nur für vier Jahre. Erst im Jahre 1881 wurde die Publikation
wieder aufgenommen und seit 1893 bis heute sorgte die Gemeinnützige Gesellschaft
für die ununterbrochene jährliche Herausgabe des Zuger Neujahrsblattes.

Die Jahre vergingen in der Ausübung einer regen Tätigkeit auf mannigfaltigen
Gebieten. Der Armenkrankenhilfe mit spezieller Berücksichtigung der Jugend ver-
suchte die junge Gesellschaft mittelst Versorgung rachitischer, skrofulöser, armer
Kinder auf eigene Rechnung in der zürcherischen Heilstätte in Unterägeri gerecht zu
werden. Mittelst Ausrichtung von Beiträgen zur Anschaffung eines Krankenwagens,
durch kostenlose Abgabe oder Miete von Krankenmobiliar wurde das Krankenwesen
im allgemeinen gefördert. Die entlassenen Sträflinge erhielten finanziellen und mora-
lischen Beistand, um ihnen die Rückkehr zur menschlichen Gesellschaft zu erleichtern;

.

10

Postulate über die Gründung einer Heilstätte für kranke Kinder, für die Organisation
von Ferienkolonien erholungsbedürftiger Kinder, für die Errichtung einer Lungen-
heilstätte wurden an den Generalversammlungen der folgenden Jahre gestellt. Mangels
der nötigen Mittel war jedoch an eine Ausführung dieser hochgehenden Pläne nicht
zu denken. Mit Referaten und Flugschriften versuchte die Gemeinnützige Gesellschaft
die Bevölkerung über richtige Ernährungsweise, über die Tuberkulose und weitere
hygienische Fragen zu orientieren. Sie bemühte sich eifrig um Ansetzung von nie-
drigen Verpflegungstaxen für arme Kranke im Zugerspital, um die Einführung der
obligatorischen Krankenversicherung im Kanton Zug, um die Bekämpfung des Miß-
brauchs alkoholischer Getränke. Ihrer Initiative von 1889 verdankt ferner der Kanton
die Gründung eines kantonalen Irrenfonds.

Nach Verlauf von 10 Jahren zählte die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zug 198 Mitglieder und besaß einen Gesellschaftsfonds von Fr. 3,898.13, einen Spe-
zialfonds für arme, kranke Kinder von Fr. 3,337.90 und einen Betrag von Fr. 606.78
in der Vereinskasse.

Um die Wende des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich die Gemeinnützige
Gesellschaft intensiver mit dem Kampf gegen die Tuberkulose. Die frühere Anregung
des Herrn Dr. med. Hürlimann, ein Kindersanatorium für kranke und erholungs-
bedürftige Kinder zu errichten, nahm deutlichere Formen an. Sammlungen für die
Bereitstellung der nötigen Mittel wurden im Kanton veranstaltet und die Platzfrage,
sowie die genaue Zweckbestimmung der Anstalt, ob sie für chronisch erkrankte Kinder,
oder auch für akute Krankheiten eingerichtet werden sollte, beschäftigte für lange
Zeit die Gemüter von Zug und von den Gemeinden.

Infolge Altersrücksichten verließ im Jahre 1904 der überaus rührige Domherr
A. Staub den Präsidentenstuhl und übergab die Führung der Gesellschaft an Herrn
Dr. med. Hürlimann von Unterägeri. Sie hatte sich unter der Führung des ersten
Präsidenten bereits auf 250 Mitglieder erweitert und vermochte in diesen ersten
20 Jahren des Bestehens rund Fr. 50,000. - zu sammeln, wovon Fr. 42,000. - für die
zukünftige zugerische Kinderheilstätte reserviert blieben.

Bisher nahm die Gemeinnützige Gesellschaft keine weiblichen Mitglieder auf.
Endlich anno 1905 glaubte man dem Paragraph 2 der Statuten eine weitherzigere
Interpretation geben zu dürfen, indem man unter dem Begriff »Jeder Kantonsbürger«
nun auch Frauen einbezog. Frau Adelheid Page von Cham wurde als erstes weibliches
Mitglied in die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug aufgenommen.

Damit die Schulerziehung schwachsinniger Kinder und die Fürsorge der schul-
entlassenen Jugend weiter ausgebaut werde, konstituierte sich im Jahre 1908 eine
Spezialkommission, die aber in der Verwirklichung dieser Ziele zahlreichen Wider-
ständen seitens der bestehenden Institutionen begegnete. Sie konnte sich nicht durch-
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setzen und löste sich bald auf, nicht ohne ein gewisses Verdienst, indem diesen Fragen
doch allgemein vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Auf Ende 1908 resignierte Herr Dr. med. J. Hürlimann, der die Gemeinnützige
Gesellschaft mit Erfolg und Geschick während 4 Jahren geleitet hatte. Ihm folgte Herr
Dr. med. C. Mer/ von Baar. Die Verwirklichung des so lange gehegten Planes einer
zugerischen Kinderheilstätte sollte auch der neue Präsident nicht erleben. Anläßlich
der Wasserkatastrophe vom 14./l 5. Juni 1910, die besonders die Gemeinden Baar,
Hünenberg, Walchwil und Neuheim heimsuchte, organisierte die Gemeinnützige Ge-
sellschaft eine kantonale Liebesgabensammlung zugunsten der Geschädigten.

In das gleiche Jahr fällt die hochherzige Offerte der Frau Adelheid Page, ein
Lungensanatorium in Unterägeri zu bauen und dasselbe schenkungsweise der Gemein-
nützigen Gesellschaft zur Führung zu überlassen. Die außerordentliche Generalver-
sammlung vom 7. März 1911 nahm dieses außergewöhnliche Geschenk unter bester
Verdankung entgegen und gründete eine Sanatoriumskommission zwecks Übernahme
der Tuberkulosen-Fürsorge im Kanton Zug. Diese Bestrebungen sollen unterstützt
werden durch den kantonalen Ärzteverein und durch die Frauenliga des Kantons
Zug, welche auf Initiative der Gemeinnützigen Gesellschaft an diesem Tage gegründet
wurde. 87 Anwesende unterzeichneten den zirkulierenden Anmeldebogen zum Eintritt
in die Frauenliga. Die Eröffnung des Sanatoriums, das zu Ehren der Stifterin »Sana-
torium Adelheid« genannt wurde, erfolgte am 18. Mai 1912. Erster Leiter war Herr
Dr. med. Knoll. Die Bekämpfung der Tuberkulose konnte nun im Kanton Zug auf
breiter, einheitlicher Basis aufgenommen werden. Die Statistik ergibt, daß diese
Anstrengungen mit sehr erfreulichen Resultaten belohnt worden sind. Die für eine
Kinderheilstätte gesammelten Gelder blieben unangetastet, indem ein anderer zu
äufnender Betriebsfonds der Sicherung des Betriebes des Lungensanatoriums dienen
sollte. Die erfolgreiche Durchführung eines Bazars im Kasino Zug am 2S./25. Juni 1911,
veranstaltet von der Gemeinnützigen Gesellschaft und der Frauenliga, legte mit einem
Ertrag von rund Fr. 25,000. — hiezu den ersten Stein.

Infolge Wegzugs demissionierte im Jahre 1911 der erst seit 1909 als Präsident
amtierende Herr Dr. med. C.Merz von Baar. An seine Stelle rückte Herr Dr. Stadiin-
Graf, während Herr Dr. med. F. Imbach das Präsidium der Sanatoriumskommission
übernahm.

Die Kriegsjahre überbanden der Gemeinnützigen Gesellschaft neue Probleme.
Unter Fühlungnahme mit den Behörden verlangte sie die Verwendung des kantonalen
Kriegssteuertreffnisses zu Gunsten einer Alters- und Invalidenversicherung, drang
aber mit diesem Begehren nicht durch. Immerhin bewirkte dieser Vorstoß, daß das
Geld wenigstens für soziale Zwecke reserviert wurde. Der unter der Lebensmittel-
teuerung leidenden Bevölkerung versuchte die Gemeinnützige Gesellschaft durch
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Führung einer Volksküche in Zug und Unterstützung ähnlicher Organisationen in
den Gemeinden zu helfen. Sie gelangte ferner an die Industrien, um sie zur Aus-
richtung höherer Löhne anzuhalten und verwendete sich für die Taxenrevision in
den Verpflegungsanstalten, machte die Öffentlichkeit auf die bessere Verwertung der
Abfälle aufmerksam und verlangte die Einschränkung der Fastnachtsbelustigungen.
Die Teuerung wirkte sich auch äußerst ungünstig auf die Betriebsrechnung des Sana-
toriums Adelheid aus, das alljährlich seine Defizite in beängstigender Weise an-
wachsen sah.

Eine großzügige Schenkung der Nestle and Anglo-Swiß Condensed Milk Co.,
Cham, von Fr. 20,000. — gab dem Kampf gegen die Tuberkulose erneuten Impuls.
Nach Anhören eines Referates des Herrn Dr. med. Imbach beschloß die Generalver-
sammlung von 1917 die Errichtung einer Tuberkulosen - Fürsorgestelle unter der
Leitung der Gemeinnützigen Gesellschaft in Verbindung mit der Frauenliga und der
Sanitätsdirektion des Kantons Zug, zu welchem Zwecke eine spezielle Tuberkulose-
Fürsorgekommission konstituiert wurde. Die Zinsen der genannten Schenkung dienten
nebst den freiwilligen Beiträgen zur Bestreitung der Kosten der Fürsorgestelle.

Im Jahre 1918 erhielt die Gemeinnützige Gesellschaft durch eine weitere
Schenkung der Frau Adelheid Page das betriebsfertige »Heimeli« in Unterägeri, womit
nun auf diese ungeahnte Weise der fast seit der Gründung der Gesellschaft gehegte
Plan einer Kinderheilstätte in Erfüllung ging. Als Leiter wurden die Herren Dr. med.
Konrad und August Bossard von Unterägeri berufen. Am 10. März 1919 öffnete das
Heimeli der erholungsbedürftigen, gesundheitlich gefährdeten Jugend die gastlichen
Pforten.

Anfangs 1920 gliederte sich die Gemeinnützige Gesellschaft ein neues Tätig-
keitsgebiet an, indem sie den Betrieb des Zuger Gemeindehauses »Falken« übernahm.
Die Liegenschaft selbst wurde durch Kauf Eigentum der Gemeindehaus-Genossen-
schaf t Zug, an welcher sich die Gemeinnützige Gesellschaft durch Zeichnung eines
Anteilscheines beteiligte.

Im gleichen Jahre übergab Herr Dr. Stadiin-Graf, da er in Bern ein weiteres
Wirkungsfeld gefunden hatte, das Präsidium an Herrn Dr. med. F. Imbach.

Die folgenden Jahre schwerer wirtschaftlicher Krise verlangten neue auf-
opfernde Arbeit im Dienste des Nächsten. Die Gemeinnützige Gesellschaft wehrte
sich gegen das überhandnehmende Lotteriewesen, sie propagierte die Kinoreform,
die Bekämpfung der Schundliteratur und des Alkohols, sie postulierte die Einführung
einer Amtsvormundschaft und die Errichtung eines Jugendamtes. Wenn diese Impulse
zum Teil nicht sofort zum Erfolg führten, so machten sie doch die Öffentlichkeit auf
Mängel und Ubelstände aufmerksam, womit der Abhilfe der Weg vorbereitet war.
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Eine reichlich ausgefallene Gabensammlung linderte die Not der durch die Inflation
verarmten Schweizer in Deutschland.

Leider verlor am 24. September 1924 die Gemeinnützige Gesellschaft durch
den Hinschied der Frau Adelheid Page das einzige Ehrenmitglied und eine überaus
warmherzige, großzügige Philantropin, die immer eine offene Hand für gemeinnützige
Werke hatte und welcher die Gesellschaft so außerordentlich viel zu verdanken hat.

Im Herbst 1925 baute die Gemeinnützige Gesellschaft unterhalb des Sanatoriums
Adelheid ein Arzthaus und richtete die frühere Arztwohnung in der Anstalt zur Auf-
nahme von Patienten her. Damit verfügte nun das Sanatorium über 76 Krankenbetten.

Dank der Zuteilung der Bundesfeiersammlung von 1925 erhielt die Gesellschaft
rund Fr. 2,000. — mit der Bestimmung, arme Taubstumme und Schwerhörige zu
unterstützen. Sie führte diesen Auftrag getreulich durch bis zum Aufbrauch der Mittel
und stiftete hernach aus der eigenen Kasse jährliche Beiträge an jene Institutionen,
die sich speziell mit der Taubstummen- und Schwerhörigen-Fürsorge beschäftigen.

Im Jahre 1926 versuchte die Gemeinnützige Gesellschaft mit der finanziellen
Unterstützung einer ungenannt sein wollenden Wohltäterin eine Eigenheim-Bewegung
ins Leben zu rufen, um die Wohnhygiene zu fördern. Diese neue gemeinnützige
Tätigkeit entwickelte sich in der Folge außerordentlich rasch, indem seitens der
unselbständig Erwerbenden die finanzielle Hilfe der Gemeinnützigen Gesellschaft
zum Bau eines eigenen Häuschens immer mehr angerufen wurde. Die günstigen
Rückwirkungen auf die moralischen und materiellen Lcbensbedingungen begründen
die Daseinsberechtigung der Eigenheim-Bewegung. Innert 8 Jahren investierte die
Gemeinnützige Gesellschaft rund Fr. 200,000. - in solchen Eigenheimen zu einem
durchschnittlichen Zinsfuß von 4°/o- Dieser Betrag verteilt sich auf 39 Objekte, in
Zug, Baar, Cham und Unterägeri erbaut.

Die 100. Wiederkehr des Todestages von Heinrich Pestalozzi gab 1927 Anlaß
zur Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung, an welcher die Grün-
dung eines Ferienheims für die Schulkinder des Kantons Zug beschlossen wurde.
Eine kantonale Geldsammlung, die Fr. 24,155.65 einbrachte, legte das Fundament
zur späteren Verwirklichung dieses Projektes.

In den folgenden Jahren lebte der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch wieder
auf. Durch Referate und Schriften wurden weite Kreise auf die Schäden des Alkohols
aufmerksam gemacht, und mittelst finanzieller Beteiligung und moralischer Unter-
stützung von Institutionen, die sich mit der Herstellung von gärungslosem Obstsaft
beschäftigten, versuchte man indirekt diesem Volksfeind zu begegnen.

Der Initiative der Gemeinnützigen Gesellschaft ist es auch zu verdanken, daß
die bis anhin vernachläßigte Nervenkrankenfürsorge neu organisiert und den Ver-
hältnissen zeitgemäß angepaßt wurde. Auf ihren Anstoß hin bildete sich im Jahre
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1929 eine zugerische Kommission für Geisteshygiene und freie Irrenfürsorge, die im
Herbst 1930 eine unentgeltliche kantonale Beratungs- und Fürsorgestelle für unbe-
mittelte Nervenkranke errichtete.

Im Sommer 1931 erwarb die Gemeinnützige Gesellschaft mit Hilfe der Ein-
wohnergemeinde Zug, des Arbeitgeberverbandes Zug und des seit 1927 geäufneten
Baufonds die Liegenschaft »Unterhorbach« auf dem Zugcrberg für den Preis von
Fr. 65,000. - und richtete das Haus zu einem Ferienheim für die Schulkinder des
Kantons Zug her. Am 12. Juli 1931 fand die Eröffnung statt.

In das gleiche Jahr fällt auch der Beschluß der Generalversammlung, eine
neue Kinderheilstätte in Unterägeri zu bauen. Leider erlebte der seit 1920 amtierende
Präsident, Herr Dr. med. Imbach, die Ausführung dieses großzügigen Projektes nicht
mehr. Der Tod setzte am 28. Mai 1932 seiner rastlosen und überaus verdienstvollen
Tätigkeit ein Ende. Die seit 1891 gültigen Statuten wurden durch Revision an der
Generalversammlung 1931 der heutigen Entwicklung der Gemeinnützigen Gesellschaft
und den veränderten Verhältnissen angepaßt. (Siehe am Schlüsse dieses Berichtes.)

Herr Dr. jur. Werner E. Iten übernahm 1933 das Präsidium und damit ein volles
Maß von Pflichten, Sorgen und Verantwortung. Der Bau der neuen Kinderheilstätte
und die ebenfalls beschlossene Erweiterung des Ferienheims »Horbach« zu einer
Wald- oder Freiluftschule bilden die dringlichsten Aufgaben der Gemeinnützigen
Gesellschaft für die kommenden Jahre.

Dieser kurze Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons Zug darf die Mitglieder mit Stolz erfüllen. Die gemeinnützigen
Bestrebungen haben im Laufe dieses halben Jahrhunderts zu recht achtenswerten
Erfolgen geführt, die in unserem Kanton in sehr weitem Maße zur Hebung der Volks-
wohlfahrt in körperlicher und geistiger Beziehung beigetragen haben. Sichtliche Zeugen
dieser Entwicklung und der geleisteten Arbeit sind die beiden Krankenanstalten in
Unterägeri, das Gemeindehaus »Falken«, das Ferienheim »Horbach« auf dem Zuger-
berg, die Tuberkulosenfürsorgestelle und die weiteren Institutionen, deren Dienste
wir nicht mehr missen könnten.

In diesem Zusammenhang darf erwähnt werden, daß die Gemeinnützige Ge-
sellschaft des Kantons Zug in Ausübung ihrer Tätigkeit zur Förderung der materiellen
und geistigen Volkswohlfahrt ansehnliche Geldmittel ausgelegt hat. Die folgende Zer-
gliederung der Ausgaben in die verschiedenen Fürsorgezweige gibt ein klares Bild,
welchen Problemen die Gesellschaft in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens eine
besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat.

Von den ersten 16 Mitgliedern anno 1884 ist allmählich der Bestand auf rund
1000 Mitglieder angewachsen und die eigenen Gelder, sowie die der Gemeinnützigen
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Gesellschaft zur Verwaltung für bestimmte Zwecke anvertrauten Fonds belaufen sich
auf rund Fr. 1,200,000.-.

Ein gütiges Geschick war bisher der Gemeinnützigen Gesellschaft beschieden.
Es hat die richtigen Männer finden lassen, die in rastloser Selbstaufopferung die
Leitung der Gesellschaft übernahmen und sie zur heutigen Entwicklung brachten; es
hat große Gönner geschenkt, welche den großzügigen Plänen den nötigen finanziellen
Beistand liehen. So vertrauen wir auch auf die Zukunft, daß die Zuger Bevölkerung
unserem gemeinnützigen Werke fernerhin mit Hingabe dienen werde und hoffen zu-
versichtlich, daß die Behörden, die je und je unseren Bestrebungen große Sympathie
entgegenbrachten, auch in Zukunft unserer Gesellschaft ihren wohlwollenden Bei-
stand schenken mögen.

A. Förderung der materiellen Volks wohlfahr t:

1. Armenkrankenwesen:
Ausgaben zur Versorgung kranker Kinder
Ausgaben zur Abgabe und Miete von Krankenmobiliar, Medikamente
Unterstützungen an arme Kranke, ausgerichtet von der Tuberkulosen-

Fürsorgestelle seit 1918
Behandlungs- und Verpflegungskosten armer Patienten zu Lasten der

Betricbsrecbnung Sanatorium Adelheid
Behandlungs- und Verpllcgungskosten armer Kinder zu Lasten der

Betriebsrechnung „Heimeli"

2. Ausgaben zur Bekämpfung des Alkohol»

3. Chtiritative Unterstützungen:
Notfallunterstützungcn
Liebesgaben für Naturkatastrophen-Geschädigte
Beitrüge an charitative Vereine und Institutionen

B. Förderung der geistigen Volkswohlfahrt:

Ausgaben für das Neujnhrsblatt
Ausgaben für diverse Veranstaltungen

Total

fr.

21,769.05
2,392.70

8,395.16

104,892.95

41,936,15

568.-
1,935.-

65,237.95

16,703.83
1,343.15

fr.

179,386.01

1,969.61

67,740.95

18,046.98

267,143.55

Leiter der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug — 1884 bis 1934:

a. Präsidenten i
Staub A., bisehöfl. Kommissar, Unterägeri 1884-1904
Hfirlimann J., Dr. med., Unterägeri 1904-1908
Merz C., Dr. med., Baar 1909-1911
Stadlin-Craf, Dr., Landammann, Zug 1911-1920
Imbach P., Dr. med., Zug 1920-1932
Iten Werner, Dr. jur., Zug ab 1933

b. Vizepräsidenten:

Merz C., Dr. med., Baar 1904-1909
Stadiin-Graf, Dr., Landammann, Zug 1909-1911
Kupferschmied, a. Pfarrer, Zug 1911-1916
Imbach F., Dr. med., Zug 1916-1920
Wickart A., Bank Verwalter, Baar ab 1920

c. Quästore :

Dändliker-Bär Th., Baar 1884-1890
Schell G., Stadtrat, Zug 1891-1893
Kühn J., Zahnarzt, Zug 1893-1894
Schwyzer E., Direktor, Zug 1894-1895
Schwerzmann-Gretener, Kantonsrat, Cham 1895-1896
Henggeler Ferd., a. Direktor, Zug 1896-1901
Mürlimann A. Grundbuchverwalter, Walchwil 1901-1910
Wickart A., Bankverwalter, Baar ab 1910

d. Aktuare:

Rüttimann J., Fürsprech, Baar
Steiner J. P., Bürgerpräsident, Baar
Gasser Jos., Cemeindeschreiber, Baar
Hausheer, Pfarrer, Mcnzingen
Doggweiler R., Pfarrer, Zug

e. übrige Vorstandsmitglieder t

Hürlimann, Dr. med., Unterägeri
Arnold, Dr. med., Kantonsarzt, Zug
Stadlin-Gruf, Dr., Landammann, Zug
Kupferschmied, a. Pfarrer, Zug
Imbach F., Dr. med., Zug
Müller A., Pfarrer. Cham
Iten Werner E., Dr. jur., Zug
Galliker A., Kaplan, Oberwil
Kaiser Joh., Prof. Dr., Zug
Ritter H., Dr. med., Kantonsarzt, Cham

1884-1890
1890-1898
1898-1904
1904-1916

ab 1916

1887- ab 1904 Präsident
1887-1904
1905- ab 1911 Präsident
1909- ab 1911 Vizepräsident
1911- ab 1920 Präsident
1916-1921
1920- ab 1933 Präsident
1921-1928

ab 1928
ab 1933

Rechnungsrevisoren der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug
1884 bis 1934

Zürcher C. F., Sparkassaverwalter, Zug
Keiser G., a. Ständerat, Zug
Landtwing K., Stadtrat, Zug
Weber A., Landammann, Zug
Zürcher J. B., Zug
Bossart A., Generaldirektor, Cham
Koller J., z. Falken, Zug
Gretener Ad., Oberrichter, Zug
Brunner Jos., Sekundarlehrer, Baar
Wickart AI., Bankverwalter, Baar
Hürlimann Ant., Grundbuchverwalter, Walchwil
Schmid-Velard E., Dr., Zug

1884-1888
1884-1892

1889-1900
1892-1900
1900-1904
1900-1906
1904-1907
1906-1909
1907-1913
1909 ab 1910 Quästor
1910-1919
1913-1915
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Siegwart Emil, Dr., Zug 1915-1928
Gasser Jos., Gemeindeschrciber, Baar 1919-1933
Widmet Aug., Bankprokurist, Baar 1925-1933
Stocklin-Bucher Emil, Zug 1928-1933
Köpfli Adolf, Sekundarlehrcr, Baar ab 1933
Willi Stephan, Bankbeamter, Zug ab 1933
Weber Walter, Bürgerschreiber, Zug ab 1933

Chefarzte des Sanatoriums Adelheid, Unterägeri, seit der Eröffnung bis 1934:
Dr. med. Knoll 1912-1914
Dr. med. A. Hflssi 1914-1917
Dr. med. M. Geiser 1917-1921
Dr. med. O. Weber seit 1921

Chefärzte des „Heimeli" in Unterägeri seit der Eröffnung bis 1934:
Dr. med. Konrad und August Bossard, Unterägeri, seit 1919

Leiter des Zuger Gemeindehauses „Falken":
Karl Fridlin, Zug 1920-1926
Walter Stammbuch, Zug 1927-1928
Paul Wyß, Zug seit 1929

Leiterinnen des Ferienheims „Horbach" Zugerberg:
Frl. Hedy Spillmann und Lula Böse, Zug, seit der Eröffnung 1931

Redaktoren des Zuger Neujahrsblattes:
Dr. med. J. Hürlimann, Unterägeri 1893-1896
Landammann A. Weber, Zug 1896-1899
Rektor H. AI. Reiser, Zug 1900-1927
Dr. Theodor Hafner, Zug seit 1928

Fürsorgerin der Tuberkulosen-Fürsorgestelle des Kantons Zug:
Frl. Melanie Doser, Zug seit 1. Januar 1918

Sekretär der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug:
Paul Henggeler, Zug seit 1. Januar 1931
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Statuten der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug

I. Zweck der Gesellschaft.

§ l-

Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zug bildet einen Verein im Sinne von Art. 60 und
ff. des ZGB.

Sie ist Kollektivmitglied der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft und hat ihren Sitz
in Zug.

§ 2.

Der Zweck der Gemeinnützigen Gesellschaft
des Kantons Zug ist die Förderung der geistigen
und materiellen Volkswohlfahrt im Kanton Zug.

§ 3.

Zur Erreichung ihres Zweckes befaßt sich die
Gesellschaft mit der Prüfung und Erörterung
wichtiger Fragen, die das Gebiet der Volksbil-
dung, der Volksgesundheit, der sozialen Fürsorge
und der Volkswirtschaft beschlagen.

Die Gesellschaft ist ferner auch befugt, gemein-
nützige Anstalten und Institutionen ins Leben zu
rufen und zu unterstützen, soweit ein Bedürfnis
besteht und ihre Mittel reichen.

Die von ihr gegründeten Anstalten und die
ihrer Aufsicht unterstellten Stiftungen hält sie
unter ihrer Obhut und besorgt durch ihre Organe
die Verwaltung der ihr für allgemeine und be-
sondere Zwecke zur Verfügung gestellten Fonds.

§ 4.

Die Auslagen der Gesellschaft werden be-

stritten :
a) aus den ordentlichen Mitgliederbeiträgen;
b) aus freiwilligen Zuwendungen;
c) aus den Fondszinsen.
Das Gesellschaftsvermögen selbst darf seinem

gemeinnützigen Zwecke unter keinen Umständen
entfremdet werden.

II. Mitgliedschaft.

§ 5.

Mitglied der Gesellschaft kann jede in bür-
gerlichen Rechten und Ehren stehende Person
werden.

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand
nach Anmeldung bei einem Vorstandsmitglied

oder durch Entrichtung des Jahresbeitrages auf
Grund eines zugestellten Propaganda-Zirkulars.

III. Die Organe der Gesellschaft.

§ 6.

Die Organe der Gesellschaft sind:
a) die Generalversammlung;

b) der Vorstand;
c) die Rechnungsrevisoren.

a ) D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g .

§ 7.

Alljährlich findet eine ordentliche General-
versammlung statt.

Die Einladung geschieht durch Anzeige in
öffentlichen Blättern oder durch Zirkulare an
die einzelnen Mitglieder.

§ 8-

Die Generalversammlung hat alle Befugnisse,
die nicht ausschließlich dem Vorstande und den
Rechnungsrevisoren übertragen sind.

Insbesondere steht ihr zu:

a) Genehmigung des Jahres - Berichtes, Ab-
nahme der Jahres-Rechnung und Decharge-
erteilung an die Verwaltungsorgane;

b) Wahl des Vorstandes und der Rechnungs-
revisoren;

c) Festsetzung des Jahresbeitrages.

§ 9.

Bei allen Wahlen und Abstimmungen ent-
scheidet das absolute Mehr der Anwesenden, aus-
genommen bei Statuten-Änderungen und bei Auf-
lösung der Gesellschaft, bei der 3/4-Mehrheit der
Anwesenden erforderlich ist.

Die Stimmabgabe erfolgt offen, wenn nicht
geheime Abstimmung beschlossen wird.

b ) Der V o r s t a n d .

§ 10.

Der Vorstand besteht aus 5 auf 3 Jahre von
der Generalversammlung gewählten Mitgliedern,
die nach Ablauf der Amtsdauer wieder wählbar

sind.
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Der Präsident wird von der Generalversamm-
lung bezeichnet. Im übrigen konstituiert sich der
Vorstand selbst.

§ H.

Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
a) Vollzug der Aufträge der Generalversamm-

lung und Erledigung der laufenden Ge-
schäfte ;

b) Vorbereitung aller Geschäfte, die an die
Generalversammlung gelangen, sowie die
Anregung und Verfolgung neuer Aufgaben
im Sinne von § 3.

Er ist berechtigt, für bestimmte Aufgaben
Spezialkommissionen einzusetzen und zur
Erledigung seiner Arbeiten einen Sekretär
im Neben- oder Hauptamt anzustellen.

§ 12.

Die Gesellschaft wird nach außen durch
den Präsidenten vertreten, der Einzelunterschrift
führt.

In Verhinderung des Präsidenten zeichnet für
die Gesellschaft rechtsgültig der Quästor in Ver-

bindung mit einem Vorstandsmitglied oder dem
Sekretär.

c ) R e c h n u n g s - R e v i s o r e n .

§ 13.

Die Generalversammlung wählt alle 3 Jahre
drei Rechnungs-Revisorcn und zwei Suppleanten,
welche das Rechnungswesen zu kontrollieren und
der Generalversammlung Bericht und Antrag zu
stellen haben.

Also durch die Generalversammlung vom
30. Juni 1931 in Zug beschlossen in Revision der
Statuten vom 27. Oktober 1891, die hiermit auf.
gehoben sind.

D e r P r ä s i d e n t :

Dr. F. Imbach.

D e r A k t u a r :

Pfr. R. Doggweiler.
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DAS NÄCHSTE GUTE: DAS TUE!
Von Dr. W. E. Iten.

IE Statuten der Gemeinnützigen Gesellschaft bezeichnen als Zweck der
Gesellschaft die Förderung der geistigen und materiellen Volkswohl-
fahrt im Kanton Zug (§ 2). Zur Erreichung ihres Zweckes befaßt sich
die Gesellschaft mit der Prüfung und Erörterung wichtiger Fragen,
die das Gebiet der Volksbildung, der Volksgesundheit, der sozialen

Fürsorge und der Volkswirtschaft beschlagen. Die Gesellschaft ist auch ferner befugt,
gemeinnützige Anstalten und Institutionen ins Leben zu rufen und zu unterstützen,
soweit ein Bedürfnis besteht und ihre Mittel reichen (§3).

Diese Satzungen vertreten nichts anderes als die Gerechtigkeit, die Achtung des
Menschen vor dem Menschen, die Vereinigung der Geister zur gemeinsamen Pflege
des Wahren und Guten und die Unterordnung unter ein gemeinsames Maß.

Die Verfolgung dieser Ziele ist etwas so Natürliches, daß sie gerne als selbst-
verständlich hingenommen wird und in weiten Kreisen vielfach kaum Beachtung findet.
Handelt es sich doch um zum Gemeingut gewordene grundlegende Forderungen, ohne
die das Leben allen Sinn, alle Führung, alle Wärme verlieren würde und in seinem
tiefsten Innern seine liebsten Stimmen nicht mehr vernehmen könnte.

Allein, wer um die Wirklichkeit weiß, der wird sich bewußt, daß Leben Kampf
bedeutet, mitleidlosen Kampf, daß es diesen Kampf zu seinem Gesetze hat, daß nicht
bloße Zustimmungen, sondern allein Taten der Kraft zu schaffen vermögen, daß die
Geschichte eine Geschichte der Kämpfe und nicht des Friedens ist und daß diese
Kämpfe in der einen oder ändern Form jeden Tag neu ausgefochten werden müssen.

Die Verteidigung und Förderung der eben genannten Ziele in allen Ein-
richtungen, denen wir uns zugehörig fühlen, ist daher unsere nächste Pflicht und es
gibt im Grunde genommen keine anderen tatsächlichen Pflichten als diese nächste.
Sie kann aber nur dann betätigt werden, wenn man aus jener Abstraktheit, welcher
leicht der Name Himmel gegeben wird und die nichts anderes ist, als ein vom Leben
abgetrennter Leerraum hinausgeschobener guter Tatsachen, wenn man aus dieser
Abstraktheit hinabsteigt auf die Erde und hineintritt in die Zeit und in die nächstlie-
genden Verhältnisse. Denn die Gesamtheit der Kulturwerte, die mit den Worten Ge-
rechtigkeit oder Menschlichkeit zusammengefaßt wird, läßt sich werktätig nicht anders
als mittels kraftvoller Verteidigung des erreichten Guten und zielbewußter Leitung
verwirklichen. Wir sind im Leben gleich Schildwachen und Besatzungen, die der
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Weltgeist da und dort verteilt hat, und wir würden demselben schlecht dienen, wenn

wir die Posten, die uns anvertraut wurden, verlassen wollten, um ihm eine abstrakte

kraftlose Huldigung darzubringen.

Die „reinen" Hände, die sich vom Kampfe fernhalten, sind schließlich solche,
die im Schöße ruhen. Das Einzelwesen ist berufen, an dem leidvollen Geheimnis des

Werdens der Wirklichkeit und darum auch an deren ewigem Kampfe teilzunehmen.

Nur zu leicht wird aber vergessen, daß dieser Kampf auch in der gemeinnützigsten

und edelsten Institution auszufechten ist. Das Einzelwesen kann sich nicht anmaßen,

die Gesetze der Welt, die göttlichen Ursprunges sind, zu ändern und also den Kampf

zu verfemen, sondern es muß vielmehr die Sache des Volkes, dessen Teil es aus-

macht, verfechten und den Platz, der ihm von seinen besonderen Bedingungen her

angewiesen ist, bis zum äußersten behaupten, im Vertrauen darauf, daß aus

seinem ehrlich und streng erfüllten Wirken das größtmögliche Gute sprießen wird.

Wir alle aber, seien wir nun viele oder wenige, denen gegeben ist, auf irgend

eine Weise gemeinnützigen Sinn oder gemeinnützige Bildung zu mehren, müssen

diese unsere Aufgabe als eine hohe Pflicht und schwere Verantwortlichkeit betrachten.

Denn welcher Art auch die praktischen Entschlüsse sein mögen, die in diesem oder

jenem Umkreis des gesellschaftlichen Lebens in dem einem oder ändern Zeitpunkte

gefaßt werden, und wie immer die politischen Formen lauten, welche sich zu geben

die Gesellschaft anschickt, das eine darf für sicher gelten: daß jene Formen die besten

und geeignetsten sein werden, die vom höchsten Wissen und Gewissen des Gemein-

sinnes gezeugt und getragen sind. An den Taten des Einzelnen und somit an der

Art und Stärke des allgemeinen Aufstrebens bemißt sich die Stellung des ganzen

Volkes in der Gegenwart und seine Hoffnung für die Zukunft.
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Sonnenblumen

Es waren Gräser, Sträucher neu geschaffen,

kein Blust zu sehen noch

an jäh geborenen Gebilden.

Voll unbewußter Sehnsudit

rang Halm und Ranke sich empor,

Fühlung zu nehmen mit den hochgewadisnen Brüdern.

Was waren sie? - Wer hatte sie gerufen? - -

Geheimnisvolles Rausdien zog

wie murmelnd Fragen durdi die wundersamen Haine.

Einsam, abseits, ein schlichtes Kraut

sah unverwandt zum Sonnenlidit empor,

als müßten Rätsel dort enträtselt werden,

als stund'der Sinn des Daseins dort geschrieben - -

und Blatt um Blatt

klomm sdineller, hoffnungsvoller

am Mutterstämmdien hoch.

Die Sehnsudil ward zur Knospe,

die bebend vor Erwartung

den heil'gen Atem des Gestirnes trank,

ihn trank, bis in das Innerste der Seele - -

da sprang sie auf — — und war

das Ebenbild der strahlend Aufgegangenen.

Frieda Meyer
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Sonnenaufgang

Alles wird offenbar —

nur langsam — sdileierhaft erst -

dann klarer und reiner

tritt Form und Farbe in Sidit —

und plötzlich öffnet sidi Tor um Tor

und Leben drängt gewaltig hervor

mit leuchtendem Angesicht.

So ist's, wenn der Wahrheit Glanz

dir erstehet.

Was Sdiemen schien und endlos weit -

tritt nah dir als herrlidie Wirklidikeit —

wird dir Erlebnis und Ziel.

Und wunderbar öffnet sich Tor um Tor,

es treten die Pfade Gottes hervor,

verklärt, im ewigen Licht.

Frieda Meyer
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DIE VORBOTEN DER GEMEINNÜTZIG-
KEIT IN DER ZUGER. GESCHICHTE
Fön Dr. AI. Müller

platonischen Satz, daß der Arme und Notleidende kein Recht im

Staate hat, setzte die Lehre Christi den Satz entgegen: „Was ihr dem
Geringsten meiner Brüder getan, das haht ihr mir getan" (Mt. 25, 40).

Die älteste christliche Zeit hat diese Lehre großmütig in Wirklichkeit
betätigt, indem sie das ganze Besitztum der jungen Kirche, alle Stif-

tungen und Oblationen als ein Patrimonium der Armen bezeichnete *). Im Grade des
Liebeseifers der einzelnen Gemeindemitglieder war auch der Ertrag der Gaben, und

Tausende fanden schützende Aufnahme in den Annalen der Liebe, Witwen und
Waisen, altersschwache Greise, Kranke und Unglückliche aller Art. Nach der Ver-

sicherung des Papstes Urban I. (223 — 230) gab es in seiner Zeit in Rom keine Bettler,
so reichlich floß die Unterstützung für Bedürftige 2).

Im 5. Jahrhundert und folgende wurde das kirchliche Gut in vier Teile zerlegt
und ein Teil nur den Armen zugewiesen. Karl der Große erhob diese Bestimmung
zum Gesetz, bestimmte aber, daß sie nur Anwendung finde auf die reichdotierten
Kathedralkirchen. Die Landkirchen besaßen in der karolingischen Zeit noch keinen
großen Besitz an Land; ihre Einkünfte bildeten die Zehnten. Nach einem Capitulare
desselben Kaisers vom Jahre 801 sollte dieser Zehnten in drei Teile verteilt werden,
für den Klerus, der die Kirche bediente, für die Kirchenfabrik oder den Unterhalt
der Kirche und für die Armen und die Fremdlinges). Schon in der karolingischen
Zeit gab es auf dem Gebiet von Zug Kirchen; auf dem königlichen Hof Cham werden

in der Urkunde vom 16. April 858, der ältesten Zugerurkunde, mehrere Kirchen
erwähnt, die zugleich mit dem Hof und allem Zubehör von König Ludwig dem
Deutschen aus pietätvollen Motiven — aus Liebe zu Gott, dem Geber aller zeitlichen
Güter, zur Erlangung des ewigen Heiles, zur Seelenruhe des kaiserlichen Ahnen
Karolus (d. Großen) und des königlichen Vaters Ludwig (d. Frommen), seiner Gattin

und aller Nachkommen — dem Kloster der hl. Märtyrer Felix und Regula übergeben

J) llatzingcr, Geschichte der kirchlichen Armenpflege, S. 26 (T.
*) Chastel, Etucles historiques sur l'influence de la charite, p. 105.
3) Capitulare Aquis granense cap. 7 „ut et ipsi sacerdotes populi suscipiant decimas et coram testibus

divident et ad ornamentum eccleäiae primam eligant partem, secundam autem ad usum pauperum vel peregrinorum per
eorinn manus misericorditer cum omni humilitate dispensent, tertiam vero partem sibimetipsis soli sacerdotes reservent."



werden. Neben allem Zubehör an Häusern, Gebäuden, Wäldern, Wiesen, Weiden,
Fischenzen werden auch die Zehnten und Grundzinsen (cum universis censibus . . . .
et diversis redibitionibus) genannt. Kein Zweifel, daß es sich hier um den Zehnten
handelt, der jeder Kirche für ihre Sorge zu entrichten war. Nach einer spätem
Urkunde (1477) über die Abtretung des Patronatsrechtes umfaßte dieser Zehnten die
Abgaben von Hünenberg, Friesencham, Lindencham, Wil, Bibersee, Rumentikon,
Enikon und St. Andreas 4). Cham wird in der Urkunde eine curtis indominicata ge-
nannt, ein Hof, der unmittelbar unter dem königlichen Herrn stand, er hieß auch
villa imperialis. Für diese Höfe wurden in der karolingischen Zeit interessante gesetz-
liche Bestimmungen über die Wohltätigkeit erlassen. Ein Capitulare de villis impe-
rialibus vom Jahre 812 bestimmt, daß der Herr des Hofes für alle seine Bewohner,
angefangen vom Gemeinfreien bis herab zum Leibeigenen, zu sorgen hat. Alle Hof-
bewohner galten wie eine Familie, deren Vater der Hofherr warB). So wissen wir,
daß schon in der ältesten Zeit des geschichtlichen Zug die Gemeinnützigkeit lebte
und blühte. Dazu kam, daß späterhin auch in den Jahrzeitstiftungen der Armen

gedacht wurde. Die Zinsen dieser Stiftungen wurden meist in ähnlicher Weise geteilt
wie das Kirchenvermögen, ein Teil für die Opfer, ein Teil für die Kirchenfabrik und
ein dritter für das Brot der Armen. Die Austeilung dieser Gabe geschah meist am
Grabe des Stifters, wann der Priester an sein Grab ging zum Seelengebet, nicht selten
mit brennenden Kerzen. Die zugerischen Jahrzeitbücher belegen diesen Gebrauch
genügend. Es enthält das älteste Jahrzeitbuch von Zug aus der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts bei den einzelnen Stiftungen viele Vergabungen zu Gunsten der

Armen 6). Die Jahrzeitbücher der ändern altern Pfarreien sind meist Kopien älterer
Bücher mit solchen Widmungen. — Noch in die neuere Zeit hinein verblieb die

Portion der Armen beim Kirchengut und wurde in den Kirchenrechnungen besonders
angeführt. So enthält der Kirchmeier-Rodel von Baar aus dem Jahre 1725 (Kirchmeier
Josef Schicker) für die Armen an Kleider 35 Gulden, an Brot 199 Gulden 29 Schilling.
Im Jahre 1799 verfügte die helvetische Regierung Erhebungen über die Armenspen-
den aus kirchlichen Jahrzeitstiftungen. Es ergaben sich für die zugerischen Gemein-
den folgende Angaben: Zug (2403 Einwohner) = 1010 Gld. 5 ß; Oberägeri (1332 Ein-
wohner und 40 Arme) = 189 Gld.; Unterägeri (906 Einwohner und 30 Arme) = 14 Gld.
30 ß; Menzingen (2290 Einwohner und 30 Arme) = 243 Gld. 27 ß; Baar (1759 Ein-
wohner und 42 Arme) = 435 Gld. 10 ß; Cham (859 Einwohner) und Hünenberg
(894 Einwohner) (und zusammen 160 Arme) = 262 Gld.; Steinhausen (498 Einwohner

4) Urkunde im „Gcschichtsfreund" X, S. 159, mit einem Kommentar v. B. Staub und in anderen Quellenwerken.
Ä) Ut fumilia nostra bene conservata sit et a nemine in paupertatcm missa — faciat unusquisque homo

eleemosynas suas et pauperes pascat, vergl. llatzinger a. a. O S. 206, Anm. 5.
c) Z. B. „Uolrich Hurters Sohn hat gesetzt 3 Viertel Kernen den Armen" vergl. Uttinger, die Pfarrei Zug

und „Geschichtsfreund" XV, S. 211.
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und 50 Arme) = 57 Gld. 2 ß; Risch (736 Einwohner und 21 Arme) = 83 Gld. 4 ß;
Walchwil (817 Einwohner und 13 Arme) = 96 Gld. 30 ß7). Durch die Ausscheidung
der Gemeindegüter vom Jahre 1875 wurden zwar die eigentlich kirchlichen Güter an
die neugeschaffenen Kirchgemeinden übertragen, die Armengüter aus den Jahrzeiten
verblieben in der Verwaltung der Bürgergemeinden, wo sie heute noch den Grund-
stock der Wohltätigkeit bilden 8).

Auch für den Wanderer sorgte die alte Zeit. Es war Pflicht der Cisterzienser,
dem müden Fremden ein gastliches Heim zu bieten, und der Orden machte sich eine
Ehre daraus. Schon 1276 wird im Kloster Frauenthal ein Gasthaus erwähnt und in
der stupa hospitii dominarum, in der Stube des Hospitzes der Frauen, wurde die
Gastfreundschaft reichlich gepflegt. Das Kloster beherbergte schon im Mittelalter alte
Leute (domicelli, Pfründner), wohl meistens gegen Entgelt, aber ohne solchen bei
Armen. Ausdrücklich erwähnen die Frauenthaler-Urkunden die Pflicht des Klosters,
einen Teil der Einkünfte für die Armen zu verwenden, und das altehrwürdige Stift
kam dieser Pflicht stets nach9).

Schon früh gab es in der christlichen Welt auch eine Sorge für die Kranken

und Toten. Im 13. Jahrhundert verbreiteten sich Beginen über fast ganz Europa, auch
in der Schweiz 10). Es waren fromme Frauenspersonen, die einzeln in kleinen Häu-
sern wohnten und Gott dienten; eine Niederlassung bestand aus drei bis zwölf Mit-
gliedern, selten mehr. Die ganze Niederlassung hieß die Samnung, die Einung, ihr
Häuschen, das mit einem weißen Kreuz bezeichnet war, die Klause Gottes. Ihr Leben
fristeten sie mit spinnen und weben von Wolle oder Flachs. Früh standen sie auf,
bestimmte Gebete und Kirchenbesuch waren vorgeschrieben. Diese frommen Perso-
nen widmeten sich aber der Privatkrankenpflege in den Häusern, standen den Sterben-

den bei, legten den Leichnam in den Sarg, begleiteten ihn zum Grab, schmückten die

Gräber und zündeten auf diesen die Lichter an. Sie hatten ein kuttenähnliches Ge-
wand, es gab weiße, blaue, graue, braune und schwarze Schwestern. Statt des
Schleiers trugen sie eine gefaltete Haube. Im Kanton Zug sind solche Schwestern
bei St. Michael in Zug, auf der Anhöhe Heiligkreuz unter der Baarburg, historisch
nachweisbar, und ähnliche Niederlassungen gab es auch in Ägeri und bei der Kapelle
Schönbrunn, der Sage gemäß auch am Zimbelersteg in Baar. Sie erwarben bald das

') Der Kirchenmeier-Rodel findet sich im Gemeindcarchiv Baar. Die Kirche Baar hat in diesem Jahre
dennoch eine Mchreinnahme von 160 Gld. 38 ß. 4 K. - Die übrigen Angaben s. Kantonsarchiv und A. Weher, die
Wohltätigkeitsanstalten im Kanton Zug, S. 23.

8) Das Gesetz datiert vom 18. Januar 1875. Zu beachten ist, daß schon früher die Bürgergemeinden als
Inhaber des Patronatsrechtes die kirchlichen Güter verwalteten und 1875 in der Verwaltung der kirchlichen Armen-
güter verblieben.

9) Vergl. A. Müller, Geschichte des Gotteshauses Frauenthal, S. 40, 67, 161, 179, 181, u.a.
10) P. Gabriel Meier, die Beginen in der Schweiz, in „Zeitschrift für Schweiz. Kirchengeschichte'' Jahrg. IX,

S. 23 und 119.

27



Wohlwollen edler Stifter und die Sorge des Rates von Zug. Die erste Widmung
datiert aus dem Jahre 1309; Konrad Steinhuser bedachte sie in seiner Jahrzeitstiftung
mit einem halben Viertel Kernen. Es darf also angenommen werden, daß sie damals
schon längere Zeit bei der Pfarrkirche St. Michael Wohnstätte hatten. Seither finden
sich wiederholt im Jahrzeitbuch von Zug und Baar Schenkungen zu Gunsten der
Schwestern, was beweist, daß sie in der Kranken- und Totenpflege jedenfalls sehr
Gutes wirkten u). Im Jahre 1348 vergabte urkundlich Frau Schwester Mechtild, Hein-
rich Landis sei. Tochter, den Frauen Schwestern bei der Kirche St. Michael ihre Hof-
statt, die sie von Heinrich Fritschin erkauft hat, gelegen unter der Kirche; es siegelt
Ammann Johann ab dem Huse, Zeugen waren Walter von Hünenberg mit den Jun-
kern Peter und Johann, Rudolf Kolbo, Peter Zeiler, Johann Tanner, Johann Wisel,
Welti Kupferschmid, alle Bürger von Zug. Die Schwestern von Zug trugen ein braunes
Gewand, braunen Rock, Kappe und Mantel. Starb eine von ihnen, so nahmen sie
eine andere in die Klause, doch nicht ohne Wissen des Rates. Im Jahre 1382 wurde
die Niederlassung in den besondern Schutz von Ammann und Rat aufgenommen,
dieser erließ eine Ordnung über ihre Lebensart und ihre Hofstätten, bedachte sie mit
einem Freiheitsbrief von allen Abgaben und öffentlichen Diensten. Die Fehlerhaften
sollen dem Rat geleidet (angezeigt) werden; wenn sie das Haus verlassen müssen,
dürfen sie nichts mitnehmen als ihre Kleider, auch beim Tode kommt alle Verlasscn-
schaft der Samnung zu, niemand kann sie erben. Bei St. Michael und wahrscheinlich
auch im Heiligkreuz bei Baar finden sich auch Begharden, welchen Lebenszweck sie
hatten, ist umstritten, meist versahen sie auch Krankendienst und die niedern Kirchen-
ämter. Laut Urkunde von 1380 gab es in Zug zwei Beghardenbrüder und 4 Beginen-
schwestern: Bruder Hans von Richensee, Bruder Konrad Spiller, jeder im besondcrn
Haus; Schwester Katharina Steinhuser, Schwester Verena Gerin, Schwester Katharina
Hutter und Schwester Katharina Golp, jede in einem Haus. Bischof Heinrich von
Konstanz bestätigte den 3. Februar 1382 die Ordnung der Beginen. In den zugerischen
Urkunden und Jahrzeitbüchern heißen sie nicht Beginen, sondern Conversen, Schwe-
stern oder geistliche Schwestern, arme geistliche Leute oder arme Menschen und
ähnlich la). Ratzinger schreibt über die ßcginen: „In der Mitte des Begincnhofes war
ein Hospital, das für die Mitglieder der Schwesternschaft bestimmt war, in dem alle
Beginen Dienste tun mußten. Die Beginen in deutschen Gauen waren immer zu
Krankenwärterdiensten auch in Privathäusern und zur Bereitung der Leichen und
Gebet bei denselben verpflichtet. Bewandert in allen Werken christlicher Liebe, in
allen Unglücksfällen zu Hilfe und Trost bereit, wurden ihre Dienste vom Volk häufig

11) über die Beginen in Zug vergl. Wikardt, im „Gcschichtsfreund" XIII, S. 209 ff., W. J. Meyer, „Geschichts-
freund" LXV, S. 78, Nüscheler „Gcschichtsfreund" XL, S. 80 u. a., A. Müller, „Zuger Neujahrsblau" Jabrg. 1914, S. 28.

12) Urkunden im Stadtarchiv, Kopien davon bei Wikart, Sammelband der Stadtbibliothek Zug Nr. 4660
und die dortigen Angaben über die Standorte der einzelnen.
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in Anspruch genommen. Die Beginen beschäftigten sich nicht bloß mit Krankenpflege,
sie nahmen auch Findlinge auf und unterrichteten arme Mäddien. In späterer Zeit war
ihr Hauptzweck, armen Jungfrauen und Witwen durch das Zusammenleben in schüt-
zenden Anstalten und durch gegenseitige Hilfeleistung das Dasein zu erleichtern. Der
Beginenhof wurde die Zufluchtsstätte einer großen Menge verlassener Jungfrauen, er
rettete sie vor Mangel, Schmach und Sünde in ein arbeitsames und wohltätiges, an-
dächtiges und geehrtes Leben 18).

Die Beginen erhielten sich in Zug nachweisbar bis zum Anfang des 16. Jahr-
hunderts, während die Begharden schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
verschwinden. Wahrscheinlich fanden sie Verwendung auch im Spital, dessen Stiftung
und Errichtung um die Wende des 14. zum 15. Jahrhundert die Geister der Liebe in
Zug bewegten. Die Stiftung dieser wohltätigen Anstalt erfolgte zu Ehren des hl. Geistes,

in einer Urkunde vom l I.Januar 1422 verschrieben durch den Ammann und Rat,
wird er ausdrücklich als „Spital des hl. Geistes bezeichnet. Den Platz dazu kaufte im
Jahre 1404 der Bürger Walter Kleini um 10 Gld. und schenkte ihn im Jahre 1415.
Es kamen zahlreiche Zustiftungen und Vergabungen zum Grund und Boden, welche
im Jahrzeitbuch eingetragen sind, welcher Umstand beweist, daß die Stiftung ur-
sprünglich als kirchlich gedacht war. Den 28. Oktober 1434 erlaubt der Generalvikar
von Konstanz die Ausscheidung der für den Spital gestifteten Zehnten und Zinsen
aus den Jahrzeitstiftungen in einer Vereinbarung mit dem Rat von Zug, doch sollen
diese für die „Armen Christi" verwendet werden. Die Zuger wandten dem Spital ihr
großes Wohlwollen zu und bedachten ihn mit der Beute des Krieges, es floß ein Teil
der Burgunderbeute und ein Teil der savoyschen Abfindungssumme vom 10. Juni 1511
an den Spital. Der Vorgang des Überganges von der kirchlichen Fundation eines
Spitals in die Verwaltung der weltlichen Obrigkeit findet sich auch an ändern Orten14).
Der älteste Spital stand bei der Kapelle U. L. Frau in der Altstadt an der Altstadt-
Obergasse, die in ihrem hintern Teil auch als Spitalgasse bezeichnet wurde. Um 1511
folgte ein Neubau am Burgbach, das stattliche gotische Haus, heute Schulhaus, das
diesem Zweck diente bis die Gemeindeversammlung den 3. Dezember 1854 den heu-
tigen Bau des „neuen Spitals" beschloß. Die Aufnahme in den Spital geschah durch
Beschluß des Stadtrates; derselbe setzte bei vermöglichen Personen auch die Einzugs-
oder Verpflegungssumme fest. Im Jahre 1533 wurde Klaus Guttli als Pfründner in
das Spital angenommen; er muß 40 Gld. Einzug bezahlen und dazu bringen eine gut

1!!) Ratzinger, a. a. Ort S. 325.
u) Zu vergleichen ist das Jahrzeitbuch. Ein Verzeichnis der Stiftungen für den Spital aus dem Jahrzeit-

buch fertigte Zurlaubcn in Helvetica Tugiensia, Bd. I, im Staatsarchiv Aarau. Die Urkunde des Generalvikars s. im
Pfarrarchiv Zug, Abschrift bei Zurlaubcn 1. c. Transaclio intcr vicarium generalem episcopi Const. et Consules oppidi
Zug de administratione rcddituum Hospitalis in Zug. Urkunden auch irn Stadtarchiv. Vergl. A. Müller, die Chronik
von Hans Wulflin im „Zugerkalender" 1933, 5. Teil.
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Einbaums hatte20), wurden als sichere Vorboten des Pestgespenstes betrachtet.
Nachweisbar herrschte die Pest auch in Zug in den Jahren: „1349, es war der größte
Sterbend in aller Welt, der vor oder sithar in tütschen Landen je gehört wardt. Der
Sterbent kam vom Sunnen uffgang und ging bis Sunnen Nidergang. Mengs land
starb us, auf dem Meer sturbend die Schul us." — Es wurden die Juden beschuldigt,
Gift in die Wasser der Brunnen gelegt zu haben, „darum der Sterbend kommen
sei"21); 1360, 1406, wobei zwei Kometen oder Figuren am Himmel gesehen wurden,
die von weisen und gelehrten Leuten ausgelegt wurden, was künftig geschehe,
woraus Krieg und Pestilenz geschah22); 1448 war eine große Sonnenfinsternis, dar-
nach eine große Pestilenz23); 1480, wie in Zug, so in der Urschweiz und Glarus;
1492 in Zug nur einzelne Fälle; 1505 in Zug und Landschaft ein großer Sterbend am
Beulentod; 1519 in Zug ein großer Sterbend im Land Zug, die Zugerpilger ins Hei-
lige Land wagten nicht nach Zug zurückzukehren 24); 1564/65 der große Beulen-
tod, die Epidemie brach an verschiedenen Orten mehrere Mal aus. Es starben in
Zug 636, Ägeri 460, Menzingen 430, Baar 400, Gham 350, Risch 120, Steinhausen 100,
im ganzen Kanton 2596 erwachsene Personen, alle mit den hl. Sterbsakramenten
versehen, dazu noch viele Kinder. Die Leichen wurden in Gruben geworfen. Die
Geistlichen des Kantons Zug bewährten in diesen Zeiten großen Opfermut; uner-
schrocken gingen sie den Kranken nach, um ihnen den letzten Trost zu spenden; in
Baar und Walchwil wurden die Geistlichen weggerafft, da wurden diese Orte von
ändern Geistlichen versehen 2ß). Große Menschenopfer forderte die „gräßliche Pest"
von 1611 in vielen Orten der Schweiz; es scheint aber, daß Zug noch gnädig weg-
kam. Mit der Pest vereinigte sich der Flecktyphus, auch Hungertyphus genannt. Im

20) Chrovik von D. Schilling (ed. Durrer-Hilber, S. 333 mit farbigem Bild, Tafel Nr. 394) dazu Lütolf,
Sagen aus den V Orten, S. 281, „Zugerkalender" 1934, S. 38 mit Bild. Chronik von Dr. Moos, S. 227.

21) Melchior Ruß, Eidg. Chronik, S. 143 „Geschichtsfreund" LXXXVII, S. 103.

22) Schilling, a. a. O. S. 616 mit Bild.

sw) Schilling, a. a. O. S. 56.
24) Chronik von Jak. Beruh. Brandenberg von Zug (ed. Dr. A. Müller, im Zugerkalender 1934) S. 27

Nr. 23: „Zu dieser Zeit, als die Pilger heimkommen, da war ein großer Sterbet in dem Land, daß etliche Pilger
ußerhalb des Vatterlands ein Zeitlang stillhielten"; und dazu die Anm. 24. S. auch die autobiographischen Auf-
zeichnungen von Werner Steiner (Kopie von Pfarrhclfer Wickarl. auf der Stadtbibliothck Zug).

26) Ein wohl vollständiges Verzeichnis der Pestzeiten in der Innerschweiz bietet F. Scfmyder im „Ge-
schichtsfreund" LXXXVII, S. 102 ff. mit wertvollen Details, besonders auch über die Pestprophylaxis des 16. Jahr-
hunderts, die allgemeinen Wert haben. Ebenso sind heute noch wertvoll die Arbeiten von Oberrichtcr Hürlimann:
„Die Pest in der Schweiz mit spezieller Berücksichtigung des Beulentodes in Walchwil 1628-1630, im Unterhaltungs-
blatt zum „Zuger Volksblatt" 1883 und 1884, mit vielen Details über Zug, und ebenso die Darstellung von
A. Hürlimann, Tierarzt in Luino: „Geschichtliches über Menschen- und Tierseuchen, Historisch-hygienische Studie
im Schweizer Archiv für Tierheilkunde LX11I Band (Jahrg. 1921) 4. Heft S. 165 ff. mit vielen Einzelheiten über
Zug. Beide Arbeiten enthalten ein Register der Pestjahre. Sehr wertvolle Angaben verdanke ich auch Herrn
Viktor Luthiger, Privat, Bahnhofstraße 3, Zug. Die Akten im Kuntonsarchiv Zug (Fase. Epidemien) sind in diesen
Arbeiten schon benützt worden.
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Bistum Konstanz starben 700 Priester. Der Zuger Chronist Billeter26) berichtet auf
das Jahr 1619 zum Christmonat: „Mitten an dem Himmel ein großer, erschrocken-
licher Cometstern, gleich einer großen Ruthen, etliche Nächte von Meniglichen ge-
sehen worden. Darauf dann ein großer Hunger, Teuerung, Krieg und Pestilenz und
vielerlei Betrübnußen in ganz Europa erfolget, so bis in die 30 Jahre gewert hat."
Auf dieses Jahr ist weiter nichts bekannt, der sonst bewährte Chronist bezieht seine
Notiz wahrscheinlich auf die Jahre 1628/29, da erweitere Mitteilungen beifügt: „Im
Heumonat (1628) fing die Pest, die leidige Sucht, zu wüten an. In dem ganzen Ort
Zug sind bei 2000 oder mehr Personen gestorben"27). Anfangs 1630 erlosch die
furchtbare Seuche und kehrte nie mehr ins Zugerländchen zurück. Seit 1669 ist die
Schweiz von der Pest befreit, wenn auch später noch verschiedene, teils ähnliche
Epidemien auftraten.

Die alte Zeit war der Pest und ihrem Greuel der Verwüstung unbarmherzig
und hilflos ausgesetzt. Die Ursache davon lag in einer ganz falschen Auffassung vom
Wesen der Epidemie. Auch in Kreisen der Medizi bestand die Meinung, die Ätio-
logie der Pest beruhe in einer Vergiftung der Luft. Anfangs des 17. Jahrhunderts
kamen Ärzte zur Ansicht; die Seuche verbreitete sich so rasch durch Übertragung
lebender oder toter Wesen. Jetzt begann man mit prophylaktischen Mitteln, Abson-
derung, Reinlichkeit, Gesundheitsscheine (im Grenzverkehr), handelspolizeiliche Vor-
schriften, Vorschriften im Post-, Straßen- und Warenverkehr, Verordnungen über Ab-
haltung der Märkte, Desinfektion, Quarantäne. Erst 1894 entdeckte Dr. Alex. Yensin
den Pestbazillus und seine Übertragung, besonders durch die Rattenflöhe28).

Je hilfsloser die Menschheit war gegen diese schreckliche Seuche, umso größer
die Opfer der Liebe, welche die große Zahl der Kranken forderte. Die Pflege wurde
im Mittelalter in den Häusern besorgt. Ein Zeuge hiefür bildet die Einführung der
St. Sebastiansbruderschaft im Kapitel Zug-Bremgarten im Jahre 1492, in einer Zeit,
da die Pest kein Ende nehmen wollte. Die Gründung geschah durch die Mönche des
Klosters Kappel und den benachbarten Pfarrern des Kapitels. Die Konfraternität hatte
anfänglich ihren Sitz im Kloster Kappel, später in der St. Oswaldskirche in Zug. Man
schloß sich zusammen - wie die ältesten Statuten in lateinischer Sprache lauten -
„praecipue pro morte subitanae tunc tempore grassante et saeviente (ut fertur) aver-
tenda"28) - um den plötzlichen, unvorbereitetenTod, wie er in jener Zeit herrscht, von

2ß) Chronik von Pfarrer Jakob Billeter in Ägeri in den „Heimatklängen", II Jahrg. 1922. Vergl. dazu Aus-
züge aus dieser Chronik nebst anderen Pestnachrichten bei A. Letter, Beiträge zur Ortsgeschiehte des Ägeritales
S. 188 f. 191, 205.

2') Besonders wütete die Seuche in Walchwil und Baar. In Baar starben ca. 200 Personen. Vergl. die
Notizen von Prof. Schumadier über den Beulentod in Baar im „Neujahrsblatt 1886 S. 26 f. Nach ihm starb Pfarrer
Schmid in Baar 1596 an der Pestilenz.

28) Vergl. „Geschichtsfreund" LXXXVII, S. 152 ff. und die dort zitierte Literatur.
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aufgerichtete Bettstatt mit Zubehörde, einen Hafen, ein Kessi und eine Pfanne, das
soll er im Spital bleiben lassen. Er soll mit seiner Ehefrau in dergleichen Stube woh-
nen, mit ihr Feuer und Licht brauchen und sein Muos wie die übrigen Pfründner
nehmen. Der Spital war also eine Wohnstätte alter, vereinsamter Leute. Sie wohnten
in Stuben und Zimmern zu zwei und mehr zusammen, hatten gemeinsame Bekösti-
gung, so besonders das Muos, eine in Milch gekochte Hirse. Bei der Austeilung kamen
die „Altern einander nach", d. h. die Anciennität der Einsaß nach, die Austeilung
geschah mit der Muoskelle. Das Muos erscheint als Hauptspeise bis 1825; es gab nur
an Sonntagen Fleisch 1B). Aber auch Kranke und Invalide fanden schon im Jahrhun-
dert der Stiftung Aufnahme im Spital. Im Jahre 1429 erhält Bruder Johannsen, Mönch
aus dem Gotteshaus Küngstall bei Prag, von wegen „Leibes Blödigkeit" im Spital
freundliche Aufnahme; Bischof Otto von Konstanz erlaubt ihm im Spital selbst die
hl. Messe zu lesen 16). Es befand sich im Erdgeschoß des Spitals eine Kapelle, der
heiligsten Dreifaltigkeit geweiht; sie bestand bis 1798, da sie von den Franzosen zu
weltlichen Zwecken verwendet wurde 17). Wanderndes, armes Volk wurde ebenfalls
im Spital verpflegt und fand Herberge, doch gemäß Batsbeschluß von 1740 nur für
eine Nacht. Im obersten Stock waren drei Zimmer dazu bestimmt, Bürger aufzuneh-
men, die gerichtlich zu Gefängnisstrafen verurteilt waren. Daneben diente der Spital
als Pflegestation für arme Kranke, die auf öffentliche Kosten verpflegt wurden, ebenso
als Wöchnerinnenstuhe für fremde Frauenspersonen auf drei Wochen. Der Spital war
sehr gut situiert, schon 1529 besaß er durch Stiftungen ein Kapital, das jährlich
457 Gld. 30 ß Zins brachte; 1648 = 1952 Gld. 7 ß 3'/a a; 1752 = 2534 Gld. 23 ß 5 a;
1796 = 3090 Gld. 27 ß 4 a; 1849 = 4144 Gld. 33 ß 2 a; 1888 = 11,722 Fr. 67 Rp.
Über die Frequenz des Spitals kann beigefügt werden: im Durchschnitt fanden im
Haus am Burgbach 20 - 30 Pfründner, Kranke und polizeilich Beherbergte Aufnahme
und Verpflegung. Eine alte caritative Anstalt bestand daneben in Zug: das Armen-

haus am Siechbach, gegründet 1435, neu erbaut 1812/14 mit 17,921 Gld. 28 ß 4 a.
Hier fanden arme Kinder, Erwachsene und Greise Aufnahme; sie mußten auf dem
nahen Gut der Anstalt arbeiten, eine Magd besorgte den Haushalt - die Armenmutter
geheißen - ein Verwalter stand vor, die Armen erhielten täglich dreimal Suppe, dazu
mittags Gemüse, abends Kartoffeln.

Im Jahre 1664, im heißen Monat Juli, ertönte durch den Kanton Zug der Ruf:
„Konrad Hagnauers sein jung Sohn in Steinhausen ist sondersiech". Er wurde vom
Rat in Zug am 5. Juli in das Siechenhaus aufgenommen. Sondersiechen hießen die
Aussätzigen, die von jedermann gefürchtet waren, vor denen jedermann floh; ein Schrei

15) Vergl. A. Weber a. a. 0. S. 10 ff. Ratsprotokoll Bd. II S. 40 f. Verschiedene Angaben über Aufnahme
und Leben im Spital enthält die Chronik von Wulflin s. „Zugerkalender" 1933, S. 21.

1(') Urkunde vom 17. September 1429 im Stadtarchiv.
i') A. Weber a. a. O. S. 13.
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des Entsetzens ging durch das Land, wenn wieder ein neuer Fall gemeldet wurde.
Das Los eines „Siechen" war deshalb ein entsetzliches, man trieb ihn von Hause fort,
er mußte deshalb in Höhlen, Wäldern, Schluchten in Gesellschaft seiner Mitleidenden
seine Unterkunft suchen. Die christliche Liebe baute diesen Armen schon in den
ersten christlichen Jahrhunderten Heimstätten; in der Schweiz errichtete die erste
Leprosenanstalt Abt Othmar um 720 bei seinem Kloster St. Gallen. In Zug erbarmte
sich 1435 eine Witwe, Anna Treyer geb. Singer, dieser Armen, ein Beweis, daß es
schon damals solche Kranke gab, die nicht im Spital oder Armenhaus Aufnahme rin-
den konnten und wohl ein ähnliches Schicksal hatten. Durch Urkunde vom 26. Januar
1435 schenkte die edle Frau ihr eigenes Wohnhaus mit der Hofstatt und all ihrem
Gut und Vermögen für diese „armen Leute" hin18). Das Haus wurde 1552 neu
erbaut. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts ging der Aussatz zurück und verschwand
bei uns in Bälde. Die Anstalt wurde deshalb 1776 aufgehoben, die Güter dem Spital
einverleibt. Die Aussätzigen mußten graue oder schwarze Röcke und Mäntel tragen,
durften selten die öffentlichen Straßen und Plätze besuchen und jedermann durch
eine Schelle oder kleine Trompete auf ihr Erscheinen aufmerksam machen. Das
Tragen des Degens war ihnen untersagt, dagegen hatten sie Messer zum Schneiden
des Brotes. In Zug besuchten sie die Kapelle des hl. Nikolaus, denn die Tagsatzung
hatte ihnen schon 1490 den Besuch der Volkskirchen verboten. Ihre Kost war dem
Spital ähnlich; die Hauptkost bestand aus dem Muos, doch gab es gegen Bezahlung
auch Fleisch und Wein. Die Aufnahme in die Anstalt geschah durch Beschluß des
Rates. Es haftete auf diesen Kranken, auch die sogen. „Unreinen" geheißen, ein
schweres Leid 19).

Der Aussatz trat bei uns nur vereinzelt auf, die Furcht vor ihm war nicht so
berechtigt. Eine aber geradezu frenetische Erregung bewirkte die Kunde und das
sichere, wenn auch oft langsam nahende Gespenst der Pest. Mit Recht! Denn das
ganze Volk war bedroht, kein wirksames Mittel bekannt. Pestzeiten gab es auch in
Zug. Wir sind angewiesen, diese schrecklichste aller Erscheinungen für die ältere Zeit
aus den schweizerischen und zugerischen Chroniken zu erforschen. Sie benennen
aber die Epidemie nicht immer mit dem Namen Pest, vielmehr mit den Ausdrücken
„der Stärbent, ein großer Stärbent, schwarzer Tod, Beulentod oder Bubonentod,
englischer Schweiß, Pestilenz" u. a. Panisch wirkte im Volke die Vorstellung, daß
gewisse Erscheinungen, wirkliche und imaginäre, das Herannahen dieser schrecklichen
Geißel bedeuten. Kometen, Meteore, das Fallen von „Kreuzlein", Sonnen- und
Mondfinsternis, das Erdbeben, die Teuerung, seltene Wolkenbilder, in Zug speziell
auch das Sehen des sogen, großen Fisches im See, der die Länge und Dicke eines

18) Urkunde im Stadtarchiv, gedruckt im Zugerkalender 1933, S. 25 Beilage III.
i») Vergl. Zugcrknlender 1933, S. 22 Anm. 62.

31



36

Kronen

Wild heult der Föhn,

Welle um Welle bricht sich am Ufer •

rasender! - toller!

befiehlt der Rufer

und pfeifend züchtigt die Peitsche

die Flanken des Wild's.

Jetzt tragen sie Kronen

die sterbenden Wasser,

nur einen Atemzug weit -

aber sie tragen sie - nehmen sie mit

in die Ewigkeit.

Wutvoll zischet die Brandung.

Ein Sonn'blidc hastet durch's Feld

mit heißer Gier.

Wie ein gehetztes Tier

stöhnt und bäumt sich die Flut.

Doch sieh!

Je tiefer die Furche gräbt,

je reichere Perlen webt

der Gischt in die leuchtenden Kronen.

Frieda Meyer

Dr. nieil. C. Arnold
liiell mm ilen erata l'nrlraf ~nr lli'kiiin/ifiiii^ i/rr Tulirrkulotr

Ständerat Hildebrand
ilt'r einzige norli lebende Anreger de



uns zu wenden. Als Satzung wurde den Schwestern und Brüdern die Ausübung der
christlichen Nächstenliebe geboten, besonders die freudige Bereitwilligkeit, den Kran-
ken und Leidenden mit Rat und Tat in ihren leiblichen Beschwerden beizustehen, für
deren Nahrung, Kleidung, Obdach und Verpflegung nach Kräften zu sorgen nach der
Lehre des Herrn, die Schwestern und Brüder beten jeden Tag in der Meinung, daß
unter der Fürbitte des hl. Märtyrers Sebastianus die Gnade bekommen, in dieser
schrecklichen Zeit der Pest in der christlichen Liebe zuzunehmen, um einander bei-
zustehen, auch den unversehenen Tod von einander zu wenden 29). Deshalb erwählen
sie auch den mit Pfeilen ganz verwundeten Märtyrer Sebastianus zu ihrem Patron,
weil ihnen die Beulen der Pestkranken ähnlich vorkamen, wie die Wundmale des
Heiligen. Andere Satzungen beziehen sich mehr auf das Seelenheil, aber wohl auch
nur deshalb, um den Kranken den schrecklichen Tod mit geistlichen Mitteln zu er-
leichtern, die zum Tode Bestimmten zu trösten, für ihre Seelenruhe zu wirken. Deshalb
das jährliche Gedächtnis der Bruderschaft in einer Kirche, an der die Errichtung statt-
gefunden am Mittwoch nach Mariae Himmelfahrt, zu dem alle Schwestern und Brüder er-

scheinen müssen,Verkündigung der Namen derVerstorbenenindenaggregierten Kirchen.,
für die jeder Priester die Messe feiert, die Laien aber den Rosenkranz beten, viele Meß-
stiftungen und Ablässe als fromme Gedächtnisse der Verstorbenen, Abgaben und Opfer
für die Kranken und Toten. In dieser Form war die Bruderschaft eine prächtige Insti-
tution der christlichen Liebe in der alten Zeit. Nur der Herr, dessen Auge herabsieht
auf seine Kinder (Ps. 13, 3) konnte alle die Werke sehen, die an den Pestkranken in
der Heimpflege getan wurden. Freilich später, als die Ansicht der Ärzte die Übertragung
der Seuche als möglich lehrten, wurden die Kranken abgesondert, meist in die Stube
des Hauses; noch sind die sogen.Pestluken bis in die neuere Zeit Zeugen davon. Durch
diese, ca. 60 cm hohen und breiten Löcher erhielten sie Nahrung und alles Notwendige,
auch die Sakramente wurden durch diese Öffnungen gespendet. Die Türen und Fenster
wurden vernagelt, das verseuchte Haus war im Bann. Neben dieser Heimpflege gab
es auch eine öffentliche Fürsorge besonders im 17. Jahrhundert. Die Kranken wurden
in den Spital, ins Siechenhaus oder in andere öffentliche Gebäude verbracht und ver-
pflegt. Pfarrer Billeter berichtet uns in seiner Chronik, wie 1629 sogar der Pfarrhof
in Ägeri zum Lazarett der Verseuchten verwendet wurde und sein Vorgänger Jakob
Nußbaumer durch heroische Nächstenliebe sich auszeichnete. Man pflegte eifrig das
Gebet, die Pestglocke läutete und forderte die Gläubigen auf, zu Hause gewisse Gebete

29) „Statuimus, ut pia intercessione s. Sebastian!, Protomartyris, quem in singularem nostrum patronum
et tutolarem suscepimus et honoramus, divinum numen placetur, christiana et fraterna charitas in nobis in dies
augeatur et, duni quidem nos omnes mortales agnoscimur, horrenda hacclues pestis et subitanae improvisae
mortis a nobis clementer avertatur a quovis confratre sive religiöse sive saeculari ter Pater et Ave ad honorem
sanctissimae Trinitatis ad praedictum hunc finem quotidie devote dicatur." S. Original im Pfarrarcbiv Zug, Kopie
bei Wickart, Sammelband der Stadtbibliothek Nr. 4660. Vgl. auch dazu Dr. Widmer, Bruderschaftsbüchlein „Rosen-
kranz und Gürtel", S. 127.
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und in der Kirche die gemeinsame Andacht zu verrichten, frohe Feste und Zeiten
wurden abgetan. Der Rat von Stadt und Amt und in den Gemeinden wachte peinlich
über die Nachrichten aus der Ferne über das Auftreten der Seuche, die Grenze wurde
gesperrt und der Eintritt ins Ländchen nur gegen einen Paßzettel gewährt. Auf den
Brücken und Grenzen wurden in Zeiten der Gefahr Wächter aufgestellt. Die Abson-
derung wurde streng überwacht und Übertretungen unnachsichtlich bestraft. Der Rat
erließ hin und wieder seine Mandate über das Verhalten des Volkes, ordnete strenge
Sitten an und forderte zum Gebet und Besuch des Gottesdienstes auf. Er verhütete
dadurch oft das Einschleppen der Pest oder ähnlicher Epidemien z. B. der Cholera.
In Zug wurden die Pestleichen zu St. Michael begraben, der Friedhof St. Oswald war
vom Rat wegen der Stadtnähe interdiziert. Dort erhielt sich bis 1840 ein Pestgrab,
ein großer Stein mit rundem Aufsatz und dreifachem Kreuz; die Inschrift lautete:
„Ist das nicht Gott Erbarm, dritthalbhundert in einem Grab." Dies war das letzte
Andenken an die traurige Pestzeit in Zug80).

30) Gütige Mitteilungen von Herrn Viktor Luthiger, Privat, Bahnhofstrasse 3 in Zug, dessen gefl. Mit-
arbeit ich bestens verdanke. Pestmandate finden sich gedruckt bei Tierarzt Hürlimann: Die Pest und das öffent-
liche Leben a. a. 0. S. 183 ff. Der Rat stellte auch für Reisende Pässe aus z.B. an R. D. Hans Jakob Stocker für
eine Wallfahrt nach Mailand und Turin, s. Hürlimann 1. c. S. 190. Von Interesse dürfte sein, daß zwei Privilegien
der Mitglieder der Sebastiansbruderschaft sich wahrscheinlich auch auf die Pestzeit beziehen, nämlich frei einen
Beichtvater zu wählen, einen Welt- oder Ordenspriestcr: „. . . Item confessorem saecularem seu regulärem cuius-
cunque ordinis idoneum eligere possumus, qui nos in casibus, in quibus Ordinarius loci de iure vel consuetudine
et alias absolvere possit, et in illis, quae sedi pradictae reservata non fuerint, absolutionis beneficium toties
quoties impendere insuper poenitentiam iniungere", ferner für die Priester ein Altara potatile zu gebrauchen und
zu Hause Messe zu lesen, wozu auch die Laien Zutritt haben: „. . . Item habere potest quilibet altare portatile
cum debita reverentia et honore, super quo in locis ad hoc congruentibus ut honestis et non sacris et etiam
interdicto, nee contingat illis specialiter interdici, et cum qualitas negotiorum id pro tempore exigerit, etiam ante
diem in sua et domesticorum praesentia sine iuris alieni praeiudicio missas et alia divina per se ipsos, qui
presbyteri sunt, ac pro tempore celebrare, seu per alios sacerdotes celebrari facere." (Wickart, Nr. 4660, S. 267 f.)
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DIE BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE
IM KANTON ZUG
Von Dr. med. C.Arnold sen.

I. Vorarbeiten.

Nach der Entdeckung des Tuberkelbazillus
durch Prof. Dr. Robert Koch in Berlin im

Jahre 1882 als Ursache dieser Volksseuche begann
im Ausland und in der Schweiz ein systematischer
Kampf gegen dieselbe. Sowohl die Gesellschaft
der Schweizer Ärzte als auch die Schweizerische
Gemeinnützige Gesellschaft beschäftigten sich mit
dem Tuberkulosenproblem bereits seit 1890. In
ihrem Auftrag verfaßte der bekannte Sozialhygie-
niker Dr. L. Sonderegger in St. Gallen 1894 eine
volkstümliche Schrift «Über Tuberkulose und
Heilstätten für Brustkranke in der Schweiz». In-
folge dieser Propaganda entstunden verschiedene
Heilstätten für Lungenkranke, so 1894 durch
Waadt in Leysin, durch Baselstadt in Davos und
durch Glarus in Braunwald, 1895 durch Bern in
Heiligenschwendi, 1896 durch Zürich in Wald,
1897 durch Neuenburg in Malvilliers. Später ka-
men in ändern Kantonen noch mehrere dazu.

Angeregt durch diese Beispiele rüstete sich
auch Zug zum Kampf. Im Ärzteverein behandelte
Dr. Armin Isaak 1888 das Vorkommen der Lun-
genschwindsuchtstodesfälle im Jahrzehnt 1877 bis
1886 in einem statistischen Referat. Kantonsarzt
Dr.C.Arnold hielt 1900 an der Jahresversammlung
der Gemeinnützigen Gesellschaft einen Vortrag
über die Tuberkulose im Kanton Zug. Er fand in
den Totenregistern der Gemeinden im Dezennium
1890—99 458 Fälle von Lungenschwindsucht. Un-
ter Benützung der Statistik von Dr. Isaak, der von
1877—86 562 solche Todesursachen konstatierte,
konnten zusammen für 20 Jahre über 1020 Fälle
berichtet werden, wobei sich herausstellte, daß von
den während dieser Zeit verstorbenen 9320 Per-
sonen 1020 = 10,2 % an Lungenschwindsucht star-
ben, somit jede neunte Person. Auf 10,000 Ein-
wohner berechnet trifft es 22 im Jahr. Weil die
Tuberkulose an anderen Organen, mangels der nö-
tigen Angaben, nicht berücksichtigt wurde, ist

diese Mortalitätsziffer noch höher einzuschätzen.
Ähnliche und noch schlechtere Verhältnisse gab
es in anderen Kantonen. Im Jahre 1890 waren in
der ganzen Schweiz auf 10,000 Einwohner durch-
schnittlich 23 Personen der Lungenschwindsucht
erlegen.

Der Referent forderte prophylaktische Schutz-
maßnahmen für kränkliche Kinder und für Ju-
gendliche in Fabriken, in der Hausindustrie etc.,
frühe Sanatoriumsbehandlung für offene Tuber-
kulose, Schutz der Gesunden vor Ansteckung, Des-
infektion und Belehrung. Der Antrag, 4000 Exem-
plare eines Merkblattes anzuschaffen und vertei-
len zu lassen, wurde angenommen und ausgeführt.

Sanitätsrat und Kinderarzt Dr. J. Hürlimann
referierte 1899 an der Jahresversammlung unserer
Gesellschaft über die Notwendigkeit einer Heil-
stätte für chronisch kranke Kinder. Er betonte
namentlich die Wichtigkeit der Fürsorge für Tu-
berkulöse und tuberkulös Gefährdete, für welche
in der Schweiz noch zu wenig Anstalten vorhan-
den seien und für die auch bei uns eine solche er-
richtet werden sollte. Die Gesellschaft genehmigte
seinen Antrag, auch im Kanton Zug eine Kinder-
heilstätte anzustreben. Zu diesem Zwecke wurde
eine Kommission ernannt zur Beschaffung der
finanziellen Mittel und zur Gründung eines Bau-
fondes, wobei sich besonders der Arzt Dr. C. Merz
in Baar, später in Balgach, St. Gallen, als Aktuar
und Kassier große Verdienste erworben hat. Ende
1905 betrug dieser Fonds rund Fr. 62,000.—.

H. Kinderheilstätte.
Während dieser Sammeltätigkeit wurde sowohl

im Ärzteverein als auch in der Gemeinnützigen
Gesellschaft die Frage ventiliert, ob die projek-
tierte Heilstätte nur für chronische Erkrankungen
oder auch für akute dienen sollte. Die Meinungen
waren geteilt. Der Ärzteverein war mehrheitlich
für eine Anstalt für chronische Kranke, die Ge-
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meimiützige Gesellschaft erklärte sich an der Ge-
neralversammlung von 1905 für einen Spital für
alle Kinderkrankheiten, weil im Kanton Zug auch
für akute Krankheiten nicht gesorgt war.

Nun kam die Platzfrage. Zug, Ober- und Unter-
ägeri, Baar und Walchwil offerierten Baustellen.
Nur Zug, Baar und Walchwil kamen in Frage.
Eine außerkantonale Expertenkommission wählte
den Platz von Zug in der Schmalzgrube, einer
Matte des Klosters Maria Opferung, nördlich vom
Liebfrauenhof. Leider ergab der Untersuch des
Baugrundes durch zwei Ingenieure, daß derselbe
sich in einem lehmigen, feuchten Rutschgebiet be-
finde und deshalb zum Bauen nicht geeignet sei.
Bis auf weiteres wurde die Baufrage auch deshalb
verschoben, weil noch nicht genügend Finanzen
vorhanden waren. Es wurde nun weiter gesam-
melt und aus dem Fonds jährlich für Verpflegung
und Behandlung armer kranker Kinder in geeig-
neten Anstalten Beiträge geleistet, wie die Jahres-
rechnungen ausweisen.

Weil Kinder mit akuten ansteckenden Krank-
heiten von 1908 an im neuen kantonalen Abson-
derungshaus und andere im Bürgerspital Zug Auf-
nahme fanden, wurde der Zweck der Kinderheil-
stätte nur mehr für chronische Krankheiten be-
stimmt und beschlossen, erst zu bauen, wenn der
Fonds auf Fr. 150,000.— angewachsen sei. Ende
1917 waren Fr. 140,000.— beieinander. Die Not-
lage der Kriegsjahre mit der großen Teuerung er-
forderten ein weiteres Zuwarten. Da erschien der
kranken hoffenden Kinderschar eine gütige Fee
mit einem glänzenden Geschenk. Frau Adelheid
Page offerierte der Gemeinnützigen Gesellschaft
am 2. Juli 1918 die Liegenschaft «Heimeli» des
verstorbenen Dr. J. Hürlimann als Heilstätten-
areal mit einer betriebsfertigen Anstalt für arme
kranke Kinder aus dem Kanton Zug. Freudiger
Dank und Anerkennung wurde der edlen Dona-
torin von Seite der Gesellschaft, der Behörden und
der ganzen Bevölkerung zuteil. Nach den nötigen
baulichen Veränderungen konnte die Anstalt am
10. März 1919 mit 32 Betten eröffnet werden. Als
Ärzte wurden die Gebrüder Konrad und August
Bossard in Unterägeri bestimmt, für die Kranken-
pflege die ehrw. Schwestern von Heiligkreuz bei
Chain.

Über den Betrieb des «Heimeli» während
den 15 Jahren 1919/33 ist summarisch folgendes
zu melden:
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Kranke Kinder 3,915
Verpflegungstage . . . . 269,463
Selbstzahler 1,070 (30%)
Bezahlung durch Wohltäter,

teilweise vom Bundesbeitrag . 2,429 (70%)

Kurerfolge nach den Berichten der Anstalts-
ärzte während den 15 Jahren 1919/33:

Austritte gut befriedigend

3325 2756 414
82,00 % 13,00 %

ungebessert gestorben

153 2

4,93 % 0,06 %

Die Frequenz hat stetig zugenommen:

1920 154 Verpflegte mit 11,927 Verpflegungstag.
1925 249 « « 16,638 «
1930 355 « « 25,091 «
1933 361 « « 26,217 «

Das «Heimeli» war schon seit mehreren Jahren
Stetsfort überfüllt. Vielen Anfragen konnte nicht
entsprochen werden, weshalb ein Neubau Bedürf-
nis wurde. Nach langwierigen Vorstudien und
Planänderungen, bei denen sich der Anstaltsarzt,
Dr. Konrad Bossard, in verdankenswerter Weise
sehr große Mühe gab, kam die Gemeinnützige Ge-
sellschaft erst im Frühjahr 1934 zu einem Ab-
schluß und genehmigte die Pläne und den Kosten-
voranschlag der Firma Keiser & Bracher.

III. Sanatorium Adelheid.

Als Pionier im Kampfe gegen die Tuberkulose
hatte Sanitätsrat Dr. J. Hürlimann wiederholt
energische Maßnahmen gegen diese Volksseuche
gefordert. Neuerdings betonte er an der General-
versammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft im
April 1910 die Vorteile der Anstaltsbehandlung
in Höhenlage, wie sie schon lange, z. B. in Davos
und ändern Orten mit Erfolg durchgeführt werde.
Nach diesem Votum wurde die Versammlung freu-
dig überrascht durch ein Schreiben von Frau
Adelheid Page, indem sie den Bau eines Lungen-
sanatoriums in Unterägeri, fertig zum Betrieb, an-
bot; ein großartiges, menschenfreundliches Ge-
schenk, das nun zu einer Hauptwaffe gegen die
Tuberkulose dienen sollte. Mit Begeisterung und
großem Danke wurde diese Kunde entgegenge-
nommen.

Im März 1911 referierte Spitalarzt Dr. F. Im-
bach über die Organisation der Hilfe gegen die
Tuberkulose. Eine Sanatoriumskommission wurde
zur Oberleitung gewählt mit Dr. F. Imbach als
Präsident und auch die Frauenwelt durch Grün-
dung einer Liga als Hilfstruppe herbeigezogen.

Nach gründlichen Vorstudien durch eine Bau-
kommission, bei der sich Frau Page selbst intensiv
beteiligte, wurde durch die Firma Keiser & Bra-
cher in idealer Lage am südlichen Berghang in
Unterägeri in 800 m ü. M. eine Tuberkulosenheil-
stätte nach bewährten Vorschriften erstellt und
eingerichtet.

Nach einer einfachen Eröffnungsfeier konnte
der Neubau am 18. Mai 1912 dem Betrieb über-
geben werden. Schon 1913 waren die 50 Kranken-
Betten meistens besetzt. Später wurden dieselben
auf 66 erhöht und betrugen 1927 nach Erstellung
des Arzthauses 73, weil aus der Arztwohnung im
Sanatorium Krankenzimmer gewonnen wurden.

Mit Ende 1934 kann diese Anstalt auf eine Ar-
beit von 23 Jahren zurückblicken. Einige Zahlen
werden im folgenden ein Bild von ihren Leistun-
gen geben.

Von 1912 bis und mit 1933 wurden total
3650 Kranke mit 476,794 Verpflegungstagen be-
handelt. Die Frequenz nahm stetig zu, wie aus
folgender Darstellung nach Jahrfünfen von 1914
bis 1933 ersichtlich ist:
1914/18 Patienten 656 Verpflegungstage 93,585
1919/23 « 728 « 104,470
1924/28 « 944 « 122,580
1929/33 « 1,048 « 136,477

Über die Kurerfolge hat namentlich der gegen-
wärtige Anstaltsarzt, Dr. O. Weber, seit seiner
Wirksamkeit (1921) in den Jahresberichten ein-
läßliche Angaben gemacht, die zur folgenden Sta-
tistik für das Dezennium 1924/33 benützt wurden.

Kurerfolg in bezug auf Heilung:
(10 Jahre 1924/33)

Austritte bedeutend gebessert gebessert
1277 948 136

74,0 % 10,6 %
ungebessert gestorben

111 19

14,0 % 1,4 %
Kurerfolg in bezug auf Arbeitsfähigkeit:

(10 Jahre 1924/33)

Austritte
1277

voll arbeitsfähig
799

62,0 %

wenig
beeinträchtigt

201

15,0 %

stark beeinträchtigt,
bis arbeitsunfähig gestorben

225 19
21,6 % 1,4 %

Diese Resultate dürfen mit Recht als günstig
bewertet werden. Ohne die Anstaltsbehandlung
würden wohl die meisten Kranken zu Hause
einem frühen Tode entgegengegangen sein.

IV. Frauenliga.

Wie bereits erwähnt, wurden Frauen und
Töchter im Kanton Zug an der Jahresversamm-
lung der Gemeinnützigen Gesellschaft im Früh-
jahr 1811 eingeladen, sich zu einer Liga zu ver-
einigen, um als Hilfstruppe gegen die Tuberkulose
mitzuhelfen. Willig folgte eine edle Schar von
etwa 2000 Mitkämpferinnen dem Aufgebot mit
dem Zwecke, für Munition zu sorgen, d. h. Mone-
ten zu sammeln vorerst für den Betriebsfonds des
Sanatoriums Adelheid. Später dehnte sich die
Unterstützung aus auf bedürftige Tuberkulöse in
der Kinderheilstätte «Heimeli», im Spital Zug,
auch bei Privaten und namentlich für die Tuber-
kulosenfürsorgestelle in Zug.

Ein kantonales Zentralkomitee, das seit Beginn
bis heute in eifriger, verdienstvoller Weise von
Frau Spillmann-Bürgi präsidiert wird, nebst acht
Ortskomitees in den Gemeinden mit gutherzigen
Präsidentinnen und etwa 3300 Mitgliedern brach-
ten innert 23 Jahren die schöne Summe von
Fr. 328,600.— zusammen. Die Liga begründete
außerdem durch ihre Initiative, durch Beiträge
von zugerischen Industriegesellschaften und Pri-
vaten mehrere Freibettenfonds für das Sanatorium
«Adelheid» und das «Heimeli», deren Summe
Ende 1933 Fr. 88,500.— betrug.

Weil die Liga im Jahre 1936 ihren 25jährigen
Bestand zu feiern gedenkt, und für das Neujahrs-
blatt ein einläßlicher Bericht über ihre Tätigkeit
in Aussicht gestellt wird, so mögen vorläufig obige
Bemerkungen über ihre hervorragenden Leistun-
gen genügen.

Die Gemeinnützige Gesellschaft, die verschie-
denen Institutionen zur Bekämpfung der Tuber-
kulose, Behörden und Volk von Zug und nament-
lich die vielen Kranken schulden der Liga großen
Dank für ihre großzügige Hilfe, welche auch vom
Schweizerischen Gesundheitsamt als vorbildlich
anerkannt wurde.

39



V. Tuberkulosenfürsorgestelle.

Am 1. Juni 1917 hielt Spitalarzt Dr. Imbach
an der Generalversammlung der Gemeinnützigen
Gesellschaft und der Frauenliga ein orientierendes
Referat über die Notwendigkeit einer Tuberku-
loseufürsorgestelle für den Kanton Zug mit dem
Zwecke:

1. ansteckungsfähige Kranke zu eruieren,
zweckmäßig zu versorgen, und das Geld für
Sanatoriums- oder Spitalbehandlung für
Bedürftige zu liefern,

2. speziell auch für tuberkulös gefährdete Kin-
der zu sorgen,

3. Wolinungsmißstände aufzudecken und den
Behörden zur Kenntnis zu bringen.

Die Versammlung faßte den Beschluß, in Ver-
bindung mit der Frauenliga und dem Sanitätsrate
eine ausgedehnte Tuberkuloseufürsorge zu organi-
sieren, dafür eine Spezialkommissioii zu ernennen,
bestehend aus drei Mitgliedern der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft, drei aus der Frauenliga, einem
Vertreter des Sanitätsrates und dem Arzt des Sana-
toriums «Adelheid».

Wieder war es die gütige Frau Page, welche als
Mitglied dieser Kommission die Kosten für die
nötigen Einrichtungen der Fürsorgelokalitäten auf
eich nahm. Sodann war es wohl ihrer Anregung
zu verdanken, daß die Nestle-Gesellschaft in Cham
für den Betriebsfonds Fr. 20,000.— gestiftet hat.

Am 1. Januar 1918 trat diese neue Gründung in
Funktion. Der Sanatoriumsarzt wurde verpflich-
tet, jeden Samstag nachmittag daselbst Sprech-
stunde zu halten, wobei ihm die im Hauptamt
angestellte Fürsorgerin behilflich war. Diese hatte
die Aufgabe, an allen Wochentagen zu bestimmten
Stunden Hilfesuchenden Rat und Auskunft zu er-
teilen, dann in der Zwischenzeit in Stadt und
Land Hausbesuche zu machen.

Die ersten, vom Kanton gemieteten Lokalitä-
ten, bestehend in Sprech- und Wartzimmer, befan-
den sich bis 1921 im neuen Verwaltungsgebäude
am Postplatz; von da bis 1933 wurden zwei Zim-
mer im Gewerbeschulhaus der Stadt bei der Ka-
serne benützt, worauf neuerdings nochmals in ein
Privathaus an die Gotthardstraße, gegenüber dem
«Zugerhof», umgezogen werden mußte.

Eine Zusammenstellung der Leistungen dieser
Institution während 16 Jahren, von 1918 bis und
mit 1933, ergibt folgendes:
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1. Untersuche des Fürsorgearztes an Sains-
tagiiachmittagen 7735
mit vielen nachfolgenden Röntgenauf-
nahmen im Sanatorium,

2. Konsultationen der Fürsorgerin im
Sprechzimmer 2967

3. Hausbesuche der Fürsorgerin . . . 1778
4. Versorgung von Kranken in Heilstätten,

Asylen und Erholungsheimen, denen
häufig im Bedürfuisfalle Beiträge an die
Verpflegungskosten gegeben wurden . 1319

Diese Zahlen sprechen für sich und bedürfen
keines weitern Kommentars. Der Fürsorgearzt,
Dr. 0. Weber, der seit 1921 amtete, gab sich außer-
dem in Wort und Schrift sehr große Mühe zur
Aufklärung und Belehrung über diese Volks-
seuche.

VI. Ferienheim Horbach.

An der Generalversammlung der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft vom 29. Januar 1927 hielt der
Präsident Dr. F. Imbach auf den großen Jugend-
freund Heinrich Pestalozzi eine Gedenkrede, weil
dessen 100. Todestag am 17. Februar herannahte.
Er machte die Anregung, zu Ehren des hervorra-
genden Pädagogen im Kanton Zug ein Ferienheim
für bedürftige Schulkinder anzustreben. Er be-
gründete die gesundheitlichen Vorteile dieser An-
stalt, während Sekundarlehrer Dr. Th. Hafner den
erzieherischen Nutzen beleuchtete. Der Beschluß
der Versammlung lautete: «Die Gemeinnützige
Gesellschaft begrüßt aus pädagogischen, sozialen
und gesundheitlichen Gründen die Errichtung
einer kantonalen Ferienkolonie.» Der Vorstand
wurde mit dem Vollzug beauftragt und sollte vor
allem für finanzielle Mittel sorgen. Ende Dezem-
ber 1930 stund eine Summe von rund Fr. 117,000.—
zur Verfügung, bestehend:

1. aus der Sammlung und gemein-
nützigen Veranstaltungen . . Fr. 37,000.—

2. aus Beiträgen von industriellen
Gesellschaften im Kanton . . « 20,000.—

3. aus dem Legat des Müllereibe-
sitzers Herrn Stadiin-Fröhlich,
gest. 1909, mit Zinsen angewach-
sen auf rund . . . . . « 60,000.—
mit der Bedingung, daß das
Heim auf Stadtgebiet zu stehen

komme. Total Fr. 117,000.—

Da die Liegenschaft Unterhorbach auf Zuger-
berg Ende 1930 verkäuflich wurde, begannen Un-
terhandlungen mit dem Besitzer, Herrn Schultheß-
Page, die im Frühjahr 1931 zum Verkauf an die
Gemeinnützige Gesellschaft führten. Dieselbe be-
steht aus einem Wohnhaus für 25 Kinder, 7 Ju-
charten Umgelände und 15 Jucharten Wald, nebst
einem Gaumerhäuschen. Sofort wurden die nöti-
gen baulichen Veränderungen und Einrichtungen
vorgenommen, sodaß am 27. Juli 1931 die erste
Kolonie von 25 Kindern Einzug halten konnte.

Die Schulärzte bestimmen in den Gemeinden
die tuberkulös gefährdeten Kinder, von denen
Knaben und Mädchen in getrennten Kolonien von
edelgesinnten Töchtern in verdankenswerter Weise
unentgeltlich besorgt und gepflegt werden.

So waren im Horbach:
1931 44 Kinder in 2 Kolonien
1932 91 « « 3 «
1933 101 « « 4 «
1934 108 « « 4 «

Fast ausnahmslos war der Kurerfolg sehr gün-
stig, was die Gewichtszunahme und das gute Aus-
sehen bewiesen haben. Der Aufenthalt in 840 m
Höhe, mitten in einem herrlichen Naturpark mit
ozonreicher Waldluft und viel Sonne, nebst guter
Verpflegung, wirkt nicht nur körperlich günstig,
er erfrischt auch Geist und Gemüt. Da beim
jetzigen System die Kur nur etwa drei Wochen
dauert, so ist zu befürchten, daß der Erfolg zu
Hause kein bleibender sein wird. Erfahrene Kin-
derärzte konstatierten, für gründliche Stärkung
tuberkulös veranlagter Kinder sei ein Kuraufent-
halt von mehreren Monaten notwendig.

Aus diesem Grunde befaßte sich Dr. Imbach
mit dem Plane, das Ferienheim in eine Wald- und
Freiluftschule zu erweitern. Leider machte der
Tod den gemeinnützigen Bestrebungen des edlen
Philanthropen im Mai 1932 ein Ende. Seine
Freunde hielten es aber für eine Ehrenpflicht,
dieses Projekt weiter zu fördern.

An der Generalversammlung der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft vom 10. Juni 1933 begründete
Sekundarlehrer Dr. phil. Th. Hafner die pädago-
gischen Vorteile einer Waldschule, und Sanitäts-
rat Dr. C. Arnold die gesundheitlichen. Ihr An-
trag, Horbach zu einer Waldschule zu erweitern,
wurde angenommen. Die Horbachkommission
machte Vorstudien, ließ von der Firma Stadier
& Wilhelm für einen Neubau Pläne und Kosten-
berechnung anfertigen und beantragte, daß vor

dem Bauen die Zufahrtsstraße gründlich verbes-
sert und erweitert werden müsse, was im Verlaufe
des Jahres 1934 von einem Arbeitslosenlager ge-
macht wurde.

Nun wäre zum Bauen alles vorbereitet mit
Ausnahme der Finanzierung, welcher durch Wohl-
täter noch aufgeholfen werden sollte. Inzwischen
wird der Betrieb wie früher fortgesetzt werden.

Horbach hat in den ersten vier Jahren an
324 Kindern bereits viel Gutes geleistet. Hoffen
wir für dasselbe als Präventorium gegen die Tu-
berkulose auch in Form einer Waldschule eine
segensreiche Wirksamkeit.

Schluß.
Aus der Schilderung des Kampfes gegen die

tuberkulöse Volksseuche ergibt sich von 1890 bis
1910 nebst belehrender, aufklärender Vorarbeit
die Sammlung der Mittel für eine Kinderheilan-
stalt. Von 1910 an beginnt die Hauptaktion mit
der Erstellung des Sanatoriums «Adelheid» und
des «Heimeli», quasi als Festungswerke gegen den
Volk. "eind. In der Frauenliga helfen 3300 Kämp-
ferinnen tapfer mit. Die Fürsorgestelle besorgt
den Samariterdienst auf dem Schlachtfelde, um
möglichst viel Verwundete zu retten.

Nun zum Erfolg dieses Kampfes. Nach Be-
rechnung des Schweizerischen Gesundheitsamtes
starben an Tuberkulose:
1891 in der ganzen Schweiz auf

10,000 Einwohner . . . 28,2 Personen
1932 in der ganzen Schweiz auf

10,000 Einwohner . . . 11,9 «
1891 im Kanton Zug auf 10,000

Einwohner 28,3 «
1932 im Kanton Zug auf 10,000

Einwohner 8,9 «
Diese Zahlen ergeben für Zug nach 40 Jahren

eine Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit um
V« oder 66 %.

Auf 30,000 Einwohner trifft es für den Kt. Zug:
1891 85 Tuberk.-Opfer
1932 27 «

Eine Verminderung pro Jahr v. 58 Fällen,
ein Erfolg, der die jahrzehntelangen Bemühungen
reichlich belohnt hat.

Zu beinahe gleichen Resultaten kam der Sana-
toriumsarzt Dr. O. Weber in Unterägeri in einer
sehr ausführlichen Tuberkulosenstatistik vom
Kanton Zug von 1877 bis 1929, welche im Zuger
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Neujahrsblatt 1933 erschienen ist. Er schreibt:
«Die hauptsächlichste Abnahme erfolgte in den
letzten 20 Jahren. Wir dürfen wohl annehmen, es
seien vor allem die systematischen Maßnahmen
gewesen, welche die wesentliche Verminderung
der Tuberkulosetodesfälle bewirkt haben.» Ge-
stützt auf diese Annahme hofft er auf ein schließ-
liches Verschwinden dieser Krankheit.

Wie der Aussatz, die Lepra, welche im Mittel-
alter ganz Europa durchseucht hatte, und durch
einen dem Tuberkelbazillus ähnlichen Pilz ver-
ursacht wurde, durch strenge Maßnahmen, wie
z. B. durch Absonderung in Siechenhäusern, aus-
gerottet werden konnte, so kann dies auch bei der
Tuberkulose möglich sein. Dazu werden in Zu-
kunft Wesentliches beitragen das Schweizerische

Tuberkulosengesetz von 1928 und das vom Kan-
ton Zug von 1933.

Unser Kanton steht in diesem Kampfe in der
ersten Reihe sämtlicher Kantone. Er hat im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl die meisten Anstalts-
betten für diese Kranken. Für die gesetzlichen An-
forderungen werden bedeutende Summen verwen-
det, weshalb der Bund dafür entsprechend große
Beiträge leistet.

Die Gemeinnützige Gesellschaft darf bei ihrem
50jährigen Jubiläum mit großer Zufriedenheit auf
diese Erfolge, die wesentlich ihr zu verdanken
sind, zurückblicken. Behörden, Volk und nament-
lich die Kranken sind den führenden Frauen und
Männern, sowie allen Mithelfenden Dank und An-
erkennung schuldig.
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IM SANATORIUM
Von Nina Tschulock.

A sieht man sich mit einem Schlage in eine neue Welt versetzt. Denn
plötzlich kommt die Änderung, wenn sie auch in Wirklichkeit durch
eine lange Entwicklung vorbereitet war. Aber wer hätte damals die
Anzeichen deuten können. Erst nachträglich, in der Erinnerung, sieht
das wissende Auge jetzt die Vorstufen zu dem Ereignis.

Wie war denn das in jenem Winter? Wir hatten beschlossen, nun doch endlich
noch Skifahren zu lernen. Zum ersten Mal bot sich eine Gelegenheit, zwei Wochen in
den Bergen zu verbringen. Wer würde da nicht zugreifen und sich nicht nach ein
Paar brauchbaren Brettern umsehen? Nicht der Sport lockte uns, keine unerhörten
Leistungen machten wir uns zum Ziel, wir wollten fern von den gebahnten Wegen in
die winterliche Natur eindringen, den verschneiten Wald und die weißen Felder be-
lauschen. Auch dazu braucht es einige Fertigkeiten, und die erwirbt man sich auf
dem Idiotenhügel. Voller Selbsterkenntnis lenkt man seine ersten Skischritte dorthin.
Der Anfang ist nicht schlecht, sanft rutscht man abwärts, man kommt sogar in Schwung,
man beschließt, schon bald das Ubungsfeld mit dem beleidigenden Namen mit einem
ehrenvolleren zu vertauschen, da — ein schmaler Pfad durchquert die Wiese, das
Hindernis bringt einen zu Fall. Unternehmungslustig und unverdrossen strampelt
man sich aus dem Schnee heraus, erhebt sich und stampft vergnügt aufwärts, um bald
wieder an dem verhängnisvollen Weg zu landen. Nach kurzer Zeit flaut aber meine
Begeisterung ab. Was hat das für einen Sinn immer den Abhang hinunterzusausen,
wenn man doch nachher so mühsam wieder hinaufsteigen muß. Jetzt bin ich oben,
jetzt bleib ich oben, fällt mir gar nicht ein, mich wieder in die unangenehme Lage zu
bringen, dort unten zu stehn, und sehnsüchtig hinaufzuschielen. Vor dem Haus steht
ein bequemer Stuhl, in dem man sich ausstrecken kann. Herrlich! Einmal schweift
der Blick gelangweilt zur Ubungswiese hin. Schau, schau, die Kameraden machen
Fortschritte, der tückische Pfad scheint für sie nicht mehr zu bestehen, sie gleiten nur
so darüber hinweg, und weiter unten schließen sie die Fahrt schon ganz manierlich
ab. Das muß ich doch auch nochmals versuchen. Aber aufstehen, Ski anschnallen —
nein, nein, wozu denn, wo es gerade hier so schön ist. Morgen wird man wieder dahinter-
gehn. Aber jeden Tag fanden sich neue Ausflüchte und am Ende der Ferien stand es
nicht großartig um die Leistungen im Skifahren. Ich wunderte mich wohl manchmal
über meine eigene Trägheit: »Ich bin doch sonst nicht so faul.« Doch blieb nun keine
Zeit übrig für solche Gedanken.
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Der Alltag hatte wieder begonnen, und zwar galt es diesmal eine selbständige
Arbeit auszuführen, die zeigen sollte was man bis dahin gelernt hatte. Das Meister-
stück des Gesellen, gewissermaßen. Da war der Eifer besonders groß. Oft wurde
auch die gewohnte Arbeitszeit überschritten. Kein Wunder, wenn man abends oft
etwas schlapp und müde war. Diese Müdigkeit war wohl schuld daran, daß die all-
wöchentliche Turnstunde nun auch ins Wasser fiel. Natürlich hatte ich mich nicht ab-
gemeldet, denn jeden Mittwoch Abend dachte ich: »Nächste Woche werde ich bestimmt
wieder hingehen, nur heute will ich in Ruhe mein Abendbrot essen und dann bald
schlafen gehen.« Ja, so weit war es schon mit mir gekommen, daß ich mit den Hühnern
zu Bett ging, und immer noch verstand ich nicht, was es geschlagen hatte.

Aber die Sturmzeichen sollten sich bald häufen. Wann eigentlich der Husten
angefangen hatte, das war schwer zu sagen. So ein hartnäckiger Katarrh ist lästig,
aber man gewöhnt sich an alles. Jetzt konnte man schon, ohne zu übertreiben, zur
gewohnten Tageseinteilung hinzufügen : abends 11 —12 Uhr — Husten. Tagsüber trug
man einige Codeintabletten bei sich, für den Fall, daß man zu sehr beim Arbeiten
gestört würde. Erst als dann noch eine kleine Halsentzündung und danach alle paar
Tage etwas Fieber dazukam, wurde der Arzt aufgesucht und nachher gleich die Apo-
theke. Dann steuerte man hochbepackt nach Hause. Was gab es da nicht alles für
Tropfen und Pillen auszupacken. Am niedlichsten war der kleine Inhalationsapparat,
mit dem man sich nun in der Mittagspause in die Sonne setzen konnte, um seine
Atmungswege zu heilen, wie es so schön auf dem Prospekt stand. Aber all die
hübschen teuren Dinger halfen nichts. Die Atmungswege wurden rebellischer, die
Arbeit hinkte bedenklich, immer wieder durch ein paar Fiebertage unterbrochen, bis
mich der Arzt eines Tages ins Röntgeninstitut schickte. Da war der Schuß heraus.

Drei Monate in die Höhe. Das ist peinlich, gerade jetzt wo man nur noch sechs
Wochen brauchte, um die Arbeit abzuschließen. Da ist nichts zu wollen. Also Strich
darunter. Und neben der Enttäuschung, ja bald stärker als diese, entsteht ein nie-
geahntes Gefühl der Freiheit und der Entspannung. Die vergangenen Monate waren
schwer gewesen. Jener erste Eindruck auf der Skiwiese schien wie ein Sinnbild dafür
zu sein: war es nicht so, wie wenn man, in schweren Schuhen mit störrischen Brettern
daran, einen endlosen Abhang hinaufklettern müßte? Und jetzt war man plötzlich
oben, jetzt konnte man sich ausstrecken und ausruhen.

Ja, in der Tat sollte man dies bald ausgiebig und mehr als genug tun können.
Denn im Sanatorium wird jeder Neuankömmling zunächst ins Bett gesteckt. Das steht
in der Hausordnung. Wann er wieder aufstehen kann, das steh t nicht in der Hausordnung.

Zunächst hat jedoch der Anfänger keine Ahnung davon, was ihn erwartet. Da
er nun schon einmal sein gewohntes Leben für eine Weile verlassen muß, so schaut
er vorwärts, freut sich auf die Reise, den Erholungsaufenthalt, träumt von Spazier-
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gangen durch duftende Tannenwälder und blühende Wiesen. Und dann, wie oft hätte
man gerne ein schönes Buch gelesen oder irgend etwas Neues gelernt. Wie oft hatte
man sich gesagt: ich habe keine Zeit. Das war nun vorbei, jetzt hatte man Zeit, und
man nahm sich vor, sie auszunützen. —

So baut man Luftschlösser, während man sich in seinem Sanatoriumsbett häus-
lich einrichtet. Die neue Umgebung wirkt beruhigend und entspannend. Eine weiß-
gekleidete Schwester bringt die Mahlzeiten, Ärzte in weißen Schürzen kommen vorbei
und sehen sich die ersten Zahlen auf der Temperaturtabelle an. Dann ist man wieder
allein, ruhig vergehen die Stunden. So sieht es also in einem Sanatorium aus. Und
manches spürt man nur, ohne es zu sehen. Rechts und links, oben und unten, in den
Zimmern und auf den Terrassen, überall liegen Kranke, Lungenkranke, wie ich. Ja,
wie ich. Gewiß hatte ich von der Krankheit gehört: Tuberkulose heißt sie. Sie befällt
unterernährte Kinder, dachte ich mir, oder Leute die ein besonders ungesundes Leben
führen oder in deren Familie sie von jeher eingebürgert ist. Ein wenig unheimlich
und unappetitlich schien der Gedanke daran zu sein. Daß sie mich, ausgerechnet
mich ergreifen würde, das hätte ich nie geglaubt.

Aber auch dies ist eine von den Tatsachen, die man nun einmal annehmen
muß. Und jetzt schon ahnt man, was man mit der Zeit immer deutlicher sehen wird:
hier gelten andere Regeln, andere Maßstäbe, man lebt wie auf einem ändern Planeten.
Bis jetzt glaubte man, selbst sein Leben einzuteilen. Hatte man nicht seinen Beruf
gewählt, Pläne geschmiedet und ausgeführt, Hindernisse überwunden oder links
liegen lassen, alles in einem rhythmischen Wechsel von Anstrengung und Entspannung.
Hier hört der Rhythmus auf, die Anstrengung verpufft ins Leere, nur die Entspannung
gilt. Sie ist die Waffe mit der man der Krankheit entgegentritt, sie soll helfen, dieses
merkwürdige Leben zu ertragen.

Jetzt bin ich schon lange hier, jetzt weiß ich wie man die Eile verlernt. Und
ich muß ein wenig lächeln, wenn ich dran denke, wie eifrig ich damals anfing, die
Zeit auszunützen. Jch las, ich studierte die mitgebrachten Bücher, ich schrieb an
meine Bekannten.

Vor einigen, wenigen hatte ich mich noch verabschiedet. Wie die mich ja schon
angesehen haben! Manchmal konnte man durchs Telephon bemerken, was der andere
für ein Gesicht schnitt, ohne Fernseher! Nun sollten sie hören, wie schön es hier war,
prachtvolle Aussicht, ein kleiner See, Wälder und Berge. - Übrigens stellt sich bald
heraus, daß die Tage gar nicht so lang sind. Das Fiebermessen, die Arztvisiten, die
Mahlzeiten, und vor allem die Stilliegezeit am Nachmittag, tragen dazu bei, sie in viele
kleine Abschnitte einzuteilen, von denen jeder einzelne oft rasch vergeht. Doch nicht
nur die Tage, auch die Wochen und Monate verfließen unmerklich, gleichmäßig. Man
rechnet nicht mehr, man braucht sich nicht mehr zu beeilen, es gibt keine Zeit mehr.
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Nach zwei Wochen erkundigte ich mich ganz ernsthaft, ob ich aufstehen könne,
nach der dritten Woche wiederholte ich die Frage und nach der vierten ging mir ein
Licht auf. Da wollte ich die unmöglichsten Dinge wissen: wie lange ich noch im Bett
liegen müsse, wann ich Spazierengehen, wann ich die Arbeit wieder aufnehmen könne.
Seither habe ich eingesehen, daß solch dumme Fragen den Arzt nur belästigen. Er
ist doch kein Prophet. Aber damals begriff ich eben erst, daß die drei Monate, von
denen man mir in der Stadt gesprochen hatte, wahrscheinlich bedeutend überschritten
werden würden, das war nicht leicht zu schlucken. Heute sieht man das anders an.
Wer nach drei Monaten schon wieder an die Arbeit kann, der ist nur ein Amateur,
ein Gast, der hat das Sanatoriumsleben gar nicht richtig erfahren.

Das lernt man, wenn man allmählich mit den Nachbarn Bekanntschaft macht.
Viele von ihnen bleiben ein Jahr lang hier. Da gibt es junge und alte, doch die meisten
sind jung. Die verschiedensten Berufe, die verschiedensten Anschauungen sind hier ver-
treten. Einige sind von weither gekommen, um hier Heilung zu suchen. Man kommt
mit Leuten zusammen, denen man im gewöhnlichen Leben nie begegnet wäre. Und
hier sind die Unterschiede nicht mehr so groß. Etwas Gemeinsames hat alle zu
Kameraden gemacht. Viele gibt es, denen zuletzt der langersehnte Abschied vom Sa-
natorium schwer fällt, denn sie lassen gute Freunde zurück. Mancher kommt nicht
leicht wieder in eine Umgebung, wo die Mitmenschen so zugänglich und oft auch so
fröhlich sind. Denn wenn man zusammen ist, läßt man nicht die Köpfe hängen. Ich
kann doch gar nicht den ändern etwas vorjammern, weil ich hier sein muß, die sind
ja in derselben Lage. Da erzählt man sich lieber etwas. Jeder hat sein Lieblingsthema.
Einer berichtet von seinem Beruf, ein anderer von seinen sportlichen Leistungen, der
dritte von seinem Hund. Man erinnert sich an Witze und komische Situationen, man
lacht. Die Tagesereignisse werden verhandelt, unter anderem wird gleich am Morgen
festgestellt, ob der Chef guter Laune ist oder nicht.

Jeder hat auch seine besondere Art die Kurvorschriften zu befolgen. Der
Ängstliche beobachtet sich fortwährend, steckt täglich zur selben Minute das Thermo-
meter in den Mund, geht keinen Augenblick länger spazieren als die Vorschrift es
will. Der Draufgänger nimmt es nicht so genau und Uhren sind ihm ein Greuel.
Jedesmal wenn die Liegezeit naht, hat er noch etwas besonders Wichtiges vor. Und
erst den Temperaturzettel, den füllt er nur aus, wenn er zur allmonatlichen Unter-
suchung geht. Er schreibt lauter schöne normale Zahlen hin, doch hie und da über-
schreitet er die zulässige Grenze ein wenig, »damit es nicht aussieht, wie wenn ich
mogeln würde.« Der Gründliche macht alles mit System. Er regt sich über nichts
auf. Jede unnötige Bewegung, jede überflüssige Anstrengung wird vermieden. In
seinem Bett richtet er sich so bequem wie nur möglich ein, Bücher, Schreibzeug, alles
was er im Laufe des Tages brauchen könnte, in greifbarer Nähe. Bleibt zufällig die
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»Illustrierte Zeitung« auf dem Tisch liegen, so ist er im Stande zwei Stunden lang zu
warten, bis jemand ins Zimmer kommt und sie ihm gibt. Und doch ist er sehr ge-
spannt auf ihren Inhalt, besonders auf die Witze und Karikaturen. Naturschwärmerei
hat er sich abgewöhnt. Wenn man zu lange am Fenster steht, kann man sich erkälten.
Ja sogar der Zeppelin mit dem frischgemachten Hakenkreuz bringt ihn nicht zum Bett
heraus, er kann sich schon vorstellen, wie das aussieht.

Unter all den vielen, mit denen man ein gemeinsames Leben führt, ist auch
ein unbekannter Kamerad. Kaum weiß man wie er aussieht, wie er heißt. Er kommt
nie aus seinem Zimmer heraus. Nachts wenn alles still ist, hört man ihn husten. Man
gewöhnt sich an diesen Husten. Wenn man wach liegt, erwartet man ihn, wie wenn
man auf das Schlagen der Turmuhr horcht. Er verrät, was man nicht sieht. Er ver-
ändert sich im Laufe der Wochen. Erst wird er heftiger, schüttelt den ganzen Menschen,
daß einem das Zuhören wehtut, dann wird er flach und kraftlos. In einer Nacht bleibt
alles still, nur die Grillen scheinen nochmals so laut zu zirpen. Dann kann man lange
nicht wieder einschlafen, man denkt an den Unbekannten, der auch zu uns gehörte,
und man weiß nicht, warum es gerade ihn getroffen hat, man weiß nicht, wer der
nächste sein wird. Am ändern Morgen kommen Schwestern und Arzt mit dem ge-
wohnten freundlichen Lächeln herein, wie wenn nichts geschehen wäre. Aber das
Zimmer, aus dem der Husten kam, wird desinfiziert, gründlich geputzt, und nach
wenigen Tagen ist es wieder bewohnt von einem, der auf seine Genesung wartet.

Warten, Warten - ein Wort das immer wiederkehrt, wenn man vom Sana-
torium spricht. Ein Wort, das man sich selbst so oft vorsagt, wenn es gar nicht vor-
wärts gehen will und die Geduld auszugehen droht. Aber ewig dauert es doch auch
nicht. Einer nach dem ändern bringt die gute Nachricht, er könne jetzt nach Hause.
Alle freuen sich für ihn. Gehört er gar zur alten Garde, so wird er besonders gefeiert
und beglückwünscht. Die Zurückgebliebenen erzählen sich zur Aufmunterung seine
Geschichte. Mehr als zwei Jahre war er hier. Lange Zeit wollte es nicht vorwärts
gehen, immer hatte er Fieber. Bis dann plötzlich die Wendung zum Besseren kam.
Jetzt ist er vollständig geheilt. - Und jener rundliche dort, mit den roten Pausbacken,
war bleich und dünn wie der Suppenkaspar, als er herkam. Schon in den ersten vier-
zehn Tagen hat er ein Kilo zugenommen und seither hat er so weiter gemacht. Ja,
ja, man sieht ihm an, daß er viele Wochen hier zugebracht hat. Sein Freund, der
nun auch schon seine Sachen packt, war früher schon einmal krank gewesen und
jetzt hat er einen schweren Rückfall hinter sich. Er wird sich noch lange schonen
müssen, aber wenn er vorsichtig ist, kann er doch wieder etwas leisten.

Wie es ihnen wohl draußen ergehen wird? Gespannt wartet man auf Nach-
richt. Nach ein paar Monaten kommt auch der eine oder andere zur Kontrollunter-
suchung. Da besucht er das ganze Haus und erzählt, man frischt auch alte Erinnerungen
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auf. Wer lange gelegen ist, bekommt es zu spüren, daß er in Watte gewickelt gelebt hat
und daß draußen ein rauher Wind weht. Er muß noch häufig bremsen und kann nicht
überall mitmachen. Bei den Kameraden im Sanatorium aber ist er der große Bruder.

So sieht man die kommen und gehen, und einmal wird man auch selbst an
der Reihe sein. Der Arzt ist zufrieden, das Röntgenbild fällt jedes mal ein wenig
besser aus. Etwas älter und ruhiger wird man wohl sein, wenn man dann, um eine
Erfahrung reicher, nach Hause zurückkehrt. Diese Erfahrung, man wünscht sie keinem,
aber für den, dem sie beschieden ist, ist sie eine Bereicherung. Dabei hat er gelernt,
daß geduldiges Ausharren weiter führen kann, als mit dem Kopf durch die Wand
rennen. Er wird aber auch vieles verstehen, was ihm früher verschlossen war, seit er
gesehen hat, daß Leute, die abseits vom Getriebe leben oder durch ein besonderes
Schicksal gezeichnet sind, keine Wundertiere sind, sondern Menschen, wie alle ändern.
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D E R G E M E I N N U T Z I G E N G E S E L L S C H A F T

Zweck der Um- und Neubauten 1934 im
Sanatorium »Adelheid«, Unterägeri
Von Dr. O. Weber.

Vor 22 Jahren wurde das zugerische Tuberku-
lose-Sanatorium «Adelheid» mit einer für sich

abgeschlossenen Kinderabteilung von Frau Adel-
heid Page dem Zugervolke zum Geschenke ge-
macht. Die Stifterin ließ sich weder Kosten noch
Mühe scheuen, das ganze Haus nach dem damali-
gen Stande der ärztlichen Wissenschaft und der
Krankenhausbautechnik aufs vollkommenste aus-
zustatten.

Im Verlauf der Jahre hat sich jedoch die Er-
kenntnis über die Entstehung und die Heilung
der Tuberkulosekrankheit grundsätzlich geändert.
Diesen Änderungen muß sich notwendigerweise
auch der Betrieb der Anstalt anpassen.

Die große Mehrzahl der offenen, schweren,
wenn auch nur einseitigen Lungentuberkulosen
ist vor 20 Jahren, als man ihre chirurgische Be-
handlung noch nicht kannte, mehr oder weniger
rapid, aber sicher dem Tode verfallen.

Noch vor 10 Jahren glaubte man, die Lungen-
tuberkulose beginne fast regelmäßig mit kleinen
Erkrankungsherdchen in den Lungenspitzen und
von dort schreite sie als sogen. Schwindsucht der
Lungen, diese von oben nach unten allmählich
durchsetzend, bis zur Basis hin fort. Dank der in
den letzten Jahren zu höchster Vollkommenheit
gelangten Röntgentechnik, wissen wir heute, daß

die Großzahl aller schweren offenen Lungentu-
berkulosen in kürzester Zeit, ja manchmal inner-
halb weniger Tage auf Grund der cavernösen Ein-
Schmelzung eines akut entstandenen sogen. Lun-
geninfiltrates oder allgemeinverständlich ausge-
drückt, auf Grund einer akuten tuberkulösen Lun-
genentzündung entsteht. —

Die hochentwickelte Röntgentechnik, die uns
heute ermöglicht, auch beim Kleinkind vollkom-
mene Lungenaufnahmen, d. h. Momentaufnahmen
in hundertstel Sekunden herzustellen, hat uns ge-
lehrt, daß auch bei Kindern oft schon offene
cavernöse Lungentuberkulosen vorliegen. Die Un-
tersuchung des Mageninhaltes bei manchen Kin-
dern mit anscheinend harmlosen Bronchialdrüsen
und sogen. Lungeninfiltraten zeigt, daß solche
Kinder oft Auswurf mit Tuberkelbazillen haben,
den sie nie aushusten, sondern den sie regelmäßig
verschlucken. Damit lernen wir eine Gruppe von
ansteckenden Kindern kennen, die man bis vor
kurzem als geschlossene Tuberkulosen angesehen
hat. Diese Erkenntnis bringt die Notwendigkeit
mit sich, daß eine Tuberkulose - Kinderstation
heute so gestaltet sein muß, daß Kinder mit of-
fenen und geschlossenen Lungentuberkulosen und
wiederum Kinder mit offenen und geschlossenen
Knochen- und Gelenktuberkulosen absolut von-
einander getrennt gehalten werden können.
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Eine solche Trennung der offenen und ge-
schlossenen Tuberkulosen muß auch bei den Er-
wachsenen prinzipiell durchgeführt werden. —

Die praktische Berücksichtigung dieser Postu-
late geschieht bei den Um- und Neubauten im Sa-
natorium «Adelheid» in folgender Weise:

1. Die Krankensäle, in denen bisher noch bis
7 Betten waren, werden in Zimmer mit nur
noch 2 Betten unterteilt. Die Betten, die dabei
verloren gehen, werden in einem Neuaufbau
über der Kinderabteilung in Einer- und Zweier-
zimmern wieder gewonnen.

2. Die Untersuchungs-, Röntgen-, Operations- und
Laboratoriumsräume, die sich im Untergeschoß
des Sanatoriums befinden, sind nun durch den
Einbau eines Bettenlifts von allen Stockwerken
aus bequem erreichbar.

Die Kranken müssen somit nicht mehr wie
bis jetzt fortwährend im Tragsessel mühsam
dorthin getragen werden.

3. Die Krankenzimmer erhalten fließendes Was-
ser, was in wirtschaftlicher und hygienischer
Hinsicht den Betrieb wesentlich erleichtert.

4. Im Untergeschoß wird eine würdige Totenkam-
mer eingebaut.

5. Die Kinderabteilung wird so umgebaut, daß
nicht nur die vollkommene Trennung der ver-
schiedenen Tuberkuloseformen durchführbar
ist, sondern auch die notwendige Quarantäne-
haltung der neu eintretenden Kinder ermög-
licht wird. Auch innerhalb der Kinderabteilung
zufällig auftretenden Infektionskrankheiten,wie
etwa Halsentzündungen etc. kann durch Isolie-
rung in Einzelzimmern sofort Einhalt geboten
werden. Da alle Zwischenwände und Türen aus
Spiegelglas bestehen, können sich die Kinder,
auch die isolierten, gegenseitig immer sehen.

Das erleichtert zugleich die Übersicht des
Pflegepersonals. Sämtliche Kinderzimmer mün-
den auf eine große, teils heizbare Südterrasse,
wohin die Betten hinausgeschoben werden
können.

Die sproßenfreien Fenster der Ostzimmer,
der heizbaren Terrasse, des großen Kindertages-
raumes können in ihrem ganzen Umfange so
nach oben geschoben werden, daß sie zuletzt,
in kleinen Metallschienen laufend, an die Zim-
merdecke zu liegen kommen. So hat nicht nur
die Luft freien Zutritt, sondern es kann im
Zimmer selbst ungehindert die Sonnenbestrah-
lung der chirurgischen Tuberkulosen durchge-
führt werden. Endlich bekommt die Kinder-
abteilung ein kleines Besuchszimmer mit sepa-
ratem Eingang, so daß auch das auf jeder Kin-
derstation so gefürchtete Einschleppen von in-
fektiösen Hals- und Nasenkatarrhen durch die
Besucher weitgehend verhindert werden kann.

6. Leicht reinzuhaltende eingebaute Kachelbäder,
für die Kinder auch noch eine in den Boden
versenkte Fußbadeeinrichtung, in den Privat-
zimmern Anschluß an das Staatstelephon,
Radiokopfhörer bei allen Betten und eine
Lichtsignalanlage vervollkommnen und erleich-
tern den Betrieb.

7. Durch eine dem Neubau notwendig vorherge-
gangene Geländekorrektion konnte ein schon
längst dringend erforderlicher Kehr- und Sta-
tionierplatz für Wagen und Autos geschaffen
werden.

Bei diesem Neubau auf der Ostseite des Sana-
toriums ist Rücksicht genommen auf eine spätere
Erweiterungsbaute auf der Westseite, welche eine
Vergrößerung der Wirtschaftsräume, der Schwe-
sternwohnung und der Angestelltenzimmer brin-
gen soll.

*i><^^
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Zum Neubau der Kinderheilstätte »Heimeli«
in Unterägeri
Von Dr. K. Bossard.

A 1s das Sanatorium «Adelheid» seinen vollen
-^*- Betrieb aufgenommen hatte, erkannte Frau
Page, daß ihr Werk der Tuberkulose-Bekämpfung
und Tuberkulose-Fürsorge nicht vollständig sein
würde ohne Ergänzung der Lungenheilstätte
durch ein Kinderheim für schwächliche und
tuberkulös gefährdete Kinder.

außerhalb der Ferienzeiten, daß es möglich war,
bedürftige Zugerkinder auch dann noch zu sehr
bescheidenen Taxen aufzunehmen, als die Stif-
terin die Augen längst geschlossen hatte. Vor
allem waren es die Tuberkulose-Fürsorgestellen
und Jugend-Fürsorgeinstitutionen, die auf die bil-
lige und gute Unterbringung der Kinder im «Hei-

Fig. 1. Wettbewerbsprojekt Keiser & Bracher.

Am 10. März 1919 übergab Frau Adelheid Page
das sorgfältig ausgestattete «Heimeli» der Gemein-
nützigen Gesellschaft zum Betrieb, und sie erlebte
die Genugtuung, daß schon im ersten Jahre die
volle Besetzung erreicht wurde. (Über die Vorge-
schichte siehe Seite 37.) Dabei muß allerdings
erwähnt werden, daß Frau Page für einen großen
Teil der Pfleglinge aus dem Zugerland die Kur-
kosten selber bezahlte. Dank der schönen Lage
des Heims, die wohl auf jeden Besucher einen
eigenartigen Zauber ausübt und dank der liebe-
vollen Hingabe der betreuenden Schwestern vom
Heiligkreuz erfreute sich das neue Haus bald eines
so lebhaften Zuspruches auch von auswärts und
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meli« aufmerksam wurden und ihre tuberkulose-
gefährdeten Pfleglinge oder anderswie kurbedürf-
tige Kinder dabin verbrachten. So hatte das
«Heimeli» bis Ende 1930 um die 3000 Kinder mit
insgesamt 200,000 Verpflegungstagen verpflegt.
Etwa 1000 dieser Kinder stammten aus dem Kan-
ton Zug, die übrigen aus den benachbarten
Schweizerkantonen. Sie rekrutierten sich aus Be-
völkerungsschichten, die sich den «Luxus» einer
Erholungs- oder Heilkur für ihre Kinder sonst
nicht hätten leisten können.

Bei der erfreulichen Entwicklung, die der An-
stalt im allgemeinen beschieden war, machten sich
auch Schattenseiten bemerkbar. Vor allem erwies
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sich die Anstaltsemrichtung als ungenügend für
Kleinkinder und ernstlich gefährdete Kinder.
Aber gerade für die Unterbringung solcher Pfleg-
linge bestand in unserer Gegend ein ausgesproche-
nes Bedürfnis. Daß man deren Aufnahme immer
wieder ablehnen mußte, wurde vielerorts nicht
begriffen.

Um Abhilfe zu schaffen, wurde zuerst versucht,
das Problem durch Umtausch der Betriebsräume
und Anbau kleiner Liegeveranden zu lösen. Es
ging etwas besser, aber in der Hauptsache wurde
das Ziel nicht erreicht. Auch die noch von Frau
Page erstellte Liegehalle am Ostende des Depen-
dance-Gebäudes, die im übrigen heute noch große
Dienste leistet, vermochte die Schwierigkeiten
nicht zu beseitigen. Als deshalb durch die Aeuf-
nung des Reservefondes ein Anstaltsneubau in
greifbare Nähe gerückt war, griff der Präsident
der Heilstättenkommission, Herr Dr. Imbach sei.,
das Problem wieder energisch auf. Nach sorgfäl-
tigen Vorstudien, die Herr Architekt Meili in Lu-
zern durchführte, wurde vom Ausschuß der Heil-
stättenkommission ein detailliertes Bauprogramm
ausgearbeitet und von der Gesamtkommission gut-
geheißen. Bei den beschränkt verfügbaren Mitteln
sollte, unter Verzicht auf äußerliche Pretention,
ein moderner Zweckbau angestrebt werden, des-
sen Gestaltung und Durchbildung auf den bisher
gemachten Erfahrungen zu fußen hätte. Zur Ar-
chitektenwahl wurde unter den zugerischen Archi-
tekturfirmen ein beschränkter Wettbewerb veran-
staltet auf der Basis eines vom Preisgericht hiefür
eigens zugeschnittenen reduzierten Bauprogram-
mes. Der Wettbewerb förderte drei respektable
Leistungen zutage. Der erste Preis wurde dem
Projekte Reiser & Bracher zuerkannt, das mit sei-
ner gefälligen äußern Erscheinung (Fig. 1) eine
gute, die Programmpunkte am treuesten erfül-
lende Raumdisposition verband. Die Firma Keiser
& Bracher wurde deshalb mit der Ausarbeitung
des eigentlichen Bauprojektes betraut gemäß dem
von der Kommission beschlossenen Bauprogramm.

Die Aufgabe war keine leichte. Außer den un-
günstigen Geländeverhältnissen, der schwierigen
Heranführung der Zufahrtsstraße an der steilen
Halde, der Gebundenheit an die alten Anstalts-
gebäude, mit denen günstige Verbindungen herzu-
stellen waren, hatte der Architekt sich mit än-
dern, weit komplizierteren Problemen abzugeben,
zu deren Veranschaulichung etwas weiter ausge-
holt werden muß.

Zur Heilstättenbehandlung kommen Krank-
heitszustände und Krankheitsdispositionen, die
einer direkten aktiven Therapie nicht oder wenig
zugänglich sind, die aber unter den Voraussetzun-
gen einer optimal günstigen Lebensweise in einer
klimatisch günstigen Gegend und bei möglichster
Ausschaltung vermeidbarer Zufallskomplikationen
zur Spontanheilung oder weitgehenden Spontan-
besserung gebracht werden können.

Die Heilstätte, die das räumliche Milieu dar-
stellt, in dem dieser spontane Gesundungsprozeß
sich zu vollziehen hat, muß einerseits die hiefür
günstigen Wohnverhältnisse bieten, anderseits in
ihrer Einrichtung Vorkehrungen besitzen, die
hemmenden Kurkomplikationen wirksam vorzu-
beugen gestatten.

«Günstiges Wohnen» in der Kinderheilstätte
heißt, sich an der freien Luft und an der Sonne
aufhalten. Dies muß in ausgiebigstem Maße mög-
lich sein und fast ohne Zwang sich aus der rich-
tigen Gestaltung des Wohngebietes ergeben, das
wir den K i n d e r n zuweisen.

Die Vorkehrungen, die bei einer Kinderheil-
stätte zur Vermeidung von Kurkomplikationen zu
treffen sind, beziehen sich vor allem auf die Ver-
hütung infektiöser Zwischenfälle.

Solche sind nicht nur die Immunität hinterlas-
senden Kinderkrankheiten oder andere Infektio-
nen, mit denen behaftet die Kinder ins Haus ein-
treten und in den nächsten Tagen daran erkran-
ken, sondern auch die vielgestaltigen, grippearti-
gen Krankheiten, die in der Anstalt selbst ent-
stehen oder auf Schleichwegen hinein gelangen.

Den ersteren kann durch Schaffung geeigneter
Quarantäne-Einrichtungen relativ leicht begegnet
werden. Schwieriger gestaltet sich das Problem
der Verhütung resp. Lokalisation der grippösen
Erkrankungen. Es wird vielfach unterschätzt, wie
nachteilig auch unbedeutende Schnupfen und
Rachenkatarrhe in einer Kinderheilstätte sich
auswirken können und wie viel von dem aufge-
wendeten Kurgeld sie oft verschlingen.

Das auffallende ist nun, daß diese grippearti-
gen Hausinfektionen in der Regel nicht von den
Kindern selbst ausgehen. Gut betreute, geschlos-
sene Kinderabteilungen bleiben wochen- und mo-
natelang völlig gesund, bis plötzlich von außen
her durch einen Besuch, durch ein Hausmädchen
oder auch durch die Pflegerin selbst das Unglück
hereingetragen wird. In aller Stille verbreitet sich
die Infektion zuerst unter dem Hauspersonal,
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greift auf die Pflegerinnen über und ehe man des-
sen gewahr wird, sind die Kinder angesteckt. Be-
gann die Krankheit als harmloser Rachenkatarrh
oder leichter Schnupfen, so gleichen ihre letzten
Ableger nur zu oft einer bösartigen Grippe, deren
Folgen bei elenden, anfälligen Kleinkindern, bei
Tuberkulose-Rekonvaleszenten, bei tuberkulose-
kranken Kindern zu katastrophalen Auswirkun-
gen gelangen und deutlich genug veranschau-
lichen, wie wichtig eine gute Lösung des Problems
der Infektionsvermeidung für ein Kinderkurhaus
ist. Sie spielt eine ähnliche Rolle wie die Asepsis
im Operationssaal des Chirurgen.

Unter den Gesichtspunkt dieser «Asepsis» ge-
hört auch die Trennung der tuberkulose-infizier-
ten von den nicht-infizierten Kindern, für deren
sichere und mühelose Durchführung die bauliche
Einrichtung ebenfalls die Grundlage zu schaf-
fen hat.

Unter Würdigung dieser hier angedeuteten Ge-
sichtspunkte ergeben sich für den Bau einer Kin-
derheilstätte folgende Richtlinien:

1. Als Bauort fällt ein Platz mit ungehemmter
Besonnung in möglichst nebelarmer Gegend in
Betracht. Ein Südhang, wie bei uns im «Heimeli»,
gewährt einen guten natürlichen Windschutz, der
leicht vervollständigt werden kann; er spart Koh-
len im Winter, hat rasch trockenes Gelände im
Frühjahr; er bedarf aber vermehrten Hitzeschut-
zes im Sommer. Windgeschützte Spaziergelegen-
heiten und Waldesnähe sind weitere Vorzüge beim
«Heimeli». Bequeme und nicht zu kostspielige
Erreichbarkeit des Ortes, die Möglichkeit, relativ
billigen Bauens und billigen Betriebes, speziell
auch hinsichtlich Heizung im Winter, dürfen
ebenfalls in Rechnung gesetzt werden.

2. Als Orientierung des Baues eignet sich für
unsere Gegend die reine Südlage oder noch besser
die leichte östliche Abdrehung der Hauptfront.
Weniger zweckmäßig ist eine Abdrehung gegen
Westen, wie dies beim «alten Heimeli» der Fall
ist, weil sonst an warmen Sommernachmittagen in
den Südräumen die Hitze unerträglich wird. Die
Situierung des Baues im Gelände hat zum vorn-
herein auf die Schaffung windgeschützter, son-
niger und schattiger Gartenplätze Bedacht zu
nehmen. Bestehende alte Gebäude bilden, wenn
man sie in die Anlage einbeziehen kann, wert-
volle Windschutzflanken.

3. So weit das Leben des Kindes in der Heil-
stätte sich nicht im Garten abspielen kann, muß
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durch Balkone und Terrassen am Haus der ent-
sprechende Ersatz geschaffen werden. Verglaste
Veranden entsprechen nicht ganz den Anforde-
rungen, die wir an Balkone stellen; auch bei
schlechtem Wetter wollen wir unsere Kinder in
der freien Luft haben. Grundsätzlich ist hingegen
zu verlangen, daß die Veranden an den Flanken
geschlossen sind. Um die Ecke ziehende Veranden
sind in der Praxis wenig brauchbar.

Der nach der Sonne orientierte Bau gestattet
in erster Linie die Entwicklung der Südveranda;
sie ist die Winterveranda zum Spielen, zum Son-
nen, für die Liegekur. Sie leistet vortreffliche
Dienste für den Freiluftaufenthalt bei schlechtem
Wetter, sofern nicht starker Westwind weht. Im
Sommer werden die Kinder auch oft die Nacht
auf ihr zubringen. Eine zu schmale Veranda ist
wenig brauchbar; geeignet ist eine Tiefe von 2,5
bis 2,8m; sie läßt dem dahinter gelegenen Raum
noch ausgiebig Licht zukommen. Lange, durch-
gehende Veranden sind schon des Windschutzes
wegen auf Distanzen von 5 bis 6 m zu unterteilen.
Bei Isolierveranden müssen die Scheidewände auf
Reichweite der Hände über die Balkonbrüstung
hinausragen, wenn man die Möglichkeit der Kon-
takt- und Tröpfchen-Infektion von einem Balkon
zum ändern vermeiden will. Die Gefahr der Luft-
übertragung nach einem darüber gelegenen Stock-
werk kann durch ein vorgezogenes Gesimse beho-
ben werden. Die massive Balkonbrüstung ist we-
gen des langen, kalten Schattenwurfes im Winter
zu vermeiden. Eine Brüstung aus Drahtglas er-
höht im Vergleich zum Stabgitter den Windschutz,
beeinträchtigt den Frischluftaustausch an schwü-
len Tagen. Sonnenstoren gestatten die Abblendung
des Sonnenlichtes, sie können an luftbewegten
Tagen auch zur Verbesserung des Windschutzes
verwendet werden; vor der Hitze zu schützen,
vermögen sie nicht. Südlauben werden deshalb
unbrauchbar an heißen Sommertagen. Es gehört
zur selbstverständlichen Anstaltseinrichtung, daß
nun bettlägerige Patienten nach Bedarf auf eine
im Schatten liegende Ostlaube oder auf eine son-
nengeschützte Freiterrasse verbracht werden kön-
nen. Eine Nordterrasse, die vom Dachvorsprung
des Hauses noch etwas überschattet ist, eignet sich
vortrefflich dazu, ebenso eine Freiterrasse, die
zum Teil überdeckt ist von einer Betonplatte,
unter der die Luft frei durchzieht. Im Garten
sind an schwülen Sommernachmittagen offene
Plätze, die infolge Schattenwurfes von Gebäude-

teilen kühl bleiben, angenehmer als Schatten-
plätze unter Bäumen.

Die Ostlaube ist nicht nur ein guter Schatten-
platz für den Nachmittag; sie ist auch ein vielfach
verwendbarer Freiluftaufenthalt bei schlechtem,
stürmischem Wetter, namentlich dann, wenn sie
auf der Nordseite von einem weiter vorspringen-
den Gebäudekörper noch schützend flankiert ist.
Weil die Ostlaube auf die Schmalseite des Hauses
zu liegen kommt, ist ihre Länge beschränkt. Da-
für wird es möglich sein, sie etwas zu vertiefen
und sie so zu einer Art offener Halle werden zu
lassen.

Abteilung für strenge Besuchstage leistungsfähiger
gemacht werden.

5. Das Wohngebiet der Kinder und seine Glie-
derung hat sich nach den Kuraufgaben zu richten,
die der Heilstätte gestellt sind.

Die erholungsbedürftigen, weniger anfälligen,
altern Kinder, die Rekonvaleszenten und Prophy-
laktiker im Schulalter haben als typische «Kinder-
heimskinder» weniger eine sanatoriumsmäßige
Hauseinrichtung nötig, als eine hygienische Le-
bensweise mit abwechslungsreichen Spiel- und Ar-
beitsgelegenheiten im Freien. Eine regelmäßige
Quarantäne mit diesen Kindern durchzuführen,
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In der Rückstaffelung der übereinander liegen-
den Balkone, wie sie in den letzten Jahren bei Sa-
natoriumsbauten vielfach ausgeführt wird und die
sich im äußern Aspekt sehr nett ausnimmt, ver-
mögen wir für unsere Betriebsverhältnisse keinen
Vorteil zu erblicken, ganz abgesehen davon, daß
sie mit bedeutenden Mehrkosten verbunden ist.

4. Zur Verhütung der infektiösen Kurkompli-
kationeii empfiehlt sich baulich die radikale Tren-
nung des wirtschaftlichen Betriebes vom Kinder-
kurbetrieb, die Aufteilung des letztern in verschie-
dene selbständige Einheiten, unter Zuteilung der
nötigen Personal- und Nebenräume an jede Ein-
heit, die Ausschaltung aller direkten Kontaktge-
legenheiten dieser Einheiten unter einander und
mit dem Wirtschaftsbetrieb, so daß der ganze Ver-
kehr womöglich nur über Telephon und Aufzüge
sich abwickelt. Auch die Zugangswege zur Anstalt
dürfen nirgends frei ins Anstaltsareal münden,
sondern ausschließlich zur Empfangsstation und
zum Lieferanteneingang führen.

Die Empfangsstation ist gut aus dem Kinder-
wohngebiet herauszunehmen und wegen gelegent-
lichem Massenbesuch nicht zu klein vorzusehen.
Sie kann durch die Angliederung der ärztlichen

Fig. 2. Grundriß des 1. Stockwerkes *).

die konsequenterweise 3 Wochen zu dauern hätte,
fällt wegen des meist kurzen Aufenthaltes kaum
in Betracht und ist auch nicht so nötig. Hinsicht-
lich Wohneinrichtung ist für sie die herkömm-
liche Kinderheimsausstattung durchaus gut. Diese
Kinder werden deshalb auch in Zukunft in den
alten Gebäuden des «Heimeli» untergebracht und
bekommen im Neubau nur einen Eßsaal.

Die eigentlichen Kurfälle kommen auf die
quarantäne - gesicherten Kinder • Abteilungen des
Neubaues. Diese können aus Gründen der Be-
triebssicherheit nicht zu groß, aus den Gründen
der Wirtschaftlichkeit nicht zu klein sein: Doppel-
abteilungen für insgesamt 20 bis 30 Kinder, die
aus einer größeren allgemeinen und einer kleine-
ren Isolierstation bestehen, dürften diesen Voraus-
setzungen entsprechen.

Der Grundriß des 1. Stockwerkes möge ein
Bild von der Einrichtung einer solchen Kinder-
abteilung geben. Von der Empfangsstation her
kommt man über das Haupttreppenhaus zunächst
in einen neutralen Vorraum, der zwischen die bei-
den Unterabteilungen eingeschoben ist. Er wird
vom Bettlift tangiert, der vor allem die Verbin-

*) Die Figuren 2 bis 6 gemäß Projekt 15. Oktober 1934.
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düng mit der ärztlichen Abteilung herstellt. Auch
ein kleines Besuchszimmer befindet sich hier. Die
allgemeine Abteilung schließt sich dem Vorplatz
ostwärts an; die Isolierstation liegt gegen Westen.
Da das Stockwerk Anschluß an den Garten besitzt,
sind hier die mehr mobilen, nicht bettlägerigen
Kinder untergebracht. Für sie wurde das übliche
Sanatoriumsschema: «Nordgang-Südzimmerfront»
aufgegeben und das Augenmerk ganz auf ein nach
der Sonne geöffnetes Wohnzentrum gerichtet, um
welches alle übrigen Abteilungsräume gruppiert
sind: vorgelagert die abgeteilte Südveranda, in
der Hauptsache nach Norden orientiert die Schlaf-

einen breiten Glaseiusatz in der Westwand hat
man die Übersicht über die ganze Isolier Station.

Für Kinderschlafzimmer, die tags nur aus-
nahmsweise bewohnt sind, ist an Raum gespart
worden. Sie sind im Prinzip für zwei Betten vor-
gesehen, die längs der einen geschützteren Seiten-
wand mit einander abgewandten Kopfteilen aufge-
stellt werden. An die bettfreie Wand kommen die
eingebauten Schränke und die Waschtoiletten. Als
Grundrißmasse sind eine lichte Breite von 2,50 m
und eine Länge von 4,10 m angenommen worden.
Der Ersatz der Schlafsäle durch kleine Zimmer
rechtfertigt sich nicht bloß aus pädagogischen
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Fig. 3. Grundriß des 2. Stockwerkes.

zimmer, nach Westen flankierend das Eßzimmer.
Nach Osten befindet sich der Zugang zur Ostlaube,
zu den Nebenräumen, zu den Personalzimmern
und der Abstieg und Ausgang zum Garten. Vom
zentralen Wohnraum aus hat man in alle ringsum
liegenden Räume durch in Glas gelöste Wände
freien Einblick. Die ganze Abteilung macht so
einen sehr hellen und freundlichen Eindruck. Sie
kann von jedem Punkt aus fast ganz übersehen
werden und umgekehrt können Kinder, die zu-
fällig in einem bestimmten Raum isoliert bleiben
müssen, stets dem fröhlichen Treiben ihrer Genos-
sen zusehen.

Die Isolierstation besteht aus einer Serie nach
Süden orientierter Zweierzimmer mit vorgelager-
ten Baikonen. Die Isolierzimmer sind als Wohn-
zimmer ausgestattet und stehen in optischem Kon-
takt untereinander. Ein geräumiger, breit lüft-
barer Nordgang, an den die Nebenräume und ein
kleiner Tagesraum angeschlossen sind, stellt die
Verbindung mit dem Stiegenhausvorplatz her. Das
Office schiebt sich als neutraler Raum zwischen
die Isolierstation und das Eßzimmer der Haupt-
abteilung ein. Es besitzt Rechaud, Wärmeschrank
und Abwascheinrichtung zur Reinigung des Ab-
teilungsgeschirres. Es dient als Eß- und Aufent-
haltsraum für das Abteilungspersonal. Durch

56

Gründen oder wegen der Sicherung größerer Ruhe
über die Zeit des Einschlafens und Erwachens; es
wird dadurch auch für Zeiten erhöhter Infektions-
gefahr eine wertvolle Grundlage zur weiteren Ab-
teilungsunterteilung geschaffen, die im Verein mit
den verschiedenen Aufenthaltsgelegenheiten am
Tag die mannigfaltigsten Isoliermöglichkeiten
kombinieren läßt.

Für das Abteilungspersonal sind Einzelzimmer
vorgesehen, die wohl klein dimensioniert sind,
aber eigene Waschtoiletten besitzen. Für die Be-
sorgung einer Abteilung von 20 bis 30 Kindern
(inklus. Reinigungsarbeiten und Zimmerdienst)
ist ein Pflege- und Dienstpersonal von 5 Köpfen
angenommen worden. Je ein Wärterinnenzimmer
ist in die Nähe der Kinderzimmer plaziert. Wo
dies aus baulichen Gründen nicht möglich war,
bekommt das betreffende Wärterinnenzimmer
eine Lauschanlage.

Die Raumdisponierung im 2. Stock ist durch
den Umstand beeinflußt, daß kein Anschluß
an den Garten mehr möglich ist. Es mußte also
für die Anlage von Freiterrassen gesorgt werden.
Im 2. Stocke sollen vor allem die Kleinkinder und
bettlägerige Kinder untergebracht werden. Die
Hauptabteilung im Ostflügel baut sich aus einer
Reihe von Südzimmern mit Baikonen und Nord-

gang auf. Der nördlich verbleibende Platz fin-
det als Nordterrasse Verwendung. Ebenso ist am
Ende des Ostflügels eine Ostterrasse entstanden.
Den Westflügel nimmt eine Kleinkinder-Station
ein, bestehend aus einem großen von Süden und
Norden belichteten Saal, einer geräumigen, gegen
Luftzug und Hitze geschützten Südterrasse, einem
kleinen Reserveraum im Westen, sowie den nöti-
gen Nebenräumen. Der Saal ist in seiner südlichen
Hälfte mit Glasscheidewänden unterteilt, die je-
weils den Kontakt zwischen den einzelnen Kinder-
bettchen verunmöglichen.

Das Erdgeschoß beherbergt in seiner Mitte die
Empfangsabteilung. Durch einen kleinen Vorbau
gelangt man von der Vorfahrtsrampe in eine ge-
räumige Halle, in deren Hintergrund die Haupt-
treppe ihren Aufstieg zu den Kinderkur-Abteilun-
gen nimmt. Durch einen Glasabschluß getrennt,
befindet sich rechts der Empfangsraum. Sein
breites Fenster gibt einen anmutigen Bildaus-
schnitt vom Ägerisee. Dem Empfangsraum nach
Osten «3 rekt angeschlossen ist das Zimmer der
Oberin, das ebenfalls geräumig ist und noch zu

Fig. 4.
Grundriß des Erdgeschosses.

Empfangszwecken verwendet werden kann. Im
Vorbau neben dem Haupteingang ist das Büro.
Die Arzt-Räume, bestehend aus Vorzimmer, Un-
tersuchungszimmer und Dunkelzimmer, sind nach
der Nordfassade orientiert und sowohl vom Emp-
fangsraum aus, als von der Halle und vom Lift aus
zugänglich. Westlich von der Eingangshalle be-
findet sich das Schwesternrefektorium. Ange-
schlossen ist es an den Gang, der die Halle mit
den Räumen für die Kinder des «alten Heimeli»
verbindet. Der Hauptraum daselbst ist der große
Eßsaal, der bequem 50 Kinder aufnehmen kann.
An heißen Sommertagen werden diese Kinder ihre
Mahlzeiten auf dem Schattenplatz hinter dem
Hause einnehmen, der durch den Nord-Ausgang
bequem erreicht wird. Der Westausgang führt
entweder über die Freitreppe in den alten Hei<
melispielgarten oder durch den Verbindungsgang
zu den alten Heimcligebüuden.

Der Ostflügel des Erdgeschosses gehört der
Wirtschaftsabteilung an. Wir finden hier zunächst
die Schlafzimmer für das Wirtschaftspersonal, die
durch das Dienstentreppenhaus von unten her er«

Fig. 5.
Grundriß des Souterrains.
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reicht werden. Weiter östlich befinden sich die
Glätte-, Flick- und Wäschetrocknungsräume und
der Ausgang zum Aufhängeplatz im Freien. Dieser
Parterre-Wirtschaftsflügel ist auch vom Zimmer
der Oberin aus durch eine Nebentüre erreichbar.

Im Souterrain ist im Westflügel die große,
helle, gut entlüftbare Küche mit Personal-Eßzim-
mer und Nebenräumen untergebracht, im Ostflü-
gel die Waschküche; die Mittelpartie bildet im
Souterrain noch weit mehr als in den oberen
Stockwerken ein Zentrum des Verkehrs. Vom
Küchenvorplatz, zu dem man von außen durch
den Lieferanten - Eingang gelangt, können über
eine aufsteigende Rampe mit dem Wägelchen alle
mit Speisen zu versorgenden Stationen außerhalb
des Hauses erreicht werden. Eine absteigende
Rampe führt zu den Kellerräumen; sie sind außer
das Haus unter die Vorfahrt verlegt. Außer den
Küchentransporten wickelt sich hier auch der Ver-
kehr vom «alten Heimeli» zur Wäscherei und Lin-
gerie ab, sowie der Bettentransport zwischen den
alten Gebäuden und dem Neubau. Ein großer
Möbel-Depotraum, der seinerseits durch den Bett-
lift mit den Kinder-Abteilungen des Neubaues ver-
bunden ist, erlaubt die Austauschbetten und
Koffern aufzustapeln. Als Vertikalverbindungen
zwischen den Wirtschafts-Abteilungen dienen aus-
ser dem Betten- bezw. Personenlift zwei Speiseauf-
züge, von denen der eine nur bis zum großen
Speisesaal im Parterre geht, ein Wäscheaufzug,
zwei Abwurfschächte für schmutzige Wäsche. Ein
automatisches Haustelephon, mit dem man von
den wichtigsten Punkten aus auch nach auswärts
verkehren kann, eine einfache Personen-Suchan-

lage und eine elektrische Reserve - Beleuchtung
sind ebenfalls vorgesehen.

Der Heizkesselraum, auf dem Grundriß nicht
sichtbar, an den eine bequeme Werkstatt ange-
schlossen ist, mußte talwärts unter den Eingangs-
vorbau plaziert werden, um allzu umfangreiche
Felssprengungen zu vermeiden. Der Kaminkörper
kam dadurch so weit nach vorne zu stehen, daß
er noch etwas über die Südfassade vorspringt, was
die Außenarchitektur des Baues nicht beeinträch-
tigt. Der ausreichend große Kokskeller wird von
der Nordseite des Hauses her gefüllt. Die Beschik-
kung der Heizkessel erfolgt von oben. Das Zwi-
schengeschoß zwischen Kesselhaus und Büro ist
durch den Einbau der Zimmer für Heizer und
Gärtner ausgenutzt.

Es mag interessieren, daß für Küche und
Waschküche der voll elektrische Betrieb in Aus-
sicht genommen ist, die Warmwasserbereitung da-
gegen auch im Sommer durch Kohleilheizung ge-
schehen soll. Für eine spätere Fernheizung der
alten Heimeligebäude sind ebenfalls Vorkehrun-
gen getroffen. Von einer Ölfeuerung wurde zur
Zeit abgesehen, weil bei den unstabilen Ölpreisen
ein ausreichend großer Koksraum vorgesehen wer-
den mußte. (Einen solchen im Bedarfsfalle erst
nachträglich einzubauen, wäre bei den bestehen-
den Geländeverhältnissen ein Ding der Unmög-
lichkeit gewesen.)

Das zur Ausführung bereite Heimeliprojekt
hat Architekten und Baukommission lange müh-
same Studien gekostet. Wir sind überzeugt, daß
der Neubau den Erwartungen entsprechen wird.
Das Baukapital ist gesichert. Die neue Heilstätte
soll bis im Frühjahr 1936 vollendet sein.

Fig. 6. Perspektivische Ansicht des Ausführungsprojektos.
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Das Gemeindehaus Falken Zug
Von Alois Wickart.

T m Jahre 1920 hatte sich eine Genossenschaft ge-
-•- bildet zum Ankaufe des «Gasthaus zum Falken»
für die Errichtung eines Gemeindehauses. Das
Genossenschaftskapital wurde von Seiten der Mit-
glieder des Arbeitgeberverbandes gezeichnet,
nebstdem von den beiden zugerischen Banken und
der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug.
Mit letzterer wurde ein Vertrag abgeschlossen
zum Zwecke des Betriebes im Sinne eines Ge-
meindehauses mit alkoholfreier Bewirtung, gemäß
den Satzungen der Schweiz. Stiftung zur Förde-
rung von Gemeindestuben und Gemeindehäusern.
Der Betrieb selbst wurde einer Spezialkommission
unterstellt, bestehend aus den Herren Karl Frid-
lin als Präsident, Th. Hochstrasser als Aktuar und
Alois Wickart als Kassier. Der Pachtvertrag wurde
auf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen.

Zur Übernahme des Betriebes mußte zuerst
eine bauliche Umgestaltung erfolgen und zwar in
erster Linie durch die Setzung eines größeren
Kochherdes und die Einrichtung einer Wasch-
küche auf dem Dachboden. Infolge der rasch ein-
tretenden großen Benützung des Hauses wurde
die Anschaffung geeigneten Mobiliars notwendig.
Später erfolgte dann die gründliche Innen- und
Außenrenovation des Gebäudes, und vor zwei
Jahren endlich wurden die Küche und die Vor-
ratsräume einer gründlichen Erneuerung unter-
worfen, die Küche nämlich mit den neuesten Ein-
richtungen versehen und ihr Kühlanlagen und
geeignete Räume für die Aufbewahrung von Spei-
sen angegliedert. Seit Eröffnung des Gemeinde-
hauses Falken sind so für bauliche Veränderun-
gen, Anschaffungen an Mobiliar und Gerätschaf-
ten Fr. 50,000.— verausgabt worden. Die Auf-
bringung dieser Gelder schuf der Kommission
große Sorgen, da weder die Betriebsüberschüsse
noch die Beiträge aus dem Alkoholzehntel zur
Deckung ausreichten. Es mußten daher sowohl
die Gemeinnützige Gesellschaft als auch die Ge-
nossenschaft mit Mitteln aushelfen. Dafür darf
sich aber auch das Haus heute sowohl innen wie
außen sehen lassen.

Die schon von Anfang an hohe Zahl der Gäste
— im ersten Jahre (1921) waren es 58,000 —
stellte die leitenden Organe vor manches Problem.
Unverdrossen aber überwand man alle Schwierig-

keiten. Die von den Gründern gesteckten Ziele
suchte man zu erreichen vor allem durch alkohol-
freie Bewirtung, durch Verabreichung guter und
billiger Mahlzeiten und durch rasche und freund-
liche Bedienung. Den Besuchern des Gemeinde-
hauses steht eine durch die Mitglieder der Ge-
meinnützigen Gesellschaft zusammengelegte Bib-
liothek zur freien Verfügung. Ein vortrefflicher
Radio sorgt überdies für Unterhaltung. Die Kom-
mission erstrebt keine materiellen Gewinne, son-
dern will vor allem die Gäste gut und billig be-
dienen. Wenn aber dennoch Überschüsse heraus-
gewirtschaftet werden, so verwendet sie diese zur
Verbesserung des Gemeindehauses oder seines Be-
triebes.

Man versuchte auch, die Gemeindehausidee in
dem Sinne zu verwirklichen, daß man belehrende
und unterhaltende Vorträge aus den verschieden-
sten Gebieten veranstaltete. Doch erwiesen sich
für solche Anlässe die vorhandenen Lokale als un-
zulänglich, so daß dieser Gedanke wieder aufge-
geben wurde. Hingegen werden die beiden Lokale
des ersten Stockes fortwährend durch Sitzungen
und Kurse verschiedener Gesellschaften und
Klubs, hin und wieder auch durch Hochzeiten
oder Familienfeste in Anspruch genommen. Und
in die Parterre-Räume ist seit über drei Jahren
die sogen. Lehrlingsstube eingezogen, d. h. bei
zugerischen Meistern stehende Lehrlinge dürfen
hier ihre Freizeit zubringen, besonders am Abend.
Diese Einrichtung erfreut sich seither eines stei-
genden Besuches.

Im Jahre 1928 ist der eingangs erwähnte Ver-
trag zwischen der Gemeindehaus-Genossenschaft
und der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons
Zug, welch letztere den Betrieb führt, erneuert
worden. Es ist jedoch der Wunsch der Gemein-
nützigen Gesellschaft, die Lage dadurch zu verein-
fachen, daß sie mit der Zeit das Gemeindehaus
von der Genossenschaft durch Kauf ersteht, um es
selbstverständlich im selben Sinne weiterzuführen.
Es würde so ein bleibendes Glied in der Reihe
ihrer Anstalten werden. Die Unterhandlungen
hierzu sind bereits im Gange. Es ist zu hoffen,
daß sie in absehbarer Zeit zu einem guten Ziele
führen.
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Anbau Ferienheim Horbach

Weetfassade

Grundriß l = Waldsdmlc, 2 = Eßstube, 3 = Wohnstube, 4 = Küche, 5 = Anriclito, 6 = Büro

Ferienheim Ilorbacli, '/.ujterbcr!!:

Aussicht vom Ferienheim Ilorlindi. '/.iiacrlifn;
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Die Erweiterung des Ferienheimes Horbach
Von W. F. Wilhelm.

Schon nach den ersten Ferienkolonien im Jahre
1931 wurde von den Leiterinnen, neben allem

Lob auf die wunderbare Lage, auf den Übelstand
aufmerksam gemacht, daß im Horbach kein ge-
nügend großer Tagesaufenthaltsraum zur Verfü-
gung stehe. Das wirkte sich hauptsächlich bei
schlechtem oder trübem Wetter sehr mißlich aus.
(Dieser Platzmangel des für ganz andere Zwecke
eingerichteten Hauses fiel schon der Studienkom-
mission für die Errichtung eines Ferienheimes
auf. Sie war denn auch mehrheitlich gegen den
Ankauf des Horbaches. Die Red.) Durch die Er-
fahrungen der folgenden Kolonien verstärkte sich
dieser Eindruck, und heute verlangen die Leiterin-
nen dringend eine Abhilfe. So entstund der Plan,
dem Hause nach Südosten einen großen Raum
anzugliedern, der vorerst als Stube dienen, dann
aber auch noch Platz bieten sollte für die mittäg-
lichen Liegekuren der Kinder. Um aber einer
Weiterentwicklung des Ferienheimes zur Wald-
schule nicht hemmend vorzugreifen, entschloß
man sich, den Raum von Anfang an so zu dimen-
sionieren, daß er später als Schulzimmer verwen-
det werden könne.

Die zweckentsprechende Lösung des Anbaues
führte zu einem Flachdachbau, der in bewußtem
Gegensatz zur ländlichen Haltung des bestehenden
Hauses sich nicht in mißverstandenem Heimat-
schütz durch Weiterführung der vorhandenen Gie-
belformen in ein Schema hineinzwängen konnte,
welches einer befriedigenden Einordnung des
Bauprogrammes entgegenstand. Dieses, aus voll-
ständig modernen Gesichtspunkten heraus ent-
wickelt, verlangte auch für die äußere Formge-
bung einen neuzeitlichen Ausdruck, der insbeson-
dere durch die in beiden Geschossen vorhandenen
Schiebefenster nachdrücklich betont wird. Die
einzige Bindung besteht in der gleichartigen Ver-
schindelung und Farbe, die vom Altbau übernom-
men wurden.

Das in Stampfbeton erstellte Untergeschoß ent-
hält mit direktem Ausgang ins Freie einen Wäsche-
hängeraum, zugleich Skistall, sowie Bügel- und
Flickzimmer, durchgehend beleuchtet von einem
breitgelegenen Fenster an der Westseite.

Auf gleicher Höhe wie das Erdgeschoß des Alt-
baues schließt der Raum für die Waldschule an,
dessen Eingang ca. 2 m von der bestehenden Haus-
türe entfernt dieser gegenüber liegt. Südlich ist
ebenerdig der Austritt ins Freie. Westlich zieht
sich auf die ganze Länge des Fensters eine breite
Fensterbank als Plastilin-Sims zum Basteln. Die
östliche Wand enthält tiefe Schränke, unter denen
die Bestuhlung samt den Tischen untergebracht
werden kann, damit die mit Linoleum belegte Bo-
denfläche zum Turnen frei wird. Längs dem west-
lichen Fenster liegt die Warmwasserheizung als
Rohrschlange, an der eingangseitigen Wand be-
findet sich ein Toilettebecken mit fließendem
Wasser, die Kastentüren bilden die erforderlichen
Wandtafelflächen, die restlichen Wände sind ge-
täfert. An der mit 2 Lampen versehenen Decke
sorgen Isolierplatten für eine gute Akustik des
Raumes, der zugleich als Tag- und Eßraum be-
nutzt werden kann, als willkommene Erweiterung
der für diese Zwecke im alten Hause vorhandenen
Räume. Mit Rücksicht auf eine nicht zu große
Kubatur und wegen eines günstigeren Anschlusses
der über dem Schulraum befindlichen Liegehalle
an die südliche Laube des Altbaues sind die Ge-
schoßhöhen auf 2,85 m bezw. 2,15 m festgelegt.
Die Liegehalle ist auf drei Seiten mit Schiebefen-
stern versehen, an der Ostseite mit einem Notaus-
gang ins Freie. Der Riegelbau mit äußerer Schin-
delung und innerer Täfelung ist durch ein mit
drei Lagen Isolierpappe und Besandung geschütz-
tes Dach abgedeckt; seine Entwässerung erfolgt
durch leichte Neigung gegen die Schlepplukarnen-
Rinne der südlichen Dachausbauten.
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Fragen
(Aus dem Zyklus »Der Emigrant')

Was werden meine Bilder tun

in den neuen Händen?

Wie werden meine Bücher ruhn

unter fremden Bänden?

Wo werden all die Vasen sein

und die lieben Schalen?

Und der Erinnerungen Schrein,

wer mag ihn bezahlen?

Wie werden Schrank und Stuhl und Tisch

und mein Bett sich fühlen,

Wenn fremde Hände ärgerlidi

nun in ihnen wühlen?

Wie werden meine Blumen all

ihre Köpfe hängen,

Wenn vieler Menschen Gier und Schwall

plötzlich sie umdrängen?

Und am Balkon, wo ich gepflegt

manche Blütentriebe -

Wie werden meine Wicken blühn

ohne meine Liebe?

Otto Michael Knab
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FRAU ADELHEID PAGE
Von Theodor Hafner.

Daten: Geboren am 20. August 1853 in Zug als fünfte Tochter des Glas-
händlers Karl Kaspar Schwerzmann und der Agatha Weiß. Sie verlor den
Vater mit 4 Jahren, besuchte eine Privatschule in Zug, kam löjährig in ein
westschweizerisches Institut. Mit 23 Jahren verheiratete sie sich mit dem
Amerikaner Georges Page, dem Begründer der Chamer Milchindustrie, und
nahm Wohnsitz in Cham. Sie gebar ihm ihren einzigen Sohn Fred im
Jahre 1877. Zu dem von Herrn Page schon von Cham aus betriebenen
Hofe in der Langrüti wird 1884 auch noch der Hof Horbach auf Zugerberg
gekauft und umgebaut. 1889 lösten sie den Sitz in Cham auf, um in die
Vereinigten Staaten von Amerika zu übersiedeln, in denen ein Teil der Ge-
schäfte lag. Verschiedene Reisen von Amerika nach Europa und wieder zu-
rück. 1898 Rückkehr nach Cham. 1899 Witwe. Hierauf wieder eine Reise
nach Amerika mit ihrem Sohne. Ankauf des Schlosses St. Andreas in Cham
und Renovation desselben von 1903—07. Sie erbaute für Lungenkranke das
Volkssanatorium „Adelheid" in Unterägeri und übergab es betriebsfertig der
Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug 1912, gleicherweise schenkte
sie 1918 dieser Gesellschaft das in der Nähe gelegene Kinderheim „Heimeli".
Am 12. Mai 1921 wurde sie von der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-
tons Zug zum ersten Ehrenmitglied ernannt. Am 12. Juni 1921 erteilte ihr
die Gemeinde Cham das Ehrenbürgerrecht, wodurch sie wieder Zuger Bür-
gerin wurde. Sie starb in Cham arn 15. September 1925 nach einer schwe-
ren Operation. Kremation in Luzern.

Literatur: Die Nadirufe in Nr. 112 (1925) des „Zugcr Volksblatt",, in
Nr. 116 (1925) der „Zuger Nachrichten", im „Zuger Neujahrsblatt" 1926
(von Dr. F. Imbacli).

Biographisdie Skizzen in: „Schweizer Frauen-Kalender" 1927 (S. 97-103),
„Schweizer Frauen der Tat" 1929 (von Maria Ulrich), „Frauenschicksale"
(ebenfalls von Maria Ulrich).

Die folgende Charakterskizze ist aus mehreren Unterredungen mit der Ver-
storbenen, sodann aus Befragungen vieler Zeitgenossen, Verwandter, Freunde
und Freundinnen entstanden.

.fürchte nicht, edle Wohltäterin, daß ich in die Wasser deiner jenseitigen

Ruhe den trübenden Sand eitler Rede werfe. Wenn ich durch die hochgebogenen Tore

deiner Brauen ins Innere deines Antlitzes dringen und, was ich innen sah, aussagen

will, so fühle ich an mich die Mahnung ergehen, das Wort ohne Überschwang zu

setzen und der Wahrheit Diener zu sein. Denn sonst würfen mir aus dieser Bogen Tiefe
deine sichtenden Augen verächtlich eine Kühle entgegen, in der eitler Schwall erfröre.

Ich will der Wahrheit pflichtig sein, denn nur dann weiß ich mich unter dei-

nem Schutz und von deiner Hilfe begleitet. Scheint doch das Antlitz deiner letzten
Tage mehr denn je zu fragen: bist du wahr, bist du echt, bist du exakt? So werde
ich deine Fehler nicht verschweigen und wären es ihrer auch viele: du wärest ja we-

der ein Engel im Fleische noch eine Heilige, sondern ein Mensch von Fleisch und
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Blut wie wir kleinere Menschen . . . Aber auf deine Lichtseiten werde ich zeigen mit
aller Kraft, die mir zu Gebote steht, denn die müssen uns mit dem hellen Schein,
den sie heute noch werfen, Vorbild sein. Singen will ich aber vor allem dem großen
gütigen Geschicke deines Lebens. Und ich weiß, daß ich damit den heißesten Wunsch
deines jetzigen Lebens erfülle. Denn wo du jetzt weilst, mag man nur noch eines:
daß das Leben, aus dem man eigenes Leben empfing, gepriesen werde.

Denn große Gnade hat dich je und je begleitet. Nicht etwa das Geschenk
eines großen Vermögens schwebt mir da vor. Daß du letzten Endes heil durch das
Geld hinausgeschritten bist, und diese Prüfung der Wohlhabenheit bestundest, das ist
die Gnade, von der dein Leben überschienen ist.

Da steht vor mir deiner Jugend Bild. Aus seinen Zügen verkündet sich schon
die ganze künftige Leistung in einer für dieses Alter seltenen Geschlossenheit. Die
Energie, die zu entwickeln dir gegeben war, hält die Linien deines jungen Antlitzes
fest geschlossen. Es läßt weniger an eine sich demnächst öffnende, in Glanz und
Duft sich verströmende Blüte als vielmehr an eine junge reifende Frucht denken, die
ihre süße Kraft noch hinter festgespannter Schale verbirgt. Stammt dein fernhin-
eilender, mutiger Blick von deinem Vater, der seinen Glashandel über die Berge
hinüber betrieb und Fremde in den Süden hinunter geleitete? In deinem bewegten
Mund ist sicher die ganze seelische Stärke deiner Mutter verschlossen, dieser verstän-
digen und energischen Tochter vom Berge, der umsichtigen Behüterin deiner Jugend.
Deinen Vater kanntest du ja kaum, denn schon mit vier Jahren verlörest du ihn.
Deiner Mutter Bild aber hegtest du immer treu im Herzen und stelltest später in
kindlicher Anhänglichkeit den Grabstein der längst Entschlummerten und wieder
Ausgegrabenen in einem lauschigen Waldwinkel des Horbachs auf. Die ersten 16 Jahre
halfest du die Gassen und Winkel des heimischen Städtchens mit Frohsinn und Mut-
willen füllen. Du empfingest die Ausbildung in einer Privatschule, die hauptsächlich
von Töchtern besseren Standes besucht war. Man dachte da freier als an der Kloster-
schule der guten Schwestern von Maria Opferung. Alte — oft so wohltätige Bindun-
gen - wurden dadurch nach und nach belangloser. Unauffällig wurdest du von der
gescheiten Lehrerin (einer Fräulein Stadiin) mit dem Gedankengut der Aufklärungs-
zeit durchsättigt. Die von den Eltern erbweise überkommenen freisinnigen Anschau-
ungen boten ihm einen gelockerten Boden und so drang es bis in unterste Schichten
deiner Seele hinab. Der Verstand war dir frühzeitig gefährlicher Nebenbuhler des
Gefühles geworden. Jugendkühn und unerfahren, auch zu ungeübt zur Lösung von
Fragen, an denen ganze Geschlechter nach langen mühsamen Kämpfen sich schieden,
schwang er sich über das frauliche Gemüt hinaus, das eher scheut, sich religiöser
Tradition zu entbinden, weil ihm diese zu den Urmächten gehört und es immer
eher in den Schoß der Urmächte zurückstrebt. Er warf sich zum Herrscher auf. Aber

64

Adel heul l'as,: l'H):,



es wird uns ewig ein Rätsel bleiben, wie oft er seine Herrschaft wieder aufgeben
mußte und dann von neuem errang. Denn später schwellen in dir ganze Instinkt-
massen flutartig auf, zwingen den Verstand bis in seine Feinarbeit hinaus in ihren
Dienst und schwellen dann wieder ab und ziehen sich zurück, um einer reineren
Vernünftigkeit Platz zu machen. Dein Gemüt verkümmerte dadurch nicht, deine
starke soziale Tätigkeit ward ja von ihm getragen. Aber es erhielt vom ständig auf
deinen praktischen Zweck hin organisierenden Verstand und von deinem oft geradezu
heftigen Willen so viel Zucht und Hieb und Stoß, daß es nie verweichlichte. Klagende
Sentimentalität lag dir ferne. Nun aber in deinem Drang, vom Gedanken stets zur
Tat vorzudringen, zwischen Gedanken und Handeln keine Kluft bestehen zu lassen,
unbedingt echt zu sein und nie etwas vorzutäuschen, was man innerlich nicht war,
löstest du dich immer mehr vom Wurzelgrund deiner angestammten Religion, setztest
das schmale Wissensgut deiner Jugend über das dir dunkle, mit vielem Rankenwerk
verkleidete Glaubensgut aus alter Zeit. Zu stolz, eine kritiklos Genießende sichern
aber nicht selbst erkämpften religiösen Besitzstandes zu sein, wurdest du von da an
eine Suchende ganz und gar. Dazu kam, daß in der Gesellschaftsschicht, die das
Leben in größerem Stile lebte, diesen freieren Ansichten ebenfalls gehuldigt wurde.
Und es drängte dich so heiß, dein Leben nach ihrem Beispiele und deinem dorthin
zeigenden Traume zu gestalten. Du besaßest dazu nach dem Zeugnis deiner Spiel-
genossen seit Kindheit das Geschick, dich zur Verwirklichung deiner damals noch
kleinen Träume am entscheidenden Orte einzusetzen und alle Mittel zu organisieren,
die dich auf den Platz brachten, auf dem du dich sehen wolltest.

Deine Vermählung mit dem amerikanischen Industriellen Georges Page, dem
Gründer der Chamer Milchfabrik, war nun das Tor, durch das du ins große Leben
schrittest, groß nach deinemTraum. Inder englischen Kirche in Luzern ward euer Bund
eingesegnet, und damit tratest du mit bestimmtem Schritt in den weiten Plan frem-
derer, ja überseeischer Anschauungen, in eine Atmosphäre ärmer an Heimlichkeiten
einer engen Gasse mit ihren alten Sitten und Bräuchen, aber voller Blicke in die
breiten fern verdämmernden Täler des Reichtums, in eine Luft voll des energischen
und großzügigen Schaffens. Das alles entsprach so sehr deinem Temperamente, das
auf Tat und nicht auf Beschaulichkeit angelegt war.

Es spielt auf dem Bildnis deiner frühen Vollschönheit um den Mund ein
eigenes Leben. Zuckt nicht Empfindsamkeit um seine Winkel? Oder geistern dort
die verborgenen Mächte fraulicher Laune? Ist es eine Melancholie, die aus einer tief-
sten Schicht deiner Seele hier herauf gestiegen ist? Ich will dir diese Geheimnisse
nicht entreißen, aber diese verhaltene Beweglichkeit des Mundes weckt mir ähnliche
Gefühle, wie sie mich vor Standbildern griechischer Frauen befallen, die hinter
scheinbarer Kühle eine ganze Welt fraulicher Empfindsamkeit, bebender Ungeduld,
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wartender Sehnsucht zurückstauen. Über diesen Herd instinkthafter Ausstrahlung
setzt sich bei dir in prächtiger Herrschaft die Fülle der Schädelhöhe, — man ver-
mutet an ihr eine kühle Stirne und unter ihr ein durchdringendes Auge. Aber dein
ganzes Leben hindurch wartet darunter immer dieser geheim vibrierende Mund darauf,
gegen die Herrschaft der klaren Obermächte die dunkleren des Unterbewußtseins zu
werfen. Jetzt aber, in deinem 23. Jahr riefen dir Verstand und Einsicht zu: vorwärts ins
Volle des Lebens, vorwärts an der Seite deines Mannes! Denn dein Gatte, dem alle
Zeugen übereinstimmend Ritterlichkeit und unverwüstlichen Gleichmut zuschreiben,
nahm dich mit in alle seine Pläne und Arbeiten. Deinem Aufbauvermögen wurde
da an seiner Seite ein Wirkungsfeld mit größten Möglichkeiten geboten. Und so fand
auch dein Wille in dem ihm hingebotenen Leben genug Festungen, daran er seine
Sturmkraft erproben und bewähren konnte. Deine Hauptkräfte durften sich so nach
außen richten, mußten sich nicht aufgabenlos in sich selber zurückstauen und ver-
knäueln, um dann von innen her wieder als kaum mehr entwirrbare Quälgeister auf
eine fassungslose Umgebung loszubrechen. Frühes Geschenk ewiger Fügung: für
seine Energien und Fähigkeiten von Anbeginn das richtige Feld zu finden! Deine
erst jetzt recht zur Entwicklung gelangende Organisationskraft machte dich zu einer
das Kleinste bedenkenden Hausfrau. Du durchdachtcst aber mit deinem unterneh-
mungsfreudigen Gatten auch jede Einzelheit des weitverzweigten Geschäftes. Unter-
nahm er doch nichts ohne deine Mitarbeit und deine Zustimmung. Mitschaffende
Teilnahme am Aufblühen einer Industrie in zwei Erdteilen zugleich, das Leben hin
und her über die Meere und die Weiten des amerikanischen Kontinentes, dazwischen
Aufenthalte in den größten Städten Europas, vor allem in Paris und an den Kunst-
stätten Italiens, dazwischen wieder Aufenthalte am Zugersee, daneben die Über-
wachung der Ausbildung deines Sohnes, nach dem frühen Tode des Gatten im Jahre
1898 die Mitführung des Geschäftes, der energische Kampf dafür, daß der einzige
Sohn im amerikanischen Geschäftsteil als Erbe anerkannt wurde, das waren Auf-
gaben von einem bedeutenden Ausmaße, wie sie nur wenigen Frauen zur Lösung
aufgegeben werden.

Ihre Bewältigung stählte deine Kräfte. Dein Selbstbewußtsein festigte sich
noch mehr. Große Mittel erhöhten deine Lebenssicherheit und Lebensbreite. Es
trug dich der große Strom des Lebens wie er eine stolze froh bewimpelte Jacht
auf seinem Rücken trägt. Und du schwammest nicht gegen den Strom, stelltest dein
Licht nicht unter den Scheffel. Du führtest einen großen Haushalt, fast den einer
kleinen Fürstin, sähest dich als selbstverständlichen Mittelpunkt froher Gesell-
schaften ohne Rivalinnen zu dulden. Da stritten die Lippen und die um sie be-
heimatete Laune mit dem klaren sichtigen Auge und der willenbergenden Stirne um
den Vorrang. Wehe, wem es begegnen mußte, daß durch die Seiten-Rinnen deines
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Mundes der Spott auf ihn herabfloß! Deinen Abneigungen stunden gewürzte Worte
zu Gebote und wen du haßtest, den haßtest du dauernd. So sehr dir ein freier
und unabhängiger Mann Achtung abrang und du dich von ihm weitgehend beein-
flussen lassen konntest, so mußtest du doch auch immer einen Trupp von Männern
und Frauen um dich haben, denen deine Wünsche Gebote, deine Worte unumstöß-
liche Befehle waren, die du modeln und kneten konntest, bis sie zu dem gewor-
den waren, was sie nach deiner Meinung werden mußten. Sie durften nachher
die Überzeugung haben, von dir zu etwas Tüchtigem erzogen worden zu sein. Du
schätztest den Ritter, aber bedurftest auch des Lakeien.

Damals auf der Höhe deines Glanzes (1903 — 07) war dir gegeben, im Um-
bau des Schlosses St. Andreas und der Bauernhäuser des Maienraines den Traum von
Schönheit und Wohnkultur zu verwirklichen, der dir im Laufe der Jahre mählich ge-
wachsen war, als du in aller Welt Umgang mit den bedeutendsten Kunstwerken des
Abendlandes pflegtest, zumal aber als du mit deinem Sohne in Paris an der Ecole
des beaux arts Architektur studiertest. Das ganze Schloß, episch groß und breit an-
gelegt, ist ein Triumph deines Sinnes für das Stilreine und Echte, der Maienrain —
die Idylle — ein Beweis deines heimatlichen Denkens und deines Bestrebens, in
den Formen der Heimat das Schönste zu finden und zu erhalten. So erstund durch
der Architekten Hand unter deiner Obhut und nach deiner Weisung am See in
Cham eine durchaus dem Boden verbundene Baugruppe nicht nur von hohem Ge-
schmack, sondern auch von heimatlichem Gepräge.

Das war auch die Zeit, da du wieder schöne Sommerwochen auf dem Hor-
bach verbrachtest, dem großen Berghof auf dem hintern Zugerberg, der schon 1884
von deinem Gatten erstanden und von ihm zu einem idealen Landherrensitz mit ge-
pflegten Straßen und Anlagen umgewandelt worden war.

Betrachtet man dein Bild aus jenen reiferen Jahren, so möchte man es be-
nennen: Bildnis einer reichen, intelligenten, schönen und verehrten Frau aus den
Jahren der Jahrhundertwende. Ja als überaus begüterte Schloßherrin, die selber aus
dem Kleinbürgertum kam, deren Besitzquellen in der hochblühenden Industrie la-
gen, das Leben mit der Großzügigkeit beinahe unbeschränkter Mittel lebend, mit
deiner guten aber sehr freien Gesinnung konntest du eigentlich als eine Spitzen-
erscheinung der tragenden Gesellschaftsschicht der damaligen Zeit gelten. Aber, wem
Geld und Pracht nicht alles bedeutete, der mußte doch leise erschrecken und besorgt
fragen, ob du so vielen Gefahren und so naher Versuchung, im Besitze bedeutungslos
zu werden, entrinnen könnest. Siehe, da ward dir Rettung geboten durch die Einladung
zum Gutsein. Und du nähmest diese Einladung deines Gewissens an und wärest, es sei
dies mit klarem Wissen um die Bedeutung der Worte gesagt, verschwenderisch gut. Du
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bestundest die Prüfung, die durch den Reichtum dem Menschen auferlegt ist, dein
Herz verhärtete sich nicht im Besitz, verkrampfte nicht im Geiz, es blieb durch Güte
lebenswarm und dem Urgründe verbunden. Schon im bunten Teppich deines da-
maligen Lebens, gewoben aus Tagen der ernsten Arbeit im Geschäft, aus Abend-
stunden und Ferientagen festlicher und oft lauter Geselligkeit, aus den Jahren des
Umbaues von St. Andreas, der Zubereitung des Maienraines und des Horbaches, schon
da fallen die mildfarbenen Fäden deines Gutseins auf und bei näherem Zusehen er-
kennt man, daß sie geradezu ein starkes, den Teppich bestimmendes Grundgeflecht
darstellen. Und es trat schärfer und schärfer heraus, je mehr die Zeit über diesen
Teppich schritt und die grelleren Farben und aufdringlicheren Figuren dämpfte und
verwischte. Auf wen immer Not geladen war, Hilfesuchende landauf und landab,
durften an deine Pforte klopfen und Hilfe erwarten. Wo der Suchende stund, war
dir gleichgültig. Mit einer fast eifersüchtigen Sachlichkeit wurde einfach Not geprüft
und gelindert, unbekümmert, andauernd und ausgiebig. Dem tut es nicht Abtrag,
daß deine Verwandten und Familienglieder sich dieser Güte auch erfreuen durften.
Sie danken dir mit den ändern heute noch, und ihren Dank lege ich hier mit zu
deinen Füßen.

Aus dieser beständig geübten Güte einerseits und der aus vielen Bauten und
Umbauten erworbenen Erfahrung anderseits war dir nun die Kraft mählich gewachsen,
das Werk zu leisten, das dich über Tausende von ändern Reichen erhebt, durch
das du über den Rahmen deiner Familie hinaus der Allgemeinheit unmittelbar dientest
und dich im Kreise deiner engeren Heimat in die Reihe derer einfügtest, die zielbe-
wußt den Kampf gegen offene und geheime Volksschäden führen. Der Arzt und treue
Freund Dr. Imbach riet, du griffest zu mit Hingabe und der Energie, mit der du Auf-
gaben immer anpacktest, mit der ganzen Einsicht deines in Groß- und Kleingeschäf-
ten praktisch gewordenen Verstandes, aber ungedrängt, nicht überstürzend und in
Ruhe die Vorstudien alle erledigend. Das Werk galt den Lungenkranken, die einzeln
zu versorgen damals immer mit großen Schwierigkeiten verbunden war: das Sana-
torium Adelheid in Unterägeri erstund (1912). Es gedieh dank deiner Fürsorge, denn
du erbautest den Kranken nicht nur das Dach, sondern wärest ihnen im neuen Haus
weiterhin eine fürsorgende Mutter, auf alles bedacht, was ihnen frommen konnte.
Du fügtest diesem Werke noch ein anderes hinzu: die vorbeugende Kinderheilstätte
Heimeli ebenfalls in Ägeri (1918). Heute wird sein Neubau in Angriff genommen zum
guten Teil auf Grund deiner noch vorausschauenden Fürsorge und Beschenkung und
er wird erstehen in einer Form, die Vollkommenstes auf diesem Gebiete darstellen
wird. Du übergabst jeweilen diese Gründungen betriebsfertig der Gemeinnützigen
Gesellschaft und bist dadurch eigentlich ihre Hauptwohltäterin und mit seltenem
Rechte ihr Ehrenmitglied geworden.
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Aber schon tauchte deiner Unternehmernatur in weiter Ferne noch eine an-
dere große Aufgabe auf, deren Erfüllung den Höhepunkt deines Lebens hätte werden
müssen. Schon hattest du ja Schloß und Maienrain mit auserlesenem Spürvermögen
für alles Echte ausgeschmückt — Architekten und Altertumskenner rühmen noch
diesen unbestechlichen Sinn und dein hohes Schönheitsempfinden. Du hattest es
geadelt im Umgang mit den Meisterwerken der Kunst aller Zeiten. Du hattest aber
auch selber zu Füßen bedeutender Meister gesessen und zeitweise ernsthaft dich
der Malerei ergeben. Wenn du auch nicht höhere Gipfel erschrittest — du erreichtest
da etwa, was einem starken Willen ohne eigentliche Auserwählung möglich ist — so
waren dir doch Erfolge und Anerkennung beschieden. Auf jeden Fall aber standest
du dadurch der Arbeit der Künstler aus eigener Betätigung nahe und wurdest ihnen
eine mächtige Förderin. Bewundernswert ist, wie du dich dem Schaffen der Gegen-
wart bis in deine letzten Tage offen hieltest. Dein großes Verständnis begleitete nicht
nur die Schaffenden der bildenden Künste, sondern auch die des Wortes und der
Töne, die Dichter und Musiker. Du hieltest dich bis in die letzten Tage auch den
Modernen auffallend offen. In deinem letzten Jahrzehnt war es unter den Malern
hauptsächlich dein großer genialer Mitbürger Johann Bossard aus Zug, dessen Kunst
deinem Empfinden in hohem Maße genügte, für den du dich nach Kräften einsetztest.
Es ist seltsam, wie dieser weit in die Gedankenwelten hineinwandelnde und kos-
mische Zusammenhänge mit der Glut inbrünstiger Farben bildhaft gestaltende Künstler
dich zu bannen vermochte, dich, die du in deinen Bildern möglichst den Weg jener ge-
gegangen wärest, die der Gedanklichkeit, dem schweren Inhalte scheu aus dem Wege
gingen und vor allem die Kultur der Farbe pflegten. Er mußte mit seinen alle Tiefen
und Höhen des Seins erfassenden Kompositionen wohl auch deinem seelischen Bedürf-
nis entgegengekommen sein. Ich vermute, daß es dich in deinen reifen Jahren beson-
ders befriedigte, das, was du vom Göttlichen ahntest und worüber du in Stunden des
Leidens viel nachgedacht hattest, fast greifbar und deinem ästhetischen Empfinden
genügend vor dir zu sehen. Du saßest vor seinen inhaltschweren Farbensymphonien
wie vor dem Altar einer Kirche. Alle deine eigenenBilder entferntest du aus dem Ate-
lier, das du doch deiner eigenen Kunstübung erbaut hattest, und ließest den
Raum nur noch diesen großen Wandgemälden, die Bossard dir aus Dank gemalt hatte:
der Madonna mit den Wächtern und dem Zaubergarten. Aus dieser Verehrung
heraus plantest du als letzte große Baute einen Weiheraum, einen Tempel nach den
Entwürfen Bossards auf irgend einer waldigen Kuppe am Zugersee. Nach dem
Schlosse für den Sohn, nach den Heilstätten für die Kranken diesen Tempel der
Kunst oder noch tiefer: dem Gotte deines Herzens, dessen Antlitz du so innig such-
test, wie auch Bossard in immer neuen Bilderfolgen stürmisch um es ringt. Diesen
Traum zu verwirklichen, blieb dir versagt. Die Zeitverhältnisse hatten sich auch für dich
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verändert. Vom Aktiensturz der mit der Anglo-Swiss schon seit längerer Zeit fusio-
nierten Nestle war auch dein großes Vermögen betroffen. Wenn auch das Gespenst
der Armut an dir vorüber ging, so mußtest du dich doch einschränken, mußtest
sparen, deine großen Geldmittel waren zu Ende. Daß du Harrende enttäuschen und
nicht mehr beschenken konntest, war dir ein bitterer Schmerz. Aber mir, dem Be-
trachter deines Lebens, ist es so bedeutsam, daß du als letzte Baugedanken diesen
Wunsch nach einem Tempel hegtest.

In deinem ganzen Leben waren das religiöse und das ästhetische Empfinden
ineinander geflossen. Die Schauer des Gefühles, die uns überkommen, wenn wir uns
vor dem Ewigen glauben, durchrieselten dich, wenn du vor verkörperter Schönheit
stundest. Und deiner zur Tat neigenden Art entsprach es, Gottesdienst zu leisten
durch Ausübung und Unterstützung der Kunst. Parallel dazu lief der rastlose Eifer,
mit allen Schwachen, Kranken und Notleidenden gut zu sein und ihnen nach
Kräften zu helfen. So wärest du allzeit Gott nahe durch deine gute Tat. Merkwür-
digerweise lag in deinem Innern eine aus der Kindheit stammende Schicht von Be-
wußtsein, in der du dich der katholischen Religion deiner Väter durchaus verbunden
fühltest. Aus ihr heraus schmücktest du an Fronleichnam den Altar vor deinem
Schloß, unterstütztest du Kirchen und Kapellen, Geistliche und Klosterfrauen und
verlangtest, immer die Frau der Tat, den Steuerzettel dieser Konfession, den man
dir zuzuschicken nicht mehr gewagt hatte. Du wolltest hierin deine Pflicht leisten
und tatest sie auch mit der Erklärung, du fühlest dich dieser Religion immer zuge-
hörig, wenn du sie auch nicht nach kirchlichem Gebote ausübest. Über Wider-
sprüche darf man hier nicht mit dir rechten. Denn wenn auch mit großen Verstan-
desgaben bedacht, wärest du doch zuwenig spekulativ veranlagt, um über die Ideen
deiner Zeit und deiner Kreise hinauszudenken, und so bliebest du in deinen An-
schauungen ihr Kind und Spiegel bis hinaus, konfessionellen Bindungen aus dem
Wege gehend, dogmatische Verpflichtungen scheuend und die Freiheit jeder festen
Form vorziehend. In diesen grundlegenden Fragen diktierte wohl das Blut dein
Denken. Und im Blute lag dir von den Eltern her die freisinnige Auffassung reli-
giöser Fragen. Du hast ihr bis zum Tode Treue gehalten.

Heute, edle Wohltäterin, da nun schon einige Jahre seit deinem Hingange ver-
flossen sind, da Distanz sich legt zwischen deine Zufälligkeiten und deinen Wesens-
kern, muß gerade dein unbedingtes Verlangen zum Echten und für dich Wahren
als überaus groß empfunden werden. Daß du selber oft nur mit mühsamen Kämpfen
auf ganzer Linie echt bleiben konntest, das gehört zum Schweren, wovon jeder
Mensch in irgend einem Bezüge tags seines Lebens geheime Bürden trägt. Aber es
wuchs dieses Streben nach Echtheit auch für deine Person bis hinaus in die letzten
Tage. So hattest du nicht Furcht vor dem Tode, sondern davor, durch eine in zer-
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mürbenden Schmerzen bewilligte billige Bekehrung unecht und unwahr zu werden.
Und das ist groß: bis zum Letzten wahr sein wollen. Als du hinüber gingest, hat
deine Seele diesen heißen Wunsch nach Wahrheit und Übereinstimmung zwischen
äußerer Haltung und innerem Sein wohl wie einen Talisman vor sich her getragen,
und die Mächte der Finsternis, die in erster Linie Lüge sind, mußten sicher vor ihm
zurückscheuen, denn das war der Funke Gottes in dir, den du da vor dir her trügest
und den du dein Leben lang genährt und gehütet hattest.

Viel treue Freundschaft machte die Tage deines Hierseins lebenswert, denn
edle Freunde sind noch schöner als Schlösser und Güter. Aber des einen Freun-
des lasse mich besonders gedenken, der dir seit den Jugendtagen nahe stund, immer
eifriger bei dir verkehrte und dich schließlich nicht mehr verließ. Er hat dich dann
auch hinüber geleitet ins große Land des Erharrens: der Schmerz. Immer war er
einwenig zu Hause bei dir, in vielen Tagen körperlicher Schwäche, in langen Wochen
der Krankheit, in herben seelischen Leiden um deinen einzigen Sohn, in der Einsam-
keit, als dein Sohn, geschäftlich gebunden, dir immer ferne weilen mußte, endlich
in den Jahren deiner Gebrechlichkeit, da du an den Lehnstuhl gebunden wärest und
er dich bei jedem Schritt mahnend berührte und endlich immer, wenn du vor
schweren Operationen stundest. Ich weiß, daß er dich in den vielen Jahren der
Gesichtsneuralgie und dann der Gelenkveränderungen oft fast übermannte und daß
dann, wenn er dich so am Boden hatte, schwer war, in deiner Nähe zu weilen
- menschliche Gebrechlichkeit! Wer von uns wäre stärker? Aber immer wieder
hieltest du dich siegreich empor. Du wirst ihn heute vor allen segnen. Denn unter
seinem Einfluß und Zuspruch wuchsest du mehr und mehr ins Ewige hinaus, fühltest
das Wehen Gottes deutlicher um dich und vernahmst das göttliche Reden aus dei-
nem Gewissen klarer, so daß du dich immer Gott verbundener fühltest. Durch
den Schmerz ließest du dich zubereiten, stündlich bereit zu sein zum Austritt aus
diesem Leben, wie du mir das einmal so schlicht sagtest. Und darum liebe ich so
sehr dieses Antlitz deiner letzten Tage, weil der Schmerz, der große Plastiker es
endgültig zurecht modellierte, ihm die letzte Schönheit gab: die Schönheit des reifen
Menschen - so verschieden von der Schönheit deiner vollen Jahre, die dich von
ändern tausend Wohllebenden nicht unterschied. An diesem Greisenhaupte ist nur
noch Größe in der mächtigen zerfurchten Stirne, klare Sicht in den forschenden
Augen, letzte mütterliche Vorsorge um die müden Wangen und das heraustretende
Kinn. Hier noch mehr als im Jugendbildnis fühlt man deine ganze Persönlichkeit
von Stirne und Oberhaupt ausströmen. Dein Geist schuf sich das mächtige Gehäuse
dieses Hauptes durch die 72 Jahre deines Lebens wie ein Erzbildner die Wände
seines Gefäßes nach aussen treibt. Nun ist auch es zerfallen und du stehst an
der Stätte großen schweigenden Erwartens, Wesenheit nun ohne Körper, und
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keine Minute möchtest du dich der irdischen Dinge wegen aus diesem Hinharren
wenden. Mit deiner ganzen Kraft deines Wesens darfst du, die du Wahrheit such-
test, der Schönheit dientest und Gutes tatest, zum Quell des Wahren, Schönen, Guten
hinsteuern durch viele Orte und Gelände. Aber von deiner Kraft ist das Ungestüm
abgefallen, sie ist nur noch reiner Hingang der Seele zum Ursprung. Eile, liebe Tote
und das ewige Licht leuchte dir auf dem Wege: das bitten wir in Dankbarkeit . . .
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JOHANN BOSSARD
Von E. H egg.

„Wie Erzengelscharen ziehen die Bilder meiner
Seele einher." Zyklus „Das Jahr".

EBER Johann Bossard könnte man leichtlich einen ganzen Folianten
vollschreiben. Wie aber soll man das Bild eines Künstlers und Men-
schen von seinem Format in den Rahmen eines kurzen Aufsatzes
pressen? Wie der ungeheuren Fülle von Geist und Form, dem unab-
sehbaren Reichtum der Themen und der lückenlosen Beherrschung

aller nur denkbaren künstlerischen Techniken gerecht werden, um nicht nur behaup-
tend sondern auch begründend sein ganzes Wesen ins Klare zu stellen? Über Shakes-
peare schrieb F.Th.Vischer: „Gegensätze, die sich auszuschliessen scheinen, versöhnen
sich in ihm zu reiner, voller Einheit: Instinkt und Bewußtsein, Genie und Fleiß,
Kunst und erkennender Verstand, üppigster Reichtum und straffste Konzentration.
Er sprudelt von Fruchtbarkeit wie ein gutes Jahr. Und doch zerstreut er sich nicht.
Hier gibt es keine leere Form; hier ist nichts schön, woran Seele und Geist nicht
vollkommen teilnehmen. Aber der Inhalt bleibt ganz in sein Gefäß versenkt . . . "
Man glaubt, den Meister Bossard vor sich zu sehen. -

Inhalt? Schon höre ich alleswissende und nichtskönnende Theoretiker entrüstet
fragen: was hat Inhalt mit bildender Kunst zu tun? Nun, was man früher Inhalt
nannte, das heißt jetzt etwa „geistiger Gehalt." Aber gerade den darf ja das Kunst-
werk, das doch „nur für das Auge" ist und „rein ästhetisch" zu sein hat, gar nicht
haben! Wir sind freilich anderer Meinung. Das Kunstwerk an sich ist nicht ästhetisch;
ästhetisch ist der Zustand des vor ihm stehenden Betrachters, falls er an ihm Schön-
heit erlebt. Das kann er aber auch vor irgend einem beliebigen Objekt, jedesmal
wenn er von seinem eigenen Innern her oder durch äußern Anstoß in den entspre-
chenden Zustand kommt. Zum einfachen Schönheitserlebnis bedarf er also des großen
Aufwandes, den das Kunstwerk doch bedeutet, nicht unbedingt. Wenn nun der
Mensch doch Kunst macht, so will er offenbar von ihr mehr, als was ihm jedes andere
Objekt auch bieten kann. Er erwartet von ihr ein Schönheitserlebnis höherer Art.
Dies bietet ihm eben jenes Kunstwerk, in welchem Form und Gehalt eine ganz ur-
sprüngliche Einheit sind; dessen Gehalt somit der Form nicht etwas Fremdes von
außen Zugetragenes, sondern organisch zugehörendes ist und ihr innewohnt mit der
gleichen Selbstverständlichkeit wie das denkende Ich dem lebendigen Leibe des Men-
schen. Nur bei einem solchen Werk „bleibt der Inhalt ganz in sein Gefäß versenkt"-
nur es „ist" schön im höchsten, geistigen Sinn des Wortes. Dem Betrachter jedoch,
dem es nicht gelingt, es in seiner ganzen geistig-formalen Komplexität ästhetisch,
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Die Kelter. Aus dem Zyklus „Das Jahr"

d. h. als Schönheit
zu erleben, der der
Frage, was es „be-
deute", keine Ant-
wort weiß, — ihm
fehlt einfach die
dazu ausreichende
persönliche Bewäl-
tigungsfähigkeit des
Augen-Eindrucks.

Wo es sich um
Bossard s geistgesät-
tigte Kunst handelt,
da müssen diese
Feststellungen — lei-
der — immer wie-

der gemacht werden. — Eine eingehende wissenschaftliche Würdigung des bis jetzt
vorliegenden Gesamtwerkes Bossards müßte wohl darauf ausgehen, die ungefähre
Stelle zu suchen, an der es sich in den großen Zusammenhang der bildenden Kunst
einreihen ließe. Das wäre eine bedeutende Aufgabe. Denn Bossards Kunst steht
auf einer ungemein breiten Basis. Wer sich umsichtig mit ihr beschäftigt, wird bald
merken, daß sie ohne die feste Grundlage einer großen, weitschichtigen Überlie-
ferung nicht möglich wäre; er wird unschwer das aus ganzen Epochen der Vergan-
genheit und von einzelnen hervorragenden Persönlichkeiten Übernommene, das Ver-
bindende, entdecken. Eindringlicher noch wird ihm jedoch wohl das Trennende in
die Augen fallen, das Andere, das Neue, der geistige Auftrieb, der niegesehene Ge-
staltungen erfinden mußte, um sich auszusprechen.

Wenn man die Fülle von Bossards Werken am innern Auge vorbeiziehen läßt,
so tauchen klangvolle Namen aus der italienischen Renaissance auf wie Donatello,
Michelangelo, Mantegna, gelegentlich auch Lionardo. Es melden sich die großen
deutschen Dualisten Dürer und Grünewald. Die Gedanken werden weit zurück ge-
lenkt in die Gefilde der altägyptischen Kunst mit ihrer ruhevollen, strengen Statik
und Abstraktion, in den Formenreichtum der Gotik und auf das altgermanische Or-
nament — und dann plötzlich in die nächste Vergangenheit, zum Realisten Menzel,
zu den Mystikern Böcklin und Thoma, zum Problematiker Klinger und schließlich zu
dem kraftvollen, monumentalen Hodler. Die Basis ist breit. Es ist nicht zu verwun-
dern, daß dem Meister Bossard gelegentlich der Vorwurf des Eklektizismus gemacht
worden ist. Aber dem vorurteilslosen und deshalb offenen Blick wird sich zu er-
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kennen geben, daß sich in Bos-
sards gewaltiger Kunst so un-
vereinbar scheinende Gegen-
sätze, wie sie da sozusagen in
einem einzigen langen Atem-
zuge zusammen genannt wur-
den, zur vollkommen organi-
schen Einheit, zur wahren Syn-
these, zum neuen Stil haben zu-
sammenschließen lassen. Sein
Werk ist trotz den vielen Bin-
dungen persönlichste, durch-
aus einzigartige Leistung. Die
Kunstwissenschaft wird des-
halb dem Bilde dieses großen
Künstlers einen Sockel von un-
gewöhnlichen Dimensionen er-
richten müssen. Aber seine Ein-
reihung in eine einzige histo-
rische Entwicklungslinie wird
ihr nicht gelingen, er ist ein
Brennpunkt vieler Strahlen.

Man könnte schon an sehr frühen Werken zeigen, daß Bossards künstlerisches
Lebenswerk von allem Anfang an unter einem großen leitenden Gedanken stand:
Durdidringung des ganzen öffentlichen Lebens mit Kunst auf religiöser Grundlage.

Mit diesem Gedanken zeigt er sich als Geistes- und Leidensgefährte Richard Wagners.
Und gleich wie dieser ist er ein ganz bewußt germanischer Mensch. Dies erweist
sich nicht nur äußerlich in seiner Vorliebe für das altgermanische Ornament, die alt-
germanische Mythologie und Heldensage, sondern deutlicher und wesentlicher in
dem unverkennbaren, kraftvollen, urchigen Rassecharakter seiner Gestalten, und in
seinen tief-besinnlichen, symbolhaft höchst gesteigerten Darstellungen.

Werner Günther*) nennt Jeremias Gotthelfs Sprache einen ungeheuren Germa-
nismus. Man ist versucht, auch Bossards, des ändern großen Alemannen Formen-
sprache so zu bezeichnen. Und Günther fährt fort: „Vom Urgeist desselben Sprach-
schaffens ist sie durch und durch gesättigt. Welcher volkhaft selbstbewußten Kraft
mußte sie entspringen! Nicht umsonst hat niemand ihre Außerordentlichkeit nach-
zuahmen gewagt. — - Das Werk ragt so auch sprachlich wie ein erratischer Block in

*) Werner Günther, »Der ewige Gotthelfc, S. 289. Verlag Rentsch, Erlenbach 1934.

Kopf. Gemälde. 1920
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den Gefilden der deutschen, zumal auch schweizerdeutschen Literatur. Daß dieser
vielleicht germanischste aller deutschen Dichter aber dem schwerblütigen Alemannen-
Stamm entsprossen, der an der Grenze deutschen Sprachgebietes seine mundartliche
Eigenart, französischer Einflüsse unerachtet, am strengsten und vollständigsten bewahrt,
das war, über den persönlichen schöpferischen Zufall hinaus, Symbol ursprungstreu er
Volksgemeinschaft." Da steht ja — in anderer Beleuchtung und mutatis mutandis —
noch einmal der unverfälschte Johann Bossard vor uns!

Obschon es für einen seine Sätze in brav-bürgerlicher Ordnung zusammen-
beigenden Aufsatzschreiber etwas recht Bedenkliches an sich hat, unmittelbar daneben
die temperamentvolle geistsprühende Sprache eines genialen Künstlers zu setzen, will
ich einige Proben von Bossards Schreibstil geben, die zugleich ein helles Licht auf
sein ganzes Wesen und auf seine KunstaufFassungen und -absiebten werfen. Ich will
es wagen auch trotz dem schon so reichlich abgegriffenen Goethewort: Bilde Künstler,
rede nicht. Was das Bilden anlangt, so hat ßossard schon in so gewaltigem Ausmaß
und in so hoher Qualität gebildet, daß ihm nun auch einmal das Reden erlaubt sein
dürfte. Und was das Reden betrifft, so haben schon immer gerade die bedeutendsten
Künstler ihre Sache mit der Feder verfochten, jene, die fest in sich selber wurzeln,
die selbständige Persönlichkeiten sind, ihre Rezepte nicht von den Theoretikern be-
ziehen, sondern sie selber schaffen, kurz jene, die etwas zu sagen haben, was nur sie
sagen können und deshalb sagen müssen. Die Proben sind der auf Weihnachten 1925
von Bossard verfaßten: „Werbeschrift an meine Freunde" entnommen.

Der Meister spricht:

„Auf einem Gelände, in der Nähe des Naturschutzparkes in der Lüneburger-
heide, soll ein Kunsttempel erstehen. Den Heidewanderern, den sehnsüchtigen jungen
Mensehen der Großstadt, soll zum Naturgenuß der weiten Ebene und des hohen
Himmels des niederdeutschen Landes der Atem Gottes, wie er am reinsten und doch
menschennahesten aus dem großen einheitlichen Kunstwerk quillt, eine schönheit-
liche Quelle, eine Stätte innerer Einkehr errichtet werden. Im Anschluß an ein
Künstlerheim, eine Stätte jahrelanger Formversuche, soll sich ein quadratischer, steil-
strebiger und doch massig gegründeter Bau erheben, ein Symbol erst eines kommen-
den Größern, aber in Form und Gehalt doch nicht nur der geisteseifrige Buf, sondern
schon der feste Kern, um den eine nährende Frucht sich ansetzen soll. Durch ein
Broncetor, schwarzerzen und blitzlichtüberfunkelt, gefaßt von feuergeglühten Blök-
ken, dessen übersprudelnde Gestalten dem Eintretenden die verwirrende Fülle des
auf- und absteigenden Lebens zeigen, tritt der Wanderer in eine Vorhalle. Eine thro-
nende Madonna ist die linde, mütterliche Herrscherin des oblongen Raumes. Die Un-
gebornen streben ihrem milden süßen Lichte zu; von allen Seiten drängen Putten,
Kinder, Jugendscharen, Vollreife und Körpermüde wie zum ewigen Jungbrunnen.
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Der Vorhof der Werdelust hält den Sucher nicht, er geht durch einen Gang in den
Raum der Tat. Drei zyklische Verwandlungen harren seiner. Das erstemal zeigt sich
eine lichtdurchflutete, von allen Seiten lichtwiderspiegelnde Halle, deren Lichtquellen
und deren Pfeilerträger den Sinn kristallischer, kraftstrebiger und konstruktiver For-
men zeigen.

Lineamente geschliffener und bemalter Fenster, Verflechtungen des Boden-
planes, holz- und steinverschlungene Mosaiken, Binder und Stützen, lichtsaugende
und -strahlende Spiegel und Lichter der Decke, geben mit struktiv gedeuteten, linear
und farbig lebendig bemalten Tragepfeilerflächen die Welt des Vororganischen. Diese
Welt wird bei der zweiten Wiederkehr die Halle des Kampfes. Über dem Eingang
aus dem Vorhof erhebt sich das Bild des Turmbaues; zu "ihm blickt von der gegen-
überliegenden Wand das Bild der Kreuzigung. Rechts und links zeigen Bilder den
Menschen im Kampf mit den Titanen und die Kämpfe des Bruders mit dem Bruder.
Zur dritten Verwandlung empfängt den Wanderer die Halle der Geisteskämpfe. Die
Welt der Konzile und des Massenwahns, der Wortkämpfe und des inneren Streites
mit dem Versucher; die Ge-
gensätze der Lichtkünder und
der Organisatoren irdischer
Zwecke nehmen auf den Wän-
den Bildform an. Aber nach
jeder der drei Verwandlungen
tritt der Wanderer durch den
dunklen Gang an der Stirn-
seite des Raumes, gegenüber
dem Vorhof, in die Zelle des
ewigen Lichtstrahles und er-
kennt hier, erlebend im Sym-
bol, die Ostern seines Her-
zens. Wie der silberne Früh-
ling des Nordens über weite
Wasserspiegel und duftatmen-
de Ebenen, durch knospende
Birkenzweige und Wolken-
flöre, so rieselt durch kristall-
knospende Pfeiler, verfloch-
tene, emporziehende, lichtsau-
gende und -wiederstrahlen-
de Menschenbildergewebe das Pastellkopf. 1918

• *
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Licht des großen Gottesgedankens und Menschengefühls um das Symbol des Über-
menschen, das Wort: Das bist Du".

Ist Bossard ein Phantast?

Daß er, ein mit so ungeheuren künstlerischen, geistigen, körperlichen Energien
geladener und dazu beispielloser finderischer Mensch, eine solch erhabene, eines Dante
würdige Vision zu verwirklichen imstande wäre, wenn er bloß über die nötige finan-
zielle Basis verfügte, das weiß, der ihn und sein Werk kennt. Man kann einwenden,
der „Tempel", von dessen Existenz hier nur zwei Abbildungen zeugen, entspreche
keineswegs jener Vision. Gewiß. Aber wenn man bedenkt, daß dieser Bau allein den
Mitteln, der Verantwortlichkeit und der Arbeit dieses einzigen Mannes sein Dasein
verdankt, und wenn man auch seine innere und äußere Schönheit mit eigenen Augen
gesehen hat, dann wird man gerne zugeben, daß er auch in dieser vereinfachten
Form immer noch ein ganz einzig dastehendes, ragendes Denkmal eines unerhörten
künstlerischen Willens und Könnens darstellt. Bossard schafft eben; geht es aus
äußerlichen Gründen nicht so großartig, wie er gedacht, dann eben weniger großartig.
Aber geschafft wird.

Der Meister spricht:

„Der Einheit von Kunst und Leben muß nachgestrebt werden. Hier liegt die
Wurzel der Erneuerung, denn Kunst ist keine Angelegenheit der Schwätzer, keine
Angelegenheit derer, die Oberflächen immer noch einmal anders polieren, eine Kurve
immer noch einmal verbrämen, glaubend, Seele sei ein Wort und nicht ein Befehl
heiliger Hingabe. — — Kunst ist keine Angelegenheit der Müßiggänger, sie ist nicht
da, um verlästert zu werden von denen, deren Überdruß der Beweis ihrer Unwürde
ist. Vor das Hohe ist der Kampf gesetzt. Jeden Morgen und Abend sei uns die Sonne
beglückend und befriedend eine Goldquelle, aber Tagesglut nur stählt und kränzt
den Sieger, ihm offenbart sich das Geheimnis göttlichen Glückes. Das Symbol muß
erlebt, erlitten und erstritten sein. Und auch keine Angelegenheit des Schachers sei
die Kunst, ein Osterfeuer eines ganzen Volkes, von dem in jede Hütte, an jeden Herd
der leuchtende und wärmende Funke geholt werde. — —

Kunst und Religion müssen sich einen. Nicht werde ich mich einmischen in
die Unterscheidungen der Dogmatiker. Aber, was für das deutsche Volk nottut, da-
rüber erlaube ich mir ein Urteil. Ins Leben hinunter trete die Religion und durch-
dringe die ganze Erziehung, vergeistige jede Tat. Glaubt ihr Menschen des Jetzt und
Heut nur nicht, ihr kennet schon Macht und Wirkung religiöser kirchlicher Verinner-
lichung und dürfet den Mut haben, abzulehnen bevor ihr erprobt habt. - -

Glaubet nicht, Historie erschlöße euch die Seele der Kunst, glaubet nicht, um
das handle es sich im Kunstwerk, was die kritische Sonde euch an den Glanzpunkten
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der Kunstprodukte der ändern Zeiten und Völker in Museen zu weisen vermag. Das
ist Staub und Asche. Dafür hat nie das Herz ihrer Erzeuger geglüht, dafür wurden
nie Tempel gebaut, dafür wurde nie gedarbt und geduldet und selbst der Tod in die
Wagschale geworfen. Aus lebendigster Lebensglut wurde je und heute geschaffen,
was im Hohen bedeutungsvoll ist und war, und von je wurden Weisheit und Wahr-
heit nur erlebt, und nur den Würdigen erschloß sich Göttliches; lebendiger Tat quillt
die Gnade des Ewigen. — — "

Der Raummangel verbietet leider die Wiedergabe weiterer Zitate. Die ganze
umfangreiche Werbeschrift bedeutet ein bis in Einzelheiten gehendes Projekt der
religiösen, künstlerischen, sozialen und wirtschaftlichen Erneuerung des deutschen
Volkes. Ausgehen soll sie von „Kulturzellen", Siedelungen um die Tempelbauten
als Kerne, an denen alle mitarbeiten sollen, „die Tapferen der schwieligen Faust, die
Geisteskühnen der Universitäten, die Schüler des Handels und der Gewerbe, die
Schönheitsfreudigen und Starken in der Form, die Geistigen des Klanges und der
tiefen Worte. Das Fest der Arbeit eint sie alle, und das Hohe ist ihr aller Teil." Sie
alle sollen „die Wohltat des Schwitzens, seine Erleuchtungskraft kennen lernen".

Ein hoher Idealismus und Optimismus, eine in den Ansprüchen an geistige
Volkserhöhung gotthelfische Leidenschaftlichkeit, ein reiner und starker Wille zur
Tat spricht aus allen diesen Äußerungen. Die Nüchternen freilich werden ungesäumt
den Vorwurf der Künstlerutopie erheben. Bossard hat das vorausgesehen und den
Spieß umgedreht: „Die Realpolitiker, die Wirtschaftsdenker, die Gesetzgeber, die
Parteileiter, die Menschen des platten Tagesdenkens haben sich in diesen Notzeiten
blamiert bis auf die Knochen." Wer ein solches Projekt übrigens als Utopie bezeichnet,
der stellt sich selber das Zeugnis der Schwäche und Hoffnungslosigkeit aus. Utopie
ist es immer nur solange, als die allgemeine Stumpfheit und Entschlußunfähigkeit
seiner Inangriffnahme entgegensteht. Immerhin dämmert es doch in vielen Gehirnen,
daß nur eine geistige Erneuerung aus dem beinahe verzweifelten Zustand der
menschlichen Gesellschaft herausführen könne, und so müßte man einem Manne nur
dankbar sein, auch bei uns in der Schweiz, der über alles bloße Gerede hinweg ein
solches Programm der Tat aufgestellt hat.

Jedoch, wir wollen ob alledem keinen Augenblick vergessen, daß Johann
Bossard immer und in erster Linie Künstler ist. Angefangen hat er mit dem Bemalen
von Ofenkacheln bei Meister Keiser in Zug; fortgefahren in München zunächst an
der Kunstgewerbeschule, dann an der Akademie. Es waren schwere Jahre bitterster
Entbehrungen, während deren er aufrecht und tapfer und rein um sein Leben und
seine künstlerische Entwicklung gekämpft hat. Dann in Berlin, Fortsetzung des
Kampfes. Hier nun, im Frühjahr 1907, wieder einmal am Ende aller materiellen
Mittel, hat das Werk seinen Meister gelobt: auf Grund seiner plastischen Arbeiten
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wurde er als Lehrer der Bildhauerei an die neu organisierte Kunstgewerbeschule
nach Hamburg berufen. Dort wirkt er noch heute. Die Schule ist inzwischen, dank
einer tüchtigen Lehrerschaft, zur Kunstschule geworden, und Bossard hat den wohl-
verdienten Titel eines Professors erhalten.

Neben der Erfüllung des Lehrpensums hat hier Bossard eine fast unheimliche
künstlerische Produktivität entfaltet. Eine hervorragende manuelle Geschicklichkeit
erlaubte ihm, jede zu irgend einer künstlerischen Absicht geeignete Technik anzu-
wenden. Was er anfaßt - er kann es. In dem großen Privatatelier, das ihm in der
Schule eingeräumt ist, häufen sich Ölgemälde aller Formate, Radierungen, Stein-
zeichnungen, Kleinplastiken. Hier reifen die Pläne zu den bildnerischen Gesamt-
kunstwerken, Verbindungen von Architektur, Malerei und Plastik, die jetzt in ihrer
Vollendung das Eigenheim des Künstlers zu einer überaus reichen, beispiellos interes-
santen Schöpfung machen. Schon ganz allein als geniale Tat muß man sie würdigen,
ganz abgesehen von der imposanten künstlerischen Leistung. -

Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, in diesem engen Rahmen dem Leser
einen einigermaßen klaren Begriff von der Kraft und Universalität der künstlerischen
Persönlichkeit Professor Bossards zu vermitteln, ohne doch näher auf einzelne Werke
eingegangen zu sein. Aber ich hoffe es. Und beistimmen wird mir vielleicht, wer die
ungeheure geistige Spannung ermißt, die schon in unsern wenigen Abbildungen
zwischen polar entgegengesetzten Kunstarten herrscht: von dem raffinierten durchaus
naturalistisch aufgefaßten Bildnis der alten Frau (Titelbild) über die „Madonna mit
den Wächtern", die Radierung und die Plastiken hinweg bis zu den stilvoll mäch-
tigen Raumgestaltungen. Da hat er herrlich dem Auge gegeben, was sonst nur im
Geiste zu schauen war.

Nun denk' mal, lieber Leser, den stolzen Neujahrsgedanken: So Einen hat
das Zugeiiändli hervorgebracht!

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*; •**; >*• ;**• •**• ;**• •**• •**• •*** ;**; ;**; •**• ;**• ;*,*; •**; ;**• ;**; ;**; ;**; ;**; ;**; .**; ;**; ;**; ;*v •*• •*• •*• •*• •*• •*• •#• •*• •*• •*• •*• •*• •*• v •*• •*• •*• v •*• v * * *
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ZU JOHANN BOSSARDS BILDERN*
(VERSUCH EINER SINNDEUTUNG)

Von Theodor Hafner.

Der Vorgang einer Bildwerdung ist so mannig-
faltig als der leiblich-seelische Aufbau des

Künstlers.
Da gibt es Maler, die werden von einem Motiv,

das ihrer Anlage und augenblicklichen Gemütslage
entspricht, förmlich angesprungen. Sie weiten es
zum Bilde mit den besonderen Fähigkeiten, die
ihnen hierzu zu Gebote stehen: mit der ganzen
Macht ihrer geschulten Sehkraft (die bei einem
Maler von Natur aus stärker ist als beim Nicht-
maler) und der in geduldiger tagtäglicher Arbeit
errungenen Technik der Wiedergabe. Im Bilde
wird aber auch vor allem die Persönlichkeit lie-
gen, mag dieses noch so sehr nur vom Motive, von
der Impression her bestimmt sein. Ja, man kann
sagen, daß die ganze Darstellung auf dem Grunde
dieses Persönlichen schwimmt wie ein Korkzapfen
im Wasser. Ein Kundiger kann auch aus mehreren
Werken ein und desselben Künstlers schließlich
dieses Genieinsame (Persönliche) bestimmen und
später auch feststellen, wenn ihm an einem Werke
der Name des Schaf fers nicht mehr begegnet: das
ist eines der Fundamente der Kunstgeschichte.
Die eo impressionistisch arbeitenden Künstler be-
haupten, bei ihrem Schaffen nicht das zu denken,
was ihnen von den Beschauern unterschoben wird,
und das ist glaubhaft. Im Augenblicke der künst-
lerischen Bildschaffung hat der scheidende und

*) Es sei hier auf die ausgezeichnete Schrift von
Dr. Emil Hegg hingewiesen: «Ferdinand Kodier und Johann
Bossard». (Eine Konfrontation). Eugen Rentsch, Verlag,
Erlenbach (Zürich).

Andere Arbeiten über Johann Bossard:
Dr. Emil Hegg: «Johann Bossard», im Kunstkalender

«O mein Heimatland». Bern 1919. Herausgeb. Dr. Grunau.
S. 28—38.

Fritz Wolff: «Johannes Bossard», in «Neue Revue» 1908,
Nr. 13, S. 949—958. (Verlag der «Neue Revue», Berlin.)

Adolf Grabowsky: «Johannes Bossard», in «Die Kunst
für alle». Herausg. v. Schwanz. (Verlag Bruckmann, Mün-
chen.) 1909. Heft 10, S. 225—242.

Vom selben Verfasser: «Johannes Bossard», im «Ring».
(Ringverlag Pieper, Düsseldorf.) 6. Heft, August 1909, S. l
bis 28.

nachher wieder zusammenfügende Verstand vor-
erst nichts zu tun (höchstens bei einer Korrektur).
Sie ist ein unbewußter Vorgang und in der Regel
umso machtvoller, je unbewußter sie bleibt. Aber
der Geist des Schaffenden ist doch mit bei dieser
Arbeit und gewöhnlich in höchster Sammlung -
was ja nachher auch die Ermüdung erweist. Der
Geist nimmt mit feinem Spürvermögen die Wesen-
heit des darzustellenden Stoffes bis in seine Ver-
ästelungen hinaus als Ganzes auf, preßt sie durch
den Filter seines eigenen Selbst, wirft dieses Pro-
dukt im Werk nach außen — und weiß nicht viel
davon. So kann ich mir das Bildnis der alten
Frau (Titelbild) entstanden denken. Und was
Bossard so mit realistischem Einschlag, a l l e n
v e r s t ä n d l i c h , schuf, ist schon ein ganzes,
großes Werk.

Oft aber trägt der Künstler lange eine Idee mit
sich herum, in Gestalten, Landschaften oder Vor-
gängen erst umrißhaft verkörpert. Sie reift und
reift wie eine Frucht im Sommer. Dann beginnen
vielleicht in die noch unklaren Umrisse Gestalten
sich zu schieben, die früher gesehen, jetzt im Zu-
sammenhange mit dieser Idee ein neues Leben ge-
winnen. Oder Eindrücke aus nächster Umgebung,
Modelle, erweisen sich dienstbar, der Idee Aus-
druck zu geben. Der Künstler gruppiert, kompo-
niert sie und hebt einige dem gewöhnlichen Auge
nicht wahrnehmbare Seiten und Eigenschaften be-
sonders heraus. Man denke an Hodlers «Die Ent-
täuschten», oder «Eurhytmie», oder «Der Blick
ins Unendliche». Fließt da die Symbolkraft nicht
hauptsächlich aus Zusammenstellung und Ge-
bärde? Auch sind sie schon einwenig aus der dem
gewöhnlichen Betrachter bewußten Eigenfarbe
hinausgerückt und in eine Farbigkeit getaucht, die
sie dem Ausdrucke der Idee dienstbarer macht.
Doch scheint immerhin das Kolorit der Gebärde
Untertan.

Nun aber ist denkbar, daß ein weniger linear
und rein malerisch arbeitender Künstler die Auf-
gabe, die z. B. Hodler der Komposition und der
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Gebärde zuweist, zwar auch der Komposition, vor
allem aber der Farbe überträgt, auch hierin selbst-
verständlich weniger einer Überlegung als viel-
mehr aus angeborener Anlage heraus dem In-
stinkte folgend. Das scheint nun ganz die Art Jo-
hann Bossards zu sein. In der Lithographie «D i e
K e l t e r » 1904 (S. 74) fühlt man, ganz abgese-
hen vom Bildinhalte, schon vom Dreifarbenklang
Gelb-Rot-Grün eine starke Wirkung ausströmen,
die sich in den Dienst des Bildverständnisses stellt.
Denn durch das Gelb der Obst zuführenden Män-
ner wird dem Beschauer der Herbst in seiner gol-
denen Fülle bewußter, das Rot der nackten, stan-
gendrehenden Männer spricht ihm deutlicher von
der fast brutalen Kraft, durch die im Dämmergrün
der Grotte das Obst seinen Tod stirbt, um geheim-
nisvoll zum neuen Leben edlen Weines zu erste-
hen. In diesem Zusammenhang sei auch die unter
dem Gegensatz von Licht-Finsternis und darum
von Weiß-Schwarz stehende Radierung «Der Pflug»
(S. 74—75) betrachtet: der Satan nützt die reli-
giöse Grundanlage des Menschen aus, um sie in
konfessionellem Hasse gegeneinander zu treiben.
So wird das vom Dämon trügerisch erhobene Bild
des Gekreuzigten zum Pfluge, an dem die fanati-
sierten Menschen Knäuel ziehen. Durch diese
Pflugschar aber pflügt der große schwarze Dämon
die Welt, um in die Furchen seinen Samen zu säen.

Wenn ein Künstler noch besonders tief in die
Rätsel des Lebens blickt und vermöge einer aufs
Ganze gerichteten Anlage den Zusammenhang der
Dinge lebendig erfaßt, daß ihm gerade dieser Zu-
sammenhang alles Bestehenden zum starken Er-
lebnis wird, so muß es ihn mit aller Macht drän-
gen, dieses Erlebnis auszudrücken. Er wird sich
mühen und quälen, Menschen, Landschaften und
Vorgänge als Teil eines Ganzen wiederzugeben.
Und darnach strebt nun Bossard. Er drang schon
zu Beginn seiner Künstlerlaufbahn mächtigen
Geistes auf den Grund der Dinge, erkannte ihre
Verflochtenheil klarer und klarer, neigte schon
früh dazu, diesen Grund der Dinge und ihre Ver-
flochtenheit mit anderen Dingen in den Bildern
vorerst radierend, dann plastisch gestaltend,
schließlich vor allem durch die Farbe mitauszu-
drücken. Das Hineinströmen vielfacher Einflüsse
von außen her in das Schicksal des einzelnen Men-
schen und wieder das Hinausströmen der im Ein-
zelnen gewordenen Welten ins Ganze hinein, also
die Verflochtenheit sieht Bossard (ein Denker er-
kennt sie) in Bildern voller Farbenglut, er sieht

geradezu in Farbensymphoiiien. Und da hat jede
Farbe ihren Sinn. Es ist also in seinen Gemälden
durchaus nicht nur von rein malerischen Gesichts-
punkten aus Farbgruppe gegen Farbgruppe ge-
setzt, sie stehen auch noch, obwohl selbstverständ-
lich malerisch zusammengestimmt, als Sinnträger.
Hält man sich nochmals gegenwärtig, wie sehr,
vom Ganzen aus gesehen, der Mensch und jeder
menschliche Vorgang nur Teilerscheinung ist und
Einfluß und Bestimmung vom Ganzen her erfährt,
versteht man, daß dem so schauenden Maler diese
Einzelvorgänge mehr oder weniger auch in die
Farbe des Ganzen getaucht sind und daß die
Symbolfarbe des Ganzen als des Primären über-
fließt in die Farbe des Einzelnen. An einem Bei-
spiel gezeigt: Bossard wählt als Farbausdruck für
das Ewige, und Geistige das Blau, für Triebgebun-
deiiheit Gelb. Nun setzt er in polarem Gegensatze
(Bossard liebt überhaupt, in polaren Gegensätzen
darzustellen) zwei Aktgestalten: den geistigen und
den triebhaften Menschen. Nun läßt er die blaue
Farbe - - Symbol für Geistigkeit und Offensein
dem Ewigen gegenüber — in die Gestalt des Einen
überfließen und Gelb - - Symbol für Triebver-
pflichtung — in die andere und so im Zaubergar-
ten. Der einfachere Beschauer ist natürlich vor-
erst verblüfft über diesen blauen und gelben Men-
schen, und es entfährt ihm: Was soll das bedeu-
ten? Solche Menschen gibt es doch nicht!»

Gelassener nehmen alle diese Farbgebung bei
Vorwürfen, die man allgemein in eine nicht-
irdische Sphäre zu rücken liebt. Die aus dem ge-
heimnisvollen Grünblau einer anderen Welt tre-
tende Madonna (S.24—25) verstehen wir sofort als
eine von höchster Seelenhaftigkeit erfüllte Frau,
die aus den Zonen Gottes zu uns tritt und aus den
Tiefen dieser göttlichen Welt den Sohn empfan-
gen und ihn nun als süße Frucht ihres Leibes
reicht. Die Farbe dieses Kindes aber — rein ma-
lerisch wunderbar gegen das Grünblau der Mutter
gesetzt — weist schon hinein in die Welt der Men-
schen: dieses Gotteskind wird der Menschensohn.

Oder man denke sich, daß der Künstler davon
bedrückt ist, daß nur der Schmerz das Leben zur
Reife bringt, daß Schmerz in die Menschen strömt
von allüberallher und aus ihm auch wieder hinaus-
flutet in die ändern und diese ändern oft bitter
beeinflußt, daß es also Menschen gibt, die wahre
Sammelsiätten des Schmerzes sind, sich ihm aber
mit gewaltiger Seelenkraft aufrechten Hauptes
hinhaltend, wissend, daß aus ihm Befreiung ge-
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boren wird nach ewigem Ratschlag: Und nun
nehme man Rot als Farbe des Schmerzes und Blau
für die seelenhaft starke Haltung: muß dann das
Haupt eines solchen Menschen mit dem fluidalen
Hinein- und Hinausstrom nicht so aussehen wie
der Kopf vom Jahre 1920 (S. 75).

Wer erinert sich anderseits nicht an Menschen
von sphinxartiger Verschlossenheit, die aber mit
einer seltsam starken Ausstrahlung ihre Umgebung
beunruhigen? Man weiß nicht was in ihnen
steckt, ob schließlich eine Bestie oder ein Engel
aus ihnen frei wird. Sie wissen es selber nicht,
verharren noch in einer fast tierhaften Gebunden-
heit, ruhen in einem Urgrund. Aber man hat das
Gefühl, daß nächstens aus diesem Grunde ein
Himmlisches oder Satanisches aufbrechen wird:
blickt nicht dies aus dem fahlen Pastellhopf vom
Jahre 1918 mit der grün-gelben Ausstrahlung?
(S. 77). (Solcher Köpfe verschiedensten Ausdruk-
kes hat Bossard eine ganze Fülle geschaffen.)

Endlich ist denkbar, daß ein Maler, den die
Menge der farbigen Gesichter wie eine Sturzflut
überfällt, diesen verschwenderischen Reichtum
zwar wohl hiiiausschleudern, aber doch — vom
Triebe nach Totalität gezwungen — auch wieder
in einem großen Gesamtkunstwerke zusammenhal-
ten möchte, so daß dieses Kunstwerk das Abbild
des Kosmos in ihm wäre. So trieb es Bossard zu
seinem Tempelbau (S. 76—77). In diesen färb-
dämmrigen Räumen aber fällt die ganze Unzahl
von Gestalten und Motiven nicht aus der Gesamt-
Stimmung, sie treten aus den Hintergründen nicht
mehr als die Menschen im Strome des Lebens, vom
Schaffer und Lenker des Lebens aus gesehen. Sie
werden nur klarer in der Wiedergabe einiger ent-
scheidender Augenblicke, in denen gewissermaßen
die Nähte der Schöpfung ans Helle treten, etwa
in der Kreuzigung des Allergeistigsten und Aller-
reinsten oder im Hochtürmen gewaltiger Bauten,
die des Menschen Titanenstreben aufzeigen (s. Abb.
«Turmbau», S. 78—79). So betrachtet, gewinnen
auch die scheinbar verworrenen Bilder aus dem
Tempel auf der Lüneburger Heide einen tiefen
Sinn. (Ihre nicht farbige Wiedergabe ist leider
ein hier nicht vermeidbares Unrecht, denn sie sind
Farbsymphonien.) Sie sind entstanden aus dem

immer heißer gewordenen Drange, das über Him-
mel und Erde, Gott und Menschen Geschaute, un-
ter Aufhebung des Vorher und Nachher, in einem
großen Jetzt zusammenzufassen, in einem Gesamt-
kunslwerke zu malen, wie die Schöpfung ein
großes Zusammen ist. Bossard ist da in die Linie
jener Künstler — gewöhnlich sind es Dichter oder
Musiker - -zu stellen, die in immer neuen An-
stürmen das Unsagbare sagen oder doch wenig-
stens in ahnungbeladeueii Worten zu stammeln
versuchen.

Es sei sofort zugegeben, daß dadurch diese
Schöpfungen esoterisch wirken, d. h. nur für Ein-
geweihte verständlich sind, die den Schlüssel zu
ihnen besitzen. (Sie erinnern zum Teil an Rilkes
Duineser Elegien, in denen von den Vorgängen des
Lebens abgezogene Bilder gegeneinander gesetzt
werden, ohne noch der Vorgänge Erwähnung zu
tun.) Sind sie darum weniger hohe Kunst? Bleibt
der Künstler weniger Gesandter der hohen Mächte,
die das Leben halten, wenn er von ihnen auf ein-
same Wege gerufen, von ihnen zurückkommt und
nun von den Geheimnissen des Werdens, Seins und
Vergehens und des über allem bleibenden Gottes
kündet in einer Sprache, die der Menge nicht ge-
läufig ist? Wer sie nicht zu fassen vermag, dem
mögen die Plastiken Bossards mehr geben, der
lasse sich von der Innigkeit der trauervoll in sich
Versunkenen (Bild S. 80—81) ergreifen lassen. Be-
wegt nicht auch die Gruppe der Mutter mit ihren
Kindern durch ihre symbolische Kraft? Verdiente
sie nicht den Namen «Fruchtbarer Schoß»? Ist sie
nicht mehr: Urbild aller gebärenden Mütter; ein
Sinnbild der unerschöpflichen, um sich selber
nicht wissenden, aber im Dienste des Lebens auf
ewiges Geheiß hin gebärenden Mutter Erde, die
uns alle trägt? (S. 80—81).

Bossard schuf Plastiken jeden Formates: von
den feinen Majolikaköpfen, deren wir einige von
einer Ausstellung her kennen, bis zum monumen-
talen Kriegerdenkmal *). Ist er doch Lehrer der
Plastik. Aber daß seine geheime Liebe der Farbe
gehört, wer begriffe das nicht, nachdem er von
seinen Visionen gehört — o du abseitiger Seher
unter den Malern!

*) Darüber wäre eine besondere Betrachtung anzustellen.
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GOLDENES BUCH

E H R E N T A F E L DER V E R G A B U N G E N IM KANTON ZUG
vom I.Oktober 1933 bis 30. September 1934.

Zug.
Bürgergemeinde.

Ungenannt, für das Spital . . .
Gottlieb Landtwing, Pfründer,

für das Bürgerasyl «
Major Franz Müller, Rost,

für das Waisenhaus «
Schweiz. Mobiliar-Versicherungege-

sellschaft in Bern,
für das Spital «

Kathol. Kirchgemeinde.

Frau Weiß-Widmer,
für die Kirche St. Oswald . .

Fr. 25,000.—

1,000.--

1,000.—

600.—

Fr. 1,000 —

Baar.
Bürgergemeinde.

August Erni, für Asylbauten ... Fr. 6,000.—
Wwe. Burkart-Koch, für Asylbauten « 3,300.—
Frl. Friederika Schmid,

für Asylbauten « 2,000.—
Schwestern Langenegger,

für den allg. Bürgerfonds ... « 400.—

Kirchgemeinde.

Kirchenratspräsident J. Meyenberg
und a. Bürgerpräsid. A. Steiner,
für Übernahme der Kosten der
Renovation der Freskogemälde
bei der St. Annakapelle etc. . . Fr. 1,500.—

Kirchenratspräsident J. Meyenberg,
Übernahme baulicher Kosten in
der Kirche « 1,406.—

Joh. Andermatt, a. Spenglermstr.,
für die Kirchturmrenovation . . « 1,000.—

Wwe. Röllin-Arnet, ab a. Hirschen,
für den Kirchenfonds . . . . « 1,000.—

Nationalrat J. P. Steiner,
aus einer Liquidation . . . . « 523.30

Wwe. Kath. Bossart-Müller,
für den Pfrundfonds . . . . « 500.—

Dr. med. AI. Herrmann « 1,000.—

Hünenberg.
Einwohnergemeinde.

Herr und Frau Werder-Gretener,
ab Schmiedheim,
für den Schulhausbaufonds . . Fr. 2,000 —

Übertrag Fr. 49,229.30
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Übertrag Fr. 49,229.30

Bürgergemeinde.

Herr und Frau Werder-Gretener,
ab Schmiedheim,
für den Ortsbürgerfonds ... Fr. 3,000.—

Steinhausen.

Einwohnergemeinde.

Joh. Amhof, a. Einwohnerrat, Ehrli,
für den Schulhausbaufonds . . Fr. 200.—

Risch.

Einwohnergemeinde.
Frau Aubert-Gaillard, Lyon ... Fr. 12,000.—

Kirchgemeinde.

Pfarrkirche Risch (für die Kirchenheizung).

Dr. Karl Langer, Oberrisch . . . Fr. 500.—
Ungenannt « 500.—
Georg Stuber, Rotkreuz « 400.—
Diverse Beiträge « 880.—

Kapelle Holzhäusern (Renovationsfonds):

Ungenannt Fr. 70.—

Kirchenbaujonds Rotkreuz:

Ad. Schwarzenberger, ab «Linde» . Fr. 500.—
Diverse Beiträge « 1,500.—

Fr. 68,779.30

Gemeinnützige Gesellschaft des
Kantons Zug.

Zu Gunsten der Betriebsrechnung:

Regierung des Kantons Zug ... Fr. 300.-
Bank in Zug « 300.-
Frau M. Weiß-Widmer, Kreiskomm. « 300.-
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . . « 200.-
Zuger Kantonalbank « 100.-
Korporation Zug « 50.-
Bürgergemeinde Zug « 50.-
Dr. Karl Langer, Risch . " . . . . « 50.-

Fr. 1,350.

Zu Gunsten der Tuberkulosen-Fürsorgestelle:

Frau Escher-Abegg, Zürich ... Fr. 1,000.—
Regierung des Kantons Zug ... « 500.—
Diverse Gemeinden des Kts. Zug . « 340.—
Stadtgemeinde Zug « 150.—

Frauenliga des Kantons Zug.

Fr. 1,990.—

Zu Gunsten des Ferienheims «.Horbach»,
Zugerberg:

Frau M. Landis-Gysin, Zug ... Fr. 1,000.—
Arbeitgeberverband v. Zug u. Umg. « 200.—
Bank in Zug « 200 —
Zuger Kantonalbank « 150.—
Einwohnergemeiiide Zug . . . . « 100.—
Metallwarenfabrik Zug « 100.—
Weitere Gemeinden des Kts. Zug . « 60.—
Einwohner gemein de Cham ... « 50.—
Wasserwerke Zug A.-G « 50.—
Dr. Karl Langer, Risch « 50.—
Ungenannt « 50.—
Ungenannt « 25.—
Ungenannt (statt Kranzspende) . . « 20.—

Legat Frau M. Landis-Gysin, Zug .
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . .
Nestle & Anglo - Swiss Condensed

Milk Co., Cham
Bank in Zug
Einwohnergemeinde Zug,

für e in Kinderfreibett . . . .
Spinnerei an der Lorze, Baar . . .
Zuger Kantonalbank
Metallwarenfabrik Zug
Spinnereien Ägeri, Neuägeri . . .
Bürgergemeinde Zug
Einwohnergemeinde Risch . . .
Korporation Zug
Institut Menzingen
Statt Kranzspenden
Kistenfabrik Zug

Fr.
«

Fr. 2,055.—

Zu Gunsten der Kinderheilstätte «Heime/i»,
Unterägeri:

Frau M. Landis-Gysin, Zug ... Fr. 5,000.—
Zuger Kantonalbank « 150.—
Bank in Zug « 100.—
M. Camenzind, Baugesch., U.-Ägeri « 50.—
Ungenannt (statt Kranzspende) . . « 30.—

Fr. 5,330.—

Zu Gunsten des Sanatoriums «Adelheid»,
Unterägeri:

Zuger Kantonalbank Fr. 150.—

2,500.-
500.-

300.-
200.-

200.-
200.-
100.-
100.-
100.-
80.-
50.-
50.-
50.-
35.-
25.-

Fr. 4,490.—

Asyl Cham.
Legate:

Fräulein Bertha Gretener, Cham
Ungenannt
Wwe. E. H.-E., Cham . . . .

Gaben:
Nestle & Anglo • Swiss Condensed

Milk Co., Cham
Frau A. V. v. M., Cham
R. V., Cham
W. H., Cham
Zuger Kuntonalbank
Wwe. Th. G.-B., Lausanne . . . .
H. W.-M., Cham
J. M.-St., Luzern
K. G., Steinhausen
Diverse

Fr. 1,869.60
« 300.—
« 50.—

Fr. 1,000.—
« 150.—
« 100.—
« 100.—
« 50.—

50.—
50.—
30.—
25.—

172.10

«
«
€
«
«

Fr. 10,875.— Fr. 3,946.70

Total Vergabungen Fr. 88,091.—

Hilfsaktion für die Wassergeschädigten im Kanton Zug.

Bis 30. November 1934 eingegangene Beitrage Fr. 135,159.70.
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Z U M P L A N E D I E S E R F E S T S C H R I F T

Nach dem Festgruß des in die höchste eidgenössische Behörde gestiegenen Mit-
gliedes der Gesellschaft erweist eine Chronik die Arbeit der 50 Jahre, künden
die Statuten das Gesetz der Gesellschaft und bekundet der jetzige Präsident
seinen Willen, zwar in die Weite zu blicken und von der Weite die Orientierung
für das Heute zu empfangen, dem Gesetze der Gesellschaft aber zu dienen vor
allem durch die treue Erfüllung der nächsten Tagespflicht. Im Einzelnen be-
gründet sodann die folgende Arbeit, daß auf Zugcrboden opfernde Liebe schon
früh Mittel und Weg zur Notlinderung fand, erzählt ein nächster Aufsatz, wie die
Gesellschaft den Kampf gegen eine besondere Zeitnot, die Tuberkulose, anhob
und zähe mit immer größeren Mitteln kämpfte, unterstützt von den Ärzten in
ihren Häusern, wo mit Umsicht vorgebeugt oder aber geheilt wird mit Klugheit
von seilen der Ärzte und Geduld von seilen der Kranken. Ohne die große Hilfe
vieler hochherziger Gönner wäre diese weitreichende Hilfe nicht möglich ge-
wesen, darum gedenkt die Gesellschaft vor allem der Frau Page, die zwei dieser
Häuser fertig schenkte, und will einem der letzten, stillen Wünsche der Toten
begegnen: mithelfen, ihren großen Landsmann, den Künstler Johann Bossard in
seiner Heimat zu ehren. Daher tragen des letzteren Bilder das Heft dieses Jahres.
Sie und die eingestreuten Gedichte, die von fremdem Weh, aber auch von Liebe,
Helfen und Hoffen künden, runden zugleich das Bild der Gesellschaft, die über
der Not des Leibes die geistigen Belange der Heimat nicht vergißt und durch da*
Neiijahrsblatt Kunst und Wissenschaft und edler Bildimg dienen möchte.

Seite

Nicht i n i t / . i i l inssc i i , mitzulieben bin ich da. Von Philipp Etter, Bundesrat, Bern 5

Lose Sinngrünranke . . Gedicht von Frieda Meyer, Zug 8

50 Jahre Gemeinnützige Gesellschaft. Chronik von 1884-1934, von Paul Henggeler, Zug 9

Das Nächste Gute: das tuet Von Dr. W. E. Iten, Zug 21

Sonnenblumen. Gedicht von Frieda Meyer, Zug 23

Sonnenaufgang. Gedicht von Frieda Meyer, Zug 24

Die Vorboten der Gemeinnützigkeit in der zugcrischen Geschichte. Von Dr. Alois Müller, Risch . . 25

Kronen. Gedicht von Frieda Meyer, Zug 36

Die Bekämpfung der Tuberkulose im Kanton Zug. Von Dr. med. C. Arnold, sen., Zug 37

Im Sanatorium. Skizze von Nina Tschulock, Unterägeri 43

Die Häuser der Gemeinnützigen Gesellschaft.

Zweck der Um- und Neubauten 1934 im Sanatorium tAdelheidt in Unterägeri. Von Dr. med. O.Weber, U.-Ägeri 49

Zum Neubau der Kinderheilstätte tHeimclit in Unterägeri. Von Dr. med. Konrad Bossard, Unterägeri . 52

Das Gemeindehaus >Falken< in Zug. Von Alois Wickart, Baar 59

Die Erweiterung des Ferienheimes »Horbacht. Von Arch. W. F. Wilhelm, Zug 61

Fragen. Gedicht von Otto Michael Knab, Walchwil . 62

Frau Adelheid Page. Von Dr. Theodor Hafner, Zug 63

Johann Bossard. Von Dr. E. Hegg, Bern 73

Zu Johann Bossards Bildern. Von Dr. Theodor Hafner, Zug 81

Das Goldene Buch. Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug. Von Alois Wickart, Baar 84

X

Verantwortlicher Redaktor: Dr. Theodor Hafner, Zug



1936

1937

16

n h a l t s s V e r z e i c h n i s zum Band; 1936 - 1939«

1938

Karl Franz Joseph Weiss. 1695 - 1768. Titelbild
F.Wyss: Stabführer £ Statthalter Carl Franz Joseph Weiss

in Zug 1695 - 1768. 3. Tafeln. S. 3
Victor Luthiger: Plauderei über den früheren GeldVerkehr

in der Schweiz. 19
Dr.E.Zumbach: Krisis des Parlaments? Referendum & Initiative

im Kantum Zug seit 1874. 28
Dr. J. Mühle: Die Aussenrenovation d. St .Oswaldskirche . 6 Tafeln. 37
Otto Michael: Abende am Zugersee. 7 Hymnen. 42
F.Blaser: Die erste Zuger Zeitung. 44
A.Iten: Magister Petermann v.Hertenstein, v.Buonas. 51
Einschaltbild: Schloß Buonas, Sitz der Hertenstein.Federzeichg.52
Viktor Luthiger: Ein Zugerisches Hexenurteil von 1615. 63
Chronik .... 1933. 74
Goldenes Buch. 79

TitelbildJosef Mlhle.
Dr. Th. Hafner

Zugertracht.
(Zu d. Bildern Josef Mühles). 3.*

Dr. A. Müller:
Otto Michael

Dr. W. J.Meyer
P.Dändliker:

Farbi&e Welt.
4 Tafeln.
Zur Geschichte der Obermühle in Baar. l Tafel.
Der Roman eines Hotelzimmers.
Blumen-Fabeln.
Von einigen Zuger Volksbr'äuchen.
Die Darstellung zugerischen Gebietes auf der
Karte v.J.C.Gyger aus d. Jahre 1667.
EinschaltSarte. Ausschnitt.

Max Eamer: Berufung. - Trübsee.
Dr. P. Bö e seh: Die Zugerischen Glasgemälde i. d. Sammlung von

No s t eil Church. 5 Tafeln.
Viktor Luthiger: Die Zuger Pfarrwahl von 1667.
Wer trägt die Schuld? (Brief aus dem Zuchthaus).
E.Weber: Schulhaus Rotkreuz d. Einwohnergemeinde Risch. l Tf .
Dr.E.Zumbach: Zugerische Neuerscheinungen 1934-35.
Chronik ---- 1934 & 1935.
Goldenes Buch.
Dr. A. Müller: Aus dem Rechtsleben d. alten Zeit: Die Offnungen

oder Hof rechte des Kantons Zug.
Walter Henggeler: Zweck & Geschichte d. Friedhofkapelle

v.Oberägeri. 3 Tafeln.
Es Wort -. es liebs..
s'Schtröößli.
D'Schtrooß.
Husmüetterli.

Hanns in der Gand: Das Zuger St.Niklausenlied.
Dr. 0. Bleichlinge r: Die Wirkungen d. Armenaus gäbe n a.d.Finanz=

haushält d. zuger i seihen Bürgergemeinden.
P.Rudolph Henggeler: "Eydgenb

1
 ssischer Catholischer Orths-Calender"

l Tafel. 39.*
Br.P.Boesch: Batholomäus Lingg, Glasmaler aus Zug. l Tafel, 4L

1

Chronik ---- 1936. 45.
Goldenes Buch. 49.

Frieda Meyer:

9.
23.
28.
29

35
40
44

45
56

64
66
69
76

13.»

19.
20.
21.

22.

23.«

32 .'



1939

'

•

Bundespräs ident Dr. Philipp Etter.
Philipp Etter: Sinn der eidgenössischen Sendung &

geistige Wehrbereitschaft . l Tafel.
Otto Michael: Masse oder Mensch?
Th. Hafner: Die Industriellen...
E.Kärner: Die Wäscherin.
Das neue Heimeli. Kinderheilstätte d. Gemeinnutz igen Ges. Zug
Gut Ding will Weile haben. D. wichtigsten Daten a.d.Bauge=

schichte des Heimeli. l Tafel.
A.Keiser: "Kinder heilen." 2 Tafeln.
Th. Hafner: Der Geist macht alles lebendig..
Dr. K. Bossard: Idee einer Kinderheilstätte. ,

Einschaltplan.

Eric A.Steiger: Holz macht heimelig
E.Nager: Wir heizen die Decken...
E.Kärner: und die Natur hilft mit.
Th. Hafner: Ehre wem Ehre gebührt!
Dr. J.Kaiser: Die Kinder Jubeln....
P.Henggeler: Das schuf vereinte Kraft.

Verzeichnis d. Unternehmer & Liefranten.
F.Wyß: Beitrag z. Geschichte d. Glasmalerei i.Kt.Zug & der

zugerischen Glasmaler. 4 Tafeln.
Hans Koch: Die Familie des "Schwarzen Schumachers".
Dr.L.Birchler: Die Wildenburg. l Tafel.
Chronik .... 1937.
Goldenes Buch.

17.
Titelbild,

2 Tafeln.

l Tafel,
l Tafel,
l Tafel.

3,
7,
9,

12,

13,

15,
16,

20,

21,
22

25

29,

31
33,
3$,
38,
39,

43,
55,
59,
65,
69,

•

••
:

•

'

.

• .


