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SINN DER EIDGENÖSSISCHEN SENDUNG
UND GEISTIGE WEHRBEREITSCHAFT
Von Philipp Etter, Bundesrat

IESEN Herbst besichtigte ich alle unsere Alpenstraßen, die mit der

Hilfe des Bundes ausgebaut werden. Sechs Tage lang flitzten wir von

Paß zu Paß, die Täler hinauf, die Täler hinunter, rast- und ruhelos

fast wie der ewige Jude. Was Wunder, daß die alten Paßheiligen,

St. Gotthard und St. Bernhard, ob solchem Mangel an Ehrfurcht ergrimm-

ten. Der Eine hüllte all die Häupter seiner Berge mitsamt der Paßstraße in das

dunkelste Gebräu stürmender Nebelschwaden. Der Andere empfing uns am Abend

in eisiger Kälte und warf über Nacht gerade soviel Schnee vor die Hospiztüre, als

nötig war, um die Talfahrt kitzlig zu gestalten, wobei die Eringerkühe auf den ver-

schneiten Weiden wie kleine schwarze Teufel belustigt uns zusahen. Aber über die

Berge fährt man in Kurven. Kurven setzen dem jagenden Trieb nach vorwärts heil-

same Dämpfer auf und lassen Zeit, sich nicht nur auf Straßeriverbreiterungen und

staubfreie Beläge, sondern auch auf geistigere Dinge zu besinnen.

Es gibt kaum eine eindrücklichere Antwort auf die Frage nach dem Sinn und

Wesen unseres Landes als eine Wochenfahrt über die schweizerischen Alpenpässe.

Nur an zwei schmalen Porten öffnet sich zu ebener Erde der Eingang in das

Innere unseres Landes: bei Genf und zwischen Konstanz und Schaffhausen. Überall

sonst führen die Ein- und Ausgänge des Landes über die Berge. Im Süden und Osten

über die Alpen, im Norden und Westen über den Jura. In diesem Rahmen bildet

unser Land eine natürliche Einheit, deren Grenzen nicht von Menschenhand gezogen

sind. Der göttliche Schöpfer selbst hat die Einheit dieses Landes geschaffen und es um-

mauert mit starken Wällen von Granit und hartem Kalkgestein, damit dieses Land

zugleich eine Festung sei, so groß und stark, wie sie nur der Herrgott selber bauen

konnte, aber auch wieder gerade nur so groß, als es nötig ist, um auf diesen Festungs-

wällen eines kleinen Landes eine große geistige Sendung zu verteidigen. Denn die

Stärke unserer Mission liegt nicht in der Entfaltung äußerer Macht. Das Geheimnis

unserer schweizerischen Sendung und Berufung offenbart sich in der Verteidigung

eines großen unsterblichen Gedankens, der in unserer Eidgenossenschaft Fleisch

geworden ist: Verbindung, Vermittlung und gegenseitige Befruchtung jener Kulturen,

auf denen die geschichtliche und geistige Größe des Abendlandes ruht.

Die Schweiz ist das Land der Pässe und der Quellen. Die Berge trennen und

scheiden. Die Pässe verbinden und vermitteln. Die Quellen befruchten. Uns ward die



Aufgabe, im Herzen des Abendlandes Wache zu stehen an den Pässen und an den Quel-
len. Die Berge, an denen die Völker Europas sich scheiden, die Pässe, die jene Völker
verbinden, die Quellen der Ströme, die das wirtschaftliche und geistige Leben Europas
befruchten, sollen frei bleiben, sollen in der Hut eines freien Volkes stehen. Wir sind
dazu berufen, die Pässe und die Quellen zu decken für und gegen Alle, damit Alle
die Pässe und die Quellen in sicherer Hut wissen und in starker, unabhängiger Hand.
Deshalb hat der Schöpfer die Hut der Pässe und der Quellen einem Volk anvertraut,
dem eine starke kriegerische Tradition im Blute liegt, dessen Söhne einst sich wie
wilde Stiere für die Freiheit der Alpentäler schlugen und später auf allen Schlacht-
feldern Europas neuen Ruhm um die schweizerischen Fahnen sammelten. Und doch
wieder einem Volk, das seit Jahrhunderten seine alte kriegerische Lust bändigt durch
den festen Willen zum Frieden, und dessen geistige und bewaffnete Rüstung keinem
ändern Zwecke dient als der Verteidigung jener Festung, die sich wie ein Gürtel um
die Pässe und um die Quellen lagert. Einem Volk, das keinen ändern Ehrgeiz kennt,
als die ihm vom Schöpfer und von der Geschichte aufgetragene Sendung in Freiheit
und Ehre zu erfüllen.

Das Volk, dem die verbindenden Pässe und die befruchtenden Quellen zur Ver-
teidigung anvertraut sind, muß die Kräfte der Verbindung und der Befruchtung
in sich selbst tragen. Darum haben, dem Lauf der Ströme aufwärts folgend, von Süden,
Westen, Norden und Osten her Völkerschaften verschiedener Zungen unsere Berg-
täler und das Hochland zwischen Alpen und Jura besiedelt, Stämme lateinischer und
alemannischer Sprache, um hier, in den Grenzen eines von Gott geschaffenen ge-
meinsamen Lebensraumes, sich zu einer Gemeinschaft des Willens und des Geistes
zu verbinden und sich gegenseitig geistig zu befruchten. Beides, Verbindung und
Befruchtung, setzt voraus, daß Jene, die sich verbinden, ihr Antlitz und ihre Eigenart
bewahren und ihre Persönlichkeit nicht an die Gemeinschaft verlieren. Deshalb
schlössen sich diese Völkerschaften verschiedener Zungen nicht zu einer Alles gleich-
machenden staatlichen Einheit, sondern zu einer eid-genossenschaftlichen Gemein-
schaft zusammen. Genossenschaftlich, damit jedes Glied der staatlichen Genossenschaft,
jede unserer kleinen Republiken, seine Selbständigkeit bewahre. £zW-genossenschaft-
lich, weil die eidgenössischen Bünde und der neue Bund, der die alten Bünde ablöste,
besiegelt wurden durch einen heiligen Eid, im Namen Gottes des Allmächtigen, damit
das, was Gott verbunden, der Mensch nicht trennen soll und nicht trennen kann.
Unser Staat ist geboren aus der Zeugungskraft des eidgenössischen Gedankens, die
stark genug war, um im Strom der Jahrhunderte auch Ungleiches und Verschieden-
artiges in Freiheit zu starker Gemeinschaft zusammenzuschmieden. So sichert der
bündische Aufbau unseres eidgenössischen Staates das friedliche Zusammenleben
eines Volkes, das in vier verschiedenen Sprachen spricht und sich doch versteht. Der
Bestand der Eidgenossenschaft wurde durch manche innere Spannungen und Kämpfe
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erprobt. Städte und Länder standen auf gegeneinander. Religionskriege drohten das
Land zu zerreissen. Aber einen Sprachenstreit hat unsere Geschichte nie gekannt!

Das Rütli, auf dem der bündische, eidgenössische Gedanke seine erste gestaltende
Kraft offenbarte, liegt zwischen Berg und See. Der Berg trägt die Pässe auf seinen
Schultern, der See in seinen Wassern die Quelle. So wirkten die Kräfte der Verbindung
und der Befruchtung zusammen. Und zwischen Berg und See, am Morgarten, ward
der Bund der Freiheit durch das Blut besiegelt. Gegen eine gewaltige Übermacht, die
den eidgenössischen Gedanken schon im Keime zu erwürgen drohte. Aber der Gedanke
war stärker als die Gewalt, der Geist stärker als die Macht. Denn der Freiheit gesellte
sich der Mut!

Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut, sagt Perikles. Wir haben eine Sendung
zu erfüllen, die nur ein freies Volk erfüllen kann. Deshalb sind wir der Freiheit ver-
pflichtet. Und wenn es wahr ist, daß das Geheimnis der Freiheit im Mute liegt, dann
kennen wir auch den Weg, den wir gehen müssen. Andre Suares nennt den Mut die
Tugend aller Tugenden. »Wo der Mut lebt, gibt es keine Schwäche mehr. Im Mut
begegnen sich der Gedanke, das Gefühl und die Tat, verbinden sich und wirken zu-
sammen. Mut, Wurzel aller Größe!« Wenn wir ein freies Volk bleiben wollen, dann
müssen wir ein mutiges Volk sein. Dann genügt es nicht an der entschlossenen Bereit-
schaft, für das Land zu sterben. Wir müssen auch den Mut aufbringen, für das Land
zu leben. Den Mut zur Verantwortung und den Mut der Opferbereitschaft! Das Ver-
antwortungsbewußtsein ist das Salz, die Opferbereitschaft das Feuer der schweize-
rischen Demokratie. Weder das Salz noch das Feuer dürfen ihre Kraft verlieren, wenn
wir unsere Demokratie stark erhalten wollen. Die Gründer der schweizerischen Eid-
genossenschaft waren sich der Tatsache bewußt, daß sie die Freiheit ihrer Länder
gegen äußere Gefahren nur behaupten konnten, wenn sie ihre innern Kräfte in eiser-
ner Disziplin zusammenhielten. Deshalb verstanden sie den Begriff der Demokratie
nicht negativ als Summe der Rechte des Bürgers an und gegen seinen Staat, sondern
positiv als Summe der Pflichten und der Verantwortung des freien Mannes für das
Land. Auf diese alte und urschweizerische Auffassung der Demokratie müssen wir
uns wieder besinnen und sie zu neuer Kraft erwecken. Wir sind als freie Männer ver-
antwortlich für unsern Staat und seine Sendung, verantwortlich für das Land und
seine Freiheit, verantwortlich für die wirtschaftliche, geistige und sittliche Kraft des
Landes, verantwortlich gegenüber Jenen, die vor uns waren und uns dieses herrliche
Land in Freiheit hinterlassen haben, verantwortlich vor Jenen, die nach uns kommen
und denen wir das Land in gleicher Freiheit zu vererben verpflichtet sind. Erst das
Bewußtsein dieser heiligen Verantwortung, das den letzten freien Mann beseelen muß,
gibt unserer Demokratie ihren wirklichen Sinn, ihren Adel und ihre Größe. Das
Wissen um unsere Verantwortung muß jedes unserer Worte und jede unserer Hand-
lungen bestimmen. Wäre das wirklich der Fall, dann würde heute manches unüber-



legte, nörgelnde und niederreissende Wort ungesprochen und ungeschrieben bleiben,
und jene Demagogie müßte schweigen, die im Lande umgeht und in eitler Selbst-
anbetung nur darauf abzielt, Unzufriedenheit, Mißtrauen und Verantwortungslosigkeit
zu säen und die stärksten Säulen der Demokratie zu untergraben: den Mut und die
Bereitschaft zum Opfer.

Bereitschaft zum Opfer! Der Staat, das Land muß wieder das Ziel unseres Opfers
werden, nicht das Opfer unserer Ziele! Was frommt es dem Lande, es in Stunden
hochgehender Begeisterung hochleben zu lassen und ihm die Treue bis in den Tod
zu geloben, wenn man gleichzeitig an dieses gleiche Land Forderungen erhebt, von
denen man bei verantwortungsbewußter Überlegung wissen müßte, daß sie nicht
erfüllt werden können? Was nützt das Bekenntnis der Lippen, wenn im Herzen das
Feuer wirklicher Hingabe an das Land durch einen wuchernden Materialismus der
Gesinnung erstickt wird? Wirkliche geistige Wehrbereitschaft muß sich offenbaren
in der Bereitschaft zum Opfer, und zwar nicht erst in der Stunde der Gefahr, sondern
im harten Werktag des Lebens. Die Bereitschaft zum Opfer einigt das Volk. Die Absage

an den Geist der Opferbereitschaft aber ist die Wurzel des Neides und damit aller
Uneinigkeit. Wenn wir in der Stunde der Gefahr bestehen wollen, dann müssen wir

die Härte des Willens und der Widerstandskraft stählen im stillen, aber nie erlöschen-
den Feuer opfernder Hingabe an das Land. Nur ein Volk, das den Mut aufbringt, für
das Land zu leben, wird in der Stunde der Not die Kraft in sich fühlen, für das Land
zu sterben. In dieser Kraft aber, für das Land, für seine Sendung und für seine Freiheit
zu sterben, erfüllt sich die Größe eines wahrhaft freien Volkes. In diesem Mut zu
letzter Opferbereitschaft enthüllt sich das Geheimnis wirklicher Freiheit und ihres
Adels. Die Hornusse verteidigt ihre Königin, indem sie ihren Stachel tief in das Fleisch
des Angreifers treibt. Verliert sie den Stachel, verliert sie das Leben. Aber ihr Volk

lebt weiter, weil sie durch das Opfer ihres Stachels den Lebensquell des Volkes ge-
rettet hat. So wird auch ein Volk, das bereit ist, mit dem Einsatz des Lebens seine
Freiheit zu verteidigen, nie untergehen, sondern immer wieder auferstehen, erst recht
dann, wenn dieses Volk mit seiner Freiheit und durch sie einen grossen, unsterblichen
Gedanken verteidigt, wie er in unserer schweizerischen Eidgenossenschaft seine Er-
füllung gefunden hat.

.

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*I I**I I**I I**I .**. .**. .**. .**. I**I !** !*#! I**I .**. .**. I**! I**! I**I I**I I**I I**! I**I .**. .**. I**I I*V v * * * * * * v V * * V * V * * * V * v * * *

MASSE ODER MENSCH?
Von Otto Michael

S gibt ein falsches, verhängnisvolles Maß, das nennt sich Masse. Was
massenhaft ist, muß gut sein, lügt dieses Maß. Was massenhaft geglaubt
wird, muß wahr sein, lügt es. Was den Massen gefällt, muß schön sein,
schwätzt es uns auf. Was die Massen tun, ist recht, beginnt dieses Maß
zu bestimmen. Seit es dieses Maß als Maßstab gibt, gibt es die Massen-

ware und den Massenwunsch, die Massensehnsüchte und die Massenbefriedigung,
gibt es Massenauflagen und Massenvergnügungen, Massenversammlungen und Massen-

bewegungen, Massenmeinungen und Massenleidenschaften, Massenlüge und Massen-
verirrung, Masseninstinkte und Massenexzesse, gibt es Massenberauschung und

Massenunterwerfung. Die Masse aber ist das Gegenteil von Wert, und damit ist sie
das Gegenteil des Menschen: seine Fratze. Wer je ein gutes Werk seiner Hände getan,
und sei es nur ein Stuhlbein, das er schnitzte, weiß, daß ein Stück Seele vom Schöpfer
übergeht auf die Schöpfung seiner Hände, sodaß sie ein eigen Gesicht bekommt, ein
Ebenbild wird von ihm, von seiner Seele, daß wir nach Jahrhunderten noch das
Bild, die Figur, die Leistung eines Meisters an ihren, seinen Zügen erkennen. Die
alten Möbel, Kannen, Schlösser in den Museen - sie haben ein Gesicht. Jedes hand-
gemachte Stück hat ein Gesicht - aber die Masse hat keines, die lebendige und die
unlebendige nicht. Sie trägt nur Massenmasken und redet nur Massenparolen - und
was sie erzeugt und gebiert, ist so ohne Gesicht wie sie selbst. Gesicht ist Wert. Gesicht
ist Maß eines Wertes. Die Masse aber kann keinerlei Maß ertragen, nicht einmal das
ihrer Zahl, sonst wäre sie nur mehr Menge, nicht mehr Masse. Sie muß maßlos sein,
weil sie maßlos ist, und maßlos wird darum das Unheil sein, das ihr folgt, weil es
ohne Maß kein Heilen gibt und ohne Heilen kein Heil. Und maßlos ist darum auch
die Lüge der Masse: sie brächte das Heil - indes sie doch heillos ist.

Seit es als Maß die Masse gibt, hat sich der Mensch darein verkrochen, hat sich
mit ihr vertauscht. »Gib mir deinen Wert, ich gebe dir mein Werk dafür«, so lockt
die Masse und trägt das Angebot dieses Tausches an jeden Einzelnen heran. Sie tut,
als vermehre ihr eigener Wert sich mit jedem, der sich ihr ergibt und jeder dieser
empfange von diesem vermehrten Wert zurück. Sie sammelt Kronen ein, aber sie
verschrotet sie, weil Kronen kein Massenartikel sind, für den sie Verwendung hätte.
Masse hat keine Würde. Weil sie aber die Würde nicht kennt, ist ihr auch fremd die
Ehrfurcht. Sie hausiert mit dem Angebot ihres Tausches und frech stellt sie die
Sehnsucht des Menschen in ihre Rechnung ein: sie weiß, daß er wachsen will und
darum lügt sie: »Was ist noch dein kleines Maß vor dem unseren? Wir wachsen über
alle Maße hinaus; wir sprengen sie, die uns zu klein sind. Maß ist Enge, wir aber



sind weit«. So schüchtert sie ein und blendet. Der Mensch soll nicht sehen, daß sein

eigener Wert die Wundergabe ist, sein eigenes Maß zu vergrößern, ins Unendliche

zu spannen, wie seine Sehnsucht ihm befiehlt. Die Masse ruft seine Sehnsucht an,

daß er sie in Tausch gebe gegen die Befriedigung, in ihre Grenzenlosigkeit eingegangen

zu sein, derweilen sie gar nicht grenzenlos, sondern nur maßlos ist und nicht unend-

lich, sondern endlich — nämlich dort, wo der Mensch sich ihr versagt. Wo der Wert des

Menschen beginnt, da endet die Masse. Auch wenn sie Millionen Einzelner verschlingt,

behält sie ihre willenlosen Körper nur; ihre Werte aber vernichtet sie, weil Wert nicht

zu trennen ist von Maß und weil die Masse kein Maß erträgt, ohne zu zerfallen.

Und dies ist die Täuschung: Was man der Masse gibt, wird weniger in ihr und

noch weniger wird, was man von ihr empfängt, und je mehr einer hingibt, umso

weniger erhält er zurück. Die Massenfeste sind schaler als die spärliche Freude leisen

Wachsenspürens es ist. Die Massentriumphe verrauchen schneller als die zähen kleinen

Siege der Menschen. Die Massenkräfte werden rascher verbraucht, aber umso furcht-

barer ist ihr Preis. Weil ihr der Mensch nichts ist, verbraucht die Masse ihn in Massen.

Sie laugt ihn aus, bis er zu ihr paßt, sie gleicht ihn sich an, daß er nicht mehr weg-

zukennen ist von ihr, bis seine Werke nicht mehr seine eigenen Werke, sondern

Massenware sind, bis er sich selber nicht mehr erkennt. Und während er im Namen

einer Massenparole diese geistige Selbstvernichtung vollzieht, bereitet er schon seine

letzte Vernichtung vor: seine höchsten Werte hat er ihr bereits geopfert; nun verlangt

sie seinen letzten, höchsten Wert, der ihm verblieben ist: sein Blut. Sie fordert es mit

ekstatischer Inbrunst und mit ekstatischer Inbrunst soll er es ihr geben: sie setzt es,

weil der Einzelne ihr nichts gilt, auf jedem Tritt ihres Marsches ein. Sie weiß: nur

Blut erobert Blut. Darum ist Blut ihr Höchstes. Darum fordert sie im Namen des Blutes.

Darum siegt sie im Namen des Blutes. Denn die Menschen erschauern vor diesem

Wort. Und da sie erschauern, raunt sie ihnen ins Blut: »Ist das, worum du zitterst,

nicht dein Höchstes?« Und sie droht: »Gib es mir oder ich werde es mir nehmen«.

Und sie schmeichelt: »Gleiches Blut gehört in gleiche Masse . . .« Bis sie das Blut

eines neuen Opfers saugt . . .

Aber es gibt eine Kraft gegen diese Täuschung: Enttäuscht sie! Ihr, die Ihr das

Maß der Werte in Euren Herzen habt, Menschen, es gibt ein Gegengift gegen den

Massenrausch des Blutes. Blut ist das Gegengift von Blut. Wer nicht mehr sich scheut,

es einzusetzen, der überwindet. Bis heute hat die Masse gesiegt, weil sie es einsetzte

als ihren höchsten Wert und weil der Mensch es verweigerte als seinen höchsten Preis.

Weil der Mensch sagte, es gebe nidits Schlimmeres als das Opfer des Blutes, darum

Wurde er das Opfer der Masse, die sagt, es gebe nichts Höheres als das Blut. In jener

Stunde, da der Mensch diese Lüge erkennt, da er sein Blut wieder wagt als höchsten

Preis, um seinen höchsten Wert, sein Menschsein, vor der Masse zu retten, in dieser

Stunde wird er die Masse überwinden. Aber der Mensch hat nur einen höchsten Preis

für seinen Wert: sich selber.
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DIE INDUSTRIELLEN . . .
Von Theodor Hafner

E Industriellen setzen Jahr für Jahr und Tag um Tag ganz gewaltige

Summen von geistigen Energien ein, um ihre Betriebe in guten Zeiten

zur Blüte zu führen und in Krisenperioden über Wasser zu halten.

Dieser Einsatz spielt unter den Kräften, die zum Antrieb und steten

gedeihlichen Fortlauf eines Gemeindewesens zusammenwirken, eine

sehr bedeutende Rolle. Er schafft nicht nur den Industriellen selber, sondern Tausenden

von Arbeitern und Hunderten von Angestellten das tägliche Brot und ermöglicht

ihnen je nach Fähigkeiten oder Anstellungsverhältnissen einen gewissen Lebensstan-

dard. Der mag bei den einen, vom Glück begünstigten, hoch, bei den ändern niedriger

sein: er bedeutet immer Existenz. Und wenn diesem Streben der Industriellen durch

äußere Umstände, etwa eine schlechte Marktlage oder übermächtige Konkurrenz die

Auswirkung und der Erfolg beschnitten werden oder gar versagt bleiben, oder wenn

der Wille zum Geschäft vielleicht durch Krankheit von innen her erlahmt oder sich

durch Geschäfts- und Sitzverlegung einen ändern Ausgangspunkt sucht, so entsteht

eine Lücke, unter der alle Miteinwohner leiden.

Es ist natürlich ohne weiteres klar, daß diese Denk- und Willenskräfte von den

verschiedensten Beweggründen angestoßen und in Schwingung gehalten werden. In

den meisten Fällen wirkt entscheidend der Trieb zum Erwerb von Geld und Gut oder

zur Erhaltung der Lebensführung auf einer einmal erreichten breiten Lebensbasis;

hin und wieder mag auch der Wille zur Macht eine große Rolle spielen. Diesen sacro

egoismo haben wir hier nicht zu ermuntern, weil er gewöhnlich von sich aus stark

genug ist. Es genügt, ihn als eine allgemein menschliche Erscheinung auch in diesem

Bereiche zu konstatieren. Er ist auch durchaus am Platze, wenn er in derselben Brust

vom sacro altruismo, vom Gemeinsinn überwacht und kontrolliert wird. Dieser Gemein-

sinn verhindert dann z. B., daß gewisse Arbeitsmethoden, die sich die Industrien heute

durch die gegenseitige erbitterte Konkurrenz aufzwingen, zu Geißeln und die in sie

eingespannten Arbeiter zu modernen Sklaven werden. Derselbe Gemeinsinn wird auch

nicht zugeben, daß, um innerhalb einer gewissen Gewinnhöhe zu bleiben, unter-

geordnete Instanzen ihre Geschäftstüchtigkeit und ihr Interesse am Unternehmen da-

durch erweisen, daß sie in der Werkstätte die Akkorde beständig höher und höher

steigern, den Arbeiter dadurch frühzeitig abnutzen und die zermürbende Angst vor

dem Weggestelltwerden zum stündlichen Gefährten machen.

Dieser Gemeinsinn läßt in die zum Teil musterhaft ausgebaute Fürsorge mancher

Betriebe immer wieder ein wahres Interesse am Schicksale aller Untergebenen fließen



und begegnet damit zum voraus dem Vorwurf, diese ganze Fürsorge entspringe nur

dem nackten Interesse, sich die Arbeitskraft so gut wie möglich zu erhalten. Dieser

Gemeinsinn soll hier gepriesen werden. Denn er macht nicht nur das Leben der Indu-

striellen innerlich gut und das der Untergebenen erträglich und lebenswert, sondern

verhindert auch gefährliche Spannungen im Leben der Gemeinde, in das Arbeitgeber

und Arbeitnehmer als Teile eines Ganzen eingegliedert sind. Denn heute weniger als je

erträgt unser Vaterland (und in ihm jede einzelne Gemeinde) solche Spannungen,

welche die ohnmächtig darunter leidenden ausländischen Hilfebringern in die Arme

treiben und sie ihren Verlockungen schließlich erliegen lassen.

Er ist nämlich wach unter uns, dieser ausgleichende, begütigende Sinn, der des

ändern Wohl zusammen mit dem eigenen bedenkt.

Es ist eine Freude, ihn einmal bei dem, einmal bei einem ändern Industriellen

feststellen zu dürfen. Mag er sich auch oft in ein und derselben Brust in beständiger

und nicht leicht entwirrbarer Verschlingung mit dem Eigennutz behaupten müssen:

er ist da, er wirkt sichtbar unter uns und soll spüren, daß er teilnehmende Beobachter

und warme Freunde hat

Er gibt auch der Persönlichkeit des Industriellen ein allgemein gültiges Gewicht

außerhalb der Kategorie des rein Wirtschaftlichen. Er verleiht seinem Geiste Schwingen

zum Flug in andere Gebiete. Er läßt ihn erkennen, daß man, nachdem zur Konsoli-

dierung des Geschäftes Reserven verschiedenster Art angelegt und geäufnet sind,

Gewinne auch noch in unvergänglicheren Formen investieren kann.

Dieser Gemeinsinn nämlich reift den Industriellen und veranlaßt ihn nach und

nach, vorerst seine BeamtenscJiaft und Arbeiter zur erweiterten Familie zu rechnen.

Solche Gesinnung tritt nach außen durch eine wahrhaft von Herzen kommende auf-

richtige Fürsorge und Anteilnahme am Geschicke der Unterstellten.

Dann führt sie den Industriellen mit den Jahren weiter: seine Intelligenz hat ihm

nämlich längst die Augen für die Tatsache geöffnet, daß sein Unternehmen der Ge-

meinde nicht nur Steuer-Einnahmen und Güter- und Warenzirkulation schafft, sondern

in Krisenzeiten auch schwere Lasten bringen kann. Der Gemeinsinn aber schafft nun

die Brücke von der Erkenntnis des Verstandes zum Willen, das Verhältnis zur Ge-

meinde anders zu gestalten als nur vom Standpunkt des Steuerzahlers aus. Er wird

ihn schließlich der Gemeinde gegenüber in einer Einstellung befestigen, durch die er

sich über alle Gräben der Politik und Konfessionen hinweg zu ihren Vätern gesellt,

das ist zu jenen Männern, die nicht mehr fragen: was tut die Gemeinde für michj son-

dern: was kann ich für die Gemeinde tun? Nun hat er auch noch sie in seine erweiterte

Familie einbezogen. Erst in dieser Gesinnung wächst er in das seiner wirtschaftlichen

Bedeutung entsprechende echte eidgenössische Format hinein.

Wir brauchen nicht etwa die Geschichte des uns umgebenden Auslandes oder

gar anderer Erdteile aufzuschlagen, um auf Männer der Wirtschaft zu stoßen, die aus
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einer solchen Denkweise heraus ihren Namen unsterblich machten. Wir finden sie

auch in der Schweizergeschichte; welch bedeutende Namen wüßten z. B. Zürich, Win-

terthur, Langenthal, Aarau, Basel, St. Gallen und auch unser Kanton Zug zu nennen!

Aus solchem Sinn heraus nahmen diese Industriellen mit innerstem Herzen an den

Geschicken ihrer engeren Heimat, ihrer Gemeinde, teil. Aus ihm heraus spendeten sie

dann in den ihnen teuren Bezirken der Kunst oder Wissenschaft oder an Kranken-

häuser und Schulen, Kirchen, Museen und gemeindliche Bauten (Winterthur!) in der

großzügigen Weise, in eben jener Fülle, die der selbstlose Vater seiner Familie gegen-

über beweist.

Warum soll der Industrielle diesem seinem Gemeinsinn nicht folgen dürfen, der

ihn zu echter Größe, wahrer Bedeutung und unverlierbarem Rang aufruft?

.*. .*. .*. .*. .*• .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*• ;**; ;**• •**• •**• •**; ;**; •**• >*• •**• •**• •**• ;** **• •**• •**• •**• •**• ** #*• •**• •**• •**• •**• •*v v v v •*• v v v •*• •*• •*• v v v v v *• v •*• •*• * * * v
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DIE WÄSCHERIN
Von Eduard Kärner

N einem sonntäglichen Gottesdienste hatte sie das Evangelium vom
reichen Jüngling gehört, der traurig vom Heilande weglief, weil er doch
viele Güter hatte, auf die er nicht verzichten wollte. Früher schon hatte
es ihr großen Eindruck gemacht. Aber jetzt erhob es sich gegen sie.
Seine Worte drangen in sie und bohrten und bohrten. Denn auch sie

hatte ja Güter. Wenn sie tagsüber am Waschtrog stund, huschte oft die Endsumme
ihres Kassabüchleins an ihren Augen vorbei. Auf 6000 Franken waren jetzt die Er-
sparnisse von 30 harten Arbeitsjahren aufgelaufen. Und wenn sie am Abend todmüde
nach Hause gekommen war, hatte sie gerne das Büchlein unter der Beige Wäsche vom
Boden der alten Kommode herausgenommen, befühlt, durchgeschaut und befriedigt
wieder versteckt. Aber nun hatte vor Wochen dieser hohe Sturm auf ihr Herz ange-
setzt. Der Herr, dem sie ihr ganzes Leben schlicht und ehrlich gedient, war vor sie
getreten und hatte sie gefragt: „Berta, gibst du mir mehr als nur Gebete?" Da hatte es
in ihr auf und ab gewogt. Sie hatte kaum mehr sauber waschen können. Alle Gründe
bürgerlicher Klugheit waren in ihrem Verstande wach geworden und hatten gegen die
Stimme des Herzens geschrieen: „Torheit, Torheit!" Aber die Liebe zu ihrem Meister
war auf einmal zu sieghafter Größe emporgewachsen.

Eben hatte sie in der Schalterhalle der Bank die abgehobenen 5000 Franken in
ein großes, starkes Couvert geschoben und zu ihnen einen namenlosen Zettel gelegt.
Jetzt ging sie hin und vollendete ihr Werk.

Als am nächsten Sonntag der Herr Pfarrer vor der Predigt von der Kanzel seiner
noch kahlen Kirche verkündete, ein unbekannter hochherziger Spender habe ihm
5000 Franken für innere Ausstattung in den Briefkasten geworfen, da saß auch Berta
Weber regungslos unter den Frauen. Ihr Herz klopfte; die Augen hatte sie gesenkt;
ihre Blicke hafteten auf ihren verwerkten, ausgelaugten Händen; dann schlössen sie
sich. Nun sah sie ihren Herrn vor sich, für den sie in kühnem Aufschwung des Herzens
sich von den Gütern getrennt hatte, durch die sie ihre zarte Seele gefesselt fühlte. Und
sie wußte sich in ihm stark und dachte unverzagt: „Ich werde es schon wieder schaffen."

Nach dem Gottesdienste ging sie gesammelt und schweigend nach Hause. Eine
große Gelassenheit erfüllte sie; aber sie wußte nicht, daß sie groß war, sie, das alte
Maitli, die Wäscherin Berta Weber.
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KINDERHEILSTÄTTE DER GEMEINNÜTZIGEN

GESELLSCHAFT DES KANTONS ZUG



Die neue Kinderheilstätte „Heimeli" in Unfertiger}



GUT DING WILL WEILE HABEN

DIE WICHTIGSTEN DATEN AUS DER BAUGESCHICHTE DES HEIMELI:

1929. Die Vorstudien beginnen.

1931. Die Architekturfirma Keiser & Bracher gewinnt den Wettbewerb und bekommt
den Bauauftrag.

1932. Das vorläufig bereinigte Projekt wird zwecks Erhältlichmachung der Kantonalen
und Eidgenössischen Subvention den Behörden unterbreitet.

1933 — 1934. Das Projekt wird weiter den Betriebsbedürfnissen angepaßt; man bemüht
sich dabei, Einsparungen zu erzielen. Das Gelände schafft große Schwierigkeiten.

1935. Das Gesamtprojekt wird nochmals überprüft; im Spätherbst liegen endgültige
Pläne vor auf Grund der einschneidenden Beschlüsse, eine Deckenstrahlungshei-
zung einzubauen, den Betonskelettbau mit Holz statt mit Mauerwerk auszufachen,
auch den Innenausbau in Holz und Glas zu vollenden und dem ganzen Gebäude
einen Schindelmantel zu geben.

Spätherbst 1935. Es beginnt der Aushub der Baugrube in Verbindung mit der Er-
stellung der obern Heimelistraße. Der untere Teil der Heimelistraße ist bereits
fertig erstellt.

Dezember 1936. Die Fundationen, Keller und das Küchengeschoß sind beendigt. Das
Gebäude ist noch kaum sichtbar.

April 1937. Der Betonrohbau ist erstellt, mit ihm gleichzeitig die Verlegung der Decken-
heizung, dieHandinHandmitdenfortlaufendenBetonierungsarbeiten gehen mußte.

September 1937. Der rohe Holzausbau ist ebenfalls beendigt; die Fenster und Türen
sind eingesetzt; am 20. September wird mit der Heizung begonnen.

Winter 1937-1938. Innenausbau in Holz und Glas.

Frühjahr 1938. Die Installationen, Veranden und Bodenbeläge werden fertig erstellt.

22. Juni 1938. Das Heimeli wird nach feierlicher Einsegnung durch den hochw. Herrn
Pfarrer Knüsel in Anwesenheit von Bundesrat Ph. Etter, der kantonalen und ge-
meindlichen Behörden und vieler Gäste durch den Präsidenten der Gemeinnützigen
Gesellschaft des Kantons Zug, Herrn Dr. Werner E. Iten, dem Betrieb übergeben.

1935 — 1938. Parallel mit dem Bau gingen die Erstellung der Heimeli-Wasserversorgung,
die Verbauung der Bäche westlich und östlich vom Heimeli, die Erstellung der
Straßen und Spielplätze im Heimeli-Areal und die unmittelbaren Umgebungs-
arbeiten um den Neubau.
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KINDER HEILEN
Von Albert Keiser

ENN das Leben irgendwie und irgendwo treibende, tiefe und unaus-
löschliche Eindrücke für den ganzen spätem Lebensweg in sich auf-
nimmt, so geschieht dies in der Zeit der ersten Entwicklung, in der
Jugend. Es gilt diese Tatsache in gleicher Weise für die psychische
wie für die physische Seite des werdenden Menschen. In der Jugend

werden die Grundpfeiler der künftigen Persönlichkeit aufgerichtet, all die Bausteine
des vielgestaltigen Materials zusammengefügt, die ihm aus der Erbmasse, der Umge-
bung und der Erziehung zugetragen werden. So geschieht es nicht nur im seelischen
Bereiche sondern in ähnlicher Weise auch im Gebiete der körperlichen Konstitution.
Was in dieser Zeit der ersten Entfaltung geschaffen und erhalten wird, ist in weitge-
hendem Maße auch bestimmend für die Zeit der Reife und der Vollkraft. Aus dem
Nährboden, in den die Wurzeln von Seele und Leib in den ersten Jahren des Auf-
blühens hineingesenkt werden, entnimmt der reife Mensch die Säfte und Kräfte, mit
denen Körper und Geist in die Zukunft wirksam werden. Grund genug, daß dieser
bestimmenden Entwicklung in den Jugendjahren sorgsamste Aufmerksamkeit gewid-
met wird!

Nicht jedem Kinde werden von Vorsehung und Natur gleich große Gaben in die
Wiege gelegt; Armut und Leid gehören leider oft schon zu den Geburtstagsgeschenken.
Aber es sind doch jene Fälle selten, wo aus Armut und Unglück auch für die Zukunft
nichts Besseres erwachsen kann. Eine direkte und indirekte, erhaltende, verbessernde
und heilende Beeinflussung ist stets mehr oder weniger im Bereiche des Möglichen. In
dieser Beziehung hat sich besonders im Verlaufe der letzten Jahrzehnte Wesentliches und
Entscheidendes geändert. Eltern, Erzieher, Arzt und öffentliche Fürsorge versuchen den
kleinen werdenden Wesen ein Optimum der Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen.

Wenn diese Forderung schon für den gesunden Menschen gilt, dann destomehr
für den Kranken. In der Jugend liegt die Zukunft von Familie und Volk einbeschlossen
und der Jugend, und damit unserer Zukunft widmet darum nicht nur der Pädagoge
und Psychologe sein besonderes Interesse und seine besten Kräfte, sondern ebenso-
sehr der Heilpädagoge und Mediziner, deren spezielles Arbeitsgebiet und erster Auf-
gabenkreis das körperliche Werden, die physische Entwicklung des Kindes bildet.

„Kinder heilen" — vor dieser Forderung steht das noch viel wichtigere Gebot:
die Gesundheit der Kinder bewahren, ihre gesunde und natürliche Entwicklung ge-
währleisten. In Anerkennung dieser fundamentalen Notwendigkeit ist ja in den letzten
Jahren Bedeutendes geschaffen worden. Voran haben allgemeine Pflege und Ernährung
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des Kleinkindes eine grundlegende Aenderung und Umstellung erfahren und der Ent-
stehung typischer Kinderkrankheiten, speziellErnährungskrankheiten, Stoffwechsel und
Wachstumsstörungen wurde damit weitgehend Einhalt geboten und dadurch der früher
erschreckend hohe Prozentsatz der Kindersterblichkeit stark herabgesetzt. Auch hy-
gienische Forderungen haben sich nicht nur im Heim der Bemittelten sondern auch
der unteren Klassen, mit weniger günstigen Wohn- und Lebensverhältnissen, allmählich
durchgesetzt. Immer mehr setzt sich auch die soziale Fürsorge für das Kind ein, be-
sonders dort, wo früher Kinder ohne Eltern oder infolge ganz ungenügender Mittel
ihrer Ernährer in Gefahr standen zu verkümmern oder unter traurigsten Umständen
vernachlässigt zu werden. Die staatliche Gesetzgebung sorgt heute auch dafür daß die
Obrigkeit nötigenfalls selber eingreifen kann und rettet manchem jungen Menschen
Gesundheit und Zukunft. Der Staat leistet ja damit auch nicht bloß eine Tat der Hu-
manität sondern letzten Endes auch ein Werk der Selbsterhaltung, grüßen wir doch im
jungen, kommenden Geschlechte die zukünftigen Träger unserer Volksgemeinschaft.
In geradezu vorbildlicher Weise übernimmt in unserem Kanton die Gemeinnützige Ge-
sellschaft einen großen Teil dieser Pflichten der Jugendfürsorge und damit auch die
daraus erwachsenden Lasten.

„Kinder heilen" — unter diesem Panier arbeiten ja außer der neuen Kinderheil-
anstalt dem „Heimeli" auch das Ferienheim und die Waldschule auf dem Horbach,
weitgehend auch die Tuberkulose-Fürsorgestelle und das Sanatorium Adelheid und
andere mehr. Für unsere Jugend wird fürwahr gut gesorgt! Ein reicher Segen strömt
von allen diesen Stätten aus auf unsere Kinder, auf das ganze Zugerland und noch
weit über seine Grenzen hinaus, ein Segen, der seine Quellen weit weniger in der
wissenschaftlich-medizinischen Betätigung findet als in der uneigennützigen, rastlosen
Arbeit zahlreicher gütiger Menschen, angefangen von den leitenden Aerzten bis hin-
unter zum letzten Mitglied der Gesellschaft, das mit seinem kleinen Beitrag freudig an
einer großen Sache mithilft. Allen diesen ist es ein Bedürfnis mitzuhelfen wo immer
Leid und Krankheit Menschen, Kinder, in harte, schmerzvolle Bande schlagen. Und
unserer Jugend soll Hilfsbereitschaft und aktive Liebe in besonders reichem Maße und
zu allererst zukommen. Rein und schön und unberührt sind sie noch diese Blätter im
Lebensbuch der ersten Frühzeit, schwer belastet und befleckt nur durch fremde Schuld.
Wer wollte da nicht heilen, wiederherstellen helfen was Frevel und Verantwortungs-
losigkeit Anderer, die sich der Tragweite ihres Handelns bewußt sein mußten, leicht-
fertig zerstörte?

„Kinder heilen" — ist das nicht ein Ruf, der so erst recht auf Zugerboden zu wirk-
samer Kraft erwachsen ist, damals als Dr. Jos. Hürlimann sei. als erster mit seiner Heil-
anstalt für skrofulöse und schwächliche Kinder den Ruhm des Aegeritales auf diesem
Gebiete weit über die Grenzen unseres Landes begründete? — Heute stehen in allen
voralpinen Geländen Kinderheilanstalten, die auf den Prinzipien und Erkenntnissen
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aufgebaut sind, die im Aegeritale Heimatrecht haben; es ist ihnen gelungen, nicht zu-
letzt mit Hilfe reicher materieller Mittel, die Geburtsstätte dieses neuen Weges Kinder
zu heilen zu überholen. Mit der Vollendung der neuen, großzügigen Kinderheilstätte
„Heimeli" ist dem Aegerital und dem Zugerland diese führende Stellung zurückge-
geben und wohl auf die Dauer sichergestellt worden. Es wird diese Tatsache ein blei-
bendes Zeugnis und Verdienst von Donatorin, Arzt und Leiter der Gemeinnützigen
Gesellschaft bedeuten. Aber nicht um vergänglichen Ruhm ging es letzten Endes bei
der Geburt dieser großartigen Neuschöpfung, diese Tat konnte nur aus dem Bedürfnis
heraus Wirklichkeit werden, den schwachen und kranken jungen Menschen zu dienen,
und zu zeigen, wie ihm auf die sicherste und wirksamste Weise geholfen werden könnte.
Als Resultat rastloser, jahrelanger Tätigkeit und reicher Erfahrung wurden im neuen
„Heimeli" die Summe und ein Optimum von Möglichkeiten geschaffen, die die Gewähr
dafür bieten, daß das Kind auf dem besten und kürzesten Weg der Heilung entgegen-
geführt werden kann. Es bezieht sich dieses Optimum nicht nur auf die durchdachte
und zweckmäßige Gestaltung der Raumfragen, der angepaßten Ernährung und speziell
medizinischen Behandlung, sondern ebensosehr auf die Organisation des gesamten
Anstaltsbetriebes, in dem jede Betätigung zur vollen Auswirkung kommen kann, ohne
durch eine andere gehemmt oder beeinträchtigt zu werden. Der Heilerfolg kann ja nur
dann weitgehend garantiert werden, wenn alle Faktoren, die ihn bedingen zu voller
Wirksamkeit gelangen, wenn keine andere gesundheitlichen Störungen, wie Infektionen
eingeschleppt werden und um sich greifen können, wenn die vorhandenen Räumlich-
keiten es gestatten erholungsbedürftige, rekonvaleszente und kranke Kinder zu trennen
und es auch möglich machen die durchaus notwendigen Quarantänen für Neueintre-
tende und infektiös Kranke oder Verdächtige zu schaffen. Alle diese Kompliziertheiten
mußten beim Bau der neuen Anstalt berücksichtigt werden und sind auch mustergültig
gelöst worden. Aber all dieses staunenswerte Gelingen müßte letztlich doch nur äußer-
liches Stückwerk bleiben, wenn dabei die befruchtende Idee, der lebendige Wunsch
arme, kranke Kinder zu heilen nicht alles materielle Werk durchweben und die Seele
alles emsigen Schaffens an Bettchen und in Spielzimmern, auf sonnigen Veranden und
auf grünen Wiesenplätzchen bilden würde.

Manchem Besucher mag beim Gang durch die Anstalt der Gedanke aufsteigen ob
hier bei dieser Verwirklichung der Absicht Kinder zu heilen nicht doch zu viel des Auf-
wandes geleistet und die Kinder dabei verwöhnt und anspruchsvoll gemacht würden,
daß ein zu großer Gegensatz zwischen dieser sorgenden Welt und der später wieder
zu betretenden, weit weniger entgegenkommenden Wirklichkeit bestehe. Aber letzten
Endes geht es in einer Kinderheilanstalt, wie schon oben betont, ja nur um die ent-
scheidende Frage: Wie kann das Kind am raschesten und besten geheilt werden? Alle
anderen Erwägungen sind dagegen von untergeordneter Bedeutung. Es darf überdies
nicht übersehen werden, daß gerade nur das gesunde und starke Kind der harten Wirk-
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lichkeit gewachsen ist und diese auch in der Zukunft wird meistern können. Anderseits
bringt für ein krankes Kind jeder Aufenthalt in einer noch so komfortablen Anstalt
eine so große Einbuße von Freiheit und eine Entgegennahme von so vielerlei unan-
genehmen Kurpraktiken, daß die Heimkehr nach der Gesundung in jedem Fall ein sehn-
süchtig erwartetes Ereignis bedeutet, auch wenn sie in ärmliche Verhältnisse zurückführt.

„Kinder heilen" — das ist die kompromißlose, eindeutige Devise, unter der die
neue Zuger Kinderheilstätte erstanden ist, wir dürfen uns heute, trotz vieler und großer
Opfer, die ihre Verwirklichung erforderte, restlos freuen; stolz sein können wir auch
über die zurückeroberte Führung auf dem Gebiete der Kinderheilpflege, aber mit der
allergrößten Genugtuung erfüllt uns doch die Tatsache, daß wiederum zugerischer
Gemeinsinn Vorbild und Ansporn geworden ist zum Nutzen Tausender kranker und
gefährdeter Kinder und daß damit von unserem „Heimeli" Wirkung und Segen hinaus-
strömt weit über die Grenzen unseres kleinen Ländchens. So sind es heute nicht mehr
Bau und Organisation, Finanzierungs- und Betriebsfragen, die im Brennpunkt des In-
teresses und der Diskussion stehen, sondern es gilt die lebendige Idee, der Strom
lebensspendender und erhaltender Kräfte' die immer wieder neu aus ihr geboren
werden. In diesem Sinne soll unsere Kinderheilstätte Symbol und Künderin der Zu-
kunft sein.

*:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:*v •*• •*• v v v v v v * * •* v v v •*• •*• v •*• •*• v * * v
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DER GEIST MACHT ALLES LEBENDIG...
Von Theodor Hafner

E Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug wagte für die heilbe-
dürftigen Kinder einen Bau von einer Million dreihunderttausend Fran-
ken. Aber ihre Leiter vergaßen dabei keinen Augenblick, daß selbst
die größte Häufung aller Heilfaktoren im ausgedachtesten Sanatorium
erst durch den Geist des Arztes und der Pflegerinnen wirksam wird.

Wenn nicht ein Arzt die Not der Kinder zu seiner ureigensten Angelegenheit
macht und sie als Teil seiner selbst mit sich herumträgt, wenn er nicht gegen die
Krankheit der Kinder mit letztem Einsatz wie gegen seinen eigenen Feind ringt,
wenn er nicht Wissen, Geduld und Ausdauer besitzt, diese »Fälle« zu bewältigen:
was sollte dann das Maximum aller äußeren Einrichtungen? In Dr. med. Konrad
Bossards Händen nun weiß die Gesellschaft ihre neue Heilstätte restlos geborgen.

Die Pflegerinnen aber schaffen durch ihre seelische Ausstrahlung das eigentliche

Klima des Hauses. Die Gemeinnützige Gesellschaft schätzt diese aufopfernde, das
Kind genau nach den Weisungen des Arztes betreuende Sorgfalt und die aus echter
Anteilnahme fließende frauliche Liebe. Darum hat sie den Schwestern von Heilig Kreuz
(Cham), die seit Jahren in den Häusern der Gesellschaft die Pflegearbeit vorbildlich
leisten, nicht nur Räume schaffen wollen, in denen sie mit der Oberin und unter sich
in gegenseitiger Aussprache sich erholen und ausspannen können. Sie hat ihnen einen
an die Heilstätte anstoßenden und mit ihr verbundenen Ort ernster, heiliger Sammlung
errichtet: die Kapelle, vor deren Altar die Schwestern den ihnen eigenen Geist froher
Bereitwilligkeit vertiefen und stärken. Hier verankern die Schwestern jeden Morgen
und oft auch während des Tages die Gesinnung der Liebe immer wieder in ihrem Gott
und Herrn, dem zuliebe sie alles verließen, um sich ins große Heer jener einzureihen,
die dem Nächsten dienen.

Diese Pflegeschwestern führen das Heimeli nach der Weisung der Gesellschaft
streng neutral und sind jedem Kinde in gleicherweise Helferinnen und mütterlich
fühlende Freundinnen. Aus welcher Schicht die Kinder auch kommen und welchem
Glauben sie sich zuzählen mögen: alle sollen im Heimeli nicht nur eine Heil-, sondern
auch eine Heimstätte finden, in Unterordnung natürlich unter den Geist des Hauses,

der als Geist nicht nur christlicher Liebe, sondern auch weiser christlicher Zucht das
Haus beleben will. Und noch nie haben Kinder oder deren Eltern Einspruch erhoben
gegen diese Vorsorge, mit dereine umsichtige Oberin alles Nötige für sie organisiert und
gegen diese kluge Liebe, mit welcher die Schwestern an den kleinen Bettchen stehen,
wie Mütter das eigene Kreuz verbergend, um das der Kinder mittragen zu können.
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IDEE EINER KINDERHEILSTÄTTE
Von Dr. Konrad Bossard

»Günstiges Wohnen« in der Kinderheilstätte heißt, sich an der freien Luft und an
der Sonne aufhalten. Dies muß in ausgiebigstem Maße möglich sein und fast ohne
Zwang sich aus der richtigen Gestaltung des Wohngebietes ergeben, das wir den Kin-
dern zuweisen.

Die Vorkehrungen, die bei einer Kinderheilstätte zur Vermeidung von Kurkom-
plikationen zu treffen sind, beziehen sich vor allem auf die Verhütung infektiöser
Zwischenfälle.

Solche sind nicht nur die Immunität hinterlassenden Kinderkrankheiten oder
andere Infektionen, mit denen behaftet die Kinder ins Haus eintreten und in den
nächsten Tagen daran erkranken, sondern auch die vielgestaltigen, grippeartigen Krank-
heiten, die in der Anstalt selbst entstehen 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 aus-
wirken können und wie viel von dem' aufgewendeten Kurgeld sie oft verschlingen.

Das auffallende ist nun, daß diese grippeartigen Hausinfektionen in der Regel
nicht von den Kindern selbst ausgehen. Gut betreute, geschlossene Kinderabteilungen
bleiben wochen- und monatelang 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 Haus-
personal, greift auf die Pflegerinnen über und ehe man dessen gewahr wird, sind die
Kinder angesteckt. Begann 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
tuberkulosekranken Kindern zu katastrophalen Auswirkungen gelangen und deutlich
genug veranschaulichen, wie wichtig eine gute Lösung des Problems der Infektions-
vermeidung für ein Kinderkurhaus ist. Sie spielt eine ähnliche Rolle wie die Asepsis
im Operationssaal des Chirurgen.

Unter den Gesichtspunkt dieser »Asepsis« gehört auch die Trennung der tuber-
kulose-infizierten von den nicht-infizierten Kindern, für deren sichere und mühelose
Durchführung die bauliche Einrichtung ebenfalls die Grundlage zu schaffen hat.

Aus dem Zuger Neujahrsblatt 1935.
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Unter Würdigung dieser hier angedeuteten Gesichtspunkte ergeben sich für den
Bau einer Kinderheilstätte 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 Kohlen im
Winter, hat rasch trockenes Gelände im Frühjahr; er bedarf aber vermehrten Hitze-
schutzes im Sommer. Windgeschützte Spaziergelegenheiten 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 vornherein auf die Schaffung wind-
geschützter, sonniger und schattiger Gartenplätze Bedacht zu nehmen. Bestehende
alte Gebäude bilden, wenn man sie in die Anlage einbeziehen kann, wertvolle Wind-
schutzflanken.

3. So weit das Leben des Kindes in der Heilstätte sich nicht im Garten abspielen
kann, muß durch Balkone und Terrassen am Haus der entsprechende Ersatz geschaffen
werden. Verglaste Veranden entsprechen nicht ganz den Anforderungen, 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 Sonnen, 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 2,8 m; sie läßt dem dahinter gelegenen Raum noch ausgiebig Licht zu-
kommen. Lange, durchgehende 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 Mög-
lichkeit der Kontakt- und Tröpfchen-Infektion von einem Balkon zum ändern ver-
meiden will. Die Gefahr der Luftübertragung nach einem darüber gelegenen Stock-
werk kann durch ein vorgezogenes Gesimse behoben werden. Die massive Balkon-
brüstung ist wegen des langen, kalten Schattenwurfes im Winter zu vermeiden. Eine
Brüstung aus Drahtglas erhöht im Vergleich zum Stabgitter den Windschutz, beein-
trächtigt den Frischluftaustausch an schwülen Tagen. Sonnenstoren gestatten die
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Abblendung des Sonnenlichtes, sie können an luftbewegten Tagen auch zur Verbesserung
des Windschutzes verwendet werden; vor der Hitze zu schützen, vermögen sie nicht.
Südlaubenwerden deshalb unbrauchbar an heißen Sommertagen. Es gehört zur selbst-
verständlichen Anstaltseinrichtung, daß nun bettlägerige Patienten nach Bedarf auf
eine im Schatten liegende Ostlaube oder auf eine sonnengeschützte Freiterrasse ver-
bracht werden können. 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
Gebäudeteilen kühl bleiben, angenehmer als Schattenplätze unter Bäumen.

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

In der Rückstaffelung der übereinander liegenden Balkone, wie sie in den letzten
Jahren bei Sanatoriumsbauten vielfach ausgeführt wird und die sich im äußern Aspekt
sehr nett ausnimmt, vermögen wir für unsere Betriebsverhältnisse keinen Vorteil zu
erblicken, ganz abgesehen davon, daß sie mit bedeutenden Mehrkosten verbunden ist.

4. Zur Verhütung der infektiösen Kurkomplikationen empfiehlt sich baulich die
radikale Trennung des wirtschaftlichen Betriebes vom Kinderkurbetrieb, die Aufteilung
des letztern in verschiedene selbständige Einheiten, unter Zuteilung der nötigen Per-
sonal- und Nebenräume an jede Einheit, die Ausschaltung aller direkten Kontaktge-
legenheiten dieser Einheiten unter einander und mit dem Wirtschaftsbetrieb, so daß
der ganze Verkehr 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 Kinderwohngebiet herauszunehmen und
wegen gelegentlichem Massenbesuch nicht zu klein vorzusehen. Sie kann durch die
Angliederung der ärztlichen Abteilung für strenge Besuchstage leistungsfähiger ge-
macht werden.

5. Das Wohngebiet der Kinder und seine Gliederung hat sich nach den Kurauf-
gaben zu richten, die der Heilstätte gestellt sind.

Die erholungsbedürftigen, weniger anfälligen, altern Kinder, die Rekonvaleszenten
und Prophylaktiker im Schulalter haben als typische »Kinderheimskinder« weniger
eine sanatoriumsmäßige Hauseinrichtung nötig, als eine hygienische Lebensweise mit
abwechslungsreichen Spiel- und Arbeitsgelegenheiten im Freien. Eine regelmäßige
Quarantäne mit diesen Kindern durchzuführen, die konsequenterweise 3 Wochen zu
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dauern hätte, fällt wegen des meist kurzen Aufenthaltes kaum in Betracht und ist auch
nicht so nötig. Hinsichtlich Wohneinrichtung ist für sie die herkömmliche Kinder-
heimsausstattung 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-Abtei-
lungen des Neubaues. Diese können aus Gründen der Betriebssicherheit nicht zu groß,
aus den Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht zu klein sein: Doppelabteilungen für
insgesamt 20 bis 30 Kinder, die aus einer größeren allgemeinen und einer kleineren
Isolierstation bestehen, dürften diesen Voraussetzungen entsprechen.
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HOLZ MACHT HEIMELIG
Von Eric A. Steiger

r ER wollte heute noch mit Holz bauen? Es brennt, es ist organisch, es
fault, verstickt, ist Nahrung für Ungeziefer, es wächst, schwindet und
wirft sich - kurz und gut zum Bauen taugt es nicht, so hört man
viele Leute sagen. Ganz gewiß, es hat seine Nachteile und eignet
sich so wenig wie andere Baumaterialien, z. B. Eisen und Beton

schlechterdings für alle Zwecke.

Die Vorzüge, die es besonders für Wohnbauten, aber auch für manche andere
Zwecke wertvoll machen, sind seine »Wärme«, seine Festigkeit, das kleine spez. Ge-
wicht, die leichte Bearbeitung und seine gute Widerstandsfähigkeit. »Holz ist warm«,
es hält die Wärme wie ein wollenes Kleid zusammen, sodaß ein Holzhaus mit weniger
Brennmaterial geheizt werden kann als ein gemauertes oder gar betoniertes Haus,
sofern dieses nicht noch besonders isoliert worden ist. Holz entzieht auch weniger
Wärme. Im kalten Winter nimmt man keine Eisenstange in die bloße Hand, denn sie
würde sofort anfrieren, aber beim Holz kommt dies nicht vor. Holz ist zugleich fest
und leicht; gemäß den jetzt gültigen Vorschriften trägt ein tannener Pfosten fast das
Doppelte eines solchen aus nicht armiertem Beton (P 300) und wiegt trotzdem nur ein
Viertel von ihm. Ist die Säule sehr schlank, wird das Verhältnis für das Holz noch
günstiger.

In den letzten 50 Jahren haben die Eisen- und besonders die Eisenbetonkonstruk-
tionen eine fabelhafte Entwicklung genommen. Was Wunders, daß die Blicke der Be-
völkerung wie auch der Wissenschafter sich auf diese leichten und eleganten Kon-
struktionen richteten. Das Holz war wie vergessen und erst im letzten Jahrzehnt hat
sich die Wissenschaft in der Schweiz, Deutschland und Frankreich wieder intensiv
mit ihm befaßt, und es ist u. a. der moderne Ingenieurholzbau entstanden, der prächtige
Leistungen hervorgebracht hat, man denke z. B. an die riesigen Festhallen aus Holz.

Es wird mancher, der die Eignung des Holzes für Wohnbauten durchaus aner-
kennt, doch erstaunt fragen, ob es auch das richtige Baumaterial für eine Kinderheil-
stätte sei. Er wird sagen, die unvermeidlichen Fugen sammelten Staub an und. seien
ein Schlupfwinkel für die Bakterien. Zweifelsohne hätten die prominenten Vertreter
der Hygiene vor 20 oder 30 Jahren die Ausführung des Heimeli in Holz kategorisch
abgelehnt, weil man damals noch nicht wußte, daß diejenigen Bakterien, die für den
Heimeli-Betrieb in Frage kommen tot und wirkungslos sind, wenn sie eine Zeit lang
in einer Ritze des Holzes gelegen haben. Darum braucht man diese toten kleinen
Dinger nicht zu fürchten, sondern man muß sich vor denen hüten, die durch die Luft
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beim Reden, Husten, Nießen, direkt von Mensch zu Mensch gelangen. Die Fugen im
Holz sind also hier nicht gefährlich für die Gesundheit.

Um einen weiteren Vorzug des Holzes erläutern zu können, müssen wir einiges
vorausschicken. Alle Gegenstände die uns tagtäglich umgeben, auch wir selbst, sind
mit einer mehr oder weniger starken eigenartigen Energie geladen, die wir Wärme
nennen, und diese Energie möchte beständig aus ihrer Behausung ausfliegen, an einen
Ort wo es weniger Wärme hat. Sie möchte eine völlige Gleichheit für alle zustande
bringen. Sie kann auf zwei Arten fliehen, entweder durch den Körper selbst durch Lei-
tung, z. B. von der Hand in den kalten Stein, oder mit Strahlung durch die Luft, z. B.
aus den heißen Spiralen des elektr. Strahlers. Da spürt man sehr deutlich die Strahlen
der Wärme und daß sie sich ähnlich verhalten wie die Lichtstrahlen. Nun gehen vom
menschlichen Körper auch Wärmestrahlen aus und treffen auf die Zimmerwände auf,
und umgekehrt gehen von den Wänden Strahlen aus, die auf den menschlichen Körper
auftreffen. Man spricht daher von einem Strahlungsaustausch; von einer Handelsbilanz
en miniatur könnte man reden; doch hier ist es umgekehrt; ein allzustarkes Ueber-
wiegen der Ausfuhr ist uns unangenehm. Wände aus Holz haben die gute Eigenschaft,
daß sie uns mehr Wärmestrahlen zurückschicken als Mauern, weil eben Holz sich
rascher erwärmt und die Wärme wiederum nur langsam abfließen läßt.

Beim Neubau des Heimeli haben wir Mauerwerk, Eisenbeton und Holz so zu
kombinieren gesucht, daß die spezifischen Vorzüge dieser Materialien gut zur Geltung
kommen. Die Gebäudeteile unmittelbar über dem Erdboden sind in Beton und Mauer-
werk erstellt und auf diesem Unterbau erhebt sich ein Eisenbetonskelett derart, daß
zur Zeit des Rohbaues drei wagrechte Platten übereinander fast zu schweben schienen,
weil sie nur mit äußerst dünnen Säulen gestützt sind. Diese drei Platten sind der
Boden des l. und des 2. Stockes, sowie das Dach und alle drei sind durch die einbeto-
nierten Warmwasserleitungen geheizt. Dieses Gerippe mitsamt den Eisenbetontreppen
ist absolut feuersicher. Zwischen die wagrechten Platten sind die dünnen hölzernen
Außenwände hineingestellt, die nichts mehr zu tragen haben sondern nur Raumab-
schluß und Schutz gegen Wind und Regen und das Hinausdringen der Wärme sind.
Diese Außenwände bestehen aus senkrechten, 6 cm starken Bohlen, welche mit Nut
und Feder verbunden sind. Die Bohlen sind senkrecht gestellt worden, damit jede
einzelne oben und unten an den einbetonierten Doppellatten kräftig angenagelt werden
konnte. Wenn die Bohlen noch etwas abgeschwunden sind, bringt dies keinen Nachteil,
weil die Fugen sich nicht summieren können, und einzeln sind sie so schmal, daß sie
nur einen kleinen Bruchteil von der Breite der Feder ausmachen. Außen sind die
Bohlen von einem Schindelschirm aus Lärchenholz mit hinterlegte!' Dachpappe über-
zogen, innen folgen 3 cm starke Leisten und auf diesen ist das tannene Fastäfer an-
geschlagen. Für die Fenster schließen starke Pfosten an die Bohlen an; sie haben die
nötigen Falze, damit die Fenster hineingesetzt werden konnten. Die Ausbildung der
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Falze ist weitgehend vereinheitlicht worden, und man ist mit einer verhältnismäßig

kleinen Anzahl von Holzprofilen ausgekommen. Die Eisenbetonstützen wollte man
im Innern nach Möglichkeit verschwinden lassen, man hat daher bald die Außenwand,
bald aber die innere Scheidwand entsprechend dick gemacht. In den so entstandenen

Hohlräumen wurden Wandschränke, Ventilationszüge und Leitungen aller Art un-
scheinbar untergebracht. Was die Feuersgefahr betrifft, haben wir bereits notiert, daß

gar nichts einstürzen kann, auch wenn sämtliches Holz verbrennen würde. Alle Treppen
sind in Eisenbeton erstellt und massiv eingewandet; man ist aber nicht einmal auf sie
angewiesen, weil man dank der Lage des Baues am steilen Hang von jedem Stock auf

gleicher Höhe ins Freie gelangen kann, nämlich vom l. Stock im äußersten Ostflügel

ebenerdig auf die Kohlenstraße und vom Haupttreppenpodest durch die Kapelle, das
heißt durch den großen Flügel beim Altarfenster auf den Abhang. Vom 2. Stock ge-

langt man über das Dach der Kapellenbrücke auf den Weg zu den Kleinkinderspiel-
plät/en. Ferner haben alle Scheidewände auf den Südterrassen Türen, sodaß man

auch außen herum fliehen kann. Außer diesen Fluchtmöglichkeiten darf daran erinnert

werden, daß ein lokales Feuer durch die massiven Decken wirksam eingegrenzt wird
und daß Hydranten zur raschen Bekämpfung bereit sind. Mari darf sich aber auch ver-

gegenwärtigen, daß in einem Bau, wo nur in der Zentralheizung ein Feuer brennt, weil es
sonst überall durch die Elektrizität ersetzt wird, ein Brand nahezu ausgeschlossen ist.

Wie gestaltet sich nun der Unterhalt des Holzwerkes? Wir wissen aus Erfahrung,
daß ein roher, also völlig unbehandelter, tannener Schindelschirm auf der Westseite,

wo er Wind und Begen stark ausgesetzt ist, etwa 20 bis 25 Jahre aushält. Auf den
geschützten Seiten ist die Lebensdauer ungefähr das Doppelte. Wir haben nun die

wesentlich dauerhafteren Lärchenschindeln verwendet, sodaß es geraume Zeit gehen

wird, bis der Beschlag der kleinen Westfassade erneuert werden muß.

Es ist ein Vorzug des Tannenholzes im Innern des Hauses, daß es erst im Laufe

der Jahre seine volle Schönheit erlangt. Zuerst ist es bleich und völlig glatt; aber all-

mählich trocknen die weichen Jahre ein, und die harten Jahre bilden eine interessante

Struktur der Oberfläche, die gegen Stöße und Kratzer recht unempfindlich ist, und in

der man kleine Schädigungen, wenn sie trotzdem entstehen, nicht achtet. Mit Oelfarbe
gestrichenes Holz ist heikler, die Kanten werden abgegriffen, und in der glänzenden

Oberfläche sieht man jede Unebenheit. Das rohe Holz aber läßt sich mit kaltem Wasser,

event. mit ein wenig Seife sehr gut reinigen.

Das Innere von Heilstätten ist in der Regel sehr hell, luftig und sauber, aber man

kann nicht sagen, daß diese Räume auch wirklich wohnlich wären. Es ist für die Ge-
sundung des Patienten nicht gleichgültig ob er sich in einer gleichsam kalten Atmo-

sphäre befindet oder ob er sich behaglich fühle. Darum haben wir bei unserm Neubau
sorgsam darnach getrachtet, ihm den Reiz des Heimeligen zu geben. Da ist uns das

Holz wiederum recht zu Hilfe gekommen. Es ist ja nicht ein totes Material, nein es
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ist lebendig und gewachsen. Es hat angefangen mit dem Wunder des Samens, und
dann ist das zarte Pflänzchen in die Höhe gewachsen, hat den Frühling erlebt, den
Sommer, den Herbst, hat im Winter geruht und hat dann Jahr für Jahr unter seiner
Rinde einen neuen Mantel um seinen Stamm wachsen lassen, seine Krone, die immer
größer und reicher und mächtiger wurde, zu tragen. Und jedes Jahr war das Blätter-
werk noch schöner, wenn es sich vom blauen Himmel abhob. Solche Bilder und Vor-
stellungen sind eben bald bewußt, bald unbewußt mit dem Holz verbunden und ver-
mögen unseren Gefühlen und Gedanken eine Richtung dorthin zu geben, wo es sonnig
und warm ist und wo wir etwas ahnen von den Wundern der Welt, die uns umgibt.
Wir wollen darum hoffen, daß die Kinder des Heimeli etwas vernehmen von dem, was
die mancherlei Hölzer ihnen an Großem und Herrlichem zu erzählen haben.

.*. .*. .*. .*. .*. .*• .*• .*. .*. .*t .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. •*• .*. .*. .*.
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WIR HEIZEN DIE DECKEN. . .
Von E. Nager

1. Allgemeines über die Strahlungsheizung.

IS heute hat man die Räume fast ausschließlich nur durch Heizkörper
erwärmt, die im allgemeinen über Boden aufgestellt sind und die Wärme
zunächst an die sie berührende Luft übertragen und erst indirekt durch
Luftzirkulation auf den zu beheizenden Raum.

Im Gegensatz zur Radiatorenheizung geht die ausgesprochene Strahlungsheizung
von der Decke aus, die durch nahe an der Deckenoberfläche einbetonierte Heiz-
schlangen erwärmt wird. Durch diese Verlegung der Strahlungsheizfläche in die Decke
wird die Luftbewegung im Raum auf ein Minimum herabgesetzt, da die Wärme nicht
mehr zuerst auf die Luft (die Wärmestrahlung geht durch die Luft hindurch ohne
dieselbe merklich zu erwärmen) und von dieser auf den Raum übertragen, sondern
direkt auf die im Raum sich befindenden Personen, den Fußboden, die Mauern, etc.
ausgestrahlt wird. Erst in zweiter Linie wird auch die Raumluft erwärmt.

Infolge der über den ganzen Raum verteilten Deckenheizfläche erhält man überall
eine sehr gleichmäßige Lufttemperatur. Interessant ist auch die Feststellung, daß sich
Menschen in deckengeheizten Räumen bei Raumlufttemperaturen von ca 16°C minde-
stens so gut, wenn nicht besser fühlten, als in Räumen, die mit Radiatoren auf 18 ° C ge-
heizt waren. Dadurch werden der Wärmebedarf und damit die Betriebskosten ver-
mindert.

Durch den Wegfall der Luftzirkulation und der damit verbundenen Staubum-
wälzung empfindet man die Luft frischer und angenehmer, als in Zimmern mit Radia-
torenheizung. Auch fällt das Gefühl der sogenannten Trockenheit der Zimmerluft, das

vor allem bei der Radiatorenheizung auf die Staubaufwirbelung und die wesentlich hö-
heren Heizwassertemperaturen zurückzuführen ist, weg.

Räume mit Strahlungsheizung können auch viel bequemer und mit wesentlich
kleineren Wärmeverlusten durch die Fenster gelüftet werden, was besonders für Kran-
kenhäuser sehr wertvoll ist.

Diese Vorteile bewegen die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug, dieses
System in ihrem neuen Kinderheim ausführen zu lassen.

2. Details der Heizungsanlage.
Den Gesamt-Wärmebedarf decken zwei schmiedeiserne Sulzer-Taschenkessel von

total 49 m2 Heizfläche und einer maximalen stündlichen Wärmeleistung von zirka
600,000 WE. Zur Verfeuerung gelangt Fein-Anthrazit, doch kann jederzeit auf Koks-
oder Oelfeuerung umgestellt werden, im Notfall sogar auf Holzfeuerung. Die Beschik-
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kung der Kessel erfolgt von oben; der Kohlenraum ist so groß dimensioniert, daß in
demselben Brennstoff für etwa 5 Monate aufgespeichert werden kann.

Auf gleicher Höhe wie der Kohlenraum und das Beschickungspodest befindet sich
der Apparate- und Regulierraum, in welchem folgende Maschinen und Apparate auf-
gestellt sind:

l Umwälzpumpe für die Strahlungsheizung,
l Umwälzpumpe für die Beheizung des Trockenraumes, der 2 Boilerheizschlangen und

später für die Beheizung des alten »Heimeli«,
l Umwälzpumpe für die Warmwasserversorgung,

Vor und Rücklaufverteiler für die Strahlungsheizung,
l Warmwasserapparat von 2000 l Inhalt und 60 ° Wassertemperatur für Bäder und

Toiletten,
l Warmwasserapparat von ebenfalls 2000 l Inhalt und 80 ° C, Wassertemperatur für

Waschküche und Kochküche.

Die Wasserzirkulation in dem Heizsystem wird durch eine Niederdruck-Zentri-
fugalpumpe aufrecht erhalten, welche durch einen Elektromotor angetrieben wird.

Die Strahlungsheizung ist in folgende drei Gruppen unterteilt:
Gruppe l Nordseite,
Gruppe 2 Südseite,
Gruppe 3 Aerztezimmer im Erdgeschoß.

Jede Gruppe kann im Regulierraum einzeln abgestellt und entleert werden.

Um zu verhindern, daß die Vorlauftemperatur in der Strahlungsheizung über ca.
55 °C steigen kann, ist im Regulierraum eine Sicherheitsvorrichtung eingebaut, die bei
Ueberschreitung der genannten Temperatur die Vorlaufleitung selbsttätig schließt.

Die Heizflächen bestehen aus in die Decken einbetonierten Rohrspiralen mit einer
Gesamtlänge von ca. 6000 m. Sämtliche einbetonierten Röhren sind sehr sorgfältig
nach einem patentierten Spezialverfahren geschweißt und vor dem Einbetonieren mit
den Verbindungsleitungen während längerer Zeit einem Probedruck von ca. 35 atü
ausgesetzt worden.

Jeder Raum besitzt in einer kleinen Wandnische sein eigenes Regulier- und Ab-
stellventil.

Die Verteil- und Sammelleitungen sind an der Decke des Rohrkellers angeordnet
und gegen unzulässige Wärmeverluste isoliert.

Das Expansionsgefäß ist im Kaminaufbau über Dach untergebracht.
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UND DIE NATUR HILFT MIT
Von Eduard Kärner

ILFT Natur wirklich mit, daß die wachende Sorge des Arztes und die lie-
bevolle Pflegearbeit der Schwestern zum Heilsdienste am Kinde werden ?

Ach, wird da der Kinderkenner antworten, das Kind erfaßt doch
den Formenreichtum der Natur gar nicht; der Rhythmus von Berg und
Tal, der Lauf der Linien einer Landschaft wird ihm nur in ganz groben

Umrissen bewußt, auf den unermeßlichen Reichtum von Farben in Wald und Flur und
See und offnem Feld achtet es kaum, am Wechsel der Jahreszeiten mit ihrem Blühen
und Reifen, Sterben und Ruhen nimmt es nur insofern Anteil, als es direkt in Mit-
leidenschaft gezogen ist. Ist es nicht eine allgemein beobachtete Tatsache, daß man
auf Spaziergängen die kleineren Kinder auf eine schöne Aussicht fast mit Zwang auf-
merksam machen muß? Wie sehr sind unsere Kleinen immer wieder vom ganz Nahen
und da wiederum von Bewegten, von Menschen und Tieren in Bann gezogen! Der
Sandhaufen und die Babystube und ein wenig später, für die Knaben der Fußballplatz
und etwa der Wald als Ort der Indianerkämpfe und Kriegsspiele, für die Mädchen
die Straße, auf der man Seil springen und Ball spielen darf: diese »Landschaften«
schreiben sich ins Kinderherz. Und wer wagt nun die Behauptung, es spiele bei den
Kindern in einer Heilstätte die Natur, die Landschaft der »Großen« die Rolle eines
Heilfaktors?

Ja doch, die Natur, die mit Luft und Sonne und Licht Wesentliches zur Heilung
der Kinder beisteuert, hilft nebensächlich auch mit ihrem Landschaftsbilde. Auf das
Kind hat nicht nur das einen Einfluß, wovon es offenkundig angezogen wird und
worauf es klar sichtbar reagiert, indem es darnach greift. Viele, viele Eindrücke fallen
durch das offene Tor der Sinne in sein Unterbewußtsein. In diesem Dämmerdunkel
des Seelengrundes haben sie sich vielleicht in gutem Ausgleich gefunden, zu schönem
Einverständnis sich verbündet, bilden den Nährboden guter Stimmungen und schaffen
gegenüber Arzt und pflegenden Schwestern jene Willigkeit, zu tun, was für die Heilung
angeordnet wird. Oder aber sie geraten da unten miteinander in Widerstreit, wühlen
das Kind auf, verstören das Gleichgewicht seiner Kräfte und erzeugen eine unerklär-
liche Gereiztheit und jene Widerstände, die dem Heilvorgang nie bekömmlich sind.
Es ist somit für die kleinen Patienten nicht nur von Bedeutung, daß das Heimeli auf
einer Höhe von zirka 800 m über Meer steht und sehr oft in Sonne getaucht ist, wenn
Nebel auf dem Talboden lastet. Denn wenn die Kinder in ihren Bettchen auf der Süd-
terrasse liegen, rinnt nicht nur sonnendurchwärmte würzige Bergluft in ihre Lungen,
es tritt durch die Augen auch die Landschaft in ihre Seele, sei es im Blütenzauber des
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Frühlings - denn auch das Aegerital hat einen Frühlingszauber mit Blütenschnee,
zartem Buchengrün und sattfarbenen Bergmatten; sei es in der Hochzeit des Sommers,
wenn Grün in allen Stufen mit dem Blau des Himmels sich im Spiegel des Sees in
immer neuen Festen sich vermählt; sei es im Frühherbst, wenn ein erstes Gelb leise
schon zum volleren Braun und Rostrot des Oktobers hinüber weisen will - Jean Küderli
hat diese Spätsommerzeit auf dem beigegebenen Aquarell mit feiner Einfühlung
meisterlich festgehalten -; sei es im Schneeglanz des Winters, wenn man mit der noch
reineren Luft tiefatmend den prickelnden Duft des frischen Schnees in die Lungen
ziehen darf.

Aber nie macht diese Natur das Stilleliegen schwer, nie reizt sie zur Ungebärdigkeit,
sie droht nicht mit nah aufsteigenden dunklen Wänden und sonneverdeckenden Kup-
pen, nicht mit scharf in den Himmel stechenden Hörnern und finsteren Gräten. Wohl
blickt von Ferne über den sanften Paß im Osten das Silberhaupt des Glärnisch und
stehen in der Lücke nach Süden die Mythen als Herolde höherer, mächtigerer Gebirge;
geschätzte Gäste, mit denen man gerne Beziehungen pflegt, weil sie sich taktvoll am
Rande des Tales verhalten und man sich von ihnen nie einer unerwarteten Feind-
schaft versehen muß. Roßberg und Kaiserstock aber, Gottschalkenberg und Zuger-
berg stehen wie bergende Hüter um des Tales Boden und vor allem um sein Juwel:
den See. Ja diese waldigen Berge ringsum scheinen nur die eine Aufgabe zu haben:
gesammelt um den Seegrund zu stehen und ihm abwechselnd das Grün ihres Wald-
mantels oder ihrer Wiesenhänge und den Widerschein der zwei Dörfer hinzuleihen,
damit er sich in seiner Ruhe abwechselnd mit Farbenspielen unterhalten kann. Diese
Sammlung ruhiger Berge um einen stillen und doch nicht starren Grund, in dem sich
alle Stimmungen des Tales zum freundlichem Austausch versammeln: das gehört zur
Seele des Aegeritales. Diese Sammlung muß sich auch auf das der Heilung harrende
Kind übertragen. Sie hilft mit, daß sich seine seelischen Kräfte unmerklich in einer
milden Ordnung verständigen. Dann, wenn es entspannt und gelockert und willig und
zufrieden liegt, tritt die Heilung aus seiner eigenen Tiefe. Und hat nun die Natur nicht
mitgeholfen, daß sie kommen konnte?
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EHRE WEM EHRE GEBÜHRT!
Von Theodor Hafner

man jetzt, da das neue Heimeli vollendet vom Berghang grüßt
und bereits bezogen seiner Bestimmung dient, nochmals die verschie-
denen Etappen seiner Baugeschichte durch, so wird man immer über-
zeugter davon, daß drei Grundkräfte in fortwährender Bemühung und
Verschlingung, Spannung und Entspannung bestimmend an diesem

Werke schufen. Aus ihrer Zusammenarbeit entstund die originelle Leistung, als welche
das Heimeli sich einem aufmerksamen Besucher aufdrängt.

Am Beginn des Ganzen steht die Idee. Sie stammt vom Arzte dieser Kinderheil-
anstalt, Herrn Dr. med. Konrad Bossard. Er kannte die Nöte, die sich aus dem Betriebe
des alten Heimeli je und je ergeben hatten. Um ihnen zu begegnen, waren von ihm
schon seit Jahren alle erdenkliche ärztliche Ueberlegung und Sorgfalt eingesetzt worden.
Daneben wuchs der Schatz seiner Erfahrungen aus der Betreuung der Zürcher Kinder-
heilstätte und eines eigenen Kinderheimes, das er gemeinsam mit seinem Bruder,
Herrn Dr. med. Aug. Bossard ebenfalls in Aegeri führt. Sein unermüdlich forschender
und bohrender Geist ging nie leicht über Enttäuschungen und selbst nicht über Erfolge
hinweg, sondern versuchte zu ihren Ursachen vorzudringen, um aus diesen wieder
Richtlinien für weitere Heilversuche zu gewinnen. Immer wieder war er zur Erkenntnis
gelangt, daß an der Wurzel der Siege und Niederlagen kaum beachtete Kleinigkeiten
liegen, die zusammen die Summe ergeben, welche für den Heilvorgang wie für dessen
Vereitlung entscheidend ins Gewicht fällt. Was er in jahrelanger Beobachtung an Ein-
sicht gewonnen hatte, sollte in einem Heilstätten-Neubau verwertet werden. Wenn die
Gemeinnützige Gesellschaft ihn zu ihrem Baudelegierten ernannte, konnte sie darauf
zählen, daß er den Zweck des Baues mit Leidenschaft im Auge behalten würde. Sie
konnte aber auch damit rechnen, daß er für die Kleinigkeiten, die zusammen dieses
Ganze verwirklichen halfen, sich einsetzen würde mit jener Zähigkeit, die schon aus
seiner sehnigen Gestalt spricht. Dazu hatte Herr Dr. K. Bossard in mehrfachen Um-
bauten am eigenen Kinderheim schon manche Realisierung angestrebt und gefunden.
Besonders war ihm die Verwendung des Holzes sehr vertraut geworden. Eine ange-
borene Fähigkeit, schon beim Entwerfen der Räume ihre Funktion in der Verzahnung
mit den übrigen Gliedern des Baues fertig und im Betriebe vor sich zu sehen, hatte sich
bei dieser Gelegenheit beständig gesteigert.

Es mußte für die Architekten vorerst eine Ueberraschung sein, mit einem solchen
Baudelegierten zusammenzuarbeiten. Seine Mitarbeit erstreckte sich nicht nur darauf,
große Richtlinien zu geben. Sie reichte in alle technischen Details hinein. Mit unge-
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mein beweglichem Geiste überlegte und prüfte Dr. Bossard nicht nur das, was von den
Architekten ordnungsgemäß den Bauherren zur Begutachtung und Entscheidung vor-
gelegt wird, er drang auch in die konstruktiven Einzelheiten ein, die der Architekt
normalerweise seiner alleinigen Kompetenz überlassen glaubt, studierte sie, verwarf
solche, die ihm in irgend einer Hinsicht Gefahren oder Lücken zu bieten schienen,
fand andere, verwarf sie wieder, um seinem Geiste und dem der Architekten noch voll-
kommenere abzuringen. Was er für die zu erbauende Heilstätte ersprießlich erkannte
und im Geiste bereits vor sich im Betriebe verwendet sah, das mußten die Architekten
einfach suchen und hatte die Technik zu leisten, und es wurde gefunden und geleistet:
der vollendete Bau erweist es! Vergleicht man im Neujahrsblatt 1935 das Preisprojekt
der Architekten Keiser & Bracher aus dem Jahre 1931 mit dem Ausführungsprojekt
und dieses wiederum mit dem heute fertigen Heimeli, so gewinnt man ein klares Bild
von der Entwicklung der ursprünglichen Bauidee und ahnt, welche Unsumme von
Ueberlegungen und Arbeit hier eingesetzt worden ist, um das Brauchbare zum Besseren
und das Bessere zum Vollendeten zu steigern. Der Nachspürende ahnt aber auch die
Opfer, die es für schöpferische Männer wie die Architekten Keiser & Bracher bedeutete,
sich von ihrem großen Wurfe weg Schritt für Schritt den Erwägungen des bauenden
Arztes anzugleichen, für den seine Facherfahrungen zu realisieren höchstes Ziel sein
mußte, sollte das neue Heimeli wirklich der Typ von Heilstätte werden, der ihm vor-
schwebte. Die Architekten, nicht gewohnt, in ihren ureigensten Belangen vom Laien
Ueberprüfung, Korrektur oder so spezifizierte Anregung zu empfangen, glaubten oft
nicht mehr mitgehen zu können, zumal sie die Verantwortung für des Baues äußeres
und inneres Gesicht vor der breiteren Oeffentlichkeit auf ihre Schultern gelegt fühlten.
Die Spannungen und Kämpfe, die sich schon bei der Erstellung gewöhnlicher "Wohn-
häuser sozusagen ordnungsgemäß ergeben, mußten in diesem Falle um so intensiver
werden, als der Bau des Heimeli viele Ideen verwirklichen sollte, für die noch keine
allseitig erprobten Vorlagen bestunden, Ideen zudem, die sich oft erst während den
Beratungen auf Grund des ersten Projektes klar faßbar formulierten und sich in den
Details sogar erst während des Baues im Kampfe mit den Widerwärtigkeiten endgültig
klärten. Ihren fast dramatischen Höhepunkt erreichten diese Kämpfe um die reine
Verwirklichung des Zweckes, als der Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft, einem
Aufruf des Zugerischen Regierungsrates zur Unterstützung des notleidenden Holz-
gewerbes folgend, beschloß, den Bau nicht mehr durchgängig in Beton zu erstellen,
sondern wo immer möglich Holz zu verwenden. Wer heute die Heilstätte durch-
schreitet, freut sich, daß sich die Gesellschaft nach einem von Professor Dr. Gonzen-
bach eingeholten Gutachten endgültig für das Holz entschied. Aber der Entschluß
bedeutete damals ein Wagnis und für die abratenden Architekten eine eigentliche
Prüfung, deren Schwere heute auch die nicht unterschätzen, die sie auferlegen muß-
ten. Wenn dies alles hier erwähnt wird, so geschieht es, um die Siege anzuerkennen,
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Herr Dr. jur. Werner E. Iten leitet mit unerschöpflicher
Geduld und Anteilnahme alle die vielen Beratungen über
Verträge und Baupläne

Die St. Galler Architekten E.A.Steiger und P. Trüdinger
setzen eine lange Bauerfahrung für ihr Expertenprojekt ein
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Herr Paul Henggeler, der sorgfältige Sekretär der Ge-
meinnützigen Gesellschaft, schiebt nach ungezählten Sit-
zungen und Gängen die Schlußprotokolle in seine Mappe

Herr Dr. med. Konrad Bossard sucht und findet mit nie
erlahmendem Optimismus den Weg durch die schwierig-
sten Probleme

Der Mitschöpfer des Preis-Projektes, Herr Architekt
R. Bracher dringt auf gewissenhafte Durchführung der
Werkpläne

Die Schwester Oberin des neuen Heimeli hat die ersten
Pfleglinge schon in treue Hut genommen



die von den Geprüften errungen wurden. Daß (Herr Architekt D. Keiser schied dann
nach Austritt aus der Firma Keiser & Bracher automatisch auch aus der Bauleitung

aus) zumal Herr Architekt Bracher den Weg ersprießlicher Zusammenarbeit fand und
ging, darf über seine einwandfreien, fachmännischen Leistungen hinaus noch besonders

festgehalten werden. Durch seine Eingliederung hat er als Mensch in den Bau des
Heimeli einen jener Werte investiert, welche sich zwar nicht zahlenmäßig errechnen

lassen, die aber zu den unsichtbaren Kapitalien eines Unternehmens gehören,
Ebenso unvergessen sei die vornehme und geschickte Vermittlungsleistung des

St. Galler Architekten Herrn Eric A. Steiger. Er saß einerseits mit dem Baudelegierten,
Herrn Dr. K. Bossard Stunden und Stunden grübelnd und mitsuchend zusammen, half

die technische Ausführbarkeit vieler Wünsche finden, bannte die Funde geschickt in
die Planskizzen und gab diese zur Ausführung der Werkpläne an den bauleitenden

Architekten weiter. In seiner ganzen Tätigkeit verriet er nicht nur ein ungewöhnliches
Vermögen, sich in die Ideen anderer einzufühlen, sie zu schätzen, zu fördern und fach-

gerecht zu fixieren, sondern auch eine bemerkenswerte Gabe, Gegensätze klug und

schonend zu überbrücken.
Vom Bau gar nicht wegzudenken ist die dritte Grundkraft: die Mitarbeit der Bau-

herrin selber, der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug, geboten vor allem durch ihren
Vorsitzenden, Herrn Dr. Werner E. Iten. Zuerst als rechte Hand des früheren Präsi-

denten, des Herrn Dr. med. F. Imbach, und dann als sein Nachfolger in der Präsident-
schaft bewältigte er vor allem die juristischen Probleme und führte in allen finanziellen
Fragen. Nicht nur vermochte er die Auffassungen der Architekten und des Arztes, die

sich wie zwei fruchtbringende aber oft spannungsgeladene Pole gegenüberstanden,
immer wieder zur Einheit im Interesse des Baues zusammenzufassen und ihre Diffe-

renzen auszugleichen — als Ausführender dieses Ausgleichwillens berief er dann Herrn

Architekt Steiger — sondern er behielt auch die finanzielle Seite des Unternehmens

in sicherer Hand. Weniger erfahrenem Manne hätte die stets steigende Bausumme
wachsende Bestürzung und Schwindelgefühle verursachen müssen. Dr. Werner E. Iten

bewältigte die Finanzierung auf Grund angeborener Vorsicht und Großzügigkeit und

mit der Kühle und Gelassenheit des in Großgeschäften beheimateten Juristen. Er maß
das wachsende Budget immer wieder am Ziel: ein Haus zu bauen, das nicht nur vielen
Geschlechtern zu dienen hätte, sondern auch beispielhaft über die Grenzen des klei-

nen Kantons hinausleuchten sollte. Er begriff das Schöpferische in der Konzeption

des Arztes, prüfte sie durch und stund dann zu ihr ohne jeden Bückschlag. Mit un-

beugsamer Energie half er sie verwirklichen und suchte auch für den Architekten den

gangbaren Weg, auf dem er sich ihr anschließen konnte. Von großer Geduld durch
lange Verhandlungen und Beratungen hindurch, stand er auf einmal unerschütterlich

stark, wo es geboten schien. So führte er die Angelegenheit, an deren Spitze er sich

gestellt sah, mit festem Willen zu dem guten Ende, das uns heute erfreut.

35



Aber keiner der auf diesen Seiten genannten Führer des glücklich vollbrachten
Werkes erlaubte seinen Anteil am Gelingen ins Licht zu setzen, ohne daß man der
nächsten Mitarbeiter gedächte: der Präsident, Herr Dr. Werner E. Iten würde den Vor-
stand der Gemeinnützigen Gesellschaft und deren zuverläßigen Sekretär, Herrn Paul
Henggeler, nennen; Herr Steiger betonte den wesentlichen Anteil des Herrn Archi-
tekten Trüdinger, Stadtbaumeisters von St. Gallen, am Expertenprojekt und dessen
fortgesetztes lebhaftes Interesse für alle Baufragen; Herr Dr. K. Bossard und Herr
Architekt Bracher wiesen auf die umsichtigen Bauführer, Herrn Emil Margstahler und
Fritz Müller hin. Denn, wenn die Winke und Weisungen von oben gut waren, so wur-
den sie von diesen pflichtbewußten Helfern plangetreu verarbeitet und zur Auswir-
kung gebracht.

Die Bewunderung, die der neuen Heilstätte am Tage der Einweihung von allen
Seiten und nicht zuletzt aus dem Munde Herrn Bundesrat Etters gezollt wurde, mag
die Initianten des Baues und seine Leiter für die vielen Mühen entschädigt haben.
Dieses Lob, welches das Werk nun in seinem Weiterbestande und seiner Funktion
tagtäglich ausspricht, ist die schönste Belohnung für die von Herrn Dr. Werner E. Iten
wie Herrn Dr. Konrad Bossard seit Jahren in größter Uneigennützigkeit, Unentgelt-
lichkeit und in wahrhaft gemeinnütziger Gesinnung für das neue Heimeli gegebene
Arbeit. In ihnen lebt der Geist weiter, in dem schon Frau Page auf dieser Halde zu
bauen begann: die große Frau, durch deren Mittel einzig das neue Heimeli möglich
und grundgelegt wurde.

<;*<:*<:*<:*<:*<:*fo
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DIE KINDER JUBELN
Von Dr. J. Kaiser

,CNLÄSSLICH der Einweihung der Kinderheilstätte »Heimeli« wurde ein
Brunnendenkmal zu Ehren der verdienten Philanthropin Frau Adelheid
Page-Schwerzmann enthüllt. Das Denkmal bekam seinen Standort
neben dem Sanatorium Adelheid, an der Stelle, wo die Straße in den
vor dem Haus sich ausdehnenden Platz übei-geht. Den Hintergrund des

aus hellem Stein errichteten Brunnens bildet eine prächtige Tannengruppe. Der Ge-
denkbrunnen und insbesondere das ihn zierende Bronzerelief ist ein Werk des in Zug
wohnenden Plastikcrs Andreas Kögler.

Was Andreas Kögler schafft, ist stets durch Beseeltheit und warmes Leben aus-
gezeichnet, und deshalb vermag keine Beschreibung den Inhalt des Werkes wiederzu-
geben; höchstens kann sie durch Zerlegen und Ueberlegen einige Wege überblicken,
auf denen der Künstler ging.

Das rechteckige Brunnenrelief zeigt eine Gruppe von acht sorgfältig in den ge-
gebenen Rahmen hineinkomponierten Kindern. Die Gruppe erfährt eine deutliche
Gliederung durch das mittlere, die anderen durch seine Größe leicht überragende Kind,
das eine Schale emporhebt. Links von dieser als Achse wirkenden Gestalt nähern sich,
noch mit einigem Zögern, drei prächtig zu einer Einheit zusammengefaßte Kinder.
Sie sind mit der führenden Gestalt und den vier rechts von ihr stehenden Kindern
durch eine Girlande verbunden. Wie fein der Künstler jede Eintönigkeit der Grup-
pierung zu vermeiden versteht, kommt dem Beschauer zum Bewußtsein, wenn er die
drei am rechten Rande der Bildfläche so hübsch hintereinander gestuften Kinderge-
stalten betrachtet, die infolge einer vermittelnden Figur doch im Gleichgewicht mit
der linken Bildhälfte bleiben.

Es wäre noch manches zu sagen über Flächenwirkung und plastische Form, über
das Spiel von Licht und Schatten, über linienbedingte und malerische Wirkungen, aber
auch über die vertretenen Kindertypen und ihr seelisches Leben; doch das Schönste
davon läßt sich nicht in Worten ausdrücken: man muß das Werk selber ansehen.

Die ganze Komposition atmet eine ruhige Haltung. Und doch geht durch die
ganze Gruppe ein fühlbarer Strom warmer Freude und Fröhlichkeit. Der heilende
Trank in der aufgehobenen Schale macht die Kinder froh, ja bringt sie schließlich zu
hellem Singen. Eine anmutige sonnige Stimmung liegt über dem ganzen Bilde: überaus
passend, uns den Sinn einer Heilstätte zum Ausdruck zu bringen, die das frohe Auf-
wachsen in ein sonnenverklärtes Leben bewirken will.

Das Brunnendenkmal mit dem heimelig sprudelnden Wasser und dem Relief mit
den zu neuem, frohem Leben aufwachenden Kindern spricht etwas von dem aus, was
die großzügige Donatorin als Ideal in der Seele trug.
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DAS SCHUF VEREINTE KRAFT!

Fön Paul Henggeler

EIM Bau des neuen Heimeli schwebte den leitenden Instanzen der
Gemeinnützigen Gesellschaft natürlich als Erstes die Erreichung des
Bauzieles vor: die Erstellung einer bis in den letzten Raum und bis zur
kleinsten Installation praktischen Heilstätte für Kinder, eines Gebäudes
zudem, das sich gefällig in die Landschaft einschmiegen sollte. Doch

hegte man von Anfang an auch den Gedanken, durch den Bau eine großzügige Arbeits-
gelegenheit zu schaffen, die in einer Zeit bedrückender Arbeitsnot möglichst vielen
zugute kommen sollte. Um also weite Kreise heranziehen zu können, wurden die
Aufträge, so weit es sich verantworten ließ, in Lose aufgeteilt und diese verschiedenen
Ausführenden zugewiesen. Der Ausspruch eines Schreinermeisters: »Wenn man nur
jeden Winter so einen Bau hätte, der würde einen hinüberhalten!« mag belegen, daß
die Gemeinnützige Gesellschaft hauptsächlich in den Jahren 1936 und 1937 und im
Frühjahr und Sommer 1938 zu einer Linderung der Arbeitsnot hat beitragen können.

Das Verzeichnis der am Bau und der Ausstattung beschäftigten Firmen weist
über 250 Namen auf. Durch ihr vereintes Bemühen erstund das Heimeli so, wie es
heute alle seine Besucher erfreut und wie es den kranken Kindern und ihren Pflege-
rinnen frommt. Bei der Besichtigung anläßlich der Eröffnung stachen den Gästen
einige ganz gediegene handwerkliche Leistungen und einige besonders sorgfältige
Lieferungen kantonaler und außerkantonaler Firmen sofort in die Augen. Andere
weniger auf der Oberfläche liegende erfreuten vor allem den Fachmann und alle die,
die schon je gebaut haben und den Wert sorgfältig ausgeführter Kleinigkeiten zu
schätzen wissen. Vielen Leistungen aber ist es beschieden, im Verborgenen als verschwie-

gene und doch unentbehrliche Glieder dem großen Ganzen ihren treuen Dienst
zu leisten.

Schon der Bau eines einfachen Hauses kommt nur zustande durch williges und
verstehendes Miteinanderschaffen aller Mitwirkenden. Welche Anforderungen an die
Disziplin der Mitarbeitenden stellte ein so vielseitiger und komplizierter Bau wie das
neue Heimeli! Er gelang und tut heute seinen Dienst: das ist nicht nur das Verdienst
der organisierenden Köpfe, sondern auch derer, die mit ihrem guten Willen und ihrer
tüchtigen Leistung immer mit am Werke waren. So viel ehrliche Mitwirkung an-
erkennen zu können, freut die Gemeinnützige Gesellschaft heute besonders.
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VERZEICHNIS

DER UNTERNEHMER UND LIEFERANTEN
der neuen Zuger Kinderheilstätte »HEIMELI*, Unterägeri

Bauherrschaft.
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug, Zug

Baudelegierter.
Dr. med. Konrad Bossard, Unterägeri

Projekt.
Keiser & Bracher, Architekten B. S. A., Zug
Steiger Eric A., Architekt B. S. A., St. Gallen
Trüdinger Paul, Stadtbaumeister, St. Gallen
Dr. med. Konrad Bossard, Unterägeri

Bauleitung.
Bracher R., Architekt B. S. A., Zug

Bauführung.
Margstahler Emil, Bauführer, Zug
Müller Fritz, Unterägeri, als Mithilfe

Fachspezialisten.
Kugler E., dipl. Ingenieur E. T. H., Zug
Meier H., dipl. Ingenieur E. T. H., Zürich
Scherer H., dipl. Ingenieur E. T. II., Luzern
Schuler & Schild, Ingenieurbureau, Zürich
Staub C., teclin. Bureau, Baar

A. Rohbau.

Erdarbeitcn.
Weber Alois, Bauunternehmung, Baar
Weiss Fritz, Bauunternehmung, Zug

Knnnlisationsarbcitcn.
Corleoni A., Hoch- und Tiefbau, Baar
Iten Carl, Hafner- und Baugeschäft, Unterägeri
Zanotta Cesare, Hoch- und Tiefbau, Unterägeri

Maurer- und Eisenbetonarbeiten.
Peikert H., Bauunternehmung, Zug
Weber Alois, Bauunternehmung, Baar
Weiss Fritz, Bauunternehmung, Zug

Stein- und Plattenarbeiten.
Lieferung:

Tonwerk Lausen A.-G., Lausen
Iten Leo, Bildhauer, Unterägeri

Unternehmer:
Iten Albert, Ofenbauer, Unterägeri
Keiser Karl, Plattenbeläge, Zug
Sidler Jos., Hafnermeister, Zug
Marmor-Mosaikwerke Baldegg A.-G., Baldegg

Isolier- und Abdiclitungsorbeitcn.
Dachpappenfabrik und ehem. techn. Werke, Muttenz
Hausin Fritz, Bauunternehmung, Zug
Hitz Bernhard, Isolierungen, Uster
Winkler Kaspar & Cie., Fabrik ehem. bautcchn. Produkte,

Zürich-AI tstetten
Flachbedachungen.

Gysel & Co., Asphaltfabrik Käpfnach, Horgen
Hausin Fritz, Bauunternehmung, Zug
Hitz Bernhard, Flachbedachungcn, Uster
Meynadier & Cie., A.-G., Bedachungen, Zürich

Oberlicht-Verglosungen.
Keller & Cie., Martin, Glasdachwerke, Wallisellen

Zimmerarbeiten.
Häusler-Zürcher Dominik, Zimmermeistcr, Unterägeri
Häusler Franz, Zimmermeister, Unterägeri
Häusler Josef, Baugeschäft, Unterägeri

Schlosserarbeiten.
Gysi Gebr. & Cie., Eisenbau und Zentralheizungen, Baar
Häusler Josef, Schlosserei, Unterägeri
Iten Anton, Schlosserei, Unterägeri
Scheidcgger C., Bau- und Kunstschlosserei, Zug
Weber Fritz, Eisenbau und Kunstschlosserei, Zug
Zehnder J. & Söhne, Schmiede, Unterägeri

Spenglerarbeiten.
Heinrich Anton, Spenglcrmeister, Unterägeri
Iten Joh., Spenglermeister, Lindenhof, Unterägeri

Rolladen.
Baumann Wilhelm, Rolladenfabrik, Horgen
Treudler W. & Cie., Rolladenfabrik, Basel

Sonnengtoren.
Stören- und Maschinenfabrik Emil Schenker A.-G.,

Schönenwerd

Fcuerverzinkungen.
Verzinkerei Zug A.-G., Zug

B. Installationen.
Wasserversorgungs- und Pumpcnanlagc.

Projekt:
Meier H., dipl. Ingenieur E. T. H., Zürich
Staub C., teclin. Bureau, Baar

Lieferung:
Häny E. & Cie., Maschinenfabrik, Meilen
Schindler & Cie., A.-G., Elektromotorenfabrik, Luzern

39



Steuerungsanlagen :
Bauer Camille, A.-G., Basel
Feller Adolf, A.-G., Fabrik elekt. Apparate, Horgen

Schaltapparate:
Ghielmetti E., Bern
Rittmeyer F., A.-G., Apparatebau, Baar

Montage :
Iten Joh., Installateur, Lindenhof, Untcrägeri
Rittmeyer F., A.-G., Apparatebau, Baar
Wickart A.-G., Zentralheizungen u. sanit. Anlagen, Zug

Heizung, Warm- und Heisswasseranlage.

Projekt: Sulzer Gebr., A.-G., Zentralheizungen,
Winterthur und Luzern

Montage:
Sulzer Gebr., A.-G., Zentralheizungen, Luzern
Gysi Gebr. & Cie., Zentralheizungen, Baar

Sanitäre Anlage.
Projekt: Meier H., dipl. Ingenieur E. T. II., Zürich

Lieferung: Kühn Alfred & Cie., vorm. Bossard, Kühn & Cie.,
sanit. Apparate en gros, Zürich

Montage :
Gysi Gebr. & Cie., Eisenbau u. Zentralheizungen, Baar
Iten Joh., Installateur, Lindcnhof, Unterägeri
Wickart A.-G., Zentralheizungen u. sanit. Anlagen, Zug

Elektrische Installationen.
(Licht-Kraft-Sonnerie, Telephon-Lausch-Radioanlage,

Beleuchtungskörper, Uhrenanlage)

Projekt: Schuler & Schild, Ingenieurbureau, Zürich

Lieferfirmen :
Appareillage Gardy S. A., Genf
Akkumulatoren-Fabrik Ocrlikon A.-G., Oerlikon
Autophon A.-G., Solothurn
B. A. G. Broncewarenfabrik A.-G., Turgi
Beimag, Beleuchtungskörper und Metallindustrie A.-G.

Zürich
Draht- und Gummiwerke Altdorf A.-G., Altdorf
Elektro-Material A.-G., Zürich
Feiler Adolf, A.-G., Fabrik elektr. Apparate, Horgen
Huber J., Ing., Bcleuchtungs- u. Metallbau, Wädenswil
Landis & Gyr A.-G., Zug
Maier & Cie., Fabrik elektr. Apparate, Schaffhausen
Moser, Glaser & Cie., Basel
Sauter Fr., A.-G., Fabrik elektr. Apparate, Basel
Siemens Elektrizitätserzeugnisse A.-G., Zürich
Sprecher & Schuh A.-G., Fabrik elektr. Apparate, Aarau
Thoma Emil, Beleuchtungskörper, Zürich
Tobler Ing. & Cie., Wädenswil

Montagefirmen :
Iten-Baumgartner Jos., elektr. Anlagen, Unterägeri
Iten-Müller Jos., elektr. Anlagen, Unterägeri, mit
Maag & Cie., Rud., elektr. Anlagen, Zürich
Iten Karl, elektr. Anlagen, Oberägeri
Stadier Anton, elektr. Anlagen, Zug
Staub & Kreis, elektr. Anlagen, Zug
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Wüscherei-Anlage.
Hasler A.-G., Werke fürTelephonie u. Präzisionsmech.,Bern
Lange & Cie., Wäscherei-Einrichtungen, Zürich
Metallwarenfabrik Zug, Zug
Spälti Söhne & Cie., elektro-mech. Werkstätten, Zürich
Verzinkerei Zug A.-G., Zug

Küchen-Anlage.
Lieferung :

Dudli Albert, Groß-Küchenmaschinen, Luzern
Schwabenland & Cie. A.-G., Kücheneinricht., Zürich
Therma, Fabrik für elektr. Heizung A.-G., Schwanden

Montage :
Therma, Fabrik für elektr. Heizung A.-G., Schwanden
Wickart A.-G., Zentralheizungen u. sanit. Anlagen, Zug

LQftunga-Anlagen.
Sulzer Gebr., A.-G., Winterthur u. Luzern
Ventilator A.-G., Ventilatoren u. lufttechn. Anlagen, Stäfa

Kühlanlage.
Frigidaire, Applications electriques S. A., Zürich

Aufzüge.
Schindler & Cie. A.-G., Aufzüge- u. Elektromotorenfabrik,

Luzern

Feuerlöschgerüte und Blitzschutzanlage.
Lieferung:

Brevo A.-G., für Explos. und Feuerschutz, Horgen
durch Ad. Leutwyler, Vertreter, Zug

Schlauchfabrik Großwangen A.-G., Großwangen

Montage:
Iten Joh., Installateur, Lindenhof, Unterägeri
Leutwyler Ad., Vertreter, Zug
Wickart A.-G., Zentralheizungen u. sanit. Anlagen, Zug

C. Ausbau.
Schindelarbeiten.

Lieferung: Müller Peter, Schindelfabrik, Pfäffikon

Unternehmer:
Hugener Carl, Dachdcckermeister, Unterägeri
Hugener Robert, Dachdeckermeister, Unterägeri
Müller Christian, Dachdeckermeister, Zug

Gipserarbeiten.
Arnold Gebr., Gipser- und Baugcschäft, Unterägeri
Griessl Alois, Bildhauer und Stuccateur, Zug
Huber Alfred, Gipsermeister, Zug
Huber Emil, Gipsermeister, Baar

Schreiner- und Gloscrarbeiten.
Lieferung:

A.-G., vorm. Keiser-Stocklin, Glas en gros, Zug
Iten Anton & Söhne, Sägerei, Unterägeri
Merz Joseph, Sägerei, Unterügeri
Spillmann Joh., Sägerei, Zug

Unternehmer:
Baumgartner C., mech. Schreinerei, Cham
Bosshardt & Cie., Armin, Holzwarenfabrik, Fehraltorf
Dietrich Johann, mech. Schreinerei, Menzingen
Eulenfeld Karl, mech. Schreinerei, Zug
Hugener Jos. & Sohn, mech. Schreinerei, Unterägeri
Inderbitzin F., mech. Schreinerei, Zug
Iten-Nägeli Johann, mech. Schreinerei, Unterägeri
Iten Robert, mech. Schreinerei, Unterägeri
Keiser Robert, mech. Schreinerei, Zug
Lung Anton, mech. Schreinerei, Oberwil-Zug
Merz-Lüönd, mech. Schreinerei, Baar
Meyer Karl, mech. Schreinerei, Oberügeri
Rasser Th., mech. Schreinerei, Zug
Röllin's Erben J., mech. Schreinerei, Menzingen
Suter Oskar, mech. Schreinerei, Baar
Schwerzmann August, mech. Schreinerei, Inwil-Baar
Schwerzmann Gebrüder, mech. Schreinerei, Zug
Strebel Gebrüder, mech. Schreinerei, Unterägeri
Wettach-Müller J., Möbelfabrik, Baar

Beschläge.

Bender F., Beschläge, Zürich
Bossard Karl, Eisenhandlung, Zug
Glutz-Blotzheim, V., Nachfolger, A.-G., Solothurn
Iten Josef, Eisenhandlung, Unterägeri
Schloss- und Beschlägefabrik A.-G., Kleinlützel
Stärkle H., Eisenhandlung, Zug

Economat- und Kellcrcinrichtung.

Ernst F., Ing., A.-G., Zürich
Häusler-Zürcher Dominik, Baugeschäft, Unterägeri
Itcn-Nägeli J., mech. Schreinerei, Unterägeri
Rasser Th., mech. Schreinerei, Zug

Malerarbeiten.

Iten Franz, Malermeister, Unterägeri
Iten Johann, Malermeister, Unterägeri
Möller Oskar, Malermeister, Unterägeri
Wcsemann Gebr., Malermeister, Zug

Tapeziererarbeiten.

Huber Julius, Tapezierer, Zug
Salberg & Co. A.-G., Tapetenhandlung, Zürich

Bodenbeläge.
Lieferung:

Linoleum A.-G., Giubiasco
Suhner & Cie., Gummiwerke, Herisau

Unternehmer:
Baumgartner C., Sattlerei, Cham
Belags A.-G., Zürich
Dorn Gebr., Linoleum und Parkett, Zug
Fürst Gottfried, Bodenbeläge, Zürich
»Gubo« Gummiboden und Linoleum A.-G., Zürich
Meyer-Müller & Cie. A.-G., Teppichhaus, Zürich

Kunz Ernst, Isolier-Unterlagsböden, Zürich
Nussbaumer-Wallimann J., Parquetier, Zug
Peikert H., Baugeschäft, Zug
Schuster & Co., Teppiche und Linoleum, Zürich
Tobler A., Ing., fugenlose Bodenbeläge, Zürich

Kassenschrank.

Union-Kassenfabrik A.-G., Zürich

Mobiliar.

Embru-Werke A.-G., Rüti-Zürich
Möbelfabrik Horgen-Glarus A.-G., Horgen
Luthiger H., Fabrik für Holzbearbeitung, Zug

Küchenutcnsilien.

Frech Walter Emil, Haushaltungsartikel, Unterägeri
Grüter-Sutcr Söhne A., Küchenartikel, Luzern
Metallwarenfabrik Zug, Zug
Schwabenland & Cie. A.-G., Kücheneinrichtungen, Zürich
Therma, Fabrik für elektr. Heizungen A.-G., Schwanden
Wiesendanger R., Haushaltungsartikel, Zug

Lingerie, Bettzeug.

Blattmann-Huber J., Bekleidungshaus, Unterägeri
Hess Jos. Anton Söhne, Manufakturen, Unterägeri
Itcn-Iten Alois, Sattlermeister, Unterägeri
Merz Jos., Sattlermeister, Unterägeri
Müller Alois, Sattlermeister, Unterägeri
Zehnder Clerncnz, Sattlermeister, Unterägeri
Zehnder Alois, Wäschehaus, Zug

Vorhänge.

Iten Alois, Sattlermeister, Unterägeri
Knuchel & Kahl, Möbelfabrik und Dekorationswerkstätte,

Zürich
Kordeuter A.-G., Tapeten u. Stoffe, Innendekoration, Zürich
Spörri, Tapeten, Wand- und Vorhangstoffe, Zürich
Wohnbedarf A.-G., Zürich
Zehnder Clemenz, Sattlermeister, Unterägeri

Aerztliche Abteilung.

Auer & Cie. A.-G., chcm.-pharm. Utensilien, Zürich
Embru-Werke A.-G., Rüti-Zürich
Hausmann A.-G., Sanitätsgeschäft, Zürich
Meyenberg Gebr., Kronenapotheke, Zug
Spillmann E. F., Apotheker, Zug
Wiest Bruno, Apotheker, Oberägeri
Wyss Gebrüder, Apotheker, Zug

Kapellen-Ausstattung, Paramenten.

Bossurd, Goldschmied, Luzern
Achermann Anton, Kirclienbcdarf, Luzern
Fracfel & Cie., Kunst- und Fahnenstickerei, St. Gallen
Fraefel Willy, Werkstätten für kirchl. Goldsehmiedckunst,

St. Gallen
Hugentobler-Gchr E., Kirchenwäsche, Paramenten,

St. Gallen
Kloster »Maria Hilf«, Gubel, Menzingen
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Leobuchhandlung, St. Gallen
Räber & Cie., Buchhandlung, Luzcrn
Ruckli Louis, Goldschmied, Luzern
St. Joseph's Klösterli, Schwyz
Stadelmann Josef, Stickereien, St. Gallen
Stadelmann M. & Co., Paramenten u. Fahnen, St. Gallen
Strässle Josef, Kirchenbcdarf, Luzern
Tobler Paul, Konstruktionswerkstätte, St. Gallen

Glockenguß.

Glockengießerei H. Rüetschi Aarau A.-G., Aarau

Fahnenstange und Fahne.

Stadelmann M. & Co., Kunststickerei und Fahnenfabrik
St. Gallen

Verzinkerei Zug A.-G., Zug
Weber Fritz, Schlossermeister, Zug

D. Umgebungsarbeiten.

Straßenbau.

Projekt: Kugler Eug., dipl. Ingenieur E. T. H., Zug

Ausführung:
Arnold Gebr., Gipser- und Baugeschäft, Unterägeri
Hausin F., Straßen- und Tiefbau-Unternehmung, Zug
Weber Alois, Baugeschäft, Baar

Gartenanlagen.
Lieferung :

Iten-Merz Jos., Handelsgärtnerei, Unterägeri
Korporation Unterägeri, Unterägeri
Mauser, Samenhandlung, Zürich
Rusterholz J., Gärtnerei, Oberrieden

Ausführung:
Iten-Merz Jos., Handelsgärtnerei, Unterägeri

E. Diverse Lieferanten.
Aktiengesellschaft Steinbruch Guber, Alpnach-Dorf
Andermatt Cl., Schmiedmeister, Neuägeri
Angst & Pfister, Gummi- und Asbestfabrikate, Zürich
Bossard Karl, Eiscnhandlung, Zug
Bosshard, Suter & Cie., bautechn. Spezialitäten, Kilchberg
Bopp 6" Schreier, Rostschutzmittel, Meilen
Bozzini-Schmidt J., Bürstenfabrik, Zug
Brandenberg Kl., Feilenhauerei, Zug

Brun Ed., ehem. Fabrik, Wädenswil
Bubenhofer Karl, Farben- u. Lackfabrik, Gossau (St. Gall.)
Daetwyler Hermann, A.-G., Zofingen
Eisener Alois, Messerschmied, Zug
Eternit-Verkauf A.-G., Zürich
Felbcr Otto, Cementröhren, Zug
Pritsche, dipl. Ing., sprengtechn. Artikel, Schindellegi
Gerber W. N. & Cie., Glasbläserei, Zürich
Gysel & Cie., Asphaltfabrik Käpfnach, Horgen
Henggeler Ferd. & Söhne, Wagnerei, Unterägeri
Hirschler Jos., mech. Werkstätte, Unterägeri
Huber Jakob, Ing., Beleuchtungs- u. Metallbau, Wädenswil
Häusler Daniel, Papeterie, Unterägeri
Imag, Isoliermittelfabrik, Gelterkinden
Iten Alois, Kreuzmühle, Unterägeri
Iten Andreas, Futtermittel, Unterägeri
Iten Josef, Eisenhandlung, Unterägeri
Iten Josef, z. Frohsinn, Unterägeri
Iten Martin, Auto-Camionnage, Unterägeri
Iten X., mech. Seilerei, Unterägeri
Iten-Iten Paul, Bauunternehmung, Unterägeri
Kaiser Josef, Eternit, Zug
Kieswerk Bethlehem A.-G., Unterägeri
Knup Emil, Farben und Lacke, Romanshorn
Luthiger Viktor, Drogerie, Zug
Marti & Cie., Landesplattenberg, Engi (Glarus)
Meier G., technische Artikel, Luzern
Müller Albert, Wagncrmeister, Unterägeri
Müller Josef, chem.-teehn. Produkte, Rorschach
Neeracher &' Co., Armaturen und techn. Messinstrumente

Zürich
Pavatex A.-G., Isolierplatten »Pavatex«, Cham
Rahm-Marquardt J., Gießerei, Schaffhausen
Schweiz. Sprengstoff A.-G., Cheddite u. Dynamit, Liestal
Sponagel & Cie., Baumaterialien, Zürich
Stärkle H., Eisenhandlung, Zug
Strüby-Besmer J., Drogerie, Unterägeri
Styger Familie, Fuhrhalterei, Unterägeri
Texol A.-G., Rostschutzfarben, Zürich
Trümpy Fridolin Dr., Mitlödi
Webama A.-G., Fabrikation Läufer u. Türvorlagen, Zürich
Werner Karl, vorm. Merk & Co., Fabrikation von Seiden-

Isolicr-Polster, Oerlikon-Zürich
Wick Joseph, Fabrik ehem.-techn. Produkte, Zürich
Winkler Kaspar & Cie., chem.-bautechn. Artikel, Zürich
Ziegler-Huber, Paraffinerie u. Imprägnierungswerk, Zürich
Zwayer Carl sen., »Rostex« Rostschutzfarbe, Zürich
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Beitrag zur Geschichte der Glasmalerei im
Kanton Zug und der zugerischen Glasmaler
Fön F. Wyß.

A b k ü r z u n g e n :

Anz. f. A.-K. Anzeiger für Altertumskunde.
BAZ Bürgerarchiv Zug.
EA Eidgenössische Abschiede.
Gfrd. Geschichtsfreund.
HBLS Historisch-biographisches Lexikon der

Schweiz.
Hottinger Mus. Hottinger, Katalog der hist.-antiq.

Sammlung im alten Stadthause in Zug,
1895.

Kat Katalog.
KBZ Kantonshibliothek Zug.
Kd .1. Kunstdenkmäler der Schweiz (Zug:

von Prof. L. Birchler).
Lehm. Wettg. Lehmann, Das Kloster Wettingen,

Aarau 1926.
LM Schweizerisches Landesmuseum.
Meyer, W.-Schkg. Dr. Herrn. Meyer, Die Schweiz. Sitte der

Fenster- und Wappen-Schenkung vom
15.—17. Jahrhundert, Frauenfcld 1884.

SAR Säckelamtsrechnungen.
StAZ Staatsarchiv Zug.
StBZ Stadtbibliothek Zug.
SKL Schweizerisches Künstlerlexikon.
ZgKal. Zuger Kalender.
ZgNbl. Zuger Neujahrsblatt.

Einleitung.

Das Studium der Glasmalerei eines Landes ist
in verschiedener Beziehung sehr interessant. Es
gibt einen Begriff der künstlerischen und kunst-
handwerklichen Tätigkeit des betreffenden Gebie-
tes. Der Inhalt der Glasgemälde spiegelt beson-
ders in den Oberbildern die Sitten zu Stadt und
Land wieder. Er bietet eine reiche Quelle für
Heraldiker und Genealogen. Und schließlich regt
er an zum Studium der biblischen, besonders der
Heiligengeschichte.

Die vorliegende Arbeit will jedoch nur über das
Leben und die Tätigkeit der zugerischen Glas-
maler Aufschluß geben und begnügt sich im
übrigen mit einigen allgemeinen Bemerkungen
über die kunsthandwerkliche Tätigkeit und die
Sitte der Fenster- und Wappen-Schenkung in
Zug. >)

Das Bedürfnis nach besserer Abklärung der
Glasmalerei im Kanton Zug und besonders der
Geschichte der in den Mauern unserer Vaterstadt
wirkenden Glasmaler macht sich schon seit langer
Zeit geltend. Prof. Dr. Lehmann beklagt sich an
verschiedenen Stellen über unsere mangelhafte
Kenntnis auf diesem Gebiete: »Ganz schlimm
steht es um unsere Kenntnis der älteren Glas-
malerei in den Städten Zug und Luzern« *), oder
»Leider sind wir über die äußeren Lebensverhält-
nisse dieser älteren Zuger Meister und ihre Werke
ganz unzureichend unterrichtet«2), oder »Leider
sind wir über die späteren Arbeiten dieses Mei-
sters sehr ungenügend unterrichtet« 8), oder »Lei-
der sind wir heute noch über die Glasmalerfamilie
der Müller in Zug ganz ungenügend unterrichtet.
Wir wissen darum auch nicht sicher, ob unser
Peter Paul identisch ist mit dem gleichnamigen,
der 1632 und 1636 Obervogt zu Walchwil und
1642 zu Risch wurde. Die Angaben im SKL, II,
445 ff. und im ZgNbl. 1889, S. 22, sind ganz unge-
nügend und zum Teil irreführend« 4). Birchler 6)
ruft aus: »Möge sich doch ein Zuger Forscher fin-
den, der als Gegenstück zu Kaisers ,Geschichte
der Zuger Goldschmiedekunst' die Geschichte der
Zuger Glasmaler erforscht!« Desgleichen bekla-
gen sich die Verfasser der Auktionskataloge, in
welchen gewöhnlich über die Künstler kurz Aus-
kunft gegeben wird. Schließlich äußerte auch
Prof. Dr. Bosch °) den Wunsch nach besserer Auf-
klärung.

Es lagen somit Gründe genug vor, die vorlie-
gende Arbeit in die Hand zu nehmen und den
zugerischen Glasmalern nachzuforschen. Die
zweckmäßige Ausnützung des gesammelten Mate-
rials machte es wünschbar, auch etwas über die

») Für Heraldiker und Genealogen wird das Orts-, Per-
sonen- und Scheiben-Register über die aufgefundenen
Scheiben nützlich sein, das aus Raummangel nicht gedruckt
werden konnte, jedoch in der StBZ und im LM deponiert
werden soll.

') Mittig, d. antiq. Ges. Zürich, Bd. XXVI, Heft 8, 429.
>) Lehm. Wettg., S. 107.
>) a. a. 0., S. 133, betr. Christ Brandenberg.
«) a. a. 0., S. 134 betr. Peter Paul Müller.
«) Kdm. Zug II, 602.
•) Im ZgNbl. 1937.
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Glasmalerei im Zngerlande im Allgemeinen zu
sagen, als Ergänzung von Prof. Lehmanns vorbild-
licher und sachkundiger Arbeit über die Glasma-
lerei in der Schweiz1).

Für das große Entgegenkommen, das ich im
Schweiz. Landesmuseum, in vielen Bibliotheken
und Archiven und bei manchen Privatpersonen
gefunden habe, sei hier der beste Dank ausgespro-
chen.

Quellen.

Die wichtigste Fundgrube für die Erforschung
der Wappenschenkung und der von den Behörden
beschäftigten Glasmaler bilden die Säckelamts-
rechnungen. Diese beginnen in der Stadt Zug mit
dem Jahre 1590 und gehen bis 1805. Beim Geiß-
weidbrand im Jahre 1796 waren sie gefährdet. Sie
sind indessen von Stadtschreiber Joachim Anton
Bossard gerettet worden. Er schrieb auf das
I.Blatt des I.Bandes: »Bürgerliche Säckelamts-
Rechnungen, ao. 1796 nach der Brunst untergan-
gen und vorgefunden von 1590 bis ao. 1805, wor-
unter einige abgehen. Ao. 1806 in acht Bände ge-
heftet — Stadtschr. Joachim Anton Bossard.« 2)

Das LM bot mit seiner Photographiensamm-
lung und seiner Bibliothek, sowie mit der Schei-
benriß-Sammlung eine sehr wichtige Quelle.

Die »Genealogischen, biographischen und arti-
stischen Notizen über Zuger Künstler und Kunst-
handwerker«, die mir der Verfasser, Herr V. Lu-
thiger, in verdankenswerter Weise zur Verfügung
stellte, gaben endlich Auskunft über die Herkunft
vieler unrichtiger Angaben über die älteren Zuger
Glasmaler. Leider waren die Originale, aus wel-
chen Luthiger noch schöpfen konnte, nicht mehr
auffindbar.

i) H. Lehmann, Zur Geschichte der Glasmalerei in der
Schweiz, Frauenfeld 1925.

-•) Beinahe hätte diese Rettung keinen Erfolg gehabt,
denn der 1. Band hlieb lange Zeit verschollen und kam
durch Zufall erst zum Vorschein, als diese Arbeit bereits
abgeschlossen war. Nun konnte er aber glücklicherweiße
noch berücksichtigt werden. Die Säckelrechnungen von
Stadt und Amt sind nur vereinzelt vorhanden und konnten
keinen Aufschluß bringen über alle jene vielen Schen-
kungen, welche der Stand Zug durch Tagsatzungsbeschlüsse
erhielt und machte. Als Ersatz wurden die Ratsprotokolle
der Stadt und die Stadt- und Amtsrats-Protokolle, sowie
möglichst viele auswärtige Archivalien zu Rate gezogen.
Im allgemeinen war aber der Erfolg in keinem Verhältnis
zur aufgewendeten Arbeit
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Die Säckelamtsrechnungen sind zeitweise aus-
führlich, in anderen Zeiten aber so spärlich mit
Notizen über Schenkungen oder Bezahlungen von
Glasgemälden, daß man versucht ist, anzunehmen,
die Buchungen seien zu gewissen Zeiten von einer
anderen Amtsperson als dem Säckelmeister vor-
genommen worden. Dieser hatte die Vorratsschei-
ben auch meist nicht selbst in Verwahrung. Auf
jeden Fall berechtigen spärliche Meldungen nicht
ohne weiteres zum Schluß, es sei zu jener Zeit
nichts gemacht worden.

Die Anfänge der Glasmalerei in Zug.

Aus dem Baurodel des Magisters Eberhard,
des Erbauers der St. Oswaldskirche, wissen wir,
daß 1485 ein Zürcher und ein Luzerner Glasmaler
mit der Herstellung der bemalten Fenster betraut
worden waren.1) Der Luzerner Meister Nikiaus
war wohl Nikiaus Herport, der Name des Zur-
chers konnte mangels Angaben nicht festgestellt
werden. Wäre damals in Zug schon ein Glasmaler
gewesen, so wären ihm bei der Größe der Arbeit
sicher einige kleinere, weniger wichtige Aufträge
erteilt worden. Und ebenso sicher hätte dies Ma-
gister Eberhard in seinen Rodel geschrieben,
denn er führte bekantlich über die kleinsten De-
tails Buch. Da dies nicht der Fall ist, können wir
mit Bestimmtheit schließen, daß um das Jahr
1485 in unserer Stadt noch kein Glasmaler nieder-
gelassen war.

Auch acht Jahre später, als es sich darum han-
delte, die Fenster der neuerbauten Pfarrkirche
Peter und Paul zu Ägeri zu schmücken, war offen-
bar noch kein Zuger damit beschäftigt. Luzern
wenigstens beauftragte seinen Meister Wolfgang
Intaler mit der Herstellung des Standeswappens.2)

Die Sitte der Wappenschenkung, nicht nur an
Kirchen, sondern auch an Privatpersonen war
aber um jene Zeit schon in Schwung. Nach Lie-
benau kam sie in der Periode zwischen dem Alten
Zürichkrieg und dem Ausbruch des Waldshuter-
handels (1446—1468) auf. Wir wissen, daß 1486
ein »Föhn von Zug« in Luzern ein Gesuch um
Wappenschenkung stellte.8) 1487 war die Bette-
lei um Wappen schon so ins Kraut geschossen,
daß Zürich auf der Tagsatzung erklärte, künftig

i) ZgKal. 1863 und 1891; Gfrd. II, 82 ff.; Mittig, d.
antiq. Ges. Zürich, Bd. XXVI, 221 ff.; Kdm. Zug II, 133.

s) Mittig. Liebenau an A. Weber, KBZ Nr. 105.
•) Liebenau an A.Weber, KBZ Nr. 105.

keine Glasfenster mehr »sundrigen Personen« ab-
zugeben, sondern nur noch an Kirchen, Rathäu-
ser, Gesellschaftshäuser und dergl.J), und auch
Solothurn faßte 1490 einen einschränkenden Be-
schluß2), während Luzern 1489 das Recht aner-
kennt, guten Freunden zum Neujahr »Glasfen-
ster« zu schenken, »als das bishär herkommen
und gebracht ist«.3) Die einschränkenden Vor-
schriften vermochten aber offenbar nicht durch-
zudringen, denn auch in Zürich und Solothurn
blieben Schenkungen der Behörden an Privat-
personen im Brauch und die Tagsatzung wieder-
holte immer und immer wieder erfolglos ihre frü-
heren Beschlüsse.

Wir wissen, daß das Amt Rotenburg im Kan-
ton Luzern, das Zug nicht näher stund als manche
andere Gegend der Umgebung, im Zeiträume von
1539—1588 an zugerische Privatpersonen 16 Fen-
ster schenkte. 4) Die Schenkungen erfolgten aber
meist nicht in natura, sondern in Geld. Also
mußte der Empfänger bei einem Glasmaler die
Rotenburger Wappenscheiben machen lassen.
Vielleicht ließen die Zuger ihre Scheiben durch
einen reisenden Glasmaler malen, wie es solche
immer gab, oder es hatte sich eben im ersten oder
zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts doch ein
solcher in den Mauern der Stadt niedergelassen.
Letzteres erscheint wahrscheinlicher, denn im
Jahre 1519 schenkte »der Glaser von Zug« nach
Luzern ein gemaltes Fenster, wofür er vom Rate
nebst Bewirtung noch l Pfd. 6 ß 4 hl als Entgelt
erhielt.6) Selbstverständlich sind Schenkungen
wie diejenigen Rotenburgs nicht denkbar ohne
Gegenleistungen, welche die Mitwirkung von
Glasmalern wahrscheinlich erscheinen lassen.

Zudem kennen wir urkundlich schon eine
ganze Reihe von Glasgemälden öffentlicher und
privater Herkunft, welche zugerische Kirchen
und Kapellen schmückten. 1511/12 erhielt die
St. Niklauskapelle in Zug Glasfenster. °) Außer

i) EA III, 259.
') Anz.f.A.-K. 1885, 150.

«) a.a.O.
«) Zeiger, Geschichte von Rotenburg, S. 365/66.

«) Mittig. Liebenau an A.Weber, KBZ Nr. 105, ZgNbl.
1885, 21 f. Leider gab Liebenau die Quelle nicht an, so-
daß diese Stelle in Luzern nicht gefunden wurde. Sie wird
aber bestätigt durch folgenden Eintrag in die SAR Nr. 5,
S. 35 b: »Dem glaser von Zug von pettinen dut als XXV Ib
V ß X hl«.

«) Zurlb. Mon. Helv.Tug. III, 314 ff.; StBZ 2682 M,
S. 92; Kdm. Zug II, 348/49; ZgNbl. 1884.

fünf Standesscheiben kamen auch 4 Wappen-
scheiben von Zugern in die Fenster. Zurlauben
gibt uns auch Kunde von zwei Glasscheiben aus
dem Jahre 1514, die im Beinhaus von St. Michael
eingesetztJ) und die ebenfalls von Privaten ge-
stiftet worden waren. Aus jener Zeit sind heute
noch einige Privatscheiben erhalten, z. B. in Wet-
tingen, die allerdings auswärtigen Künstlern zuge-
schrieben werden, oder die Schönbrunnerscheibe
vom Jahre 1518 in Nostell Church.

Wenn man seit dem obigen »Glaser von Zug«
bis ins Jahr 1553 nichts mehr von einem zugeri-
sehen Glasmaler hört, so ist dies natürlich noch
kein Beweis dafür, daß keiner hier tätig gewesen
wäre. Der Grund liegt vielmehr im Fehlen von
Akten, die einen Nachweis erlauben würden. Viel-
leicht war kein hervorragender Meister da und
deshalb fehlten auswärtige Aufträge und somit
diesbezügliche Erwähnungen in auswärtigen Ar-
chiven. Aber auch das ist nicht einmal notwendig
der Fall, denn um viele andere Archive steht es
auch nicht viel besser, als um die zugerischen.
Außerdem ist es überall da, wo keine Registratur-
arbeiten gemacht sind, außerordentlich mühsam,
etwas zu finden. Berücksichtigt man aber die
respektable Anzahl von 24 Scheiben aus der Zeit
von 1519—1553, die keinem bestimmten Meister
zugeschrieben sind und zugerische Behörden oder
Bürger zu Stiftern haben, so darf man wohl an-
nehmen, daß sich damals schon Glasmalermeister
in unseren Mauern aufgehalten haben.

Namen von Zuger Glasmalern aus der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts sind keine bekannt.

Die bekannten zugerischen Glasmaler.

l. Bartholomäus I. Lingg. *)

Seit durch einen Artikel im Anz. f. A.-K. die
Aufmerksamkeit auf den von Zug her nach Straß-
burg ausgewanderten Glasmaler Bartli Lingg ge-
lenkt wurde, haben sich verschiedene Forscher
bemüht, über ihn genaueres herauszufinden. Wir
weisen insbesonders auf die Artikel von Herrn
Prof. Dr. Bosch und von Herrn Dr. med. F. Wyß
hin.

») a. a. 0. II, 258.

*) Anz. f. A.-K. 1937, 131; ZgNbl. 1938, 41 ff.; Der
Volksfreund, Beilage zum Zuger Volksblatt, Nr. l, 1938.
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Wir haben festgestellt, daß im Jahre 1553 ein
Glaser Bartli Lingg Geld auf ein Haus in Zug auf-
nahm :

». . . iij gl gelte vff Ruprecht wyßen Hauß
vnd Hofstat In der alten Stat an der Spita-
ler gaß kombt von St. Niclausen Capellen
zuo Oberwyll har. Ist ein Brief drumb,
wyst vff Bartly Linkh deß Glasers Haus
vnd Hofstat, stost an Wolfgang Müllers vnd
an Melkher Hungliß Hauß. Stath vor druf
ij vrtl Kernen gelts dem Kirchherren Zug
vnd ij Rinsch gülden gelts L . . ? . . vlman
S. sonst ledig. Loosung mit 60 gl bargelt
de dato 1553.« *)

Es handelt sich hier um das Haus in der Alt-
stadt-Obergasse Nr. 4, das nach anderen Urbaren
des »Greßlers Haus« genannt wurde.2)

Wahrscheinlich ist dieser Bartli Lingg ca. 1552
nach Zug gekommen und um sich niederlassen zu
dürfen, mußte er haushäblich sein. Die Lingg wa-
ren Familien in den Ämtern Sursee, Willisau und
Luzern3), und dort wird die Heimat Bartlis zu
suchen sein. Sicher hängt er nicht etwa mit den
Zürcher- oder Schaffhauser-Lingki zusammen,
wie es damals Meyer vermutete, dem schon der
beste damalige4) zugerische Genealoge, Pfarr-
helfer P. A. Wickart erklärte, daß die Lingg keine
Zuger seien5). Letzteres kann mit dem Hinweis
bestätigt werden, daß man den Namen Lingg in
den alten Urbaren, Rodeln etc. nirgends findet.
Bartli Lingg war ein Beisasse, der sich eine Gene-
ration lang in unserer Stadt aufgehalten hat. Die
Nachkommen sind, wie wir sehen werden, ausge-
wandert.

Im ZgNbl. 1938, Abb. 2 ist eine Scheibe wie-
dergegeben, die sich im Louvre befindet, mit der
Inschrift »Barthlime Linck 1553«. Sie zeigt auf
dem Wappen ein Fügeisen. Das war das Hand-
werkzeichen der Glaser und Glasmaler. °) Diese
ist von Lingg selbst gemalt worden. Wartmann
weist auf einige Ähnlichkeiten in den Details die-
ser Scheiben mit einer »Vogt Heller von Oberwil
1550« bezeichneten hin, die ebenfalls im Louvre

') Urbar der sechs Priestei>Pfrunden 1654, Bl. 10 im
BAZ.

») z. B. im Urbar der Pfarrpfrund Zug von 1654, S. 21;
vergl. auch ZgKal. 1938, S. 53, Haus Ass.-Nr. 67.

•) HBLS IV, 688.

«) ca. 1884.
•) Meyer, W.-Schkg., S. 259/60,

«) Wartmann, Vitraux suisses au Louvre, S. 67/69.
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hängt, aber von Brandolf Roter in Luzern gemalt
wurde. Das läßt vermuten, daß Lingg bis etwa
1551 in der Werkstatt dieses Meisters in Luzern
arbeitete und dann 1552 nach Zug kam, um sich
selbständig zu machen.

Daß Bartli Lingg schon 1552 in Zug arbeitete,
beweisen verschiedene Zugerscheiben aus jenem
Jahre, deren Beschriftungen eine frappante Ähn-
lichkeit mit der eigenen Scheibe Linggs zeigen, so
die im Zuger Museum hängende Standesscheibe,
die Scheibe des Wolf gang Kolin und des Jacob
Feys J), eine Stockerscheibe im Zurlaubenhof u. a.
Diese waren bisher alle einem vermeintlichen Zu-
ger Glasmaler Michael I. Müller zugedacht wor-
den.

Außer den genannten Scheiben finden wir nun
in der Zeit bis ca. 1584 noch eine große Anzahl
andere, die zum Teil sicher, zum Teil vermutlich
aus der Hand dieses Bartholomä I. Lingg stam-
men ; wir erwähnen von den ca. 20 Scheiben nur
diejenige des Hptm. Uli Kolin im Zurlaubenhof,
die Weckerly-Scheibe im bist. Museum in Ba-
sel 2) und nicht weniger als neun Scheiben, die
aus Zug stammen und zeitlich dem Bartli Lingg
zugeschrieben werden können, die sich heute in
der Nostell Church befinden.

Bartli I. Lingg hatte einen Sohn gleichen
Namens, der in Zug aufwuchs und das Handwerk
des Vaters erlernte. Er überflügelte den nur mit-
telmäßig begabten Vater schon früh. Eine Scheibe
des Hptm. Heinrich Meyenberg aus dem Jahre
1577 3) trägt eine winzige Signatur »B L«, die bis-
her übersehen worden war und auf welche Wyß
aufmerksam machte. Diese gehört nicht dem Va-
ter Bartli I. an, sondern seinem Sohne Bartli II.,
der damals beim Vater arbeitete. Darum hat er
so klein signiert, wie dies*) u.a. auch Christoph
Murer in Zürich auf den berühmten Standesschei-
ben im Kreuzgange des Klosters Wettingen vom
Jahre 1579 tat, als er noch in der Werkstatt seines
Vaters Jos. Murer arbeitete. Dieser Bartli II. hatte
wahrscheinlich seine Lehre in Zürich und zwar
bei Jos. Murer gemacht, mit dessen Arbeiten für
die Kreuzgänge von Wettingen (1571 für den
Landvogt Gilg Tschudi zu Baden) und Muri
(1573 für den Zuger Stadtschreiber Hans Müller)

O Im LM, Raum XXIII, F. 58.

>) Abgebildet im ZgNbl. 1930, Taf. IV.

«) Heute im Besitze von Dr. med. F. Wyß, der sie im
»Volksfreund«, Nr. l, 1938 beschrieb.

«) Nach frdl. Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Lehmann.
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die Meyenbergscheibe, sowie ihr Pendant, eine im
Besitze von Frau Prof. Haab-Sidler sich befin-
dende Jakob Nußbaumer-Scheibe große Ähnlich-
keiten aufweisen. Das würde erklären, warum
Christoph Murer, der ungefähr gleichaltrige Sohn
des JOB. Murer, dem jungen Bartli 1584 in Straß-
burg bei der Taufe seines zweiten Sohnes die Pa-
tenstelle vertrat und warum Linggs spätere Arbei-
ten so sehr an Christoph Murer erinnern.

Die erwähnte Meyenbergscheibe ist die älteste
signierte Zugerscheibe, die wir kennen. Neben
Bartli II. ist dann in den 1570er Jahren wahr-
scheinlich auch Thomas Hafner in Zug tätig ge-
worden, und es wäre für den Fachmann eine inte-
ressante Aufgabe, die verscliiedenen Scheiben aus
jener Zeit dem Vater und Sohn Lingg oder dem
Hafner neu zuzuteilen.

Wann der Vater, Bartholomäus I. Lingg ge-
storben ist, konnten wir leider in Zug nicht fest-
stellen. Vermutlich blieb er aber bis zu seinem
Ende in Zug und wir dürfen annehmen, daß er
dort im Jahre 1583 noch tätig war. Mit ihm ver-
schwindet die Familie Liiigg aus den zugerischen
Annalen vollständig.

Der Sohn Bartli II., der wie erwähnt in Zü-
rich lernte, gelangte dagegen auf seiner Wander-
schaft in das mit Zürich verbündete Straßburg.
Auf dem im ZgNbl. 1938 abgebildeten Stamm-
buchblatt steht: »bartholomey lingg von Zug,
burger vnd glasmaler zu straßburg 83«. Lingg
gibt sich nicht etwa als Burger von Zug aus, son-
dern sagt nur »von Zug«, was beweist, daß er bei
uns nur Beisasse war, nun aber das Straßburger
Bürgerrecht erworben hatte. Die Nachforschun-
gen in Straßburg haben ergeben, daß er sich am
24. April 1581 in der evangelischen St. Thomas-
kirche daselbst verehelichte. Der Eintrag in das
Eheregister lautet: »Bartel Linck von Zügh der
Glasmaler . . .«; es dürfte sich bei »Zügh« um
eine orthographisch falsche Schreibweise für Zug
handeln. Sein Aufenthalt in Zürich und die
Freundschaft mit den Murer erweckten seine Zu-
neigung zu der reformierten Konfession, zu der
er übertrat, was ihm vielleicht den Rückweg zum
Vater abschnitt. Während Murer später wieder
nach Zürich zurückkehrte, wurde Straßburg zum
bleibenden Aufenthalte Linggs. Da Bartli II.
wahrscheinlich nicht direkt von Zug aus, sondern
von Zürich her nach Straßburg gelangte, liegt
kein Widerspruch in der Tatsache, daß er im Bür-
gerbuch als von Zürich kommend eingetragen ist.

Mit den Werken Bartlis II. und dessen Söhnen
Lorenz (geb. 1582) und Hans Konrad (geb. 1593),
die ebenfalls Glasmaler waren, befassen wir uns
hier nicht mehr. Wir begnügen uns damit, auf
die neue Literatur über sie zu verweisen, die
durch die Veröffentlichung von Friedrich Thöne
im Anz. f. A.-K. 1937 entstanden ist.

Die Meinung von Herrn Prof. Dr. Bosch, Lingg
habe von Straßburg aus noch Scheiben nach Zug
geliefert, kann nicht aufrecht erhalten werden,
nachdem man weiß, daß der Vater noch nach
dem Wegzug des Sohnes in Zug weiterwirkte.
Schon die damaligen großen Transportschwierig-
keiten ließen diese Version unwahrscheinlich er-
scheinen. Es ist naheliegender, anzunehmen, daß
das Stammbuchblatt des Sohnes in den Besitz des
Vaters gelangte, welcher dann Vers und Sinn des
Bildes für die von ihm gemalte Zurlaubenscheibe
vom Jahre 1583 benutzte. Die Tracht des Edel-
mannes ist ') nicht die schweizerische, während
das Kleid des Feldhauptmanns auf der Glas-
scheibe das bei uns damals gebräuchliche ist.

2. Thomas Hafner.1)
Die Hafner sind eine alte zugerische Bürger-

familie. Ein Uli und ein Hans, beide aus dem
Grüt, fielen 1422 bei Arbedo, ein Welti und ein
Hänsli wohnten 1435 als Bürger in der Stadt und
ein Jakob war 1571 Wirt zum Ochsen.8) 1562
wohnte ein Thomas Hafner im oberen Teil der
damals aus zwei Häusern bestehenden Linde am
Kolinplatz.4) Dieser, dem Namen nach wahr-
scheinlich Vater oder wenigstens naher Verwand-
ter des Glasmalers, starb am 28. Januar 1571. °)
Nach ihm zinste ein Jacob Hafner. °) Das Ge-
schlecht ist in Zug im Jahre 1662 ausgestorben.

Thomas Hafner, der Glasmaler, erhielt 1578
auf Empfehlung Beat Zurlaubens hin in Solo-
thurn das Bürgerrecht. Das RaUprotokoll7) mel-
det am Freitag nach Corp. Christi 1578: »Vff pitt-
lich ansuchen Thoman haffners von Zug deß
glaßmalers (für wöllichen houptman Batt Zur

») Nach Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Lehmann.
») SKL II, 8; Kdra.Zug II, 597; Meyer, W.-Schkg. 284;

Soloth. Nbl. 1859, 10 und 38; Oidtmann, S. 147; Händcke,
S. 257; Anz.f.A.-K. 1898, 26.

•) Gfrd. 23, 311.
<) Kdm. Zug II, 516, Anm. 7.
») Rodel der St. Anna-Bruderschaft im BAZ, wo der

Verstorbene als »Domen Hafner« eingeschrieben ist.
«) Urbar der Kirche St Oswald 1562 im BAZ.
•) Solothurner Ratsprotokoll, Bd. 82, 92.
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Louben vnnd houptman Arther (?) gepätten) ha-
ben Inne m. Herren zu einem burger angenom-
men, soll sin abscheiden bringen, vnnd xx Ib er-
legen.« Und die Solothurner Säckelamtsrechnung
von 1579 notiert: »Ingenommen von Thoman
Haffner dem Glaßmoler von Zug, den min Her-
ren zu Einem Inneren Burger angenommen vnnd
Er vff Johannes Baptiste ze burgrecht Erlegtt
halt thutt xx Ib.« Im ersten Jahre seiner Einbür-
gerung ist Thomas Hafner in die dortige Lukas-
bruderschaft eingetreten. Diese legte 1587 das
»Lukasbuch« an, das in drei Bänden etwa 400
Wappen von solothurnischen Mitgliedern enthält.
Hafner hat jedoch nicht sein Wappen eingezeich-
net, sondern in einen verzierten und gemalten
Rahmen geschrieben:

»Mag adel, gut, sterck, jugents Zier
Han frid und ruw, o todt vor dir,
Als das, das leben ye gewan
Ynd tödtlich ist, das muß daran.

THOMAS HAFFNER, GLASMOLER.

Kham in S. Luxen bruoderschafft
Anno dominij 1578.
Wan mir der Todt min red wirtt stellen,
So behütt üch gott ir lieben gsellen.«

Ob er ohne Wappen von Zug her kam oder es
nicht wagte, das seine neben dasjenige der in
Solothura bereits existierenden Familie Hafner
zu setzen, wissen wir nicht.

Am 8. September 1583 fertigt Thomann Lo-
cher, »miner Herren Weibel, Thoman haffneren
dem glaßmalern sin säßhus an der Curtzelen gas-
sen«, das er für 700 Gulden Solothurner Währung,
8 Ellen leinenes Tischtuch und eine Elle Sammet
gekauft hatte.a) 1590 kaufte sich Hafner ein an-
deres Haus an der Kirchgasse. Es war ein Eck-
haus und kostete ihn 1500 Pfd. und 2 Kronen
Trinkgeld.2)

Thomas Hafner war verheiratet mit Barbara
Langenfelder und vermutlich ein Schwager von
Beat Jakob Zurlauben, der Elisabeth Langenfel-
der zur Frau hatte. Beat Jakob war der dritte
Sohn des Hauptmann Beat I. Zurlauben, der Haf-
ner nach Solothurn empfohlen hatte. Über die
Herkunft der Langenfelder wußte auch der Ver-
fasser der Zurlauben-Genealogie3) keine Aus-

') Solothurner Ratsprotokoll, Bd. 87, 383.
2) Solothurner Ratsprotokoll, Bd. 93, 582.
«) Kantonsbibliothek Aarau MS 81 — wahrscheinlich

General Zurlauben.
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kunft. Nur das Wappen, ein stehender Löwe in
blauem Feld, ist gezeichnet. Wie lange Hafner in
Solothurn blieb, ist nicht bekannt.J) Wir wissen
immerhin aus dem Geburtenregister (1580—1652)
von Solothurn, daß der Meister dort keine Kinder
hatte. Auch ist im dortigen Totenregister (ab
1608) sein Name nicht zu finden.

Es scheint, daß Hafner später wieder nach Zug
zurückkehrte, denn er ist 1602 einer der Gründer
der zugerischen Lukas-Bruderschaft. Wir lesen
über seinen Eintritt:

»Thomas Haffner, Glasmaler, vnd 1602
Frauw Barbara Lengenfelderin syn
eheliche Husfrauw 1603
hat versprochen, Ir Lebenlang alle Jar
Einer Bruderschaft zugeben l Pfundt.« 2)

Hafners Frau, Barbara Langenfelder, ist 1617
in Zug gestorben.3) Wo Thomas selbst starb, wis-
sen wir nicht, wohl kaum in Zug, sonst wäre er
wie sein Vater und seine Frau ebenfalls in ge-
nanntem Rodel verzeichnet worden. 1626 wurde
der Rat der Stadt Zug in Solothurn vorstellig we-
gen Hauptmann Beat Jakobs Testament »vnd der
1000 gl, so barbara Langenfelderin S. Erben von
Soloturn forderendt darumb Niclauß gluzen säli-
gen Sun ingstanden.« *)

Hafner war in Solothurn auch Lehrmeister.
Der Rat hatte am 30. August 1589 wegen einem
Lehrlohn zu intervenieren, da sich der Vormund
eines bei Hafner beschäftigten Lehrjungen be-
klagte, er schicke ihn zuviel fort und lehre ihn
zu wenig. Es wurde entschieden, daß Hafner den
Jungen »vslehren solle Inne bescheydenlich hall-
ten vnnd nit von der arbeyt statt anderen ge-
schafften nachschickhen. Auch mit siner frauwen
reden, daß sy den knaben nit also schnöd hallte,
vnnd des Lehrions halb Stilstande bis vsgang des
letzten Jars.« 6)

Obschon nach dem Gesagten Hafner sicher
schon Meister war, als er nach Solothurn kam, ist
in Zug über seine Tätigkeit nichts mehr bekannt.
Möglicherweise lernte er bei Bartli I. Lingg das
Handwerk. Dagegen sind im Solothurner Museum

1) Die Ratsprotokolle nach 1600 sind noch nicht so
gut registriert wie die vorhergehenden. Es fehlt nament-
lich ein Personenverzeichnis. Deshalb war es zu umständ-
lich, weiter nachzusuchen.

2) Protokoll der Lukas-Bruderschaft I, 15 im BAZ.
») Rodel der St Anna-Bruderschaft im BAZ.
«) BAZ, Journal-Ratsbuch 1624/26, Bl. 76 b.
») Solothurner Ratsprotokoll, Bd. 93, 582.
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Standesscheiben aus zwei verschiedenen Cyklen
erhalten, die beide dem Thomas Hafner zuge-
schrieben werden. Am 12. Januar 1578, also schon
ehe Hafner in Solothum eingebürgert war, legte
der Gesandte Solothurns an der Tagsatzung zu
Baden die »Visierung« für die Wappenscheiben
vor, mit dem Gesuch an die Orte um Schenkung
ihrer Ehrenwappen in das Rathaus.*) Solche
Scheibenrisse, damals »Visierungen« genannt,
scheinen noch erhalten zu sein. In der Photo-
graphiensammlung des LM 2) befinden sich drei
Kopien von solchen3), zwei davon Zuger- und
eine Basler Standesscheibe darstellend, die in der
Zeichnung ähnlich sind wie die Standesscheibe
von Schwyz und die Stadtscheibe von Biel aus
dem Jahre 1578 im Solothurner Museum, welche
Hafner auf Grund der Ähnlichkeit mit den spä-
teren Schützenhausscheiben zugeschrieben sind.
Einer der Risse trägt überdies am rechten Rande
noch einen Teil der Signatur: die linke Hälfte des
T und davor 77 *); er wird allerdings dem Tobias
Stimmer zugeschrieben, könnte aber vielleicht
auch Thomas Hafner zum Autor haben.

Zwei Jahre nach seiner Einbürgerung hatte
sich der Rat um Hafner anzunehmen, indem er
den Vogt zu Thierstein anwies, bei der Gemeinde
Bärswil vorstellig zu werden, »daß sy Thomas
Haffnern dem glaser 16 Pfd. 22 ß vmb sin glaß-
werk daselbst an der kirchen einen willen ma-
chindt vnnd soll er x gülden ze stüer daran ge-
ben.« 5)

Bekannt wurde Hafner aber besonders durch
den von ihm gemalten Cyklus von Standesschei-
ben in das Solothurner Schützenhaus. Im Jahre
1588 buchte der Säckelmeister von Solothurn:
»Thoman hafnern von 22 fenster sampt den wap-
pen Zum Lugenhuß vf d. Lugenmaten der halb
theil zu acht kronneii der ander halb theil zu
achthalben thun 170 Cr. zu münz 568 Pfd. 6 ß
8 d. Nachdann wir dagegen von den orten emp-
fachen werdend, wirt in die künftige rechnung
für ein Innemen gstelt werden. Drinkgelt
2 Pfd.« °) Und in der folgenden Rechnung von
1589 sind dann die Einnahmen für »etliche fen-
stern vnd wappen vff der Schützenmatten« mit

O EA IV, 2, 639.
') LM, Mappe Handzeichnungen KL Solothum, Zürich,

A. Laube etc.
«) Photos Nr. 2896, 2898 und 3005.
«) Siehe hinten die Meisterzeichen.
«) Solothurner Ratsprotokoll, Bd. 84, 23.
«) Säckelamtsrechnungen, Solothurn 1588.

153 Ib 6 ß 8 d gebucht; die Einnahmen verteilen
sich auf verschiedene Jahre. Dadurch wissen wir
mit Bestimmtheit, daß Thomas Hafner der Schöp-
fer jener Standesscheiben ist, die einst das Solo-
thurner Schützenhaus schmückten und die heute
eine Zierde des dortigen Museums bilden, wo
noch deren elf erhalten sind. Keine davon ist sig-
niert. Sie tragen die Jahrzahl 1588, mit Ausnahme
der Urnerscheibe, die schon 1587 abgeliefert wer-
den konnte. Ihre Dimensionen, 68 cm hoch und
54 cm breit, sind recht ansehnlich. Über die
Qualität sagt Oidtmaun 1): »Sowohl Zeichnung
wie Farbengebung sind mäßig; desgleichen ver-
rät die ganze Anlage, besonders auch das archi-
tektonische Beiwerk die späte Entstehungszeit.«
Haendcke 2) meint, daß die Scheiben nicht gerade
von einer großen Begabung zeugen. Die Figuren
seien steif gezeichnet und ohne rechtes Leben, die
Farben bunt zusammengestellt und in den archi-
tektonischen Formen sei das Rollwerk zu stark
vertreten. Diese Kritiker vergleichen die Werke
eben mit solchen aus der klassischen Zeit der
Glasmalerei und leider sind diese ältesten siche-
ren Nachweise über die Tätigkeit zugerischer
Glasmaler eben schon Produkte der Barokzeit,
der Dekadenz. Was hauptsächlich auffällt, ist die
Verwendung von Schmelzfarben für große Flä-
chen, wie z. B. für die Hintergründe, welche die
Alten aus den Überfanggläsern so wunderschön
herzustellen wußten. Bei Hafner erscheinen sie
wolkig und trübe und stören die gute Farbenwir-
kung ebensosehr wie die oft unzweckmäßige Ver-
teilung der Farben. Durch die baroke Zeichnung
wirken die Scheiben überdies unruhig.

Im Solothurner Museum hängt ferner eine
runde Kapitelscheibe von 38 cm Durchmesser mit
der Inschrift: »H. Probst vnd Capitel der Stifft
S. Vrsen zu Solothurn 1581«, welche mit TH sig-
niert ist.3) Wir schreiben Hafner auch die runde
Solothurner Ämterscheibe von 1588 zu, die neben
der Propstscheibe hängt, sowie eine Solothurner
Standesscheibe von 1599, die früher im histori-
schen Museum in Zug war4) und ca. 1895 ver-
kauft wurde.

i) Oidrmann, Geschichte der schweizerischen Glas-
malerei, S. 147.

-) Hicndcke, Die schweizerische Malerei im 16. Jahr-
hundert, S. 257.

>) Sie war früher in der Douglas'schen Sammlung auf
Schloß Langcnstein und wurde zum hohen Preise von
Mk. 4125.— zurückgekauft

«) Hottinger, Mus., S. 64.
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Die Solothurner Säckelamtsrechnungen von
1579, 1582, 1584 (die Jahrgänge dazwischen feh-
len) melden nur die im Jahr ausgegebene Gesamt-
summe für Fenster und Wappen, ohne Nennung
der Glasmaler. 1585 wurden für das Kloster zu
Uri 20 Ib und für Landammann von Fluh 10 Ib
8 ß ausgegeben und außerdem 202 Ib für weitere
Lieferungen. Auch hier fehlt die Angabe des lie-
fernden Meisters. Dagegen ist 1586 Thomas Haf-
ner als Lieferant im Betrage von 10 gl 19 ß er-
wähnt.

Die Glasmalerfamilien Müller in Zug.

Bekanntlich gab es in Zug vier Linien des Na-
mens Müller:

Die Müller im Lauried, welche von Winkel her-
kamen, sich 1466 in Zug einbürgerten
und auf rotem Grunde einen Göppel in
ihrem Wappen führten.

Die Müller des Ammanns, welche 1441, und wie
auch

Die Müller des Othmars, die 1459 von Walchwil
herkamen, auf blauem Grunde zwei ste-
hende, mit dem Rücken aneinanderleh-
nende Mondsicheln mit Stern darüber
als Wappen haben.

Die Müller, »Grempler« genannt, von Cham her-
kommende Beisassen mit einem halben
Mühlrad und Stern darüber im Wappen.

Nach A. Weber l) stellten die drei ersten Li-
nien Glasmaler; es trifft dies jedoch für die Oth-
marlinie kaum zu. Dagegen sind verschiedene aus
der Laurieder- und der Ammannlinie bekannt ge-
worden.

Der älteste, von dem behauptet wird, er sei
Glasmaler gewesen, ist Michael I. Müller. Leu
und Holzhalb erwähnen ihn zwar nicht, dagegen
achreibt als erster Job. Kasp. Füßli ca. 1824 a):
»Ich gedenke hier noch zweener geschickter
Künstler, Michael Müllers von Zug, eines berühm-
ten Glasmalers, dessen schöne Werke in seiner
Vaterstadt und umliegenden Orten mit Verwun-
derung zu sehen sind. Seine Arbeiten fallen in die
Jahre von Ao. 1564 bis 1590. Er bezeichnete seine
Werke mit...3).« Diese Angaben wurden Füßli

1) SKL II, 144; ZgNbl. 1889, 22.
2) In seiner »Geschichte der besten Künstler in der

Schweiz«, Bd.I, 72.
») Hier ist das Wappenzeichen, der Göppel, in gleicher

Weise wiedergegeben, wie es später Melchior Müller für
seine Signaturen verwendet Siehe hinten Meisterzeichen.
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von Karl Franz Thaddä Brandenberg geliefert,
der 1786/87 Aufzeichnungen über Zuger Künstler
machte. Er schrieb: »Michael Müller ein vorneh-
mer Glasmaler, wie alte Pfensterschillt von Ao.
1564 bis 1590 mit seinem angewohnten Wappen
gezeichnet, genugsam weisen, sowohl auf dem
Rathaus als anderen Orten, auch habe ich noch
einige Handriß von ihme beyhanden.« a) Da nach
der gewissenhaft aufgestellten Genealogie Wik-
karts in der Lauriederlinie, welche obiges Wap-
penzeichen führte, um jene Zeit kein Michael
lebte, mußten diese Angaben bezweifelt werden.
Wir haben heute wohl noch Scheiben, die mit MM
und dem Göppel signiert sind, sie stammen aber
aus einer späteren Zeit und von Melchior Müller.
1592 zeichnete Michael II. Müller aus der Am-
mannlinie mit MM, aber ohne beigefügtes Wap-
penzeichen. Was die Handrisse anbelangt, so er-
gab die Nachforschung eine gründliche Aufklä-
rung. Zwei Risse von 1564 sind heute noch erhal-
ten; sie tragen aber den Göppel nicht, dagegen
den vollen Namen des Michael IV. Müller, der als
Eigentumsvermerk auf erworbene, aus dem ge-
nannten Jahre stammende Risse geschrieben
wurde. Michael IV. Müller (ca. 1627—1682) ist
durch sein Werkbüchlein bekannt. Der Beweis,
daß der Eigentumsvermerk von ihm stammt, ist
leicht zu erbringen, denn seine Handschrift ken-
nen wir und sogar seine Eigenheit, statt dem »ch«
nur ein »h« zu schreiben, findet sich wieder. Bei
beiden Rissen ist die Zeichnung in tiefschwarzer
Tusche ausgeführt, während Müller seinen Na-
men mit verwässerter Tinte darauf schrieb. Der
eine Riß befindet sich heute in der Sammlung
des LM, der andere im bist. Museum in St. Gallen.

Wir sind überzeugt, daß es sich hier um eine
ungenaue Überlieferung Brandenbergs handelt,
der selbst viel später lebte und nicht viel besser
urteilen konnte als wir heute, und glauben des-
halb nicht an den Michael I. Müller. Wenn wirk-
lich Scheiben existierten, welche die Signatur MM
mit dem Göppel trugen und älter als ca. 1590
waren, so müßten diese vom Laurieder Melchior
Müller, dem Vater des Glasmalers Bartli Müller
und Großvater des Glasmalers Melchior herstam-
men. Es ist der gleiche, der 1590 eine Scheibe nach
Wettingen stiftete, mit der Inschrift: »Melcher

') Wörtlich wiedergegeben bei Luthigcr, Zuger Künst-
ler, S. 41/42, im Besitze des Verfassers, Herrn V. Luthiger,

Zug.
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Müller altt Stattschryber vnd der Zytt Säckelmei-
Bter Zug vnd Elsbeth Kollin Sin Eegmachell
1590.« Wir sind nicht ganz sicher, ob er wirklich
Glasmaler war und führen ihn deshalb als solchen
nicht auf. Immerhin berechtigen zwei Tatsachen
zu unserer Vermutung: 1591 reparierte er zusam-
men mit einem Glaser eine Wappenscheibe auf
dem Rathause *) und 1602 gründete er zusammen
mit Thomas Hafner die Lukasbruderschaft2),
ohne indessen im Protokoll einen Beruf anzuge-
ben. Er war 1572—94 mehrmals Umgeltner, 1590
bis 1592 Säckelmeister, 1608—17 des Rats und
starb 1617. Im Bachmannhandel wurde er als
Stadtschreiber gesprengt.

Es ist nun begreiflich, daß der genannte, von
keiner Seite überprüfte Irrtum in die gesamte
Literatur überging und Michael I. Müller bis
heute seine Daseinsberechtigung hatte. Wir er-
wähnen folgende Beispiele: Lübke3) sagt: »Wie
wir oben schon Holbein mit Entwürfen für Glas-
gemälde begegnet sind, so finden wir hier (d. h.
in der Sammlung der antiquar. Gesellschaft in
Zürich, die den heute im LM befindlichen Schei-
benriß besaß) Hans Aspar und Chr. Murer von
Zürich, Tobias Stimmer von Schaffhausen, Diet-
rich Meyer, Michael Müller und Gottfried Stadier
von Zürich und andere mit Namen oder Mono-
gramm vertreten.« »Eine äußerst lebendige Jagd-
szene trägt die Bezeichnung Michael Müller
1564.« 4) Liebenau vermutete, daß Michael Mül-
ler die Scheibe des zugerischen Stadtschreibers
Hans Müller gemalt habe, die jener 1573 ins
Kloster Muri schenkte.5) Sie ist inzwischen dem
Josias Murer zugeschrieben worden, aber Booser
behauptet im ZgNbl. 1905°) positif, Michael
Müller habe sie geliefert. Signiert ist die Scheibe
nicht und urkundliche Nachweise bestehen keine.
H. A. Keiser übertrug den Irrtum in das SKL:
»Müller Michael, Glasmaler, geboren in Zug,
1544—90 tätig, gestorben 1590 (nach anderen
1596). Er lieferte Glasgemälde in das Rathaus

») Säckelamtsrechnungcn 1591.

i) Prot. der Lukasbruderschnft I.

•) Über die alten Glasgemälde der Schweiz, 1866, 41.

t) Dieser Riß trägt das Wappen der »von Sulz«, die
Jahrzahl gehört zur Zeichnung, nicht zum Eigentumaver-
merk.

») Liebenau, Die Clasgemälde der ehemaligen Bene-
diktinerabtei Muri in der staatlichen Sammlung in Aarau,
1892, Taf.XXII.

«) S. 46.

Zug, in die Klöster Hermatschwil und Wettingen
und an viele Privatpersonen Wappen.« *)

Alle diese Berichte müssen korrigiert werden,
wie auch die folgenden: Einen Michael Müller,
der von 1608—29 gelebt haben soll2), gibt es
nicht. Diese Angaben müssen auf einem Irrtum
beruhen. BirchlerB) nennt diesen Michael III.,
gibt aber als Lebensdaten 1598—1663 an, was
ebenfalls nicht stimmt.

Wir werden in der Folge für die beiden uns
bekannten Glasmaler die Bezeichnung Michael II.
und Michael IV. Müller brauchen, da sie so in
der Literatur allgemein bekannt geworden sind
und bleiben uns dabei bewußt, daß Michael I.
und III. nie existiert haben.

Weitere Korrekturen betr. die Nachkommen
Michaels II. folgen bei Besprechung derselben.

Nach den vorliegenden Studien sind folgende
Glasmaler aus den Müllerfamilien mit Sicherheit
bekannt:

a) Aus der Laurieder-Linie:
Eventuell Melchior Müller (Sohn des Stadt-
schreibers Hans).
Sicher Bartholomä Müller (dessen Sohn).
Sicher Melchior Müller (dessen Enkel, der
Landvogt).

Wahrscheinlich trieben aber alle drei die Glas-
malerei nur aus Liebhaberei und nicht als Beruf.

b) Aus der Ammann-Linie:
Michael II. Müller.
Tobias Müller (dessen Sohn).
Paul Müller (dessen Sohn).
Michael IV. Müller (Sohn des Tobias).
Franz Josef Müller (Sohn des Michael IV.).
Job. Bapt. Müller (Sohn des Michael IV.).

Im Gegensatz zu den Lauriedern waren die ge-
nannten berufsmäßige Glasmaler.

3. Michael II. Müller.
(Ca. 1570 bis 4. Mai 1642.)

Er entstammt der Ammann-Linie. Sein Vater
war der zugerische Ammann Paul Müller4), der
der Linie den Namen gab, und die Mutter eine
Margarita Weber. Das Geburtsdatum ist nicht be-

•) SKL II, 44/45. Die Jahrzahl 1544 beruht wohl auf
einem Druckfehler; die Lieferung nach Hermatschwil fiel
Michael II. zu, und in Wettingen wird heute keine Scheibe
mehr dem Michael I. zugeschrieben.

-) W. J. Meyer, Zuger Biographie; von Meiß im
Gfrd. 35, 191, Anm. 1.

») Kdm. Zug II, 597.
«) Zumbach, Ammänner, Nr. 66.

51



T A F E L IV

kannt, auch dasjenige seiner älteren Kinder nicht.
Dagegen läßt es sich schätzungsweise feststellen
durch das Datum seiner ersten Heirat, 1591.*)
Seine erste Frau, Katharina Blüler, verlor er aber
bald, denn 1595 führte er Katharina Amstutz
heim, welche 1652 starb.2)

Wahrscheinlich stammt keines seiner zehn
Kinder von der ersten Frau; das Jahrzeitbuch
gibt hierüber keine genaue Auskunft. Michael
hatte auch Stiefkinder.3) Die damals noch hohe
Kindersterblichkeit ließ aber nicht alle Kinder
groß werden. Der älteste Sohn war wahrschein-
lich Tobias, der zweite Paul, die beide des Vaters
Beruf ergriffen. Von den zwischen 1608 und 1619
geborenen fünf jüngsten Kindern wurde der 1619
geborene Thomas Geistlicher. Er starb als Pfarrer
zu St. Paul in Konstanz.

Michael Müller war Lieutenant4) und wird ab
1616 in den Akten auch meist so genannt. Von
1623—26 amtete er als Spitalvogt, von 1629—30
als Großrichter; 1632/33 und 1636/37 war er
Fürsprech und des Wochengerichts; im Großen
Rat waltete er 1629/30 als Statthalter und 1631/32
als dessen Schultheiß.

Merkwürdigerweise ist Michael Müller nicht
in die Lukasbruderschaft eingetreten, obwohl er
zur Zeit ihrer Gründung schon längst als Meister
tätig war. Die älteste Nachricht über Michaels
berufliche Tätigkeit gibt uns die Säckelamtsrech-
nung 1595, was aber keineswegs bedeutet, daß er
nicht schon früher in der Stadt tätig war; allein
die Säckelamtsrechnungen 1590 und 1591 melden
keine Ausgaben an Glasmaler und keine Schen-
kungen und diejenigen der Jahre 1592—94 feh-
len. 1595 lieferte er Fenster und Wappen in die
Kirche von Cham und arbeitete auch auf dem
Rathaus. Sodann steht in den Rechnungen des
Klosters Hermatschwil: »1599 9 fl dem Michael
Müller, Glasmaler in Zug, von 4 Wappen, so er
mir gemacht . . .« 5) Vermutlich sind auch die
Zahlungen des Stiftes Münster in den Jahren 1603
und 1609 an den »Glasmaler in Zug«, an Mi-

') Säckelaratsrechnung 1591. An seiner Hochzeit wurde
auf Kosten der Stadt für 6 gl verzehrt.

'-') Auch dieses Hochzeitsdatum konnte dank der
Spendefreudigkeit der Stadt durch die Säckelamtsrechnung
1595 festgestellt werden.

«) Laut Stadt- und Amtsratg-Protokoll 1630, 2.
•) Erstmals 8O betitelt in den Säckelamterechnungen

1616.
") Meyer, W.-Schkg., S. 38, Anni. Diese Lieferung hat

H. A. Keiser im SKL dem imniaginären Michael I. zuge-
schrieben.
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chael II. gegangen.*) 1603 lieferte Michael Mül-
ler im Auftrag der Stadt Zug zwei runde Schei-
ben in das Kapitelhaus zu Frauenthal, zu welchen
der Glaser Werni Schütz die Fenster besorgte, fer-
ner einen Schild an Bartli Rölli nach Walchwil
und sodann erhielt er 26 Ib 10 /?, also eine relativ
große Summe »vm ein wapen zmallen Inn der
Schwöster Kirchlj«. 2) Es handelt sich hier um
eine Stadtscheibe als Pendant zu der heute noch
erhaltenen schönen, signierten Zurlaubenscheibe
im Kirchlein de* Klosters Maria Opferung3), auf
die wir noch zurückkommen werden. Mit Aus-
nahme eines Schildes, den 1606 Adam Bachmann
liefern konnte und der hinten unter den auswär-
tigen Glasmalern genannten Lieferungen von 1615,
war Michael Müller von 1595—1620 einziger Lie-
ferant der Stadt Zug. Er war der Glasmaler Zugs.
Unter diesen Lieferungen interessieren eine
Scheibe an den Junker v. Hertenstein nach Buo-
nas (1607), zwei weggengroße Schilde nach
Frauenthal für 26 gl (1617). Im gleichen Jahre
melden die Säckelamtsrechnungen: »1617 Winter-
monat — j C xij Ib dem Schwag. Michel Müller
zalt vmb 12 weggen große wapen Jedes vmb iiij gl
gabs geldt sim sun Thobias 27 gl. 15 gl ist er mir
schuldig gsin ein alter Zins vnd sind dise wapen
mit den 2 schilten vndt 2 Löüwen darumb der
Stadt vogtyen Ir wapen. zalt den 30. — l Ib 5 ß
schenkt ich sim sun Thobias zu Trinkgelt alls er
die wapen Bracht.« und »1617 — Christmonat —
Lxxij Ib v ß Zalt ich dem Schwager Michel Mül-
ler vmb 12 halbbogig miner Herren von der statt
wapen sambt 2 Löüwen darumb der Statt Vogtyen
Ehren wapen kost Jedes 3 gl schenkt sim Sun
x ß zum Trinckgelt darum zalt ich Ime den
11 Januar 1619, schickt im dz gelt bin min anelj.«
Diese Einträge sind doppelt interessant: Einmal
ein sehr großer Verbrauch von Scheiben, über
den man dank der Ausführlichkeit des Säckel-
meisters Hans Jak. Letter gut unterrichtet wird
und dann das erste Zeichen für die Mitwirkung
eines Sohnes in der Werkstatt Müllers. Vier Jahre
später, 1621, erhielten die Brüder »Tobias und
Bally Müller« ihren ersten Auftrag von der Stadt.
Der Vater wirkte aber noch weiter, ob mit den
Söhnen oder allein ist nicht genau zu sagen. Wei-
tere Lieferungen für die Stadt machte Michael
u. a. 1620 nach St. Urban. Für diese Scheiben ist

») a.a.O., S.322, und Anz.f.A.-K. 1880, 83.

••) Säckelamtsrechnungen 1603.

•) ZgNbl. 1889/21; Kdm. Zug II, 342.

PLTRVS DIVINA
BUA^MARIST

WETTINÜKN •

(JLEMENTIA
LC ALIAS

\NÖ MDQXVII
X- ai!I".

(lü X ÜJ C

Michael II. Müller. 1017. Signiert.

Scheibe des Abl r s l'cler Srlunid von \ \Yl t ingei i ans dein Cyklus im Krcu/gnng <!es
Klosters llaihniiscn, jetzt im Sehwei/. Lamlesimiseuni.



auch einem Zuger Tischmacher der Rahmen
bezahlt worden. Im gleichen Jahre erhielt er
114 Ib = 12 Kronen für das Wappen in die
Kirche zu Oberwil und 1624 12 gl für das Wap-
pen nach Muri. Im Jahre 1627 meldet die Säk-
kelamtsrechnung: »l Ib gab ich des Michel Mül-
lers Dochter von den wappen so sie mir Brocht,
wegen miner Herren der Burgeren, vf gheiß sel-
biger, zum Drinckhgelt — warend der wapen 6
alle halb Bogen groß vnd 3 weggen groß sind alle
miner Herren der Burgeren Statt wappen, hand
min herren an der Rechnung verordnet wan Ein
pension kom solle man Inne Michel darumb zal-
len. — Ein weggen großes wappen gab ich dem
Hr. Vetter Großweibel wyckart, so min Herren
dem Gottshus Rynauw verert, welliches besche-
chen vß befelch Hr. Vetter Amman Zur Loub
d. 25. Jenner.« Die Stadt war also damals nicht
bei Kasse und mußte den Eingang der Pensions-
gelder abwarten, bis sie ihren Glasmaler zahlen
konnte. 1631 bestellte die Stadt dem Michael
zum letzten Male, nachher überließ er sein Hand-
werk wahrscheinlich ganz seinen Söhnen und dem
inzwischen berühmt gewordenen Christoph Bran-
denberg. Außer den schon genannten direkten
und indirekten Lieferungen an Klöster sind noch
zu nennen: 1608 eine solche an das Kloster Engel-
berg für 15 gl1), 1607 zweimal zwei Wappen in
den Kreuzgang zu Frauenthal, für die 16 Ib be-
zahlt wurden2), und 1619 Wappen und Fenster,
für welche der Dekan in Zug angehalten hatte »in
ain nuwe Capel vermein wiler gnampt«.8) Da
nicht nur die Stadt, sondern auch der Stand Zug
Scheiben verschenkte, geben auch die Stadt- und
Amts-Säckelamtsrechnungen einige, wenn auch
leider spärliche Auskunft. Lieutenant Michael
Müller, der Glasmaler, erhielt beispielsweise 1619
38 gl für Wappen, 1621 9 Sonnenkronen für ein
Ehrenwappen in das Kapuzinerkloster zu Brem-
garten und 1623 wurden ihm für Standeswappen
21 gl 15 ß bezahlt. *)

>) »Obwaldner Geschichtsblütter« 1904, 121.
») Rechnungsbuch des Abtes Augustin I. 1605—19, Ein-

siedler Archiv Nr. A. TP 8. Es sei an dieser Stelle die
gütige Überlassung von Rechnungsauszügen durch hochw.
P. Rudolf Henggeler bestens verdankt

•) a. a. 0. Bei beiden Eintragungen ist zwar der Name
des »Glasmalers von Zug« nicht genannt, es handelt sich
aber zweifellos um Michael Müller. Der zweite Auftrag
bezieht sich wahrscheinlich auf die Kapelle in Oberwil bei
Zug, in welche er auch für die Stadt lieferte und 1620
dafür bezahlt wurde.

«) Notizen A. Weber, KBZ, Nr. 105.

Die älteste Scheibe, die ihm vom LM zuge-
schrieben wurde a) datiert aus dem Jahre 1587 2).
Stifter sind Peter Steiner und Elsbeth Poler. Eine
kleine Rundscheibe aus dem Jahre 1592 ist
»15 M . M 92« gezeichnet und stellt in bunter Mi-
niature eine Verkündigung dar.8) Später hat Mi-
chael sein Monogramm allerdings so gemacht,
daß die inneren senkrechten Balken der M zu
einem vereinigt wurden. Eine ganze Reihe von
Scheiben aus den Jahren 1608—20, die bisher sei-
nen Söhnen Paul (auch unter dem Namen Peter
Paul) und Tobias zugeschrieben waren, sind
Werke des Vaters, denn die beiden Söhne began-
nen ihr Wirken erst um 1620. Eine Scheibe aus
dem Jahre 1615, die MM signiert ist und das Stift
St. Leodegar in Luzern zum Stifter hat*) ist dem
Melchior Müller zugeschrieben worden. Für die-
sen ist sie aber zu alt. Prof. Lehmann hat sie in-
zwischen richtigerweise dem Michael Müller zu-
gedacht.

Michaels Hauptwerke sind die schönen Schei-
ben, die er in Ergänzung der von Franz Fallenter
begonnenen Ausschmückung des Kreuzganges des
Klosters Rathausen in den Jahren 1613—17 neben
seinem Luzerner Kollegen Jakob Wegmann dort-
hin liefern durfte. Er hatte hiezu 1613 einen Auf-
trag vom Bischof von Basel.5) Die Scheibe stellt
Christus und die Samariterin am Brunnen dar.
1616 lieferte er eine weitere Scheibe im Auftrage
des Abtes von Einsiedeln, welche MM signiert
ist0) und Christus bei Maria und Martha dar-
stellt. Weiter sind ihm zugeschrieben die Kon-

i) Die Zuschreibungen im LM stammen wohl fast aus-
nahmslos von Herrn Prof. Dr. Lehmann. Da dies aber in
der Photographiensammlung, die mir zur Verfügung stund,
nicht ausdrücklich vermerkt ist, wird hier allgemein das
LM als zuschreibende Stelle angegeben.

") Photo LM 29023, früher in der Ermitage S. Petersburg.
•) Vinc. Kat. 1890, Nr. 170; Mittig, d. antiquar. Ges. Zü-

rich, Bd. XXII, 214, Nr. 188 b.

«) Kat. Helbling 1912, 22.
•) Diese Scheibe, von der ich keine Photographie ge-

funden habe, ist im Gfrd. 37, 219 von Rahn beschrieben
und Michael Müller zugeschrieben worden. Siehe auch
Gfrd. 9, 241 und de Lasteyrie, S. 161—164.

») Bisher wurde nur vermutet, daß die MM gezeichne-
ten Rathauser Scheiben von Müller stammen: erstmals von
de Lasteyrie in Noticcs sur les vitraux de l'abbaye de Rat-
hausen in Memoires de la societe des antiquitaires de
France, Tome XXIII, Paris, pages 161—164, und Rahn in
Gfrd. 37, 219. Die Signatur ist aber identisch mit derjenigen
im Kirchlein Maria Opferung in Zug, von der wir nun ur-
kundlich wissen, daß sie von Michael Müller gemalt wor-
den ist.
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ventscheiben von Rathausen, die Scheibe des Hans
Wysing-Pfyffer J) aus dem gleichen Jahre, die-
jenige des Abtes Peter Schmid von Wettingen 2)
und des Schultheißen Jost Pfyffer-Bodmer.3)
Auch die beiden Letztgenannten sind signiert und
stammen aus dem Jahre 1617. Die erstere stellt
die Heilung des Gichtbrüchigen, die letztere
Christi Gefangennahme dar.

Rahn sagt: »Merkmale dieses Meisters sind
der scharfe Schnitt der Gesichter, die eigentüm-
liche Behandlung der Haare und der kräftige
Wurf der Gewänder, die mit ihren knitterigen
Brüchen noch vielfach an den Stil der älteren
Künstler erinnern, während die Technik sich
kaum von derjenigen Fallenters unterscheidet.«
Ob Michael nicht bei Fallenter gelernt hat und
deshalb zur Fortsetzung seines Werkes berufen
wurde? Leider fehlt der Raum, um jede Scheibe
näher zu beschreiben, doch sind sie zum Teil im
LM zu sehen. Alle diese Scheiben zeigen den
»Fortschritt« der Technik der Glasmalerei darin,
daß den Künstlern viel mehr verschieden gefärbte
Gläser zur Verfügung standen; ein Fortschritt,
der sich zum Nachteil der Kunst auswirkte, da die
Wirkung der vielen Farben weniger eindrucksvoll
und intensiv wurde, als die der alten Scheiben mit
weniger, aber uniso eindringlicheren Farben.

Im Kloster Liechtenthal (Baden) sind noch
zwei Scheiben aus den Jahren 1616 und 1617 vor-
handen, die eine vom erwähnten Schultheiß Jost
Pfyffer, die andere von Junker Jakob Pfyffer ge-
stiftet, die, verglichen mit den Rathauser Schei-
ben, ebenfalls von M. Müller herstammen dürf-
ten. *)

Die Ausschmückung der Kapelle im Flüeli
beim Ranft im Jahre 1617 wird von Durrer0)
einem Zuger Glasmaler, zugewiesen. Wenn dies
der Fall ist, so sind jene Scheiben nicht von Paul
Müller, wie bisher angenommen, sondern von
Michael Müller gemalt worden. Von der bekann-
ten Weißenbach-Scheibee) kann man dies mit
ziemlicher Sicherheit sagen, denn Müller und
Weißenbach waren befreundet und letzterer 1608

') LM, Raum 46, F. 91.

») LM, Raum 31, F. 77.

«) LM, Raum 31, F. 78.

') Nach LM, Photosammlung.

») Kdm. Unterwaiden, S. 270.

«) In Farbendruck abgebildet bei Aug. Wyß, Die alte

Münz, S. 30/31.

der Pate einer Tochter des Michael. Es ist des-
halb nicht ausgeschlossen, daß der einflußreiche
Weißenbach dem Michael Müller die Bestellung
ins Flüeli verschafft hat. Truttmann1) glaubt
zwar unbedingt, daß Tobias Müller der Hersteller
sei; wir wissen aber, daß dieser ältere Sohn Mi-
chaels damals noch unselbständig war und beim
Vater arbeitete. Wenn Durrer feststellt, daß die
Weißenbach-Scheibe und ihr Pendant, die Villi-
ger-Scheibe, nicht von gleicher Hand gemalt seien,
so läßt sich auch denken, daß Vater und Sohn
sich in die Arbeit geteilt haben, aber doch beide
aus Michaels Werkstatt stammen. Durrer be-
schreibt die Scheibenserie und sagt, daß die zehn
Glasgemälde, welche die katholischen Orte 1617
stifteten,2) die Hauptzierde der Kapelle Flüeli-
Ranft bilden. Sie sind 36X27 cm groß und zeigen
übereinstimmend den einfachen, vom bekrönten
Reichswappen überhöhten Standesschild, beglei-
tet von den entsprechenden Landes- oder Stadt-
patronen. Stil und Technik weisen nach Durrer
auf einen Zuger Glasmaler hin.

Erwähnt sei noch ein Passionszyklus, der 1616
nach Baden geliefert wurde und von welchem
heute noch acht Scheiben erhalten sind.s) Sie
wurden bisher dem Paul Müller zugewiesen, für
welchen sie jedoch zu alt sein dürften. Ob sie
wirklich aus Zug stammen, ist fraglich; gegebe-
nenfalls könnten sie aber auch von Bartli Müller
sein. Sie stehen in der Ausführung den gleich
alten Rathauser Scheiben derart nach, daß sie
kaum Pauls Vater, Michael, zugeschrieben werden
dürfen.

Aus dem Gesagten erscheint Michael II. Mül-
ler als ein tüchtiger und sehr fleißiger Glasmaler,
der weit über die Grenzen seiner Vaterstadt hin-
aus beschäftigt wurde. Den Höhepunkt seiner
Tätigkeit dürfte er in den Jahren 1615—17 er-
reicht haben, als er die vielen ehrenvollen Auf-
träge erhielt, die es ihm vorübergehend scheinbar
nicht mehr gestatteten, die Bestellungen der Stadt
zu übernehmen, sodaß diese ihre Aufträge nach
Luzern und Zürich vergeben mußte.4)

i) Anz. f. A.-K. 1927, S. 58.

O EA V, l, S. 1213.

») Fünf davon sind im Pensylvania-Museum in Phila-
delphia, die drei anderen im Sitzungszimmer des Klosters
Wettingen, für welche sie wahrscheinlich bestimmt waren,
vergl. L., Wettingen, S. 133/34.

«) Siehe hinten: Auswärtige Glasmaler.
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DIE FAMILIE
DES »SCHWARZEN SCHUMACHER«
Von Hans Koch

'M 6. Juli 1735 starb in der Citadelle von Turin der verbannte Ammann

Joseph Anton Schumacher von Zug. Das tragische Schicksal dieses
zugerischen Magistraten ist durch den Roman von P. J. Spillmann S. J.

»Der Schwarze Schumacher« weit über die engen Landesgrenzen hinaus
bekannt geworden. Von der Wut seiner Parteifeinde gestürzt, endete

sein Leben fern der innig geliebten Zugerheimat. An den ehemals so allmächtigen

Ammann erinnern heute nur noch wenige Zeugen. Sein Nachlaß an schriftlichen
Aufzeichnungen wurde ein Raub der Flammen. Nur ganz vereinzelte Schriftstücke

aus der Hand Schumachers sind der Nachwelt erhalten geblieben. Darunter befindet
sich das Zinsbuch, welches heute auf dem Kantonsarchiv Zug liegt. Das Zinsbuch

enthält nun interessanterweise nicht nur lange trockene Zahlenreihen, sondern auf den
letzten Seiten befinden sich auch kurze Aufzeichnungen Schumachers über seine Familie.

Aus dieser kleinen Familienchronik sollen einige Zeilen hier festgehalten werden.

Hier zeigt sich Schumacher nicht als gefürchteter Staatsmann und frankreichfeind-
licher Politiker, hier spricht der besorgte Familienvater und der tiefgläubige Christ.
Aus diesen knappen Worten tritt uns das innere Fühlen und Denken des so merk-
würdigen Mannes ganz nahe.

Joseph Anton Schumacher wurde als Sohn des Wolfgang Schumacher und der Bar-
bara Hediger am 10. April 1677 geboren als elftes von zwölf Kindern. Die Mutter des

spätem zugerischen Ammanns war die Tochter von Kaspar Hediger und der Katha-

rina Eglin, welch letztere als Hexe verbrannt wurde. Joseph Anton Schumacher ver-

mählte sich" 1708 mit Maria Anna Rauch aus Dießenhofen. Dieser Ehe entsprangen
dreizehn Kinder.

»Anno 1709 den 9. April morgens zwüschent 6 und 7 Uhren hat uns der große
Gott mit einem jungen Töchterlin erfreüwt, war von Hr. Schwager Hauptmann
Heinrich Philipp Brandenberg und unser Wirtin Barbara Lutigerin annoch dato umb

Y» 9 Uhr bey einer heiligen Meß zum heiligen Tauf getragen, ihm der Namen

Anna Barbara ertheilt worden. Der liebe Gott erhalte es ferners und ertheille uns

allen seine Heillige Gnaden: hier frommb und recht Eyfrig Catholisch zu leben, damit

wir verdienen, einstens in Himmlischer Freude immer und ewig Gott zu lieben, ehren

und anzubetten. - »Anno 1710 den 22. September ist unser Töchterlin Anna Barbara

zum Heiligen Sacrament der Firmung durch Jungfrau Baas Maria Anna Bachmann
geführt worden.«
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Diese Tochter starb sehr früh, denn Schumachers Aufzeichnungen fahren fort:
»1724 6. April ist unser Töchterlin Anna Barbara in Frawenthal gestorben. Requiem

aeternam dona ei Domine«. Im Necrologium des Klosters Frauenthal findet sich

folgender Eintrag darüber: »6. April: starb die wohledle viell Ehr und Tugendreich
Jungfrau Anna Barbara Schuomacherin von Zug dischtochter allhier, dero Herr Vatter,

Herr Ratsherr Joseph Antoni Schuomacher für ihro seelen Heil, wie auch für ihne,

seine frau liebste, Und ihre beidenseiths lieben Eiteren, allhero vergäbet, eine gült
von zwey und fünfzig ein halben guldi Capital mit der bedingnus, das Jährlich zu

dieser Zeit eine seel Meß allhier gelesen werde: anno: 1724«.')
Nach der Geburt eines toten Knaben im Jahre 1711 wurde im folgenden Jahr

Johann Joseph Lorenz geboren. Dieser Sohn Schumachers heiratete eine Zugerin
Maria Ursula Brandenberg, deren Ehe aber kinderlos blieb. Leonz starb am 2. Oktober
1735 als kaiserlicher Hauptmann zu Freiburg im Breisgau. Das Zinsbuch meldet uns:

»Anno 1711 den 24. Jenner morgens zwüschent 5 und 6 Uhr hat uns der gerechte

Gott zu unserm großen Hertzenleide mit der Geburth eines todten Söhnlins heim-

gesucht, dener glichwohl für so gütige Corruturi höchsten Dankh, Lob und Ehr gesagt

seye in der Zeith und Ewigkeit.
Lob und höchste Ehr seye unsrem grundgütigstem Herrn und Erschaffer! Welcher

laßt sinkhen, aber nit ertrinkhen lest, welchem gnedigist belieben wolle: Dasjenige
Hertzenleid, so Er zur wohlverdienter Straff unser großen Sünden verwichenes Jahr

über uns vätterlich verhenchet hat, heut widerumb mit glückhafter Geburth eines

lebendigen Söhnlins gelindert, als welches nach kurtzer Geburth morgens umb 2 Uhr
den 9. Mertzen 1712 auf dieses Jammerthal gebohren bey Hr. Gevatter Schwager

Doctor Buch er und Frau Gevatter Schwester Maria Ursula zum heiligen Sacrament

des Taufs getragen, und Johannes Joseph Leonli genant worden. Der Barmhertzige,
unser Herr und Gott, welcher ihme seine Heilligen Gnaden hier fromb eyffrig catho-

lisch zu leben, damit er in ewiger Glorie lebe und seinen Erschaffer ohne End mit

uns loben und ehren möge«.
1713 wurde die Familie wiederum durch die Geburt eines toten Knaben heim-

gesucht.
»1713 den 15. November hat uns der Gütigste, unser Herr und Gott ein Söhn-

lin lassen gebohren werden, welches an einem Ermli das Heillige Tauf empfangen,

nachdemme es 2 Stunden darnach an der Geburth noch gelebet, endlichen gleichwohl

todt nach Mittag umb 2 Uhr gebohren und die Muetter (Gott seye höchstes Lob gesagt)

ohne Schaden bey so schwerer Geburth wunderbar erhalten worden«.
Das aus dem Spillmann-Roman bekannte »Seppeli« wurde als fünftes Kind im

Jahre 1715 geboren. Die im genannten Roman gezeichnete Liebesgeschichte mit dem

Alt-Stadtschreiber Heinrich Zurlauben ist eine liebliche Erfindung des Schriftstellers.

Freundliche Mitteilung durch Sr. Mr. Beatrix Kaufmann, Kloster Frauenthal, Cham.
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Josepha Schumacher heiratete am 21. November 1740 einen Offizier in spanischen
Diensten, Balthasar Melchior Gangginer aus Lachen.

»Anno 1715 den 20 Martij Mittwoch nach Reminiscere hat der Grundgüetige Gott
nach seiner Barmhertzigkeit uns mit glückhafter Geburth einer jungen Tochter er-
freuwet, welche morgens umb 5 Uhr nach kurtzer Geburth gebohren, den 21. umb
10 Uhr durch Hr. Vetter Gevatter Hans Jacob Hediger und Frau Schwester Gevatter

Anna Maria zum Heillig Tauf getragen, den Namen Anna Maria Josepha empfangen.

Gott gebe, daß es zu seiner Ehr wohl erzogen das Ende seiner Erschaffung durch
wahren Gottesdienst und frombes Leben wohl erreiche«.

Die Zugerkilbi 1716 war im Hause Schumachers ein großes Freudenfest, wurde doch
ein zweiter Knabe geboren. Diese Freude spricht aus den Aufzeichnungen im Zinsbuch.

»Anno 1716 den 11. Octobris an unser Kirchweyhung zwüschent 2 und 3 Uhr
nachmittag hat unser Geber und gütigste Vatter alles Heyles unserem Haupt Heyll

widerfahren lassen, indemme Er nach kurtzer Geburth uns mit einem jungen Söhnlin

erfreuwet, aber zur Zeith, da ich in Mury eine Wahlfahrt verrichtet, folgenden Sonntag

wurde er von Hr. Gevatter Schwager Landesfendrich Weber und Frau Gevatter Baas
Kilchmeyer Hedigerin zum Heillig Tauf getragen und Oswald Antoni genandt worden.

Der liebste Heylland gebe, daß er ein rechter Kilbi-Gast abgebe und dorthin wir einisch
abscheiden, wo die wahren Freuden und ewigen Güter zu finden sind«.

Dieser Knabe Oswald Anton erfreute sich aber keines langen Lebens, er starb
schon am 14. Oktober 1718. Schumacher schrieb zum Tode dieses Knaben den frommen
Spruch: »Gott seye umb alles höchstes Lob und Ehre.«

»Anno 1719 den 15. May abends umb 6 Uhr hat uns unser gnädigste Herr und
Erschaffer mit einem jungen Töchterlin erfreüwt, welches morgens umb 10 Uhr von
Ihro Hochwürden Herrn Decan Wolfgang Foster und Frau Baas Maria Elisabeth Küech-

lin zum Heillig Tauff getragen und Maria Anna Elisabeth genennt worden. Der Geber

alles Guts verliehe ihme hier in der Gnade eines recht catholischen Lebens und dort
in der Glorie auf sein Zeith immer und ewig zu leben«.

Elisabeth Schumacher vermählte sich mit Karl Joseph Utinger, Chirurg in Baar.
Die einzige große Verteidigungsschrift für den verbannten Ammann Schumacher wurde
von diesem Tochtermann Schumachers verfaßt. Von Josepha und Elisabeth Schumacher
sind auch noch die beiden »Heurats-Brieff« erhalten.

»Anno 1721 den 15. Jenner hat unser gütigste Herr und Erschaffer uns mit glück-
licher Geburth eines Söhnlins morgens umb 8 Uhr erfrüwt, demme noch selben Tag

der Heillig Tauf und Namen Carl Frantz Antoni ertheylt worden, waren Gevatter Hr.

Spittalvogt Keyser und Frau Gevatter Baas Maria Anna Sidlerin. Der Ursprung alles

Guots verleihe Er, in guot-wahr Catholischen Wandern seines Berufs durch guete Werkh
gewüß zue machen und Gott ewig zu loben«.

Karl Franz Anton starb schon im gleichen Jahr am 13. Mai.
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»1722 den 29. April morgens gegen 3 Uhr erfreuwte uns der grundgüetige Gott
mit glücklicher Geburth eines Töchterlins. Den 1. May war es durch Hr. Gevatter
Cantzler Greuel und Jungfrau Baas Maria Elisabeth Zumbach zum Heillig Tauf getra-
gen und Maria Anna Agatha genant worden. Der Gäber alles Guots verlihe ihme recht
eyffrig und catholischzue leben und sinsBerufs durch gueteWerkh gewüß zu machen«.

Maria Anna Agatha heiratete am 8. August 1746 einen Walliseroffizier in spani-
schen Diensten,. Nikiaus de Bompre.

»1723 den 26. Novembris Freytags zwüschen 9 und 10 Uhr vormittag hat uns der
gerechtigste Gott wider mit der Geburth eines todten Töchterlins zur wohlverdienter
Straf unser Sünden heimbgesucht, deme Dankh, Lob und Ehr umb dises Creütz gesagt
seye. Er gebe uns die Gnaden, daß wir durch unser wohlverdientes Leiden ein ver-
dienstliches Mitleiden tragen mögen. Amen. Amen. Iratus es, Domine, et rectum
judicium tuum«. j-..<j.

Im Jahre 1726 wurde das aus Spillmanns Roman bestbekannte »Zizelleli« geboren.
»1726 den 21. Novembris abents umb 7 Uhr hat uns der grundgütigiste Gott letzers
Hertzenleid widerumb erlichtert. Indemme er uns mit glücklicher und lichter Geburth
einer gesunden Tochter erfreüwet so folgenden Sontag von Ihro Hochwürden Herrn
Decan Carl Joseph Moos und Frau Baas Maria Anna von Mellingen zur Hl. Tauf ge-
tragen worden. Wolle Gott, daß sowohl in der Zeith als Ewigkeit eine eifrige Frucht
des Lebens seyn möge«.

Caecilia Schumacher trat später ins Frauenkloster St. Joseph im Muotathal ein
und legte ihre Profeß am 16. Juni 1744 ab als Sr. Goletta. Sie erlebte noch die Russen-
und Franzosenzeit und starb hochbetagt am 19. Dezember 1807.1)

»1728 den 23. May morgens umb drey Uhr hat uns der Drey-Einige Gott am Hoch-
fest der allerheiligsten Dreyfaltigkeith mit glücklicher Geburth eines Söhnleins erfreü-
wet so dato umb 10 Uhr den Heillig Tauf und den Namen Johann Jacob Rudolph
empfangen durch Hr. Gevatter Schwager Hans Rudolph Scheuch und Frau Gevatter
Baas Maria Elisabeth Küechlin namens Her. Schwager Gevatter Johann Jacob Rauch
und Frau Gevatter Schwester Maria Barbara Rauch. DerGrundgüetigiste unser Erschaf-
fer erhalte dis Kind insonder in seiner Ehr und Vermehrung des Seelenheill. Amen«.

Rudolph Schumacher vermählte sich am 9. Februar 175$ mit Maria Paula Letter.
Am l. Oktober 1757 wurde diese Ehe mit einem Knaben gesegnet, welcher in der
Taufe den Namen Oswald Anton erhielt. Dieser Knabe starb aber schon nach einigen
Tagen. Rudolph Schumacher amtete in Zug als Stadtarzt. Er starb im Dienste des
Nächsten an einer Seuche am 21. Juli 1758. Mit Rudolph erlosch die Familie Schu-
macher im Mannesstamm.

.... Am 18. Februarl731 wurde das letzte Schumacherkind geboren. Es war ein Knabe
Hans Martin, welcher aber schon am 2. April 1732 nach schmerzhaften Leiden starb.
Mit dem Eintrag des Sterbetages dieses Knaben endet die kleine Familienchronik des
»Schwarzen Schumacher«.

Freundliche Mitteilung durch Ehrw. Frau Mutter Sr. M. Julians, Kloster St. Josef, Muotathal.
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DIE WILDENBURG
Von Prof. Dr. Linus Birchler, E. T. H.

~\ Ton allen Restaurierungen, die zu leiten oder
? zu überwachen ich die Ehre hatte, bleibt

mir kaum ein Unternehmen in derart lieber Er-

innerung wie die Ausgrabung und Sicherung der

Wildenburg im Lorzentobel im Frühjahr und

Sommer 1938. Das Unternehmen war ungemein

erfreulich, menschlich und historisch-künstlerisch.

Einer im Entstehen begriffenen ausführlichen

Broschüre (die eine Reihe von Beiträgen sowie

Pläne bringen wird) vorgreifend, möchte ich hier

einiges von der Wildenburg erzählen.

Schön und harmonisch war das Zusammenar-

beiten Aller bei der Ausgrabung der Ruine und

bei der Erstellung des romantischen Weges durch

die Schlucht hinab und hinauf. Im Arbeitslager,

das die Zürcher Caritaszentrale (HH. Dr. Teo-

baldi) erstellte und organisierte und das der

ZEFAD (Zentrale für freiwilligen Arbeitsdienst,

Ingenieur Zaugg) überwachte, herrschte (mit zwei

einzigen Ausnahmen) ein ganz ausgezeichneter

Geist. Es waren fast nur ältere Arbeitslose aus

allen Landesteilen und von beiden Konfessionen

beschäftigt; man hörte neben Schwyzerdütsch

auch Französisch, Italienisch und Spanisch. Der

gute kameradschaftliche Geist war vor allem dem

Lagerleiter Franz Franzini zu verdanken, der die

Mannschaft zu interessieren und in jeder Bezie-

hung für sie zu sorgen wußte. Noch höre ich den

Zungenschnalzer eines stämmigen Zürchers, als

ich ihn nach der Verköstigung befragte; noch

rieche ich die gut geschmälzten Käsnudeln eines

Nachtessens, zu denen es noch Kaffee und Land-

jäger gab. Franzini ersetzte uns eine ganze Reihe

von Spezialisten: er nahm sehr genaue und

brauchbare Pläne auf (in einem Grundriß für

Angabe der Fundstellen sind nicht weniger als

187 Stellen genau angegeben, die auf einer bei-

gegebenen Liste erläutert werden); er konstru-

ierte allein die Holzbrücke unten im Tobel; er

wußte die ungeschulte Lagermannschaft so zu

dressieren, daß sie jede ausgehobene Schaufel

Erde genau nach eventuellen Funden durchsuchte;

er verstand es, die Leute zu perfekten Maurern

zu erziehen und so ein erkleckliches Stück Geld

zu sparen: Die erneuerten Partien der Mantel-

mauern sind so genau in der mittelalterlichen

Technik ausgeführt, daß nur die rote Trennungs-

linie, die ich im Verputze ziehen ließ, ein Unter-

scheiden von den alten Teilen möglich macht.

Vom Baarer Komitee war vor allem Herr Inge-

nieur P. Dändliker (der Präsident der Zuger Prä-

historiker) mit heiligem Eifer bei der Sache. Fast

jeden Tag sah man ihn oben auf der Ruine, oft

bis in alle Nacht hinein; er kombinierte, grübelte

über teilweise bis jetzt noch nicht entwirrten bau-

lichen Rätseln. Konnte ich an einem Samstag

nicht zur Inspektion und Beratung erscheinen,

so gab er mir telephonisch den präzisesten Be-

richt. Einmal saßen er, meine Frau und ich bis

in alle Nacht hinein bei mir in Feldmeilen über

dem ernsthaften und spannenden Puzzlespiel, das

uns lange und brennend beschäftigte — dem Re-

konstruieren der zahllosen Fragmente gotischer

Kacheln. Wie eifrig und begeistert war stets Herr

Lehrer Knobel, wie wacker sekundierte uns Herr

Buchdrucker Doßenbach! Wie erfinderisch wa-

ren die Baarer bei sich auftürmenden Schwierig-

keiten ! Da schleppte man einmal die alte Baarer

Feuerspritze in den Burghof, um das Reinigen

der Mauern radikal mit dem Wasserstrahl zu be-

sorgen; da wußte Franzini große Mauerstücke,

die als Brocken in den Keller des Palas gestürzt

waren, unversehrt wieder heraufzuziehen und an

ihren alten Platz zu setzen ... Es gäbe kein

Ende, wollte man hier weitererzählen.

Zuerst kam der Wegbau. Die Burgstelle war

früher schwer zugänglich. Einzig von Allenwinden

her konnte ein Nicht-Bergsteiger sie ohne Gefahr

erreichen. Der Zugang durch das Tobel des

Schwarzenbachs war nur gewandten Kletterern
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möglich. — In einem Monat hatten die fixen

Leute des Arbeitslagers einen bequemen Weg bis

zum Wasserfall hinab angelegt; zwei Monate nach

Arbeitsbeginn konnten auch Kinder und Greise

ohne Gefahr von der Menzinger Straße aus die

Burg erreichen. Welch ein Weg ist das geworden!

Wenige Burgen der Schweiz (die des burgen-

reichsten Landes, Graubündens, ausgenommen)

haben einen derart romantischen Zugang wie die

Wildenburg. Kurz vor der Kurve, die von Zug

her zur großen Lorzenbrücke führt, geht es zu

einer waldigen Anhöhe hinan, von deren Kuppe

aus man eine Eichendorff'sehe Aussicht genießt —

nach abwärts durch die Lorzenschlucht gegen die

Baarburg hin, östlich nach den Hängen von

Schönbrunn hinüber und davor auf den Felssporn

zwischen Lorze und Schwarzenbach, auf dem nvm

die imposanten Ruinen von weitem leuchten.

Dann geht es ins Tobel hinunter, zuerst gerade,

hierauf in Krümmungen; schließlich kommt man

zu der von Franzini konstruierten Holzbrücke

über den Schwarzenbach, etwas unterhalb des

Wasserfalls. Hier steht man inmitten einer Sze-

nerie, wie man sie im »Freischütz« bei der Wolfs-

schlucht auf der Bühne findet: eine enge Kluft,

mit rauschendem Wasserfall ganz nahe, gegenüber

aber eine weite Aussicht in besonnte Waldland-

schaft, und am ändern Ende der Brücke der steile

Anstieg zur Ruine. Die urchige Holzbrücke ist —

nebenbei bemerkt — aus den Tannen erstellt., die

auf der Ruine wuchsen; ihre Hauptbalken stam-

men von den Bäumen, die auf der Mauerkrone

wuchsen und die nach den Jahresringen genau

99 Jahre alt waren, als wir sie schlugen, um durch

ihr Mauerwerk den Turmstumpf nicht weiter zu

gefährden.

Das Burgplateau selber hat sich ganz erstaun-

lich verändert innert wenigen Monaten. Vor Be-

ginn der Ausgrabungen war dort Unterholz, aus

dem heraus ein Stumpf des runden Turmes ragte.

Von diesem oben gerade abgebrochenen Turm-

stumpfe war aber die nördliche Mantelmauer ab-

gerutscht; unten hatten Schatzgräber ein Loch

hineingebrochen. In meinen »Kunstdenkmälern
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des Kantons Zug« ist S. 416 und 417 der damalige

Bestand in Plänen und Photo festgehalten. Die

Ringmauer war nur in schwachen Spuren erkenn-

bar. Der einzige Rest, der deutlich über die Erde

ragte, lag ungefähr in der Mitte der Nordmauer,

ein ca. 60 cm hohes Mauerstreif eben, auf dem

meine Frau und ich zu sitzen pflegten, wenn wir

an der 1933 entstandenen Skizze arbeiteten, die

dann Herr Architekt Alois Stadier in Zug aus-

arbeitete und meine Frau ergänzte. Der dort an-

gegebene Verlauf der Mauer ist freilich ein nur

ungefährer; die Ausgrabungen haben da Ver-

schiedenes gründlich korrigiert ... Die Stelle, die

uns damals als Sitzbänklein diente, liegt heute

4 m über dem innern Niveau des Burghofes; von

außen kann man nun an ein 4.60 m hohes Mauer-

stück hinaufschauen . . . Nirgends wurden jedoch

die freigelegten Mauern auch nur um Handbreite

erhöht. Die Arbeiten beschränkten sich auf fol-

gendes Vorgehen:

Die Mauern wurden in ihrem ganzen Verlaufe

sorgfältig ausgegraben; das teilweise verschüttete

Innere des Turmes wurde geleert. Nur an ganz

wenigen Stellen mußten die Mauern durch Unter-

fangen gestützt werden (so unter dem oben ge-

nannten ehemaligen »Sitzplätzlein«, das heute

hoch in der Luft steht). Auf weite Strecken war

die Mantelmauer gut erhalten, in der üblichen

Technik des 12. und 13. Jahrhunderts: Ziemlich

regelmäßige horizontale Schichten von Findlin-

gen, zwischen die hinein in typischer Weise

dünne plattenähnliche Steine geschoben sind. Wo

die Mantelmauer abgeglitten war, wurde sie ge-

nau nach der alten Vorlage mit den massenhaft

herumliegenden alten Steinen wieder errichtet.

Am Turme selber ließ sich dieser Grundsatz

nicht durchführen. Dort fehlte die Einfassung

zweier Schartenfenster. Wir hätten solche Ein-

fassungen »erfinden« und neu schaffen müssen

(was zwar nicht schwer gewesen wäre). Aber da-

mit hätten wir etwas geschwindelt. Um ganz ehr-

lich zu sein, begnügten wir uns, am Turme die

erneuerte Mantelmauer unterhalb der Fenster-

zone abbrechen zu lassen. Ähnlich hielten wir
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es bei den zutage getretenen und später teilweise

vermauerten Schartenöffnungen des Mauerringes.

Zur Sicherung der freigelegten Teile war die Er-

neuerung der Mantelmauer unbedingt nötig. Um

aber auch hier den Besuchern »nichts vorzuma-

chen«, zogen wir mit rotem Verputz eine Linie

zwischen der alten und der neuen Ummantelung.

Die Mauerkronen wurden nach dem Vorbilde der

»Geßlerburg« bei Küßnach durch Abdecken ge-

gen Verwitterung gesichert, was von unten nicht
sichtbar ist. Am Turme wurde das Schatzgräber-

loch vermauert; seine Stelle liegt heute hoch

oben, während man sich früher bücken mußte,

«m hinabzukriechen.

Als wir die Arbeiten begannen, dachte nie-

mand daran, daß man so tief graben müsse, um

auf das ursprüngliche Niveau zu gelangen. Des-

halb sahen wir ursprünglich vor, zum Schütze

der Besucher in sich ergebenden Lücken der

Ringmauer eiserne Geländer einsetzen zu müssen

(wiederum nach dem Vorbilde der »Geßler-

burg«). Dies wurde dann freilich völlig unnötig.

(Kein Stücklein Eisen, kein Holzstück kam zur

Verwendung.) Jetzt kann man gefahrlos die Burg

nach außen umschreiten. Die Sicherheit der Be-

sucher machte zwei Eingriffe am Rundturm not-

wendig. Der Turmstumpf war an seiner Südseite

an den schmalen Kamm der Bergrippe so ange-

baut, daß man vor der Ausgrabung oben »eben-

erdig« bis zu der runden gähnenden Öffnung

gelangen konnte. Bei der einsam gelegenen Ruine

bedeutete das eine ständige Gefahr. Um ihr zu

begegnen, wurde die in Nagelfluh hineingebaute

Südseite des Turmstumpfes freigemacht, sodaß

man jetzt den Turm ganz umschreiten kann; da

die Gefahr besteht, daß der Turm von Süden aus

trotzdem erklettert wird, wurde hier der Verputz

der Fugen so gehalten, daß Hände und Füße all-

zu neugieriger Besucher hier keinen Halt finden

können. Da aber bestimmt damit zu rechnen war,

daß die Besucher das Innere des Turmes sehen

wollen, wurde vom Burghof aus ganz in der Ecke

neben der angrenzenden Ostmauer ein schmaler

Eingang ins Turminnere durchgeschlagen, der

durch die Datierung sofort als modern gekennt-

zeichnet wird. Ähnlich hat man es bei zahlrei-

chen ändern mittelalterlichen Türmen gemacht,

z. B. beim Turm von Silinen.

Deutlich lassen sich drei Bauetappen der Wil-

denburg unterscheiden. Der älteste Teil ist der

Rundturm. Er muß ursprünglich sehr hoch ge-

wesen sein, denn sonst wäre es unverständlich,

daß der erhaltene Stumpf, der auf seiner Krone

ganz glatt abgebrochen war, an der Südseite ganz

in den Nagelfluhfelsen hineingebaut war. Vom

hochgelegenen Wehrgang des Turmes aus be-

herrschte man ehemals das ganze Plateau und

auch die schmale Felsrippe gegen Süden, über

die herab, gegen Osten steil abfallend, ein Mauer-

zug erkennbar ist, den wir leider nicht freilegen

konnten. Noch weiter südlich, an der Stelle, wo

man aus dem Schwarzenbachtobel heraus auf den

alten Reitweg gelangt, lag vermutlich der Hals-

graben, der die Burg an der einzigen zugängli-

chen Stelle sicherte. Der unterste Teil des Turmes,

den der Besucher jetzt bequem betreten kann,

mag als Verließ gedient haben. Die Mauern sind

unten durchschnittlich 3,5 m dick; der Durch-

messer des Innern beträgt nur 2,5 m. 4,5 m und

7,5 m über dem Tuffsteinboden zuunterst im

Turme tun sich Schlitzfenster auf; das untere

wurde bei einem nachträglichen Umbau der Burg

durch eine Veränderung der Balkenlage in seinem

obern Teile reduziert. Mit dieserVeränderung oder

mit dem Kappelerkriege dürfte ein merkwürdiger

Fund zusammenhängen, der im Mauerwerk des

Turmes gemacht wurde, der einer Basler Münze

aus dem späten 15. Jahrhundert, eines Plapparts.

Der Einstieg in den Turm lag an der Westseite,

wo man seine Balkenlöcher erkennen konnte.
Über dem jetzigen erhaltenen Stumpf dürfte die

Mauer bedeutend dünner geworden sein; redu-

zierte sich die Mauerdicke nach oben auf die

Hälfte, so bekam man für die nicht mehr vor-
handenen Obergeschosse einen Durchmesser von

ca. 6 m, sodaß man ein oder zwei übereinander-
liegende Wohngemächer im Turm für durchaus

möglich halten kann. Zuoberst lief dann außen
herum, wie üblich, ein hölzerner Wehrgang.
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Eine Zeichnung des B. J. A. Hiltensperger von

1761 in der Zurlaubenbibliothek zu Aarau, die

ich vor Jahren entdeckte (siehe »Kunstdenk-

mäler«, Bd. I, S. 413) stellt den Turm noch be-

deutend höher dar. Auf ihr ist der vermutliche

Einstieg deutlich zu erkennen. Auch die Titel-

vignette in Stadlins »Geschichten der Gemeinden

Ägeri, Menzingen und Baar«, die die Ruine nach

einer Ansicht um die Mitte des 18. Jahrhunderts

gibt, läßt die Höhe des Turmes als recht beträcht-

lich erscheinen.

Die Ringmauer, die an den Turm ansetzt, ist

nicht »im Verband« mit dem Mauerwerk des

Turmes, ist also nachträglich angefügt. An Turm

und Ringmauer ist freilich der Mörtel von genau

der gleichen Struktur, ebenso wie die Mantel-

mauern hier wie dort übereinstimmen. Such-

gräben an der Nordseite des Turmes ergaben

keinerlei Resultate, die darauf schließen ließen,

daß auf dem Areal des Burghofes ursprünglich

ein älterer kleinerer Bau als der von der jetzigen

Ringmauer umschlossene gestanden hätte. Die

Ringmauer kann recht wohl unmittelbar nach

Errichtung des Turmes entstanden sein. An der

Ostseite wird die Mauer vom 3 m breiten Burg-

tor durchbrochen. Die Schwelle samt dem An-

schlag der Türflügel kam sehr gut erhalten zum

Vorschein; gut erhalten sind auch die in Tuff-

stein avisgeführten Mauerkanten sowie das 3,20m

tiefe Loch des Stoßriegels, mit dem das Tor von

innen gesperrt werden konnte. Unmittelbar beim

Tore glaubte Herr Franzini einige Brandspuren

feststellen zu können. Gegenüber diesem Eingang

(nach dem Schwarzenbachtobel hin) wird die

Mauer von einer breiten Lücke durchbrochen,

deren Zweck und Entstehung noch nicht geklärt

sind. Nach Osten, Süden und Westen weist die

Ringmauer Schartenöffnungen auf, deren Ge-

wände aber verschwunden sind. Beat Jakob Hil-

tensperger gibt für das Fehlen behauener Steine

folgende Erklärung (auf einem Stich der Wilden-

burg von 1761): »Dieses Schloß ist meistens unter

Herrn Ammann von Zug Oswald Thoss ruinirt

worden, indem er die Fensterpfosten, Thüren-
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gerichte und Postamente, ja fast alle gehauenen

Steine in den Thalacker hinuntergeführt und sein

Haus erbaut«. Ammann Oswald Toß (gest. 1541)

ist aber schwerlich der Erbauer des Hauses zum

Thalacker in seiner heutigen Gestalt, die zur

Hauptsache vom Ende des 16. Jahrhunderts

stammt. Nur dessen Stockmauern könnten älter

sein, vom Baue des Ammanns; in ihnen könnten

möglicherweise zwei Kellerportale tatsächlich von

der Wildenburg stammen. Auf der Wildenburg

selber hat sich, abgesehen vom Tuffgewände des

Burgportals, nur ein einziger behauener Stein er-

halten, ein abgefastes Gewändestück einer Scharte

oder eines Fensterchens, ebenfalls aus Tuff. Eine

nähere Datierung ist unmöglich.

Jünger ist der nordöstliche Einbau in den

Burghof, zwei nahezu rechteckig zusammen-

stoßende Mauerzüge, die ihrerseits wiederum

nicht »im Verband« mit dem Beringe sind. Die

Südmauer dieses Baues, den man wohl als Palas

(als Wohnbau) ansprechen darf, schließt direkt

an das Burgportal an. In ihrer Mitte führen vier

Stufen in den Keller hinab. In diesem Keller-

raum lagen große Brocken Mauerwerk, die wir

teilweise wieder aufstellen konnten. Die West-

mauer des Palas teilt die nördliche Hälfte des

Burghofes ziemlich genau in der Mitte. In diesem
Mauerzug bemerkt man eine Fensteröffnung, die
offenbar der Durchlüftung des Kellers diente.
Daß dieser Einbau bedeutend jünger ist, beweist
auch der verwendete Mörtel, der ganz anders zu-
sammengesetzt ist als der des Turmes und der

Ringmauer. Noch deutlicher wird dies am Nord-

ende, wo die Palasmauer auf eine Scharte des
Beringes stößt, die man vermauert hatte, als man

den Palas baute.

Nach Glasgemälden und Zeichnungen (Zeich-

nung Zurlauben's nach einer Scheibe, siehe
»Kunstdenkmäler«, S. 414; Vignette bei Stadiin)

soll die Burg einen doppelten Bering besessen
haben. Es ist durchaus möglich, daß ein derarti-

ger äußerer Mauerring bestand, der später in die
Tobel abgerutscht ist. Das oben erwähnte Mauer-

stück östlich des Rundturmes gibt vielleicht einen

Hinweis darauf.

Eine Datierung der Bauzeiten ist nicht leicht,

da formierte Werkstücke gänzlich fehlen. Die

oben beschriebene Technik der Mantelmauer

kommt bei uns bis ins 14. Jahrhundert hinein

vor. Rundtürme darf man in unsern Gegenden

kaum vor dem 13. Jahrhundert annehmen. Das

räumlich nächstgelegene Beispiel ist die Seeburg

bei Luzern. Man wird also die Erbauung des

Turmes und der Ringmauer nicht vor das

13. Jahrhundert ansetzen dürfen. Der Einbau des

Palas erfolgte dann vermutlich im 14. Jahrhun-

dert, möglicherweise noch später, als die Burg in

bäuerlichem Besitze war.

Die gemachten Funde gruppieren sich in

solche von Knochen (Küchenabfällen), Kachel-

fragmenten und Eisenteilen. Am interessantesten

und künstlerisch beachtenswert sind die sehr

zahlreichen Bruchstücke von Ofenkacheln. Sie

stammen von mindestens zwei Öfen des 14. Jahr-

hunderts. Alle sind relifiert und glasiert, die ver-

mutlich altern braun, die Jüngern grün. Zu den

altern gehören Kacheln mit Darstellungen phan-

tastischer hirschähnlicher Tiere. Ungemein reiz-

voll sind von den Kacheln des Jüngern Ofens

solche, die Minnepaare darstellen. Auf einer er-

scheint ein kniender Ritter gegenüber einer sit-

zenden Dame; er sagt zu ihr auf einem Spruch-

bande: »la dich nit ruwen« (laß dich nicht

reuen), und sie antwortet: »mit ganzer truwen«.

Eine »Arkadenkachel« zeigt ein stehendes Paar

mit der Inschrift: »stet vnd fro / halt dich alto«

(das letzte Wort läßt sich nicht anders lesen, muß

also ein Fremdwort der damaligen höfischen

Sprache gewesen sein [»alto« = wohlauf, tap-

fer]). Von der zuletzt erwähnten Kachel fand

sich 1927 ein Fragment im sogen. »Steinhaus«

oberhalb der Kirche von Silenen. Beide Kacheln,

von denen keine ganz, die einzelnen Partien je-

doch in zahlreichen Fragmenten erhalten sind,

gehören zu einem weitverbreiteten Typus des

14. Jahrhunderts.

Um die wenigen gefundenen Eisenteile hat

sich der beste Waffenkenner der Schweiz, Kon-

servator Dr. E. A. Geßler am Schweiz. Landes-

museum, eingehend angenommen. Ein Schlüssel

von primitiver Formgebung gehört voraussicht-

lich dem 14. Jahrhundert an, ebenso ein Bolzen-

eisen einer Armbrust. Eine Gürtelschnalle, eine

Messerklinge und sonst noch einiges Eisenwerk

lassen sich zeitlich nicht genauer bestimmen.

Recht rätselhaft steht es um die zwei interessan-

testen Eisenfunde. Der eine davon ist ein Sporn,

eine sehr gute Arbeit, die sicher nicht mehr in

die »ritterliche« Zeit der Burg gehört, sondern

ins 15. Jahrhundert oder in eine noch spätere Pe-

riode. Noch rätselhafter wirken Teile eines Eisen-

handschuhs, der Mittelteil eines rechten Hand-

schuhrückens und der dazugehörende eiserne

Stülp. Derartige Handschuhe gehören zu Drei-

viertelsharnischen aus der 1. Hälfte des 16. Jahr-

hunderts! Der Handschuh wurde im Innern des

Turmes gefunden. Die Lösung des Rätsels liegt

wohl darin, daß man Handschuh, Sporn und Bas-

lermünze (welch letztere in der Turmmauer ge-

funden wurde, 6 m über dem Boden) mit dem

Kappelerkrieg in Verbindung bringt, mit dem

Gefecht am Gubel. Es mochte damals verlocken,

die als Beobachtungsposten glänzend gelegene

Burgstelle (der Turm war damals noch bedeu-

tend höher) militärisch zu benützen.

Die Burg ist sicher nicht durch Feuer zerstört

worden. Spuren von Feuer fanden sich (abgese-

hen von den unsichern Andeutungen beim Por-

tal) einzig im Winkel der Burgmauer, westlich

vom Turm, wo voraussichtlich zeitweilig die

Küche lag. Es ist also nichts mit all dem, was die

Sage romantisch von der Zerstörung der Wilden-

burg berichtet. Wieso der Turm fein säuberlich

in gerader Linie abgebrochen ist, genau auf der

Höhe des Hügelrückens, ist rätselhaft (Erdbe-

ben?).

Was sich geschichtlich über die Wildenburg

ermitteln läßt, hat der verdiente Zuger Histori-

ker HH. Dr. AI. Müller in einem Vortrag zusam-

mengestellt, den er im Herbst 1937 in Baar hielt

und der erweitert in der oben bereits genannten

Veröffentlichung erscheinen wird. Urkundlich

wird die Wildenburg erstmals 1309 genannt, un-
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ter der Schreibweise »Wildenberg«. In diesem

Jabre teilen die Brüder Peter, Gottfried und

Hartmann von Hünenberg die Hinterlassenschaft

ihres Vaters Gottfried von Hünenberg, und dabei

wird auch die Burg genannt, die also eine »Fi-

liale« von Hünenberg war. Sie bestand also vor

1309, und ihr ältester urkundlicher Besitzer war

Gottfried von Hünenberg. Man darf annehmen,

daß die Wildenburg schon vor diesem Gottfried

ein Besitztum der Hünenberger war. Der letzte

Hünenberger, der auf Wildenburg saß, war Ru-

dolf von Hünenberg, der 1416 einen Teil seiner

Güter an die Gebrüder Johann, Hensli und Hein-

rich Schell verkaufte, an mutmaßliche Knechte

der Wildenburger. Schon General Zurlauben hat

die betreffende Verkaufsurkunde kopiert. Alles

Nähere über die »Verbürgerlichung« der Burg

wird man in der erwähnten gründlichen Abhand-

lung Dr. Alois Müllers lesen können. Die Wilden-

burger verkauften ihr Schloß, weil es ihnen, die

treu österreichisch waren, in der eidgenössischen

Umgebung nicht mehr geheuer war.

Mit dem Verkauf von 1416 verlor die Burg

ihren ritterlichen Charakter. Die Verwendung

aller gehauenen Steine, der Fenster- und Türge-

richte etc., durch den Ammann Toß, wird wohl

historisch sein. Seit dem 16. Jahrhundert ver-

fiel die Burg, bis schließlich nur noch der Turm-

stumpf sichtbar war — ähnlich wie bei der mäch-

tigen Ruine der »Geßlerburg« vor Beginn der

Ausgrabungen nur noch ein einziges Mauerstück

aus der Erde emporragte.

Wir moderne Menschen sind doch kuriose

Käuze. Während man momentan in Spanien und

China und morgen vielleicht schon in Mittel-

europa mit Bomben auf teuflische Weise Ruinen

schafft, blüht (nicht nur in der Schweiz) ein

wahrer Ruinenkult. Man gräbt die Baureste einer

rauhen Zeit, die freilich im Vergleich mit der

unsrigen idyllisch zu nennen ist, pietätvoll aus

und besucht sie voll Rührung und Begeisterung.

C. F. Meyer's Hütten hat recht: »Ich bin ein

Mensch mit seinem Widerspruch.«

Die Innerschweiz ist nicht reich an Ruinen.

Die imposanteste ist die »Geßlerburg«, die leider

zu wenig beachtet wird. Die Ruine Attinghausen,

eindrücklich als Ganzes, ist zu unwissenschaftlich

und zu »schön« restauriert worden, sodaß Durrer

mit Recht von einer »Renommierruine« spricht.

An romantischer Lage kommt keine dieser beiden

Burgruinen und keine andere der Innerschweiz

der Wildenburg gleich, neben »Geßlerburg« und

Attinghausen der eindrücklichste Zeuge der Rit-

terzeit in den Vier Orten.
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JANUAR

1. Direktor Rob. Naville begeht sein 25jähriges
Jubiläum als Direktor der Papierfabrik
Cham.

11. In Menzingen stirbt alt Kantonsrat und Ein-
wohnerrat Alois Meienberg-Müller, ab Neu-
haus im Alter von 66 Jahren. Mit ihm steigt
ein verdienter Bürger und Bauer zu Grabe.

13. Die kath. Kirche in Baar hat eine Warmluft-
umheizung erhalten.

17. Über die Bühne in Baar geht die schmissige
Opperette »Schwarzwaldmädel« von Jessel.
Cham hat mit dem Schauspiel »Heinrich von
Hünenberg« von Zürcher einen ausgezeichne-
ten Kassaerfolg.

20. Die von 237 Aktionären besuchte außerordent-
liche Generalversammlung der Bank in Zug
beschloß mit 6,385 gegen 150 Stimmen die
Liquidation. Eine Aktion des Handwerker-
und Gewerbeverbandes für die Wiederauf rieh-
tung des Institutes blieb erfolglos.

FEBRUAR

1. Die Schweizerische Kreditanstalt eröffnet in
Zug eine Zweigniederlassung und übernimmt
einen Teil der Geschäfte der Bank in Zug
in Liq.

4. Im Alter von 38 Jahren stirbt Einwohnerrat
Alb. Hegglin, zum Bauernhof, Oberägeri.

23. Korporationspräsident und Bergalhnendver-
walter Johann Weiß geht im Alter von 66 Jah-
ren in die Ewigkeit ein. In früheren Jahren
war er auch Mitglied des Kantons- und Stadt-
rates, sowie des Bürgerrates von Zug. Ein
arbeitsreiches Leben eines verdienstvollen
Mannes hat dadurch seinen Abschluß ge-
funden.

28. Im vollbesetzten Kasino-Saal in Zug spricht
Bundesrat Ph. Etter anläßlich der Bruder
Klausen-Feier über Nikiaus von der Flüe als
Vater und Retter des Landes. Josef von Matt
(Stans) erzählt in Unterwaldner Mundart das
Leben des Seligen.
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Die Bürgergemeinde Cham sieht sich ge-
zwungen, eine Bürgerarmensteuer zu erheben.

MÄRZ
1. Durch ein bischöfliches Dekret, das von den

Kanzeln verlesen wird, werden die Pfarreien
Risch und Meierskappel neu umschrieben
und älteste Zustände den heutigen Gemeinde-
territorien angepaßt.

8. Der Kautonsrat beschließt einstimmig, die
Handelsabteilung der Kantonsschule, entspre-
chend dem Antrag des Regierungsrates, auf
vier Klassen mit abschließender Handelsma-
turität, auszubauen.

14. Die Bürgergemeindeversammlung in Zug ge-
nehmigt das abgeänderte Reglement für die
Aufnahme von Neubürgern, das eine Er-
schwerung in der Erwerbung des Bürger-
rechtes bringt und in gewissen Fällen auch
die Ausbürgerung vorsieht.

18. Nach längerer Krankheit stirbt in Baar Ein-
wolmerrat Rud. Strickler, der während 35 Jah-
ren als Betriebsleiter dem Elektrizitätswerk
vorstand. Als Vertreter der freisinnig-demo-
kratischen Partei saß er während langen Jah-
ren im Kantonsrat. Im Einwohnerrat von Baar
stand er dem Feuerlöschwesen vor und be-
kleidete das Amt des Ratsvizepräsidenteii. Ein
um die Öffentlichkeit verdienter Mann steigt
mit Rud. Strickler ins Grab.

21. Die Einwohnergemeindeversammlung in Un-
terägeri beschließt den Ankauf des früheren
Bankgebäude der Bank in Zug zum Preise
von Fr. 130,000.—.

APRIL
12. Die Zuger Kantonalbank eröffnet in Unter-

ägeri eine Filiale.

19. In Zug findet eine erste Verdunkelungsübung
statt, die großem Interesse seitens der Bevöl-
kerung begegnet und einen gelungenen Ver-
lauf nimmt. In der Folge werden auch in än-
dern Gemeinden Verdunkelungsübungen
durchgeführt.
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23. Fischermeister Emil Speck in der Vorstadt
erbeutet einen 25pfündigen Hecht im Zuger-
see.

30. Mit Ende April finden die Erneuerungsarbei-
ten am Äußern der St. Oswaldskirche ihren
Abschluß. Während sieben Jahren hat Bild-
hauer Giovanni Salvade den plastischen
Schmuck des Kirchenäußern in der Bauhütte
erneuert.

MAI
4. Im St. Michaelshof in Zug stirbt unerwartet

rasch Dr. med. Robert Bossard im Alter von
64 Jahren. Neben seiner ärztlichen Praxis
war er während vielen Jahren Mitglied der
Aufsichtskommission der Kantonsschule, der
Rechnungsprüfungs - Kommission der Zuger
Kantonalbank, des Zuger Museums, dessen
Kommission er zuletzt auch präsidierte. Er
war ein Mann von feiner Bildung und viel-
seitigen Interessen und hatte eine große Liebe
zur Natur und Kunst, zur Heimat und ihrer
Vergangenheit.

8. und 9. Die Zuger Kantonsschule begeht ihr
75jähriges Jubiläum unter Teilnahme einer
großen Anzahl ehemaliger Schüler aus dem
ganzen Schweizerland. Am Begrüßungsabend
hält Bundesrat Etter, als ehemaliger Schüler,
eine begeisterte Ansprache.

19. und 20. Das erste schweizerische Automobil-
Postbureau ist in Zug auf dem Löwenplatz
stationiert.

22. Die Papierfabrik Cham A.-G. feiert das sil-
berne Jubiläum ihres Bestandes.

JUNI
3. Im Institut Baldegg geht nach langer Krank-

heit R. D. Spiritual Dr. theol. Carl Müller im
Alter von 54 Jahren in die Ewigkeit ein: ein
Mann von umfassender Bildung, ein tüchtiger
Theologe mit abgewogenem klarem Urteil, ein
vorbildlicher Priester und großer Wohltäter.
Als Direktor der sog. Zuger Schwestern erwarb
er sich große Verdienste um den Neubau des
Liebfrauenhofes in Zug.

12. und 13. tagt in Zug die Schweizerische Heral-
dische Gesellschaft.

25. In Baar beginnt das 7. Zuger Kantonal-Schüt-
zenfest, das während zehn Tagen, bis zum
4. Juli dauert und einen ausgezeichneten Ver-
lauf nimmt.

30. Mit heutigem Datum schließt die Metallwa-
renfabrik Zug A.-G. ihr 50. Geschäftsjahr ab.

JULI
4. Die Korporationsgemeindeversammlung Ober-

ägeri beschließt, ein ertragloses Gebiet von
ca. 300 Jucharten zwischen Morgarten und
Böschi kulturfähig zu machen und Siedelun-
gen zu erstellen. Das Projekt rechnet mit
einer Bausumme von Fr. 260,000.—.

5. Zum Gedenken an die Vorstadtkatastrophe
vor 50 Jahren findet eine Feier mit Gottes-
dienst und Kranzniederlegung, sowie An-
sprache von Bürgerpräsident Emil Weber
statt.

11. Primizfeier von Neupriester Walter Hengge-
ler, ab Bethenbühl, in Oberägeri. — Am

14. feiern R. D. Pfarrer A. Frey in Walchwil, am

19. R.D.Professor und Erziehungsrat J. Schälin
im Institut Menzingen ihr silbernes Priester-
jubiläum.

25. Im hohen Alter von 86 Jahren stirbt Franz
Leder-Waiser, Zug, ein in frühern Jahren ini-
tiativer Fabrikant und Geschäftsmann.

31. Direktor Karl Kühne feiert das 25jährige
Dienstjubiläum als Betriebsleiter und Direk-
tor der Elektrischen Straßenbahnen im Kan-
ton Zug.

AUGUST
1. An der Bundesfeier der Stadt Zug hält Bun-

desrat Ph. Etter die patriotische Ansprache.

15. Auf St. Jost findet die Weihe der Glocken für
die idyllisch gelegene Kapelle statt.

21. In Neuheim scheidet R.D.Pfarr-Resignat und
Jubilar Johann Köpfli, ein gütiger und stets
hilfsbereiter Priester, 75jährig aus diesem
Leben.

26. Der neue Bischof von Basel-Lugano, Msgr.
Dr. Franciscus von Streng, stattet der Zuger
Regierung seinen offiziellen Besuch ab.

29. Die Zuger Landeswallfahrt zum Grabe des
sei. Bruder Klaus war von 1400 Pilgern be-
sucht. Behörden und Volk beteiligten sich in
erhebender Weise daran.

30. 75 Jahre sind verflossen, seit die Brauerei
Baar gegründet wurde. Mit dem heutigen Tag

sind es 35 Jahre, daß der Betrieb in den Be-
sitz der Familie Bück überging.

SEPTEMBER

1. Die in Zug tagende 41. Abgeordnetenver-
sammlung des Schweizerischen Braunvieh-
zuchtverbandes beschließt die Sitzverlegung
nach Zug und die Errichtung eines Verwal-
tungsgebäude an der Chamerstraße.

9. Die Mittwochgesellschaft Zug feiert ihr 100-
jähriges Bestandes Jubiläum.

13. Der Historische Verein der V Orte hält unter
dem Festpräsidium des R. D. Erziehungsrat
Dr. Johannes Kaiser seine 94. Jahresversamm-
lung in Zug ab.

20. Die Eisenhandlung Carl Bossard begeht ihr
SOjähriges Geschäftsjubiläum.

26. Im Kantonsratssaal kommt die Innerschwei-
zerische Vereinigung für Heimatschutz zu
ihrem 30. Jahrestag zusammen.

OKTOBER
3. Msgr. Bischof Dr. Franciscus von Streng

nimmt die Grundsteinlegung der neuen Kir-
che in Rotkreuz vor. — In Zug tagt die De-
legiertenversammlung des Schweizerischen
Kunstvereins.

10. Der Stadt-Turnverein Zug begeht festlich sein
75jähriges Gründungsjubiläum.

17. In Steinhausen wird das neue Schulhaus un-
ter Anteilnahme von Behörden und Volk ein-
geweiht.

19. Das Kapuzinerkloster in Zug hat ein neues
Glöcklein erhalten.

21. In Zug stirbt 69jährig Regierungsrat und alt
Landammann Heinrich Gallmann, der erste
Vertreter der sozialdemokratischen Partei im
zugerischen Regierungsrat.

24. Die Harmoniemusik der Stadt Zug feiert ihr
50j ähriges Bestehen.

NOVEMBER
7. Die neue kath. Guthirtkirche in Zug wird von

HH. Bischof Dr. Franciscus von Streng einge-
weiht.

13. Gemeindeschreiber Pius Nußbaumer in Ober-
ägeri blickt auf eine 50jährige Amtstätigkeit
zurück.

14. Im ganzen Kanton finden die Bürgerratswah-
len statt, die keine Wellen werfen.

21. Das silberne Amtsjubiläum feiert Pfarrer Rob.
Doggweiler als Seelsorger der protestantischen
Kirchgemeinde Zug.

24. Über einen Drittel der Schweiz wird die Ge-
neralverdunkelung verhängt. Auch der Kan-
ton Zug ist hierin einbezogen. Die Übung
nimmt einen disziplinierten Verlauf.

27. Bei der eidg. Abstimmung über das Verbot
der Freimaurerei stellt sich der Kanton Zug
mit 2,605 verwerfenden gegen 1,303 anneh-
menden Stimmen, auf die große Seite der
verwerfenden Stände.

DEZEMBER

5. Die Kirchenratswahlen, welche in allen Ge-
meinden stattfinden, ergeben keine nennens-
werten Veränderungen.

12. In Baar findet eine öffentliche Versammlung
zur Rettung und Erhaltung der Ruine Wilden-
burg statt. Es wird ein Komitee gebildet, das
die Ausgrabung an die Hand nimmt.

24. Anstelle von Landammann Hch. Gallmann,
rückt Stadtrat Kaspar Sigrist in den Regie-
rungsrat vor. Dagegen tritt er aus dem Stadt-
rat zurück.

Während in Spanien der Bürgerkrieg in gräß-
lichen Formen wütet, im fernen Osten Japan ge-
gen China ohne Kriegserklärung Krieg führt und
durch die Achse Rom-Berlin eine Mächtegruppie-
rung von unabsehbarer Tragweite stattgefunden
hat, war 1937 für die Schweiz wirtschaftlich kein
schlechtes Jahr. Wenn sich auch die Hoffnungen
und Verheißungen der Frankenabwertung nicht
in allen Teilen erfüllten, so zeigte doch das Wirt-
schaftsleben der Schweiz im abgelaufenen Jahr
erfreulichere Aspekte. Die Arbeitslosenziffer
sank als Folge der besseren Beschäftigung bei In-
dustrie, Handel und Gewerbe. Aucli der Kanton
Zug machte diese günstige Entwicklung mit. Die
zugerischen Industrien erfreuten sich eines guten
Einganges von Aufträgen und arbeiteten zeitweise
mit 52 Stunden in der Woche. Ebenso zeigte das
Baugewerbe einen erhöhten Beschäftigungsgrad,
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wobei die großen Kanalisationsarbeiten der Stadt
Zug und die vom Kanton in Angriff genommenen
Notstandsarbeiten das ihre ebenfalls beitrugen.
Die Arbeitslosenziffer unseres Kantons sank denn
auch am Jahresende auf den geringen Bestand
von 292 Arbeitslosen. Zum wirtschaftlichen Auf-
schwung trug die Geldflüssigkeit nicht wenig bei.
Die Zuger Kantonalbank reduzierte den Zinssatz
für Eigentumshypothken, sowie für Kredite an
Kanton, Gemeinden und Korporationen von
4J % auf 4%. Dieser Umstand, verbunden mit
einem ertragreichen Jahr und gebesserten Preis-
verhältnissen, brachte auch der Landwirtschaft
eine bessere Rendite.

Wie in der übrigen Schweiz wurde im vergan-
genen Jahr auch im Kanton Zug zum ersten Mal
die staatlich organisierte Winterhilfsaktion durch-
geführt. Das Ergebnis des Kantons Zug ist ein
überaus erfreuliches und legt für den brüderli-
chen Sinn der Bevölkerung beredtes Zeugnis ab.
Mit Fr. 52,902.37 Barspendeii und rund Franken
22,500.— Naturalgaben steht unser Kanton ver-
hältnismäßig an vorderster Stelle im Schweizer-
land. An über 600 Unterstützungsbedürftige wur-
den Fr. 32,000.— verabreicht.

Als Zeichen der Zeit müssen die in allen Ge-
meinden im Laufe des Jahres 1937 durchgeführ-
ten Luftschutzeinrichtungen und Verdunkelungs-
übungen und die über die ganze Schweiz
angeordnete Verdunkelung registriert werden, die
einem Jeden die wachsende internationale Un-
sicherheit und Gefährlichkeit der Lage vor
Augen führten. Den sich immer mehr bemerkbar
machenden unschweizerischen Bestrebungen ver-
einzelter Organisationen im Innern und unsau-

bern Einflüssen von außen, stellen sich gesunde
Elemente in der geistigen Landesverteidigung ent-
gegen. Die vermehrte Pflege und Betonung der
schweizerdeutschen Sprache ist hierbei ebenfalls
ein erfreuliches Symptom.

Der erschreckenden Zunahme der Verkehrs-
unfälle suchen die Gerichte durch gesteigerte
Bußen und Strafen, die Schule durch vermehrte
Aufklärung zu begegnen. Als Folge der starken
Befahrung der Straßen durch das Auto, das den
Fußgänger von ehemals immer mehr verdrängt,
ist die Wanderbewegung in der Schweiz entstan-
den. Im Zugerland ist ein ganzes System von
Wanderwegen im Entstehen begriffen., das bisher
einer weitern Öffentlichkeit unbekannte einhei-
mische Naturschönheiten zu erschließen geeignet
ist.

Die Staatsrechnung des Kantons Zug zeigt so-
wohl im ordentlichen als auch im außerordentli-
chen Verkehr einen Einnahmenüberschuß. Die
Mehreinnahmen betrugen zusammen Franken
29,469.86. — Die Staatsbilanz weist am 31. De-
zember 1937 an wertbeständigen Anlagen Fran-
ken 5,995,259.13, dagegen an schwebenden und
konsolidierten Schulden Fr. 8,170,724.51 aus. Die
zu amortisierenden Anlagen haben sich um rund
Fr. 117,000.— auf Fr. 2,816,000.— verringert, wo-
gegen die Separatfonds auf Fr. 2,438,676.35 an-
gewachsen sind. Das freie Staatsvermögen beträgt
unverändert Fr. 640,534.62. — Die Gemeinden
suchen den gesteigerten Anforderungen durch er-
höhte Steuererträgnisse zu begegnen und die
ordentlichen Rechnungen nach Möglichkeit aus-
zubalancieren.

68

G O L D E N E S BUCH
EHRENTAFEL DER VERGABUNGEN IM KANTON ZUG

vom 1. Oktober 1937 bis 30. September 1938.

Zug.
Bürgergemeinde.

Schweiz. Mobiliarversicherung, Bern,
für Bürgerasyl Fr. 200.-

» Bürgerspital » 600.-
Frl. Wilhelmine Heß, Zug,

für Anschaffung Weibelmantel
vuid Hut » 300.-

Hrch. Schwarzenberger, a. Schuh-
machermeister, Zug,
für Bürgerspital . . . . » 1,000.-

Frl. Alice Brügger, Zug,
f ü r Waisenanstalt . . . » 200.-

Ungenannt, für Bürgerspital . . » 150.-
Frau Wwe. Sophie Schwerzmann-

Henggeler, Zug,
für Pfrundanstalt (Radioein-
r i c h t u n g ) . . . . . . 300.-
für Bürgerspital (Kapelle) . » 200.-

Oberägeri.
Einwohnergemeinde.

Josef Zürcher, Chalet Feierabend,
Oberägeri,
für Schulhausbaufonds . . Fr. 15,000.-

Bürgergemeinde.
Josef Zürcher, Chalet Feierabend,

Oberägeri,
für Baufonds Alters- und
Krankenasyl Fr. 10,000.-

Schweiz. Mobiliarversicherung, Bern,
für Baufonds Alters- und
Krankenasyl » 300.-
für Waisenanstaltfonds . . » 200.-

Unterägeri.
Kirchgemeinde.

Ungenannt,
für Kirchenheizungsfonds . Fr. 100.-

Baar.

Bürgergemeinde.

Oskar Wegelin, Zug,
für Krankenasyl:
l Eichen-Eßzimmer, Wert ca. Fr. 4,000.-

Übertrag Fr. 32,550.—

Übertrag Fr. 32,550.—

J.P.Steiner, a. Nationalrat, Baar,
für Ratssaal (Bodenbelag) . »

Verschiedene Donatoren,
für Krankenasyl (Hauskapelle) » 1,300.-

500.—

Risdhu

Kirchgemeinde.
Wwe. Bertha Zimmermann, Rüti,

für Pfarrkirche Risch . . Fr. 1,000.—
» Kapelle Buonas . . . » 500.—

Diverse Vergabungen
für Pfarrkirche Rotkreuz . » 70,000.—

WalchwÜ.
Einwohnergemeinde.

Hans Hürlimann, ab »Sternen«,
für Schulfonds . . . . F r . 2,000.—

Wwe. Jakobea Müller-Camenzind,
für Sekundarschulfonds . . » 4,000.—

Kirchgemeinde.
Hans Hürlimann, ab »Sternen«,

für Kaplaneipfründefonds . Fr. 2,000.—
Antonia Hürlimann, ab Winter-

stein,
für Kaplaneipfründefonds . » 500.—

Steinhausen.
Einwohnergemeinde.

Franz Hüsler, Schulpfleger,
für Schulfonds Fr. 500.-

Protestantische Kirchgemeinde
des Kantons Zug.

Herr und Frau X., Baar,
für Kirche Unterägeri (Glocke) Fr. 1,000.—

Ungenannt,
für Kirche Unterägeri (Glocke) » 4,000.—

Fr. 119,850.—

Gemeinnützige Gesellschaft des
Kantons Zug.

An Gesellschaftsrechnung . . Fr. 1,678.—
» Sanatorium »Adelheid«, Unter-

ägeri » 400.—

Übertrag ~fr. 2,078.—
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Übertrag Fr. 2,078 —

An Zugerische Kinderheilstätte,
Unterägeri:
Betriebsrechnung
Röntgenfonds . . . .

Waldschule und Ferienheim
»Horbach«,
an Betriebsrechnung
» Freibettfonds . . . .

Tuberkulosenfürsorgestelle Zug,
an Betriebsrechnung .

Legat Alois Dogwiler, Baumgärtli,
Zug

410.-
10,000.-

790.-
1,500.-

1,460.-

1,000.-

Fr. 17,238.-

Frauenliga des Kantons Zug.
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . Fr. 500.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . » 200.—
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.,

Cham » 500.—
Einwohnergemeinde Zug . . » 200.—
Schweiz. Kreditanstalt, Zug . . » 100.—
Zuger Kantonalbank, Zug . . » 100.—
Spinnereien Ägeri . . . . » 100.—
Metallwarenfabrik Z u g . . . » 100.—
Frau Abegg-Stockar, Buonas . » 100.—
Bürgergemeinde Z u g . . . » 80.—
Lehrschwestern-Institut Menzingen » 50.—
Verzinkerei A.-G., Z u g . . . » 50.—
Kistenfabrik A.-G., Z u g . . . » 25.—

Fr. 1,905.—

Asyl Cham.

Legate.
Frl. Marie Hug, Cham . . . F r . 2,000 —
Frl. Mathilde Werder, Cham . » 1,000 —
Josef Schacher, Cham ... » 1,000.—

Übertrag Fr. 4,000.—

Übertrag Fr. 4,000.—

Freiwillige Gaben:

Nestle & Anglo-Swies Holding Co.,
Cham

Schweiz. Mobiliarversicherung,
Bern

Frau Paulina Steiner-Zürcher,
Cham

Frau A. V.-v. M.., Cham .
H . R . V . , Cham . . . .
Landw. Genossenschaft, Cham
Frl. Babette Huser, Cham
Wwe. Gretener-Bays, Lausanne
J.K.-B., Zug
Diverse, inkl. Kranzspenden

1,000.—

300.—

248.65
200.—
100.—

70.—
50.—
50.—
47.—

209.10

Fr. 6,274.75

Kranken- und Erholungsheim
St. Anna, Unterägeri.

Frau Bertha Groth-Iten .
Franz Paul Häusler-Iten u. Frau
Frl. Louise Iten, Binzen .
Frl. Anna Christen . . . .
Josef Iten, a. Oberrichter .
Dr. Jos. Henggeler, Zürich
Ungenannt ......
Ungenannt ......
P . Iten, Unternehmer . . . .
D r . Meienberg-Meili . . . .
Ungenannt ......

Fr. 500.-
5,000.-

600.-
1,000.-
1,000.-

500.-
1,000.-

700.-
500.-
550.-
600.-

Fr. 11,950.-

Winterhilfe für die Arbeitslosen
im Kanton Zug.

Aktion 1937/38.
Sammelergebnis, total . . . F r . 27,950.85
Naturalgaben, Wert ca. . . . » 4,400.—

Fr. 32,350.85

Total Vergabungen Fr. 189,568.60
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