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EIN GANG DURCH DIE ZUGERISCHEN
ORTSNAMEN
Von G. Saladin.

-

ENN man schon grundsätzlich von richtig betriebener Ortsnamen-
forschung verlangen muß, daß sie sich nicht damit begnüge, die
Namen als Einzelerscheinung zu betrachten, sondern daß sie den
Stoff in größere geschichtliche und geographische Zusammenhänge
einzufügen suche, so machen es gerade die Ortsnamen des Zuger

Ländchens unmöglich, an dieser Forderung vorbei zu kommen. Die Ortsnamen wider-
spiegeln den geographischen Aufbau eines Landes, die Wege des Verkehrs und der
Besiedelung in ihren Grundzügen. Das gilt für unsere kleine Heimat nicht weniger
als für unser weiteres Vaterland.

Der Raum von Baar und Cham öffnet den Durchgang vom Osten nach dem Innern
und dem Westen des Landes. Was das für die Jahrtausende bedeutet, da Pfahldörfer
den Zürcher-, den Zuger- und die Luzernerseen umkränzten, da im günstigen Klima
der Bronzezeit die Bündnerpässe stark begangen waren, da von den Ostalpen her das
Eisen seinen Siegeszug antrat, da die hohe Kultur der Gallier weite Verbreitung
gewann und dann römische Soldaten, Beamte und Kaufleute einreisten, das läßt sich
besser aus dem allgemeinen Ablauf der Kulturgeschichte und dem unendlich bunten
Niederschlag an Kulturresten der anstoßenden Landschaften erahnen als konkret
schildern. Als großartiger Schauinsland und sichere Zufluchtsstätte ist die Baarburg an
die Naturstraße über den Hirzel und die Senke von Sihlbrugg hingepflanzt, für den
Freund der Kulturforschung mit ihren schweren Rätseln eine aufreizende Sphinx. Und
dieses dunkle Wort Baar ist der bedeutsamste Name in weiter Runde.

Es gibt in Frankreich, dem alten Gallien im engern Sinn, fünf größere Orte dieses
Namens, von denen Bar-le-Due,Bar-sur-Aube undBar-sur-Seine die bekanntesten sind.
Holder1) belegt sie mehrfach in der Verbindung Barrum castrum und in der adjekti-
vischen Ableitung Barrensis pagus, Barrense forum (die im Landschaftsnamen Barrois
weiterlebt), und setzt das Wort im Sinn dem lateinischen castrum gleich. Walde-
Pokorny2) bezeugt das Wort auch in den inselkeltischen Mundarten mit den Bedeu-
tungen Gipfel, Scheitel, Spitze und setzt ein urkeltisches barsos, barros „hoch" an. Der
Romanist Ettmayer3) spricht auch von einem altfranzösischen bar, das Verschanzung,
Wegsperre, Zollstation, Kastell heißen soll, und etwas unklar von einem „Barra", das
im 8. Jahrhundert im Elsaß als Ortsname bezeugt sei. Es besteht kein Grund, unser
Baar mit seinen urkundlichen Formen Barra, Barro von dieser gallischen Namens-



gruppe zu trennen4). Die Dehnung des Vokals vor r, besonders im einsilbigen Wort, ist
eine gewöhnliche Erscheinung; daß das a ursprünglich kurz war, beweist auch der
Umstand, daß es, im Gegensatz zu Chom, keine mundartliche Form Bor gibt. Das
Wort spielt wohl, wie übrigens unser „Burg", zwischen den Bedeutungen „durch Höhen-
lage geborgener Ort, Fluchtburg, Burg im heutigen Sinn, ummauerte Stadt". Baarburg
ist eine übersetzende Verbindung wie Castellodunum Chateaudun, Bourg-DunB).
Objekt der Benennung ist nicht eine gallische Siedelung im schutzlosen Flußboden,
sondern eben die von Natur geschaffene, durch Wehranlagen gesicherte, seit Urzeiten
aufgesuchte Hochfläche. Von ihr ist das gallische Wort auf die spätere, sicher schon
römische Straßensiedelung übertragen und dann von den einwandernden Germanen,
Alemannen, die unter fränkisch-kirchlichem Einfluß (Martinskirche!) standen, über-
nommen und vielleicht noch verstanden worden. Zum vornherein müßte man als
sicher annehmen, daß zum sprachlichen Zeugnis für gallische Besiedlung noch gegen-
ständliche Zeugen, Spuren der La Tene-Kultur, treten würden. „Die Barburg darf als
ein ganzes System von Wehranlagen betrachtet werden, dessen Erforschung ein drin-
gendes Bedürfnis ist" schrieb 1925 der Jahresbericht der Gesellschaft für Urgeschichte.
Schon der folgende Bericht kommt auf Grund von Scherbenfunden auf den Gedanken
einer spätlatenezeitlichen Höhensiedelung. Die Geländeforschung wird hoffentlich
einmal auch den von Albert Iten6) beigebrachten Walterswiler Flurbezeichnungen
Vorburg, Underburg, Letz von 1427 die gebührende Beachtung schenken.

Ein weiterer Zeuge für das Fortleben gallischer Bevölkerung in die deutsche Zeit
ist der Name Cham. J.U.Hubschmied7), der in den letzten Jahren ein großes, zwar
geahntes aber nicht verstandenes Erbe an gallischem Sprachgut mit ungewöhnlichem
Scharfblick erklärt hat, stellt den Namen zu einem erschlossenen gallischen kama, das
er mit griechischem kome „Dorf" gleichsetzt. Der sprachgeschichtliche Sachverhalt ist
aber nicht so einfach, wie es nach der oft knappen Darstellungsart Hubschmieds dem
Laien scheinen mag. Dem indogermanisch-griechischen langen o (Omega) entspricht
auch im Germanischen langes o8), im Keltischen aber a9), so daß griechisch kome
und gallisch kama sich decken. Ein anderes germanisches langes o stammt aus indo-
germanischem (griechisch-lateinisch) langem a: frater, gotisch-altenglisch brothar, alt-
deutsch bruoder; fagus, altenglisch boc, altdeutsch buocha. Es gibt im Deutschen von
den Galliern übernommene Wörter, die diesen Wandel mitgemacht haben. Der dem
Gallischen zugehörige Flußname Danubius wurde im Altdeutschen zu Tuonouwe10) und
das altdeutsche Wort bruoch für die kurze Hose geht auf gallisch brac zurück. Das a von
kama haben die Alemannen dagegen unverändert übernommen, wie die langen a der
lateinisch-deutschen Lehnwörter strata-Straße, stabulum-Stafel u.s.w. Der Name Cham
ist also lautgeschichtlich auf die Stufe der lateinischen Lehnwörter zu stellen. Die
Alemannen werden ihn bei ihrer Einwanderung im 6. Jahrhundert übernommen haben.
Dein entspricht auch die hochdeutsche Verschiebung von k zu ch, wie in Chäs, Cheiser,

Chämleten. Cham ist übrigens einer der verhältnismäßig sehr seltenen Fälle, wo die
Kanzleien das schweizerdeutsche ch nicht zu k verschriftdeutscht haben, wie das auch
dem Arther Familiennamen Kamer widerfahren ist. Wenn heute die Zuger, Chamer
und benachbarten Luzerner und Aargauer von Chom reden, so zeigt sich darin eine
neuere Lautentwicklung, nach der die Schweiz in einen wesentlich südlichen Teil,
wo langes a erhalten ist, und einen wesentlich nördlichen Teil (die Zürcher Seeland-
schaft ausgenommen), wo es zu o geworden ist, zerfällt. Zug, Cham, Luzerner Reußtal
und Stadt, wo man Obig, froge(n), wor sagt, liegen jenseits der wichtigen Lautgrenze.
Bemerkenswert ist, daß ein Einsiedler Urbar von 150711) die Form Com, Nideren-
com hat, während das von 1427 Cham, das von 1417 Kam, Niderkam schreibt. In
Basler Quellen ist dieses neue o schon 1402 nachgewiesen; natürlich kann es an un-
serer Lautgrenze schon vor 1500 entstanden sein.

Von den zwei in unserm Lande einzigartigen Zeugen der ältesten geschichtlich
erreichbaren Bevölkerung gelangen wir zu einem typischen Vertreter der mächtigen
Siedlungsschicht der Römerzeit, die natürlich nicht rein lateinischer Sprache und Her-
kunft, sondern sehr stark mit der gallischen Unterschicht vermischt, selbst von ger-
manischen und orientalischen Söldnern durchsetzt war12). Der Hauptvertreter dieser
Schicht ist nach Grund- und Bestimmungswort Walchwil. Es scheint nach manchen
Beobachtungen ratsam, von solchen grundlegenden Erscheinungen unseres Namen-
gutes nicht viele Kenntnisse vorauszusetzen; daher muß hier auch schon Gesagtes auf-
gefrischt werden. Freilich ist es nicht möglich, in diesem Rahmen die ganze noch um-
strittene und sehr verkannte Frage nach den Wilorten aufzurollen. Ihre Erforschung
hat in den letzten 20 Jahren bei uns kaum Fortschritte gemacht. Die Art und Weise
wie Traugott Schieß sie behandelt hat13), hat leider infolge der großen historischen
Autorität des Namens mehr hindernd als fördernd gewirkt14). Schieß lehnt die von
Prof. Behaghel15) aufgestellte, für unsere Verhältnisse in topographisch-archäologischer
Hinsicht freilich nicht ganz befriedigend begründete Theorie vom römischen Ursprung
der Wil-Orte für St. Gallen völlig ab und ist drauf und dran, es auch für die übrige
Schweiz zu tun. Seine Hauptargumente sind: das Fehlen der Funde — wobei er aber
zu sehr mit den Begriffen Villen, Mosaiken, Straßen, Kastellen, Dingen die durchaus
nicht notwendig zu bäurischen Siedelungen gehören müssen, und mit dem argumentum
ex silento operiert, wichtige Tatsachen aber nicht kennt16) — das Fehlen kelto-roma-
nischer Orts- und Flurnamen — wobei er sehr gewichtige typonomastische Tatsachen
übersieht17) — die große Zahl der Wil-Orte, die ihm (da sie viele Straßen und Kastelle
voraussetzen sollen) römischen Ursprung unglaubhaft macht — wobei er in kaum be-
greiflicher Weise die Wirkumg der über 400jährigen Siedelungs- und Wirtschaftsarbeit
unterschätzt. Schieß weist aus St. Galler Urkunden des 8. Jahrhunderts den freien,
appellativischen Gebrauch des Wortes villare nach und zieht daraus den, wie er meint,
zwingenden Schluß, die Alemannen hätten das Wort von den Römern entlehnt und



damit ihre eigenen Siedelungen benannt. Aber dieser Hauptbeweisgrund steht deshalb
auf sehr schwachen Beinen, weil die lateinische Kanzleisprache und die lebendige
Volkssprache verschiedene Dinge sind, und weil weder altschweizerdeutsche Quellen
noch die heutige Mundart ein Wort Wil(er) kennen. Selbst die vonBehaghel aufgestellte
und von anderer Seite18) später erläuterte und erhärtete Gleichung villare = wilare
zieht Schieß in Frage und nur die freundliche Rücksicht auf die Autorität des be-
kannten Germanisten hält ihn zurück von dem Rücksprung ins leere Phantasiegebilde
eines Zusammenhangs von wilare mit dem alten Verb wilon ,,weilen"(!)19).

Zwingend ist doch wohl der Schluß, daß die planvolle Kolonisation und blühende
Wirtschaft der römischen Zeit in unserm Namengut einen starken Niederschlag hinter-
lassen haben muß, keinen sozusagen lateinleeren Raum zurückgelassen haben kann.
Villare ist das typische Wort der römischen Siedelung. Appellativ gebraucht, d.h.nicht
bloß in der Namenverbindung, war es sicher zunächst bei den von den Alemannen
abgedrängten Romanen, die es höchst wahrscheinlich über den ursprünglichen Siede-
lungsbereich der Römerzeit hinaustrugen und auf neue Siedelungen anwandten; aber
auch bei ihnen scheint es frühzeitig zum Eigennamen erstarrt zu sein. Die Alemannen
haben es nur als an der Siedelung haftenden Namen von ihren galloromanischen
Nachbarn übernommen, wie die gallorömischen Bildungen auf -aco -ach (Alznach,Rin-
ach). Das schließt nicht aus, daß das in Massen vorkommende Siedelungswort auch
in späterer Zeit weiter wuchern konnte, da ja die Analogieschöpfung, man könnte
vielleicht sagen, die „Ansteckung" unter dem Namengut eine gewisse Rolle spielt. Daß
sich auf diesem Weg die Wil-Orte wesentlich vermehrt hätten, ist nicht wahrscheinlich;
spätere Neuschöpfungen wird man bei sorgfältiger topographischer Beobachtung er-
kennen können. Nicht abstraktes Grübeln und Deuteln, nur Schauen und Forschen im
Gelände kann uns in der Kenntnis dieser Hauptfrage unserer Siedelungsgeschichte vor-
wärts bringen, und da bleibt noch sehr vieles zu tun. Leichter zu fassen als die Ge-
schichte der Sache ist die Geschichte des Wortes. Im Munde der Alemannen wurde das
lateinische villare, ursprünglich eine adjektivische Ableitung zu villa, gemäß dem germa-
nischen Gesetz der Anfangsbetonung zu wilare. Die Urkunden zeigen diese volle Form
bis etwa ins 11. Jahrhundert; sie wurde bald zu wil(e)re, wil(e) erleichtert. In verschie-
denen Landschaften entstand durch den Einfluß benachbarter Namen auf -ingen,
-hofen, -hausen und anderer auf-en endigender Namen eine Analogieform -wilen. Wo
das Wort in Zusammensetzung mit einem Personennamen den Ton verliert, also be-
sonders in zweisilbigen Namen, schrumpft es zu wl, bl (Jbel), ml (Rusmel), el (ßeuel),
u (Huttu) zusammen. Durch den Namen eines Besitzers wird der Ort näher bestimmt.
Das braucht nicht der Name des ersten, oder des Gründers zu sein. Denn Siedelungs-
namen wurden in alter Zeit nicht gewählt, oder von oben herab gegeben, sondern sie
erwuchsen zwangslos aus dem Verkehr der Nachbarn. Daher ist es wohl denkbar, daß
mit dem Besitzer auch der bestimmende Personenname wechselte. Die Personen-

namen konnten zweigliedrige Vollnamen sein, wie etwa Gangulf, Adalmunt, Othari,
kontrahierte und verdunkelte Kurzformen wie Hatto, Utto, diminutive Koseformen wie
Dietilo, Etti(n); dazwischen gibt es verschiedene Spielformen. Der bestimmende Sied-
lername hat die Wessenfallform, in starker Flexion mit -s, das sich erhalten hat, in
schwacher mit -in -en, das frühzeitig schwinden konnte; daher Hattwil, Inwil, Winz-
wil, Walchwil. Das Bestimmungswort unseres Namens ist ursprünglich der Name eines
den Germanen benachbarten Keltenstammes. Volc(ae) wurde im Deutschen lautgerecht
zu Walch-. Als Walchen bezeichneten die germanischen Völker später ihre keltischen
und romanischen Nachbarn. In Orts- und Landschaftsnamen lebt das Wort weiter von
Wales bis zur Walachei. Daß unser Land ziemlich stark von Orts- und Flurnamen mit
diesem Bestandteil durchsetzt ist, beweist die Zweisprachigkeit mancher Landschaften
in der Frühzeit. Es finden sich unter den Walchen-Namen die verschiedensten Zu-
sammensetzungen und Ableitungen, auch solche auf-i(n)gen und -inghofen20). Walch(en)
verliert zum Teil sein ch, wie Chilch- und Chalch-; in ihrer Freude am Buchstaben-
häufen haben die Schreiber überflüssigerweise sowohl Wahl- als auch Wall- draus ge-
macht. Kaum einem zweiten Walchenort war der Name so angemessen wie unserm
Dorf. Mit seinen Chestenenhainen, Weinbergen und Nußbäumen muß es im Mittel-
alter ein recht welsches Gepräge gehabt haben. Heute sind die Chestenen- und Nuß-
bäume vom Ufer verdrängt, am Berg stark gelichtet, der Wein- und Kornbau von einst
klingt nur noch in einigen Flurnamen nach. Mostbirne, Brennkirsche und üppiges Gras
und Kraut herrschen wie anderswo. Die ferne Erinnerung an den tessinischen Winkel
des Zugerländchens führt nur im abgeschmackten Witz vom zugerischen Nizza noch
ein dürftiges Dasein. Übrigens fällt es sehr auf und spricht für vordeutschen Ursprung,
daß sich gerade am fruchtbaren Westhang des Zugerberges vier Wilorte aufreihen:
Walchwil, Otterswil, Oberwil21), Inwil, denen sich ebenfalls in besten Lagen das
mysteriöse Walterswil und Ebertswil anfügen. Die Reihe sieht sich in Verbindung mit
Baar und Cham wie ein Rückgrat der alten Siedelung an, von dem west- und ostwärts
vielleicht zum Teil jüngere keltoromanische Wil-Ableger ausgehen22). Ein sonderbares
Seitenstück hat unser welsches Wil jenseits derRigi. Auf einer Terrasse zwischen Vitz-
nau und Weggis thront Wilen, von dem schon der alte Cysat Kunde gibt23). Ein benach-
barter „Muracher" und römische Münzen in beiden Nachbardörfern bilden eine schöne
Zugabe. An gallischen und romanischen Zeugen ist südlich und westlich unseres
walchischen Wilers kein Mangel: Lauerz, Schwyz, Bauen, Weggis, Greppen, Küßnach,
Meggen(F), Luzern, Kriens, Stans, Alpnach, Sarnen, Sächseln, Kerns, und dazwischen
eine Menge kleinerer Zeugnisse. Alles in allem eine Landschaft stärkster Blut- und
Kulturmischung.

In dieselbe Gruppe gehört auch Igeri. Der Name versetzt uns in eine voralpine
Waldlandschaft. Hubschmied stellt ihn auch zu seinen „Zeugen für das späte Aussterben
des Gallischen". Einem alpengallischen akaros, dessen Nachkommen in Norditalien gut



vertreten sind, entspricht lateinisch acer und im Stamm auch unser Ahorn, das so früh
und sonderbar umgedeutet wurde. Das k wurde aber von der Lautverschiebung des
6. — 7. Jahrhunderts nicht mehr erreicht wie in den Lehnwörtern Ächis (aus acetum
Essig), Choch, Rätich (lateinisch radic[em]). Die Alemannen haben also den Namen
erst nachher vernommen. Auf derselben Stufe steht der Oberägerer Flurname Gulm
(culmen) und viele andere Namen wie Gaster (castrum), Gumm(en), Galen, Goms,
Gestelen, Gesehenen neben den früher übernommenen Chastel, Chummen, Chämleten,
Cham. So zeugt die Lautgestalt der Namen für siedelungsgeschichtliche Vorgänge. Es
spricht auch für die enge Fühlung zwischen beiden Völkern und Sprachen, daß dem
welschen Stamm ein deutscher Zweig angewachsen ist, nämlich das häufige zu Pflanzen-
und Gesteinswörtern neutrale Sammelformeri bildende -ahi, das zu -i schrumpfte und
den Stammvokal zu ä umlauten mußte. Hubschmied zitiert auch eine Form von 1308
„uf Agren", die den Baumnamen ohne Kollektivsuffix darstellt. Wie sich die alten
Schreiber mit der wirklichen Lautform des Namens abgefunden haben, ist eine Sache
für sich. Die Namenforschung muß sich gegenüber den Schriftformen volksfremder,
zu Latinisierung geneigter und an die papierene Tradition gebundener Kanzlisten vor
Buchstabengläubigkeit hüten. Es ist ja leider heute noch so, daß es unsern Kartographen
und Beamten sonderbar schwer fällt, die Namen so zu fassen, wie sie eben im Volks-
mund leben. Der im Grunde genommen sinnlose Gegensatz zwischen lebender Volks-
sprache und der amtlichen Namenschreibung auf unsern Karten ist leider, trotz unserm
vielen Schwyzertütsch-Gerede noch ungelöst.24) Wo das für die Landschaft namen-
gebende Ahorngehölz stand, ist kaum mehr auszumachen. Sicher war es nicht in der
feuchten Niederung von Unter-Ägeri, auch kaum der Aufschüttungshang des Schluen-
baches. Gemeint sind eher Anhöhen und Absätze des Berghanges über den Dörfern.
Die Karte verzeichnet den Baumnamen heute nur an drei Randstellen der Landschaft.
Der Ahorn, dessen Laub zu Viehfutter und desssen Holz zu allerlei Wirtschaftsgerät
verwendet wurde, mag in alter Zeit im engern Umkreis der Siedelungen noch stärker
vertreten gewesen sein. Das Reuten und Schwenten, für das dort so viele Namen zeugen,
muß auch ihn zurückgedrängt haben. Die Natur- und Bevölkerungsverhältnisse haben
sich mächtig geändert; der Name zeugt für den Urzustand.

Erst die Höhenlandschaft Menzingen scheint einen Jüngern, rein alemannischen
Siedelungsraum darzustellen. Dafür spricht die geschlossene Gruppe der-ingenNamen:
Wulfligen, Lüthärtigen, Menzi(n)gen, Brättigen. Wir haben es hier eigentlich nicht mit
Ortsnamen, sondern mit Familiennamen zu tun. Denn die vier Vertreter einer der zahl-
reichsten Namengattungen, die mit ihren Verzweigungen den Grundstock des rein ale-
mannischen Siedelungsbildes ausmachen,bestehen aus einem germanischen Personen-
namen und der Bildungssilbe-ing, die die Zusammengehörigkeit — verwandtschaftliche
oder geographische — ausdrückt. Der Eigenname kann auch hier ein zweistämmiger
Vollname sein (Lüthard, Ruomolt), eine Verkleinerung eines einstämmigen Kurznamens
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WALCHWIL
gesellen vom Rand des »Äschloehcs« an der hintern Bergstraße, vor dein auf einem schönen Absatz gelegenen Heimwesen »Äseh«,
d. h. Kornfeld. Links unten der Geflügelhof Walder mit dem früher »Oberseeki« geheißenen Haus. Das Haus »Seeki« stand vor dem
Bahnhau etwas weiter unten, ungefähr an der Stelle des Hauses Walder, also am K a m i der Einsackung, auf die aueh die jetzt kaum
mehr gebrauchte Bezeichnung »Loch« oder »Hruederloch« an der Seebucht heim Kurhaus hinweist. Im Grund das Tohel des »Sccki-
baches«. In der Bildmitte links unter der Straße Haus und Stall »üherwihel«; darüber (nicht mehr sichtbar) das Gut »Underhach«.
Hechts, von der weißen Baumkrone hal l» verdeckt, der jenseits des tiefen Wilielhacheinsehnittes auf jäh abfallendem Vorspning gelegene
Stall /.um »Spiegelberg«. Der bemerkenswerte Name des Gütchens erklärt sieh aus lateinischem spccula, Aussiehtswarle; er muß ur-
sprünglich wollt der ohcrhalh gerade gegenüber dem Bahnhof stark vorragenden »Usseren Egg« zugekommen sein, zu der sich der
wichtigste Pfad nach den Berghöfen emporwindet und deren Abhang •/.. T. noch mit ansehnlichem Chestenenbestand bekleidet ist.
Rechts oben die vordere Bergstraße am »llaltlieggen«, die dann durch die Einbuchtung der »Grueb«, eines alten Erdschlipfes, die
prachtvolle Hohe der »Chilchmatt« erreicht. Im Hintergrund (mit verkürzter Perspektive) der »Chiemcn«, weiter der Kischer- und
Meierskappelerberg mit dem feinen Rhythmus ihrer Linien. In der Ferne verschwindend der Lindenberg.



(Wulfili), eine Koseform mit einem germanischen tt-Suffix, das im Deutschen als -zo
erscheint (Meginzo, Benzo, Chuonzo, Dietzo, Uozo), oder eine Kurzform, die durch
Verschmelzung der Laute und Glieder oder Konsonanten Verdoppelung undurchsichtig
geworden ist (Utto, Bretto, wohl aus Uodalrich, Adalbrecht oder ähnlichem). In alt-
deutscher Sprache sind die „Meinzinga" der Meinz und seine Leute; mit „ze den
Meinzingun" bezeichneten die Nachbarn nicht nur die Familie, sondern schließlich
auch ihren Siedelungsbereich und ihren Besitz, womit aus dem Familiennamen eben
ein Ortsname wurde. Noch heute faßt man in Alpendörfern die Träger desselben
Namens mit einer kollektivischen Pluralbildung auf -ig zusammen: d'Gislerig, d'Meierig
sind in Uri und Urseren die Meier und Gisler, d'Menzig sind zu Kerenz die Träger
des Familiennamens Menzi. Wenn zu Spiringen25) heute der 1290 auch als Menzingen
belegte Heimwesenname in der Form „im Meinzig" im Volksmund lebt, so ist das
zu verstehen als „in der Meinzinge guot", wobei das Grundwort weggelassen wurde
und die ursprünglich genitivische Bestimmung erstarrte und verdunkelte. Der
Schächentaler Name zeigt auch eine ältere Lautgestalt des sehr häufigen aus Meginzo
kontrahierten Namens, dessen Stamm magan mit der Nebenform megin Kraft
bedeutet und in unserm „ich mag" weiterlebt. Dem zum Kirchdorf aufgestiegenen
Heim der Meinzinge haben die Schreiber die vollere Laulform bewahrt, während man
die Namen der kleinern Orte nach der Mundart mit -igen gefaßt hat.

Ein Seitenblick von den -ingen auf die -iken-Namen, praktisch von Menzigen auf
Menziken ist unvermeidlich. Es scheint nicht überflüssig zu wiederholen, daß es mit
dem Dativ -hofen als Grundwort zusammengesetzte -ing Namen sind, die bis etwa zum
Jahr 1000 die vollen Schreibformen -inghova, -inghovun zeigen, dann bald zu -inchon
-inkon kontrahiert werden. Heute treten sie meist mit der altertümlichen Endung
-ikon auf. Der Fall Deinikon verdient hier einige Aufmerksamkeit. Es ist klar, daß man
den benachbarten Namen Deibüel nicht davon trennen kann; die beiden Stellen sind
durch denselben Personennamen Teino bestimmt. DasHistorisch-biographische Lexikon
gibt eine Schreibung „Teinbühl", die aus einem Jahrzeitbuch von 1544 stammen soll,
aber wegen ihres schriftdeutschen -buhl nicht glaubwürdig ist, ferner eine Zwitterform
„Deubühl" mit der bekannten haltungslosen Vermischung von extremer Mundart und
Schriftdeutsch. Der Name lautet in Wirklichkeit wohl Deubel, wobei das alte -ei- wie
etwa in Seupfi, Weubel gerundet, das unbetonte zweite Glied reduziert wurde. Die
beiden Namen beweisen, daß die Schreibung Tennikon von 1282 nicht ganz richtig ist;
es läßt sich viel eher annehmen, daß der Schreiber es mit dem Gehörten nicht genau
genommen hat, als daß der Volksmund den lautgeschichtlich unmöglichen Weg von
Tenn zu Tein gegangen wäre. Wie Teinbüel, ursprünglich mit dem Wessenfall Teinen-,
der Büel des Inhabers von Teininghofen ist, so wiederholt sich der Personenname eines
untergegangenen Juntikon in dem zugehörigen Juntenau26). Vielleicht ist auch das Ver-
hältnis von Inwil (aus Ingenwil) zu Inggenberg so zu beurteilen27). Solchen siedelungs-



geschichtlichen Dingen, insbesondere dem Verhältnis zwischen den einfachen und
zusammengesetzten -ingen Namen und Orten nachzugehen, ist wichtiger und frucht-
barer als das Grübeln nach der Etymologie von Personennamen. Aber hier bleibt noch
fast alles zu tun. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Typen besteht kaum,
was schon aus dem Umstand hervorgeht, daß nicht selten für ein und denselben Ort
beide Benennungsformen sich finden. Auffallend ist, daß in unserer Landschaft den
fünf -igen28) des Berglandes mehr -iken Typen des westlichen Hügellandes von Baar
und Cham gegenüberstehen, die gewiß nicht jünger sind. Auf alle Fälle gibt weder die
Sprache, noch die Siedelung das Recht von germanischen Sippengründungen zu reden,
wie das noch vielfach üblich ist.

Von den anderswo häufigen, aus Personenname und dem Dativ -husen bestehen-
den Zusammensetzungen hat Zug kein Beispiel, denn Steinhusen29) ist durch ein
Gattungswort bestimmt. Der Name ist ein Beispiel für tausend andere dafür, daß man
wohl die Glieder aber nicht das Ganze versteht. Geht die Bezeichnung zurück auf die
vom altem Reußgletscher hier einst abgeladenen Blöcke, die wohl den Kern des Schlößli-
hubels und anderer Gütsche bilden, an die vielleicht der Flurname Steinmügeri80)
errinnert? Oder handelt es sich um nach Römerart aus Stein gebaute Häuser? Das
Fragezeichen mag ein Wink sein für die Realforschung, ohne die die Namenkunde oft
genug ohnmächtige Rätselraterei ist.

Der geschichtlich bedeutsame Name Bliggensdorf ist auch sprachlich bemerkens-
wert. Die Feder sträubt sich im Rahmen einer solchen Betrachtung die sonderbare
offizielle Form Blickenstorf nachzuschreiben. Im ersten Glied ist der Schreiber dem
wirklichen -gg- zu einem -ck- ausgewichen. Hat er schon an „Rigi-" oder „Pilatusblick"
gedacht? Die Schreibung-torf hat anderswo schon Gelehrte und Ungelehrte zur Meinung
verführt, es handle sich um Torfboden. Der Name setzt eine Urform Bligginisdorf
voraus. Der Kosename Bliggi wird aus einem in St. Galler Urkunden gut bezeugten
Namen Blidger kontrahiert sein, der aus einem Adjektiv blidi „froh" und ger „Speer"
zusammengesetzt ist. Der Name wiederholt sich in Bliggenswil im Zürcher Oberland
und eine thurgauische Burg heißt Blidegg, eine typisch poetische Namenschöpfung der
ritterlichen Zeit, wie die Frohburg, Freudenfels. Dorf hatte im Mittelalter auch die
Bedeutung Gehöft.

Wie wenig es oft zu Ortsnamen auf -berg von dem braucht, was wir heute unter
Berg verstehen, zeigt der Name Hünenberg. Sein Bestimmungswort, der Personen-
name Huno, Wessenfall Hunin, wiederholt sich in vielen Hüni(n)gen, Hüniken und
ändern Verbindungen. Wie die Randsiedelung zwischen den sicher altern Äniken und
Dräliken wohl durch ihr Rittergeschlecht und deren Burg aufgekommen ist, so möchte
man auch bei ihrer Benennung an ritterlichen Einfluß denken und an jenes Wort-
paar Berg-Burg der feudalen Zeit, das in Burg- und Stadtnamen31), selbst in Berg-
namen als gleichbedeutend vertauscht wurde. Sind nicht die Freudenberg von Stein-
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hausen und Risch, Oberwil und Walchwil Nachklänge jener Zeit der „fröuden" und
„hochgeziten"?

Wenn heute ein neues Bauerngut entsteht, so legt ihm der Gründer mit Vorliebe
einen Namen wie Neuhof, Neugut bei. Neuheim ist wohl ein solcher Name verhältnis-
mäßig Jüngern Ursprungs auf einem Boden, der der Wildnis abgewonnen wurde; er
erscheint gegen Ende des 12. Jahrhunderts in der Urform Nüwheim. Es finden sich
auch der Mundart angenäherte Schreibungen Nüchen und Nünhen, wo das Bestim-
mungswort einen Rest der Dativendung zeigt.32)

Zu jeder Zeit können Flurnamen zu Siedelungsnamen aufsteigen. Ein reiner
Pflanzenflurname ist sehr wahrscheinlich Risch. Für das Gelände ist heute noch charak-
teristisch die feuchte Mulde, die sich am Fuß des Chilchberges hinzieht und, jetzt vom
Straßenbau aufgefüllt, beim Pfarrhaus gegen den See abbricht. Hier gedeihen Sumpf-
disteln, einst auch Schilf und Binsen. Es gibt im Altenglischen und Niederdeutschen ein
Wort risc, risch für solches Gewächs. So wäre sachlich der Name erklärt, aber das
Lautliche stimmt nicht. Denn das geschlossene, lange i dieses und anderer Namen, die
Hubschmied33) zusammengestellt hat, läßt sich mit dem kurzen i des norddeutschen
Wortes nicht unter einen Hut bringen. Zu unserer Lautform stimmt aber genau ein
bairisches Reisch3*), das dieselbe Bedeutung zu haben scheint. Es steht also der nord-
germanischen eine süddeutsche Lautform gegenüber; sie werden irgendwie verwandt
sein. Ein Weg zur Erklärung über das Keltische, den Hubschmied versucht, ist in
Anbetracht der alemannisch-bairischen Übereinstimmung kaum gangbar35). Genaue
topographische Beobachtung aller Risch-Stellen würde mehr Sicherheit schaffen.

Ein Flurname ist schließlich — das Beste kommt hier wirklich zuletzt — auch der
Name Zug im schönsten Winkel der fischgesegneten \Vasserflur. Da die Fabel vom
keltischen Ursprung des Namens auch in sehr gescheiten Häuptern noch Wurzeln hat,
so ist es ratsam, längst gesagtes hier zu wiederholen.36) Zug und das lateinisch-deutsche
Tracht sind so wohlbezeugte und verbreitete Bezeichnungen von Uferstellen und Fisch-
enzen, daß nicht der geringste Grund vorliegt in keltischen Nebeln nach ändern
Deutungsmöglichkeiten zu fahnden. Daß wir es ganz einfach mit dem Fischerwort Zug
zu tun haben, ist nicht nur wahrscheinlich, wie W. J.Meyer im Historisch-biographischen
Lexikon meint, sondern greifbar klar. Als „villa" oder „curtis de Zuge" tritt der Name am
Ende des 12. Jahrhunderts auf. Die wirtschaftliche Wichtigkeit der Fischerei hatte den ur-
sprünglichen Namen der alemannischen und galloromanischen Bauern- und Fischer-
siedelung schon längst verdrängt. Dieser war wahrscheinlich ein -wilare, das „untere"
im Gegensatz zu dem eine halbe Stunde weiter oben am See gelegenen. Wir werden es
am ehesten im Bereich von „Dorf" und Kolinplatz zu suchen haben, wo es auf der
einen Seite an den Bachlauf stieß, auf der ändern an den prächtig beherrschenden
Hügelzug der Löberen sich schmiegte. Das alte „Leweren" bedeutet Grabhügel37). Die
1931 auf der Fortsetzung der Anhöhe bei der Loreten aufgefundenen römischen
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Urnengräber38) bewiesen endlich handgreiflich die in solcher Lage zum vornherein
sichere Anwesenheit der Römer. Sie sind wohl auch die Fortsetzung älterer Bestattungen,
eigentlicher Hügelgräber aus der Eisenzeit89). Früher als an diesem seit Urzeiten ein-
ladenden Seewinkel taucht die Bezeichnung Zug am jenseitigen Ufer an die Oberfläche
der urkundlichen Überlieferung auf. In den Gründungsurkunden der Abtei Muri aus
der Mitte des 12. Jahrhunderts sind 21 Uferstellen der Gegend vonBuonasund Risch40)
aufgezählt, wo das Kloster fischen lassen darf41). Diese Stellen bilden zusammen „duos
tractus et dimidium", zwei und einen halben Zug. Diese Namen - leider ist m. W.kein
Versuch unternommen worden, sie örtlich festzulegen und zu erklären - sind zum Teil
m unklarem, schlechtem Zustand überliefert, ein Beispiel für die Schwierigkeit, die die
Mundart den Lateinschreibern bereitete; sachlich sind sie bedeutsam für die starke
Ausbildung der Fischerei. Von diesen merkwürdigen Namen enthalten drei das Wort
Zug: Huirwilzug42), for(der) Huirwilzug, Honzug, Godelzug. Lebendiger und anschau-
licher geht der Gebrauch des Fischerwortes und die Ausmarchung der Fischenzen
hervor aus einer Luzerner Urkunde von 140043). Sie beginnt mit den Worten: „Als
züge und vischenzen sint in dem se\ve bi Tripschen ...". Anläßlich eines „Stoßes"
zwischen dem Amtmann des St.Leodegarstiftes und der Margarete von Eich (am Sem-
pachersee!), der Frau eines Luzerner Bürgers, die das Fischrecht von der Stadt in
Pacht hatte, wurde von zehn Zeugen eine „anleiti", ein Augenschein, vorgenommen und
einhellig bezeugt und entschieden: „ Wele ie der herren im Hofe züge hattent, daß die
herab zugen [zogen] unz an den stein, der nidwendig Tripschen in dem sewe h't, nach
bi der Balme, und nüt fürer [weiter]. Und wele aber die züge, die ietz von der stat
Lucern lehen sint, zugent, daß die niden hinuf zugent ouch unz an den stein, und nüt
fürer. Und als der Phifler dry ruoten in den underscheid gesteckt het an den rein, die
selben ruoten sint also gescheiden mit beder teilen wissend und willen, daß wer ie uf
der stat Lucern zügen zücht... der sol sich an dieselben ruoten binden und nitsich
wider die stat züchen. Wer aber der Herren im Hofe ampt züge zücht, der mag sich
ouch an dieselben ruoten binden und obsich wider ir ampt züge züchen". In einer
Luzerner Stiftsurkunde von 1576 ist die Rede von einem „Ziestag zug", einem Recht
am Dienstag zu fischen. Beim Ausfluß der Lorze zu Unterägeri heißt eine Uferstelle
Bmzug, Zug am Birchi. Das ist wohl eher die Bezeichnung einer Fischenz als des
Lorzenlaufes, wie A. Iten glaubt. Auch am ßodensee44) haben gewisse Strecken, wo
die Fischzüge gemacht werden, besondere Namen. Bekannt sind schließlich auch die
Stellen bei Brienz und Kilchberg am £ürichsee, wo die aus dem lateinischen tractus
verdeutschte Bezeichnung Tracht haftet. So macht die vom altdeutschen ziohan45), ich
zoch, wir zugun ausgehende Ableitung Zug den Weg vom Tätigkeitsbegriff zum
Rechts- und Ortsbegriff.

Erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts tritt Zug, durch die Gunst der Lenzburger
und Kiburger gewachsen und mit Stadtrecht begabt, als oppidum und castrum, d.h.
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als mauer- und turmbewehrte Stadt auf. Lateinische Bildung blühte um ihre Kirchen
auf. Sie äußerte sich auch in der Latinisierung des Namens zu Tugium und in der
Ableitung tugiensis. Maßgebend für diese „Rückübersetzung" des deutschen Wortes
mag das benachbarte Zürich-Turicum-Turegum gewesen sein, oder die Kenntnis eines
bei Strabo, dem griechischen Geographen, überlieferten keltischen Stammesnamens
Tougenoi, der aber aus Toutonoi verdorben ist.46) Nun mag die gute Stadt zu festlichen
Anlässen getrost ihr gelahrtes Mäntelchen aus der Rüstkammer hervorlangen, und die
studentische Tugenia mag unter ihrem aus einem historischen Schnitzer hervorgegan-
genen Namen fröhlich weiter gedeihen. Aber der Glaube an eine mystisch-keltische
Herkunft des Namens sollte doch endlich verschwinden. Schließlich gilt auch hier
Goethes Wort: Der Deutsche ist gelehrt, wenn er sein Deutsch versteht.

Zum Schlüsse sei es gerade in Hinsicht auf die ungelösten Fragen der Vorgeschichte
des städtischen Bodens und Umgeländes47) den Freunden der Heimatkunde noch-
mals ans Herz gelegt: Nur fachmäßig sorgfältige Bodenforschung im Bund mit ebenso
umsichtiger Durcharbeitung des im Volksmund lebenden und in archivalischen Quellen
liegenden Namenstoffes kann uns in der Erkenntnis unserer Kulturgrundlagen vorwärts
bringen. Das wußte schon P.Emanuel Scherer, als er 1923 im Anzeiger für Schweiz.
Altertumskunde schrieb: „Daß die Namenforschung auch in einem so kleinen Gebiete,
wie der Kanton Zug es ist, wertvolle Ergebnisse zu zeitigen vermöchte, sobald sie
methodisch und unter Heranziehung eines großen Vergleichsmaterials arbeiten würde,
steht bei mir fest." Nur weil damals die Voraussetzungen der Erkenntnis gallischen
Namengutes, wenigstens bei den Historikern und Prähistorikern noch fehlten, konnte
er schreiben: „Die latenezeitlichen Grabfunde von Steinhausen legen die Annahme
nahe, daß in der Jüngern Eisenzeit eine spärliche Bevölkerung im Lande saß". Ihr
Hauptdenkmal ist gerade das Baar und die Lorze selbst, wo P, Emanuel bei Haupt-
mann Meienberg sich so glücklich mit Wandern und Forschen verweilte. Der Wissen-
schafter und der Mäcen sind längst zu den Vätern versammelt. Der dritte im Bunde,
der große Arbeiter und Bahnbrecher Michael Speck, weilt noch unter uns, des Grabens
und Forschens noch nicht müde. Wann gewinnt ihr tiefgründiger Heimatgeist von
neuem Gestalt und Leben?

ANMERKUNGEN.
1) Altkcltischer Sprachschatz, I. 353.
2) Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, II. 131.
3) Zeitschrift für Ortsnamenforschung, X. 19; vgl. auch Meycr-Lübke, Roman, elymolog. Wörterbuch, 963.
4) Die Frage bedarf freilich noch der sprachlichen und topographischen Abklärung, wobei auch die

badischc Baar (im Quellgebict von Donau und Nekar) einbezogen werden müßte.

5) Über die gallischen Dunum-Namen vgl. Zuger Neujahrsblatt, 1930, 19.

G) Heimatklänge, 1932, 202.

7) Voi romanica, 1938, 119.
8) Griechisches plotos z. B. deckt sich mit gotischem flodus, das im Deutschen zu fluot, Flut diphthongiert

und wieder monophthongiert wurde.
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9) Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, § 66.
10) Auf altdeutsches ouwe, Au umgedeutet.
") Heimatklänge, 1932, 180.
12) Vgl. Ernst Meyer, Römisches und Keltisches in der römischen Schweiz, Zeitschrift für schweizerische

Geschichte, 1942.
13) Geschichtsfreund, 1928.
w) Vgl. J. U. Hubschmicd, Über Ortsnamen des Amtes Burgdorf, 1938, 9, sowie Anni. 15.
15) Wörter und Sachen, 1910.
1G) Schieß spricht a. a. O. S. 14 von „gelegentlichem Zusammentreffen" heutiger Weiler-Orte mit einstigen

römischen Villen. Dr. Suter, Wohlen, sagt in „Unsere Heimat", 1931, 28, von den 31 Freiämter Wil-Orten hätten

13 sicher nachgewiesene, 4 sagenhaft genannte römische Ruinen, in 3 ändern seien alte Funde zu vermuten.
Dr. E. Stauber, Geschichte der Kirchgemeinde Andelfingen 1940, 16, sagt, alle 5 Wilorte seien in der Nähe der

Römerstraße, bis jetzt seien fast alle römischen Funde auf ihrem Gebiete gemacht worden. J. Stelzer, Geschichte
der Gemeinde Meilen 1934, 8, schreibt, alle 6 Wilorte lügen mehr oder weniger nahe am „Hcrrenweg" (Umdeu-
tung aus „Herweg", der Bezeichnung römischer Straßen, die auch bei Zollikon erscheint). Dagegen meint — ganz
nach Schieß — P. Kläui, Ortsgeschichte, 1942, 35, die Wilorte seien spätere alemannische Neusiedelungen, abseits
der alten Straßen (l). Freilich liegen sehr viele Wilorte „abseits der alten Straßen", was aber für Schießens Theorie
nichts beweist; denn die Wiler-Siedclungen können nicht alle an den „alten Straßen" liegen, da es eben ihr
Ziel war, das Land wirtschaftlich zu erschließen. Nach alten Wegen ist aber noch kaum geforscht worden. Von
den 187 Gemeinden des Kantons Zürich weisen nach dem Histor.-biogr. Lexikon 122 Spuren römischer Besiedelung
auf; auch kenne man den Standort von etwa 100 villae. Kann man da im Ernst glauben, nur „spätere aleman-

nische Neusiedelungen" trügen den lateinischen Namen wilare?! Eine Anleitung für Verfasser von Ortsgeschichten
sollte sich bemühen, den Beobachtungen wirklicher Lokalforecher und den Ergebnissen der Boden- und Namen-
forschung im allgemeinen besser Rechnung zu tragen; sonst könnte sie eben bewirken, was sie nicht will

nämlich die Wege zur tiefern Erkenntnis unserer Siedlungs- und Kulturgrundlagcn zu verhüllen. Zu allem ist
noch zu bemerken, daß sowohl die Bodenforschung wie die Namenforschung noch lange nicht am Ende ihres
. . . Lateins sind.

17) So eine Gruppe gallischer Fluß- und Bachnamen, den gallischen Ortsnamen Sirnach, spät übernommene
galloromanische Flurnamen (Gloten neben zürcherischem Chloten), viele undeutsche Flurnamen im Toggcnburg.

18) Kaspers, Die Weiler-Orte der Kölner Gegend, Zeitschrift für Ortsnamenforschung, 1926.
19) Robert Durrer, dem Schieß seinen Beitrag gewidmet hatte, war mit dessen Ergebnissen nicht einver-

standen was Unterwaiden betrifft.
20) Albert Iten bringt in den „Heimatklängen", 1932, 176; 1939, 89 zwei abgegangene Namen: Walisbuech

(1563) bei Hinterburg und Walis(s)wand (1417) in Unterägeri und meint, sie seien durch einen Besitzernamen
Walo oder Walah bestimmt. Es könnte sich da wohl um ursprünglich wirkliche Walchen handeln, deren Nach-

fahren ihr Volksname als Zuname blieb, auch als sie verdeutscht waren. Der Untergang der Flurnamen ist
wohl eben in den veränderten Verhältnissen begründet. Der Genitiv Wal(ch)is setzt eine Form Walch voraus. Es
sei in diesem Zusammenhang ein Versehen Itens berichtigt: Buech, Eich, Tann sind nicht aus den alten Kollek-
tivbildungen buochahi usw. „verkürzt", sondern es liegen uralte Kollektive sächlichen Geschlechts zu den weib-

lichen Baumnamen vor.
21) Lag auf dem Boden der heutigen Stadtsiedelung ein Wil, das das „untere" war?
22) Man beachte im Zusammenhang mit dieser Wiler-Reihe den auf einen römischen Weg weisenden

Namen Heerweg an der alten Baarcratraße (Heimatklänge 1933, 56) sowie das von A. Iten genannte (abgegangene?)
Lampertswil (Heimatklänge 1939, 97). Für frühgeschichtlich bedeutsames Namengut westlich vom See, besonders

die Wilcrreihe Gangoltswil, Wittwil, Lendiswil, Lippertswil, sei verwiesen auf Beiträge Itens und des Schreibenden

in den „Heimatklängen" 1926, 25; 1930, 125, 181.
23) „Glych oberhalb dem Bad in der Lützelow, uff derselbigen hohen Fluo halt es ein vast schönen ebnen

Boden, von lustigen Güettern, da mir die Alten anzeigt, daß vor Zytten ein Dorff daselbs gewesen, Wylen

genannt. Das bezügt sich durch vil der alten abgeschlißnen oder verbrunnencn Hoffstetten, so noch daselbs zu
sehen und ze merckcn, was der Tradition Gloubcn macht." R. Brandstetter, Renward Cysat, S. 21.

24) Wie die Schreiber einst wie heute auf der einen Seite die Namen auf das „höhere Niveau" der Amts-

sprache zu heben suchten, auf der ändern doch von der Mundart nicht loskamen, zeigt schön ein Beleg für das
„Ahorn" bei Zittenbuech aus dem 15. Jahrhundert: „an Wyßen Schwendi und an Anhören." „An-" ist eine Art
Verschriftdeutschung; „-hören" ist reine Mundartform (Heimatklänge 1932, 175).

u«) Walter Clauß, Die Mundart von Uri, 1929, 110.
2(i) Bemerkenswert ist der weibliche Personenname Junta aus Judenta.
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27) Ebenso gehören zusammen Winzwilen Winzenbach Winzrüti, Walterswil Walterschwand, Lampertswil
Lampertsrüti, worauf schon Iten aufmerksam gemacht hat (Heimatklänge 1939, 17. 90. 97), ferner Hattwil
Hattental (Heimatklünge 1939, 74).

2S) Zu den obgenannten kommt noch Uttigen bei Walterswil.
29) Die schweizcrdeutsche Schreibung soll kein Attentat auf die offizielle bedeuten.
30) Vgl. Schweiz. Idiotikon IV, 114, wo der Name als - „Müggeren" angesetzt ist.
S1) Vgl. z. B. Laufenburg Laufcnberg, Homberg Homburg.
32) Heimatklänge, 1939, 50.
a3) Über Ortsnamen des Amtes Frutigen, 1940, 9.
34) Vgl. E. Wallncr, Altbairisclie Siedlungsgeschichte, 1924, 23.
3r') Dieses Risch Reisch ist vielleicht mit dem von Hubschmied auf Grund von irischem riasc „feuchter

Grund, Sumpf" angesetzten gallischen risko „Ried" eher urverwandt, als daß es dieses „fortsetzt".
8«) Vgl. Heimatklänge, 1929, 43.
3') Vgl. Heimatklänge, 1932, 10.
38) Vgl. Jahresbericht der Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte, 1931, 83.
39) Vgl. Jahresbericht der Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte, 1932, 126. Es ist sehr bezeichnend, daß

sich der Name Löbern auch bei Cham wiederholt.
40) P. Martin Kiem, Geschichte der Benediktiner-Abtei Muri-Gries, S. 59, rechnet sie etwas sonderbar zum

obern Teil des Sees und versetzt Immcnsee, die Fischenz des Immo, an dessen „Ende".
41) „nomina lacus, ubi pisces debent capi."
42) Ein Hürwil gibt es doch nicht. Handelt es sich etwa um den mißverstandenen Namen eines von

Hunwil beim Baldeggersee zugezogenen Fischers?
43) Geschichtsfreund XXII, 291. Der Name Luzern, genauer seine ursprüngliche, auf der ersten Silbe

betonte Form Luzeren, ist ja selbst ein Zeuge der Fischerei der romanischen Bevölkerung, da er auf luciaria
„Hechtrcuse" zurückgeht; vgl. „Luzerns Anfänge", Heimatklänge, 1933, Nr. 5 und 6.

"•') Vgl. Klunzinger, Bodenseefische, 1892, 207.
4!>) Die in der Luzerner Urkunde von 1400 vorkommende Infinitivform züchen ist eine vom alten

Praesens Singular ziuhu, ziuhis, ziuhit ausgehende Neubildung.
4C) Vgl. Felix Staehclin, Die Schweiz in röm. Zeit, 1927, 43.
47) Ich denke hier besonders an die Mitteilungen Specks im Jahresbericht der Schweiz. Ges. für Urgeschichte

1933, 121 über römische Anzeichen um St. Michael. Dem signifer sanctus Michad, der die Seelen der Ver-
storbenen ins Jenseits geleitet, sind in weiten Landen Bergheiligtümer geweiht (man beachte auch St. Michels-
chrüz!). Er ist der christliche Held und Heilige, der den alten Wuotan, den Führer des Wuotisheeres verdrängte.
Dem germanischen Wuotan aber geht eine entsprechende gallorömische Gottheit voran. Diese Tatsachen werfen
auf Specks Erwähnung einer Sage von einer helvetischen Opferstätte ein eigenartiges Dämmerlicht.

15



VOM WERDEN EINES KÜNSTLERS
BEMERKUNGEN ZUM SCHAFFEN HANS POTTHOFS

Verehrter Kunstfreund!

Ihre Bemerkungen über die jungen Künstler haben mich nachdenklich gestimmt,
und immer wieder steigen Ihre Anklagepunkte in meiner Erinnerung auf: „. . . die
Kunst zu wenig ernst nehmen; ... es sich zu leicht machen; . . . ein Spiel mit
Farben und Formen." Wenn ich nicht wüßte, wie viel Ihnen die Kunst bedeutet und
wie sehr alle Ihre Urteile von einer wohlwollenden Güte getragen sind, so hätten
mich Ihre Äußerungen nicht so tief beunruhigt. Und nur deshalb nehme ich das
Wagnis einer Entgegnung auf mich. Ihrem in der Erfahrung eines reichen Lebens
gereiften Urteil habe ich zwar wenig entgegenzusetzen. Aber aus der Gemeinsamkeit
der seelischen Freuden und Nöte, die jede Generation, jede Jugend verbindet,
schöpfe ich den Mut, Ihnen zu antworten. Ich will versuchen, zu zeigen, wie es auch
heute junge Künstler gibt, die mit dem alten heiligen Ernst der Suchenden um die
künstlerische Gestaltung der Dinge ringen.

Ein solches ernstes Bemühen erkenne ich im Schaffen Hans Potthofs. Schon als
kleinen Fünfkläßler zog es ihn mit Bleistift und Zeichenblock in die Natur hinaus, es
drängte ihn, die empfangenen Eindrücke festzuhalten, sich mit seinen Augenerleb-
nissen zeichnerisch auseinanderzusetzen. Sein sehnlichster Wunsch war, einen Beruf
zu wählen, in dem er seine sich immer stärker regenden Formkräfte entfalten könnte.
Doch nun setzt der hemmende Widerstand des äußern Lebens ein: er muß zu einem
Automechaniker in die Lehre. Aber die erwachte künstlerische Neigung läßt ihn nicht
mehr zur Ruhe kommen und so zeichnet und malt er in den freien Stunden nach
der harten Arbeit seiner Berufslehre. Auch während der Studienzeit als Maschinen-
bau- und Hochbautechniker in Winterthur und später als „Hochbauer" in Zug übt und
fördert er, wo er kann, sein künstlerisches Talent. Im Jahre 1935 wagt er den mutigen
Schritt zur Werbegraphik, um auch äußerlich der Kunst näher zu kommen. Immer
stärker spürte Potthof aber die Notwendigkeit, seinem freien künstlerischen Schaffen
in einer systematischen Ausbildung mehr „Form" zu geben. Der Aufenthalt in Paris
1937/38 verhalf ihm dazu. Mit neuem und verfeinertem technischem Rüstzeug, mit
vollen Skizzenmappen und vielen Plänen kehrt er nach Zug zurück. Vor allem sieht
er nun seinen Weg klar vor sich: „Es wird mein Bestreben sein, mich immer mehr
von der Werbegraphik abzuwenden und mich nur noch der freien Kunst zu widmen."

Sie sehen aus diesen biographischen Hinweisen, wie es nicht Herkunft, äußere
Lebensumstände, nicht Anregungen und Förderungen durch Schulen und Akademien
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sind, was Potthof zur künstlerischen Tätigkeit trieb. In ihm selbst, in seiner Ver-
anlagung und Begabung liegt der Grund dazu. Als ich ihn einmal fragte, warum er
male, da antwortete er: „Ich habe über diese Frage noch nie so richtig nachgedacht;
ich finde es eben ganz selbstverständlich, daß ich male. Es gibt Momente, wo mir
die Natur durch meine Augen etwas vermittelt, das mich im Innersten packt, also
ein starkes persönliches Erlebnis ist, das genau so kein anderer Mensch haben kann.
Diesen Augenblick, mein Erlebnis muß ich irgendwie festhalten und versuchen, es
ändern zu vermitteln, es soll auch für sie zum Erlebnis werden. Es ist also zum Teil
mein Mitteilungsbedürfnis und dann auch die große Liebe zur Natur und zu den
scheinbar nebensächlichsten Dingen, die mich zwingen, meine Erlebnisse fest-
zuhalten."

Wenn ich Ihnen nun vom Schaffen Potthofs berichte, so will ich weder Ruten-
gänger noch Prophet sein, sondern nur versuchen, die Eindrücke und Erlebnisse, die
mir seine Werke vermittelt haben, wiederzugeben. Das Wesentliche und Besondere
seiner Kunst soll sichtbar werden und die Einsicht bringen, daß Potthof als junger
Künstler Beachtung verdient.

Vor mir liegen die ältesten Blätter, Zeichnungen und Aquarelle, erste Versuche,
die bis auf das Jahr 1925 zurückgehen. Sofort erkennt man: das Grundelement seiner
Kunst ist die Farbe. Sie vermittelt ihm die Naturerlebnisse, sie entzündet seine
Phantasie, sie drängt ihn zur Gestaltung. Ja selbst die Zeichnungen aus dieser Früh-
zeit wirken wie Vorbereitungen zur farbigen Wiedergabe, sind gleichsam unvollendete
Malereien. Zuerst sieht er die Kontraste einfacher Farben, dann das Ineinander-
schwingen und Zusammenklingen verwandter Farbtöne. Er malt Baumgruppen,
Waldlichtungen, Häuserreihen, Gehöfte, Seelandschaften. Die anfänglich zaghafte
Pinselführung weicht bald einer mutigen Forschheit. In den Jahren 1931/32 ist seine
malerische Bestimmtheit so weit gediehen, daß etwas Persönliches aus den Bildern
zu sprechen beginnt, eine robuste Freudigkeit. Dann müht er sich um eine neue
Wegrichtung, da der gerade Weg ihn nicht mehr vorwärts zu bringen scheint; er setzt
sich mit den verschiedensten Stilrichtungen auseinander. Nach berühmten Beispielen
entstehen Impressionen, wie „Sommernachtstanz" und expressionistische Formgebilde.
Aber diese Seitenwege stilistischer Nachbildungen werden bald wieder verlassen und er
versucht, in einem stärkeren persönlichen Gestalten der Natureindrücke den begon-
nenen Weg, eben seinen Weg, Schritt für Schritt, weiter zu gehen. Das wichtigste
Ereignis in der künstlerischen Entwicklung Potthofs bis heute bildet der Pariser
Aufenthalt. Das Bedeutungsvolle besteht darin, daß er sich nicht einer der herrschen-
den Modeströmungen verschrieb, obwohl er von ihnen nicht unberührt blieb, daß er
sich nicht einfach als stürmischer „Independant" gebärdete. Nein, so einfach machte
er es sich nicht. Er suchte zu sich selbst zu kommen und in der Tat brachte ihn diese

* Zeit einen Schritt näher zu „seiner Form". Noch in einer ändern Beziehung ist Paris
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wichtig geworden. Er zeichnete viel, verfeinerte sein Formgefühl und schuf damit
die Voraussetzung zu einer natürlichen Synthese des Farben- und Formelementes.
(Mir scheint es eine Hauptkrankheit vieler junger Maler zu sein, daß sie das Zeichnen
zu sehr vernachlässigen). Die Frucht dieser künstlerischen Klärung offenbart sich
deutlich in den Bildern seit 1938. Den Farbenschatz, den er in all diesen Jahren
gesammelt hat, versteht er mehr und mehr auch auszugeben. Seine Landschaften
beginnen zu leben, sie erhalten Atmosphäre. Ich denke besonders an die Aquarelle
„Altstadt", „Streuetristen auf dem Zugerberg" und an Tessinerbilder, wie sie an den
„Tagen der Kunst in Zug" im Dezember 1940 zu sehen waren. Durch diese Ent-
wicklung ist Potthof für das Ölbild reif geworden. Die Wandlung, die sich hier voll-
zieht, möchte ich Ihnen später an den zwei Beispielen „Winter am See" und „Sport-
wiese" sichtbar machen.

Noch ein kurzes Wort über die Motive. Neben der Konsequenz des Schaffens
und Bemühens zeugt vor allem die Wahl der Stoffwelt für die echt künstlerische
Haltung Potthofs. Er geht nicht auf interessante, effektvolle Motive aus und macht
damit Parade, sondern wählt einfache Stoffe, aus denen er die Themen zu seinen
Kompositionen schöpft. Ja selbst an den „nebensächlichsten Dingen" können sich seine
Erlebnisse auslösen. Als er in der Platzmühle wohnte, war während mehreren Jahren
der See sein Nachbar. Er hat ihn blau und grau, leuchtend und matt, heiter und
traurig, bewegt und ruhig, brav und böse gesehen und ihn in seinen Stimmungen mit
dem Rahmen der nahen und fernen Ufer gestaltet. In den Ferien eröffnete ihm jeweils
der Tessin neue Farbenschauspiele. Heute wohnt Potthof mit seiner jungen Frau auf
dem Lindenbühl. Er ist, wie seine Kunst, höher hinauf gestiegen und versucht noch
tiefer in die Geheimnisse und Wunder der Natur einzudringen.

Als Illustration zu diesen Bemerkungen will ich nun einige Proben seiner Kunst

erläutern und an ihnen die künstlerische Gestaltungskraft zeigen.
Im Aquarell „Streuetristen auf dem Zugerberg" ist es ihm besonders gut gelungen,

den Stimmungsgehalt einer Landschaft wiederzugeben. Sommerliche Müdigkeit und
herbstliche Reife, durchsichtige Helle und schattige Blässe, die ruhige Geborgenheit
einer sanft bewegten Landschaft und die unruhige Bewegtheit hoch aufragender Streue-
stangen stehen in einem milden Widerstreit. Das verhaltene Licht eines leicht be-
deckten Himmels fällt auf die Erde und hellt die gelben und roten Farbtöne zu einem
leisen Schimmern auf. Wie von ferne klingende Moll-Akkorde mischt sich das Blau
des Himmels und der Bäume in die lichten Dur-Klänge des Landschaftsbildes. (In der
beigegebenen Wiedergabe sind die weichen Blautöne in der Verdichtung der Verklei-
nerung leider verhärtet worden. Der Reiz des atmosphärischen Zaubers geht dadurch
nicht unwesentlich verloren.) Die sanft geschwungenen Bodenwellen münden in ein
Bachbett, das sich in schüchternem Laufe hinter hohem buntfarbigem Strauchwerk
verliert und der Landschaft eine in die Ferne weisende Rhythmik gibt. Wie unauf-
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dringlich und zufällig erscheint die Komposition des Bildes! Der tonale Schwerpunkt
liegt im wohligen Dunkelbraunrot der mittleren Triste, die im Schatten einer heitern
schlanken Schwester in molliger Behäbigkeit ruht. Die feine Abtönung der Farben
von Triste zu Triste, das farbige Widerspiel von Himmel und Landschaft und die
zart anklingende Formenmelodik der Erde sind die künstlerischen Elemente, die
ineinander verwoben zu einer Harmonie zusammen rinnen.

Eine andere Thematik als dieses lyrische Schauspiel heller Farben hat das Ölbild
„Winter am See". Wohl überrascht auch hier die Geschlossenheit der Komposition,
die Einheitlichkeit der Stimmung. Auch hier werden Farbtöne ins Dunkle und Helle
variert, aber die Gegensätze sind stärker ausgeprägt, die Dinge sind gegenständlicher
geworden. Der See steht im Mittelpunkt, er trennt die so verschiedenartigen Ufer und
verbindet sie wieder miteinander. So ensteht ein langsam bewegtes Wechselspiel
zwischen Nähe und Ferne, Wachheit und Verträumtheit. Das Wasser hat mit der
schwarzgrauen Tönung und dem olivgrünen Patina-Timbre eine bleierne Schwere
und ein körperhaftes Aussehen erhalten. Mit dem müden Grau des Sees steht das
leicht blau getönte Weiß des Schnees in friedlichem Gegensatz. In massigen Ballungen
liegt der Schnee mit schwerer Trägheit auf dem leicht abfallenden Boden des Seeufers.
In der Parkierungsscheibe, die hinter der weißköpfigen Lampe steht, sind die verlo-
renen Blautöne des Schnees gesammelt. Die Bäume haben den lästigen Schnee abge-
worfen und stehen nun in ihrer Kahlheit und den scharf in die Höhe stoßenden
Ästen mit trotziger Unverschämtheit da. Das Schwarzbraun der Stämme und das
Braungelb und violett getönte Botgelb der frechen Äste klingt wie eine Dissonanz in
den legaten Akkordfolgen des Bildes. Und dann die Ferne! In dämmerigem Weiß
stehen die Pappeln und ragen mit ihrem gedämpften Graublau in die Höhe; die
Häuser verstecken ihr schüchternes Braun und Blau unter tiefen verschneiten Dächern.
Und darüber liegt das melancholische Gelbweiß des nebligen Wolkendunstes, der den
still ruhenden Uferstreifen fast zur Unwirklichkeit verklärt. Ist es nicht wie eine im
Dimmer der Vergangenheit liegende Wirklichkeit! „Winter am See" ist ein Bild von
intensivem Stimmungsgehalt. Die Begierung des Kantons Zug hat wohl getan, es
während den „Tagen der Kunst" angekauft zu haben.

Ich sehe Sie nun enttäuscht vor dem Bilde „Sportwiese". Sie vermissen den lyri-
schen Zauber des Aquarells und finden kaum mehr etwas von der Stimmungsfülle
des Seebildes. Sie haben recht. Das alles fehlt in diesem neuen Ölbild. Es hat mich
selbst zuerst wie eine Entzauberung angemutet. Aber dann habe ich das Neue
gesehen und darin die frisch getretenen Wegspuren des Künstlers entdeckt. Zuerst
fällt die nüchterne Sachlichkeit auf, mit der die Dinge dargestellt werden. Nicht mehr
die atmosphärische Verbundenheit, sondern die kompositorische Gliederung ist ent-
scheidend. Die Variation von Grundtönen, wie wir sie bei den ändern Bildern gesehen
haben, ist verschwunden. Wie die Konturen alles bestimmter fassen, so sind auch
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einfache Farbtöne zu klar abgegrenzten Farbenflächen zusammengezogen. In der
grünen Wiese liegt das Schwergewicht der Komposition. Die unformen Wegstücke,
das weiße Fußballtor und die im Dreieck stehenden Knaben beleben und bewegen
die Rasenfläche. Der Häuserfront, der Baumgruppe im Hintergrund und dem nüch-
ternen, massigen Haus auf der rechten Seite ist eine untergeordnete Bedeutung als
Abschluß und Rahmen zugewiesen. Beachtenswert ist aber, wie die Häuserreihe
durch das durchsichtige Rot des alleinstehenden Hauses in die Ferne geöffnet und
wie das Hauptthema der grünen Rasenfläche in den bestimmt umrissenen Baum-
kronen abgewandelt wird. Das rote Haus erhält durch die Wegrichtung noch eine
besondere Betonung und wird so zum ergänzenden Gegenthema. Diese milde Grün-
Rot-Beziehung von Wiese und Haus klingt wie eine Terz in den harten Quarten-
klängen des Bildes. Die „Sportwiese" leitet einen neuen Abschnitt in der Entwicklung
des Künstlers ein. Aber noch ist zuviel Verstand, zuviel sichtbare Konstruktion dabei,
noch drängt sich die neue Technik zu sehr auf. Wenn aber dann noch „Herz" hinzu
kommt, wenn diesem neuen Farben- und Formengerüst noch die Seele eingehaucht
wird, dann hat Potthof wieder eine höhere Sprosse an der künstlerischen Himmels-
leiter erstiegen.

Gleichsam als Anhang zum Hauptthema habe ich noch zwei Zeichnungen Pott-
hofs beigefügt. Die Verschiedenheit ist augenfällig. In der skizzenhaften Federzeichnung
„Straßenkehrer" wird ein flüchtiger Eindruck festgehalten und in der „Porträtstudie
Frau Dr. S." hat der Künstler den Versuch unternommen, die Eigenart eines Menschen
sichtbar zu machen. Dort überwiegt das Lineare, Bewegte; die Formen sind aufgelöst
und zerfließen im staubgetrübten ßewegungsfeld der Gestalten. Hier wirkt alles wie
modelliert, bestimmt, in sich zurückgezogen. Und doch hat auch die unruhig bewegte
Zeichnung der Straßenkehrer eine kompositorische Geschlossenheit durch die Haltung
und Blickrichtung der drei Männer erhalten. In der Bleistiftzeichnung ist die stille
Ruhe einer sinnierenden Frau mit einfachsten zeichnerischen Mitteln wiedergegeben.
Die Körperformen sind klar erfaßt. (Wie sehr gehören die Arme und Hände zu diesem
Gesicht!) Und nur dort, wo sich der raschen Stiftführung Schwierigkeiten entgegen-
setzten, wie etwa bei Augen und Mund, ist er unsicher geworden und da hat sich
etwas Fremdes beigemischt. Aber als Ganzes wirkt diese Studie in ihrer herben Strenge
und im Verzicht auf jedes unnötige Requisit doch sehr einheitlich. — Wenn ich Sie
noch auf diese beiden Zeichnungen hinwies, so geschah es, um Ihnen einen kleinen
Einblick in die zeichnerische Art und die Vielfalt der technischen Mittel zu geben, vor
allem auch, um Ihnen zu zeigen, wie Potthof es versteht, sich im Motiv selbst die
gemäße Form geben zu lassen.

Bei der Betrachtung der Porträtstudie haben Sie sich wohl auch die Frage gestellt,
warum der Maler Potthof sich noch nicht an die Bildnisgestaltung gewagt habe. Seine
künstlerische Entwicklung läßt erkennen, daß die Voraussetzungen dazu gegeben
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sind: Ein feiner Sinn für die Form als Ausdruck einer in den Dingen und Menschen
liegenden Rhythmik und ein natürliches „Gefühl" für die vielfältig abgestufte Tonali-
tät der Farben. Doch wird diese Frage nur der Künstler selbst durch sein Schaffen
beantworten können.

Zum Schlüsse möchte ich das Wort vom Leichtsinn der jungen Künstler noch
einmal aufgreifen. Als Hans Thoma gefragt wurde, worauf es denn in der Malerei

ankomme, da antwortete er: „Man muß sich in der Malerei vor allem den Leichtsinn
bewahren!" Ein schönes, tiefes Wort. Ja, den leichten, offenen Sinn, die staunenden
Augen des Kindes, das jugendliche, begeisterungsfähige Herz muß sich der Künstler
bewahren, damit seine Kunst lebendig bleibe, damit er nicht „alt" werde.

Gilt dieses Wort Hans Thomas nicht auch für uns! Kommt es nicht auch im

Leben auf den wahren Leichtsinn an! Ist es nicht die schönste Lebenskunst, ihn
bewahren zu können, unsere Sinne und das Herz offen zu halten für das sich immer
wieder erneuernde Wunder des Lebens, aber auch offen zu halten für die Not und das
Leid unserer Mitmenschen! Ihr

Josef Brunner.

* * .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. . * . .* . .# * * * * * * * .* *
*I .**. I**I !**. •**. .**. .**. I**. •**. .**! .**. '**! I**I '**! .**. !**! !**! I**" I**! .**. !** !**! !**! '**" **
•*• •*• •# * * * * * * * * * * * * V * * * * v * * *

21



22

Nächstenliebe

Im Osten war's. Beim Hüttchen sitzt ein junger,

verwelkter Mann. Das schmächtige Genick

ist eingesunken. Elend, Qual und Hunger

entblinzeln seinem scheu und müden Blick.

Aus blindem Antrieb greif ich in die Tasche,

und, noch bevor er eine Bitte stellt,

frei ich gerührt hinzu und überrasche

ihn mit dem Zwiegespräch und etwas Geld.

Der Arme dankt beinahe übertrieben.

Ich eile weg... Mir bringt das Hauptgebot

„Du sollst den Nächsten wie dich selber lieben"

am Tage des Gerichtes keine Not.

Das war gar oft mein Trost, wenn ins Getäfel

der Holzwurm nachts sein drohend Ticktack schiebt:

Der Herr verzeiht dir Schwäche, Schuld und Frevel,

weil du die Armen stets und wahr geliebt.

Schweig, eitel Herz! Du gleitest in die Schiefe.

Zu häufig wählt die bloße Sympathie

den Günstling aus. Der Herr durchschaut die Tiefe,

und solches Gebertum belohnt er nie.

O Gott der Liebe, dessen Blut ich trinke,

die falsche Gunst ertöt in meinem Blut

und, wenn ich schenke, sorg, daß meine Linke

fortan nicht wisse, was die Rechte tut.

P. Theobald Masarey

DEUTSCHE DICHTER IN ZUG
Von Emil Jenal.

Wer nach deutschen Dichtern Ausschau hält,
die in Zug zu Gast gewesen, richtet den

suchenden Blick vorab aufs 18. Jahrhundert, das
man mit Recht das Jahrhundert der »deutschen
Schweizerbegeisterung« genannt hat. Zwar tauchte
schon im Barock Jahrhundert ein junger Vorarl-
berger auf, Laurentius von Schnüffis, der als
Schauspieler in Wien und als Dramaturg in Inns-
bruck allen Zauber der höfischen Gesellschaft
und Kunst genossen hatte, dann aber, gesättigt
und enttäuscht, mit 32 Jahren der Welt den Rük-
ken kehrte und im August 1665 an die Pforte des
Zuger Kapuzinerklosters klopfte. Mochten die
geistlichen Übungen dem Novizen anfänglich
auch »wie abgeschmacktes Haberstroh« munden,
er fand in Zug den ersehnten Herzensfrieden und
wurde als musterhafter Ordensmann und glühen-
der Asket nicht nur eine Zierde des Klosters Kon-
stanz, sondern darüber hinaus ein an Friedrich
v. Spee erinnernder religiöser Lyriker von For-
mat, dessen »Mirantische Mayenpfeiff« Kaiser
Leopold I. so wohl gefiel, daß er ihn zum Poeta
laureatus krönte. Doch das war ein Sonderfall.
Erst um 1750 begann der eigentliche Pilgerzug
der deutschen Dichter und Denker in »das heilige
Land der Freiheit und großen Natur«. Kaum ein
Mann von Wert und Rang, der die obligate
Schweizerreise versäumt hätte. Da kommen, wie
von geheimer Stimme gerufen, der Messiassänger
Klopstock, die RokokodichterWieland, Gleim und
Ewald v. Kleist, dann die Stürmer und Dränger,
allen voran Goethe, manche als Italienfahrer wie
Winckelmann das Land bloß durchquerend, es
kommen die Hauslehrer unsterblichen Andenkens,
wie Fichte, Hegel und Hölderlin, es folgen die
Romantiker, unter ihnen Heinrich v. Kleist, und
im Laufe des 19. Jahrhunderts die zahlreichen
politischen Flüchtlinge vom Schlage Herweghs
und Freiligratlis, und mehr als einer mochte, Na-
tur, Volkstum und Freiheit idealisierend, mit dem
jungen Goethe empfunden haben: »Mir ist wohl,
daß ich ein Land kenne, wie die Schweiz ist, nun
geh' mirs, wie's wolle, hab' ich doch immer da
einen Zufluchtsort.«

Es wäre vermessen zu glauben, jedes reizende
Dörfchen und Städtchen habe einen angemesse-
nen Lobeshymnus erhalten. Um es gleich zu

sagen: Keinem der illustren Gäste hat die flu-
tende Bläue des Zugersees einen dichterisch be-
schwingten Vers entlockt. Das Amt des Rühmens
besorgten die Landeskinder von Johann Kaspar
Weißenbach bis zu Isabelle Kaiser, Franz Hotz,
Theodor Hafner und dem Westschweizer Henri
de Ziegler. Auch ist kein klangvoller Dichtername
mit dem Zugersee verbunden, wie der Klopstocks
mit dem Zürchersee, der Schillers mit dem Vier-
waldstättersee, der Kleists mit dem Thunersee, der
Nietzsches mit dem Silsersee, und einer Brahms-
schen Sonate darf sich meines Wissens nur der
Thunersee rühmen. Desgleichen fehlt eine so
subtile Deutung des durch den See geformten Na-
turbildes, wie sie Josef Ponten in seiner »Lugane-
sischen Landschaft« gelang. Man darf nicht ver-
gessen : Zug war nie ein Reiseziel wie Zürich und
gelegentlich Luzern, sondern Durchgangsstation
und bestenfalls Nachtherberge. Gleichwohl begeg-
net man in brieflichen, tagebuchartigen und selbst
dichterischen Dokumenten des deutschen Phil-
helvetismus manch freundlichem Erinnerungs-
wort. In gedrängtem Überblick vermitteln wir die
meist flüchtigen Impressionen deutscher Dichter
— die eigentlichen »Reiseführer« von Meiners bis
Baedeker fallen außer Betracht — ohne indes
schulmeisterlich den Stift zu zücken, so oft sie zur
Berichtigung oder Verdeutlichung reizen.

Den Zug der großen Deutschen eröffnete Klop-
stock um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Als 1748
die drei ersten Gesänge seines »Messias« erschie-
nen, triumphierte Bodmer, der alle seine literari-
schen Hoffnungen erfüllt sah, und lud den
jugendlichen Sänger nach Zürich ein. Überglück-
lich empfing er den »erhabenen Seher« in seiner
»förenen Hütte«, doch schon nach wenigen Wo-
chen kam es zu Mißhelligkeiten, ja zum förm-
lichen Bruch. Die Alters- und Charakterunter-
schiede waren zu groß: Hier Bodmer, ein Famu-
lus Wagner von puritanischer Strenge und trok-
kener Gelahrtheit, dort Klopstock, der Gefühls-
mensch und Schwärmer, der lebensfrohe Jüngling,
der sich schon in Deutschland, zu Bodmers
Schrecken, nach den hübschen Mädchen Zürichs
vorauserkundigt hatte, der den schäumenden Be-
cher nicht verachtete, spät heimkam und bis in
den Tag hinein schlief. Der schwer enttäuschte
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»Vater der Jünglinge« verleumdete ihn in Briefen
über ganz Deutschland hin als »dissipierten Don
Quixote«. Die dithyrambisch strömende Zürcher-
see-Ode auf die denkwürdige Fahrt nach der
Au, wo der Dichter mit den schönen Zürcherinnen
scharmutzierte, blieb neben einer Ode auf Bod-
mer die einzige, freilich herrliche Frucht seines
ungefähr sieben Monate währenden Schweizer-
aufenthalts. Von der Schweiz lernte Klopstock
nur die nächste Umgebung des Zürchersees und
im Herbst 1750 Zug und Luzern kennen. In Zug
empfing ihn der Wirt zum »Ochsen«, Franz
Michael Bossard, der kantonale und städtische
Ämter bekleidete und seit 1748 für zwei Jahre die
Landvogtei im Rheintal verwaltete. Der Empfang
mußte Klopstock überraschen und beglücken,
denn Bossard trug ein winziges Heftchen in der
Tasche, betitelt »Oden von Klopstock«, enthal-
tend die Zürchersee-Ode und die Ode »An Herrn
Bodmer«, die im August 1750 in Zürich erschie-
nen waren. In einem Brief vom 21. November 1750
an Johann Adolf Schlegel berichtet Klopstock in
glücklicher Laune von seiner Reise nach Zug: »Sie
ging den größten Teil des Zürichsees hinauf, von
da über einen bösen [! ] Schweizer Berg, dann
auf den Zugersee ... In Zug logierten wir bei
dem angesehensten Manne des Kantons, der vor
kurzem die große und sehr weinreiche Land-
vogtei im Rheintale gehabt hatte. Er war Land-
vogt und Gastwirt zugleich. Vor einem großen,
großen Kamine und auf einem ungeheuer alt-
väterlichen Saale machte der Landvogt, ein panto-
mimischer, wichtiger Mann, diesen artigen
Schluß: ,Sie sind kein Schweizer, und daher der
Verfasser des Messias?' Ich tat fremd. Da ich
mich gar nicht ergeben wollte, zog er mit einer
vielbedeutenden triumphierenden Miene meine
beiden gedruckten Oden aus der Tasche. »Ken-
nen Sie?' (und legte den einen Finger an seine
siegreich gerümpfte Nase) ,Kennen Sie diese
Oden, mein Herr?' Ich mußte mich ergeben. Ich
erfuhr hierauf, daß auf eben dem großen Saale
Voltaires Octavia von jungen Zugern wäre gespielt
worden. Sehen Sie, sogar in dem katholischen
Zug, wo man vor zelin Jahren noch Hexen ver-
brannt hat, die verschiedene Ungewitter erregt
hatten, bemüht man sich, die schönen Wissen-
schaften kennen zu lernen.« Klopstock hat keine
Zugersee-Ode gedichtet; sein jubelnder Preis der
»Mutter Natur«, sein Gruß an die Göttin Freude,
all der bebende Überschwang seines liebe- und
freundschaftsseligen Herzens ist in die Zürcher-
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see-Ode eingegangen. In Zug dagegen überraschte
und entzückte ihn zweierlei: der Klopstockku.lt
schien hier eine verborgene Stätte gefunden und
das Licht der Aufklärung die gotischen Türme
Zugs gestreift zu haben. *)

Fast vollzählig pilgerten im Zeitalter des
Sturms und Drangs die jungen Revolutionäre der
Literatur ins Land der Eidgenossen, wo sie ihrer
Rousseauischen Volks-, Natur- und Freiheitsbegei-
sterung freien Lauf ließen. Mit den Brüdern
Stolberg und Kurt v. Haugwitz kam im Sommer
1775 auch der junge Goethe. Sie trugen die Wer-
thertracht: blauen Frack, gelbe Weste und Hose,
runde, graue Hüte. Am 22. Juni stand Goethe auf
dem Gotthard und richtete den »Scheideblick
nach Italien«. Auf dem Vierwaldstättersee fuhr
er bis Küßiiacht, besuchte die Hohle Gasse und
Tellskapelle und kehrte dann über Zug und den
Albis nach Zürich zurück, der Stadt seines Abgot-
tes Lavater, der ihm als »der Beste, Größte, Wei-
seste, Innigste aller sterblichen und unsterblichen
Menschen« erschien. Erst ein halbes Jahrhundert
später formte Goethe diese erste Schweizerreise
im 18. und 19. Buch von »Dichtung und Wahr-
heit« nach den spärlichen Notizen, Versen und
Zeichnungen seines Taschenbuches zu jenem köst-
lichen Dokument, das noch heute jeden Leser zu
fesseln vermag. Hätte der Fünfundzwanzig jährige
die quellfrischen Eindrücke dargestellt, welche
Ursprünglichkeit, Lebendigkeit, Jugendlichkeit
hätte sein Itinerarium geatmet! Nun aber waren
manche Erinnerungen doch sehr verblaßt. Der
größte Teil der einschlägigen Partie in »Dichtung
und Wahrheit« wurde erst 1830 und 1831, also ein
gutes Menschenalter später niedergeschrieben.
Unmittelbar nach der Schilderung der Fahrt nach
Küßnacht und zur Teilskapelle taucht Zug auf:
»Ebenso fuhren wii1 über den Zuger See, den wir
schon vom Rigi herab aus der Ferne hatten ken-
nen lernen. In Zug erinnere ich mich nur einiger,
im Gastzimmer nicht gar großer, aber in ihrer
Art vorzüglich in die Fensterflügel eingefügter
gemalter Scheiben. Dann ging unser Weg über
den Albis in das Sihltal.« Lediglich der gemalten
Fensterscheiben im »Ochsen« erinnerte sich der
greise Dichter! Und doch war es ein gotisches
Städtchen gewesen, das »schweizerische Nürn-

*) Vgl. »Klopstock und die Schweiz«, herausgegeben
von A. Küster. Frauenfeld und Leipzig 1923. J.Bächtold,
Kleine Schriften. Frauenfeld 1899. S. 120 ff. Klopstocks
Brief ist hier in modernisierter Orthographie wiedergege-
ben. Das gleiche gilt auch von den folgenden Dokumenten.

berg«, in dem der Bewunderer der altdeutschen
Baukunst, der Verherrlicher des Straßburger
Münsters gerastet hatte. Dazu ist zu sagen, daß
schon der junge Goethe im Gegensatz zu den
Romantikern für Gotik kleineren Stils ein gerin-
ges Augenmerk verriet. Und seit der italienischen
Reise hatte die Welt der Antike, der »edlen Ein-
falt und stillen Größe«, jenes frühe Erlebnis alt-
deutscher Art und Kunst entwertet und verdrängt.
Nicht Erwin von Steinbach, sondern Phidias
erfüllte nunmehr sein Schönheitsverlangen. Und
welch ungezählte Gestalten und Formen aller
Zeiten und Zonen hatte das sonnenhafte Auge
seit Jahrzehnten aufgenommen, als Goethe, über
80 Jahre alt, die Erinnerung an Zug nieder-
schrieb! »Gedichte sind gemalte Fensterscheiben«,
heißt es in einem seiner parabolischen Sprüche.
Man wird nicht behaupten, er habe dabei an Zug
gedacht, sicher aber sind ihm die Zuger Scheiben
schön wie ein Gedicht erschienen, sonst wären
auch sie dem Gedächtnis des greisen Dichters
längst entschwunden gewesen.

Am 1. Oktober 1779 überschritt Goethe mit
dem Herzog von Weimar bei Basel abermals die
Schweizergrenze. Von Thun aus schrieb er am
8. Oktober an Lavater: »Schreibe mir doch mit
umlaufender Post nach Bern in den »Falken«, ob
etwa in Bern, Lausanne, Genf, Luzern, Zug usw.
einige Menschen sind, die Du kennst und die zu
kennen mir auch Freude machte. Ich will sie be-
suchen und von Dir grüßen und Dir ihre Grüße
bringen.« Von zugerischen Lavaterfreunden kann
wohl nicht die Rede sein. Zwar kannte Lavater
von den Sitzungen der »Helvetischen Gesellschaft«
den Zuger Landammann und Bannerherrn Karl
Kaspar Kolin, doch läßt sich ein engerer Kontakt
nicht nachweisen. Wohl unterhielt Lavater brief-
liche Beziehungen zum Baron Zurlauben, doch
Zurlauben nahm erst 1780, ein Jahr nach Goethes
zweiter Reise, seinen Rücktritt aus dem französi-
schen Militärdienst, um in Zug zu wohnen. So
brauchte denn Goethe die Stadt nicht im Auge
zu behalten, als er am 18. November in größerer
Gesellschaft von Luzern nach Zürich ritt.*).

*) Zum Kapitel Goethe und die Schweiz sei folgende
Literatur vermerkt: E. Benisch-Darlang, Mit Goethe durch
die Schweiz. Wien 1913. H. Wahl, Goethes Schweizerreisen
(Tagebücher, Briefe, Gedichte, Handzeichnungen). Bern
1921. W.Bode, Goethes Schweizer Reisen. Leipzig 1922.
Das gewichtigste Buch schrieb G. Bohnenblust, Goethe
und die Schweiz. Frauenfeld und Leipzig 1932, doch findet
unser Sondcrthema in diesen größeren Zusammenhängen
keine Berücksichtigung.

Ein Jahr später tauchte der sinnenfrohe Thü-
ringer Wilhelm Heinse in Zug auf. Dem Dichter
des schönheitstrunkenen und leidenschaftlichen
Renaissanceromans »Ardinghello« hat es vor allem
der Zugersee angetan. Von Luzern aus sandte er
am 29. August 1780 eine tagebuchartige Epistel
an J. G. Jacobi, die im Pathos und Stil der Sturm
und Drang-Literatur sein Erlebnis festhält. Es ist
bezeichnend, daß selbst die spiegelklare Flut
seinen bacchantischen Sensualismus zu erregen
vermochte: »Den 25. August von Zug über den
See nach dem Rigiberg; Morgen von neun bis
zwölf Uhr beim schönsten Wetter. Für himm-
lischer Freude bin ich fast vergangen; so etwas
schönes von Natur habe ich noch nie gesehen. Der
spiegelreine und leicht und zart gekräuselte See;
die Rebengeländer an den Ufern hinein mit Pfäh-
len im Wasser aufgestützt, die vielen hohen Nuß-
und Fruchtbäume auf den grünrasichten reinen
Anhöhen, die lieblichen Formen den Berg hinan
mit Buchen und Fichten und Tannen besetzt;
schroff und schräg hinein hier und da, und hier
und da wandweise, hier buschicht wie Bergsammt,
dort hochwaldigt mit mannigfaltigen Schattierun-
gen süßen Lichts, und in der Tiefe hinten der
hohe Rigiberg graulicht und dunkel vor der
Sonne liegend. Alle Massen rein und groß und un-
gekünstelt hingeworfen. Und weiterhin rechter
Hand die hohen Schneegebirge, die über den
Streifwolken ihre Häupter gen Himmel empor-
strecken. Und wie sich das alles tief in den See
unten hinein spiegelt sanfter und milder. Man ist
so recht seelenvoll in stiller lebendiger Natur, so
recht im Heiligtum empfindungsvoller Herzen.
Ich kanns nicht aussprechen; Gottes Schönheit
dringt in all' mein Wesen, ruhig und warm und
rein; ich bin von allen Banden gelöst und walle,
Himmel über mir und Himmel unter mir, im Ele-
ment der Geister wie ein Fisch im Quelle. Selig-
keit einatmend und ausatmend. Alles ist still und
schwebt im Genuß; nichts regt sich als die
plätschernden Floßfedern von meinem Nachen,
der unmerkliche Taktschlag zu dem wollüstigen
Konzert. Immer stärker läuft mir das Entzücken
wie ein Felsenquell durch alle Gewebe meines
Rückgrates.«*)

Vier Jahre später, 1784, bereiste die als
»schöne Seele« bewunderte und umschwärmte

*) »Briefe zwischen Gleim, Wilhelm Heinse und Joh.
v.Müller.« Aus Gleims literarischem Nachlasse, heraus-
gegeben von W. Körte. I. Bd. Zürich 1806. S. 443 ff.
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Romanschriftstellerin Sophie von La Röche, die
Jugendgeliebte Wielands und die Großmutter
Clemens und Bettina Brentanos, die Schweiz.
Die empfindsame Literaturdame fand allerorten
offene Arme und Herzen, denn ihre »Geschichte
des Fräuleins v. Sternheim« hatte ihr den Weg
bereitet. Wie Klopstock in Zug kein Unbekannter
war, so besaß auch Sophie von La Röche eine
mitfühlende Leserin und Freundin in Zug, eine
Frau von Uttinger, die jedoch damals abwesend
war und so die Schuld trägt, daß die gefühlvolle
Literatin — Goethe nannte sie die »wunderbarste
Frau« — die Stadt nicht betreten hat, denn in
ihrem Reisetagebuch heißt es: Beim Anblick des
blauen Seefragments »dachte ich mit Sehnsucht
an meine durch ihre sanfte Weisheit unschätzbare
Frau von Uttinger, welche gewöhnlich in Zug
wohnt, und die ich, wenn sie nicht wirklich ab-
wesend wäre, mit einem Umweg aufgesucht hätte;
wenn aber der Himmel meine Wünsche für sie
eben so gern erfüllt, als ich sie herzlich zu ihm
schicke, so muß sie bei ihrer Zurückkunft ver-
mehrtes Wohlsein fühlen.«*)

Im Revolutionsjahr 1789 erschien, von Paris
kommend, auch Wilhelm v. Humboldt, der mit
Goethe und Schiller befreundete Künder der an-
tiken Humanitas, der bahnbrechende Linguist,
der den sprachlichen Kosmos vom Rätoromani-
schen bis zum Polynesischen durchwanderte, der
geistige Gründer der Universität Berlin und der
Organisator der preußischen Elementarschule im
Geiste Pestalozzis. Im »Tagebuch der Reise nach
Paris und der Schweiz 1789« gedenkt der Jüng-
ling auch seines Zuger Besuches. Am 9. Oktober
1789 wanderte er in sechs Stunden von Zürich
nach Zug. »Unbeschreiblich schön« erwies sich die
Aussicht vom Schnabelberg. Auf dem Schlacht-
feld von Kappel schilderte ihm Dekan Meyer,
dessen bis auf die Kantische Philosophie sich er-
streckendes Wissen ihm imponierte, »haarklein«
den Verlauf der Schlacht und Zwingiis Tod.
»Vorzüglich schön« fand er in Kappel den An-
blick des Zugersees. Doch nicht lediglich der
Naturschönheit wegen war er ausgezogen. Der
gelehrte Zürcher Polyhistor Leonhard Meister
hatte ihn auf den Zuger Forscher und Sammler
Baron Zurlauben aufmerksam gemacht, dem er
fünf Jahre zuvor in seinem Werk »Helvetiens

*) Sophie von La Röche, Tagebuch einer Reise durch
die Schweiz, von der Verfasserin von Rosaliens Briefen.
Altenburg 1787. S. 119.
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berühmte Männer« ein Ehrenmal errichtet hatte.
Zurlauben, dessen Vorträgen die Pariser Aca-
demie des Inscriptions et Belles-Lettres so oft
gelauscht hatte, brauchte keinen Besucher zu
fürchten. Doch Humboldt, gleich Schiller ein
Künstler des Gesprächs, scheint vom Konversa-
tionstalent des gebrechlichen Gelehrten keinen
nennenswerten Eindruck gewonnen zu haben: »In
Zug besuchte ich den französischen General Lieu-
tenant Zurlauben, an den mich Meister empfohlen
hatte. Er ist ein alter Mann, der jetzt hier in
Ruhe lebt. Er beschäftigt sich bloß mit der Lite-
ratur, vorzüglich mit der vaterländischen Ge-
schichte, hat eine Bibliothek von 5000 bis 6000
Bänden und ist membre de l'Academie des In-
scriptions. Er hat gewiß mancherlei Kenntnisse,
ist aber nicht interessant. Meist Anekdotenerzäh-
len. Von der französischen Revolution urteilt er
nicht günstig. Die Herren fürchten für ihre Pen-
sionen.« Der sichtlich enttäuschte Besucher zählte
damals erst 22 Lenze. Wenn ihm auch nachge-
rühmt wird, er sei »von keinem Alter gewesen«,
da er schon als Jüngling die abgeklärte Harmonie
des reifen Mannes offenbarte, fühlt man sich an-
gesichts der imponierenden Gestalt und Leistung
Zurlaubens an Schillers Rüge erinnert: »Schnell
fertig ist die Jugend mit dem Wort.« Am 10. Ok-
tober fuhr Humboldt ohne den Segen des Wetter-
gotts über den Zugersee der Reisestation Luzern
entgegen. »Es war das abscheulichste Wetter von
der Welt, immerfort Wind und Regen. Ich sah
daher nichts von den Ufern des Zugersees. Indes
hatte ich ihren Anblick in ihrer ganzen Schönheit
gestern genossen.« An einer späteren Stelle nimmt
Humboldt auch eine Ehrenrettung der zugeri-
schen Frauenschönheit vor. Für die Landestracht
kann er sich zwar nicht erwärmen: »Die Tracht
der Weiber im Zugischen und Luzernischen ist
ganz anders als im Zürichischen. Die Röcke sind
von unten sehr kurz, kaum eine starke Hand breit
übers Knie, gehen aber oben bis 2 Hände breit
unter den Schultern hinauf, wodurch freilich der
schönste Wuchs abscheulich wird.« Während je-
doch Christoph Meiners in seinem vielbenutzten
Reisewerk und William Coxe in den »Sketches
of tlie natural, civil and political state of Switzer-
laiid« den Zugerinnen selbst, nicht bloß ihrer
Tracht, jegliche Schönheit absprachen, macht sich
der preußische Edelmann zum Anwalt ihrer
Wohlgeratenheit: »In Meiners, Coxe und andren
las ich, daß die Weiber und Mädchen in diesen

Gegenden meistenteils häßlich wären. Ich be-
merkte vielmehr das Gegenteil«.*)

Der schon 1775 in Goethes Begleitung erschie-
nene Graf Friedrich Leopold v. Stolberg weilte
1791 auf der Fahrt nach Italien abermals in der
Schweiz. Als Mitglied des Göttinger Hains hatte
er die Sturm und Drang-Motive der Freiheits-
liebe und des Tyrannenhasses in pathetischen
Versen ins Extreme gesteigert und auf der ersten
Schweizerreise mit seinem randalierenden Kraft-
burschentum Entsetzen verbreitet. Nun war er
ruhiger geworden und vermochte die Dinge objek-
tiver zu betrachten. Am 9. September 1791 weilte
er, von Zürich nach Luzem reisend, in Zug. Der
See war mit Nebeln bedeckt, die sich zu weißem
Gewölk verdichteten. Kein Wunder, daß das
Naturbild den Übersetzer von Ossians Gedichten
an Ossianische Landschaftsstimmungen gemahnte:
»Ich habe noch nie so tief dicke Wolken gesehen.
Am diesseitigen Ufer des Zugersees waren sie zu
leichtem Morgennebel verdünnt, welcher, von der
Morgensonne bestrahlt, mich an Ossians besonnte
Nebel erinnerte, mit denen dieser große Natur-
sänger die fliegenden Locken der schönen Komala
vergleichet. Mitten auf dem See lag ein lockeres
weiches Wolkenbette so dick und so glänzend,
wie wir oft am Horizont die angeschwollenen
weißen Gewölke sehen, aus denen die Phantasie
gewölbte Wagen oder Löwen mit offenem Rachen
bildet: Das Städtchen liegt unter dem beschatte-
ten Zugberge, an des Zugersees nordöstlicher
Seite. Dieser See ist vier Stunden lang, eine
Stunde breit. Seine Lage zwischen Alpen, hinter
welchen sich höhere Berge türmen, ist außeror-
dentlich schön. Der Rigi, ja der Pilatus scheint
hart am See zu liegen. Das Ländchen ist reich an
Viehzucht. Triften und Wiesen sind so schön als
irgendwo in der Schweiz. Der Wein des Kantons
Zug ist sehr sauer, da hingegen dem Zürcher
Wein weder Lieblichkeit noch Feuer fehlet.«**)
Nachdem er kurz die Verfassung des Kantons be-
sprochen, erklärt er: »Die Zuger werden für die
unruhigsten Bürger der Schweiz gehalten. Die
Versammlungen ihrer Landsgemeinen sind oft
stürmisch, doch wurden nur einige mit dem Blute

*) W. v. Humboldt, Tagebuch der Reise nach Paris
und der Schweiz 1789: Gesammelte Schriften, herausge-
geben von der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaf-
ten. XIV. Bd., S. 173 f und 178.

**) Zurlauben dagegen überliefert den Ausspruch eines
französischen Gesandten beim Besuch des Zürcher Staats-
kellers, »qu'il n'avait jamais vu tant de vinaigre a la fois.«

der Bürger befleckt.« Den Menschenschlag rühmt
er mit den Versen des mittelalterlichen Sängers:
»Das Volk der Kantone Zug und Luzern ist sehr
schön, durch Züge des Gesichts wie durch Leibes-
bildung. Was der alte Minnesinger Walter von der
Vogelweide von uns Deutschen überhaupt sagt,
trifft vorzüglich ein in den meisten Kantonen
unsrer Brüder an den Alpen:

Der deutsche Mann ist wohlgezogen,
Und wohlgetan das deutsche Weib!

Ein freies offnes Wesen leuchtet aus dem Betragen
dieses edlen und schönen Volkes.«*)

Als im August 1795 die mit Gaudenz v. Salis
und Karl Viktor v. Bonstetten befreundete Frie-
derike Brun in Zürich ankam, überredete Lavater
die erschöpfte Lileratin gleich zu einer Erholungs-
kur auf dem Albis. Hier frönte sie schwärmeri-
schem Naturgenuß, wobei ihr auch das Zuger-
land ein Gegenstand des Entzückens war: »Der
Kanton Zug liegt nahe unter uns um seinen See,
wie ein Kind im Mutterschoß, in seinen zahmen
fruchtbaren Alpenhöhen eingesenkt, von Obst-
hainen überall durchwachsen und bis hoch an die
Berge hinauf begrünt.« Am 25. August bucht sie
das Erlebnis des Sonnenuntergangs, der ihr das
Städtchen rötlich verzaubert zeigt. Als sie am
letzten August ihre Rigifahrt unternahm, betrat
sie den Zuger Boden: »Wir saßen in Zug und
sahen mit Wehmut die Brandstätte der vor kur-
zem beinahe halb eingeäscherten Stadt. Anmutig
ist der Zugersee; auch wenn Regenwolken die
höheren Schönheiten über seinen Gestaden be-
decken, bleibt er durch sich selbst schön! Seine
dunkelgrün-durchsichtigen Fluteu schmiegen wie
ein atlassenes Gewand sich weich um die aus- und
eintretenden lieblichen Ufer. Reizend ist die Lage
vom Landhaus des Landammann Müller am grü-
nen Zugerberge, unter dem wir hinfahren an der
nördlichen Seite des Sees, uns des idyllischen
Vorlandes inniglich erfreuend. Wallnuß-Bäume
und süße Kastanien überhangen das Wasser;
Reben sind auf kleinen Uferhöhen an schrägen
Geländern der schon mildern Sonne entgegen ge-
breitet; das himmlisch sanfte junge Augustgrün
schimmert in den dichten Eichen- und Kastanien-
wäldern, welche die steigenden Bergseiten be-
decken. Entzückend schön ist die Lage des Dorfes
Oberwil. Die hölzernen weinumrankten Hütten

*) Friedr. Leop. Graf zu Stolberg, Reise in Deutsch-
land, der Schweiz, Italien und Sizilien. I. Bd. Königsberg
und Leipzig 1794. S. 110 ff.
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blicken aus Nußbaumwipfeln, und das Ganze
liegt fertig da, für den Pinsel des Künstlers.«*)

Wie Stolberg war auch Goethe ein anderer
geworden, als er 1797 die dritte Schweizerreise
unternahm. Als ahnte er den kommenden Sturz
der staatlichen Ordnung, wollte er am Vorabend
des Untergangs der alten Eidgenossenschaft noch-
mals die »kleinen Kantone«, vielleicht auch den
»Vater Gotthard« sehen. Eine sentimentalische
Reise also? Keineswegs. In vielen Wissensberei-
chen erfahren, gedachte er vorab als Gelehrter
und Forscher zu beobachten, zu sammeln und
seine »Erfahrungen zu rektifizieren.« Er reiste
buchstäblich mit dem Stift in der Hand. Das war
nicht mehr der übermütig durch Gebirge und
Täler schweifende Titane, sondern ein geogra-
phisch, geologisch, botanisch, ökonomisch, poli-
tisch interessierter Rubrizist, dessen Raritäten wie
Banalitäten umfassende Registrierwut unmittel-
bar vor der dritten Schweizerreise ihren Höhe-
punkt erreicht und in Weimar Kopfschütteln er-
regt hatte. Von Stans war er in Begleitung des
kunstverständigen Zürcher Freundes Heinrich
Meyer nach K.üßnacht gekommen, wo der Teil-
Mythos ihn beschäftigt hatte. Nach einer Mittags-
rast im »Engel« ging es den kurzen Weg zum
Zugersee. Goethe notierte sich die Bauart der
kleinen schnellen Kähne, die ausgehöhlten Baum-
stämmen glichen. Von Immensee erreichte er in
zweistündiger Seefahrt das Städtchen. Es war am
7. Oktober. Wieder betrachtete er im »Ochsen«
die schön gemalten Scheiben, deren Granat- oder
Hyazinthfarbe den mangelnden Purpur vortäu-
schen sollte. Zug schien ihm alt, doch sauber und
gefällig gebaut, was er wohl zu würdigen wußte,
hatte er doch auf der zweiten Schweizerreise Genf
ein »Loch« und Lausanne ein »leidig Nest« ge-
scholten. Noch weniger als vordem vermochten
den Liebhaber der Antike die Zeugen der Gotik
zu fesseln. Statt dessen notierte er trocken, Zug
sei die Töpferstadt für ein weites Gebiet und ein
Stapelplatz für mancherlei Waren. Am 8. Oktober
wanderte er nach Baar und zur Höhe des Albis,
ständig im Telegrammstil notierend, etwa so:
»Halbbedeckter Tag. Baar. Fläche umher, Man-
nigfaltigkeit. Gute Wiesen, Baumstücke, nasse
Wiesen, Weiden, Erlen, auf den besten Wiesen
wächst viel Leontodon.« Der Gesamteindruck war
zweifellos ein erfreulicher, denn am 9. Oktober

*) Friederike Brun, Tagebuch einer Reise durch die
östliche, südliche und italienische Schweiz. Kopenhagen
1800. S. 233 f.
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berichtete er Barbara Schultheß: »Unsere zehn-
tägige Reise durch die Kantone Schwyz, Uri,
Unterwaiden und Zug ist nun glücklich vollendet.
Wir haben das günstigste Wetter gehabt.« Leider
erfuhr die Augenbeute und Wissensfracht der
dritten Schweizerreise keine literarische Prägung.
»Entschieden auf die Gegenwart gerichtet, faßte
ich alles augenblicklich auf und reihte das Ge-
schriebene Tag vor Tag aneinander, und so wird
es nun wohl auch bleiben und zur Herausgabe
kommen müssen, ohne an eine künstlerische Ord-
nung weiter zu denken, die auch in diesem Fall
nicht einmal rätlich und tunlich wäre.«*)

Daß offenbar auch diesmal ein Besuch im Zur-
laubenhof unterblieb, wirkt umso überraschender,
als Goethe auf der dritten Schweizerreise sich
zum Teildichter berufen fühlte und im gelehrten
Baron die »lebendige Bibliothek der Schweizer-
geschichte« gefunden hätte. Schiller hätte Zur-
lauben nicht verfehlt, war er doch während der
Arbeit am »Teil« laut Goethes Aussage von
Karten, Reisebeschreibungen und Chroniken der
Schweiz förmlich umstellt. Goethe indes bedurfte
jeweils weit geringerer historischer Stützen und
Anregungen, um eine historische Figur lebendig
werden zu lassen. Ob Zurlaubens Persönlichkeit
den Dichter der »Iphigenie« beeindruckt hätte,
darf füglich bezweifelt werden. Er hätte einen
von Schicksalsschlägen gebeugten Mann gefunden,
der schon 1789 auf Humboldt keinerlei Zauber
avisgestrahlt hatte. Goethe benutzte den einzigen
Abend in Zug offenbar zur Ordnung seiner Ma-
terialien oder zur Vertiefung der noch morgen-
frischen Erlebnisse an den Tellstätten.

Von den deutschen Romantikern scheinen le-
diglich zwei von Zug Notiz genommen zu haben.
Im August 1807 zog August Wilhelm Schlegel auf
der Fahrt nach Luzern vorüber. In den schönen
Genrebildchen seiner »Umrisse, entworfen auf
einer Reise durch die Schweiz« ist von Zug
nicht die Rede. In einem Brief aus Luzern vom
13. August 1807 schildert er Madame Stael seinen
Besuch in Schwyz und Einsiedeln, wozu er be-
merkt: »J'y suis venu comme un homme de siecle
et j'en suis parti comme un pelerin.« Es kann nur
der Zugersee gemeint sein, wenn er fortfährt:
»Nous sommes alles jusqu'ä Rapperschwyl sur le
lac de Zürich et hier nous sommes revenus de lä

*) Die einschlägigen Notizen Goethes sind in extenso
wiedergegeben in meinem Aufsatz »Goethe in Zug«:
»Heimatklänge«, Beilage der »Zuger Nachrichten«, 10. Ja-
nuar 1941.

en traversant deux lacs.«*) Ein wirkliches Erleb-
nis indes war dem Dramatiker Zacharias Werner
beschieden. Zwar vermerkt sein Tagebuch nur
lakonisch den Besuch des Schlachtfeldes von
Morgarten am 31. Juli 1808. Von seiner Beglei-
tung jedoch erfahren wir, daß er in seiner wilden
Begeisterung für die eidgenössischen Helden und
ihren Sieg über die Habsburgermacht längelang
in den Kot fiel und dann seine Kleider am Ägeri-
see wusch.**)

Die Aufzeichnungen der deutschen Schweizer-
fahrer des 19. Jahrhunderts sind, dem realistischen
Zeitgeist entsprechend, knapper und nüchterner
als die des »tintenklecksenden Säkulums«. Eine
Ausnahme macht etwa August von Platen, dieser
formenstrengste Lyriker zwischen Goethe und
George, den die seelische Unrast und der Drang
nach einer idealeren Heimat 1826 auf die Wander-
schaft trieben und nicht mehr zur Ruhe kommen
ließen, bis er 1835 in Syrakus die Augen schloß.
Schon als Zwanzigjähriger hatte er, von Joh.
v. Müllers Schweizergeschichte und Schillers
»Teil« befeuert, seine erste Schweizerreise unter-
nommen. Als er von Zürich nach Luzern fuhr,
besuchte er auch Zug. Am 7. Juli 1816 hielt er
seine Eindrücke im Tagebuch fest: »Wir fuhren
am Türlersee vorüber, über Husen, Kappel (wo
Zwingli, der Treue, fiel), Baar nach Zug. Der Weg
bis dahin ist ein Paradies, ein Garten, voll der
lieblichsten Abwechslungen. Die Nußbäume
wachsen dort sehr häufig und viel höher, als man
sie anderswo sieht, so auch alle anderen Bäume,
selbst die Eichen, die in diesen Tälern eine unge-
wöhnliche, pappelgleiche Schlankheit erreichen,
ohne sich in die Breite zu entfalten. In diesen
Gegenden ist die schweizerischteure Gewohnheit,
alle 100 Schritte eine Geländesperre anzubringen,
was eigentlich geschieht, damit das Vieh sich nicht
verlaufe; allein wir mußten ohne Aufhören die
Jungen, die uns öffneten, bezahlen. Die Zuger
Tracht ist nicht so hübsch als die Züricher, beson-
ders ist der Kopfputz der Weiber, der einem
schwankenden Schiff ähnelt, abscheulich. Man
könnte ihn auch mit zwei auseinander laufenden
Hahnenkämmen vergleichen. Er gehört eigentlich
mehr der Schwyzer Tracht an. Zug selbst, wo wir

zu Mittag aßen (und, nebenbei gesagt, im »Hir-
schen« eine unmenschliche Zeche bezahlen muß-
ten), ist ein freundliches Städtchen, dessen Um-
gebungen entzückend sind. Wir überfuhren den
Zugersee seiner Länge nach in einer Art Gondel.
Er hat waldige, einsame, felsige und auch wieder
milde, landhausgeschmückte Ufer. Hier sahen wir
uns zuerst ringsum von hohen Bergen eingeschlos-
sen. Der See teilt sich in zwei Kessel, die durch
eine Landspitze so geschieden werden, daß man
sie nicht zugleich übersehen kann. Wir erblick-
ten zuerst in der Nähe den Rigi und beschlossen,
ihn noch selben Tages bis zu den Gasthöfen, zwei
Drittel des Weges nämlich, zu ersteigen. Auf un-
serer Fahrt am Zugersee war es auch, wo wir das
erste Alphorn hörten, das melodisch flötend von
der Höhe herabklang. Ich fühlte zum erstenmal
recht innig, daß ich in der Schweiz wäre.«*)

Als ein Opfer der mit den Karlsbader Be-
schlüssen einsetzenden Demagogenhetze und Ver-
folgung der freiheitlich gesinnten Burschenschaf-
ter war der wortgewaltige Journalist Josef Görres
in die Schweiz geflüchtet. Auch er bestieg den
unvermeidlichen Rigi, diese »allersonderbarste
poetische Kneipe auf Gottes Erdboden, das wahre
Compostell der reisenden Schweizerei an der Ja-
kobsstraße«. In einem am 10. Juli 1820 vom Rigi
an seine Familie gerichteten Brief wird er zum
begeisterten Lobredner des Zugersees. Die zehn
Seen, die sich in der Tiefe ausbreiten, scheinen
ihm »einer schöner und klarer als der andere,
Stücke Himmelblau in das Berggestein gefaßt,
keiner aber schöner als der Zuger, der links von
mir hinab sich breit und lang durch seine Ein-
samkeit hin dehnt, in einer Farbe wie geschmol-
zener Saphir, mit hellem oder dunklem Gewölke
da und dort durchzogen, je nachdem man die klei-
nen Nebelschafe selbst oder nur die Schatten in
seinem Spiegel sieht.« **) Auf dem Wege von
Goldau nach Luzern passierte er Zug. Sechs Jahre
später gedachte er noch einmal seines Schweizer-
aufenthaltes, wobei auch der Zugersee wieder
auftaucht, »der spiegelhell zugleich im tiefsten
Grün erdunkelt, als sei er mit dem reinsten Ur-
wasser angefüllt.«

*) Jean de Fange, A.W.Schlegel et Madame de Stael.
Paris 1938, p. 207.

**) »Die Tagebücher des Dichters Zacharias Werner«,
herausgegeben von O. Floeck. Leipzig 1939. S. 7. H. Uhde,
H. A. 0. Reichard. Seine Selbstbiographie. Stuttgart 1877.
S. 404.

*) »Die Tagebücher des Grafen August v. Platen*,
herausgegeben von G. v. Laubmann und L. v. Scheffler.
I. Bd. Stuttgart 1896. S. 575 f.

**) J. v. Görres, Ausgewählte Werke und Briefe, her-
ausgegeben von W. Schellberg. II. Bd. Kempten und Mün-
chen 1911. S. 328.
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Ein treuer Freund der Schweiz war Ludwig
Uhland, der Kämpfer für das »alte gute Recht«,
der sich kein Reichsoberhaupt denken konnte, es
wäre denn mit einem »vollen Tropfen demokra-
tischen Öls gesalbt.« Zwei Teilgedichte bezeugen
seine Freiheitsliebe. Schon als Student hatte er
1806 einen Ausflug in die Schweiz gemacht. Im
Juli 1820 kam er auf der Hochzeitsreise wieder
ins Land des Teil. Sein Tagebuch schwillt während
der Schweizerreise förmlich an, doch bleibt es
auch jetzt beim gewohnten stichwortartigen Re-
porterstil. Seine Rast in Zug ist unterm 2. August
eingetragen: »Mittag in Küßnacht im Adler. Nach-
mittags bei besserem Wetter Gang durch die hohle
Gasse über Arth, wo wir einkehrten, den See ent-
lang nach Zug. Quartier im ,Ochsen'.<< Am Morgen
des 3. August erfuhr er in Zug den Tod seiner
Schwägerin und reiste sogleich über den Albis
nach Zürich. *)

Unter den politischen Flüchtlingen, die in den
Vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in der
Schweiz ein Refugium und Wirkungsfeld suchten,
tauchten auch Dichter auf, »eiserne Lerchen« wie
Georg Herwegh, Hoffmann v. Fallersieben und
Ferdinand Freiligrath. In ihren Schweizer Dich-
tungen und Erlebnissen spielt Zug keine Rolle.
Einzig Arnold Rüge, der grimmigste Fortschritts-
apostel, berührt in der Einleitung seiner Novelle
»Das Abenteuer in Uri« auch Zug: Eine erzradi-
kale Zürcher Familie unternimmt eine Bergtour
in die Urkantone. Spötteleien über innerschwei-
zerische Brauchtümer verraten ihre Mentalität.
In Zug halten sie Rast. Während sie im »Ochsen«
mit Zuger Oppositionellen an der Mittagstafel
sitzen, rollt der Luzerner Postwagen heran und
der Kondukteur stürzt mit der Kunde ins Haus:
»Der Leu ist erschossen — in seinem Bette!« Die
Zuger Liberalen erklären unter dem Beifall der
Zürcher: »Das ist recht, nur immer zu!« Der
empörte Kondukteur ergreift die Flucht, denn der
Sprecher der Zuger, ein Student aus Oberägeri,
droht ihn hinauszuwerfen. Mit dem vom Ochsen-
wirt empfohlenen Schiffer Schennis fahren die
Zürcher über den Zugersee zur Hohlen Gasse und
ihrem Abenteuer in Uri entgegen.**)

*) L.Uhland, Tagebuch 1810—20, herausgegeben von
J. Hartmann. Stuttgart 1898. S. 308. — Am 30. September
1831 war auch der berühmte Germanist Jakob Grimm, in
Zug. Vgl. O. Schciiviller, A. v. Droste-Hülshoff in der
Schweiz. Einsiedeln 1926. S. 29.

**) A. Rüge, Novellen aus Frankreich und der Schweiz.
Leipzig 1848.
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Fröhlichere Töne schlägt der 1879 erschienene
Roman »Auch Einer« von Friedrich Theodor
Vischer an. Hier stellt uns der schwäbische Dich-
ter und Gelehrte, der 1855—66 am Eidgenössi-
schen Polytechnikum dozierte, einen Helden vor,
der nicht in den zermalmenden Geschehnissen
und ewigen Rätseln des Daseins, sondern in der
»Tücke des Objekts«, d. h. in den unscheinbaren
Widerwärtigkeiten des Alltags, etwa dem unauf-
findbaren Kragenknöpfchen oder dem Eisenfeil-
stäubchen im Auge, das eigentlich zermürbende
Erdenübel erblickt. Auf der ersten Seite des be-
rühmten Werkes blinkt das Blau des Zugersees.
Der Dichter entdeckt unter den Passagieren des
Dampfbootes einen beharrlich schweigenden
Fremdling, dessen dunkel umflorten Züge auf
ein seelisches Unbehagen deuten. »Wenn sein
Blick an den waldigen Ufern, am Rücken und
steilen Gipfel des Rigi aufstieg oder über die
schimmernde Fläche des hellgrünen Sees hinlief,
so meinte ich ihn öfters mit einem gewissen mü-
den Ausdruck von seiner Bahn zurückkehren zu
sehen, als wollte er sagen: Das Alles könnte
schön sein, wenn nur —.« Der Gedanke an die
»Tücke des Objekts« läßt ihn des Naturgenusses
auf dem Zugersee nicht froh werden. Damit ist
bereit« das Leitmotiv des ganzen Werkes ange-
deutet.

In den Neunziger Jahren erhielt die Kolin-
stadt manche Besuche, die eigentlich der Dich-
terin Isabelle Kaiser galten. Nicht nur Schweizer
wie Arnold Ott, Adolf Frey, J. C. Heer und Carl
Spitteler, der in seiner Werbeschrift für die Gott-
hardbahn die Schönheit des Zugerlandes feierte,
gingen bei ihr ein und aus, auch deutsche Dichter,
vor allem die in Zürich studierenden Debütanten,
fühlten sich zur jungen Zugerin hingezogen, so
etwa Ricardo, Huch, die in ihrem Büchlein »Früh-
ling in der Schweiz« 1938 flüchtig eines Besuches
gedenkt, oder jener Elsässer, der 1891 bis 95 in
Zürich studierte und die Wahlheimat so lieb ge-
wann, daß er Schweizer wurde, Hermann Stege-
mann. In den 1930 erschienenen »Erinnerungen
aus meinem Leben und aus meiner Zeit« be-
schwört er dankbar verehrend die eindrückliche
Erscheinung der Dichterin: »Auch die helle Ge-
stalt einer Frau taucht aus der Erinnerung auf,
Isabelle Kaiser, die poetische Zugerin, die in Genf
erzogen und von romanischem [! ] Blut durch-
pulst, aber an alemannische Erdschwere gebun-
den, in zwei Sprachen dichtete und ihr Leben
völlig in ihr Dichten aufgelöst hat. Sie hatte

anfangs nur französisch geschrieben und mir
einige Novellen zugesandt, deren leidenschaft-
liches Temperament mich so vertraut ansprach,
daß ich sie ins Deutsche übertrug. Dann lud sie
mich ein, sie in Zug zu besuchen. Sie trat mir auf
der Schwelle ihres Gartenhauses am See im wei-
ßen, wallenden Gewand mit offenem, langgelock-
tem Haar und Rosen im Arm entgegen, um mich
zu begrüßen. Es war nicht Pose, sondern der
natürliche Ausdruck ihres romantischen, eksta-
tischen Wesens. Sie zählte damals 25 Jahre und
hatte schon schweres Herzeleid erfahren, aber sie
läuterte ihre Schmerzen und Enttäuschungen im
Feuer der Poesie, und ich kenne keine zartere
poetische Beichte als ihren Bekenntnisroman
»Coeur de femme«. Die reine Freundschaft, die
mich mit ihr verband und trotz der Verwandtheit
unserer Naturen, trotz der heißschlagenden Pulse
Freundschaft blieb, ist von der einsamen Frau
noch gehütet worden, als unsere Wege längst in
exzentrischen Bahnen liefen. Selbst der Weltkrieg,
der so viele Fäden zerriß und so viele Menschen
aus den Fugen schleuderte, hat diese Iphigenien-
gestalt unberührt gelassen. Mancher französische,
viele deutsche Schwerverwundete erfuhren ihre
Güte, als die Schweiz zur großen Kriegsherberge
wurde. Am 30. Mai 1920, meinem 50. Geburtstage,
sandte sie mir — ihrem Lebensstil treu geblieben
— noch einmal ihr Bildnis, das sie mit offenen
schwarzen, silberdurchzogenen Haaren und in
einem klösterlich gegürteten weißen Gewand dar-
stellte. Sie steht vor ihren Büchern in ihrer Ere-
mitage in Beckenried, wo die leidgeprüfte Frau
einsam, aber zur Ruhe religiös verklärten Schaf-
fens eingegangen, ihre letzten Jahre in tiefster
Stille verlebt hat. Nun ruht sie auf dem stillen
Friedhof über dem ruhig wogenden See, und die
Kinder des Dorfes schmücken das Grab der Ein-
siedlerin, die ihnen allen eine Wohltäterin war,
mit täglich erneuerten Blumen. Ich lege diese
Zeilen daran nieder.« *) — Stegemanns Liebe ge-
hörte vorab dem stillen Ägeri. Im Sommer 1905
weilte er mit den Kindern am Ägerisee: »Der
Himmel spiegelte sich so ruhsam im grünen Berg-
wasser, als wäre am Morgarten schon vor 600 Jah-
ren die letzte Schlacht der Weltgeschichte geschla-
gen worden. Ich habe damals am Morgarten mit

*) H. Stegcmann, Erinnerungen aus meinem Leben und
aus meiner Zeit. Stuttgart 1930. S. 116 f. In der Biblio-
graphie von Fr. Marbachs »Isabellc Kaiser« fehlt ein Hin-
weis auf diese Charakteristik, weshalb sie hier wiederge-
geben wird.

dem alten, wackeren Arzt und Geschichtsforscher
Dr. Hürlimann Geländestudieii obgelegen und die
Welt ein wenig aus dem Gesicht verloren.« In
der gleichen Einsamkeit entstand im Sommer
1911, »vom Heuet geweckt, der die Luft mit Grä-
serstaub, Sensenklang und Wohlgeruch füllte«,
der in den Rahmen der Vogesen gespannte Roman
»Die Himmelspacher«, der den Kampf um Erb
und Eigen in den Charakteren überlebensgroß ge-
zeichneter Figuren zu gestalten sucht.

Vom »Ketzer von Soaiia« bis zum »Till Eulen-
spiegel« berührt auch Gerluirt Hauptmann wie-
derholt die Schweiz. Einmal taucht flüchtig auch
Zug auf, das er erstmals vielleicht schon in seiner
Zürcher Studienzeit kennen gelernt hat, und zwar
in dem 1932 erschienenen Drama »Vor Sonnen-
untergang«, das ein schon in »Kaiser Karls Geisel«
behandeltes Thema gestaltet. Der siebzigjährige
Kommerzienrat Matthias Clausen liebt die junge
Kindergärtnerin Inken Peters, doch der Wider-
stand seiner Kinder gegen diese Verbindung und
die von ihnen beantragte Entmündigung brechen
ihm das Herz. Dieses in Sudermanns Sphäre ab-
gleitende Alterswerk enthält Szenen, in denen
Hauptmann noch einmal die Pranke des Theater-
löwen zeigt, man denke an das Familienfrühstück
des 3. Aktes, wo die Verwandten zuerst die Erko-
rene des Vaters hinausekeln und dann vom empör-
ten Alten selber zum Teufel gejagt werden. Auf
dieses überaus düstere Familiengemälde fällt als
einziger Sonnenstrahl Clausens Erinnerung an die
schönen Tage am Zugersee, wo er ein altes Bürger-
haus für seine späte Lebensidylle erstanden hat.
Inken erklärt: »Er schläft wie ein Bär, sobald er
auf Schweizer Boden ist. In dem kleinen Hotel am
Zugersee, von dem wir unseren Umbau betreiben,
ist Matthias ein anderer Mensch.« Clausen bestä-
tigt ihre Aussage und beteuert seinem alten Stu-
dienfreund: »Einen schöneren Winkel wie unser
Grundstück am Zugersee gibt es nicht. Du solltest
Inken am Zugersee sehen, wie sie den Frosch mit
der Hand aus der Regentonne nimmt, den Igel auf
dem Frühstückstisch seinen Spaziergang machen
läßt, im Garten jätet, sät und pflanzt oder das alte
Fischerboot in den See rudert.« Diese Erinnerung
ist Clausens letzte Freude — vor Sonnenunter-
gang. Die Gelegenheit, das wundersame Verglü-
hen eines Abends am Zugersee als Schicksalssym-
bol in das Drama einzubauen, ließ der Dichter
ungenützt.

Unter den zeitgenössischen deutschen Dichtern
hat der erfolgreiche Romanschriftsteller Reinhold
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Conrad Muschler der Zuger Landschaft seinen
Tribut gezollt. Dominik Fischlin, der Held seiner
»Diana Beata«, hängt mit jeder Fiber an der ärzt-
lichen Wissenschaft, ob er nun als Landarzt in
Bayern oder als Forscher in Ägypten wirkt. End-
lich treibt ihn das Heimweh in die Schweiz, wo
er die ehemalige Geliebte und ihr Kind, die er-
blindete Diana Beata, glücklich macht. Da Fisch-
lin am Zugersee geboren und aufgewachsen ist,
taucht in Ferientagen oder in der Erinnerung im-
mer wieder das vertraute Landschaftsbild auf.
Muschler selber kennt die wechselnden Schau-
plätze, die sein Held betritt, doch nirgends wird
er als Landschaftsschilderer beredter, als wo er die
Schönheit Zugs beschwört. So heißt es denn auch
von Fischlin: »Viele Länder kannte er; liebte
Ägypten, das er in seinen heiligen, von den Amei-
senzügen der Fremden unbefressenen Gegenden
genau kannte; Griechenland erfreute ihn als
traumschöne Erinnerung; Italien lag einem Mär-
chen von Licht und Farbe gleich hinter ihm, doch
der Zugersee, ohne Hast, ohne Lärm — selbst die
Ketten der Eisenbahnen zu beiden Seiten sind
nicht als Last zu spüren — wirkte wie eine Heil-
kur der Seele. Was einem draußen bedrückte,
Herz und Hirn zusammenschnürte und das At-
men erschwerte, fiel hier wie mit einem Zauber-
schlag ab. Diese verträumten grünen Ufer, der
weitgespannte Bogen der Berge und die geheim-
nisvolle Fläche des Sees gaben ihm Jugend, Kraft
und Lachen zurück.« Muschler versucht auch das
flammende Farbenwunder eines Sonnenunter-
gangs mit ein paar Strichen festzuhalten: »Domi-
nik halte selbst am Steuer gesessen. Über dem
Zugersee lag jene Zaubersphäre des Sonnenunter-
gangs, die man nur hier sehen könne, wie er be-
hauptete. Das Firmament stand in purpurnen
Flammen, durch die sich weiße Straßen zogen, als
verdampften Silberströme in roten Beeten. Gelbe
Seen flössen ins Gewoge. Einsam ragten aus dem
gigantischen Spiel der Wolken die Häupter des
Rigi.« Der Rest ist auch hier — Schweigen! Als
Kurgast hat sich der Romancier das »zugerische
Nizza« auserkoren — kein Wunder, daß er in sei-
nem Roman »Flucht in die Heimat« das freund-
liche Walchwil und seine Geschlechter einfängt.
Ob sie auch den genius loci verkörpern, steht auf
einem ändern Blatt. Zur Gewißheit wird, daß die
Walchwiler Heimat der Pol ihrer Sehnsucht
bleibt, zu dem sie aus weiter Ferne zurückfinden:
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»Das Gold der langsam sinkenden Sonne wich
einem purpurnen Rot, den Himmel im Westen
zu einem Rosenbeet färbend. Dunkles Violett
überhauchte die blauen Wellenkämme des Sees.
Die harmonisch geschwungene Bucht von Immeu-
see mit ihren waldigen Ufern nahm Celia gefan-
gen. ,Die Heimat', jubelte es in ihr, ,Heimat'!
Drüben lag Walchwil, ihr geliebtes Walchwil, wo
sie mit dem Bruder groß geworden, im Schatten
des Zugerberges, dessen Kastanienwälder im ver-
rauschenden Purpur der sterbenden Sonne im
Brand zu stehen schienen. Leise legte sich zartes
Dämmern auf den See, und Glocken schüttelten
ihren Segen übers Land.« Mit diesem Buch ist der
zugerische Kurort in die moderne Romanliteratur
eingegangen.*)

In Walchwil schlug auch der deutsche Emi-
grant Otto Michael für mehrere Jahre sein Zelt
auf. Zunächst erschienen die humorvoll-grotes-
ken, doch von tiefem Ernst beschatteten Erinne-
rungen »Kleinstadt unterm Hakenkreuz« (1934).
Nach dieser locker geformten Abrechnung mit der
nationalsozialistischen Revolution in Bayern trug
sein Erzählertalent in der Walchwiler Sonne zu-
sehends reifere Früchte. »Der Mann im Holz«
(1935), »Ärgernis« (1936), »So einfach ist es
nicht« (1936), »Die Stunde des Barabbas« (1938)
kennzeichnen die aufsteigende Linie seiner künst-
lerischen Entwicklung. Was die flüchtigen Besu-
cher zweier Jahrhunderte versäumt hatten, holte
Otto Michael nach: im »Zuger Neujahrsblatt«
1936 widmete er dem See, an dessen Gestade er ein
freundliches Refugium gefunden, einen kleinen
Hymnenzyklus von einprägsamer Originalität.

Gelegentlich hat Zug auch deutsche Dichter
beherbergt, die vom Vortragspult der »Literari-
schen Gesellschaft« aus die einheimischen Litera-
turfreunde mit dem lebendigen Dichterwort be-
glückten, so Peter Dörfler, der schwäbische Wirk-
lichkeitsfreude mit frommer Besinnlichkeit und
herzhaftem Humor verbindet, und Thomas Mann,
der das Kunsthandwerk mit faszinierender Vir-
tuosität meistert. An solchen Dichterabenden be-
wahrheitete sich jeweils aufs schönste Goethes
Wort: »Es ist vorteilhaft, den Genius bewirten,
gibst du ihm ein Gastgeschenk, so läßt er dir ein
schöneres zurück.«

*) Muschlers Romane erschienen im Berliner Verlag
Paul Neff.
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DIE GUTHIRTKIRCHE
Von Josef Mühie.

UNF Jahre sind verflossen, seit die Guthirtkirche eingeweiht wurde,
und man kann sich fragen, ob das Neujahrsblatt sich nicht reichlich
spät zu einer Würdigung aufraffe. Sie wäre überholt, wenn es sich um
rein aktuelle Belange handeln würde. Ein Bauwerk aber steht und
wirkt immer gegenwärtig. Es trägt unverändert und in gleicher Hal-

tung sein Gesicht zur Schau. Die Zeit aber gibt dem Betrachter Distanz. Was zuerst
neu, vielen sogar fremd wirkte, wird nach und nach gewohnt. So kann es sich heute
nicht darum handeln, das Neue zu erklären, oder propagandistisch dafür oder dagegen
Stellung zu nehmen. Gerechtfertigt ist heute nur eine sachliche Betrachtung dieses
Kirchenbaues der Zuger Architekten Alois Stadier und Walter Wilhelm.

Die gestellte Aufgabe war nicht leicht, in dem stark in Entwicklung begriffenen
Siedelungsgebiet der Neustadt, wo in planlosem Durcheinander gewerbliche und
industrielle Anlagen und Wohnbauten, in allen nur denkbaren Stilen des 19. und
20. Jahrhunderts stehen, eine Kirche, ein Pfarrhaus und einen Saalbau für Kinder-
garten und Vereinsanlässe zu bauen. Die Problemstellung für die äußere Gestaltung
lag darin, dem Gewürfel kleinerer und größerer Einzelbauten in planloser Streuung
eine ruhige Klarheit gegenüberzustellen, das Ungeordnete zusammenzufassen und
doch auch eine Bindung mit dem Charakter der Stadt zu bewerkstelligen. Zug ist
eine spätgotische Stadt. Aber das Einzelhaus ist einfach. Nicht die spärlich und sorg-
sam verteilte Zierform verleiht das Gepräge, sondern der anmutig und einleuchtend ge-
staltete Haustyp, der in ehrlicher Sachlichkeit dem Zwecke dient. Diese Grundhaltung
übernahm auch der entwerfende Architekt für die Gestaltung des Kirchenbaues. Schön
gestuft fügen sich Turrn, Kirche und Pfarrhaus aneinander. Die Dächer ragen nur
knapp über die Baukörper heraus und betonen das Geschlossene. Wie im alten Zuger-
haus herrscht auch hier die bewußte architektonische Ordnung, die einleuchtende und
maßvolle Form.

Die Landschaft, in der die Kirche steht, ist ruhig. Im Norden dehnt sich die
Baarerebene, im Osten erheben sich die sanften Hänge des Zugerberges, im Süden
schließt, sozusagen über den Dächern der Stadt, der ferne Alpenkranz. Eine schöne
Landschaft verpflichtet. Wenn sie aber durch ungünstige Bauten bereits verunstaltet
ist, stellt sich für den verantwortungsbewußten Architekten die Frage, wie der schmerz-
lichen Zwiespältigkeit entgegengetreten werden könne. Stilnachahmungen, Monumen-
talansprüche und Stimmungsrequisiten müßten lächerlich wirken. Sie würden als un-
zeitgemäße Protzerei empfunden. Die Neustadtkirche mit ihren klar hingestellten und
doch anspruchslosen Formen ordnet sich dem Landschaftsbild ein. Zugleich bindet
sie das Zerfahrene der baulichen Nachbarschaft und stellt sich unauffällig in den
Mittelpunkt, aber ohne Anmaßung. Diese taktvolle Einordnung in die Gegebenheit
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wird noch erhöht durch die grüngobierten Pfannenziegel, durch den gedämpft grünen
Fassadenton in Granosit-Edelputz, durch den Andeergranit der Sockel und Platten-
beläge und durch die graugrünen Gitter und Klappladen. Der Bau verschmilzt farbig
zu einer Einheit mit den Hängen des Zugerberges.

Die Blockgruppierung wurde nach den beiden Straßenzügen orientiert. Die
Situation des Bauplatzes ergab die Möglichkeit, das Chor, nach alter, sinnvoller
Gepflogenheit, nach Osten zu richten. Auch mußte die Kirche möglichst von der
Baarerstraße distanziert werden. Es ergaben sich zwei gegensätzliche Baurichtungen
von Westen nach Osten und von Süden nach Norden. Die erste Achse ordnet die
Elemente Turm, Eingangsfassade der Kirche und Pfarrhaus zu einer rhythmischen
Gruppe, bestimmt für die Sicht von der Baarerstraße, die zweite ergab die Zusammen-
fassung von Pfarrhaus, Kirchenlanghaus und Saalbau zu einer hofartigen Wirkung,
die von der Nebenstraße aus betrachtet werden kann. Diese gegensätzlichen Linien-
richtungen verleihen der ganzen Anlage eine ungemeine Lebendigkeit. Trotz der logi-
schen Folgerichtigkeit wirkt nichts erklügelt oder errechnet. Die erwähnten Richtlinien
sind keine Symmetrieachsen, die kongruente Links- und Rechtsseiten bedingen würden.
Der Grundplan ist aufgelockert und mehr naturhaft gegliedert, entsprechend dem
beschwingten Rhythmus der Baukörper. Das ganze Werk ist organisch mit dem Boden
verbunden.

Ein weiter, mit Granitplatten belegter Platz nimmt den Kirchgänger auf und
läßt ihn die Hast des Lebens, wie sie auf der Baarerstraße waltet, vergessen. Draußen
ist das Unbegrenzte, Ungeordnete. Der Vorplatz aber wirkt gewissermaßen wie ein
Atrium im Freien. Das Auge schweift über die ruhigen Wände, blickt hinauf zum
Turm, zu dem aufgelösten Glockengeschoß. Dieser ragende Turm ist das Wahrzeichen
der Neustadt geworden.

Die äußere Gestaltung ist aber nur die Ausstrahlung des inneren Seins. Das
Entscheidende für eine Kirche ist der Innenraum. Die Kirche ist ein Haus Gottes.
Der Maßstab ist nicht in erster Linie, wie beim Profanbau, der Mensch mit seinen
vielfältigen Bedürfnissen, sondern der Dienst Gottes und die Feier des geheimnisvollen
Opfers. Papst PiusX. setzte mit seiner Enzyklika „Omnia instaurare in Christo" den
Grundstein zur liturgischen Bewegung. Dadurch erhalten die Gläubigen ein lebendiges
Verhältnis zum gottesdienstlichen Geschehen. Diese aktive Teilnahme des Volkes ver-
langt eine neue Zielsetzung für den Kirchenraum. Seitenschiffe, welche die Sicht zum
Altar verhindern, werden weggelassen. Die Folge ist der möglichst stützenlose weite
Raum. Das Chor wird nicht, oder nur wenig eingezogen, um mit dem Schiff zu einer
Einheit zu verschmelzen. Dadurch werden die Gläubigen mit dem Priester zu einer
Gemeinschaft zusammengefaßt. Der Altar wird nicht mehr mit pompösen Aufbauten
umkleidet. Er wird durch Stufen höher gestellt und erhält die ursprünlich einfache
Form der Mensa. Auch die Kommunionbank ist nicht mehr Chorabschrankung, sie
wird als selbständiges Glied ein wirklicher Tisch des Herrn.
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Nach diesen Gesichtspunkten wurde auch die Neustadtkirche gestaltet. Ein groß-
wirkender Raum, in seinen Verhältnissen überlegt abgewogen, bietet sechshundert
Gläubigen Platz. Dann folgt das erhöhte, wenig eingezogene, gerade abgeschlossene
Chor. Über die ganze Kirche wölbt sich, in sanfter Segmentbogenform eine Lärchen-
holzdecke, die durch die längsgerichteten Balken eine ausgesprochene Tiefenbewegung
erzielt. Das Schiff wird durch schmale, hochgestellte Rechteckfenster erhellt. Das
Chor aber ist, im Gegensatz zum Langhaus, mit hellem Licht durchflutet, das durch
große, nur von Vertikalstäben geteilte Wandöffnungen strömt. Durch diese Steigerung
der Helligkeit ist das Chor hervorgehoben, als notwendige Auszeichnung für den Ort
der Opferhandlung.

Die farbige Raumgestaltung ist ohne viel Aufwand auf eine sakrale Wirkung abge-
stimmt. Der grau-violette Wandputz, der braungraue Marmor (Napoleon tigre) der
Altäre, der Stufen und der Kommunionbank, der helle grünlich graue Gummibelag
im Chorraum, die rotbraunen Klinker in den Gängen und das rehbraun getönte Eichen-
holzwerk stimmen farbig vornehm zusammen. Durch die gelbbraune Lärchenholz-
decke wird die Farbenharmonie gesteigert. Die Kirchenfenster nehmen ihrerseits den
Akkord grün-weiß-grau-braun auf. Sie durchbrechen die Wände nicht, sondern sie
weben diskret und teppichartig eine Bindung. Der farbige Akzent ist auf die untern
Fensterteile verlegt, im Schiff durch die Stifterwappen, im Chor durch Heiligen-
gestalten. Der Stanser Glasmaler Anton Flüeler, ein Künstler mit ausgesprochenem
Formwillen, wußte sich den Intentionen der Architekten anzupassen.

Der Innenraum einer Kirche ist die eigentliche Substanz des Baues. Er ist das
gestaltende Element. Die schließenden Wände sind die Grenzen des von Anfang an
plastisch gedachten Raumes. Der reine Raum ist, so gedacht, lebendig genug, sodaß
er keine dekorativen Zutaten braucht, die nur fremd und verwirrend wirken müßten.
Auch die Guthirtkirche besitzt aus der Grundidee heraus die Kraft, um voll zu wirken,
ohne Zuhilfenahme bemäntelnder Ornamente. So haben die Architekten, in weiser
Beschränkung, auf alles Unwesentliche verzichtet. Der Innenraum wirkt aus diesem
Grunde im eigentlichen Sinne sakral. Die vielbesprochene Plastik Albert Schillings,
der große Kruziüxus über dem Hauptaltar, hat nicht einfach einen dekorativen Zweck.
Diese Skulptur lebt mit großer Intensität aus der innern Beziehung zum Räume.
Ich könnte mir kaum eine andere Plastik in der Guthirtkirche denken.

Die Neustadtkirche ist das erste größere Sakralwerk der Firma Stadier und Wil-
helm. Seither baute sie die Kollegienkirche Betlehem, die Klosterkirche in Baldegg,
die Holzkirche in Brienz, die Kapelle in Samstagern. Bei der Kirche in Rheinfelden
erhielt sie den Ausführungsauftrag.

Alle diese Werke, auch die profaner Natur, zeichnen sich aus durch einen be-
stimmten und subtilen Formwillen. Der schöpferische Architekt der Firma pflegt in
seinem Gestalten eine vornehme Raumkultur. Einfachheit und Sauberkeit der bauli-
chen Gedanken und gut empfundene Verhältnisse bilden besondere Vorzüge. Dazu
gesellt sich der Sinn für die Wirkung der Materialien in Farbe und Form.
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VON DEN ALTEN ZUGER GOLDSCHMIEDEN
GOLDSCHMIEDE-BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ZUG UND L U Z E R N

ZUGER GOLDSCHMIEDEARBEITEN IN DER OSTSCHWEIZ

Von Dora Fanny Rittmeyer.

"T\ie folgenden Ausführungen wollen keine tief-
-L' schürfenden Untersuchungen zwischen Zug
und Luzern sein, dazu fehlt mir der Einblick in
die Zuger Archive. Es sind nur einige Beobach-
tungen aus meinen Luzerner Archiv- und Sakristei-
studien, welche den Schluß ziehen lassen, daß
merkwürdigerweise fast durchwegs die kleinere
Stadt Zug in der Goldschmiedekunst die gebende,
Luzern die empfangende war.

Zwar bestellte Magister Eberhard in Zug
bekanntlich mehrmals Goldschmiedarbeiten bei
dem Luzerner Goldschmied Ludwig Kramer, der
bald darauf zur Schultheißenwürde gelangte.
Leider sind seine Werke, ein Kreuz und ein
Kelch, meines Wissens nicht mehr erhalten. Auch
in Luzern hat sich von ihm nichts Nachweisbares
in unsere Zeit gerettet; freilich war in jener
frühen Zeit die Silberstempelung noch nicht
allgemein üblich, in Luzern wurde sie erst 1533
vorgeschrieben. Ein Kelch von ihm trug seine
Inschrift und Wappen, ist aber nur bis etwa 1678
in den Inventaren der Luzerner Hofkirche nach-
weisbar.

Magister Eberhard notierte 1487, daß er ein
Rauchfaß an den Goldschmied Keiser in Luzern
verdingt habe. Ob wirklich ein Keiser als Meister
damals in Luzern arbeitete, uder ob sich der
Magister verschrieben hat, aus Gewohnheit Keiser
statt Kramer notierte, war nicht zu ermitteln. Kei-
ser war sonst in Luzern bisher nicht zu finden.1)

Eine sehr wichtige Lieferung aus Zug war die
goldene Monstranz für die Hofkirche, welche der
Zuger Goldschmied Nikiaus Wickart 1597 schaf-
fen durfte, offenbar eine schlanke Turmmonstranz
wie die Morschacher von 1593, die seinen vollen
Namen trägt. Zweifellos hat der Zuger Meister
auch sein goldenes Werk mit dem vollen Namen
signiert, sodaß die Luzerner Inventare und Stifts-
rechnungsbücher bis 1798 ihn getreulich melden.
Stifter der kostbaren Monstranz war Hieronymus
von Hertenstein, der zu diesem Zweck eine
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schwere goldene Kette vermacht hatte. Nur zur
»Struben«,Verschraubung (vielleicht ist der ganze
tragende Schaft samt Knauf damit gemeint) nahm
Wickart Silber. Zur Bereicherung schenkte des
Stifters Schwester, Frau Barbara von Hertenstein,
Witwe des Heinrich von Fleckenstein 200 Gulden,
ein kostbares Kleinod und ihren »Gemachelring«.
Trotzdem hatte auch die Baukasse des Stiftes, die
»fabric«, wie das Stiftsrechnungsbuch meldet,
noch weitere Kosten an die Monstranz zu bezah-
len, für den Macherlohn, das Silber, das Futteral
vind das Überbringen von Zug nach Luzern. Diese
Wickartsche Monstranz diente als kostbares Glanz-
stück des Hofkirchenschatzes namentlich auch bei
den feierlichen Prozessionen bis 1798, als die
französische Kriegskontribution so hohe Summen
erforderte, daß sie derselben geopfert werden
mußte. Es verblieb den Luzernern eine ähnliche,
wenig jüngere, fast goldene Monstranz von einem
ungenannten Goldschmied, welche der zweite
Gemahl der Barbara von Hertenstein, Ritter
Rudolf Pfyffer um 1611 gestiftet hatte. Sie ist
leider 1841 spurlos verschwunden bis auf die
Lunula, die sich zur Zeit des Diebstahls im Taber-
nakel befand.

Zahlreich sind im 17. Jahrhundert die Ver-
handlungen der Luzemer und Zuger Obrigkeiten
betreffend den Silbergehalt. Es kamen stets Silber-
händler mit Zuger Silberwaren an die Luzerner
Märkte. Von ihrem Kunstwert melden die Luzer-
ner Ratsprotokolle freilich nichts, sondern rügen
nur öfters den zu schwachen Silbergehalt, der
nicht 13 Lot, sondern nur 12 Lot oder noch weni-
ger betrug. Ähnlich lauten dann die Antwort-
schreiben aus Zug, das Luzerner Silber sei in Zug
auch geprüft und »ringhaltig« befunden worden.

Mit Namen genannt wird 1649 ein Zuger
Goldschmied Samuel Muos, dem das Arbeiten auf
dem Luzerner Hoheitsgebiet verboten wurde. Er
hat auch für das Stift Muri Silberarbeit geliefert.
Da ihn der Bearbeiter der Zuger Goldschmiede-

kunst, HH. Dr. Johannes Kaiser nicht erwähnt,
ist dieser Samuel Muos vielleicht nur Vermittler,
Händler oder gar Stümpler gewesen.

Aus den späten Jahrzehnten des 17. Jahrhun-
derts hat Dr. Johannes Kaiser bereits eine Anzahl
Zuger Silberarbeiten in den Luzerner Kirchen
nachgewiesen, so von Melchior Maria Müller,
Goldschmied, Seckelmeister und Ochsenwirt. Von
ihm sind hier die beiden schönen großen Barock-
ampeln der Hofkirche zu erwähnen, von Luzerner
Gönnern um 1685 gestiftet, sowohl durch eine
Archivnotiz als durch seine Merkzeichen beglau-
bigt.2) Auch den Kelch des Chorherrn und Orga-
nisten Jost Knopfli aus Zug mit dessen Wappen
hat er kurz vor 1678 geschaffen.3)

Wie Dr. Johannes Kaiser nachwies, besitzt
auch die Luzerner Franziskanerkirche St. Maria
in der Au in ihrem 1798 und bereits zuvor stark
geschmälerten Kirchenschatze noch drei Zuger
Kelche von dem Goldschmied Carl Martin Keiser,
dessen Sohn dort Konventual war. In den letzten
Jahren wurde eine schöne Barockampel hinzu-
gekauft, die zufälligerweise aus der gleichen
Zuger Goldschmiedewerkstätte stammt.4)

Auch im Kapuzinerkloster Wesemlin ließen
sich Zuger Kelche feststellen. Ein kleiner Renais-
sance-Kelch ist laut mündlicher Tradition erst
vor einigen Jahren aus Zug herübergebracht wor-
den; Merkzeichen trägt er leider nicht, muß aber
in den Jahren um 1600 für ein Kapuzinerkloster
geschaffen worden sein.5)

Auf einem ändern Kelch im Wesemlin zeigt
sich ein Zuger Meisterzeichen ICK, das bisher auf
den Zuger Merkzeichentafeln nicht vorkam, je-
doch auf den von Dr. Johannes Kaiser genannten
Johann Caspar Keiser paßt.0)

Ganz besonders gut vertreten ist in Luzern der
treffliche Zuger Meister des Muschelstils Fidel
Brandenberg, der es an Schwung mit den tüchtig-
sten Augsburger Meistern des Rokokostils auf-
nehmen konnte. Den Höhepunkt bildet seine sil-
bergetriebene Figur des betenden Bruders Klaus,
die er 1772 für die Stiftskirche in Beromünster
geschaffen hat. Sie wurde 1798 aus dem von Bero-
münster abgelieferten Silber gegen eine Augsbur-
ger Silberbüste des Bruders Klaus eingetauscht
und auf das leere Augsburger Postament mit zwei
Engelchen gestellt, wie sie heute noch in der Hof-
kirche zu sehen ist.7) Eine ausgezeichnete Platte
mit Kännchen von Fidel Brandenberg wird in der
Jeeuitenkirche aufbewahrt.8)

Dagegen vermisse ich in der Stadt Luzern die
Arbeiten des originellen Zuger Rokoko-Meisters
Franz Michael Spillmann, von dem später noch
die Rede sein wird. Länger als die Luzerner
Goldschmiede hielten sich die Zuger im späten
Muschelstil auf künstlerischer Höhe; dafür zeugen
zum Beispiel die von Propst Rüttimann für die
Hofkirche gestiftete Kreuzpartikel-Monstranz und
das reich beschlagene Meßbuch, beide von Fidel
Brandenberg.0) Zwei schöne Silbereinbände in
der Jesuitenkirche stammen von einem Zuger
Goldschmied BB um 1770, hinter dem sich ein
trefflicher Rokoko-Meister, vielleicht Caspar Mel-
chior Balthasar Bossard verbirgt.10)

Endlich sei erwähnt, daß ein Sproß der Zuger
Goldschmiede Bossard, Johann Balthasar, verhei-
ratet mit einer Acklin, nach Luzern ausgewandert
ist und das hernach ganz besonders aufblühende
dortige Goldschmiedegeschäft begründet hat. Von
ihm persönlich ist zwar zurzeit nur eine beschei-
dene Silberdose im Biedermeierstil um 1840 be-
kannt, er konnte aber seinen Sohn Karl Silvan
noch das gute alte Handwerk mit dem Aufziehen
der Formen von Grund auf lehren, fand indessen
wenig Gelegenheit, es selber auszuüben, denn
die Käuferschaft bevorzugte die glatte, billigere
Fabrikware. Der künstlerische Sinn des genannten
Karl, verbunden mit außerordentlicher Geschäfts-
tüchtigkeit als Goldschmied und Antiquar brachte
die Werkstätte Bossard zu ungewohnter Blüte,
zu europäischem Ruf. Die Nachkommen fühlen
sich jetzt freilich durchaus als Luzerner, er hatte
aber offenbar die Betriebsamkeit der alten Zuger
Goldschmiede geerbt, die weit über den Bedarf
der eigenen Stadt und Umgebung Silberarbeiten
produzierten, ähnlich wie die trefflichen Gold-
schmiede der kleinen Städte Sursee und Rappers-
wil. Die Inventarisierung der Kunstdenkmäler
wird noch viele alte Zuger Arbeiten zum Vor-
schein bringen, im Kanton Luzern zum Beispiel
in der Pfarrkirche von Ettiswil eine Monstranz,
zwei Kelche, Platte und Kännchen von Fidel
Brandenberg und einen Kelch von Hans Georg
Ohnsorg.

Daß Ignaz Ohnsorg, der von 1683 bis etwa
1695 als selbständiger Meister in Augsburg arbei-
tete, bereits damals Aufträge für Schweizer Stifte
ausführte, beweisen seine Merkzeichen auf der
Monstranz für die Stiftskirche Wettingen (auf-
bewahrt in der Stiftskirche Muri) und ein Kelch
in der Pfarrkirche in Fischingen.11)
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So ist es nicht erstaunlich, daß der Ruf der
Zuger Goldschmiede bis in die Ostschweiz drang.
Eine Anzahl Kelche sind zwar als Geschenke
dorthin gelangt, zum Beispiel der prachtvolle,
figurenreiche Kelch des Hans Georg Ohnsorg in
der Pfarrkirche in Bischofszell.12) Ferner ist
erwähnenswert ein origineller Kelch in der Wall-
fahrtskirche Heiligkreuz bei St. Gallen, der um
1760/61 für eine wunderbare Heilung eines Kin-
des von Frau Anna Maria von Salis geb. Bessler in
Zizers geschenkt wurde;13) ein ganz ähnlicher,
ebenso figurenreicher Rokokokelch befindet sich
in der Pfarrkirche St. Georgen-St. Gallen, beides
Werke des trefflichen Zuger Meisters Franz
Michael Spillmann. Zwei späte Werklein, Verseh-
kreuze mit Ölbüchsen (heute nicht mehr im
Gebrauch) lieferte Carl Amadee Spillmann; sie
stehen in den Sakristeien von St. Georgen und
St. Fiden-St. Gallen.14)

Einen prächtigen Auftrag für die Pfarrkirche
Ragaz führte der vorhin genannte Zuger Gold-
schmied J. J. Ohnsorg um 1707 aus, die 81 cm
hohe, doppelseitige, silbervergoldete Monstranz
mit dem Wappen des Pfäferser Abtes Bonifaz
Zur Gilgen.15) Nach den Aufzeichnungen in
Ragaz waren vom Besteller, dem Ragazer Pfarrer
Johann Melchior Weber Offerten von den Gold-
schmieden Heinrich Dumeisen in Rapperswil und
J. Läublin in Schaff hausen eingezogen worden,

Anmerkungen.

i) Die Aufzeichnungen des Magisters Eberhard sind
erwähnt bei Hans Rott, Quellen und Forschungen zur
Kunstgeschichte, Oberrhein, Bd. II, S. 224 und 227.

Johannes Kaiser, Die Zuger Goldschmiedekunst, S. 9.

Linus Birchler, Kunstdenkmäler des Kantons Zug,
Bd. II, S. 288.

=) Abbildung in Geschichte der Luzemer Silber- und
Goldschmiedekunst, von Dora Fanny Rittmeyer, Reußverlag
Luzern 1941/42. Tafel 70.

s) Abbildung daselbst, Tafel 55 Mitte. Kelch von Hans
Georg Ohnsorg, Tafel 53 rechts, Kelche von Fidel Bran-
denberg, nicht abgebildet, erwähnt S. 105/106.

') Abbildung daselbst, Tafel 78 unten.

») Abbildung daselbst, Tafel 125 Mitte.

•) Dr. Johannes Kaiser, Die Zuger Goldschmiedekunst,
S. 102. Rittmeyer, Luzerner Silber- und Goldschmiedekunst,
S. 288.

') Abbildung, Luzerner Silber- und Goldschmiede-
kunst, Tafel 24.
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des Zugers Angebot war wohlfeiler. Er hat zur
Sicherheit ein sorgfältig ausgeführtes, bemaltes
und vergoldetes Holzmodell eingereicht, das noch
heute in der Sakristei der ehemaligen Stiftskirche
Pfäfers steht. Es war eine fröhliche Entdeckung,
hernach die in Silber ausgeführte Monstranz
wohlbehalten in der Sakristei in Ragaz zu finden,
samt den getriebenen Figurengruppen, die am
Holzmodell fehlen. Vom gleichen Zuger Meister
mit dem winzigen undeutlichen Meisterzeichen
11 O oder H O ist ein Kelch in der Pfarrkirche
in Vilters, die Pfäfers inkorporiert war.

Nach diesem Abstecher in die Ostschweiz sei
zum Schluß noch auf ein Kirchenschatz-Inventar
der St. Michaelskirche in Zug hingewiesen, unda-
tiert, aber um 1700 herum abgefaßt, das sich auf
bisher nicht erklärte Weise in das Stiftsarchiv
Luzern verirrt hat. Es umfaßt nicht nur die Kir-
chengeräte und Zierden samt Paramenten, son-
dern auch die Bibliothek mit 48 Nummern,
darunter auch die Handschriften des Magisters
Eberhard.

Nach dieser Rückschau auf die alte Tradition
der Zuger Goldschmiede, die aller Konkurrenz
zum Trotz sich behaupten und viele kostbare
Arbeiten nach auswärts liefern konnten, wäre zu
hoffen, daß dieser Kunstzweig von neuem auf-
blühen möchte!

») Abbildung daselbst, Tafel 108.

•) Abbildung daselbst, Tafeln 34 und 66 oben rechts.

i») Abbildung daselbst, Tafel 114 oben rechts. (Beat
Caspar Bossard, 1778—1832, den Dr. Johannes Kaiser vor-
schlägt, S. 151 scheint mir für so typische Rokoko-Arbeiten
nicht in Betracht zu kommen.

") Argovia, Nr. 49, S. 205/206. Thurgaucr Beiträge zur
vaterländischen Geschichte, Heft 76. Merkzeichentafel und
Anmerkungen 49/50, Luzerner Silber- und Goldschmiede-
kunst, S. 288.

") Der Kelch gleicht demjenigen in der Luzerner Hof-
kirche, Abbildung Luzerner Silber- und Goldschmiede-
kunst, Tafel 53 rechts.

») A.Kobler, Vikar, Wallfahrt und Wallfahrtskirche
zum hl. Kreuz, St. Gallen, »Ostschweiz« 1932, Sonderab-
druck, S. 17.

") In St Georgen zum Wettersegen umgearbeitet.

u) Flavian Egger, Urkunden und Aktensammlung von
Ragaz, 1872, Buchdruckerei Wilhelm Lelunann, S. 121.

Nr. 7893 HI1H 3.10.1939

Walchwiler Allmend im Kriegsjahr 1942

In Erfüllung des Planes Wahlen wurden im Auftrag des Zuger Industrieverbandes von der Schweizerischen Vereinigung für Innen-
kolonisation und Industrielle Landwirtschaft im Herbst 1941 und im Frühjahr 1942 auf dem Ziigerberg und der Walchwiler Allmend
33,58 Hektaren Boden, meistens Farnheide, zum kleineren Teile auch Alpweide, umgebrochen. Hunderte von Lehrlingen der Zuger
Industrien steckten wochenlang insgesamt 83 Tonnen Kartoffeln. Daraus konnten im Herbst 1942 425 Tonnen Kartoffeln geerntet
werden. Der Großteil wurde als Saatgut eingelagert, der Rest als Futterkartoffeln verwendet. Aus dem Erlös der Saat- und Futter-
kartoffeln wurden anderweitig Speisekartoffeln für die Angestellten und Arbeiter der /uger Industrien gekauft.



ÜBER EINIGE BACHNAMEN
Von G. Saladin.

Das Bild der drei Sprachen, das die Ortsnamen
zeigen, wiederholt sich in den Bachnameii.

Dem Namen des Abflusses unserer beiden Seen
mußte man mangels einer deutschen Erklärungs-
möglichkeit zum vornherein keltischen Ursprung
zuschreiben wie den meisten Flußnamen unseres
Landes. Aber erst das sprachwissenschaftliche
Seziermesser Hubschmieds vermochte uns seine
Wurzel und die Lautvorgänge, die zu seiner heu-
tigen Form führten, bloßzulegen. Es hat wenig
Sinn, diese dem Laien faßlich machen zu wollen
und wird genügen zu sagen, daß der Name Lorze
eine Ableitung ist aus einem gallischen Stamm-
wort lokwa, das auch in Lugano, mundartlich
Lüang, deutsch Lauis aus Lo(u)wens (1250) und
in Lauerz steckt, so daß sich die einleuchtende
Bedeutung »Seebach« ergibt1).

Verdeutschtes Latein enthält der Name Rufi-
bach an der Schwyzergrenze bei Walchwil. Ein
volkslateinisches ruvina, Erdschlipf, ergab im Alt-
deutschen zunächst am Anfang betontes rufina,
wie catena zu chetina, coquina zu chuchina, ca-
gtanea zu chestinna wurden. Durch Spaltung in
verschiedene Flexionsfälle und Anschluß an ver-
schiedene Flexionklassen ergaben sich neben-
einander die Formen Rufenen und Rufi, Rüfi.
Derselbe Wandel vollzog sich auch im volkslatei-
nischen lavina: Lauenen, Laui. Rufenen und
Lauenen scheinen uns heute Mehrzahlformen zu
Rufi und Laui, wie Höchenen, Rütenen zu Höchi
und Rüti. Aber diese langen Formen sind in den
Namen der Alpenlandschaften noch klar singula-
risch: i(n) der Lauene(n); in Zusammensetzun-
gen erscheint aber die kurze Form 2).

Von ganz besonderer Eigenart ist der deutsche
Name Lotcnbach. Im letzten Neujahrsblatt3) hat
Albert Iten die Deutung »Lotterbach«, d. h. Bach
mit »lotterigen Runs« vorgebracht, die lautlich
und sachlich unmöglich ist. Er hat sich dabei
vom toten Buchstaben, wie sich zeigen wird, zur
Mißachtung der lebendigen Sprache verleiten las-
sen. Die mundartliche Lautform Loute(n)bach
deutet mit ihrer Diphthongierung klar auf alte
Länge des Stammvokals. Die Walchwiler Mund-
art geht in diesem Lautwandel wie in der Diph-
thongierung von langem e zu ei (Seei) mit
Schwyz. Auf der Suche nach einem Anknüpfungs-
punkte für das sonst unbezeugte Wort stößt man

auf das nur in den ältesten Quellen des Althoch-
deutschen belegte Verb ar-leotan, »auf-, hervor-
wachsen«, das dieselbe alte Ablautreihe zeigt wie
biotan, giossan: ich bot (lang) wir butun gibo-
tan, goß (lang) gussum gigossan. Nun hat ja das
Deutsche mittels des geregelten Vokalwechsels der
verschiedenen verbalen Ablautreihen aus einer
und derselben Wurzel reiche Wortsippen geschaf-
fen, die heute freilich z. T. stark verdunkelt und
verarmt sind. Wie wir zu fließen die Substantive
das Flo(o)£, der Fluß, die Flosse, zu schießen der
Scho(o)fi, der Schuß, das Schoß haben, so gibt es
zum untergegangenen Verb liotan ein abgeleitetes
Substantiv in der altdeutschen Zusammensetzung
sumarlota, »in einem Sommer gewachsener Schöß-
ling, Rute«. Das im norddeutschen »die Lode,
junger, aufgeschossener Baum« weiterlebende
Wort zeigt kurzes o. Unser Wort Loten stellt dazu
die Dehnstufe dar, wie Floß zu Flosse, ein iso-
liertes, verdunkeltes Restwort einer verlorenge-
gangenen Wortfamilie. Der Lotenbach wird da-
her der durch Stauden, Jungholz fließende Bach
sein. Bäche wurden in alter Zeit nicht als hydro-
graphische Einheit betrachtet, sondern der Bauer
bezeichnete den ihm benachbarten Laufabschnitt
nach irgend einem Merkmal oder zufälligen Er-
lebnis. Daher kommt es häufig vor, daß ein und
derselbe Wasserlauf an verschiedenen Stellen und
zu verschiedenen Zeiten verschiedene Namen
hat4). Die Runse des Lotenbaches am Berghang
ist sehr wenig »lotterig«; er springt zumeist über
mächtige Nagelfluhblöcke und Sandsteinbänke
herunter, fließt höchst selten schlammig und trüb
(im Gegensatz zum Walchwiler Sagenbach, der
von der wüsten »Brechen« am obern Bergrand
herkommt), sondern zeigt die den so häufigen
moosigen »Rotbächen« eigene braune Farbe. Die
einzige anstoßende Siedelung am Hang ist die Bos-
sen, wie A. Iten gezeigt hat, einst Bossenrüti °).
Dort rauscht der Bach durch ein tiefes Waldtobel,
dessen linker Rand durch eine hohe Sandsteinfluh
gebildet ist. Der Name trifft kaum diese Stelle;
weit eher ist er einem Abschnitt des Oberlaufs auf
dem Bergrücken gegeben worden, wo der Bach
gemächlich durch allerlei Niederholz fließt und
das weite Moos und Weidland entwässert. Man
erinnert sich dabei an eine im alten Volksrecht
mehrfach vorkommende gemütliche Bestimmung,
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der Bauer, der fremdes Weidvieh auf seinem
Grunde überrascht, dürfe es »nieman wan [nur]
mit einer summerlatten °) oder mit sines rockes
ermel ussert sim schaden triben« (so in der Küß-
nachter Öffnung von 1561) »und nit mit vrevler
band« (in einer ändern Öffnung). Am Lotenbach
mochten die alten Walchwiler, die am Bergraiid
und auf der Allmend, wie die verschiedenen Na-
men Weid und Stafel zeigen, noch Alpwirtschaft
trieben, »Loten« zu Zaun- und ändern mehr oder
weniger sanft wirkenden Stecken gehauen haben.
Später rückten sie nach dem Zeugnis der vielen
Schwand- und Schwändi-Namen dem Wald zu
Leibe und legten, neue Heimwesen an.

Ein zweiter Lotenbach (mit Heimwesen) fin-
det sich unterhalb der Straße von Schwyz nach
der Ibrigeregg zwischen den großen Kehren. Dort
fließt ein sanftes Bächlein durch einen feuchten
Boden dem, wie der Name sagt, ganz anders gear-
teten Klingentobelbach zu. Auch er heißt im
Volksmund Loute(n)bach und seine topographi-
schen Verhältnisse entsprechen ganz denen des
unsrigen in seinem Oberlauf; von einem »lottrigen
Runs« kann keine Rede sein.

Diesen klaren lautlichen und örtlichen Tat-
sachen tritt nun eine urkundliche sonderbar in die
Quere: die alten Belege des Nameiis lauten auf
Lotterbach. A. Iten gibt7) aus einem Jahrzeit-
buch von ca 1440 eine Stelle: »22 pfd gelts uff
einem guot uff Walchwilerberg, genannt Tossers
Schwendi, stoßt einhalb an den Lotterbach«; eine
zweite8) von 1616: »Matten, genannt Wolfgrüebli,
stoßt an die Walchwiler Ochsenallmend, an Loter-
bach, an des Müllersö) zue Loterbach Weid«.
Segesser, Rechtsgeschichte, I, 527, verzeichnet
einen Beleg von 1502: »vom Kiemen gen Lotter-
bach über unz [bis] uf den halbteil des Sees« 10).
Im Schwyzer Laiidbuch lx) ist aus dem Jahre 1470
zu lesen: »Das wier gebannen haben alles tannin
holz an disen nachgenempteii enden [Märchen],
und fachet an: des ersten von Heinis in der Gruob
hus den nidern Slalden uf bis zuo dem sant
Niclaussen uf dem Loterbach und von des hin-
durch den Gibel hinuß den crüzinen und den
zeichnen nach bis uff crützli an den weg, der uf
Iberg gat.« Belege für die Form Lotenbach sind
mir keine bekannt. Was ist von diesen Schreibun-
gen zu halten? Sie vermögen alle miteinander
nicht aufzukommen gegen das Zeugnis der leben-
den Sprache. Sie müssen falsch sein. Eine Ent-
wicklung von Lotter zu Lo(u)ten ist ausgeschlos-
sen; wohl ist aber eine Umdeutung des unverstan-
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denen Loten zu Lotter möglich, das wenigstens
einen, wenn auch unzutreffenden Sinn hat. Einfall
eines Schreibers! Die Falschschreibungen un-
seres Namens können von einander abhängig sein.
Die Willkür der Schreiber gegenüber der Mund-
art des Volkes und die Zähigkeit, mit der sie in
dem einmal betretenen falschen Geleise verhar-
ren, ist oft erstaunlich. Dafür gibt es Beispiele
genug. Auffallend ist nur, daß der Schreiber des
Schwyzer Laridbuches in derselben Weise wie die
Zuger von der sprachlichen Wirklichkeit abge-
sprungen ist.

Um den Namen des zweiten Grenzbächleins
zwischen Zug und Walchwil zu verstehen, bedarf
es nur eines Blickes auf den Abschnitt seines Lau-
fes, der die nächste Siedelung berührt. Beim Hof
Winterstein rutscht das Wässerlein eine »Tili«
hinunter, eine jener fast brettglatten, von Süd-
osten nach Nordwesten aufsteigenden Sediment-
Schichten, deren jähe Abbruche für das ganze
Lotenbach-Haurevier, das die Falte des Zugerber-
ges bildet, so charakteristisch sind und ihm ein
gewisses wild-heimliches Gepräge geben. Nach ver-
schiedenen Sprüngen, Rutschpartien, Wannen-
bädern und einem murmelnden Gang durch einen
prachtvollen Buchengruiid schießt das Tilibächli
durch eine Felsenfuge in den See. Ähnlich in Na-
tur und Temperament ist der südseitige kleine
Trabant des Lotenbaches. Vor dem Bahnbau, wo
die Fluh um ein gutes Stück weggesprengt wurde,
hatte sein Fall noch näher gegen die Straße hin
gespritzt und dem Wanderer Gelegenheit zu einer
Kühlung geboten. Ob aber hinter dem unzimper-
lichen Namen Grindwäschi nicht eine besondere
volksmedizinische Vorstellung steckt, verzeichnet
keine Chronik.

Weil wir noch auf Walchwiler Boden stehen,
sei der Kuriosität halber ein Name auf -bach er-
wähnt, der kein Bachname ist. Auf einem schma-
len Rücken zwischen den beiden Bächen, die die
hintere Bergstraße überbrückt, liegt das kleine
Heimwesen Underbach. Der Name ist natürlich
nicht als »der untere Bach« zu verstehen, sondern
muß einst Underbach (en), d. h. zwischen den Bä-
chen geheißen haben, war also eine Fügung wie
Underwalden (inter silvas), Undersewen (inter
lacus), Underwasseren (Goms).

Das von Albert Iten veröffentlichte Urbar der
Kirche von Ägeri von 1469 12) verzeichnet sowohl
einen Namen Zwischenbech als auch ein »guot
genempt Underbechen«. Auch ob Steinerberg
beißt ein Gütchen in gleicher Lage Underbach.

Hier hat sich im Volksbewußtsein der ursprüng-
liche Sinn von under verloren; infolgedessen
setzte sich die Einzahlform an die Stelle der plu-
ralischen Fügung, da es sich eben um die Einheit
eines Heimwesens handelte. Derselbe Vorgang hat
sich da und dort noch vollzogen. Die beiden
Bäche, die den Underbach einengen, sind übrigens
mit merkwürdigen Flurnamen bestimmt. Etwas
südlich über der Bahnhofanlage erhebt sich das
Heimwesen Wihel, das einst der Wihel-Michi
bewohnte. Auf demselben Zwischenbachgelände,
unten an der Seestraße, liegt ein stattlicher Hof;
der letzte Eigentümer, der ihn selbst bewirtschaf-
tete, Gemeindepräsident J. B. Hürlimann, hieß im
Volksmund der Wihel-Badist. Der ganze, nach
oben schmäler werdende, nun von der Bahn
durchschnittene Hangstreifen hieß also Wihel.
Dieses Wi(h)el mit seinem fast verschwindenden
Hauchlaut13) geht über Wichel auf Winchel, die
alte südwest- und innerschweizerische Form von
Winkelu) zurück, wobei das offene -i- seine
Qualität, vielleicht in Anlehnung an Wil geändert
hat. Die Anwendung des Begriffes Winkel auf
einen solchen Geländestreifen ist wohl auffallend,
aber nicht zu bezweifeln. Das obgenannte Ägerer
Urbar von 1469 verzeichnet ein »guot Winkel-
brunnen«. Es ist eine an Bächen reiche Hofstatt
am westlichen Winkel des Sees. A. Iten gibt den
Namen wie der Topographische Atlas als Wilbrun-
nen10). Lautet er im Volksmund wirklich so und
nicht viel eher Wi(h)el wie zu Walchwil? 10).
Ebenso verzeichnet Iten einen sonderbaren Na-
men Wiglacker aus Risch, den er mit Winkel
erklärt. Auch hier wird es sich um ein Mißver-
ständnis eines Schreibers handeln. Auf den Walch-
wiler Wihelbach folgt gegen Süden der Seckibach.
Secki ist sprachlich das Ergebnis einer uralten
Flexionsform von Sack, die jetzt aber, wohl nach
Analogie der vielen Substantivbildungen auf -i
von Adjektiven und Verben (Teufi, Rüti) weib-
lich geworden ist (i der Secki). Topographisch
bezeichnet das Wort offenbar die starke Einsak-
kung und Einbuchtung des Ufergeländes südlich
vom Kurhaus, auf die sich auch der außer Ge-
brauch gekommene Name Bruederloch bezog.

Den Bächen und ihren Namen nachzugehen
ist so das beste Mittel, um den Aufbau der Land-
schaft, die Heimlichkeiten der Natur kennen zu
lernen. Sie geben auch manchen Einblick in das
Denken und Treiben des Volkes, das sich früher
viel mehr als heute die Wasserkraft im Kleinen
dienstbar machte. Daher bewahren die Bach-

namen auch viel vergessenes und verdunkeltes
Sprachgut. Es sei in diesem Zusammenhang noch
der Hüribach bei Unterägeri erwälint, dessen altes
Eigenschaftswort hurwin, hürin zum Stamm horw-
(Sumpf) in Horbach sich verhält wie guldin gül-
den zu Gold, hurnin hürnen zu Hörn. Albert Iten
hat in seinen sehr verdienstlichen Beiträgen in der
Beilage der »Zuger Nachrichten« die meisten un-
serer Baclmamen behandelt, gelegentlich aller-
dings, wie wir bei Lotenbach gesehen haben, zu
wenig vom mundartlichen und topographischen
Gesichtspunkt aus. So hat er (Heimatklänge, 1932,
175) gezeigt, daß der Name Bumbach bei Men-
zingen ursprünglich ein Gehölzname Buiven-
buoch ist. Der Weg und Irrweg geht, kurz gesagt,
über den Lautschwund in den schwachtonigen
Wortteilen, besonders im zweiten Glied, und die
Angleichung der Konsonanten von Bu(we)en-
buech zu Bumbech, wobei dann die Schreiber
schon früh das farblose »bech« irrtümlich zu
»bach« rekonstruierten und der Kartograph oder
Geometer, über die Volkssprache sich hinwegset-
zend, die papierne Form zur amtlichen erhob. Ein
Fall von tausend ändern. Anzufügen wäre noch,
daß dieser Hof Bumbach wirklich keinen nen-
nenswerten Bach hat. Noch einen Sprung und wir
sind am Edlibach, der durch den Sohn des gleich-
namigen Weilers, den Chronisten und Schwieger-
sohn Hans Waldmanns, berühmt geworden ist. Das
Siegfried-Blatt nennt den Bach Edlibach, die Sie-
delung Edlebach (!) ; in der Mundart scheint die
i-Form zu gelten. Er soll hier als Beispiel eines
Namens angeführt werden, dem schwer beizukom-
men ist, und weil eine alte Schreibung eine Eigen-
heit aufweist, die geeignet ist, den Laien in die
Irre zu führen. Wie ist dessen erstes Glied zu beur-
teilen? Man könnte an einen alten Personennamen
Adilo, Edilo denken, dessen Wessenfall Edilin
lauten würde, aber nur in althochdeutscher Zeit.
Schon bei Notker im 11. Jahrhundert ist diese
kurze Flexionssilbe zu -en verblaßt, und heute
haben wir Utte(n)berg, Otte(n)bach; so gibt
schon die Schreibform um 1240 »Hedelibach« mit
dem mangelnden -en ein Rätsel auf (gibt es
keine ändern aus früherer Zeit?). Als Beispiele
für ein neueres -i- in der Wortfuge ließen sich
zwar Ändlibuech (neben dem Flußnamen Änt-
le[n]), Oplital (zu einem untergegangenen Namen
Oplingen in Uri), Muetital, Ämmital, Immisee
(zum Personennamen Immo) u. a. anführen, wo-
mit aber nicht alles erklärt ist. Wenn der Perso-
nenname eine Koseform auf -i (n) wäre (mit lan-
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gern -i-), so hieße der Genitiv Edli(n)s-. Noch
weniger fällt ein Eigenschaftswort im Wemfall in
Betracht: »zem edilin bach«, d. h. zum schönen
Bach; denn das gäbe auch Edlenbach, wie Schwer-
zenbach (altdeutsch »ze dem swarzin bache«), Rö-
tenbach (»zem rotin bache«). Nur das lange -in der
Stoff ad jektiven hat sich als -i- erhalten: Steini-
bach (»zem steinin bach«), Hüribach, Eschibach
(»eskin«, mit Eschen bestanden), Heslibach
(»hasilin«, mit Haseln bestanden). So müssen wir
den schönen Edlibach unaufgehellt mit dem ma-
gern Dürrbach zum dunklen Höllbach werden
lassen. Der Anfangsbuchstabe des alten »Hedeli-
bach« ist für die Worterklärung belanglos. Das
Gegenstück zu diesem Fall ist die Tatsache, daß
für den benachbarten Namen Heiterstalden (so
schon 1438 und 1459) auch Eiterstalden geschrie-
ben wird (so 1404 und 1423). Es handelt sich hier
um die rein schreiberische Vorsetzung und Weg-
nahme des Hauchlautzeichens, die in alter Zeit
allenthalben eine große Rolle spielen und denen
auch eine gründliche Studie zuteil geworden ist.

Anmerkungen

i) Vox romanica, 1938, 5/6.
') Leider werden die schweizerischen Formen meist zu

Gunsten der Schiller'schen Fremdfonn Lawine übersehen.
») Die zugerischen Familiennamen (S. 28). Es wird an

diesem gewagten Beitrag manches zu berichtigen geben.
«) Der Winzenbach bei Menzingen heißt im Oberlauf

Erlenbach, im Unterlauf Sarbach. Oft haben sich abge-
gangene Bachnamen in Namen von anliegenden Siedelun-
gen erhalten; Root, d. h. der rote Bach, jetzt Name eines
Dorfes an der Reuß drüben, hieß einst der Abfluß des
Rotsees, der jetzt als Ron bezeichnet ist.

») Heimatklänge, 1939, 98.
«) Eine Nebenform oder Umdeutung des obgenannten

alten »Iota«.
') Heimatklänge, 1939, 90.
») Heimatklänge, 1933, 131.
») Das kleine Steinhauerhäuschen über der Straße

heißt heute noch 's Müleli.
10) Das Schweiz. Idiotikon III 1503 nahm aus Unkennt-

nis der wirklichen Lautform die unhaltbare Vermutung auf.
«) Herausgegeben von Kothing, S. 204.
*>) Heimatklänge, 1933, 49, 59.
») Erweichung des -ch- und Verlust des -h- zeigen

auch die Namen Schluenbach (aus Sclduchen, d.h.Schlauch,
Schlund) und Ju(h)en (aus Juchcn zu Juch-Art).

«) In der Berner, Freiburger und Walliser Mundart
sagt man z.B. trihe(n) und treihe(n) für trinken und trän-
ken. Die Erscheinung zeigt sich in der Inncrschweiz nur
noch in Resten: Trichle(n), geschmiedete Kuhglocke,
Chuchle(n), Kunkel; vor allem in dem häufigen Namen
Wichel und in einigen Namen: Treichi aus Tränki (am
See, nördlich von Arth) und Beichlen aus Bänklen (am
Roßberg).
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Der Name Heiterstalden, der auch im Ibrig mit
einer alten Schreibung »Eiter-« vorkam, ist völlig
hell. Stalden bedeutet »ansteigender Weg«
(Schweizerdeutsches Wörterbuch XI 335/8). Mit
»heiter« werden freie, aussichtsreiche, jähe,
schwindlige Stellen bezeichnet (Schweizerdeut-
sches Wörterbuch II 1769); man erinnere sich ans
Heitertannli am Weg vom Eigental nach dem Pi-
latus. Unser Heiterstalden führt auf den steilen
Gubel; das so benannte Heimwesen liegt an dessen
Fuß. Da ist für eine gewisse andere Phantasie-
deutung kein Raum. Den gleichen Sinn hat auch
»luter« entwickelt: do aben isch's luter (Schwei-
zerdeutsches Wörterbuch III 1515). Schangnau
hat einen Luterstalden.

So muß an unsern Weg vom Lotenbach zum
Heiterstalden ein Täfeli gesetzt werden: Warnung
vor Papier und Tinte! Und vom Gubel ertönt der
Ruf: Lueg d'Heimet a, los uf d'Buresprach! Er
gilt nicht nur dem Namenforscher, sondern jedem,
der über das Ländchen hin schreibt und zum
Volke redet.

») Heimatklänge, 1933, 59/60; 1939, 97.
w) Natürlich sollte man in der Schreibung dieses Wi-el

von Wil unterscheiden durch Einsetzung des »h«. Es
scheint, daß dieses unverstandene Wi(h)el den Kartogra-
phen auch sonst noch gelegentlich einen Streich gespielt
hat. Oberhalb des Institutes Ingenbohl bezeichnet Blatt 381
des Topographischen Atlasses ein von Wald begrenztes
Heimwesen auf einer schmalen Hangstufe als Wil. Von
einem Wilort kann hier keine Rede sein. In unmittelbarer
Nähe ist ein Gütchen Wicheli verzeichnet, sehr wahrschein-
lich ein Ableger des altern, mißverstandenen Wihel; solche
rein analogische Benennungen gibt es ja mehrfach: über
dem Walchwiler Heimwesen Uttigen liegt das Ultigli, zu
einem nidwaldischen Vockigen gehört das Vockigli.

Solche Fälle führen uns auf das traurige Kapitel der
verpfuschten Nomenklatur unserer Kartenblätter, worüber
auch für das Zugerland manches zu sagen wäre. Es fällt mir
ein Satz ein, den Robert Durrer in seiner berühmten Arbeit
über die Einheit Unterwaldens geschrieben hat, wo er auf
Grund von Bodenfunden und Flurnamen bei den »Wisser-
len« das alte Hochgericht und die gemeinsame Dingstatt
der beiden Waldstätte feststellte. »Blatt 379 des Topogra-
phischen Atlasses«, sagt er, »ist für Ortsnamen unvollstän-
dig und unzuverlässig« (Jahrbuch für Schweiz. Geschichte,
35). Nun, Vollständigkeit ist überhaupt nicht möglich; aber
Zuverlässigkeit und schweizerdeutsche Haltung wird man
vom »Kulturgut« der neuen Landeskarte verlangen müssen.
Erkennen die Zweigsektionen des Fünförtigen historischen
Vereins, daß ihnen die wesentliche Kulturaufgabe obliegt,
etwas zu unternehmen, damit die Karten unseres historisch
so bedeutsamen Heimatbodens ein echtes, bodenständiges
Namenbild bekommen?

ZUGERISCHE NEUERSCHEINUNGEN 1939-41
Fön E. Zumbach.

I. Periodika.
Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnungen des

Kantons Zug. Bd. XIII. Umfassend den Zeitraum vom
1. Januar 1931 bis 31. Dezember 1938. — Zug 1939.
24 und 603 S.

Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des historischen Vereins
der V Orte. 93. Bd. Stans 1938. XXVII und 308 S.

Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des historischen Vereins
der V Orte. Bd. 94. Stans 1939. XX und 251 S.

Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des historischen Vereins
der V Orte. 95. Bd. Stans 1940/41. XXXXVIII und
281 S.

Neuer Haus-Kalender auf das Jahr 1939. 169. Jahrgang.
E. Kalt-Zehnder, vorm. Buchdruckerei Blunschi, Zug.

Neuer Haus-Kalender auf das Jahr 1940. 170. Jahrgang.
E. Kalt-Zehndcr, vorm. Buchdruckerci Blunschi, Zug.

Neuer Haus-Kalender auf das Jahr 1941. 171. Jahrgang.
E. Kalt-Zehnder, vorm. Buchdruckerci Blunschi, Zug.

Rechenschaftsbericht des Obergerichts für das Jahr 1938. —
Erstattet an den Kantonsrat des Kantons Zug. Zug 1939.
W.Zürcher. 43 S.

Rechenschaftsbericht des Obergerichts über die Jahre 1939
bis 1940. — Erstattet an den Kantonsrat des Kantons
Zug. Zug 1941. W.Zürcher. 47 S.

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates des eidgen. Stan-
des Zug au den Kantonsrat über das Amtsjahr 1938.
95 und 12 und 38 S. (Zug 1939; mit Sammlung der Ver-
waltungscntschcide des Regierungsrates 1935—38 und
Staatsrechnung 1938).

Rechenschaftsbericht des Rcgierungsrates des eidgen. Stan-
des Zug an den Kantonsrat über das Amtsjahr 1939.
97 und 40 S. (Zug 1940; mit Staatsrcchnung 1939).

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates des eidgen. Stan-
des Zug an den Kantonsrat über das Amtsjahr 1940.
102 und 39 S. (Zug 1941; mit Staatsrechnung 1940).

Staatskalender des eidgen. Standes Zug für die Jahre 1939
und 1940. — Stand am 15. März 1939. Herausgegeben
von der Kantonskanzlei. Zug 1939. Kündig.

Staatskalender des eidgen. Standes Zug für die Jahre 1941
und 1942. •— Stand am 1. Februar 1941. Herausgegeben
von der Kantonskanzlci. Zug 1941. Kündig.

Zuger Kalender 1939. Historisches Jahrbuch für den Kan-
ton Zug. 84. Jahrgang. Herausgegeben von Speck &
Cie., Zug.

Zuger Kalender 1940. Historisches Jahrbuch für den Kan-
ton Zug. 85. Jahrgang. Herausgegeben von W. Zürcher,
Zug.

Zuger Kalender 1941. Historisches Jahrbuch für den Kan-
ton Zug. 86. Jahrgang. Herausgegeben von W. Zürcher,
Zug.

Zuger Neujahrsblatt 1939. Herausgegeben von der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug. Verlag E. Kalt-
Zehnder, Zug.

Zuger Neujahrsblatt 1940. Herausgegeben von der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug. Verlag E. Kalt-
Zehndcr, Zug.

Zuger Neujahrsblatt 1941. Herausgegeben von der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug. Verlag E. Kalt-
Zehnder, Zug.

n. Bibliographie.
Zürcher Wolf gang, Zuger Kalender, Register 1.—85. Jahr-

gang (1856—1940). Zug 1940.
Zumbach Ernst, Zugerische Neuerscheinungen 1934/35.

Zuger Neujahrsblatt 1937, S. 66—68.
Zumbach Ernst, Zugerische Neuerscheinungen 1936—38.

Zuger Neujahrsblatt 1940, S. 58—61.
Zumbach Ernst, Neuerwerbungen der Kantonsbibliothek

Zug pro 1938. Heimatklänge 19 (1939), S. 10—11.
Zumbach Ernst, Neuerwerbungen der Kantonsbibliothek

Zug pro 1939/40. Heimatklänge 21 (1941), S. 13.

III. Staat, Verwaltung, Rechtsgeschichte.
Bericht des Regierungsrates zum Entwurf einer Abänderung

des Einführungsgesetzcs zum Zivilgesetzbuch, vom
3. Juni 1939. (Bereinigung der dinglichen Rechte und
Anlage des Grundbuches.)

Bericht des Rcgierungsrates zum Entwurf eines Polizeistraf-
gesetzes für den Kanton Zug, vom 22. April 1940 (mit
Entwurf). 16 S.

Euer Philipp, Reden an das Schweizervolk, gehalten im
Jahre 1939. 96 S. Zürich 1939.

Etter l'hilipp, Sinn der eidgenössischen Sendung und gei-
stige Wehrbereitschaft. Zuger Neujahrsblatt 1939.
S. 3—6.

Gesetz über das Lchrlingswesen, vom 19. Juni 1939. (Amt-
liche Sammlung der Gesetze, Bd. XIV, S. 35—45.)

Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden, vom
S.Oktober 1940. (Gesetzes-Sammlung, Bd. XIV, S. 187
bis 217.)

Iselc Eugen, Das Pfarrwahlrecht der Kirchgemeinde Cham.
Zug 1940. 40 S. (SA Heimatklänge.)

7ten Alphons, Bericht der kantonsrätlichen Kommission zur
Strafprozeßordnung (vom 21. Mai 1940) mit Antrag der
Kommission). 36 S. Zug 1940.

Iten Alphons, Gesetz über die Strafprozeßordnung im Kan-
ton Zug. Vorentwurf vom 1. Februar 1940. 16 S. Zug
1940.

Iten Berta, Studien zum zugerischen Strafprozeß und seiner
Reform. Freiburger Diss. 127 S. Zug 1939. E. Kalt-
Zehnder, Zug.

Iten Franz, Aus der Geschichte der Korporation Unterägeri.
Heimalklänge 20 (1940), S. 79—87.

Polizeistrafgesetz für den Kanton Zug, vom 7. November
1940. (Gesctzcs-Sammlung, Bd. XIV, S. 337—344.)

Strafprozeßordnung für den Kanton Zug, vom 3. Oktober
1940. (Gesetzes-Sammlung, Bd. XIV, S. 297—326.)

Verfassung des Kantons Zug. Vom Volke angenommen am
18. März 1894. Mit den bis 31. Dezember 1940 erfolgten
Änderungen. 32 S. Zug 1941. Zürcher.

Verordnung über die Bereinigung der dinglichen Rechte
und die Anlage des Grundbuches, vom 16. Januar 1940.
(Gesetzes-Sammlung, Bd. XIV, S. 173—184.)

Zivilprozeßordnung für den Kanton Zug, vom 3. Oktober
1940. (Gesetzes-Sammlung, Bd. XIV, S. 219—296.)

Zumbach Ernst, Die Zugerische Gesetzgebung zur Zeit der
Mediation, Restauration und Regeneration. Heimat-
klänge 19 (1939), S. 157—186.

Zumbach Ernst, Das eidgenössische Blickfeld in Stadt und
Kanton Zug. Zuger Neujahrsblatt 1940, S. 17—21.
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IV. Geschichte.
Frauenfelder Reinhard, St.Oswald in Sc.liaffliauscn und Zug.

Heiinatklänge 21 (1941), S. 157—158.

Gut Emil, Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1937.
Zuger Neujahrshlatt 1939, S. 65—68.

Henggeler Rudolf, Das Schlachtcnjahrzeit der Eidgenossen
nach den innerschweizerischen Jahrzeitbüchern (Zug,
S. 283—362). Basel 1940. Quellen zur Schweizergc-
schichte n. F. II. Abt. Akten. Bd. III.

Hcnggeler Rudolf, Die Jahrzeitbücher der V Orte. Ge-
schichtsfreund 93 (1938), S. l—58 und sep.

Iten Albert, Exulum in memoriam. Die Abteien Muri und
Wettingen im Aargau, aufgehoben am 13. Januar 1841.
Heimutklänge 21 (1941), S. 5—8.

Iten Josef, Zehn Monate Aktivdienst im Zuger Auszug-
Bataillon. Zuger Kalender 1941, S. 69—74.

Koch Hans, Die Stadt Zug und das Haus Habsburg. Zuger
Neujahrshlatt 1941, S. 17—26.

Koch Hans, Zug wird eidgenössisch. Radio-Vortrag. Hei-
matklänge 21 (1941), S. 105—107.

Koch Hans, Bruder Klaus in Zug. Eine kleine Plauderei
um den neuen Altar in St. Oswald. Zuger Kalender
1941, S. 79—81.

Koch Hans, Der Harten- und Lindcnhandel in Zug (1728 bis
1736). Zürcher Diss. 270 S. Zug 1940. E. Kalt-Zehnder.

Koch Hans, Der Schwarze Schumacher (Der Harten- und
Lindenhandel in Zug [1728—36]). 270 S. Zug 1940.
E. Kalt-Zehnder.

Koch Hans, Die Familie des »Schwarzen Schumacher«.
Zuger Neujahrsblatt 1939, S. 55—58.

Koch Hans, Ein Zugerhaus vor 200 Jahren. Eine kleine
Plauderei aus dem Schumachcrhaus. Heimatklänge 20
(1940), S. 57—58.

Koch Hans, Aus dem Zuger Militärwescn vor 100 Jahren.
Heimatklüngo 20 (1940), S. 141—146.

Koch Hans, Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1938
und 1939. Zuger Ncujahrsblatt 1941, S. 49—53.

Müller Alois, Die Kriegsfahrten der alten Zuger im treuen
Bund der Eidgenossen im 15. Jahrhundert. Zuger Ka-
lender 1940. S. 14—30.

Müller Alois, St. Karl Borromäus in Zug. Zum 400jährigen
Gedenktag der Geburt des hl. Karl. 1538—1938. Zuger
Kalender 1939, S. 32—35.

Müller Alois, Libcllus Tugiensis. Das kleine Zugcrbuch
von 1604. Zuger Kalender 1939, S. 14—26.

Neuenschwander Hermann, Zuger Chronik vom 1. Juli 1937
bis 30. Juni 1938. Zuger Kalender 1939, S. 91—94.

Rieser Johann, Die Militärverordnung des Kantons Zug zur
Zeit der Mediation. Zuger Kalender 1941, S. 63—68.

Speck Michael, Bericht über die Urgeschichtsforschung im
Kanton Zug für die Jahre 1939 und 1940. Heimatklänge
21 (1941), S. 92—95.

Zürcher Josef, Die katholische Restauration im Stande Zug.
Zuger Neujahrsblatt 1941, S. 27—46.

Zürcher Wolfgang, Zugcr Chronik vom 1. Juli 1938 bis
30. Juni 1939. Zuger Kalender 1940, S. 88—93.

Zürcher Wolfgang, Zuger Chronik vom 1. Juli 1939 bis
30. Juni 1940. Zuger Kalender 1941, S. 107—113.

Zumbach Ernst, Zu einer Familiengeschichte. Fretz Diet-
helm. Die Blattmann. Heimatklänge 19 (1939), S. 173
bis 174.

V. Literatur und Kunst.
Andermatt Karl, Zur Grabstätte des Bischofs ohne Namen«

in Cham. Heiinatklänge 21 (1941), S. 125.
Aschwanden Paul, P. Albcrik Zwyssigs Heimat und Familie.

Vortrag anläßlich der Hundertjahrfeier des Schweizer-
psalms (23. November 1941). Heimatklänge 21 (1941),
S. 177—179.

Birchler Linus, Die Wildenburg. Zuger Ncujahrsblatt 1939,
S. 59—64.

Bossard Gustav, Die Zinngießer der Stadt Zug. Zuger
Neujahrsblatt 1941, S. 3—16.

Deschwanden Josef Wolfgang, Bei den Linden in Menzin-
gen (Gedicht in Hexametern). Herausgegeben von
P.Benedikt Hegglin O.S.B. Heimatklänge 21 (1941),
S. 121—122.

Hafner Theodor, Der Schwarze Schumacher. Drama in fünf
Akten. 190 S. Elgg (Zeh.) 1940.

Hafner Theodor, Zwei Chorräume (St. Oswald und Gut
Hirt). Zuger Neujahrsblatt 1941, S. 46—48.

Hegglin Benedikt, Zürcher-Deschwanden an Gottfried
Keller. Noch ein Beitrag zu Kellers Jubiläum. Heimat-
klänge 20 (1940), S. 190—191.

Henggeler Rudolf, Wanderfahrten und Wallfahrten im
Zugerland (Votivtafclaktion der Schweiz. Gesellschaft
für Volkskunde). Heiinatklänge 21 (1941), S. 137—155.

Jenal Emil, Goethe in Zug. Heimatklänge 21 (1942), S. l
bis 3.

Koch Hans, Der Sänger des Schweizerpsalms. Ansprache
anläßlich der Hundertjahrfeier des Schweizerpsalms.
Heimatklänge 21 (1941), S. 189—191.

Müller Alois, Die Wildenburg im Lorzentobel. Zuger
Kalender 1941, S. 28—46.

Richli Anna, Der Alte von Edlibach. Skizze. Heimatklänge
19 (1939), S. 198—203.

Wyß Franz, Einige kritische Betrachtungen zu ... Wyß
Fritz, Beitrag zur Geschichte der Glasmalerei . . . Hei-
matklänge 20 (1940), S. 6—23.

Wyß Franz, Nochmals Glasmaler Barth. Lingg. Heimat-
klänge 19 (1939), S. 13—15.

Wyß Fritz, Beitrag zur Geschichte der Glasmalerei im Kan-
ton Zug und der zugerischen Glasmaler. Zuger Neu-
jahrsblatt 1939, S. 43—54; 1940, S. 22—57.

Zumbach Ernst, Die zugerischen Glasscheiben sind kata-
logisiert. (Verzeichnis zugerischer Glasgemäldc und
Scheibenrisse, von Fritz Wyß.) Heiinatklänge 21
(1941), S. 185.

VI. Landeskunde.
Bütler Max, Skizzen aus der Lokalgeologie von Rotkreuz

und Umgebung. Heiinatklänge 19 (1939), S. 33—34.

Iten Albert, Gangolfswil, eine Wüstung in Risch. Heiinat-
klänge 19 (1939), S. 1—16.

Iten Albert, Zuger Orts- und Flurnamen. Heimatklänge 19
(1939), S. 65—147; 21 (1941), S. 160—187.

Iten Albert, Urkundliches zu den Zuger Orts- und Flur-
namen. Heimatklänge 19 (1939), S. 106—107.

Iten Albert, Der Spielhof — die Spillmann und Spieler.
Heimatklänge 21 (1941), S. 86—87.

Speck Michael, Vom Steinkohlenbergwerk auf Greith. Hei-
matklängc 21 (1941), S. 109, 113—114.

Speck Michael, Vo der Turbnerii. Heimatklänge 21 (1941),
S. 151.

VII. Wirtschaft und Verkehr.
Mühle Josef, Gedenkschrift des Gewerbevereins der Stadt

Zug zu seinem 75jährigen Bestehen (1864—1939). 47 S.
Zug 1940.

Müller Alois, Von Zürich nach Luzern in alter Zeit. Hei-
matklänge 21 (1941), S. 42^4.

Stocker Fridolin, Handel und Verkehr im Mittelalter. Hei-
inatklänge 20 (1940), S. 93—99.

Stutz Josef, Die zugerische Landwirtschaft an der Landes-
ausstellung. Baar 1939. (SA Zuger Bauernblatt.)

1

VIII. Einzelne Ortschaften U.Gemeinden.
Brandenberg Leo, Der neue Bürgerspital in Zug. Zuger

Kalender 1939, S. 71—72.
Henggeler Rudolf, Die Jahrzeitbücher des Kantons Zug.

II. Bd. Das Jahrzeitbuch der Kirche Cham. Hcimat-
klänge 20 (1940), S. 94 — 21 (1941), S. 66.

Holz Franz, Schulhäuser und Turnhallen. Zuger Kalender
1941, S. 84—86.

Iten Franz, Unterägeri und das elektrische Licht. Heimat-
klänge 20 (1940), S. 35—36.

Iten Franz, Das Gasthaus zum Kreuz in Unterägeri. Hei-
matklänge 21 (1941), S. 191—192.

Iten Fridolin, Die Letzten des Zwerggeschlechtes in der
Dachsfluh. Heiinatklänge 19 (1939), S. 21—30.

A /»'/M'/ Johann, Kranken- und Altersheim St. Anna, Unter-
ägeri. Zuger Kalender 1939, S. 79—80.

Leuthard Hans, Von der Reußfähre zur Reußbrücke. Zu-
ger Kalender 1941, S. 82—84.

Luthiger Viktor, Die Nachbarschaft »Graben« und teilweise
»Weinmarkt«, nun Neugasse, mit seinen Bewohnern.
Zuger Kalender 1939, S. 40—58.

Luthiger Viktor, Die Nachbarschaft Antonsgasse und ihre
Bewohner. Zuger Kalender 1940, S. 44—59.

Luthiger Viktor, Die Zeughausgasse in Zug, ihre Häuser
und deren Besitzer. Zuger Kalender 1941, S. 46—63.

Montalta Georg Josef, Die Löbernhäuser in Zug. Zuger
Kalender 1939, S. 66—70.

Monti Basilius, Zur Erinnerung an die Außenrcnovation
der Menzinger Pfarrkirche. Predigt am 16. Oktober
1938. Heimatklänge 19 (1939), S. 161—162.

Müller Alois, Zur Geschichte der Nachbarschaft St. Michael.
Vortrag an der Nachbarschaftsgemeinde den 15. Januar
1939 im Hotel Guggital. Zuger Kalender 1940, S. 31—36.

Müller Alois, Hof- und Familienchronik der Steiner auf
Deubühl. 50 S. Baar 1940.

Rieser Johann, Das Knaben-Penisonat und das Freie Katho-
lische Lehrerseminar bei St. Michael in Zug. Zuger
Kalender 1939, S. 35—39.

Rieser Johann, Die löbliche Nachbarschaft Lüssi. Zuger
Kalender 1940, S. 36-44.

Schtverzmann Eduard, Schulhaus Matten, Hünenberg. Zuger
Kalender 1939, S. 75—76.

Waller Lina, Ein Kinderparadies (Kindergarten Grünring).
Zuger Kalender 1940, S. 63—64.

Weber Georg, Schulhaus Rotkreuz. Zuger Kalender 1939,
S. 73—74.

Weber Georg, Kirche Rotkreuz. Zuger Kalender 1939, S. 74
bis 75.

Wilhelm Th., Die päpstliche Bulle »Ut illibata« von 1255
in Baar. Heimatklänge 19 (1939), S. 205—207.

Zürcher Wolf gang, Eine Menzinger »Armcnanstalt« im Hun-
gerjahr 1817. Heimatklänge 19 (1939), S. 49—50, 53—55.

Zumbach Ernst, Der alte Pfarrhof in Zug. Heiinatklänge 19
(1939), S. 197—198.

Guthirtkirche in Zug. Zuger Kalender 1939, S. 77.
— —, Klinik Liebfrauenhof, Zug. Zuger Kalender 1939,

S. 72—73.
P —, Lörzler Jugend in den Neunziger Jahren. Eine Erin-

nerung. Heiinatklänge 19 (1939), S. 41^2, 45—46.
— —, Etwas über die Ägerer. Heiinatklänge 20 (1940),

S. 181.
H— S—, Elisabethenkirchlein auf Schloß Schwandegg bei

Menzingen. Zuger Kalender 1939, S. 80.
, Bumbach und die Geistlichen des Geschlechts Bum-

bacher. Heimatklänge 19 (1939), S. 101—102.
, Schulhaus Steinhausen. Zuger Kalender 1939, S. 76.
, Die Rischer Bürgergeschlechter um 1700. Heimat-

klänge 20 (1940), S. 50.
— —, In Walchwil, dem zugerischen Nizza. Heimat-

klänge 20 (1940), S. 146—182.

IX. Biographien und Nekrologe.
(Nur die selbständig erschienenen.)

Afndermatt Josef), alt Landammann Josef Plazidus Stei-
ner, alt Nationalrat. 20 S. SA Zuger Nachrichten. Zug
1941.

Bütler Heinrich, Rektor Karl Bütler, alt Kirchenratspräsi-
dent. 17 S. SA Zuger Nachrichten. Zug 1940.

Keller Joachim, Franz Xaver Zürcher, Kantor an der Kathe-
drale zu St. Nikolaus zu Freiburg und Mitgründer der
Zuger Theater- und Musikgesellschaft. Zuger Neujahrs-
blatt 1940, S. 4—16.

Koch Hans, P. Alberik Zwyssig. Gedenkblätter zum hun-
dertjährigen Jubiläum des Schweizerpsalms. 32 S.
E. Kalt-Zehndcr. Zug 1941.

Marbach Felix, Isabelle Kaiser. Der Dichterin Leben und
Werk. 212 S. Gallus-Verlag H. Berti & Cie. Rappers-
wil 1940.

Vonach A., Frau Altgerichtspräsident Rosina Schwerzmann-
Blattmann, Postplatz, Zug. Geb. 16. September 1870,
gest. 24. Mai 1939. 6 S. Zug 1939. SA Zuger Nachrichten.

Welti August, Der Zuger Landammann Georg Josef Sidler
(1782—1861). Ein eidgenössischer Sämann. 292 S.
Rotapfel-Verlag. Erlenbach-Zch. 1940.

Z(umbach) E(rnst), Alt Landschreibcr Johann Schön.
13 S. SA Zuger Nachrichten. Zug 1941.

Zumbach Ernst, Aesculapius Tugiensis (Zuger Ärzte, Apo-
theker, Zahn- und Tierärzte. 40 S. (SA Heimatklänge.)
Zug 1940.

X. Verschiedenes.
Bossard Konrad, Idee einer Kinderheilstätte. Zugcr Neu-

jahrsblatt 1939, S. 21—24.
Hafner Theodor, Ehre wem Ehre gebührt. (Heimeli.) Zuger

Neujahrsblatt 1939, S. 33—36.
Hafner Theodor, Die Industriellen. (Heimeli.) Zuger

Neujahrsblatt 1939, S. 9—11.
Hafner Theodor, Und die Natur hilft mit. (Heimeli.) Zu-

ger Ncujahrsblatt 1939, S. 31.
Henggeler Paul, Das schuf vereinte Kraft! (Heimeli.) Zu-

ger Neujahrsblatt 1939, S. 38—42.
Kaiser Johannes, Die Kinder jubeln. (Heimeli.) Zuger

Neujahrsblatt 1939, S. 37.
Keiser Albert, »Kinder heilen«. (Heimeli.) Zuger Neu-

jahrsblatt 1939, S. 16—19.
Koch Hans, Was ich auf alten Gräbern fand. Eine kleine

Auslese zugerischer Grabinschriften aus alten Tagen.
Zuger Kalender 1940, S. 72—77. — Heimatklänge 21
(1941), S. 23, 47.

Koch Hans, Zuger Heimatabend. Das alte und das neue
Zug. Heimatliche Hörfolge . . . übertragen aus dem
Kasino Zug am I.März 1941. Heimatklänge 21 (1941),
S. 69—102.

Lusser Rosa Maria, 25 Jahre Kantonalverband Zug des
Schweiz, katholischen Frauenbundes. Zug 1939.

Moos Paul, 25 Jahre Sport-Club Zug. Die wichtigsten Spiel-
und Vereinsgcschehen 1915/16—1940/41. Zug 1941.

Müller Alois, Aus dem Bildungswesen des Kantons Zug.
Zuger Kalender 1939, S. 27—31.

Nager E . . ., Wir heizen die Decken. (Heimeli.) Zuger
Neujahrsblatt 1939, S. 29—30.

Schön Willy, Wanderwege und Wanderwegbewegung. Hei-
matklänge 19 (1939), S. 137—150.

Speck Michael, Gränzwacht anä 1444. Heimatklänge 20
(1940), S. 19—24.

Speck Michael, Schpitalhaft. Heimatklänge 20 (1940), S. 117
bis 130.

Steiger Eric A., Holz macht heimelig. (Heimeli.) Zuger
Neujahrsblatt 1939, S. 25—28.

Zuger Kinderheilstätte »Heimeli«, Unterägeri. Zuger
Kalender 1939, S. 78—79.

44 45



BUNDESRICHTER DR. JOSEPH ANDERMATT
Von Theodor Hafner.

D a t e n :

L i t e r a t u r :

Geboren am 24. Dezember 1871 in Baar. Er schloß das Gymnasium der

Kantoneschule Zug 1891 mit der Matura ab. 1891 an der Universität Frei-
burg, 1892 an der Universität Basel. Im Herbst des Jahrei 1892 wurde er
I. Regierungsekretär, 1894 vcrehlichte er sich mit Regina Widmer von Baar.
1896 bis 1902 Sekretär für Hypothekar- und Servitutenbereinigung. 1902 über-

nahm er die kantonale Polizeidirektion und verwaltete sie bis 1913. 1902
eröffnete er ein Anwaltsburau. Von 1913 bis 1930 amtete er als Staatsanwalt.
Dem Kantonrat gehörte er an von 1898 bis 1906 und von 1910 bis 1930

(Präsident 1915/16). Ständerat von 1913 bis 1930 (Präsident 1925). Bundes-

richter von 1930 bie 1942. Er starb am 15. Mai 1942.

Artikel anläßlich seiner Wahl zum Bundesrichter im Jahre 1930 (12. Juni) in:

Zuger Nachrichten, Zuger Volksblatt, Zuger Wochenzeitung, Neue Zürcher
Nachrichten, Vaterland. N e k r o l o g e : In den Zuger Nachrichten von Bundes-
präsident Dr. Ph. Euer (Nr. 116; 1942), im Zuger Volksblatt (Nr. 59; 1942),

im Vaterland von Dr. E. Zumbach (Nr. 115; 1942), in der Monatsschrift des
„Schweiz. Studentenverein": die Grabrede von Bundesrichter Dr. J. Strebel
(Heft 10; 1942), in den Neuen Zürcher Nachrichten (Nr. 116; 1942. sig. S R.),

im Zugerbieter (Nr. 40; 1942).

>ND so ruht er in seinem heimatlichen Boden aus, dem auch in Lausanne
stets noch seine Liebe gegolten und dem er verpflichtet und verhaftet
war wie nur ein Bauer seiner Scholle. In Zug selbst hatte er immer als
das Urbild eines Baarers gegolten, als der Sohn jener Ebene, die, hin-
gelegt an die Hänge des Albis, doch schon rauher und herber ist als die

Stadt am See, und deren Bewohner ihre alemannische Ursprünglichkeit noch unge-
dämpfter in Ausbrüchen entladen dürfen, die ihnen nicht so sehr übel genommen werden.
Aber nicht nur wegen dieser Verbundenheit verdient sein Name nochmals mit leuch-
tenden Buchstaben hingeschrieben zu werden, sondern auch deswegen: Joseph Ander-
matt hat in allen seinen Ämtern nicht nur intelligent sondern auch leidenschaftlich
gern gearbeitet. Dies macht ihn über alle seine Kanten hinweg sympathisch.

Arbeiten wollen kennzeichnete ihn sehr früh. Schon der Gymnasiast vertiefte
sich an der Zuger Kantonsschule mit Feuereifer in die römischen und griechischen
Klassiker. Das erscheint nicht verwunderlich, wenn man sich daran erinnert, daß
sein Vater als Schuhmacher nicht nur ausgezeichnet die Sohlen klopfte, sondern sich
mit lebhaftem Einsatz an der dörflichen Politik beteiligte. Väterliche Freunde wie
der bekannte Professor Meyenberg von Luzern - einst der Sekundarlehrer Ander-
matts in Baar - rieten dem Jüngling, sich zum Mittelschullehrer auszubilden. Mit
diesem Ziele vor Augen zog der neunzehnjährige Maturus an die Universität Freiburg
(1891) und belegte dort Philosophie. Sie mußte dem weniger spekulativ als vielmehr
sehr praktisch veranlagten Studenten nicht entsprochen haben. Denn nach zwei
Semestern sehen wir ihn an die Universität Basel wandern und sich dort dem Rechts-
studium zuwenden. Aber nach einem Semester Jura zwangen ihn häusliche Verhält-
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nisse das Studium abzubrechen. Die Liebe zum Recht jedoch war entzündet und
erlosch nicht mehr. Vorderhand warf ihn das Geschick ins praktische Leben hinaus:
kaum 22jährig nahm er in Zug die Stelle eines L Regierungssekretärs und Vertreters
des Landschreibers an. Während der vier folgenden Jahre erwarb er sich auf diesem
Posten jene einläßliche Kenntnis der kantonalen Verwaltung, die ihm später als
Kantonsrat so zu statten kam und sein Wort mit Gewicht füllte, wenn er als Staats-
anwalt in Rechtssachen von der Regierung zu Rate gezogen wurde.

1894 hatte der junge Mann einen eigenen Hausstand gegründet mit Regina
Widmer, die, auch sie ein Kind des Baarerbodens durch und durch, ihm Zeit seines
Lebens eine verständnisvolle, aufopfernde Gattin war. Der nach außen später so selbst-
bewußt und sicher auftretende Mann hörte im häuslichen Bereiche gerne auf ihr Wort
und war ihr dankbar, daß sie, während er sich in Staatsanwaltschaft und Anwalts-
praxis und zahllosen Geschäften ausgab, die Zügel der Familie vielleicht etwas herb
doch treu fürsorgend in strammen Händen hielt.

Aus der Staatskanzlei wechselte Andermatt im Jahre 1896 in das neu geschaffene
Sekretariat für Hypothekar-Servitutenbereinigung über und gewann dort eine neue
Fülle von Einblicken in das praktische Leben. In diesen Jahren gelang ihm die Fort-
führung der Rechtsstudien durch den Besuch von Vorlesungen an der Universität
Zürich. Er gedachte schon zu promovieren, brachte aber die Muße für die Ausarbeitung
einer Dissertation nicht mehr auf: zu sehr schon war er in einen vielseitigen Arbeits-
tag voll der Fragen des fließenden täglichen Lebens hineinverflochten. Der Ehren-
doktor, den ihm später die juristische Fakultät der Universität Freiburg für den treuen
Dienst am Recht schenkte, bedeutete daher wohl die Erfüllung eines längst verab-
schiedeten Traumes.

Erst mit der Übernahme der Polizeidirektion des Kantons Zug (l 902) betrat Joseph
Andermatt sein eigenstes Gebiet. Denn da dieser Posten nur eine Halbtagsstelle war,
eröffnete er sofort ein Anwaltsbureau. Beim Studium des römischen Rechtes, auf das
er bei der Bearbeitung seiner Fälle immer wieder mit Vorliebe zurückgriff, hatte ihm
der Grundsatz „Cuique suum" entscheidenden Eindruck hinterlassen. Nach diesem
Leitsatz wollte er nun den Klienten zu ihrem Rechte verhelfen. Gerechtigkeit zu
verschaffen, schien ihm eigentlichste Aufgabe des Juristen zu sein. Er hatte Erfolg,
seine Praxis wuchs.

Die Schar der Kinder, nach und nach auf 10 anwachsend, nötigte Andermatt,
seinen Beruf vorab zum Erwerb des täglichen Brotes zu betreiben. Es ist ihm daher
hoch anzurechnen, daß er sich dennoch bei seiner Ausübung von kleinkrämerischem
Zusammenraffen ebensosehr fern hielt, als von einem ungesunden Großgeschäftestil
auf unsicherer Basis und mit zweifelhaften Konturen. Die ihm anvertrauten Streit-
fälle prüfte er immer mit äußerster Sorgfalt und widmete ihnen auch im Verlauf jene
Sorgfalt, die man von einem gewissenhaften Juristen erwartet. Kraft seiner raschen,
durchdringenden Auffassungsgabe gewann er zumeist schon in den ersten Aussprachen
mit seiner Zivilpartei einen Überblick über den Tatsachenbestand. Im Aufbau des
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Prozesses bewies er ein starkes Talent für gut unterbaute und festgefügte Konstruk-
tionen, die mehr Früchte seines eisernen Fleißes als genialer Einfalle waren. Die
geniale Geste vermied er sorgfältig und die Improvisation lag ihm nicht. Er befliß sich
im Plädoyer einer großen Sachlichkeit und vermied allzugewagte Standpunkte, die
entweder mit blinder Hartnäckigkeit durchgestiert oder dann mit Prestigeverlust
aufgegeben werden müssen. Ja er strebte darnach, bei aller Bestimmtheit seiner These
sich doch nicht jeden Rückzug zu verbauen. Diese Rückzüge vollzog er dann zwar
grollend, aber er machte sie doch im Interesse seiner Klienten aus einem gesunden
Sinn für das Mögliche. Daß er seinen schon von Natur aus klaren Verstand durch fleißiges
Studium der griechischen Philosophen, vorab des Aristoteles und dann durch Versen-
kung ins römische Recht geschult hatte, kam ihm in der Praxis überaus zustatten, ja trieb
ihn in scharfsinniger Unterscheidung oft sogar so weit, daß seine Ausführungen beim
Gegner den Vorwurf der Sophisterei auslösten. Dieses Geschenk eines von Haus
aus gesunden Verstandes samt seinen Brüdern des Witzes und des Sarkasmus war
ihm nicht ohne Tribut gegeben, und der bestund darin, daß ihm die ganze große
Welt des Gefühles beinahe gänzlich versagt blieb, daß er daher auch die Gefühle der
ändern nur schwer einzuschätzen vermochte und sich in allen Situationen, auch solchen
der eigenen Familie, die aus Verständnis der Gefühle heraus bewältigt werden mußten,
größten Schwierigkeiten gegenübersah. Nicht die Psychologie, die Logik war sein Ge-
biet. Was aber Andermatt innerhalb der Grenze dieser Begabung mit Einsatz seines
Temperamentes erreichte, war gewiß außerordentlich. Dieses Temperament — Aus-
druck einer unverbrauchten, ungewöhnlichen Lebenskraft: herrliches Erbe schlichter
Väter! —versetzte ihn in eine Art Unrast, die man oft bei Männern findet, die zugleich
von einer Unzahl von Geschäften in Anspruch genommen sind.

Die einseitige Einstellung eines Juristen, der nur immer an den Sieg seiner Zivil-
partei zu denken hat, wurde ihm beständig dadurch ausgeglichen, daß er als Polizei-
direktor zugleich auch Untersuchungsrichter in Verwaltungs- und Strafsachen war und
als solcher immer wieder den Standpunkt des verletzten Rechtes, des Staates und
damit der Allgemeinheit in Betracht zu ziehen hatte. Diese Gesinnung kam denn auch
in seiner Tätigkeit als Staatsanwalt (ab 1913) besonders zum Ausdruck. Ja er waltete
in diesem Amte eigentlich als Kriminalpolitiker, der, von gesunden christlichen Grund-
sätzen ausgehend, durch seine Strafanträge die Rechtsprechung beeinflussen und von
ihr aus die Sittlichkeit des Volkes auf der Höhe halten und, vor dem Abgleiten
bewahren wollte. Doch war Staatsanwalt Andermatt auch hierin der Mann des
weisen Maßes, der selten vom gesunden Sinn für das Mögliche verlassen wurde. Er
war dann auch selber so von der Richtigkeit seines Standpunktes überzeugt, daß er es
fast als persönliche Beleidigung empfand, wenn das Gericht gegen seine Zustimmung
zu einer dem Angeklagten günstigeren Sentenz gelangte.

Alle Erfahrungen aus Anwaltspraxis und Verwaltungstätigkeit bot er dem Staate
wieder gereift dar in seiner regen Mitarbeit an der kantonalen Gesetzgebung im
Kantonsrat und als führendes Mitglied der Staatswirtschaftskommission. Er leistete
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diese Mitwirkung im Rahmen der konservativen Partei, deren Grundsätze sich mit
den seinen am meisten deckten, weil er bewußt eine christliche Staatsführung anstrebte.
Aus seiner katholischen Weltanschauung machte er keinen Hehl, stellte sie aber auch
nicht besonders breit in den Vordergrund. Er war der Vertrauensmann des Klerus,
und dieser konnte seiner Unterstützung in grundsätzlichen Fragen sicher sein. Das
hinderte aber Andermatt nicht, im Privatgespräch seinen Sarkasmus gegen das Allzu-
menschliche in Kirche und Klerus spielen zu lassen. Sein innerstes religiöses Leben
maskierte er eher, als daß er es preisgab; vermutlich hat es sich vorwiegend in der
Rechtssphäre als ein Rechtsverhältnis zwischen ihm und Gott vollzogen.

Seine Kenntnis des Volkes — vor den Wahlen entwickelte er jeweilen eine
glänzende Virtuosität in dessen Behandlung und Lenkung — , seine Beherrschung des
Rechtes, seine klare Einsicht in ungemein viele Lebensverhältnisse, seine Fähigkeit,
verwickelte Dinge auf eine einfache Formel zu bringen, sein sicherer Instinkt für das
Mögliche und Unmögliche, seine Redegewandtheit und Schlagkraft in der Debatte
machten ihn zum führenden Politiker der konservativen Partei. Stillere Kollegen emp-
fanden seine imperatorische Art natürlich oft als eine nicht leichte Belastung. Ihr
Opfer an Unterordnung wurde ihnen belohnt durch die Geschlossenheit und Festigkeit
der Partei. Den Kantonsrat, dem er mit kurzer Unterbrechung von 1898 bis 1930
angehörte, präsidierte Joseph Andermatt in den Jahren 1915/16 in ganz meisterlicher
Weise.

Es war nicht zu verwundern, daß der Zuger Staatsanwalt bei derart weit-
reichenden Fähigkeiten und bei soviel aus der Praxis geschöpften und wieder in der
Praxis erprobten Kenntnissen auch im Ständerat großes Gehör fand. Er trat in diese
eidgenössische Kammer im Jahre 1913 ein, gehörte ihr bis 1930 an und wurde 1925
einstimmig zu ihrem Präsidenten erkoren. Während er auf kantonalem Boden sehr
mitbestimmend in den Gang des kleinen Staatswesens eingriff, setzte er gleichzeitig
die ganze Vehemenz seiner Arbeitskraft in den verschiedenen ständerätlichen Kommis-
sionen auf eidgenössischem Boden ein. Die eidgenössischen Räte sind immer der
Spannung zwischen Bund und Kantonen ausgesetzt, und es bietet ein besonderes
Schauspiel, zu verfolgen, wie in Bern viele dieser Männer bei Begegnung mit den
Anschauungen, Bedürfnissen und Nöten der ganzen vielschichtigen Schweiz aus kan-
tonaler Begrenzung in gut eidgenössisches Format hineinwachsen, ohne dabei dem
eigenen Kanton untreu zu werden. Es spricht für Ständerat Andermatts männliche
und staatsmännische Haltung, daß er solche in Bern gewonnene und dort geäußerte
Überzeugungen auch zu Hause vor seinem Wählervolk oder sogar gegen es vertrat.

Als im Jahre 1930 von der Schweizerischen Konservativen Volkspartei aus ein
Kandidat für einen freigewordenen Sitz im Bundesgericht zu nennen war, richteten
sich begreiflicherweise die Blicke auch auf Ständerat Joseph Andermatt. Der stand
damals eigentlich auf der Höhe seiner Wirksamkeit: beschlagen in seinem Fache der
Jurisprudenz, erfahren in der Führung des Staates und von einer überraschenden
Belesenheit in den an seine eigensten Gebiete angrenzenden Provinzen des Wissens.
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Hatte dieser vielbeschäftigte Mann doch immer noch Zeit gefunden, sich nicht nur in
der juristischen Fachliteratur auf der Höhe zu halten, sondern sich noch in philo-
sophische Werke wie etwa die Moralphilosophie Cathreins und von Hertlings und in
Biographien und Memoiren berühmter Männer zu versenken — der wortgewaltige
Görres hatte schon immer zu seinen Lieblingsautoren gehört. Und ein treues Gedächt-
nis ermöglichte ihm die Verwertung dieser Schätze. Die etwas knappe Stimmenzahl,
mit der der Zuger Ständerat dann zum Bundesrichter gewählt wurde, mochte vielleicht
verraten, daß in der konservativen Fraktion der eidgenössischen Räte, wo er mehr
inter pares sich befand als auf kantonalem Boden, das oft allzubestimmte Verharren
auf seinen Ideen nicht so überzeugt hatte. Anderseits hatten sich natürlich auch regio-
nal mancherlei Ansprüche erhoben. Und dann war ja Andermatt nicht der Jurist
schlechthin sondern ebensosehr Staatsmann, und seine Karriere hätte ebenso gut auf
dem Gebiete der Staatslenkung eine Krönung finden können. Aber die Gewißheit
seiner Wähler, daß er, einmal im Bundesgerichte, seinen Mann stellen würde wie in
allen ihm bisher anvertrauten Ämtern, bewahrheitete sich voll und ganz.

Bundesrichter Andermatt war, wie Bundesrichter Strebel an seinem Grabe ein-
dringlich bezeugte, ein wertvolles Mitglied des obersten Gerichtshofes besonders durch
sein Wissen um die Verflochtenheit der Gesetzgebung mit dem praktischen Leben
und die Auswirkung der Rechtssprechung in den verschiedenen Lebensverhältnissen.
Bundesrichter Andermatt war nicht der staatspolitischen Abteilung sondern der ersten
Zivilkammer und dem Kassationshofe zugeteilt. Vielleicht war ihm, dem Manne mit
staatspolitisch so starken Instinkten und Bindungen die Arbeit in der rein juristischen
Atmosphäre der Zivilkammer ein Schutz, so daß seine in den Staatsämtern des Polizei-
direktors und Staatsanwaltes bewiesene Objektivität nur um so reiner erstrahlen
konnte. Und zudem war er auf diese Fragen des Obligationenrechtes durch seine
Anwaltspraxis und seine Spezialisierung auf eidgenössische Finanzfragen ebenso vor-
bereitet. 13 Jahre durfte er in dieser obersten richterlichen Behörde dem Lande dienen.
Er gedachte, bei der Erreichung der Altersgrenze zurückzutreten, da ihm mannigfache
Störungen der Gesundheit immer wieder größere Schonung nahegelegt und ein hart-
näckiges Augenleiden als Symptom anderer Krankheitsherde schon zu öfteren Urlauben
gezwungen hatten. Nur schwer ließ sich Bundesrichter Dr. Andermatt von Arzt und
Freunden zu einem gemäßigteren Tempo überreden. Er liebte so sehr, sein Leben
auf Hochtouren laufen und in Arbeit und Erholung mit vertrauten Freunden sein
starkes Temperament weit ausschwingen zu lassen. Aber da legte der Tod den starken
Mann, ihn mitten aus der Arbeit herausreißend, zwei Tage nach einer letzten Gerichts-
sitzung zur ewigen Ruhe. Ein Jahr zuvor hatte er ihm schon die Gattin entrissen.

Als Ständerat Andermatt ins Bundesgericht gewählt worden war, hatten die sieben
Gemeinden Baars ihm aus Dankbarkeit für seine Tätigkeit an Volk und Gemeinde
einen prächtigen Siegelring gestiftet. Diesen Dank sprachen ihm am Grabe über alle
Parteien hinweg auch der Kanton und die Eidgenossenschaft aus. Mit Recht: Dr. Joseph
Aiidermatt, der erste Bundesrichter des Standes Zug, hatte Gemeinde, Kanton und
Bund in Ehren und mit Nutzen gedient.

CHRONIK DES KANTONS ZUG
FÜR DAS JAHR 1941

JANUAR
4. In Steinhausen starb Frau a. Präsident Babette

Scherer-Villiger. Die Löwenwirtin war weit
über die Kantonsgrenzen als währschafte
Geschäftsfrau bekannt und beliebt.

5. HH. Pfarrer Johann Kniisel trat nach lang-
jähriger Tätigkeit vom Seelsorgsposten in
Unterägeri zurück, um seine letzten Lebens-
jahre in Zug zu verbringen. Die Kirchge-
meinde wählte zu seinem Amtsnachfolger den
bisherigen Pfarrhelfer, HH. Ernst Trost.

12. Die anhaltende Kälteperiode brachte den
Ägerisee zum Einfrieren.

14. In Zug tagten die Bäuerinnen. Die Tagung
war von mehr als 450 Frauen und Töchtern
besucht. HH. Pater Ansehn Knüsel, Fahr,
sprach über die Bäuerin als Mithelferin des
Mannes bei den großen kriegswirtschaftlichen
Aufgaben der Jetztzeit und ihre spezielle
Sorge um einen seelisch und körperlich ein-
satzbereiten Nachwuchs.

15. Das neue Kantonsgericht konstituierte sich
unter dem Vorsitz von Dr. Friedrich Iten. Als
Vizepräsident wurde wiederum Kantonsrichter
Leo Iten gewählt.

FEBRUAR
9. Die katholische Jungmannschaft Zug beging

ihr SOjähriges Vereinsjubiläum.
10. Auf seinem Familiensitz zum Seebühl bei

Oberwil-Zug starb Kantonsrat Johann Schön-
Stadlin, a. Landschreiber und Erziehungsse-
kretär. Der Verstorbene diente dem Kanton
als pflichtbewußter, eifriger Beamter wäh-
rend vielen Jahren. Seine große musikalische
Begabung stellte er gern der Öffentlichkeit
zur Verfügung. Landschreiber Schön war ein
goldlauterer Charakter, ein Mann des Wohl-
wollens und der Pflicht.

22. Der Jahresbericht der zugerischen Kantonal-
bank konnte für das Jahr 1940 trotz der auf-
regenden und kriegerischen Ereignisse einen
befriedigenden Geschäftsgang feststellen. Der
Umsatz in einfacher Ausrechnung erreichte
285 Millionen Franken, was eine Steigerung
von 4 Millionen gegenüber dem Vorjahr aus-
macht.

23. Im Alter von 71 Jahren verschied in Unter-
ägeri Leo Henggeler-Iten, a. Hotelier zum
Waldheim. Seiner Heimat diente er zwölf
Jahre als Gemeindeschreiber und gehörte

jahrelang dem Einwohnerrate als Vizepräsi-
dent an. Für Verkehrsfragen zeigte er stets
großes Interesse. Die elektrischen Straßen-
bahnen des Kantons verloren in ihm einen
eifrigen Verwaltungsrat.

24. In Neuheim starb Kantonsrat Kaspar Schön-
Joller, Baarburg, im 63. Altersjahr. Seiner
Heimat diente er in verschiedenen Ämtern.

28. Hochbetagt verschied in Baar alt Landam-
inann J. Plazidus Steiner. Zuerst Lehrer, ver-
tauschte Steiner bald das Schulszepter mit
dem Federkiel eines Gemeindeschreibers von
Baar. 1897 wurde er Staatskassier. Viele Jahre
gehörte Steiner dem Kantonsrate an, den er
1921/22 präsidierte. Der Verstorbene zählte
auch zu den Gründern der zugerischen Kan-
tonalbank. Von 1909—21 wirkte er als Regie-
rungsrat, um dann das Zugervolk in Bern als
Nationalrat zu vertreten. Viele Jahre besorgte
er das Aktuariat der Gemeinnützigen Gesell-
schaft des Kantons Zug, welcher er seit der
Gründung angehörte. Steiners Lebensdevise
war: Für Gott und Heimat.

MÄRZ
1. Das Studio Zürich übertrug aus dem Kasino

in Zug eine heimatliche Hörfolge in Wort und
Musik, zusammengestellt von Dr. Hans Koch,
unter dem Titel: Das alte und das neue Zug.
Verschiedene städtische Vereine wirkten an
diesem ersten Zuger Heimatabend mit. Zur
Erstaufführung gelangte die Zuger-Kantate:
»0 Raum von Zug«, Kantate für Gemisch-
ten Chor und Orchester von Hans Flury. Text
von Dr. Theodor Hafner.

3. Die zur Zeichnung aufgelegte 3 3/4°/0 Anleihe
des Kantons Zug von 1941 im Betrage von
zwei Millionen Franken hatte einen vollen
Erfolg.

6. Der Kantonsrat wählte lic. jur. Josef Schwerz-
i n a i i i i von Risch zum kantonalen Konkurs-
beamten.

10. Die Reval-Initiative (Initiative auf Revision
der Alkoholgesetzgebung) wurde im Kanton
mit 5,030 Ja und 1,631 Nein gutgeheißen,
während das eidgenössische Resultat 150,000
Nein-Stimmen mehr aufwies als Ja.

23. Am 17. Zuger Bauerntag sprach in Zug Bun-
desrat Dr. Philipp Etter über das Thema:
»Der Zuger Bauer im Bundesfeierjahr«.

29. In Unterägeri wurde die neuerbaute Filiale
der Zuger Kantonalbank eröffnet.
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MAI
3. In Neuheim starb alt Posthalter Julius Zehn-

der zur Krone.

8. Im Kasino Zug war die Ziehung der 17. Tran-
ehe der internationalen Landes-Lotterie.

11. Zug sah das 2. Schweizerische Straßenrennen
für Junioren und Anfänger.

30. An Stelle des zurückgetretenen a. Oberrichter
Ernst Stadiin wurde Dr. med. dent. Alois Ka-
mer in den zugerischen Erziehungsrat gewählt.

25. Die Direktion der Firma Landis & Gyr ehrte
169 Jubilare für treue Dienste während 25
Jahren durch eine schlichte Feier.

JUNI
8. In der neuen Guthirt-Kirche zu Zug fand die

feierliche Orgel-Kollaudation statt.

10. Mit Anton Hegglin, Konsumverwalter in Baar,
schied eine markante Persönlichkeit aus dem
öffentlichen Leben. Seit 1918 leitete der
Verstorbene die Konsumgenossenschaft Baar-
Cham. Der Korporation Blickenstorf diente
er jahrelang als Korporationsschreiber.

25. In Zug war eine »Wanderausstellung von
Künstlern im Wehrkleid«. Angehörige eines
Armeekorps hatten sich zusammengetan zu
dieser interessanten Kunstschau.

30. Im Kapuzinerkloster Zug starb im 78. Alters-
jahr HH. Dr. phil. P. Magnus Künzle. Der
Jubilar gehörte dem Orden 54 Jahre lang an.
Durch seine schriftstellerische Tätigkeit war
Pater Magnus in der ganzen Schweiz bekannt.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Zug.

JULI
6. In Unterägeri feierte HH. Adolf Iten, Rogen-

eu, sein erstes Meßopfer. Die Festpredigt hielt
HH. P. Maurus Zumbach, und als geistlicher
Vater amtete HH. Pfarrer Josef Sohriber,
Oberägeri.

13. Um den durch den Rücktritt von Dr. Alois
Müller freigewordenen Ständeratssitz entstand
ein heftiger Kampf. Gewählt wurde Stadt-
präsident Dr. Augustin Lusser, Zug, mit 2633
Stimmen. Der freisinnige Gegenkandidat Kan-
tonsrichter Leo Iten, Unterägeri, erzielte 2284
Stimmen.

19. Im Aktivdienst verunglückte Jakob Thomann,
Angestellter der Spinnerei Baar, tödlich.

20. HH. Josef Stocker, ab Rainmatt-Hünenberg,
feierte in Cham seine feierliche Primiz.

24. Der zugerische Kantonsrat beging in einfacher
Feier den 650. Jahrestag der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Ratspräsident Gottfried
Sidler, Oberwil-Zug, hielt die Gedenkrede.
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31. In Baar starb Dr. jur. Alois Müller im Alter
von 59 Jahren. Der Verstorbene diente seiner
zugerischen Heimat zuerst als Staatsanwalt
und von 1913—26 als Kantonsgerichtspräsi-
dent. Im Jahre 1927 wurde Dr. Müller in die
zugerische Exekutive gewählt, wo er zuerst
das Justiz- und Sanitätsdepartement verwal-
tete. 1934 wurde er dann Erziehungsdirektor.
Als Ständerat vertrat er seine Heimat mit
Erfolg in Bern. Mehrere Jahre stand er als
Präsident der Kantonalbank vor. Die conser-
vative Volkspartei leitete er als Kantonalchef.
Dr. Alois Müller war eine abgerundete Per-
sönlichkeit von Format.

AUGUST
1. Im ganzen Kanton wurde die 650-Jahrfeier

der Gründung des eidgenössischen Bundes
feierlich begannen. Fackelträger brachten in
alle Gemeinden das Rütlifeuer. In der Stadt
wurde das Spiel von Hermann Schell »Feuer
vom Rütli« unter der Leitung von Dr. Josef
Brunner aufgeführt. Die Ansprachen des Bun-
desrates wurden überall durch das Radio an-
gehört. Chamer Schüler brachten eine Szene
aus Schillers »Wilhelm Teil« zur Darstellung.

16. In Baar starb Monteur Matthias Scherer, der
als sozialdemokratischer Vertreter dem Ein-
wolmerrate angehörte.

19. Im Aktivdienst verschied, infolge eines Un-
glücksfalles ein Angehöriger des Bat. 48, Füs.
Josef Kneubühler, Mattenboden-Hünenberg.

SEPTEMBER
5. Der verdiente Zuger Lokalhistoriker Viktorin

Luthiger feierte seinen 90. Geburtstag in geisti-
ger und körperlicher Frische.

11. In Cham verschied Josef Nußbaumer-Widmer,
der sich um die Förderung des zugerischen
Turnwesens sehr verdient gemacht hat.

OKTOBER
15. Auf den Höfen in Steinhausen starb Josef

Schlumpf-Schicker. Er hatte seiner Heimat
als Einwohnerrat und Kantonsrat gedient und
lange Jahre die Milchgenossenschaft Steinhau-
sen geleitet.

23. Der Kantonsrat gab der zugerischen Exekutive
die Ermächtigung zur Ausbeutung der Braun-
kohlenvorkommen im Gebiete der Hohen
Rone.

30. Als Nachfolger des verstorbenen Ständerats
Dr. A. Müller wurde zum Präsidenten des Ver-
waltungsrates der zugerischen Kantonalbank
der bisherige Vizepräsident Carl Ösch-Weiß,
Zug, gewählt.

NOVEMBER
8. Im Hotel Löwen stellten zugerische Maler und

Graphiker ihre Werke aus.

9. Bei den zugerischen Christlichsozialen sprach
Bischof Dr. Josef Meile von St. Gallen über
die sozialen Rundschreiben der Päpste.

9. In Florenz starb Dr. Eugen Keller-Huguenin,
der lange Zeit auf seinem prächtigen Sitz
»Farrenbühl« ob Zug wohnte.

23. Im Salesianum zu Zug, der Geburtsstätte des
hehren Schweizerpsalms, fand zu Ehren des
Komponisten P. Alberik Zwyssig die lOOj äh-
rige Gedenkfeier statt. Erzabt Kassian Haid
von Wettingen-Mehrerau zelebrierte die Ge-
denkmesse. Dr. Paul Aschwanden sprach über
die Herkunft der Familie Zwyssig und
Dr. Hans Koch zeichnete kurz das Lebensbild
des Komponisten. Musikalische Darbietun-
gen umrahmten die Feier, während der Män-
nerchor Zug Kompositionen Zwyssigs vortrug.

DEZEMBER
1. In Schwandegg bei Menzingen verschied

HH. Pfarr-Resignat Dr. Alois Weber von Neu-
heim. Volle 44 Jahre hatte der Verstorbene
im thurgauischen Heiligkreuz gewirkt. Die
letzten Lebensjahre verbrachte er in seiner
zugerischen Heimat.

9. An den Folgen eines Velounfalls starb in Zug
Ernst Brandenberg-Müller, Gastwirt zum Ho-
tel Pilatus. Mit Ernst Brandenberg schied ein
aufrechter Mensch und besorgter Vater von
dieser Welt.

10. Die Vereinigte Bundesversammlung wählte
Bundesrat Dr. h. c. Philipp Etter von Menzin-
gen zum Bundespräsidenten für das Jahr 1942.

12. In Baar starb im 76. Lebensjahr a. Fabrikant
Julius Meyer. Im Jahre 1917 hatte der Ver-
storbene als Major das zugerische Landwehr-
bataillon übernommen. Viele Jahre gehörte
Major Meyer auch dem Einwohnerrate an.
Für die Arbeiterschaft zeigte er stets großes
Verständnis.

Die zugerische Landwirtschaft stand vor großen
Aufgaben. Die Anbauschlacht nach dem Plane
Wahlen wies dem Kanton neue Anbauflächen zu.
Insgesamt wurden 1181 ha angebaut. Davon ent-
fielen auf Wintergetreide 170, Sommergetreide
201, Futtergetreide 320, Kartoffeln 366, Hack-
früchte und Gemüse 124 ha. Baar hatte die größte
Kartoffelfläche, Cham am meisten Winterfrucht,

Menzingen den größten Futtergetreideanbau. —
Die Frühjahrsbestellung der Äcker vollzog sich
unter günstigen Verhältnissen. Leider setzte später
die kalte Bise dem Sommerweizen stark zu. Dem
Obstblühet war im allgemeinen gutes Wetter be-
schieden. Weniger günstig kamen an einigen Orten
die nicht bespritzten Kirschbäume weg, da sie von
der Schrottschuß-Krankheit befallen wurden. Das
trockene Juniwetter schadete den Kartoffeln. Die
Heuernte konnte bei bestem Wetter eingebracht
werden. Die Regenperiode Juli-August ließ die
Getreideernte nicht rechtzeitig zu. Auf dem Nutz-
und Schlachtviehmarkt trat schon im Frühjahr
eine Verknappung ein, so daß vom 16. Mai an
zwei fleischlose Tage eingeführt werden mußten,
zu denen am 1. Dezember noch ein dritter Tag pro
Woche trat.

Der Geschäftsgang der zugerischen Industrie
kann im allgemeinen als befriedigend bezeichnet
werden, auch wenn praktisch in allen Branchen
Materialknappheit, Kontingentierung oder andere
behördlich verfügte Einschränkungen den Be-
schäftigungsgrad in zunehmenden Maße ungünstig
beeinflußten.

In der elektrischen Apparateindustrie hielt die
verhältnismäßig günstige Konjunktur an. Das Per-
sonal konnte während des Jahres vollauf beschäf-
tigt werden. Eine Hauptsorge bildete die Be-
schaffung der Rohmaterialien, weshalb versucht
wurde, dem Mangel an Buntmetallen durch weit-
gehende Verwendung von Ersatzstoffen entgegen-
zuwirken.

Die Metallindustrie und Verzinkerei meldeten
eine sehr gute Beschäftigung. Auch hier wirkt
sich die beschränkte Materialzuteilung hemmend
aus.

Die Situation in der Textilindustrie war we-
niger gut. Die Produktion mußte durch behörd-
liche Verfügungen im Interesse der Einschränkung
des Rohmaterialverbrauches zum Teil empfind-
lich gedrosselt werden.

Die Papierindustrie verzeichnete eine lebhafte
Nachfrage nach ihren Produkten.

Die Aussichten der Zuger Industrie sind in
erster Linie von der Rohmaterialbeschaffung ab-
hängig. Das Exportgeschäft wird durch eine Reihe
weiterer Faktoren stark beeinflußt, über deren
künftige Entwicklung kein Urteil möglich ist.

Das Baugewerbe war während des ganzen
Jahres gut beschäftigt. Neben verschiedenen Bau-
ten von nationalem Interesse zeigte sich auch eine
ordentliche private Bautätigkeit.
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GOLDENES BUCH

EHRENTAFEL DER V E R G A B U N G E N IM KANTON ZUG
vom I.Oktober 1941 bis 30.September 1942.

Zug.
Bürgergemeinde.

Ungenannt:
Für Anschaffung im Spital . .

Karl Stadiin sei., Goldau
Für den Spital

Ungenannt:
Für den Spital

Dr. med. Fritz Brandenberg, Basel:
Für das Waisenhaus . . . .
Für das Bürgerasyl . . . .
Für den Bürgerspital . . . .

Unterägeri.

Bürgergemeinde.

Albert Iten-Meyer, Lachen . . .

Menzingen.

Einwohnergemeinde.

Brigitta Elsener-Hegglin:
Für die Einwohnergemeinde
Für das Schulhaus . . . .
Für Diverse

Bürgergemeinde.
Brigitta Elsener-Hegglin:

Für den Armenfonds . .

Kirchgemeinde.
Brigitta Elsener-Hegglin:

Für den Pfrundfonds . .
Für die Kapelle Stalden . .
Für die Kirche Finstersee .
Diverse . . . . . . . .

Fr. 5,000.—

» 1,000.—

» 500.—

» 500.—
» 500.—
» 500.—

Fr. 1,000.—

Fr.

Baar.
Einwohnergemeinde.

Diverse Firmen:
Für die gemeindl. Dörranlage . Fr.

1,000,
8,000,
1,100,

Fr. 2,000,

Fr. 4,000,
» 1,000,
» 2,000,
» 7,000,

Übertrag Fr. 40,810 —

Kirchgemeinde.

Ungenannt:
Für die St. Anna-Kapelle . .

Kaspar Hotz, Obermühle:
Für die Orgel

Diverse:
Für die Kapelle Inwil . . .

Walchwil.

Einwohnergemeinde.

Frl. Karolina Hürlimann, z. Gerbe:
Für den Schulfonds Fr. 1,000.—

Fr. 1,000.—

» 500.—

» 315.—

Kirchgemeinde.

Frl. Karolina Hürlimann, z. Gerbe:
Für den Pfarrkirchenfonds . .
Für die Kaplaneipfründe . .
Für den Missionsfonds . . .

HH. Kaplan G. Widmer:
Für die Kirchenkasse . . . .
Für den Tabernackel . . .
Für den Kaplaneipfründefonds
Für diverse Stiftungen . . .

Ungenannt:
Für den Kirchenrenovations-
fonds

Diverse:
Für die Pfarrkirche . . . .

Ungenannt:
Für die Turmrenovation . . .

Ungenannt:
Für die Turmrenovation . . .

IN<-nhei in.

Kirchgemeinde.

Erben Martin Schätti, Neuheim:
5,710. Für kirchliche Zwecke . . .

Fr. 1,000.—
1,000.—
1,000.—

2,000.—
1,150.—

11,500.—
11,500.—

1,000.—

4,350.—

250.—

874.20

Übertrag Fr. 40,810.—

Fr. 200.—

Fr. 79,449.20

Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug.
Frauenliga des Kantons Zug ... Fr. 1,100.—
Frau Vogel-von Meiß, Cham:

Für Institutionen: » 1,000.—
Zugerische Banken » 700.—
Regierung des Kantons Zug ... » 210.—
Zugerische Gemeinden » 595.—
Zugerische Industrien » 1,051.05

Fr. 4,656.05

Fr.
»
»
»
»
»

»

»

Fr.

2,680.—
50.—
50.—
20.—
20.—

100.—
50.—
50.—

3,020.—

Frauenliga des Kantons Zug.
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . .
Zuger Kantonalbank
Schweiz. Kreditanstalt, Zug . . .
Papierfabrik Cham
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.,

Cham
Spinnerei an der Lorze, Baar . .
Spinnereien Aegeri, Neuägeri . .
Einwohnergemeinde Zug . . .
Bürgergemeinde Zug
Korporation Zug
Metallwarenfabrik Z u g . . . .

Fr. 500,
100,
100,

1,000,

250,
200,
100,
200,
80,
50,

100,

Übertrag
Verzinkerei A.-G., Zug . . . .
Weberei an der Lorze, Zug . . .
Kistenfabrik Zug
Chem. Fabrik an der Lorze, Zug .
Frau Abegg-Stockar, Schloß Buonas
Herr Müller-Mettler, Risch . . .
Institut Menzingen

Asyl Cham.
Legate:

Frau A. Vogel-von Meiß, Cham . Fr. 10,000 —
Frau R. Stocker-Leisebach, Cham . » 200.—

Freiwillige Gaben:
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.,

Cham Fr. 1,000.—
J.W.-M., Zug » 100.—
J. K.-B., Zug » 62.—
Z.-B., Luzern » 50.—•
H. R.-V., Cham » 50.—
L. G., Cham » 50.—
L. K., Cham » 30.—
Diverse von Privaten in Cham . . » 169.35
Kranzenthebungskarten . . . . » 162.50

Übertrag Fr. 2,680.— Total Fr. 11,873.85

Total Vergabungen Fr. 98,999.10
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