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Wir sollten stehen als seliges Land. . .
Nachruf auf den Krieg von Theodor Hafner

Es sahen die Väter die Plagen des Krieges, des Hungers, der Pest
als schaurige Reiter mit Sense und Fackel, als dürres Gespenst
auf widrigen Mähren die Länder verwüsten in grausigem Ritt.
Doch uns ist die Kraft dieser Bilder verblichen. Sie fingen damals
noch Menschliches ein. Für heutige Schrecken sind sie zu blaß.
Denn sie sind in viehisch verkommenen Hirnen satanisch erdacht.

,• • Die innerste Gosse entmenschlichter Menschen stieg brunnengleich hoch
und wurde den Völkern mit ätzendem Hasse in täglichem Trunke gereicht.
Verbrecher erklommen die Zinnen und Türme der Staaten mit Tücke und Trug.
Sie prahlten: wir sind eine erhabene Krone, der Schöpfung Zenit.
Wir blonde Bestien sind Kulme der Menschheit. Ihr ändern seid Kot!
Sie schleiften das Heilige, Edle verhöhnend durch Unrat und Staub
und hetzten die Helden der inneren, seelischen Reiche in Marter und Tod.
Und Christi Mund, der vereinsamte weiße Rufer in Rom
rief flehendes Warnivort beschwörend hinaus in die Welt;
doch ward seinen Schreien kein Echo wie einstens am Kreuz.

' Zyklopische Essen tief unter dem Lichte des Tages gebaren die Brut
der Todcsmaschinen. Die krochen heraus aus der Erde verhüllendem Schoß
als menschenzermalmende Ungetüme und ächzten von ungeheurem Gewicht.
Und siehe: die Zeit der geflügelten Drachen war wieder da!
Sie schnoben mit dumpfem Gebrülle durch Stratosphären dahin:
die flügge gewordene Brut des erwachsenen Jahrhunderts der Technik,
metallene Leiber, zum Bersten mit Bomben und Phosphor gefüllt.
Von Todesstoff schwanger, gebaren sie über den bangenden Städten den Tod.
Sie sengten die Heimstatt der Menschen mit flüssiger Glut,
sie peitschten die uralte Erde, die sich verstört und entsetzt
in dunklen Fontänen erbrach und sich zersetzte zu haltlosem Staub.
Die eisenverfestigten Bauten, den Ewigkeiten zum Trotze erdacht,
die stolzesten Straßen verwehten, in Nebel und Wolken gelöst,
in obersten Äther zu spurlosem Nichts.
Und rings in den weitesten Ebenen fluteten Heere und ebbten zurück.
Geschosse, in Unzahl verspieen, zerschlugen den lebenden Wall,
zerfetzten die weh aufschreienden Menschen wie wertlosen Tand,
und waren doch diese die Söhne von liebenden Müttern und Gatten.
Die Schlachtmaschinen warfen die Flammen wie wehende Tücher vor sich
und ebneten Erde und Menschen und Tiere zu einem unkenntlichen Schlamm.
Ach, blühende Wiesen, stillreifende Äcker und schweigende Wälder:
was galt euer friedlicher Zauber in diesem entmenschten Gemeng?

V
An unseres Landes Mauern hinauf erscholl der Ruf zur Gefolgschaft.
Doch ungefügig der fremden Verlockung entschloß unser Volk sich zur Wehr,
ergriff seine Waffen und duckte verbissen sich hinter den Rhein;
die Wände der Alpen, die Kämme des Jura waren uns sicherer Hort.
Schon warteten jenseits der Grenzen die Panzer Befehle zum Ansturm
ins Herz unseres Landes. Dahinter stand gierig die Meute der Schergen bereit,
Versklavung auf unsere freien Gefilde zu legen, und das Gefletsch



der wühlenden fünften Kolonne erweichte der Zaghaften schwankenden Mut.
Da schloß unser Feldherr die Unerschrockenen fester zum eisernen Ring.
Wir spickten zur Abwehr den felsigen Wall, den wir ums Herz
des Landes gezogen, und dieses innerste Herz — so scholl unser Schwur —
wir würden es halten und hüten bis in den Tod.
Wir standen und harrten — und staunten: denn uns geschah nichts!
Wir ahnten die himmlische Frau im Gebet vor dem göttlichen Thron
und spürten den flehenden Arm des großen Befrieders vom Ranft
zu unserer Rettung erhoben. Wir wußten, daß hinter dem eisernen Wall
der wehrhaften Männer das stillere Heer der ringenden Beter gefleht,
daß schmerzengepeinigte Dulder den großen und schweren Verzicht
als gültiges Opfer hinein in die Schalen der göttlichen Wage gelegt.
Und Gott gefiel es — ewig verschlossen bleibt sein Warum — sie zu erhören.
Des Landes Väter lenkte sein Rat, sie führten uns heil durch die Not.
Inmitten der Greuel sollten wir stehen als seliges Land.
Das Wunder geschah: die eiserne Klammer der Drohung ringsum
verglich unsre stämmische Vielheit zum eintrachtentschlossenen Volk.

Mit willigen Kräften des Kleinen vergossen wir lindernden Balsam
ins schwärende Weh, in den verzehrenden Wundbrand, der nun
die einstens so fröhlichen Völker in bitterem Siechtum zerfraß.
Es war nur ein Tropfen, und rasch vergißt man sein leichtes Gewicht,
wenn wahnsinnverschwisterter Schmerz das Auge verschleiert und trübt.
Denn endlos peitschte die Qual über die ringenden Länder dahin,
verstreute die Völker und trieb sie vom altersessenen Boden hinweg;
wie dumpfe Tiere irrten sie wandernd die endlosen Straßen daher,
begleitet von Grauen, Verzweiflung und Tod.
Doch endlich ergriff der Herrscher der Völker, der richtende Gott,
die Wage und wog und verstieß die prahlenden Großen ins Nichts.
Er hob die Verlachten, und ihrem unsäglichen Blutzoll gewährte er Sieg.
Erneut beginnt nun das Leben zu rauschen, in kleineren Bächen vorerst;
doch schwollen sie schon zu behenderen Flüssen und werden gar bald
zum mächtig erneuerten Strom, von den stolzen Siegern gelenkt.
Auf unserem friedlichen Eiland zu wohnen wird nun vielen zur Last.
Die Großen sehen an unserm bescheidenen Eiland mit Mißtrauen vorbei,
und unserem dringenden Rufe begegnen sie vorsichtig kühl.
Am Umbau Europas verpönt man den kleinen helvetischen Mann,
im Rate der sieghaften Völker ist uns die Stimme versagt.

Da erhob sich in unseren Reihen erbleichende, schlotternde Angst,
und wie von den sinkenden Schiffen warfen sich viele vom Bord
und schrieen nach Anschluß, als hätten wir selber nicht eigenen Stand.
(Sie liatten schon früher gewankt, doch damals nach anderer Seite!)
Aus unterird'sehen von außen getriebenen Stollen erbrach sich
gewaltige Flut von Dämonen des Hasses inmitten ins Volk.
Ein drohendes Zittern durchbebte die Quadern des eidgenössischen Bau's.
Entwurzelte Hetzer erhoffen dem eigenen Hause den baldigen Einsturz,
und dienstbar dem fremden Gerede, erbieten sie Einschlupf dem Feind.
Sie freveln am Marke der Heimat. Drum sei ihnen Kampf!
Ihr Beter jedoch und wieder ihr Dulder: beschwört insgeheim
die irrenden Brüder zurück in den eidgenössischen Ring!

GEBHARD U T I N G E R D E R E I D G E N Ö S S I S C H E H U N D



OBERST FRANZ ANTON SUTER

U N D D I E Z U G E R K O M P A G N I E I M S A V O Y I S C H -
S A R D I N I S C H E N R E G I M E N T SUISSE - VALAISAN

Fön Anton Bieler

In der Kirche zu St. Oswald in Zug weckt ein
guterhaltenes Epitaph die Erinnerung an einen

Zuger, der in fremden Diensten eine außerge-
wöhnlich lange Laufbahn vom einfachen Soldaten
bis zum königlich sardinischen Obersten zurück-
gelegt hatte. Die militärische Karriere des Hünen-
bergers Franz Anton Suter ist schon deshalb be-
merkenswert, weil ihm, der aus einfachen Verhält-
nissen der zugerischen Vogtei stammte, nicht ein-
trägliche Offiziersstellen wie den Söhnen der
regierenden Familien offen standen, er sich viel-
mehr nur durch eigene Tüchtigkeit emporarbeiten
konnte. Als letzter Inhaber der alten savoyischen
Zuger Kompagnie spielte Suter auch eine gewisse
Rolle in den Beziehungen von Stadt und Amt Zug
zu Savoycn-Sardinicn. Das bisher aus der zugeri-
schen Literatur nur in Einzelheiten bekannte Le-
bensbild Suters und die Geschichte seiner Zuger
Kompagnie sollen hier, soweit es anhand der ein-
heimischen und ausländischen Quellen (Turiner
Archive) möglich ist, vervollständigt und im Zu-
sammenhang behandelt werden.

Die Suter aus der Chamau.
Die zu den ältesten Hünenberger Geschlech-

tern zählenden Suter besitzen die Einzugsberech-
tigung nach Zug, von welcher sie seit dem 15. Jahr-
hundert bis in die neuere Zeit öfter Gebrauch
machten. Einer der bedeutendsten Stämme des
Geschlechtes war in der Chamau ansässig und die
Angehörigen desselben erneuerten jeweilen nach
dem Tode eines Familienvaters das zugerische
Bürgerrecht, so 1648, 1659 und 1676.1)

Johann Jakob Suter, verheiratet mit Elisabeth
Villiger, war Untervogt zu Hünenberg. Der Ehe
von dessen Enkel Ambrosius Suter (1638—91) mit
Anna Maria Sidler von Risch entsprossen ein
Mädchen und zwei Knaben; der eine von diesen,
Franz Anton, wurde am 22. Oktober 1676 in Cham
von seinem Großonkel, dem damaligen Walch-

wiler Pfarrer Johann Franz Suter2), aus der
Taufe gehoben. Im Alter von 15 Jahren verlor
Franz Anton Suter seinen Vater, woraufhin am
19. März 1692 Kilchmeier Mathias Bütler in
Cham für des Ambrosius Suter sei. Söhne Franz
Anton und Mathias deren Bürgerrecht in Zug er-
neuerte.3) Als Franz Anton bereits Leutnant in
Savoyen war, suchte er 1710 beim Rat auch um
die Erteilung des Bürgerrechts an seine Mutter
nach.

Wie die übrigen in der Stadt eingebürgerten
Suter führte auch Franz Anton das Wappen der
Suter von Zug, welches als geviertes aus dem ein-
fachen Wappen der Suter von Cham und Hünen-
berg hervorgegangen ist (vergl. Abbildungen im
Zuger Wappenbuch).

Franz Anton Suter in savoyischen
Diensten.

Nachdem Franz Anton Suter schon in jungen
Jahren seinen Vater verloren hatte, mögen ihn
Existenzsorgen oder vermutlich eher die Freude
am Waffenhandwerk bewogen haben, sich in
savoyische Dienste anwerben zu lassen. 1698 trat
er als gemeiner Soldat der Kompagnie des zugeri-
schen Hauptmanns Franz Joseph Friedrich Stok-
ker von Hirzfelden bei, die seit 1650 als Freikom-
pagnie existiert hatte und 1696 dem Regiment
Andorno zugeteilt worden war.

Schon kurz nach seinem Dienstantritt hatte
Suter, allerdings in ganz ungewöhnlicher Weise,
seine Feuertaufe zu bestehen. Ein Zeitgenosse be-
richtet hierüber4), daß

>) Bürgerbuch Zug.

») R. D. Johann Franz Suter (1630—1706), Dr. theol.,
1654—91 Pfarrer in Walchwil, dann Beichtiger im Kloster
Muotnthal, bekannt als Verfasser religiöser Schriften.

i) Bürgerbuch Zug.

«) Es handelt sich um dieselbe Explosions-Katastrophe,
die auch von Pfarrer Billeter in seiner Chronik erwähnt
wird.



»Franz Antoni Suter im August im gleichen
Jahr (1698) in der Citadell zu Turin, da
durch das Hochgewitter ein Pulver-Magazin
versprengt worden, von den Steinen bald mit
dem ganzen Leib bis an den Kopf eingegra-
ben, von den erhaltenen Verwundungen aber
glücklich geheilet worden.«

1699 wurde die Kompagnie Stocker mit den
übrigen Kompagnien des Regimentes Andorno
dem neu aufgestellten Regiment des Obersten
Joseph Anton Reding von Schwyz einverleibt. Die-
ses setzte die Tradition des Schweizer Regiments
Amrhyn (gegründet 1609) und des Walliser Regi-
ments Kalbermatten (gegründet 1615) fort. Franz
Anton Suter teilte nun während seiner ganzen lan-
gen Dienstzeit die Schicksale dieses später in der
Kriegsgeschichte unter dem Namen Suisse-Valai-
san bekannten Regiments, das bis zur Auflösung
der sardinischen Schweizertruppen im Jahre 1798
existierte.0)

Im Regiment Reding wurde Suter dank seiner
Tüchtigkeit bald Unteroffizier und stand 1705/06
als Fähnrich im Schloß Montmeillan in Savoyen,
sowie in Turin bei der Verteidigung der Stadt
gegen die französischen Truppen. Im folgenden
Jahr gingen die Bestände des Regiments wegen
der Weigerung Oberst Redings, an der Offensive
gegen Frankreich teilzunehmen, vorübergehend
an das Regiment La Reine über, um 1709 endgül-
tig dem Regiment Hackbrett einverleibt zu wer-
den, das gemäß Kapitulation vom 15. November
1709 mit Oberst Karl Hackbrett von Bern (1674
bis 1733) mit einem Bestand von neun Kompag-
nien aufgestellt worden war.

1710 wurde Franz Anton Suter als Leutnant
in das Offizierskorps des Regiments Hackbrett
aufgenommen. Schon bald avancierte er weiter
und wurde 1713 Capitaine-Lieutenant und später
Aide-Major. 1716 wurde das Regiment Hackbrett
auf vier Bataillone erweitert, wovon zwei, darun-
ter auch dasjenige dem Suter angehörte, nach
Sizilien gebracht wurden. Diese Insel hatte Her-
zog Viktor Amadäus II., nebst dem Königstitel,
1713 im Frieden von Utrecht erhalten; 1715 ließ
er sich in Palermo zum König von Sizilien krö-
nen, was er auch Ammann und Rat von Zug offi-
ziell zur Kenntnis brachte.0) Er mußte jedoch die

Insel gegenüber den österreichischen Ansprüchen
verteidigen. Die Bataillone des Regiments Hack-
brett standen zu diesem Zweck in Messina, wo
Franz Anton Suter 1718, unter Beförderung zum
Hauptmann, die sogenannte Zuger Kompagnie
erhielt, deren Kommandobesetzung mehrere
Jahre lang der Anlaß zu Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen Zug und dem Herzog von Savoyen
gewesen war. Die Geschichte dieser Kompagnie
sei, soweit sie den zugerischen Protokollen ent-
nommen werden konnte, nachstehend kurz zusam-
mengefaßt.

Die Zuger Kompagnie im Regiment
Suisse-Valaisan.

Die Zuger Familie der Stocker von Hirzfelden
besaß schon vor 1600 eine Kompagnie in
savoyischen Diensten. Seit 1695 stand dieselbe als
Freikompagnie unter dem Kommando von Franz
Friedrich Stocker und ging 1693 an dessen Sohn
Franz Joseph Friedrich (f ca. 1733 zu Turin), den
letzten aus dem alten Geschlecht der Stocker von
Hirzfelden, über. Wie schon oben erwähnt, wurde
die Freikompagnie 1696—99 den Regimentern
Andorno und Reding zugeteilt, während Stocker
als Oberstwachtmeister in die herzogliche Garde
der Hundertschweizer übertrat.

Es scheint nicht, daß dem Orte Zug ein ver-
tragliches Recht auf die Besetzung des Komman-
dos der Kompagnie Stocker zustand, doch wurde
dieses 1700 traditionsgemäß wieder einem Zuger,
dem Hauptmann Oswald Müller7) übertragen.
Dieser kehrte jedoch schon 1703 infolge seiner
Wahl zum Stadtschreiber nach Zug zurück, blieb
aber Inhaber der Kompagnie, da er, wie es zu
jener Zeit üblich war, einen Hauptmann als Ver-
treter stellen konnte. Nach dem Tode Oswald
Müllers (1709) kümmerte sich der Herzog jedoch
nicht mehr um die zugerischen Ansprüche und die
•»Hauptmann Stadtschreiber Müllerische Kom-
pagnie«, wie sie in den Protokollen genannt wird,
war von 1709—18 Gegenstand verschiedener Re-
klamationen Zugs in Turin.

Die nunmehr dem Regiment Hackbrett zuge-
hörende Kompagnie wurde 1709 dem Hauptmann

Johann Jakob Isenmann s) von Ursern als Beloh-
nung für seine 1708 im Treffen von Conflans be-
wiesene Tapferkeit übertragen. Die Zuger be-
schwerten sich wegen der ihnen entzogenen Kom-
pagnie und nahmen, da hiebei auch konfessionelle
Momente eine Rolle spielten, die Hilfe der ändern
katholischen Orte in Anspruch. Auf der Konfe-
renz der katholischen Orte zu Luzern vom 20. bis
22. Januar 1710") beschwerten sie sich, daß der
Herzog von Savoyen eine seit 140 Jahren in den
Händen der Familien Stocker und Müller gestan-
dene Kompagnie nach dem Ableben des Stadt-
schreibers Müller, trotz der dortigen Bewerbun-
gen, an Herrn Isenmann von Ursern vergeben
habe. Zugleich beklagten sie sich, daß der prote-
stantische Herr Hackbrett10) aus Bern als Oberst
über ein katholisches Regiment gesetzt sei. Zug
wünschte, daß darüber beim Herzog ernstliche
Vorstellungen erhoben werden sollen, und die
Konferenz nahm die Sache ad referendum. Die
Vorstellungen waren aber erfolglos und weder
Oberst Hackbrett noch Hauptmann Isenmann
wurden den zugerischen Interessen geopfert.

1717 wurde die Angelegenheit von Zug erneut
aufgegriffen, indem Ammann und Rat an »Ihro
Königl. Hoheit Herrn Hertzog von Savoyen, Kö-
nig in Sicilien« ein Schreiben u) wegen der ent-
zogenen Hauptmann Müllerischen Kompagnie
richteten und für das Kommando derselben den
Hauptmann Philipp Brandenberg lz) empfahlen.
Der König antwortete mit einem freundlichen
Schreiben, daß die besagte Kompagnie nicht ledig
geworden sei, er jedoch die zugerischen Ansprüche
berücksichtigen werde, sobald sich die Gelegen-
heit dazu ergebe.13)

Als Hauptmann Isenmann im folgenden Jahr,
am 10. Juni 1718, zu Messina starb, erinnerte Zug
den König am 16. Juli an sein Versprechen. Die-
ser hatte aber die Angelegenheit schon vor Emp-
fang des zugerischen Schreibens erledigt, indem

») Gysin, Les Troupes suisses dans le Royaurae de
Sardaigne, Revue Militaire Suisse 1914, S. 529, 662.

«) St. A. R. Pr. vom 8. August 1715.

') Oswald Müller ab Lauried (U.März 1665 bis 26.No-
vember 1709), Sohn des Großweibels Johann Jakob Müller
und der Anna Maria Vogt von Zug, verheiratet mit Katha-
rina Brandenburg, 1698—1709 Großweibel und von 1703 bis
zu seinem Tode Stadtschreiber von Zug.

») Johann Jakob Isenmann von Hospenthal, 1702—18
Offizier in savoyischen Diensten. Vergl. Gisler, Eine schwei-
zerische Gesandtschaft an den Wiener Hof in den Jahren
1700/01, Neujahrsblatt Uri 1917, S. 45.

•) Eidg. Abschiede, 1681—1712, S. 1575.

1°) Karl Hackbrett von Bern, 1674—1737, Oberst und
später Generalleutnant in savoyischen und sardinischen
Diensten, 1709—31 Inhaber des Regiments Suisse-Valaisan.

») St. A. R. Pr. vom 10. Mai und 13. September 1717.

») Philipp Brandenberg, 1722—29 und 1732—33 Mit-
glied des Großgerichtes von Zug.

»») St. A. R. Pr. vom 10. Mai und 13. September 1717.

er bereits am 6. Juli 1718 durch Oberst Hackbrett
dem Capitaine-Lieutenant Franz Antoine Suter
die Patente für die Zuger Kompagnie hatte zustel-
len lassen.14) Sowohl der König wie Oberst Hack-
brett machten mit Schreiben vom 12. bzw. 13. Au-
gust von Turin aus an Ammann und Rat von Zug
hievon Mitteilung.15)

Inzwischen gingen auf Sizilien die Kämpfe
gegen die Österreicher weiter und Hauptmann
Suter mußte mit seiner Kompagnie, die bisher in
Messina gestanden hatte, nach Trapani an der sizi-
lianischen Westküste dislozieren. Von dort aus
empfahl er sich samt seiner alten Zuger Kom-
pagnie mit Schreiben vom 20. November 1718 dem
Stadt- und Amtrat und beklagte sich, daß er in
fünf Monaten 104 Mann der Kompagnie verloren
habe.16) Bald darauf endete jedoch der Krieg in
Sizilien durch einen Vergleich des Königs mit
Österreich, gemäß welchem er Sizilien abtrat und
dafür Sardinien erhielt. Das Land und das Königs-
haus benannten sich seither nach dieser Insel,
wenn auch Piemont das Kernland und Turin die
Residenzstadt des Königreiches blieben. Suters
Kompagnie wurde daher 1720 nach dem Piemont
zurückgezogen und wieder mit den übrigen Kom-
pagnien des Regiments Hackbrett vereinigt.

Gegen Ende 1720 kehrte Suter für einige Zeit
nach Zug zurück und verheiratete sich daselbst
am 11. November mit Anna Maria Uttinger. Seine
Anwesenheit in Zug benützte er, um beim Rat
zugunsten seines Kameraden, des Hauptmanns
Fester17), vorstellig zu werden. Letzterer besaß
ebenfalls eine Kompagnie im Regiment Hackbrett
und sollte angeblich Schuld daran gewesen sein,
daß 1709 die Müllerische Kompagnie den Zugern
entzogen worden war; Foster war infolgedessen
von Zug mit dem Bann belegt worden. Suter
erklärte nun am 27. Februar 1721 dem Rat, daß
Hauptmann Foster in fraglicher Angelegenheit
unschuldig sei und benützte die Gelegenheit, sich
und seine Kompagnie M. G. H. zu rekommandie-
ren, welche daraufhin erkannten, daß der Bann
gegenüber Hauptmann Foster aufgehoben sei.

Als Hauptmann Suter wieder ins Piemont
zurückgekehrt war, wurde bald darauf der Be-

") Staatsarchiv Turin, Sez.la, Materie militari: Im-
pieghi, Mazzo 2, fasc. 35, 1733, Vol. L, p. 44.

«) St A. R. Pr. vom 28. September 1718.

») St. A. R. Pr. vom S.Januar 1719.

") Johann Melchior Foster von Dießenhofen, 1706 bii
1731 Offizier in savoyisch-sardinischen Diensten.



stand des Regiments Hackbrett von vier auf zwei
Bataillone reduziert, welcher Maßnahme auch die
Zuger Kompagnie zum Opfer fiel. Ein Schreiben
Suters vom 22. Oktober 1723 aus der piemontesi-
sehen Festung Fenestrelle bringt dem Rat von Zug
zur Kenntnis, »daß seine underhabende Com-
pagnie abgedankt worden«.18) Weder Suter noch
seine zugerischen Mitbürger konnten sich jedoch
leicht mit dem Ende der alten Zuger Kompagnie
abfinden und versuchten dieselbe wieder ins Le-
ben zu rufen. Noch 18 Jahre später begehrte Su-
ter vom Rat, »daß an Ihro Königl. Majestät von
Sardinien geschrieben werde, eine Orts-Com-
pagnie möchte aufgenommen werden«.19) Seine
Majestät hatte aber angesichts neuer Kriegsgefah-
ren andere Sorgen und trat auf das Begehren der
Zuger nicht ein, womit die auf eine über ISOjäh-
rige Tradition zurückblickende Zuger Kompagnie
endgültig der Geschichte angehörte.

Franz Anton Suter in sardinischen
Diensten.

Nach Verabschiedung der Zuger Kompagnie
blieb Hauptmann Suter weiterhin beim Regiment
Hackbrett, und als dieses schon 1727 wieder auf
einen Stand von drei Bataillonen mit insgesamt
16 Kompagnien gebracht wurde, erhielt er eine
der neu aufgestellten Kompagnien. Zug erteilte
ihm die Bewilligung zur Anwerbung von Mann-
schaften in den gemeinen Herrschaften und Land-
vogteien und machte davon den übrigen Orten die
übliche Mitteilung.20) Das diesbezügliche Schrei-
ben von Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug
an Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich vom
30. April 1729 lautet (außer den Begrüßungs- und
Schlußformehi):

»Demnach wir auf bittliches ansuchen
Unserem geliebten Mitbürger Hn. Haubtman
Frantz Antoni Suter zu Ergäntzung seiner in
Ihro Königl. Mayestät von Sardinien diensten
stehenden Eydtgnöss. Compagnie under Hn.
Obrist Hackhbretts Regiment zumahlen
Einige in denen gemeinhabenden Herrschaf-
ten und Landvogteyen freywillig antrettende
Mannschafft anwerben zulassen die bewilli-
gung gegeben.«

1731 ging das Regiment Suisse-Valaisan an
Oberst Simon Belmont von Schwyz über und nach
dessen baldigem Tode 1732 an Oberst Johannes
Rietmann von Schaffhausen.21) Seither ließ Suter,
wie aus Eintragungen im Werbebuch hervorgeht,
auch in Schaffhausen Mannschaften für seine
Kompagnie anwerben.22) Um diese Zeit wurden
noch weitere Schweizer Regimenter angeworben,
wobei Suters Schwager, der während des Schu-
macher-Handels aus Zug geflüchtete Hauptmann
Beat Caspar Vttinger 23), 1733 eine Kompagnie im
Regiment Guibert übernahm.

1733—35 nahm das Regiment Rietmann an den
Feldzügen der Sardinier gegen Österreich im pol-
nischen Erbfolgekrieg teil und kämpfte 1733 bei
Pizzighettone und Mailand und 1734 vor Parma.
In letzterer Schlacht wurde Hauptmann Suter an
der Spitze seiner Kompagnie verwundet.24) Nach-
dem er sich während des Feldzuges durch seine
Tapferkeit ausgezeichnet hatte, wurde er 1735
zum wirklichen Major des Regimentes Rietmann
befördert und erhielt 1737 den Rang eines Oberst-
leutnants.25) Eine weitere Ehrung erfuhr Suter
1740, indem ihn König Karl Emmanuel I. zum
Ritter des St. Mauritius- und Lazarus-Ordens er-
nannte; im Ordensregister ist er als »cavaliere di
grazia« unter dem Namen »Souter, Francesco An-
tonio, di Zug cittä« aufgeführt.26)

Infolge des vorgerückten Alters ging nun die
militärische Laufbahn Suters ihrem Ende entge-
gen. Er machte in den Jahren 1741/42 noch die
ersten Feldzüge der Sardinier im österreichischen
Erbfolgekrieg mit, wobei das Regiment Rietmann
an der Belagerung der Zitadelle von Modena teil-

«) St. A. R. Pr. vom 3. Dezember 1723.

i«) St A. R. Pr. vom 11. Oktober 1741.

s») Staatsarchiv Zürich, Werbungen 1727—39, A. 169.2.
Staatsarchiv Luzern, Piemonte, Werbebewilligungen 1727.
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") Johannes Rietmann (1679—1765), Offizier in
savoyisch-sardinischen Diensten, 1737 Generalmajor.

«) Staatsarchiv Schaffhausen, Werbebuch, 1733—36.

a») Bieler, Die Uttinger »zum Schwert«, Heiinatklänge
1944, Nr. 43—46.

M) Biblioteca di S. M. Torino, Miscellanea Guerra Pie-
monte, Vol. 199/13. Affaire de Parma, Blesses et morts des
regiments (Rietmann etc.).

*>) Nach Leu (Lexikon) wäre Suter 1737 wirklicher
Oberstleutnant des Regiments geworden. Anhand der Akten
muß jedoch angenommen werden, daß er Major des Regi-
ments mit dem Rang eines Oberstleutnants geblieben ist

«OArchivio del Gran Magistero dell'Ordine S. S. Mau-
rizio e Lazaro, Registro delle prove, Ruolo delle Ammis-
sioni delle prove dei Cavalieri, 4. Oktober 1740. Als »Cava-
liere di grazia« (durch königliche Gnadenbezeugung er-
nannt) hatte Suter keine Ahnenprobe abzulegen, sondern
nur das Zeugnis »de vita et moribus«, d. h. des christlichen
Lebens und unbescholtenen Leumunds, einzureichen.

Epitaph des Obersten Franz Anton Suter (1676—1766)
und seiner Gemahlin Anna Maria Suler, geb. Uttinger (1688—17<>6),

in der Kirehe zu Sl. Oswald in Zug.



nahm und dann zum Schütze gegen französische
Einfalle im Aostatal stand. Hier machten sich bei
dem inzwischen 67 Jahre alt gewordenen Oberst-
leutnant Suter Krankheits- und Altersbeschwer-
den geltend. 1743 steht er auf dem Verzeichnis
der Offiziere, welche alters- oder krankheits-
halber nicht mehr für den Dienst bei der Truppe
geeignet waren. Seine Qualifikation lautete: »Per-
sona capacissima, niolto applicato e ehe servirebbe
bene in una piazza.« 27) Im selben Jahre verab-
schiedete König Karl Emmanuel den 45 Jahre im
Dienste des Hauses Savoyen gestandenen Offizier
in sehr ehrenvoller Weise. Suter erhielt den Titel
eines königlich sardinischen Obersten und es
•wurde ihm eine Pension zuerkannt.

Oberst Suters Ruhestand in Zug
(1743-1766).

Nach der Rückkehr in die Heimat war dem
Obersten Suter noch ein langer Lebensabend an
der Seite seiner Gemahlin beschieden. Anna Maria
Uttinger, mit der er in kinderloser Ehe lebte, war
die Tochter des Großweibels Konrad Martin Ut-
tinger (1652—1725) und die Schwester des sardi-
nischen Brigadegenerals Beat Caspar Uttinger; sie
•war in erster Ehe mit Karl Ludwig Philipp Leiter
von Zug 28) verheiratet gewesen.

Schon früher hatte sich Suter in Zug nach
einem dauernden Wohnsitz umgesehen und wollte
1733 von Frau Ludowika Uttinger-Zurlauben das
»untere Schwert«, in welchem er jeweilen bei sei-
nen Zuger Aufenthalten abgestiegen war, kaufen.
Der Handel zerschlug sich indessen wegen der im
Harten- und Lindenliandel gemäß Strafurteil
gegen Beat Caspar Uttinger am Hause angebrach-
ten Schmachtafel, deren Entfernung der Rat trotz
einer Eingabe Suters nicht gestattete.29) Im selben
Jahr kaufte dann Suter, der über reiche Mittel
verfügte, von den Erben des Hauptmanns Placidus
Beat Zurlauben den Zurlauben'schen Hof im Dorf
um 3500 Gulden.

Auch in Zug war dem alten Obersten Suter
noch eine gewisse militärische Tätigkeit beschie-
den, indem ihm die Stadt das Präsidium des
Kriegsrates übertrug. Für das gesellschaftliche
Ansehen, das er genoß, zeugt auch seine Auf-

nahme in den Großen Rat der Stadt Zug, sowie in
die St. Lukasbruderschaft, welcher laut Protokoll
»Herr Obrist Franciscus Antonius Suter und seine
Frau Gemahlin Anna Maria Utiger« 1743, gleich
nach der endgültigen Rückkehr Suters, beitraten.

Daß die Namen Suters und seiner Gemahlin
der Nachwelt überliefert wurden, verdanken sie
jedoch vor allem ihrem Rufe als große Wohltäter
der Armen, der Kirchen und Klöster. Im Toten-
buch der Pfarrei Zug und der Grabinschrift wird
Oberst Suter mit dem Prädikat »Benefactor muni-
ficentissimus« und seine Frau als »Pauperum ma-
ter« und »Benefactrix ecclesiarum« ausgezeichnet.
Von den Stiftungen und Schenkungen zeugen ver-
schiedene noch heute erhaltene Kunstdenkmä-
ler.80) Schon 1739 stifteten Franz Anton Suter und
Gemahlin U. Lb. Frauenkapelle eine von Viktor
Ferdinand Bossard in Baar hergestellte Orgel. Die
größten Verdienste erwarb sich indessen das Ehe-
paar um die Renovation und Ausschmückung der
St. Oswaldskirche. Ein derselben gestiftetes, reich
geschnitztes Kruzifix mit dem Allianzwappen im
Innern des Schreins kam 1754 auf den Kreuzaltar
der alten St. Michaelskirche.31) Bei der Renova-
tion von 1762/64 ließen sie die St. Oswaldskirche
mit steinernen Platten belegen uni stifteten die
Empore und die ebenfalls von Viktor Ferdinand
Bossard um 2520 Gulden und 125 Gulden Gratifi-
kation hergestellte Orgel mit 26 Registern, die als
sehr klangvolles Instrument galt.32)

Von den Klöstern erfreute sich besonders
Maria Opferung in Zug der Gunst Suters und sei-
ner Frau. 1721 schenkten sie demselben einen
Partikel vom Heiligen Kreuz und 1754 ein Stück
vom Kleid des hl. Joseph.33) Als Oberst Suter den
Hof im Dorf 1762 um 3500 Gulden an die Neffen
seiner Frau, die Gebrüder Uttinger, verkaufte, be-
stimmte er, daß diese Summe nach seinem Tode
den Klosterfrauen ausgeliefert werden solle.

Wenn sich Franz Anton Suter alle diese Schen-
kungen schon ein Vermögen kosten ließ, wollte er
dafür auch seinen Namen und seine Verdienste

=') Staatsarchiv Turin, Sez. la. Materie militari: Im-
pieghi, 18. März 1743.

M) Karl Ludwig Philipp Letter, gestorben 13. März
1718, Flachmaler, 1696 Mitglied der St Lukasbruderschaft.

») St A. R. Pr. vom 6. Februar 1733.

*>) Birchler, Kunstdenkmäler des Kantons Zug, U.,
Namen-Register.

>') Abbildung in Birchler, II., S. 78. Das Kruzifix war
einer der wenigen Kunstgcgenstände aus der alten St Mi-
chaelskirche, die nach deren Abbruch vor der Verschleude-
rung bewahrt blieben; es befindet sich im Pfarrhof in Zug.

«) Uttinger, Die Pfarrei Zug und ihre Stifter und
Wohltäter.

>') Wickart, Das Frauenkloster Maria Opferung in Zug,
Geschichtsfreund XV, S. 248.



nach Gebühr ins Licht setzen und war daher im
Anbringen von pompösen Allianzwappen mit Em-
blemen, Trophäen und Ordens-Insignien nicht zu-
rückhaltend. Solche reichgeschmückten Allianz-
wappen finden sich in guterhaltenem Zustande an
den Orgelbrüstungen zu St. Oswald und in U. Lb.
Frauenkapelle, in letzterer mit der 1910 erneuer-
ten Inschrift34):

Franz Anton Suter, S. Mauritii & Lazari Ordens
Ritter

Obrist in königl. Sardinischen Diensten, Kriegs-
Raths

Präsident in Zug. Anna Maria Uttinger, seine
Gemahlin 1759.

Zum Dank für die reichen Stiftungen brachte
die Stadt unter der Orgeltribüne zu St. Oswald
über den beiden Hauptportalen ein Epitaph an,
das in einem Rokoko-Rahmen die Bildnisse des
Stifter-Ehepaares und eine lange, dessen Ver-
dienste würdigende Inschrift enthält.

Das im Leben so lange verbundene Ehepaar
Suter-Uttinger hatte das Glück, auch zusammen in
das ewige Leben einzugehen. Am 15. März 1766
starb Frau Anna Maria Suter-Uttinger im 78. Le-

") Die Jahreszahl 1739 wurde hierbei irrtümlich in
1759 abgeändert.

bensjahr und schon zwei Tage darauf wurde Franz
Anton Suter vom Schlage getroffen und als Senior
von Zug im Alter von fast 90 Jahren abberufen.
Dementsprechend beginnt die Eintragung im To-
tenbuch mit den Worten:

»Quomodo in vita sua dilexerunt se
ita et in morte non sunt separati.«

Das im Tode wieder vereinte Ehepaar fand
seine letzte gemeinsame Ruhestätte vor dem
St. Johanns-Altar in der Kirche zu St. Oswald.

Quellen.

Kantonsarchiv Zug: Stadt- und Amteratsprotokolle (StA.
R.Pr.).

Stadtarchiv Zug: Bürgerregister und Bürgcrbuch.
Pfarrarchive Zug und Cham: Pfarrbücher.

Stadtbibliothek Zug: Protokolle der St Lukasbruderschaft
Zug.

Staatsarchive Zürich, Luzern und Schaffhausen: Werbe-
bücher und Militärakten.

Archivio dello Stato, Torino: Materie militari.

Biblioteca di S. Maeetä, Torino: Miscellanea guerra
Pieraonte.

Archivio del Gran Magistero dell'Ordine S. S. Maurizio e
Lazaro, Torino: Ruolo delle Ammissioni.

(Die Auszüge aus den Turiner Archiven wurden von
Oberst M. F. Schafroth in verdankenswerter Weise zur Ver-
fügung gestellt)
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DIE ZUGERISCHE GESETZGEBUNG
1931-38
Von Gerold Meyer

«P\ieser Aufsatz bildet den Anfang einer perio-
•*-' dischen Berichterstattung über die neuere
Gesetzgebung des Kantons Zug. Es bedarf keiner
weiteren Begründung, daß es die zugerische Ge-
setzgebung verdient, im Zuger Neujahrsblatt —
einem Spiegel des kulturellen Lebens unseres
Kantons — festgehalten und gewürdigt zu werden.

Da die Gesetzgebung bis und mit dem Jahre
1930 in der dreibändigen Sammlung Hildebrand
(2. Auflage, Zug 1932) systematisch zusammenge-
stellt und in dieser Form der Öffentlichkeit leicht
zugänglich ist, beginnen wir unsern Rückblick mit
dem XIII. Band der Amtlichen Sammlung, der
den Zeitraum vom 1. Januar 1931 bis zum 31. De-
zember 1938 umfaßt. Wir haben uns die Aufgabe
gestellt, in einem ersten Abschnitt in großen Zü-
gen einen Überblick über den Inhalt der Erlasse
des erwähnten Zeitraumes zu geben, während der
zweite Abschnitt der Erörterung formeller Fragen
sowie der Mitarbeit des Volkes an der Gesetz-
gebung gewidmet ist.

Erster Abschnitt:

Materieller Teil.
Es würde zu weit führen, alle 113 Erlasse, die

im XIII. Band der Amtlichen Sammlung publi-
ziert sind, zu besprechen. Aus Raumgründen be-
schränken wir uns im wesentlichen auf die Würdi-
gung der Tätigkeit des Kantonsrates, während wir
von den regierungsrätlichen Verordnungen nur
einige wenige anführen werden. Der Vollständig-
keit halber soll gleich am Anfang erwähnt wer-
den, daß in der behandelten Periode keine Revi-
sionen der Verfassung zustande gekommen sind.

I.
Betrachten wir zunächst die Erlasse in der

Form des Gesetzes, so erscheint es angezeigt, zwei
Gruppen zu unterscheiden, je nachdem der Erlaß
etwas grundsätzlich Neues eingeführt hat, oder ob
lediglich bereite bestehende Gesetze revidiert wor-
den sind.

1. An grundsätzlichen Neuerungen seien
genannt:

a) Das Gesetz über die Verantwortlichkeit der
öffentlichen Behörden und Beamten und deren
Abberufung (vom 29. Dezember 1931). Die gel-
tende Kantonsverfassung vom 31. Januar 1894 er-
klärt in § 19, daß jeder Beamte persönlich für
seine Amtsführung Rechenschaft schuldig sei und
wegen Überschreitung oder Mißbrauch der ihm
anvertrauten Amtsgewalt zur Verantwortimg und
zu allfälligem Schadenersatz angehalten werden
könne. Diese grundsätzliche Regelung der Verant-
wortlichkeit in der Verfassung soll durch ein Ge-
setz näher umschrieben werden. Dieses von der
Verfassung selbst verlangte Gesetz ist erst unterm
29. Dezember 1931, also nach bald 40jähriger Gel-
tung der Verfassung, zustande gekommen.

Das Verantwortlichkeitsgesetz bezeichnet mit
dem Begriff des Beamten nicht nur die Beamten
im eigentlichen Sinne, sondern auch die Mitglie-
der der Behörden und die Angestellten, denen
amtliche Verrichtungen übertragen sind, unab-
hängig davon, ob es sich um kantonale oder
gemeindliche Funktionäre handelt. Die strafrecht,
liehe Verantwortlichkeit richtet sich nach den
Bestimmungen des Strafgesetzbuches (seit 1. Ja-
nuar 1942 nach dem eidgenössischen). Bei der
zivilrechtlichen Verantwortlichkeit gelten mit
wenigen Abweichungen die Regeln des Schweize-
rischen Obligationenrechts über die Entstehung
der Obligationen durch unerlaubte Handlungen
(Art. 41 f.), soweit nicht das Bundesrecht beson-
dere Verantwortlichkeitsbestimmuugen aufgestellt
hat (z. B. für Zivilstandsbeamte, vormundschaft-
liche Organe usw.). Sowohl dem Gemeinwesen als
auch Dritten gegenüber haftet der Beamte für
allen Schaden, den er in Ausübung seiner amt-
lichen Verrichtungen mit Absicht oder aus bloßer
Fahrlässigkeit zugefügt hat. Vermag der Beamte
(eingeschlossen allfällige Amtsbürgen oder die
gestellte Amtskaution) den Schaden nicht zu dek-
ken, haftet dem geschädigten Dritten gegenüber
das Gemeinwesen für den verbleibenden Betrag,
sofern der Dritte vor der Klageeinreichung gegen
den Beamten der zuständigen Behörde Anzeige
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erstattet hat. Die absolute Verjährungsfrist ist in
Abweichung der Regel des Obligationenrechts auf
fünf Jahre festgesetzt. Der zugerische Gesetzgeber
hat demnach von der im Obligationenrecht vorge-
sehenen Möglichkeit der Abschwächung der
Beamtenhaftung (Vorbehalt zugunsten der Kan-
tone gemäß Art. 61 OR) nur in sehr bescheidenem
Maße Gebrauch gemacht.

Der strengen Haftung des Beamten entspre-
chen auf der ändern Seite auch strenge Anforde-
rungen zur Amtsentsetzung. Diese kann nämlich
nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und
nur durch Urteil des Obergerichtes erfolgen.

Schließlich hat das Verantwortlichkeitsgesetz
die nur im Geschäftsreglement enthaltene Vor-
schrift gesetzlich verankert, daß die Mitglieder
des Kantonsrates für die in ihrer Eigenschaft als
Kantonsräte während der Sitzungen vorgenomme-
nen Handlungen nicht zur Verantwortung gezogen
werden können (sog. parlamentarische Immuni-
tät).

b) Das Gesetz über die Kantonsschule (vom
28. Juni 1934) hat, in Ausführung von § 48 des
kantonalen Schulgesetzes, die neuzeitliche Ausge-
staltung der Kantonsschule gebracht. Die Kan-
tonsschule hat sich aus der kantonalen Industrie-
schule, errichtet durch Gesetz vom 25. August
1873, entwickelt. Die Industrieschule wurde im
Jahre 1909 durch Errichtung einer Handelsabtei-
lung erweitert (Gesetz vom 22. Juli 1909). Gemäß
Vertrag vom 13. September 1919 mit der Einwoh-
iiergemeinde Zug ist das bisher städtische Ober-
gymnasium ebenfalls der kantonalen Mittelschule
angegliedert worden. Das eingangs erwähnte Ge-
setz hat die geschilderte Entwicklung abgeschlos-
sen, indem es die gesetzliche Grundlage für die
Einführung der Handelsmaturität und den Aus-
bau des Gymnasiums und der Realabteilung durch
direkten Anschluß an die Primarschule brachte.
Die Trennung der Gymnasial- und Realabteilung
von der Sekundärschule erlaubte beiden Schul-
typen eine vermehrte Anpassung des Lehrplanes
an die Bedürfnisse ihrer Schüler.

Im ganzen genommen handelt es sich um einen
großzügigen Ausbau der kantonalen Mittelschule,
der vom Kanton beträchtliche finanzielle Opfer
fordert. Das Gesetz beweist, daß das Zuger Volk
willens ist, eine der wichtigsten der den Kantonen
verbliebenen Aufgaben, nämlich die Sorge für den
öffentlichen Unterricht, in bestmöglicher Weise
zu erfüllen.
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c) Das Gesetz betreffend die Versicherung von
Elementarschäden an Gebäuden (vom 3. Dezem-
ber 1934) hat eine begrüßenswerte Ausdehnung
der obligatorischen Gebäudeversicherung gegen
Brandschäden auf Schäden aus folgenden Natur-
ereignissen eingeführt: Hochwasser, Überschwem-
mung, Erdrutsch, Uferbruch, Steinschlag, Schnee-
druck, Sturmwind und Hagelschlag. Diese Erwei-
terung des Versicherungsschutzes erfolgte ohne
Prämienerhöhung.

d) Das Gesetz über den bedingten Strafvollzug
(vom 3. Dezember 1934) hat ein schon lange be-
standenes Postulat des Strafvollzuges im Kanton
Zug sehr spät verwirklicht. Der Gegenstand wird
heute vom eidgenössischen Strafgesetzbuch gere-
gelt.

e) Das Gesetz über Maßnahmen zur Wieder-
herstellung des finanziellen Gleichgewichts im
Staatshaushalt (vom 16. Dezember 1935) atmet
Krisengeist. Es erhebt einen Zuschlag von einem
Viertel zur eidgenössischen Krisenabgabe. Eben-
falls werden die Aufenthalter mit Beginn des
vierten Jahres ihres Aufenthaltes zur Gemeinde-
steuer beigezogen, jedoch ohne ihnen — wie
eigentlich zu erwarten wäre — das Stimmrecht in
Gemeindeangelegenheiten zu geben. Im übrigen
stellt das Gesetz eine Reihe von Postulaten auf,
z. B. Vereinfachung der Staatsverwaltung, Verbot
des Beschlusses von neuen Ausgaben ohne ent-
sprechende Deckung usw.; die Aufnahme derarti-
ger politischer Leitsätze in ein Gesetz ist rechtlich
ohne Bedeutung, da sie als solche nicht vollzogen
werden können und keine Zwangsmittel ihre Um-
setzung in die Tat garantieren.

f) Das Gesetz über die hauswirtschaftlichen
Fortbildungsschulen (vom 13. Oktober 1938)
bringt für die 16- und 17jährigen Töchter das
Obligatorium zum Besuch einer hauswirtschaft-
lichen Fortbildungsschule mit zwei Jahreskursen
von je mindestens 100 Unterrichtsstunden. Diese
Vorbereitung der Töchter für den Hausfrauen-
beruf darf als eine zweckmäßige Präventivmaß-
nahme des Familienschutzes registriert werden.

2. Von den zahlreichen Gesetzesrevisionen, die
auf der ganzen Linie nur von untergeordneter Be-
deutung sind, greifen wir zur Illustration einige
heraus.

a) Das Gesetz über die Salzverwaltung im Kan-
ton Zug (vom 25. Februar 1932) tritt an die Stelle
eines vor 79 Jahren erlassenen Gesetzes. Das alt-
hergebrachte Salzregal (gemäß Art. 31, Abs. 2,

lit. a, der Bundesverfassung als Ausnahme vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit zu-
gelassen) bleibt weiterhin bestehen; die Organi-
sation wird den heutigen Verhältnissen angepaßt.

b) Die kantonale Vollziehungsverordnung zum
Bundesgesetz betreffend die Fischerei (vom
17. Mai 1934), die in der Form des Gesetzes erlas-
sen wurde, ersetzt den einschlägigen Erlaß vom
28. Oktober 1891. Die Revision brachte die im
Interesse der Rechtssicherheit notwendige Anpas-
sung an das Konkordat betreffend die Fischerei
im Zugersee vom 28. Mai 1925.

c) Das Gesetz betreffend Ergänzung des Geset-
zes über die Erteilung des Kantonsbürgerrechts
vom 11. September 1851 (vom 28. Juni 1934) hat
gewissen Auswüchsen der Einbürgerung die Spitze
gebrochen, indem der Grundsatz aufgestellt
wurde, daß der ausländische Bewerber den Nach-
weis zu erbringen habe, daß er der Einbürgerung
unmittelbar vorangehend wenigstens drei Jahre
ununterbrochen im Kanton den tatsächlichen
Wohnsitz hatte.

d) Durch Gesetz vom 3. Dezember 1934 wurde
§ 15, lit. b, des zugerischen Strafgesetzbuches vom
20. November 1876 den veränderten Geldverhält-
nissen angepaßt, indem bei der Umwandlung
einer Geldbuße in Gefängnisstrafe Fr. 10.— Buße
(ttatt wie früher Fr. 5.—) einem Tag Gefängnis
gleichgesetzt wurde. Das heute geltende eidgenös-
sische Strafgesetzbuch kennt im Falle der Um-
wandlung die gleiche Bewertung (vgl. Art. 49,
Ziff. 3, Abs. 3).

e) Durch Gesetz vom 3. Oktober 1935 wurde
das Gesetz betreffend das Kantonspolizeikorps
Zug vom 30. Juli 1925 teilweise revidiert. An die
Spitze der Polizei tritt neu ein Polizeikomman-
dant, so daß der Polizeidirektor in die Rolle eines
Aufsichtsorganes aufsteigt. Mit der Aufhebung
des Amtes eines Polizeidirektors durch die neue
Gerichtsorganisation (vom 3. Oktober 1940) kam
in der Folge der Polizeikommandant direkt unter
die Aufsicht des Regierungsrates (Justizdirek-
tion).

f) Die Novelle vom 8. Juni 1937 zum Einfüh-
rungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs verpflichtet die Betreibungs-
ämter, eine Liste der Schuldner, bei denen nach
fruchtloser Pfändung ein Verlustschein ausgestellt
wird, zu führen; nach Tilgung der Schulden ist
der Schuldner wieder zu streichen. Diese Liste
kann von jedermann eingesehen werden.

g) Das Gesetz betreffend die Einführung des
schweizerischen Obligationenrechts (vom 30. Juni
1938) hat die bestehenden, vollständig veralteten
Eüiführungsbestimmungen der Teilrevision des
Obligationenrechts vom 18. Dezember 1936 ange-
paßt, ohne grundsätzliche Neuerungen zu bringen.

II.
Außer den als Gesetze bezeichneten Erlassen

sind eine Reihe von Kantonsratsbeschlüssen er-
gangen, die allgemein verbindlicher Natur oder
von größerer finanzieller Tragweite sind, so daß
sie gemäß § 34 der Kantonsverfassung gleich wie
die Gesetze dem fakultativen Referendum unter-
stellt werden mußten. In diesem Zusammenhang
sind zu erwähnen:

a) Der Kantonsratsbeschluß betreffend Errich-
tung einer Zuger Bauernhilfskasse (vom 2. März
1933) hat den Regierungsrat ermächtigt, zur
Durchführung des Bundesbeschlusses vom 30. Sep-
tember 1932 über eine vorübergehende Kredit-
hilfe für notleidende Bauern eine öffentliche Stif-
tung mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in
Zug zu errichten. Der Regierungsrat hat den Auf-
trag durch Beschluß vom 11. März 1933 ausge-
führt, indem er die »Zuger Bauernhilfskasse« er-
richtete.

b) Der Kantonsratsbeschluß betreffend Kri-
senhilfe für Arbeitslose (vom 29. August 1935) hat
eine Krisenhilfskasse für Arbeitslose geschaffen,
in Vollziehung der einschlägigen Bundes-
beschlüsse. Die Krisenhilfskasse unterstützt aus-
gesteuerte Mitglieder anerkannter Arbeitslosen-
kassen. Sie ist ein weiterer Zeuge der wirtschaft-
lichen Krise des vierten Jahrzehntes unseres Jahr-
hunderts.

c) Der Kantonsratsbeschluß über die Beitrags-
leistung an die Kosten der Lorzenverbauung (vom
16. Dezember 1935) und der Kantonsratsbeschluß
über die Beitragsleistungen an die Kosten der
Wildbachverbauungen und des Uferschutzes an
der Lorze in Neuägeri und an der Sihl bei der
Finsterseebrücke (vom 29. Oktober 1936) beschäf-
tigen sich mit den Fluß- und Bachverbauungen,
die durch die Unwetterkatastrophe vom 9./10. Sep-
tember 1934 notwendig geworden sind. Es handelt
sich bei den beiden Beschlüssen nicht nur um die
Bestätigung der auf dem Dringlichkeitswege be-
willigten Kredite, sondern sie bringen auch ge-
wisse Vereinfachungen im Verfahren gegenüber
dem kantonalen Wasserbaupolizeigesetz vom
21. Juni 1883.
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d) Der Kantonsratsbeschluß betreffend Ent-
schädigung für ungenießbares F.eisch (vom
17. September 1936) hat eine bisher bestandene
Härte beseitigt. Während früher nur für Tiere,
deren Fleisch wegen einer unter das Bundesgesetz
über die Bekämpfung der Tierseuchen fallenden
Krankheit als ungenießbar erklärt wurde, eine
Entschädigung geleistet werden konnte, wird nun-
mehr unter bestimmten Bedingungen diese Ent-
schädigungspflicht auf alle Krankheiten und Un-
glücksfälle ausgedehnt.

e) Der Kantonsratsbeschluß über den Ausbau
der Kantonsstraße Gutschrank—Innere Spinnerei
und Nidfurren — Edlibach — Menzingen (vom
14. Februar 1938) bewilligt zum angegebenen
Zwecke einen Kredit von Fr. 350,000.—, wobei die
Regierung ermächtigt wird, diesen Betrag durch
Anleihe zu beschaffen.

III.
Eine besondere Kategorie der kantonsrätlichen

Erlasse bilden die dringlichen Kantonsrats-
beschlüsse, die infolge der Dringlichkeitserklä-
rung dem fakultativen Referendum gemäß § 34
der Kantonsverfassung entzogen wurden. Bei den
in der Berichtsperiode ergangenen dringlichen
Beschlüsse handelt es sich ausnahmslos um die
Bewilligung von sog. Notstandskrediten, die nach-
stehend unter Angabe der Kreditsumme aufge-
zählt sind:

Kreditsumme
Fr.

a) Kantonsratsbeschluß betreffend
Bewilligung eines Notstandskre-
dites für den Ausbau der Straße
Zug—St. Adrian (vom 10. Sep-
tember 1931) 600,000.—

b) Kantonsratsbeschluß betreffend
Bewilligung eines Notstands-
kredites II für den Ausbau der
Straße Zug—St. Adrian (vom
1. August 1932) . . . . 652,000.—

c) Kantonsratsbeschluß über vor-
läufige Maßnahmen gegen die
Hochwasserkatastrophe vom
9./10. September 1934 (vom
13. September 1934) . . . 200,000.—

d) Kantonsratsbeschluß über die
Gewährung eines Notstandskre-
dites II für Bachverbauungen
(vom 21. März 1935) . . . 200,000.-

Übertrag 1,652,000.—
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Kreditsumme
Fr.

Übertrag 1,652,000.—
e) Kantonsratsbeschluß über die

Gewährung eines Notstandskre-
dites III für Bachverbauungen
(vom 28. November 1935) . . 400,000.—

f) Kantonsratsbeschluß über die
Gewährung eines Notstandskre-
dites IV für Bachverbauungen
(vom 28. Mai 1936) . . . . 500,000.—

g) Kantonsratsbeschluß betreffend
den Ausbau der Knonauerstraße
in Cham (vom 14. Juli 1938) . 380,000.—

2,932,000.—

Wir werden im zweiten Abschnitt bei der Be-
handlung formeller Fragen auf diese Erlasse zu-
rückkommen .

IV.

Als besondere Gruppe rechtssetzender Erlasse
des Kantonsrates sind zwei einfache Kantonsrats-
beschlüsse, sogenannte kantonsrätliche Verord-
nungen, zu nennen. Sie stützen sich auf besondere
Ermächtigungen der Verfassung.

a) In Ausführung des § 44 der Kantonsverfas-
sung hat der Kantonsrat unterm 1. Dezember 1932
eine neue Geschäftsordnung angenommen, die
jene vom 31. Mai 1900 ablöst. Sie ist sehr über-
sichtlich und klar, bringt jedoch keine Neuerun-
gen von allgemeinem Interesse.

b) Gemäß § 38 der Kantonsverfassung hat der
Kantonsrat mit Beschluß vom 28. Juni 1934 die
Zahl der von den einzelnen Gemeinden zu wäh-
lenden Kantonsräte gestützt auf die letzte eidge-
nössische Volkszählung neu festgelegt.

V.

Ungefähr die Hälfte der im XIII. Band der
Gesetzsammlung publizierten Erlasse sind Ver-
ordnungen und Reglemente des Regierungsrates.
Wir beschränken uns darauf, lediglich auf zwei
hinzuweisen, die ihres Inhaltes wegen besondere
Beachtung verdienen.

a) Die Verordnung betreffend Errichtung
einer kantonalen Trinkerfürsorgestelle (vom
4. März 1933) stellt einen Markstein im öffent-
lichen Fürsorgewesen dar. Den Vormundschafts-
behörden wird für die Betreuung der Alkohol-
süchtigen eine geeignete Hilfskraft zur Verfügung

gestellt. Es wäre zu wünschen, daß auch auf än-
dern Gebieten der Fürsorge den vormundschaft-
lichen Organen geschulte Hilfspersonen zur Ver-
fügung gestellt würden.

b) Mit der Verordnung über Natur- und Hei-
matschutz (vom 22. Juni 1935) hat der Regierungs-
rat leider erst spät von seiner Kompetenz, die ihm
§ 112 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetz-
buch einräumt, Gebrauch gemacht. Es handelt
sich um eine gesetzesvertretende Verordnung, die
solange Gültigkeit hat, bis das in § 112 des Ein-
führungsgesetzes vorgesehene Spezialgesetz über
den Natur- und Heimatschutz vom Kantonsrat er-
lassen wird. Die Verordnung gibt den Gemeinden,
die in erster Linie zur Wahrung der Belange des
Natur- und Heimatschutzes berufen sind, die
rechtliche Grundlage hiezu in die Hand. Sie ist
besonders für die Landgemeinden wichtig, da für
diese, im Gegensatz zur Stadtgemeinde Zug, kein
Baugesetz besteht, das Postulate des Heimat-
Schutzes verwirklichen würde. Der Schutz, den
die Verordnung gewährt, erstreckt sich nicht nur
auf Naturdenkmäler, wie erratische Blöcke, sel-
tene Pflanzen und Bäume, auf historische und
prähistorische Stätten, sondern auch auf Orts- und
Landschaftsbilder, Fluß- und Seeufer. Sie unter-
stellt ferner das Reklamewesen außerhalb der
Ortschaften der besonderen Aufsicht der Bau-
direktion, so daß Verunstaltungen des Land-
schaftsbildes durch aufdringliche Reklame ver-
hütet werden können. Es wäre zu wünschen, daß
die zuständigen Behörden von den ihnen zu-
stehenden Kompetenzen im Gebiete des Natur-
und Heimatschutzes in vermehrtem Umfang zum
Wohle der Allgemeinheit Gebrauch machen
würden.

Zweiter Abschnitt:

Formeller Teil.
Nach diesem Überblick über den Inhalt der

bedeutenderen Erlasse unserer Berichtsperiode
besprechen wir einige formelle Fragen und be-
trachten anschließend die Mitarbeit des Volkes an
der Gesetzgebung.

I.

1. Unerfreulich ist die Tatsache, daß nicht
weniger als zehn Erlassen des Kantonsrates bezw.
des Regierungsrates rückwirkende Kraft verliehen
wurde. Zur rückwirkenden Inkraftsetzung von
Rechtssätzen sollte nur bei zwingenden Gründen

unter ganz besonderen Umständen gegriffen wer-
den, nicht aber mit einer gewissen Selbstverständ-
lichkeit immer dann, wenn der Gesetzgebungs-
apparat zu langsam gespielt hat. Diese Praxis
widerspricht den Grundforderungen des Rechts-
staates und ist zu verurteilen.

2. In bezug auf die Bezeichnung der Erlasse
bzw. der zu verwendenden Form sind gewisse Un-
sicherheiten festzustellen. So ist der Ausführungs-
erlaß zum Bundesgesetz betreffend die Fischerei
unrichtigerweise als »Verordnung« statt als »Ge-
setz« bezeichnet worden. Der Ausdruck »Verord-
nung« weist auf Erlasse von Verwaltungsbehörden
hin. Rechtssätze, die in dem für Gesetze vorge-
schriebenen Verfahren zustande gekommen sind,
sollten auch den Namen Gesetz tragen, sofern es
sich wenigstens um Rechtssätze dauernden Cha-
rakters handelt. Sind die Rechtssätze nur von
vorübergehender Geltung, sollte im Sinne des zu-
gerischen Verfassungsrechtes die Form des allge-
mein verbindlichen Kantonsratsbeschlusses ge-
wählt werden; diese Beschlüsse unterstehen wie
die Gesetze dem fakultativen Referendum. Daher
wäre u. E. für die Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung des finanziellen Gleichgewichts im Staats-
haushalt (vom 16. Dezember 1935) die Form des
allgemein verbindlichen Kantonsratsbeschlusses
passender gewesen als die des Gesetzes, da die
Geltung dieses Erlasses auf zwei Jahre beschränkt
wurde; die vorgesehene Verlängerungsmöglich-
keit bis auf vier Jahre durch einfachen Kantons-
ratsbeschluß, wovon unterm 13. Oktober 1938 tat-
sächlich Gebrauch gemacht wurde, ist verfas-
sungswidrig, da die Verfassung weder ausdrück-
lich noch dem Sinne nach eine solche Delegation
der Gesetzgebungskompetenz an den Kantonsrat
vorsieht.

3. Eine besondere Prüfung verdient die Frage,
ob die Dringlichkeitsklausel in allen Fällen zu
recht verwendet worden ist. Aus § 34 der Kan-
tonsverfassung ergibt sich, daß der Kantonsrat nur
in jenen Fällen, in denen eine Maßnahme keinen
Aufschub duldet, zur Dringlicherklärung und
damit zum Ausschluß des fakultativen Referen-
dums greifen darf. Um einen typischen Fall eines
dringlichen Beschlusses hat es sich beim Kantons-
ratsbeschluß über vorläufige Maßnahmen gegen
die Hochwasserkatastrophe vom 9./10. September
1934 gehandelt, wo schon am dritten Tag nach der
Katastrophe der Kantonsrat für die notwendigsten
Räumungs- und Sicherungsarbeiten einen sofort
verfügbaren Kredit von Fr. 200,000.— bewilligt
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hat. Weniger überzeugend ist die Dringlichkeits-
klausel bei den späteren drei Notstandskrediten II
biß IV für B ach verbauungen, die zwischen dem
21. März 1935 und dem 28. Mai 1936 bewilligt
wurden (Kreditsumme total 1,1 Million); hier ist
allerdings auf die nachträglich erfolgte Geneh-
migung durch die dem Referendum unterstellten
Kantonsratsbeschlüsse vom 16. Dezember 1935 und
29. Oktober 1936 (vgl. oben 1. Abschnitt, II, c)
hinzuweisen. Unbegründet scheint uns die Dring-
lichkeitsklausel bei den Kantonsratsbeschlüssen
vom 10. September 1931 und 1. August 1932 be-
treffend Bewilligung von Krediten im Betrage
von Fr. 1,252,000.— für den Ausbau der Straße
Zug—St. Adrian, obwohl die beiden Kredite als
sogenannte Notstandskredite bezeichnet wurden;
denn zweifellos hätte liier genügend Zeit zur Ver-
fügung gestanden, die Beschlüsse dem Referen-
dum zu unterstellen. Die gleiche Bemerkung gilt
vom Kantonsratsbeschluß betreffend den Ausbau
der Knonauerstraße in der Gemeinde Cham (vom
14. Juli 1938); hier ist die Kritik noch mehr be-
gründet, weil dieser Ausbau bis heute noch nicht
erfolgt ist.

Es wäre sehr zu wünschen, wenn die Frage der
Dringlichkeit im Kantonsrat gründlicher erwogen
würde als dies in der Berichtsperiode der Fall ge-
wesen ist, denn das Volk soll in erster Linie vom
Kantonsrat verlangen dürfen, daß er die Verfas-
sung genau innehält.

4. Noch eine kurze Bemerkung zur formellen
Gestaltung der Erlasse. Im XIII. Band der Ge-
setzsammlung sind nur ganz wenige Erlasse mit
Randtiteln ausgestattet — eine Einrichtung, die
ohne große Mehrarbeit des Gesetzgebers die Les-
barkeit eines Gesetzes oder einer Verordnung
wesentlich zu erleichtern vermag. Zu begrüßen
wäre es ferner, wenn die häufig zur Anwendung
kommenden Erlasse mit einem Sachregister ausge-
stattet würden, wie dies bei der Geschäftsordnung
des Kantonsrates der Fall ist.

II.
1. Wenn wir uns der Beteiligung des Volkes an

der Gesetzgebung zuwenden, so können wir fest-
stellen, daß von 1931 bis 1938 drei Volksinitiativen
zur Abstimmung gelangten, während das unterm
7. November 1938 eingereichte Volksbegehren be-
treffend Bewilligung des Tanzens an Samstagen
erst am 22. September 1940 zur Abstimmung kam
und vom Souverän abgelehnt wurde. Das Volks-

begehren betreffend Festlegung von Mindest-
löhnen wurde vom Volke in der Abstimmung
vom 28. Mai 1933 entgegen dem ablehnenden An-
trag des Kantonsrates angenommen. Es handelt
sich bei diesem Gesetze nicht um Rechtssätze im
materiellen Sinne, sondern urn einen in die Form
des Gesetzes gekleideten Eingriff in die staatliche
Verwaltung; der Kanton wird nämlich verpflich-
tet, bei allen öffentlichen Arbeiten, die er selber
ausführt, die er vergibt oder subventioniert, einen
Mindestlohn pro Stunde von Fr. 1.10 für Verhei-
ratete und Fr. 1.— für Ledige auszuzahlen oder
zu garantieren — ein Erlaß, der durch die inzwi-
schen eingetretene Steigerung der Lebenskosten
überholt sein dürfte.

Am 24. Juni 1934 kamen zwei Volksinitiativen
zur Abstimmung, nämlich die Verfassungsinitia-
tive zum Schütze der öffentlichen Ordnung und
die Gesetzesinitiative betreffend Besteuerung und
Stimmrecht der Aufenthalter. Die beiden Be-
gehren, zu denen der Kantonerat Gegenvorschläge
aufgestellt hatte, wurden samt den Gegenvor-
schlägen bei schwacher Stimmbeteiligung (42,5%)
von der Mehrheit des Volkes abgelehnt. Die Ab-
lehnung der Verfassungsinitiative zum Schütze
der öffentlichen Ordnung hat die Verfassung vor
einigen von Polizeigeist getragenen Ergänzungen
bewahrt, die, wie die spätere Entwicklung zeigt,
nicht notwendig gewesen sind.

2. Referendumsabstimmungen haben in der
Berichtsperiode nur zwei stattgefunden, nämlich
am 8. Februar 1931 betreffend das Gesetz über
den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahr-
rädern (vom 10. Oktober 1930) und am 21. Januar
1934 betreffend das Gesetz über Jagd und Vogel-
schutz (vom 9. November 1933). In beiden Fällen
wurden die Vorlagen verworfen. Positiv ausge-
fallen ist dagegen die vom Kantonsrat selbst ange-
ordnete Volksabstimmung vom 22. Oktober 1933
über das Gesetz betreffend Ausbau der Durch-
gangsstraßen (vom 21. September 1933).

3. Die vier Volksinitiativen und das in zwei
Fällen zustande gekommene Referendum zeigen
das rege Interesse, welches das Volk der Gesetz-
gebung entgegengebracht hat. Mit Stolz dürfen
wir feststellen, daß in der Berichtsperiode der
Gedanke der unmittelbaren Demokratie in unserm
kleinen Kanton nicht etwa nur toter Buchstabe
der Verfassung geblieben ist, sondern daß er im
Volke lebendig war.
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Für eine obligatorische Kinderzulage
zugunsten der Arbeitnehmer im Kanton Zug
Von Paul Stadiin

e Probleme der Familie und der Familien-
politik gehören zu den schwersten und wich-

tigsten, die sich den Völkern in einer von unge-
heuren geistigen und materiellen Krisen zerrisse-
nen Gegenwart stellen. Ist es jedoch erforderlich,
Familienfragen mit solchen der Lohnpolitik
gegenüber dem Arbeitnehmer in Zusammenhang
zu bringen, so gleicht das Ganze wahrlich einer
Hydra, der man nur den Kopf eines Lösungsver-
suches abzuschlagen braucht, um sich vor neuen
Schwierigkeiten ungeahnter Art zu sehen. Nur
mit größter Mühe lassen sich Verflechtungen ent-
wirren, die ihren Grund in vielfach unÜberblick-
baren psychologischen und soziologischen Tiefen
haben, und selbst wenn wir alle vom festen Willen
beseelt sind, den Teppich der Zukunft besser und
schöner zu weben als denjenigen der Vergangen-
heit, wird es auch uns nur zu oft an der Kunst des
Knüpfens, an der Brauchbarkeit des Garnes und
an der Leistungsfähigkeit des Webstuhls mangeln.

Die im Titel aufgeworfene Frage greift in die
eingangs erwähnten zwei großen Problemkom-
plexe ein, bildet jedoch nur einen kleinen, dafür
aber faßbaren Ausschnitt eines jeden. Die Kreise
überschneiden sich, aber in einer nach unserm
Dafürhalten keineswegs unglücklichen Weise. Ge-
rade deshalb erscheint es uns am aussichtsreich-
sten, die Verwirklichung einer allgemeinen Kin-
derzulage zu erreichen, weil damit eine Institu-
tion in Vorschlag kommt, die, wie zu zeigen ist,
den verschiedensten Betrachtern willkommen sein
wird. Nicht nur kann deren Wünschbarkeit erör-
tert werden, ohne die grundsätzliche Tragweite
der Familien- und Lohnpolitik aufzurollen, son-
dern es entsteht auch der Vorteil eines gemein-
samen Ansatzpunktes, durch dessen Realisierung
vielen weltanschaulichen Widersachern möglich
werden dürfte, sich zur Lösung weiterer Aufgaben
zusammen zu finden.

Unsere Untersuchung hat auszugehen von eini-
gen Prämissen des allgemeinen Aspektes, von
denen man in guten Treuen annehmen darf, daß
darüber Einigkeit und Klarheit herrscht. Voraus-
gesetzt wird in erster Linie die fundamentale Er-

kenntnis, daß die Gestaltung des Lebens und da-
mit auch die Pflege des Familiensinnes vorab das
Ergebnis einer bestimmten geistigen Haltung
eines jeden Menschen ist. Sie könnte theoretisch
von der Außenwelt unabhängig sein, wird aber in
Tat und Wahrheit von ihr weitgehend beeinflußt.
Man wechselt mit ändern Worten diese Einstel-
lung nicht wie ein Hemd, aber die Einflüsse der
Umgebung färben kräftig auf sie ab und so mag
sie zuweilen auch verblassen wie blaues Tuch an
der Soime. — Nach ebenso unumstößlichen Ge-
setzen bildet die Familie zum zweiten die Urzelle
der menschlichen Gesellschaft, aus deren Wurzel
die höhern Zweckverbände herauswachsen. Wie
sollten aber Staat und Gemeinschaft auf die Dauer
gedeihen können, wenn das schleichende Gift der
Not und des hemmungslosen Egoismus' an den Fa-
milien zehrt und viele zum Zerfall bringt? — Aus
diesen beiden Prämissen ergibt sich zwaiigslos der
Schluß, daß die Familie nicht nur aller morali-
schen Achtung wert ist, sondern von seilen der
Öffentlichkeit auch des Schutzes und, wo nötig,
der materiellen Förderung bedarf, damit sie ihrer
wichtigen Aufgabe als natürliches Ferment der
menschlichen Gemeinschaft und als Betreuerin
einer gesunden Jugend wirklich gerecht zu werden
vermag. Daß dieses Ziel auf breiterer und würdi-
gerer Grundlage verwirklicht werden soll, als
durch das Aufstellen von Almosenbänken, ist ein
Ding der Selbstverständlichkeit.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen kön-
nen wir uns nunmehr ohne Umschweife unserm
Thema nähern. Wir definieren kurz: Die Kinder-
zulage zugunsten des mit Kindern gesegneten
Lohnarbeiters ist eine Sozialleistung des Arbeit-
gebers neben dem ungeschmälerten Grundlohn,
die mithelfen soll, die Lebensbedingungen der
Familie zu heben und damit deren Zusammen-
hang, sowie den Willen zum Kind zu stärken. Das
Obligatorium der Kinderzulage für alle Arbeiter
in Industrie, Handel und Gewerbe, unter gleich-
zeitiger Einführung eines zweckdienlichen Aus-
gleichssystems, ist anzustreben.
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Die Begründung für dieses Postulat, sowie für
die besondere Eignung der Kinderzulage als
Instrument der sozialen Besserstellung der Fa-
milie überhaupt, liegt in nachstehenden Überle-
gungen begriffen:

Ganz anders stellt sich die Kinderfrage beim
Bauern einerseits und beim Arbeiter und An-
gestellten in der Stadt anderseits. Dem Bauern,
der Selbstversorger in Lebensmitteln ist und auf
seinem Hof nicht unter Platzmangel leidet, bedeu-
tet das Kind nicht nur keine Last, sondern ein
willkommener Mithelfer, der von den jüngsten
Jahren an zu mancherlei Arbeiten zu gebrauchen
ist. Das umgekehrte Bild bietet die Stadtfamilie.
Hier fordert der Wille zum Kind ungleich größere
Opfer und Einschränkungen. Der Wohnraum, ist
eng und teuer. Da hilft kein Garten die hungrigen
Mäuler durchfüttern. Eine wirksame Unterstüt-
zung vermag das Kind dem Vater, der im Betrieb
arbeitet, nicht zu gewähren; es bleibt auf lange
Zeit wirtschaftlich ein reiner Kostenfaktor. Man
kann also beileibe nicht nur die sogenannte Sit-
tenverderbnis der Städte für den Geburtenrück-
gang verantwortlich machen. Im Gegenteil, wenn
man sieht, wie der gewissenhafte Familienvater
sich abrackert, wie die Mutter noch so sehr spart
und die Rechnung trotzdem nicht aufgeht, so ist
dies ein Zeichen, daß es zum Teil eben an den
wirtschaftlichen Voraussetzungen des Kinder-
reichtums und der Großfamilie fehlt.

Man wird sagen, das beste Mittel einer durch-
greifenden Besserstellung der Familie sei in der
allgemeinen Hebung der sozialen Verhältnisse und
insbesondere in der Erhöhung der Reallöhne zu
erblicken. Dies ist grundsätzlich richtig. Demge-
genüber muß aber daran erinnert werden, daß der
Erhöhung der Reallöhne vor allem im Sektor der
Exportindustrie eherne Grenzen gesetzt sind. Ob-
wohl der Schreibende der letzte wäre, der einer
rückständigen Lohnpolitik das Wort redet, er-
scheint ihm eine durchgängige Entlöhnung der
Arbeitnehmer in Industrie und Gewerbe zu An-
sätzen, die einer mehrköpfigen Familie ein leich-
tes Auskommen gestatten, ausgeschlossen. Allzu-
mancher vergißt nämlich, daß die Gestaltung der
schweizerischen Wirtschaftsverhältnisse von vielen
Faktoren (wie Preise der Rohstoffe und Lebens-
mittel im Ausland, Bedürfnis, Goodwill und Zah-
lungsfähigkeit unserer Exportkunden, Wechsel-
kurse, Restriktionen aller Art etc.) abhängt, auf
die der inländische Unternehmer und auch unsere
Behörden keinen Einfluß haben. Das Volksein-
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kommen müßte durch heute noch nicht überblick-
bare Umstände schon ganz gewaltig gesteigert wer-
den, bis die oben angedeutete Möglichkeit sich
auftäte. Abgesehen davon würde sich aber ein
überhöhter Leistungslohn in familienpolitischer
Hinsicht auch insofern nachteilig erweisen, als der
unverheiratete Mann sich dabei an einen Lebens-
standard gewöhnte, den er in der Ehe und als
Familienvater keinesfalls fortsetzen könnte.

Um nun das an und für sich zutreffende Prin-
zip des Leistungslohnes beibehalten und doch die
erhöhten Familienlasten, welche mit der Aufer-
ziehung von Kindern verbunden sind, in der Ge-
samtbelöhnung berücksichtigen zu können, ist
man auf Grund langer praktischer Erfahrungen
dazu gelangt, den Arbeitnehmern neben dem un-
geschmälerten Leistungslohn besondere Kinder-
zulagen auszurichten. Verschiedene Industrie-
und Gewerbeorganisationen, sowie neuerdings
auch einige Kantone (Luzern, Waadt, Fribourg,
Genf, Neuenburg) sind in dieser Beziehung bahn-
brechend vorangegangen und haben durch die
Verwirklichung der Kinderzulage in ihrem Ein-
flußkreis dem Gedanken in der Schweiz eine feste
Grundlage geschaffen. Es darf an dieser Stelle
darauf hingewiesen werden, daß auch der zuge-
rische Industrieverband auf den 1. August 1937
hin beschlossen hatte, von diesem Zeitpunkt an
bei seinen Mitgliedern eine monatliche Kinder-
zulage zur Auszahlung zu bringen.

Heute scheint es nun geboten, auch im Kanton
Zug einen nächsten Schritt zu tun. Es sollen in
Zukunft nicht nur einzelne Arbeitnehmergrup-
pen, sondern alle in Frage kommenden Lohn-
arbeiter in den Genuß der Kinderzulage gesetzt
werden. Diese Ausdehnung hat durch staatliche
Einführung des Obligatoriums der Kinderzulage
für alle in Industrie, Handel und Gewerbe be-
schäftigten Arbeiter zu geschehen, wobei ein be-
stimmtes Minimum der Zulage gesetzlich festzu-
legen wäre. Ein organisches Wachstum des neuen
aus dem bisher gewordenen dürfte damit gewähr-
leistet sein.

Die Einführung einer obligatorischen Kinder-
zulage zu Lasten aller Industrie-, Handels- und
Gewerbebetriebe kann aber nicht ohne ergän-
zende Maßnahmen ins Auge gefaßt werden, weil
ohne solche schwere Unzukömmlichkeiten gerade
beim kleinen Arbeitgeber befürchtet werden müß-
ten. Während nämlich der Ausgleich in der Be-
lastung beim Großunternehmer infolge der hohen
Zahl der Beschäftigten nach den Grundsätzen der

Wahrscheinlichkeit sozusagen automatisch gefun-
den wird, kann es, um ein Beispiel zu nennen,
beim Gewerbetreibenden leicht zutreffen, daß
seine drei Arbeiter alle kinderlos sind oder zufäl-
ligerweise alle je fünf Kinder haben. Diese unge-
rechten Schwankungen sind daher von vorne-
herein auszuschalten und zu korrigieren, und
zwar durch ein auf kantonaler Basis aufzubauen-
des, selbsttragendes Ausgleichssystem.

Dieses selbsttragende Axisgleichssystem ist in
seiner einfachsten Form so gedacht, daß jeder
Arbeitgeber die gesetzliche Zulage an seine Ar-
beitnehmer ausrichtet, unter gleichzeitiger Mel-
dung der Zahl seiner Beschäftigten und der Zahl
deren Kinder an eine Zentralstelle. Diese hätte
dann nur für jede Abrechnungsperiode die durch-
schnittliche Belastung pro Arbeiter durch Kinder-
zulagen im Verhältnis zum Gesamtbestand der
Beschäftigten zu berechnen und dem einzelnen
Arbeitgeber je nachdem die Plusdifferenz gutzu-
schreiben und die Minusdifferenz gegenüber dem
Mittel zu belasten.

Man kann sich, ohne der öffentlichen Diskus-
sion und genauem Abklärung vorzugreifen, die
Verwirklichung des ganzen so vorstellen, daß der
Kanton ein Rahmengesetz erläßt, das für be-
stimmte Minima die Kinderzulage in Handel,

Industrie und Gewerbe für obligatorisch erklärt,
das Prinzip des selbsttragenden Ausgleichs fest-
nagelt, im übrigen aber den Beteiligten in der
praktischen Durchführung weitgehende Freiheit
gestattet. Ob die zu schaffende Zentralstelle einer
bestehenden kantonalen Verwaltungsabteilung
angegliedert werden kann, erscheint prüfenswert.
Was jedoch unter allen Umständen einmal ver-
mieden werden muß, ist die gesetzgeberische
Starrheit und Unelastizität, wie sie in weiten Krei-
sen des kontinentalen Rechtsdenkens allzulange
heimisch war und wie sie leider auch in den ent-
sprechenden kantonalen Gesetzen der Westschweiz
zum Ausdruck kommt, deren unbewegliches,
detailverhaftetes Mosaik eine künftige Weiterent-
wicklung durch private Initiative oder auf gesamt-
schweizerischem Boden sehr erschweren dürfte.
Besonders sollen bestehende bewährte Regelungen
verschiedener Berufsverbände durch die kanto-
nale Gesetzgebung nicht einfach übergangen oder
sogar lahmgelegt, sondern durch dieselbe wir-
kungsvoll untermauert und ergänzt werden. Eine
geistige Baulinie kluger Beschränkung muß hier
mehr als je dem Gesetzgeber vorschweben, will er
sich nicht der Gefahr aussetzen, durch allzuenge
Maschen das Werk seiner Arbeit zu gefährden
und der zukünftigen Entwicklung einen voreiligen
Hemmschuh anzulegen.

19



ERINNERUNGEN
AN GEBHARD UTINGERS WIRKEN IN LUZERN
Fön Max von Moos

In den Jahren 1934—39 bekleidete Professor
Utinger das Amt des Direktors der kantonalen

Kunstgewerbeschule in Luzern. Als Lehrer dieser
Schule stand ich mit ihm. in sozusagen täglichem
Verkehr. Bei Utinger war nichts von allen jenen
Gepflogenheiten zu verspüren, die man gewöhn-
lich dem Lehrertyp zuschreibt, und gerade darum
war er ein Erzieher von einer unwiderstehlichen
Magie der persönlichen Ausstrahlung. Mensch-
liche und künstlerische Möglichkeiten zu entfal-
ten ist ihm ein angeborener Trieb und deshalb
werden auch alle Menschen seiner Umgebung von
ihm erfaßt, ganz gleichgültig, ob es sich um Schü-
ler oder um Kollegen handelt. Dies bedeutete
seinerzeit für die Luzerner Kunstgewerbeschule
einen hohen Gewinn, da Utinger als Zielsetzer
und Anreger weit über den Schülerkreis hinaus
wirkte. Als Lehrfach erteilte er das, früher von
meinem verehrten Lehrer Professor Otto Spreng
betreute, dekorative Zeichnen und Malen. Ich
durfte oft Schulbesuche in der Klasse Utingers
machen, und ich war jedesmal erstaunt und be-
glückt über die Auflockerung der künstlerischen
Möglichkeiten bei den Schülern. Utinger ließ
seine Schüler zunächst farbige Klänge aufs Papier
bringen. Die Farbe liegt dem Seelischen näher als
die auskristallisierte Form und die Zeichnung,
deshalb ist sie geeignet, als eine Art Seelenschlüs-
sel ihre Wirkung zu tun. Solche Farbergüsse auf
kleinstem Format mußte zunächst jeder Schüler
in großer Anzahl machen. Dann wurde auf Grund
einer einläßlichen Beratung zwischen Lehrer und
Schüler jenes Stück festgestellt, welches den har-
monischsten oder intensivsten farbigen Klang er-
gab und dessen Farbigkeit am deutlichsten die
seelischen Strebungen seines Schöpfers verriet.
Dieses Stück wurde nun vergrößert, im Sinne des
farbigen Leitmotivs nuanciert und aus den einzel-
nen Farbflecken entwickelte der Schüler Formen.
Diese Formen waren zunächst nur Farbträger. Sie
waren amorphe Gebilde, aus denen sich dann aber
im weiteren Verlauf der Arbeit Blumen, Tiere,
Menschen und landschaftliche Motive entwickel-
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ten. Auf diese Weise entstanden oft Wundergär-
ten von einer zauberhaften Beschwingtheit. Sie
alle waren Brücken vom Traum zur wirklichen
Welt und spiegelten sowohl die Einheit der geisti-
gen Persönlichkeit wie der außermenschlichen
Natur. Utinger verstand es dann ausgezeichnet,
das so gewonnene »Bild des Lebens«, je nach der
Begabung des Schülers, in eine musivische, textile
oder keramische Materialsprache zu übersetzen
und so dem Schutzbefohlenen den Weg zu den
praktischen Berufen zu ebnen.

Utinger machte häufig Schulbesuche in den
verschiedenen Fachklassen. Sein künstlerisches
Temperament, verbunden mit seiner vielseitigen
handwerklichen Erfahrung, machten diese Be-
suche immer zu einem hohen Gewinn für Schüler
und Lehrer. Er hatte die seltene Fähigkeit, auch
dort anregend zu sein, wo er verneinte.

Den Lehrern sagte Utinger oft, daß ihr för-
dernder Einfluß auf junge Menschen nur solange
anhalten würde, als sie selbst als Menschen und
Künstler an sich arbeiteten, und er war auf die-
sem Weg ein anfeuerndes Beispiel für seine Kol-
legen. Er war innerhalb und außerhalb des Stun-
denplans Lehrer; er hatte nie keine Zeit; Schule
und Kunst waren für ihn nicht getrennt, sondern
an seinem eigenen künstlerischen Schaffen wuch-
sen auch seine Schüler. Sein Unterrichtszimmer
war Atelier und sein Atelier war Unterrichtszim-
mer. So kam er einem fast mittelalterlichen
Werkstattbetrieb nahe, der nichts mehr von einem
kalten akademischen oder bürokratisch-gewerb-
lichen Schulbetrieb fühlen ließ.

Den Lehrern empfahl er immer wieder mit
innerer Bereitschaft und Konsequenz ihrem eige-
nen künstlerischen Impetus zu folgen und da-
durch die Schüler mitzureißen. Er wußte, daß
wenn ein Lehrer nur Lehrer ist, daß er dann
ein schlechter Lehrer ist. Im Lehrerkollegium
herrschte unter seiner Ägide ein nobler demokra-
tischer Ton. Seine Autorität bediente sich nie
äußerer Mittel; sie war geistig, und wie dies bei
allen Menschen dieser Art der Fall ist, konnte er
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auch Opposition vertragen, und er liebte sie. Mit
warmer Überzeugung hat er sich auch immer für
einen Neubau der Schule eingesetzt. Leider ist die
Verwirklichung dieses Zieles bis heute um keinen
Schritt näher gerückt.

Für die Gestaltung Luzerns als Fremden- und
Festspielstadt hatte er weitausschauende Pläne,
auf die man vielleicht noch, wenn auch in verän-
derter Form, zurückkommen wird.

Utinger ist als Künstler und Pädagoge gleich
bedeutend, und es ist mir immer eine große
Freude, Proben seiner ungebrochenen Schaffens-
kraft zu sehen. Durch seine Kunst hat er auch
heute als Erzieher zu einer verinnerlichten Denk-
weise nicht aufgehört zu wirken.

* * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*%-**^**V**V**V**V**V**V**V*%-*%-*V*V*V*%-^
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AUS MEINEM LEBEN
Von Gebhard Utinger

Aif Wunsch meiner Freunde und Schüler will

ich aus meinem Leben und Werden einiges
sagen in rückschauender Weise, wenn ich auch als
schaffender Künstler voranstellen möchte, daß

nicht das Wort, sondern das Werk meinem Wesen
gemäß ist.

Das war im Frühling anno 1879, da ein heißer
Föhn wehte über die Berge und über den reichen
und üppigen Baarer Boden im Zugerland. Wie ein
Garten Eden war das leicht gewellte Hügelland
übersät von lausenden und abertausenden in voll-

ster Frühlingsblüte prangenden Obstbäumen. Die
tausendjährige Kirche schaute ernst und streng
mit ihrem Quaderbau und ihrem Kuppelturm
über dieses blühende Land. Dazwischen waren
nach allen Seiten die altersgrauen Holzhäuser

hineingestreut, durch einen Giebel oder ein blin-
kendes Fenster nur erkennbar.

Etwas Beängstigendes geht an solchen Früh-

liiigsabenden durch die Dämmerung, etwas in die
Tiefe Ahnendes, etwas noch nicht Gelöstes und
beengt Gehaltenes und doch wieder etwas wild

leben Wollendes.

Wie viele Geschlechter haben gewußt aus trau-

rigen Erfahrungen, daß sie vorsichtig mit offenem
Feuer an solchen Abenden umzugehen hatten. Es

war eine heilige, überlieferte Pflicht seit urdenk-
lichen Zeiten, daß jeder gehalten war, durch
eigene Vorsicht den Nächsten nicht -m schädigen.
Und doch kam es vor, daß von Zeit zu Zeit irgend

jemand vergaß, die Vorsicht walten zu lassen mit
dem verzehrenden Feuer, das wie eine rasende

Steigerung der Stimmung dieser Föhnabende von
jedem empfunden wurde. Mit besorgtem Gemüte

erinnerte man sich zurückdenkend, daß infolge
Unvorsichtigkeit die Geister des Sturmes sich

eines glühenden Funkens bemächtigten und ihn

im Fluge kilometerweit durch das glühende Tal

jagten, bis er dann irgend an einem Hausgiebel
oder an einer Scheune sich festsetzen konnte

und durch die Hitze des Abends erhaltende Nah-
rung fand, daß dann, wie im Nu und aus dem
Nichts ein Gehöft in hellen Flammen stand, zum
Schmerze des Einzelnen und der ganzen Ge-
meinde, daß Gott sie so geschlagen habe. In Angst
und Gebet suchten vorab die Männer zu retten
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und zu löschen, mit den primitiven, fast hilflosen
Mitteln, mit Eimern, die von Hand zu Hand gege-
ben wurden.

Ein solches Geschehen, das gar oft die Ver-
nichtung von ganzen Familien zur Folge hatte,

lebte als Warnung für jeden, jähre- und jahrzehn-
telang weiter als dramatisches Ereignis. Es wurde
erzählt und weiter erzählt, auf daß es zur Vor-
sicht mahne und besonders erzählt von den Alten,

wann und wie es geschehen war an diesem und
jenem Hofe.

An einem solchen Abend ereignete sich auch

in einem Nachbargehöft meiner werdenden El-
tern, daß ein Funke sein Ziel gefunden hatte und
mit rasender Eile sich austobte. Es war selbstver-
ständlich, daß jeder, der nur irgendwie konnte
zur Stelle war, um zu helfen oder auch nur um
das Toben zu sehen und mit Grauen das Ereignis
zu erleben. — So ließ auch meine werdende
Mutter, trotz allem eindringlichen Abratens sich
nicht abhalten, in dieses unheimliche Feuer zu
schauen, obwohl hoffende Mütter, wie es dort
heißt, sich solcher Eindrücke enthalten sollten,

weil die Kinder sonst an ihrem inneren Feuer ver-
brennen möchten.

Nun glaubte ich an diesem Abend die Zeit ge-
kommen, mich in dieser Welt zu zeigen und so

bin ich am 2. April 1879 zu Baar, im Kanton Zug,
auf diese Welt gekommen. Mein Vater freute sich,
daß das Geschlecht der Utinger sich weiter fort-
setze und hoffentlich auch im Guten der Familie,
der Heimat oder gar weiter hinaus seine Wirk-

samkeit in mir als brauchbaren Menschen sich
bestätige.

Ich habe mich bemüht in diesem Sinne. Wie
weit der Kreis sein wird, der mir zu ziehen be-
stimmt ist, soll in Bescheidenheit offen gelassen
sein; doch möchte ich wünschen, daß Sinn und
Zweck meines Lebens auch Sinn und Zweck für

die Menschen neben mir habe. So weit ich mir
selbst geholfen habe, möchte ich, daß meine Wirk-
samkeit auch Hilfe für die anderen bedeute.

Mein Vater entstammt einem uralten Schwei-
zer Bauerngeschlecht aus dem allem annischen
Stamm, das eng mit der Schweizergeschichte ver-
knüpft ist. Es hat eine besondere Rolle gespielt in
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den ersten kriegerischen Auseinandersetzungen
der 8 alten Orte untereinander und während des
sogenannten Zugerhandeis 1405, der zur Trennung
des Kantons Zug von Schwyz führte, mit dem
Recht für Zug, den sonst von Schwyz bestellten
Landammann nun selbst wählen zu dürfen. So ist
unter anderen auch ein Landammann von Zug ein
Utinger gewesen. Ein anderer Utinger, Beat Jakob,
Ammann von Baar, hatte die Schwester Hans
Waldmanns, Bürgermeister von Zürich und Führer
der Eidgenossen im Burgunderkrieg, geehelicht.

Von der allemannischen Besiedelung sprechen
noch heute die Privilegien oder Gerechtsame an
Weideland und Wald, die auf den Namen und den
Hof, d. h. auf das Bauernhaus übertragen sind,
Rechte, die auch heute noch jedem Utinger von
19 Jahren ab zustehen, sofern er sich in seinem
Heimatort befindet.

Der Sitte nach wurde der älteste Sohn der
Utinger Bauer, der zweite vielleicht Knecht bei
seinem Bruder, der dritte Priester u. s. f. Auch
finden unter den Utinger sich Hauptleute in frem-
den Kriegsdiensten.

Mütterlicherseits ist es ebenso, sie waren haupt-
sächlich Bauern und Handwerker und saßen auf
alten Bauernhöfen, die zumeist in 1000 Meter
Höhe lagen.

Meine Mutter, die ja sehr frühzeitig starb, habe
ich im Gedächtnis als Frau von rührendem Fleiß
und voller Humor, als feinsinnige aber einfache
Frau, die alle meine Kompliziertheiten verstand,
auf alle meine Träume einging, sodaß sie mir
noch heute als die klügste Frau erscheint, die
alles konnte und die geheimsten Dinge wußte.

Sie stammte aus Menzingen im Zugerland,
einem Dorfe in ungefähr 1000 Meter ü. M. Bau-
ernliäuser mit weitausladenden Dächern über alle
Wiesen und Hügel hinweg zerstreut, stehen dort.
Auffallend freudig, fröhlich, regsam und zufrie-
den sind dort die Leute und alteingesessen die
Staub und die Schön, meine Großeltern mütterli-
cherseits. Die Staub sind in den Reformations-
kriegen Anführer bei dem Gubeltreffen gewesen,
was noch heute in der Klosterkirche am Gubel zu
lesen ist.

Das Geschlecht der Utinger von Baar hat im
Wappen im oberen Feld drei schräg weiß-blau
geteilte Balken, darunter auf rotem Grund über
drei Bergen die drei goldenen Nägel des Kreuzes.
Das Geschlecht der Staub von Menzingen hat
über den drei Bergen Kreuz und Galgen, Golgatha
darstellend, dann auf rotem Grund Sonne, Mond

und darüber einen goldenen Stern. Das Geschlecht
der Schön auf rotem Feld zwei Monde und einen
silbernen Stern.

Es muß also eine starke Religiosität ein beson-
derer Grundzug ihres Wesens gewesen sein, das
kann man wohl aus ihren Wappenzeichen her-
auslesen.

Man sagt und es ist dort aus alter Erfahrung
bezeugt, daß Menschen, die in tausend Meter
Höhe leben, eine große innere Ausgeglichenheit
besitzen. Sie haben eine fröhliche, freie und ver-
söhnende Lebensart. Es ist, als ob diese Höhe
diese besondere Eigenschaft in die dortigen Men-
schen hineinstrahlen ließe — es mag wohl wahr
sein.

Mein Großvater war ein berühmter Schütze
und was ganz auffallend war, auch seine Frau,
geb. Schön, war vollberechtigtes Mitglied der
Schützengilde und beteiligte sich an den Wett-
bewerben mit den größten Erfolgen. — Auch mein
Vater hat noch mit 82 Jahren als Resultat seiner
meisterhaften großen Schießerfolge über zwei Ge-
nerationen hinweg, die große goldene eidgenössi-
sche Medaille erhalten. — Er war Baumeister ge-
worden in mühsamer Arbeit, hatte aber den ge-
nialen Funken des Wagnisses in sich; aus sich
heraus, fußend auf einer grossen praktischen Er-
fahrung, wagte er bei schwierigen Bauaufgaben
Kühnheiten, daß gelehrtere Fachleute oft wohl
Bedenken gegen seine konstruktiven Neuheiten
anbrachten. Mein Vater hat in sicherer Ruhe ge-
antwortet: »Es hält und damit gut.« »Es hält
und ich übernehme die Verantwortung ganz und
gar.« Dieses Es, wenn man sich darauf aus einer
inneren Prüfung und aus dem Glauben heraus,
aus starker Arbeit und eigener Mühe stützen
kann, ist eine große zuverlässige Macht. An dieses
Es glaubte er aus Wirklichkeitssinn und Traum
zugleich.

Wie ich Künstler geworden bin? Gewisse
Gaben künden sich in der Folge der Geschlechter
durch diesen oder jenen Zug schon an, bis sie
dann in einem Geschlechte dem derzeitigen Trä-
ger desselben bestimmend werden können. Auf
alle Fälle finden sich frühzeitig Züge in der Fa-
milie, die auf Selbstbetrachtung und Verinner-
lichung hinweisen, d. h. auf ein Suchen nach dem
Sinn des Lebens und auf eine geistige Anschauung
desselben.

Von meinem Großvater mütterlicherseits habe
ich selbst noch gehört, daß er nur in gebundener
Sprache, in Reimen, sprach.
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Mein Vater ist ein ausgezeichneter bildhafter
Erzähler gewesen mit einem starken Ausdruck im
Wort.

Ich selbst erlebte auf einer Fahrt von Zürich
über den Albis ins Zugerland, am bergigen Bu-
chenwald, ein Bild, das für mich im besonderen
Maße etwas fast rätselhaft Geheimnisvolles hatte.
Es zwang mich wider alle Absicht, von diesem
bergigen Buchenwald hinunterzuschauen nach
einer einsam gelegenen uralt-silbergrauen gieb-
ligen Gruppe von Bauernhäusern mit Kleb-
dächern, die überwuchert waren mit leuchtenden
Geranien. An einem kleinen Moor- und Schilf-
weilier, in einer träumerisch versunkenen Tal-
mulde gelegen. Daneben kleine rundkuppige
Hügel, die alle bekrönt waren mit einer Einzel-
linde. Kleine Lueg ins Land für die Ansässer.

Ich sah das Utingerried und Utingerhaus, den
Sitz selbst der Ältesten, soweit die Geschichte von
ihnen erzählt. Ich schaute in die geheimnisvolle
Tiefe der Zeit hinab, als ob ich am Quell des
Werdens stünde.

Aus diesen Häusern mögen wohl Generationen
lang die jungen Leute, die überschüssige Lebens-
kraft und Träumereien in sich hatten, ausgewan-
dert sein, um fremde Dinge für den Moro von
Mailand auszufechten, auch in den oberitalieni-
schen Kriegen für die französischen Könige zu
streiten bis zum Drama von Marigniano und
sonst wer weiß wo noch, für sonst wen in der
fremden Welt, um dann zu erfahren, daß sie Ent-
wurzelte waren. Immer neue Lebenskraft aus der
Heimat wanderte hinaus, endete oft in Not und
Tod und Einsamkeit; vertan hatten diese Söldner
ihre Lebenskraft.

Das waren meine Gedanken bei dem Bild. Das
waren wohl auch immer die Gedanken, die den
heimkehrenden Landsknecht quälten, wenn er
vor seinem Eintritt, am Brunnen vor dem Hofe
den letzten Halt machte, bunt, zerzaust, entwur-
zelt, verlassen, scheu in Erwartung der Dinge, die
er hören und erfahren würde, wenn er wieder
eintreten wird in sein uraltes angestammtes Vater-
haus.

Das Träumen, das sich Wundemkönnen,
kommt mir von dort her, auch das Sichwehren-
wollen gegen Widerstand und Unbill ist mir er-
wachsen und entstanden aus dieser Landschaft
und den damit verbundenen vielen Einzelleben,
in Arbeit und Mühe von unzähligen Generationen
her. So ist es gekommen, daß ich das Gute be-
scheidentlich dankbar hinnehme als ein Geschenk

Gottes, das Schlimme als Brücke und Läuterung
zum Guten.

Da war es auch wieder ein andennal, daß der
Sturm über Haus und Berg ging, daß mir eine
Vorstellung daraus erstand, als sei eben gerade
die Schöpfung in die Wirklichkeit gekommen und
der Mensch beginne den ersten Tag. Oder auch,
das Italien über den Bergen drüben wurde mir
faßbar als ein farbenglühendes, geheimes Sehnen,
wie ein Sehnen nach dem Paradies. Schwüle
Sommerabend-Dämmerung in purpurvioletten,
sattblau dunklem und rotglühendem Licht, da-
neben düsteres verlassenes Schwarzgrün, das
waren reine Farberlebnisse, die mich in das ge-
heime Walten dort schauen ließen. So, könnte ich
wohl sagen, entstanden alle meine Vorstellungen
oder Erinnerungen, auch aus frühester Zeit,
immer wieder aus Farbe und Formgebilden.

So stehen für mich als Basis des Jetzigen Er-
innerungen an Farbe und ein geschichtliches Ge-
fühl in die Tiefe der Zeit zurück. Aus dem Er-
fülltsein mit diesen inneren Bildern ist dann das
Wollen meiner späteren Zeit erwachsen, Zeich-
nen, Malen, Gestalten über mich hinaus, was man
nennt: seiner Fantasie freien Lauf lassen.

So konnte ich mich also nur für eines ent-
scheiden und nur eine Möglichkeit tat sich mir
auf: Maler zu werden. Aber nicht abmalen war
mein Wille, sondern zu gestalten, frei mir meine
Welt zu formen nach eigenem Ermessen.

Wenn man allein zu entscheiden hätte in sei-
ner Berufswahl, so würde wohl oft nur dein Ge-
fühl nachgegeben werden, und das Verständige,
Erfahrene würde dabei nicht mitzusprechen ha-
ben. Da aber das, was da im Menschen ist, sich
selbst nie vergißt, so muß, was nicht in ihm ist,
noch dazu kommen, um aus ihm etwas Ganzes, im
Gleichgewicht sich Befindliches werden zu lassen.
Und dazu sprach nun mein Vater das entschei-
dende Wort.

Da nach Erfahrung und Überlegung schon da-
mals Malerei und Kunstbetätigung überhaupt eine
brotlose und haltlose Angelegenheit war, meinte
mein Vater, daß ich meine zeichnerische Neigung
wirtschaftlicher anwenden könnte, wenn ich
Architekt würde. Nun sei das Erste, um das ganz
zu werden, eine praktische Grundlage zu schaf-
fen, und dazu gehöre vor allem, daß ich Men-
schen- und Materialkenntnisse erwerbe und damit
anfange, daß ich Maurer werde. So arbeitete ich
abwechslungsweise auf Bau und Büro mehrere
Jahre. Ich hatte also mit Holz vom herrlichen
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Walde, mit Stein und Granitquadern vom gewal-
tigen Gotthard, mit Marmor aus dem schönen
Italien, sowie auch mit dem lichten, weichen
Jurakalkstein in Massivbauten zu tun. — Ich muß
sagen, es ist ein herrliches Klingen, Singen und
Summen, Schaffen und Werden auf einem Bau,
und wenn erst der Gedanke Form annimmt, und
im starken Lichte sich gestaltet und modelliert, so
erfüllen einen große, erhabene Schöpfergefühle.
Ich durfte bald kleine, eigene Baugedanken ent-
werfen und hatte auch sehr oft Möglichkeit, solche
Gedanken zu verwirklichen. Meine eigentliche
Sehnsucht aber war immer wieder die Farbe.
Wenn diese Sehnsucht auch Jahre oder gar Jahr-
zehnte zurückgedämmt wurde, sie blieb als Le-
bendiges immer wieder eingestreut in alle meine
Tätigkeit.

Ich entschloß mich dann zu einer weiteren
technischen Schulung in Karlsruhe in Baden; da-
ran schlössen sich praktische Wander jähre durch
ganz Deutschland, Holland und Italien.

Die starken Eindrücke von der Neues schaf-
fenden Schöpferkraft des Deutschen und wohl
auch mein Inneres führten mich immer wieder in
deutsche Lande als Techniker, Architekt und
Praktiker, und ich zog dann auch zur Weiterbil-
dung meiner rein künstlerischen Dinge an die
Akademie der bildenden Künste zu Dresden.

Ich habe mitgearbeitet an großen Bauwerken,
dann bei Wettbewerben für Architektur und Ma-
lerei eine große Reihe Auszeichnungen erhalten.
Es ergab sich, daß ich durch Berufung an die
Meisterschule des Kunsthandwerks nach Breslau
gekommen bin, wo ich als Lehrer und in freier
künstlerischer Tätigkeit 28 Jahre wirksam war.
Materialerfahrungen, architektonische Rhythmik
der Komposition, Sinn und Wesen der Farbe, Ge-
dankenfülle und geistige Führung im Werk zu

verwirklichen, waren immer meine Absichten. So
strebte ich, durch diese Bindungen zu einem
Absoluten, zu einem Gleichgewicht im Kunst-
werk zu kommen. Kein Einzelnes darf das andere
Einzelne bedrängen; nur dann kann zuletzt von
der Ruhe der ausgewogenen Kräfte das Tröstende,
Erhebende des Kunstwerkes in den Empfangen-
den hineinströmen.

Ich muß nun heute in Ehrfurcht vor meinen
Eltern gestehen, daß die strenge, praktische Ar-
beit die richtige, einzig mögliche und ausgezeich-
nete Grundlage war, um zu dem Heutigen in mei-
ner Kunst zu kommen. Es führte dazu, daß nur
die Erkenntnis und die klare Vorstellung das Ge-
fühl meistern können, so wie ein Reiter das wilde
Pferd an seine Kandare nimmt, daß es nicht nur
den richtigen und gewollten Weg, sondern auch
in einem korrekten Schritt gehe.

So ist es also nicht gleichgültig, wie das Funda-
ment gelegt ist, wie die Jugend verbracht wird. Sie
muß vielleicht wild, voller Phantasie und voller
Bilder sein, wie sie ja zumeist von Natur aus ist.

Diese Werte müssen bis hinauf ins Alter wohl
erhalten, aber geformt werden. So muß man Gott
dankbar sein, daß er einem all das Vergangene hat
schauen lassen mit offenen Sinnen. Es ist das, wo-
von ich heute noch zehre und bestehe. Wenn ich
ganz stark ein Gefühl, eine.Freude erleben will, so
kommen unversehens die inneren schönen Bilder
der Frühzeit vor meine Seele, messen und verstär-
ken das gegenwärtige Erlebnis in mir und lassen
es eindringlicher werden. Freude und Ernst, Son-
niges und Erdiges, Mensch und Tier in Beziehung
zueinander zu bringen und Sinn des Lebens daravis
erfühlen und erkennen zu lassen, das will das
Werk des Künstlers. So will das Werk Anbetung
sein —• Zeugnis Gottes.

* * * * * * * * * * * * * * * # *. * * * * * **• •**• •**• *** **• •**• •**• •**• ** •**• **• •**• •#*; >*• ;**; ;**• ;**; ;**• •** **; •**• •*** •**• ;*v * •* * v * * v •* v v * * * * v * *• v v * * v

25



DIE SCHÜLER DEM MEISTER

I.

Es liegt einige Zeit zurück, doch es könnte
gestern gewesen sein, als eine Stimme mahnend
und symbolisch bedeutsam zu mir sagte: Zeich-
nen, zeichnen, zeichnen!

Mit dieser meiner Vorstellung verbindet eich
der Name Prof. G. Utingers, des Künstlers und
Pädagogen. Seltener Reichtum einer universellen,

vitalen Persönlichkeit!

Wenn ich als ehemaliger Schüler der K. G. S.
die Eindrücke von früher klarlege, so fällt es mir
schwer, aus der Unsumme von Erlebnissen und
Erfahrungen die wesentlichsten herauszuziehen,
sind es doch des öftern scheinbar unwichtige
Dinge, die gerade bestimmend auf einen einwir-

ken.

Zeichnen, das ist bestimmend für das Weitere,
dachte ich damals, als ich sein eigenartiges Lä-
cheln sah, das den erfahrenen Menschen so eigen
ist. Dieses Lächeln, das fast noch wichtiger war
als sein Wort, es bedeutete: Arbeiten, arbeiten,

arbeiten!

Kunst als Muse? Das gehörte in die Pause.
Streng, aber menschlich, das war das Anspor-
nende! Kommt doch jede echte Gestaltung nicht
unter der Knute, sondern aus Liebe ans Licht.
Und gerade die Liebe zu den Dingen, sie zu sehen,
zu fühlen, zu erfassen, war nicht bloß eine Philo-
sophie, die uns Schülern doziert wurde; es ist
keine Anmaßung, wenn ich sage, daß sie durch
Prof. Utinger für uns alle zu einer lebendigen
Offenbarung wurde. Daraus kam also unsere
große Freiheit im Gestalten. Prof. Utinger schlug
somit auch dem bürgerlich geschätzten Schablo-
nentum die Wurzel ab, sodaß sich jeder kraft sei-
ner Individualität entwickeln konnte.

Entwickeln, dieses Wort besagt ja nur ein Tun,
aber nicht das Sein. Ich sagte, daß wir sehen und
arbeiten lernten, aber was sollte uns denn eigent-
lich sichtbar werden? Die Seele in der Materie?

Ja, und dazu braucht es sämtliche Gefühle, deren
ein Mensch fähig ist, über den Weg der Arbeit.

Später, nach der Schule, lag es nun an uns,
die geweckten und wohl noch abhängigen Gefühle
selbständig zu erzeugen, ohne unsern starken Mei-
ster. So will es ja auch wahre Erzieherkunst ha-
ben: der Schüler erlebt zuerst die Kunst, ein
Mensch, auch die Kunst, Künstler zu sein im kon-
kreten, überwältigenden Prozeß des Mitgerissen-
werden. Nach dem erlehnishaften Erfassen des-
jenigen, was Kunst ist im Meister, soll der Jünger
nun sich selber werden aus seinen eigenen Bedin-
gungen. Und dieses Selberwerden kann und darf
nicht durch Meistergefolgschaft ersetzt werden.
Selber zu werden ist Forderung der innem Wahr-
haftigkeit des Schaffenden. Wenn Gebhard Utin-
ger die im Suchen nach der großen geistigen Ge-
samtform die einzelne Körperform fast bis zum
Verzicht auflöst, weil er ein Mystiker der Farbe
ist und diese das adäquate Ausdrucksmittel seiner
starken Persönlichkeit darstellt, dann muß der
Schüler, der anders erlebt, hier die Wegscheide
sehen. Nicht immer leicht war das, denn des Mei-
sters starke Art und geschlossene mächtige Ge-
fühlswelt, die Sicherheit und Selbstüberzeugung,
mit dem er seinem Ausdruck lebt, die Musik der
Schönheit und der Rausch seiner mystischen Far-
benergriffenheit strahlen mit der bannenden
Kraft des Überwältigers aus auf die Schüler. Daß
Gebhard Utinger dennoch den Verzicht des wah-
ren Erziehers leistet, und daß der Schüler von da
seinen eigenen Weg aus der Gefahr der Bannung
findet, ist entscheidend. Gerade der, der diese
notwendige und nicht leichte Wegstrecke hinter
sich gebracht hat, weiß dem Meister doppelten
Dank: den Dank und die Bewunderung für die
Stärke des Meisters und den Dank für die wohl
jeder vitalen Künstlerpersönlichkeit schmerzliche
»Entlassung« des von ihm an den Bronnen der
Kunst geführten Schülers.

Werner Andermatt.

C E M I I A H l ) l T I N C K H IM K T A
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II.
Prof. Utinger, der damals umsichtiger und

weitblickender Direktor und großartiger Lehrer
der Kunstgewerbeschule Luzern war, empfand ich
stets als ungemein starke, eindeutige Persönlich-
keit, dabei eminent lebendig und mitteilsam.
Was er uns mitgab ins Leben, ist unmeßbar. Es
war ganz ausgeschlossen, daß irgend ein Schüler
auf die Dauer lau bleiben konnte unter solcher
Fülle von Anregungen und Ausblicken. Prof. Utin-
ger hat uns vielmehr durch die Kraft seines Wol-
lens und Könnens gleich von allem Anfang an in
seinen Bann gezogen und mitgerissen. Von einem
»Schulmeisterbetrieb«, irgend einer Schablone
war von uns Schülern der Allgemeinen Abteilung
nie etwas zu spüren. Er erzog uns zum freien
Schaffen im vollsten und wahrsten Sinne. Jeder
wurde sich der eigensten Verantwortung für sein
Tun oder Lassen bewußt. Es ist mir klar, daß
allein auf solchem Boden ungehemmt wachsen
kann, was zum Höchsten und Freiesten gehört,
was wir Menschen je anstreben mögen. — Es war
ein freudiges Schaffen. Einen toten Punkt in der
Entwicklung gab's nicht unter des Professors Auf-
sicht. Man mochte vielleicht einigemale das Ge-
fühl gehabt haben, irgendwo festzufahren, doch
die Befreiung und Aufschwung zu neuer Höhe
kamen immer wieder. Seine stützende, helfende
Hand hielt jeden, bis er selbständig die ersten
Schritte gehen zu könnne meinte. Und die taten
wir denn auch, wohl vielleicht zaghaft zuerst,
doch schnell bewußter. Schließlich war's ein
Sich-gehen-lassen in anschwellendem Lebensge-
fühl durch alle Nuancen bis zum reinen, köst-
lichen Übermut. Doch auch unsere Bäume wuch-
sen nicht in den Himmel •— das feine Lächeln um
des Professors Lippen ist mir geblieben; noch oft
steht es vor mir, wenn ich vor neuen Aufgaben
wieder so ganz klein werden muß. Doch — mit
Eifer und Feuer das Größte anzupacken, solche
Vermessenheit hat Prof. Utinger gepflanzt und
gefördert. Es ist dies eines seiner unbezahlbaren
Geschenke. — Ein nicht geringeres ist das, in mei-
ner Vorstellung irgendwie auch auf Prof. Utinger
basierende Gefühl für das Detail im Rahmen des

Ganzen bzw. für das Große als Summe von Klei-
nem und Kleinstem. Wir lernten, der Grüße des
Untergeordneten nachzutasten, um einen Schim-
mer von der Riesenhaftigkeit der Natur selbst zu
verspüren. Prof. Utinger gab uns Anleitung, sich
eine Ahnung dieser gewaltigen Harmonie zu erar-
beiten. Und es wurde uns klar, daß nur zähe, uner-
müdliche Arbeit am eigenen Ich uns den Erkennt-
nissen näher bringt.

Und weiter half Professor Utinger seinen
Schülern, sich von so viel Verkrampfung zu lösen,
so viele angesammelte Schlacken abzutragen.
Seine Aufgaben brachten am Ende eine als wahre
Erlösung empfundene Befreiung von allerlei
Hemmungen und Ängstlichkeit, von oft schmerz-
haftem Aufgeladensein. Sein überragendstes Mit-
tel war die Farbe. Wie schnell wir da vergaßen,
einen Pinsel in den Händen zu haben! Ja, wir
wußten kaum noch um die Finger, sahen nur noch
die Farben und schwelgten darin nach Herzens-
lust, bis wir allmählich und mit unsäglichem
Staunen entdeckten, daß wir ja unsern eigenen
Geist, unsere eigene, sorgsam gehütete Seele aus
uns herausbeschworen. Wohl hat Prof. Utinger
einmal mit nur allerfeinstem Takt mich wissen
lassen, daß er solches bemerke. Aber ich erschrack
dennoch. — So unmittelbar nahe vermochte er
uns dem Mysterium Farbe zu bringen.

Schließlich verdanken wir Herrn Professor
Utinger in weitgehendem Maße auch die Fähig-
keit und Möglichkeit einer gebührenden Wert-
schätzung von Kunst und Kunstbetätigung über-
haupt. Wie z. B. ich anfänglich zur Schule kam,
da war ich noch so recht ganz aufs Praktische aus-
gerichtet. Zuvorderst war doch auf alle Fälle der
Gelderwerb als Ziel gesetzt, wiewohl ich vielleicht
nicht einmal ganz genau wußte, warum ich eigent-
lich in der Schule saß. Prof. Utinger wußte uns
dann aber Bedeutung und Verantwortung des
schöpferischen Menschen inmitten von Natur und
Gesellschaft nahe zu bringen. Daß für mich heute
Leben Malen und Malen Leben bedeutet, ist zum
nicht geringen Teil sein Werk.

Walter Linsenmaier.
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GEBHARD UTINGER, MALER UND ARCHITEKT
Von Theodor Hafner

/^ebhard Utinger ist am 2. April 1879 in Baar
Vjr geboren aus einem uralten Baarergeschlecht,
das sich auf Zuger Boden ins 12. Jahrhundert zu-
rückverliert; seine Mutter kam aus dem Ge-
schlecht der Menzinger Schön mit Blut aus dem
Stamme der Staub; er verlebte erste Kinder jähre
in der Altstadt-Obergasse in Zug und ist voll der
Erinnerungen an das Treiben der jungen und
alten Zuger in der Altstadt, am Seeufer, in der
Neugasse, auf dem Kolinplatz: welch ein Zusam-
menfluß von Land und Stadt Zug am Quellgrund
dieses Künstlerlebens!

Utinger hat in den voranstehenden autobio-
graphischen Ausführungen — voll der Heim-
gefühle eines Auslandschweizers •— darauf hinge-
wiesen, wie sein Vater mit vorsorgender Weisheit
den Knaben verhielt, mit Blick auf die Architek-
tur vorerst Baumeister zu werden, dem Vater in
seinem Berufe zu folgen und hierin von der Picke
auf zu dienen. Damit waren die künstlerischen
Neigungen des Sohnes weder gebrochen noch ver-
schüttet, sondern nur vorläufig eingedämmt in den
Kanal praktischer, solider handwerklicher Betäti-
gung. Der Sohn hat sich dem Vater hierin zu sei-
nem großen Heile unterzogen. Denn als er später
nach der fachgerechten Ausbildung zum Archi-
tekten in Karlsruhe in großen Projekten schwerste
Aufgaben zu bewältigen versuchte, ließen ihn
gerade die frühen Lehrjahre im Baumeisterberuf
bei aller Kühnheit des Planen» mit beiden Füßen
immer beim konstruktiv Möglichen und Soliden
und Sauberen stehen.

Durch die Verfügung seines Vaters — wieviel
gesunder, nüchterner Baarersinn steckte in ihr! —
ist Gebhard Utinger schließlich zwei Künsten ver-
pflichtet worden: der Architektur und der Ma-
lerei. Von nun an wird immer der Maler aus
einem geheimen Tief gründe heraus den Architek-
ten ergänzen und aber auch, besonders später, der
Architekt den Maler zu klaren Gestaltungen füh-
ren und ihn, wenn er in seinen Farbensymphonien
die andere Welt einzufangen versucht, vor vagem
Zerfließen bewahren. Diese gegenseitige Durch-
dringung von Architektur und Malerei gibt sei-
nem ganzen Leben die eine besondere Note. Die
andere fließt aus der künstlerischen Kraft, die
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nicht wie ein dünner Bach, sondern wie ein brei-
ter Strom seine Projekte und Werke in beiden
Künsten trägt.

Utinger hat Villen, Kraftwerke, Fabriken ge-
baut, an Großsiedelungen mitgeplant und mitge-
wirkt. Das versteht sich eigentlich von selbst für
einen ebenso praktischen als energischen Mann.
Aber seine künstlerische Kraft und sein hinrei-
ßendes Temperament spricht vor allem aus eini-
gen Projekten für Großbauten. In ihnen mani-
festiert sich der Mann mit dem Zug nicht nur ins
Große, sondern mit dem Drang vom Ganzen ins
Ganze: das Kennzeichen geistiger Kraftnaturen.
Diese Note glänzte auf im Projekt des Dreißig-
jährigen vom Jahre 3909 für ein Schwyzer Natio-
naldenkmal mit Einbezug von Gedenkstätte, Ar-
chiv und Festplatz. Mit diesem eigenartigen Denk-
malentwurf waren die viel später auftauchenden
Forderungen für ein dreidimensionales Festspiel-
haus bereits geplant. Oskar Eberle schreibt: »Im
Einklang mit dem Geiste der alten Lands-
gemeindeplätze wäre durch die Verwirklichung
von Utingers Plan ein ungeheurer eidgenössischer
Freilichtdom entstanden, dessen Architektur sich
bewußt so stark in die Landschaft eingefügt hätte,
daß über den niedrig gehaltenen, zum Teil ins
Erdreich hineingestellten Bauten die Pyramiden
der Mythen sich wie riesige Münstertürme erho-
ben hätten.« (Jahrbuch X und XI der Gesellschaft
für Schweizerische Theaterkultur 1939, S. 111).

Im Jahre 1938, in seiner Luzerner zeit, entwarf
der 60jährige mit noch ungebrochenem Feuer im
»Forum der Kunst aller Völker« ein Musik- und
Festspielhaus als Mittelpunkt einer Siedelung, die
über das ganze Areal vom Inseli bis Tribschen
gedacht war. Sie wies als Kernstück einen gran-
diosen Rundbau auf, dessen amphitheatralische
Halle ein Symbol der vereinenden Kraft der Kunst
aller Völker darstellte: ein kühner Entwurf, der
eine durchgehende Gesamtplanung vorsah.

Den Gedanken des Zentralbaues, den Utinger
für Festhallen anstrebte, nahm er in Projekten
für Kirchenbauten immer wieder auf. Ein Beleg
dafür mag der Entwurf zur Neustadtkirche in Zug
bieten. In diesen Zentralhallen schließt er sich
einer Bauidee an, die vielleicht in der Hagia

G E B H A R D U T I N G E R
E N T W U R F Z U R NEUSTADTKIRCHE I N Z U G : Ä U S S E R E S
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Sophia in Konstantinopel verwirklicht ist, wie
Utinger ja auch in. der Innengestaltung der Kir-
chen an die erhabenfeierlichen Goldgründe der
byzantinischen Sakralbauten anknüpft.

In solchen Kuppelbauten, die fast an eine hohe
Glocke erinnern, strebt Utinger einen religiösen
Weiheraum für die Feier der heiligsten Geheim-
nisse und die Versenkung der Beter ins Göttliche
an, einen stützenlosen weiten Gesamtraum für das
gemeinsame Erlebnis des heiligen Mysteriums.
Durch die hochgezogene Kuppel, durch das Däm-
mer aus farbigen Fenstern, durch die Wärme der
braungold getönten Wände und die Pracht der
Gemälde schwebt darin nicht nur der Geist der
gottinnigen Gotik, sondern schwingt auch die
weite Kühnheit des Barock. Die Kirche in Zug
war gedacht als Kernpunkt einer neuen Platzge-
etaltung und zugleich als Verbindung vom alten
Stadtteil zum neuen hin, den Utinger nicht einer
absoluten Entfremdung von Alt-Zug überantwor-
ten wollte. Die Planung jenes Stadtraumes in
»Neu-Zug« wurde damals als unausführbar erach-
tet. Hingegen kam Utinger mit seinen Projekten
für den Bahnhof in Stuttgart und das Rathaus in
Gleiwitz in engste Auswahl (veröffentlicht in
»Deutsche Konkurrenzen«).

Noch sei ein Umbauprojekt Utingers für den
Dom von Breslau mit einem Zitat aus dem Bericht
der »Christlichen Kunst« erwähnt: Die Ausfüh-
rung des Utingerschen Planes stellt unter »Erhal-
tung des gegebenen Wertvollen eine Neuschöp-
faug größten Stiles dar. Durch diese Veränderun-
gen — Um- und Ausbauten — wird der Dom in
seiner künstlerischen Wirkung und Bedeutung
eine erhabene und einfache Großartigkeit errei-
chen, die ihre zwingende Wirkung auf Handlung
und Gläubige in eindringlicher Weise ausüben
wird. Es ist hier der Anfang gemacht, ohne falsche
Pietät im Geiste unserer großen Dome der Früh-
zeit mit jener Ursprünglichkeit und Kühnheit neu
zu gestalten, in der diese aus frommem Geiste
heraus einmal erbaut wurden.« (»Christliche
Kunst«, 30. Jahrgang, Heft IX, 1934, S. 267.) Die
Entwicklung in Deutschland und dann der Krieg
haben diese Renovation leider hinausschieben
lassen.

So reich aber auch Utingers Werke auf dem
Gebiete der Architektur und so kühn viele seiner
unausgeführten Entwürfe und Projekte sein mö-
gen: im Ganzen seiner Lebensarbeit sind sie alle
vielleicht doch nur der Rahmen, in den sich seine
Schöpfungen als Maler einspannen, wie ja auch

der Knabe nur der väterlichen Klugheit gehor-
chend der Baukunst sich zugewendet hatte, um
dann dort allerdings voranzuschreiten mit der
ganzen künstlerischen Potenz, die ihm als Gnade
schicksalsmäßig in die Wiege gelegt war. Was nach
seinen starken Früherlebnissen an Willen zur
Farbe gestaut war, hat schließlich in seinen Ge-
mälden einen triumphalen Ausguß und eine herr-
liche Entfaltung erlebt. In Tafelbildern aller Art
wirkte dieser Drang sich aus: in Porträts, von
denen das hier beigegebene geheimnisvolle Frauen-
bild eine Ahnung vermittelt; in zarten lyrischen
Darstellungen etwa einer Flucht nach Ägypten,
wo die heilige Familie in gemüthafter schlesi-
scher Landschaft wandert, in der ergreifenden,
farbig ebenso wie kompositioneil sehr ausge-
reiften Pietä. Höhepunkte erreicht Utinger in
den religiösen Zyklen seiner ergreifenden Passion
(16 Tafeln) für St. Bonifatius in Breslau (glück-
lich irgendwo im schlesischen Gebirge geborgen);
in den gedankentiefen vier Fresken der Nikolai-
kirche in Brieg (Schlesien), Werden und Verge-
hen des Menschen darstellend; im Fresko (11 auf
7) der Bonifatiuskirche in Breslau, in den Altar-
gemälden in Bömisch Dorf oder Poppelau in
Schlesien, in den drei farbig starken Tafeln »Der
verlorene Sohn« und endlich im Entwurf für
das monumentale Chorgemälde des Domes von
Breslau, darstellend den Jubel der ewigen Anbe-
tung. In seinem Ahnenbild tauchte Utinger zurück
in die dunkle Vergangenheit, in der seine Zuger
Vorfahren verdämmern; in einem Bilde »Karus-
sel« fing er ein, was in Flüchtigem um die bunte
Welt des Jahrmarktes webt und diesen Betrieb
zum Sinnbilde der tanzenden Nichtigkeit über-
haupt macht; in Schwur- und Schlachtenbildern
oder im »Zuger Bannerträger« schüttelte er seinen
eidgenössischen Sinn aus, der ihm auch im frem-
den Land unverändert stark geblieben ist; einer
unheimlichen Mongolenschlacht goß er seine ganze
unglaubliche Dynamik ein. In seinen religiösen
Werken aber stößt er nicht nur in die Tiefen der
Seele vor, sondern bis an die Grenzen der anderen
Welt, und es scheinen seine Gestalten, etwa der
Christus der Passionstafeln nur noch durch eine
gebrechliche Hülle von jenem anderen Reiche des
Drüben getrennt. Aber aus allen seinen Gestaltun-
gen sprüht eine verschwenderische Fülle von Far-
ben in allen Tönen und Zwischenwerten, ja oft
tauchen die Menschen aus ganzen Wellen und Wo-
gen von Farben, als ob diese zuerst gewesen wären
und wie Urnebel sich erst nach und nach zu
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Menschen, Tieren oder Blumen und Landschaften
ausgeformt hätten. Aber das ist nur erster Ein-
druck: Utinger bedient sich auch der Farbe in
all ihrer verschwenderischen Pracht — da hell
aufjauchzend, dort geheimnisvoll zurückgedämmt
und abgetönt — nur zur Verkörperung seiner
satten inneren Bilder. Diese werden in ihm
von mächtigem Gefühls- und Empfindungsstrom
ins Reich der Körper und Farbe getragen. Nie
würde ihm einfallen, sagte Utinger einmal, eine
Landschaft um der Landschaft willen zu malen,
sondern er stelle dar, was er bei ihrem Anblick
empfinde. Von dieser Empfindung leben seine
Bilder, sie sind von ihr getragen wie Schiffe auf
den Fluten des Meeres. Und man spürt dazu das
Bemühen, seinen Kompositionen den fast unsag-
baren Hauch der inneren Vision zu belassen, da-
mit das Göttliche durch die Hüllen des Irdischen
breche, damit das Jenseits das Diesseits überwäl-
tige. Da ist der Beschauer versucht, auszurufen:
dieser Meister war des Gottes voll! Daneben
stehen seine wuchtigen Landsknechte, kämpfen in
seinen Schlachtszenen Ritter und sterbende Eid-
genossen oder Krieger des letzten Weltkrieges mit
einer Erdverhaftung ohnegleichen. Wie kühn ist
der Bogen dieses Lebenswerkes gespannt! Es sei
nicht verschwiegen, daß dieser Art, die Letztes
auszudrücken wagt, Gefahren drohen (jeder
kühne Mann ist von solchen umwittert!), die im-
mer überwunden wurden: die Sinnbildkraft der
Farben so zu steigern, daß diese im Bilde fast als
Selbstwert stehen.

Unvollständig wäre das Bild Gebhard Utin-
gers, wenn man nicht dessen gedächte, was aus
seiner Lehrtätigkeit in Breslau und Luzern her-
ausgeflossen ist an Anregungen und Befruchtung.
Dies hat vor allem eine überwältigende, sichtbare
Verkörperung erfahren in dem 14 Meter langen
und 5 Meter hohen schmiedeisernen Gitterwerk,
das in der Klosterkirche zu Branitz den Vorraum
unter der Orgel vom inneren Schiff abtrennt. Es
ist unter der Oberleitung Utingers in zweieinhalb
Jahren von zwölf Kunstschmieden (darunter sechs
Schülern Utingers) als Schöpfung von Schülern
und Dorfschmieden nach seinen Entwürfen ge-

schaffen worden. Dieses figurenreiche, geschmie-
dete, gehämmerte, geschweißte, in Feuer vergol-
dete Gitter »gehört sicher zum Schönsten, was
moderne Kirchenkunst überhaupt geschaffen hat,
ja, man kann Jahrhunderte rückwärts gehen, ohne
seinesgleichen zu finden, sowohl künstlerisch wie
rein technisch gesehen«. (H. Roediger in »Christ-
liche Kunst«, 30. Jahrgang, Heft IX, 1934, S. 264.)
Seine Figuren sind von einer unglaublichen Man-
nigfaltigkeit. Das Gitter, das über der Vergoldung
noch eine ganz zarte Patinierung durch Farblasu-
ren trägt, steht eigentlich zwischen den zwei Rei-
chen der Malerei und der Plastik und nimmt sich
aus wie ein schwebender, traumhafter, fast un-
wirklicher Zauber — und ist doch trotz seiner
wolkenhaften Zartheit aus solid verschweißten
Eisenteilen aufgebaut mit Anwendung neuester
technischer Mittel.

Gebhard Utingers Entwicklungsweg überschau-
end, möchte man fragen, welche Maler ihn be-
fruchtet haben. Utinger rühmt viele als Anreger
und kennt doch keinen als ausschließlich bestim-
menden. Er findet die Franzosen außerordent-
lich interessant als Befreier von akademischer
Verkalkung und Führer zur wiedergeschenkten
freien Natur. Aber er fühlt sich keinem ver-
pflichtet. Mehr glaubt er von den alten Meistern
empfangen zu haben, ihrer Gemütstiefe und ihrer
mächtigen Empfindung. Aber für die Farbe hat
er, wie er selber schildert, unwiderruflich stärkste
Eindrücke empfangen aus den Lichtern, in die er
in seiner Jugend das Land Zug getaucht sah. Was
da die Heimat in ihn hineinstrahlte, hat er mit
Gefühl, mit Geist und Hand gemehrt und zu
wunderbarem Reichtum erblühen lassen. Und es
soll seinem Lebenswerke keinen Eintrag tun, daß
er es als Pionier für schweizerische Art vorwie-
gend in Schlesien verwirklichte, im Lande des ge-
müthaften Eichendorff und des tiefsinnigen Jakob
Böhme und daß er sich beiden hinzugesellt als
Schöpfer von Räumen und ekstatischer Meister
der Farbe. Heute steht Utinger als Rückwanderer
an der heimischen Schwelle: Heimat, grüße dei-
nen Sohn, lasse ihn noch Großes schaffen!
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DAS MUHEIMSCHE TELLENLIED
EIN BEITRAG ZU SEINER GESCHICHTE

Fön Hanns in der Gand

Eine Untersuchung dieses Liedes gibt es bis
heute nicht. Bedauerlich bleibt es, daß Uh-

land, der des Tellstoffes wegen 1859 Altdorf auf-
suchte, Franz Pfeiffer von Tübingen aus am
28. Februar 1860 folgendes mitteilen mußte:

»Erst noch am Anfang September war ich zu
einer kurzen Schweizer Reise gekommen, an den
Gießbach und dann an den Vierwaldstältersee, wo
ich bei Haupünann Müller in Altdorf abermals
um den Stand seiner Nachforschungen über Wil-
helm Teil mich erkundigte und leider vernehmen
mußte, daß die ihm vorgeeilten Kritiken Kopps
seiner Druckbereitschaft weiteren Verzug gebracht
haben. Auch meine Beschäftigung mit der Teil-
sage hat hiedurch fortgesetztes Hemmniß erfah-
ren.«

(Uhlands Briefwechsel I, S. 273, von Julius Hartmann hgb.)

Weder Franz Magnus Böhme *) noch Ludwig
Tobler2), Franz Heinemann3) und Otto von
Greyerz 4) beschäftigen sich eingehend mit dem
Muheimschen Lied. E. L. Rochholz gibt in seiner
Darstellung5) voll von widerlichem Wissensdün-
kel, das Zerrbild einer Untersuchung, woraus vie-
les in Zitaten leider immer weitergegeben wor-
den ist.

Dieser Beitrag soll keine unfruchtbare Pole-
mik einleiten; er möchte vielmehr ein Bekenntnis
sein: In Sachen unserer Volksliedforschung ist
der Stein der Weisen noch lange nicht gefunden,
und es wird viel Mühe und Bescheidenheit kosten,
Wege zu suchen, die zu erfreulicheren Zielen füh-
ren. Danken sollten wir vor allem jenen, die uns
die leicht zerstörbaren fliegenden Drucke des
17. und 18. Jahrhunderts gerettet haben; die auf-
merksame Durchsicht dieser Drucke hat schon
manches Dunkel, das sich auf die Entstehungszeit
und die Umwelt solcher Lieder gelegt hatte, aufge-
hellt. Auch in diesem Falle bringen die beschei-
denen Druckerzeugnisse viel Licht in die Ge-
schichte jenes Liedes, das eine ganz ungeahnte
Lebensdauer gehabt hat und die ohne jeden
Grund meist bestritten wird.

Unsere Liedgeschichte kennt nicht nur, wie üb-
lich geschrieben wird, zwei Teilenlieder, sie kennt
mehrere dieses Namens, wenn auch nur zwei ältere
vom Helden selbst handeln: Das alte: Von der
Eydgnoschaft will ich heben an; das Muheimsche:
Wilhelm bin ich der Teile; das neue »im Entle-
buch gemacht« (1653), dann die Umdichtungen:
Wilhelm war ich der Teile und Wilhelm, wo ist
der Teile. Alle diese Drucke beanspruchen den
Namen: Tellenlied!

Das alte Tellenlied stammt aus der Blütezeit
des schweizerischen historischen Volksliedes, die
zwischen dem Burgunder- und Schwabenkrieg
liegt, aber noch auf manches spätere Söldnerlied
ausstrahlt. Die Entstehungszeit dieses Liedes liegt
sogar vor der Schlacht von Grandson. Als Bruch-
stück findet es sich den Strophen des Liedes »vom
Ursprung der Eidgenossenschaft« vorangestellt.
Es ist das wertvollste, weil in ihm die schweren
Wehen der Geburt der Freiheit nachzittern. Hier
fühlen wir den Pulsschlag der in bitterer Not ste-
henden Eidgenossen.0) Es wurde mehrfach neu
aufgelegt und bis ins 19. Jahrhundert hinein. Bald
wurde die Vorschrift: »Im Thon wie man den
alten Thellen singt« auf dieses Lied, bald auf das
jüngere, Muheimsche bezogen, zumal in der Zeit
der politischen Kontrafakte der Muheimschen
Fassung. Das hat manche Verwirrung in Zitate
gebracht.

Von einem erschütternden Erlebnis des Tellen-
schusses kann man im Muheimschen Tellenlied
nicht mehr reden; es gehört ja einer Zeit an, die
schon längst Nutznießerin des Daseinskampfes
eines größeren Geschlechtes war. Es könnte in
einem Jesuitenkollegium gemacht worden sein,
wenn der Schluß nicht die Ratsstube, den weiten
Blick eines klugen Staatsbeamten ahnen ließe.
Hieronymus Muheim stand mitten im barocken,
politisch-religiösen Staat. Seine Jugend fiel in die
Tage, die Dr. Franz Karl Lusser in seiner Ge-
schichte des Kantons Uri (1862) schildert: »In
eben diesen Zeiten, wo der Eidgenossen Bund
durch religiöse Zwistigkeiten mit Auflösung be-
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droht war, dachte die Regierung von Uri auf Mit-
tel, bei dem. Volke ächten Freiheits- und Vater-
landssinn zu wecken und zugleich ein Erinne-
rungszeichen an die von Gott dem Lande so viel-
fach erzeigten Rettungen den Nachkommen zu
hinterlassen. Es wurde daher 1582 beschlossen,
der schon 1561 angeordneten Kreuzfahrt zur Tel-
lenplatte am See mehr Feierlichkeit zu geben. Die
ersten Beamten sollten von nun an in ihrer Amts-
tracht dieser Prozession beiwohnen und die Pre-
diger immer die Geschichte der Befreiung berüh-
ren, um das Volk zur Dankbarkeit gegen Gott für
dieses unschätzbare Geschenk anzufeuern.« Lus-
ser erwähnt dann noch den Bau der Bürgler Teils-
kapeile und den des Teilbrunnens auf dem Dorf-
platz in Altdorf.

Aus protestantischen Orten aber klang zur sel-
ben Zeit das Lied: Wilhelmus von Nassauen, das
sogenannte »Geusenlied« herüber, dessen Stoß-
kraft uns heute ganz unverständlich geworden ist.
Es wurde auch bei uns gedruckt und hatte die
beste Aussicht, Parteilied der Andersgläubigen zu
werden. Vor allem wurde seine eingängige Weise
zu einer Art klingenden Fahne, unter der viele
Liedertexte durchs Land zogen, Texte zur Beein-
flußung der öffentlichen Meinung, religiös- und
politisch polemisierende Gesänge, bis zu rein
geistlichen Liedern. Das ist die Umwelt des Mu-
heimschen Tellenliedes.

Der erste fliegende Druck (den einzigen, den
wir bisher kennen und den die Staatsbibliothek
Berlin besitzt) erschien im Jahre 1613 in Freiburg
im Uechtland. Er nennt ausdrücklich Hieronymus
Muheim als Dichter. Spätere tragen den Namen
meist nicht mehr auf dem Titel, sie bringen ihn
wohl noch in der letzten Strophe, aber uuch dort
verschwindet er in vielen Drucken. Es heißt nicht
mehr »der Muheim hat's gedichtet«, sondern »ein
Urner hat's gedichtet«. Das ist übrigens das echte
Schicksal eines volkläufig gewordenen Liedtextes.

Über die Person des Dichters besitzen wir nur
spärlichste Nachrichten: Er war der Sohn des
Landschreibers und Tagsatzungsbeamten Nikolaus
Muheini, des Verwalters der Johanniter-Komtu-
reien zu Neuenburg a. Rhein und zu Überlingen,
der sich um die Sache der Katholiken zu Mühl-
hausen verdient gemacht hat.7) Für diese Dienste
im sogenannten Finingerhandel hatte er eine Lie-
derhandschrift erhalten, allerdings nicht, wie Gu-
stav Muheim im Urner Neujahrsblatt 1910 meint,
einen Auszug der berühmten Colmarer Hand-
schrift.8)

Seine Schwester Meliora, deren Geburtstag
nicht amtlich belegt ist, den wir aber leicht er-
rechnen können, machte im Jahre 1590, als zwan-
zigjährige Jungfrau, im Gotteshause zu Hermats-
wyl (Freiamt) Profeß.0) Als verdienstvolle und
fein gebildete Priorin geschätzt, hat auch sie ein
Lied verfaßt, und zwar ein geistliches Badelied:
Ein nüw Lied in Badenfaerten lustig zu singen,
gedruckt im Jahr 1617.10)

Nach Müller 1. c. ist Hieronymus jünger. Sein
Geburts- und Todesjahr ist bisher nicht ermittelt,
man wird aber kaum fehl gehen, wenn man als
ersteres 1571—73 annimmt. 1605—10 war er Tag-
satzungsabgesandter, und als solcher erlebte er die
schweren religiösen und politischen Erschütterun-
gen seiner Zeit. In dieser wird sein Teilenlied
entstanden sein, das heißt in der Zeit seiner poli-
tischen Reife. Davon zeugen jedenfalls die Stro-
phen 24 und 26 seines Liedes:

Mir ist, ich gsehe kommen
so manchen herren stolz,
Bringen in großen Summen
des gelds und roten golds,
Darmit euch abzumarken,
zu kaufen eure Kind,
die noch kein wort nicht sprechen
und in der wiegen sind.

Tut euch zusammenhalten
in frid und einigkeit!
Als eure frommen alten
betrachtet buiid und eid!
Laßt euch das geld nicht müssen;
die gaben machen blind,
daß ihr nicht müsset büßen
und dienen zletzt dem fiend.11)

Hier liegt das Erlebnis Muheims, nicht auf
dem Dorfplatz während des Tellenschusses, son-
dern in der Ralstube, bangend, daß das Erbe Teils
verloren gehe. Dies zu einer Zeit gesungen, wo es
tatsächlich schon zwei Eidgenossenschaften gab,
»die sich nach innen und außen meist feindselig
gegenüberstanden« und mitten im goldenen oder
borromäischen Bund, zeigt den weiten Blick, die
vornehme eidgenössische Gesinnung dieses Urners
und nicht zuletzt den ganz persönlichen Mut Hie-
ronymus Muheims!

Bestimmt ist das Lied vor 1611 entstanden,
weil ein Pilgerlied »auff der Straß zu Einsiedl«
die Vorschrift trägt: Im Thon wie man den newen
Teilen singt. Dazu muß man noch eine gewisse

Umlaufszeit der Weise rechnen, bevor sie als Ton-
angabe vorgeschrieben werden konnte.

Im Drucke 1613 heißt es in der Schlußstrophe
ausdrücklich:

Der Mucheimb 12) hat's gesungen,
gedichtet und gemehrt,
Zur warnung giert den jungen,
dem Vaterland verert. . .

und am Ende des Druckes: Gestellt durch Hiero-
nymus Muheimb13) Uraniensem.

Von verschiedenen Seiten wird ihm aber die
Urheberschaft bestritten. Tobler (Seite XVI)
schreibt: . . . »dem Pritschenmeister Hieronymus
Muheim zugeschrieben, der es aber laut der letz-
ten Strophe (28) und laut dem Titel des Druckes
von 1633 nur gebessert und gemehrt •— also ein
älteres Original überarbeitet hat.« Sehr leicht er-
reichbar wäre Prof. Tobler immerhin die Auflage
1613 bei Böhme gewesen! Ja, in einem Brief an
Balthasar vom 27. Juni 1761 giftelt der Basler
Professor Spreng: »Könnte man nicht in Luzern
eine alte Herausgabe des Liedes haben, ehe es der
Muheim verhudelt hat?«

Rochholz stempelt Muheim zum bloßen Ko-
pisten des niederländischen Liedes, der nur den
Gedankengang des Holländers »verurnert« habe.
Weiter behauptet er: »Bei Marnix ist die Strophe
ihrer Melodie auf den Leib geschnitten, bei Mu-
heim ist sie ein entlehntes und darum falsch sit-
zendes Kleid. Jene besteht durch die Melodie, sie
lebt mit der Volksweise im Volksmunde fort, diese
ist das Produkt der tauben Schreibstube, niemand
weiß mehr ihren ,Ton' zu singen. Hiemit ist die
Frage über das geistige Eigentumsrecht erledigt.«

Wir werden ja sehen, wer sich die Freiheit
(gelinde gesagt) nimmt, hier eine Gerichtssitzung
zu halten und Staatsanwalt und Richter zugleich
zu sein! Ein lächerlicheres Fehlurteil findet man
in unserer ganzen Liedgeschichte nirgends.

Andere Töne schlägt Dr. Richard Meszling in
seinem Buche: »Teil Probleme«14) an: Aus dem
17. Jahrhundert ist das neue Tellenlied von Hie-
ronymus Muheim allbekannt. Der Held, der sich
mit lautem Eigenlob einführt und seiner Stellung
als Nationalheiliger bewußt ist, steht weder mit
der Tellhandlung noch mit dem Volke in irgend
einem Zusammenhang. Mag er seine Landsleute
noch so dringlich zur Einsicht mahnen, so ist er,
trotz aller erzieherischen Absicht, kein Vertreter,
kein lebendiger Gestalter dieser Tugend, sondern
ein Verse sagender Schulmeister, der von der

Höhe seines Nationalheldentums unterrichtet.
Was er sagt, mag richtig sein; was er ist, beküm-
mert uns nicht. Er ißt so unpersönlich, wie er
unnational ist.«

Hier wird Muheim etwas Höheres als die Ur-
heberschaft bestritten, weil dem Kritiker die
ganze Umwelt des Liedes, Geist und Dichtung die-
ses Barocks verschlossen blieben!!

Möglich ist es, daß Muheim den Eidgenossen,
die den Wilhelmus sangen, sagen wollte, wer ihr
Wilhelmus sein sollte. Vielleicht hat er sich, wie
es ja in Kontrafakten üblich war, gerade deshalb
mehrfach wörtlich an die niederländische Vorlage
gehalten. Deswegen können ihm aber seine Auto-
renrechte nicht hinweggekeift werden, und wenn
er eine neue Auflage als »gebessert und gemehrt«
anzeigt, dann könnte eine etwas hellhörige »For-
schung« sich doch erinnern, daß man sowas
eigentlich auch heute noch ganz ähnlich macht!

Warum, könnte man sich mit Recht fragen, hat
Muheim das Lied ausgerechnet im fernen Frei-
burg im Uechtland drucken lassen? Warum nicht
im nahen Luzern (da ja Uri noch keine Druckerei
besaß), etwa bei Rochus von Lauffen oder einem
derzeitigen Hautt? Dafür gibt es nun gute
Gründe. 1608 zog der Freiburger Drucker Stephan
Philot als Münzmeister nach Altdorf. Es muß
ihm in den folgenden Jahren nicht gut ergangen
sein; 1615 kamen ein Teil seines Buchdruckmate-
rials und auch fertige Drucke nach Altdorf, wohl
um damit seine Gläubiger zu befriedigen.15) Mu-
heim mußte ihn also kennen, und es ist sehr wohl
möglich, daß Stephan Philot der Drucker des flie-
genden Blattes von 1613 ist.

Allerdings war noch ein anderer Freiburger
Drucker in Uri: Wilhelm Darbaley, der als Druk-
ker der Ausgabe 1619 genannt ist. 1620 schon,
und nicht wie verschiedentlich angenommen wird
1621, druckte er »zu Ury«. Das beweisen zwei flie-
gende Blätter geistlicher Lieder in der British
Museumbibliothek in London. Ich nenne nur:

Ein schön new Geistlichs-Lied von unser lieben
Frauen . . . Oberdorff (Solothurn), getruckt zu
Ury durch Wilhelm Darbaley 1620.16)

Die religiös-politische Lage der Folgezeit er-
klärt es, daß Muheims Tellenlied (mit seiner ein-
drücklichen Warnung) sehr zeitgemäß blieb, und
wie sehr, das sagt uns:

Der alt Eydgenoß oder wider lebende Wil-
helmb Theel, getruckt zu Uranien-Burg im Jahr
MDCLVL")
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»Freundschafft und Bündnuß, sonderlich mit
Nachbauren, Königen, Fürsten unnd Potentaten
stehet einer Republik nicht übel an: Ja, wann
man solche ohne Nachteyl unnd Schaden Ihrer
eygenen Satzungen unnd Policey haben unnd er-
halten kann18), aber die Freiheit umb Geld, Ehren
unnd Ämpter zu verkauf fen, das Herz mehr an die
Bundtsgenossen alß an den Bundt hencken: An-
derer Sack biesen 18) unnd die Seinen von Mäu-
sen fressen lassen — Dienen, wo man Herr kann
seyn, sindt Sachen, die mehr einem Gräuwel, der
Verwüstung, als Äuffnung eines Standes gleich
sehen.«

Bitter mag es für das Muheimsche Teilen-
lied 20) sein, daß die vornehme Gesinnung seines
Verfassers öfters ins Gegenteil verkehrt, daß es
geradezu Vorlage zu heftigen Parteiliedern wurde,
worin meist Katholiken an eigenen Glaubens-
genossen wenig Nächstenliebe übten. Aber dieses
Schicksal teilt es eben auch mit vielen ändern
politischen Liedern.

Welche Stoßkraft auch in ihm wohnte, das
zeigt uns die geschlossene Reihe seiner Auflagen,
dann zeigen es die Umdichtungen oder politischen
Kontrafakte und schließlich auch einige geist-
liche Lieder auf den Ton: Wilhelm bin ich der
Teile.
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1667: Zwei historische neue Lieder vom Ursprung der Eid-
genossenschaft.
Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 1791, 18. Druck.

1673: Von Wilhelm Tehll, getruckt im Jahr Christi 1673.
(Ohne Weisenangabe.)
Basel, Universitätsbibliothek, Falk 1714, 8. Druck,
und Falk 1715, 7. Druck.
Nach Rochholz, Fußnote Seite 195, besaß Dr. med.
Schild in Grenchen das gleiche fl. Bl. Heinemann,
Tellbibliographie, Seite 67.

1684: History und Vrsprung der hochloblichen Eydgnoß-
schaft in ein schön Lied verfasset. Wilhelm bin ich
der Thelle.
In seiner eigenen Melodey zu singen.
(Titelholzschnitt ein Baum [Stammbaum?]).
Getruckt im Jahr Christi 1684.
Bern, Stadtbibliothek, Sammlung Engelmann F 14.
Weller I, 43.

Um diese Zeit:
Ein schön new Lied von Wilhelm Thellen.
In seiner bekannten Melodey zu singen.
Gekürzte Fassung. Strophe 9 und 10, 17 und 18 zusam-
mengezogen. Strophen 3, 23, 24, 25 ausgelassen. In
der 13. Strophe statt Geßler = Grißler.
Die Schlußstrophe lautet hier:

Nehmend hin ihr Spießgesellen /
Und singend wohlgemuth /
Zu Lob dem frommen Thellen /
diß newe Liedlein gut /
Ein Urner hat's erdichtet
zu Ehren dem Vatterland.
Sein Eyd / sein Huld und Pflichte
hat ihn dazu ermahnt

(Nach dem Bildstock scheint es ein Druck Johann
Jacob Deckers oder von Mechels, Basel, zu sein.)
Bern, Stadtbibliothek, Sammlung Engelmann F 13.
Weller I, 44.

1685: Wilhelm Thell, das ist History . . .
Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 1636, 5. Druck.

O. O. und J. Wilhelm Thell, das ist History . . .
(Erweiterte Fassung 28 Strophen, plus Zusatz 29. und
30. Strophe.)
Bern, Stadtbibliothek, Sammlung Engelmann F 6.
Weller I, 43.

1686: Wilhelm Thel, das ist History . . .
Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 1975, 11. Druck.

1698 In: Drey schöne Schweitzerische Lieder . . . Wilhelm
bin ich der Teile . . .
Basel, Universitätsbibliothek AI, Vb, 4. Druck, und
Falk 1715, 3. Druck; Burgdorf, Rittersaalbibliothek
193 X; Luzern, Bürgerbibliothek H 2078, 8°.
Nach Weiler I, 44 in Bern und Weimar. Der Druck
wird später wieder ausgegeben. Wolff, Historische
Lieder 719.

1740 Basel Universitätsbibliothek V. B. K. 393 1 und
J.E. II, 11.

1765 (Gleicher Titel und gleiche Lieder). Basel, Universi-
tätsbibliothek Falk 1715, 5. Druck.
Dieses fl. Bl. mit 3 Liedern findet sich meist dem
Tellenspiel (Druck von Mechel, Basel) beigebunden.
Es konnte aber zum gesonderten Verkauf leicht ab-
gelöst werden (!).

1708: Ein schönes Lied: Wilhelm bin ich der Teile . . .
Zug. (!)
Zürich, Bibliothek der E. T. H. M 1710; Zürich,
Zentralbibliothek, Gal XVIII 1975, 10. Druck.

1728: Ein schönes Lied von Wilhelm Teil. O. O.
Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 1975, 12. Druck.

Um 1731: Drcy schöne schweizerische Lieder.
Das Erste: Von der Historie und Ursprung der Eid-
gnoßschaft . . . Wilhelm bin ich der Teile.
In seiner Melodey zu singen.
Winterthur, Stadtbibliothek XVII 148.
(Vergleiche Ausgabe 1684.)

1740: Drey schöne schweitzerische Lieder.
Das Erste: Willhelm bin ich der Teile.
Zürich, Zentralbibliothek, Res 1277 (wohl von Res
970 abgetrennt), siehe Ausgabe 1698.

1740: Ein schönes Spiel . . . sampt dem Thellen-Lied.
O. 0. getruckt im Jahre Christi 1740.
Bern, Stadtbibliothek H VII 68, 2. Druck.
Siehe Ausgabe 1698.

1765: Gleicher Druck. Luzern, Bürgerbibliothek; Bern,
Stadtbibliothek H XXI, 9; Basel, Universitätsbiblio-
thek E.J. 11 und 11 a; Schaffhausen, Stadtbibliothek,
Sammelband UA l, Nr. 11 und 12, mitgeteilt von
Herrn Dr. Utzinger.

Um 1767: Zwei historische neue Lieder.
Das Erste: Wilhelm bin ich der Teile.
Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 1791, 14. Druck.

Um 1767: Historie von dem Ursprung. Ohne Ort und Jahr.
Zürich, Zentralbibliothek KZ 404, 2. Druck.

Aus den Beständen der Universitätsbibliothek Basel
mögen hier noch folgende undatierte fl. Drucke mit Stand-
orten folgen:
Falk 1714: Ein schoen new Lied von W.Thelen. 9. Druck.
Falk 1714: Ganz neue History . . . genennt Wilhelm bin

ich der Thelle in seiner eignen Melodey zu singen.
(Siehe 1660.)

Gedruckt in diesem Jahr,
Da Zeit zu wehren war ... 10. Druck.

Falk 1714: Ein schoen new Lied von Wilhelm Thellen.
Gedruckt in dem Jahr. 11. Druck.

Falk 1715: Zwey schoene newe Lieder: Das Erste von Wil-
helm Teilen. In der eignen Melodey ... 6. Druck.
Zusammengedruckt mit dem Liede von »Mauritio
Graffen von Nassaw und Wilhelm Printzen von
Uranien säligen Gedächtniß lobl. Sohne«.

Falk 1715: Ein schoen ncwes Lied von Wilhelm Teilen.
In seiner eigenen Melodey zu singen.
Zu Basel gedruck 8. Druck

VBK 393: Ein schoen new Lied von Wilhelm Thellen.
In seiner hekandten Melodey zu singen.
Gedruckt in diesem Jahr. 6. Druck.
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AI Vb: Wilhelm Thell: Das ist Histori und Ursprung . . .
Titel beschädigt. 2. Druck.

AI Vb: Zwey schoene Lieder. Das Erste: VonWillhelmTeil.
Gedruckt in diesem Jahr. 3. Druck.
Jedes in seiner eigenen Melodey zu singen.

1806: Zur Fassung des Muheimschen Tellenliedes im Wun-
derliorn 1806 schreibt Karl Bode (Die Bearbeitung
der Vorlagen in des Knaben Wunderhorn, Berlin
1909, Palaestra L XXVI, Seite 274 und 275): Ein flie-
gendcs Blatt des 18. Jahrhunderts und weist auf Yd
7919 (der Berliner Bibliothek).

1824 findet es sich auf Seite 232 der: Verteidigung des
Wilhelm Teil, neue unveränderte Auflage.
Flüelen, Kanton Ury, 1824. Frz. Xaver Z'graggen.

1830: Beigedruckt in der Neuausgabe des Urnerspiels:
Samt demThellcn Lied bei J. H. von Mechel. (Basel.)

1843: In der Neuausgabe des Ruefschen Spieles durch
Friedrich Mayer der Philosophie-Doktor, Pforzheim.
(Aus dem Wunderhorn abgedruckt.)
Frauenfeld H. A. 534.

B. Jüngste Überlieferungsformen.
(Die Fassungen im »Röseligarte« und »Schwyzcrfähnli«

sind nicht berücksichtigt, weil sie gekürzt sind.)

1917: In den Liedaufnahmen von H. und K. Anneler aus
dem Lötschental (Bern, Verlag Max Drechsel, 1917,
Seite 182) findet sich der merkwürdig gefärbte Text:

Wilhälm bin ich derTällin
Mit hellem Mut und Blut.

Nach Frl. Dr. A. Stoecklin im Sonntagsblatt der Basler
Nachrichten (29. Juli 1934, Seite 127) »ermittelte Frl. Dr.
Stockmeyer dem Schweiz. Volksliedarchiv (in Basel) den
Beweis, daß das Lied heute noch in Illgau (Kt. Schwyz)
gesungen wird«.

C. Handschriftliche Quellen.
Mit Ausnahme der zweiten Weise, auf die später zurück-

zukommen ist, kam mir eine einzige Handschrift in all den
Jahren meiner Sammeltätigkeit zu Gesicht, und zwar das
Liederheft des Jos. Gisler, 1839 (der Eintrag erfolgte etwas
später), in Altdorf. Die Mahnstrophen 24, 25 und 26 sind
aus dem Liede verschwunden, aber immer noch (!) heißt
es: Der Muheim hat's gesungen,

Gedichtet und gemehrt

Daß ein Lied mit solcher Stoßkraft schon früh
zum echten Zeitungslied absinken mußte, ist durch-
aus verständlich. 1617 oder etwas später besang Hans
Wagispach von Spiez Omlis Irrfahrten:

Nikiaus bin ich der Ommli,
Von Stanz ein Biedermann . . .

(Otto von Greyerz, Volkslied der deutschen Schweiz,
S. 66.)
1619 steht im Frutiger Liederbuch des Notars Al-

lenbach ein Lied von verschiedenen Himmels-
zeichen im Thon wie man den Wilhelm Teil
singt.
Tobler, Nachträge; Seite 226.
Er schreibt: »4 Jahre vor dem ersten Druck
des Muheimschen Tellenliedes.« Das ist ein
Irrtum, weil er die Ausgabe 1633 für die erste
hielt.
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1713 trägt die Weise gar eine »Moritat«:
Ein schönes newes Traur-Lied von zweyen
Mord-Thaten in der Melodey wie der Wilhelm
Teil.
Bern, Stadtbibliothek, Sammlung von Pfarrer
Müller, Seh. 3, 165.

Die Hds. A 73 der Kantonsbibliothek Chur enthält eine
romanische Fassung des Muheimschen Liedes.

Vergl. auch: E. A. Cherbuliez, Die Schweiz in der deut-
schen Musikgeschichte (S. 149), auf die im »Schwyzer-
fähnli« angegebenen Quellen fußend. Der fl. Druck: Bilger-
fahrt ... zu Einsiedel 1611 wurde »im Thon wie man den
newen Teilen singt« gesungen, siehe 1. c.

D. Politische Kontrafakte
mit der Tonangabe des Muheimschen Tellen-

liedes oder nach seiner Vorlage verfaßt.
Auffallend ist es wie zähe sich die Weise des Wilhelmus

von Nassawe vor allem in den Liedern der Bündner Wirren
erhielt. Man braucht nur die Arbeit Zinslis in den Schwei-
zer Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. II, 1910, durch-
zugehen und man wird sich des Eindrucks nicht erwehren
können, daß diese »Melodie von Chartres« die eigentliche
Marseillaise der Protestanten wurde. Es würde viel zu weit
führen, hier die Belege hiefür zu geben. Ich nenne nur jene
mit der Tonangabe des Muheimschen Liedes:

1620: . . . Lied auß dem Land Pünten und Veldlyn in der
Weiß wie der Wilhelm Thel.
Aarau, Kantonsbibliothek, Rar. I, 9. Druck.

1622: Der heroische, wilde Mann in der Weiß Wilhelm bin
ich der Teile.
Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 2019.
(1685 wurde dieser Druck wieder aufgelegt)

Ohne Ort und Jahr erschien um diese Zeit:
Ein wohlmeinend Lied über den gegenwärtigen Krieg
im Thon: Wilhelm bin ich der Teile.
Gestellt durch Joh. Conradin a Bonavando.
Im Jahr Laß uns Frieden machen.
Maienfeld, Bibliothek des Herrn Generalstabschefs
von Sprecher. Mappe Rh. nach der Signatur 1923.
(Die Weise ist bis auf die heutige Zeit lebendig
geblieben, wenigstens teilweise, so in einem Dreikö-
nigslied: Ils treis soings retgs ch'ein i culla steila.
Decurtins. Rätoroman. Chrestomathie, Weisen, S. 22,
Nr. 74.)

Im Bauernkrieg 1653 wird es Parteilied der Aufständischen:
Ein neu Wilhelm Teilen-Lied im Entlebuch gemacht
(Tobler I, 46), und auf die gleiche Weise antworten
ihnen die Berner Constafler: Artillerie-Liedli ins
Wilhelm Teilen Weis (Tobler I, 51).

Um 1659 wurden zwei Lieder gegen General S. Peregrin
Zwyer von Uri gedichtet: Ein schön Lied von Wil-
helm Teilen durch Helvetium Wahrsagern ... im
Thon wie man den Alten Teilen singt:

Wilhelm war ich der Teile,
Von Heldenmuth und Blut,
Der ich mit meinen Gsellen
Erhalten Ehr und Gut;
Das Vatterland befreyet,
Vertrieben Tyranney,
Die Pilgrin jetzund zweyet
Und selbst Tyrann will sein.

Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 535; Engelberg,
Cod. 577 von P. Marianus Rot, Bl. 180 a. f. J. H. Heß,
Pater Marianus Rot, Diss. 1927, Basel, Seite 220.
Th. von Licbenau nimmt als Dichter Cäspi Emmen-
egger an. Anzeiger für Schweizergeschichte 1880,
Seite 273.
Das andere Lied beginnt: Ich bin der baschi Zwycr.
Engelberg, Cod. 577, Bl. a. f. Heß I.e., Seite 220.

1692 erscheint der fl. Druck:
Ein schön new Lied zu Lob und Ehren der hochlöb-
lichen Eydgnoßschaft im Thon Wilhelm bin ich der
Teile,
Zürich, Zentralbibliothek, Gal 2018, 16. Druck.

Man würde es geradezu nicht verstehen, wenn im Toggen-
burgerkrieg diese Weise nicht wieder eine besondere Rolle
gespielt hätte und schon:

1712 schmettern die »Kriegsposaunen von Weil im Thon
Wilhelm bin ich der Teile« den Text:

Mercuri schwing die Flügel
Und eyle durch die Welt . . .

St Gallen, Vadiana Msc. Helvet XXXII; Zürich,
Bibliothek der E. T. H. M 1710; Luzern, Bürger-
bibliothek H 3977.

Kurz darauf folgt das Schmählied gegen die Luzerner-
herren, verfaßt von Kaplan Johann Melchior Schell zu
St. Wolf gang.

1712: Ein schönes, neues Lied über Gegenwärtiges faul,
falsch und schandtliches Kriegs-Wcsen. Der Neue
Teil genannt. Im Thon:

Wie man den Wilhelm Teil singt.
Wilhelm, wo ist der Teile?
Vergraben in der Erd.

Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 438, 47. Druck,
und E. T. H.-Bibliothek M 1710. Winterthur, Stadt-
bibliothek Ms. 32, Goldschmids Chronik, Steinberg
Augusta, Teil-Lied des 17. und 18. Jahrhunderts,
Schweiz, 8-Jahrgang, Zürich 1904. Tobler, Nachträge
223.

Antwort darauf gibt:

1712 Das entlarftes Teil-Gespenst oder Entdeckung und
Zergliederung des Neuen Teils. In der Weise, wie.
man den Teilen singt.

Secht, secht doch dort den Teilen
Aufstehen auß der Erd . . .

Zürich, Zentralbibliotliek, Gal XVIII 438, 48. Druck,
Gal XVIII 1987, 22. Druck; Zürich, Bibliothek E. T.
H. M 1710; Winterthur, Stadtbibliothek, Ms. 32 und
Druck XVII 2132.
(Von Joh. Caspar Hardmeyer.)

Für den Abt sang man das Mahnlied an die Toggenburger
zur Treue.

1712: Ein Biedermann im Lande. In der Tellenweise.
Zürich, Zentralbibliothek, Gal XVIII 438.
Im gleichen Jahr kam die Antwort auf die Mißwirt-
schaft des Abtes:
Der eidgenössisch Toggenburger Dem Toggenburgi-
sehen Biedermanne:

Es ist ein Lump im Lande,
Er weiß nicht, was er luhi .

Winterthur, Stadtbibliothek, Ms. 32 und XVII 2132;
Zürich, Zentralbibliothek, Ms. E 8 und Drucke in Gal
XVIII 2132 u. 1987; ferner E. T. H.-Bibliothek M 1710.

1732 lebt das Tellenlied wieder auf in wenig veränderter
Gestalt im Streite der Harten und Linden in Zug und

1798 »Nach der Einnahme Luzerns durch die Länder«
hörte man:

Wilhelm, wo bist du der Teile?

Heinrich Zschokke berichtet darüber in seiner Ge-
schichte vom Kampf und Untergang der schweizerischen
Berg- und Waldkantone (Ausgabe 1825, Seite 243, schon

1801 gedruckt):
Nach der Einnahme Luzerns durch die Länder und

nachdem diese aus der Kirche gekommen, strömten die
Krieger vom Altar wilden Getöses zu den Wirts- und Trink-
häusern und von da durch alle Straßen (29. April). Mit
Hohn und Jubelgeschrei wurde der Freiheitsbaum nieder-
gehauen, Hut, Fähnlein und Kränze abgerissen und iin
Feierzuge durch die Gassen geführt unterm Gesänge des
Volksliedes: Wilhelm, wo bist du der Teile? von Lärmen
und Gelächter unterbrochen.

Diese Stelle wurde von Rochholz falsch gelesen; er
behauptet das vom Muheimschen Tellenlied; Tobler XVI
folgt Rochholz (!) und Otto von Greyerz, Röseligarte 5,
Seite 75 ebenfalls (!!).
1845 noch trägt die Weise den Text des Liedes auf den

Freischarenzug vom 31. März:

Maria hat gesicget
Am ersten Tag April;
Der Feinde Spott erlieget,
Man zählt der Todten viel.

Zug, Stadtbibliothek, Sammelmappe M 2190, Zuge-
rische Lieder, und Luzern, Bürgerbibliothek, H 1495.

E. Geistliche Lieder in der Tellenweise.
Man hat vor allem diesen Tonangaben auf geistlichen

Lieddrucken bei uns keine Beachtung geschenkt. Ich selber
kam bei Hinweisen von alten Sängerinnen darauf, daß auf
Pilgerwegen und Wallfahrten Lieder und Weisen gehört,
die dann Trägerinnen anderer Texte wurden. Man kann,
auch wenn man nicht leichtgläubig aufzeichnet, sich den-
ken, daß das Liedstätten von besonderer Auswirkung waren
und noch sind, die (z. B. im romanischen Liede in der Wall-
fahrtskirche Ziteil im Oberhalbstein, Graubünden) eine nie
geahnte Rolle gespielt haben. Diese Druckreihe wird
sicherlich noch ergänzt werden können. Es erschienen:

1611: Ein schön Bilgerfahrt auff der Straß zu Einsiedl zu
singen im Thon wie man den newen Teilen singt.
(Von David Muoßlin.)
Gctruckt zu München bey Anna Bergin Wittib 1611.
Frauenfeld, Kantonsbibliothek, Sammelband H. A.
546, 2. Druck.
Hier kann nur das Muheimsche Lied in Frage kom-
men, weil es neben ihm nur das alte gab.

1613: Der geistlich Bruder Claus . . . Ein außbündig schö-
nes und lehrreiches Lied von dem vbernatürlichen
Beruff, Wandel und Geist Nicolaus von Flü, Eynsie-
dels und Landtmann zu Vnderwalden . . .
Im Thon: wie man S. Franciscum von Assisio singt,
oder Willhelm bin ich derThelle von Heldes Muot
und Bluot
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Getruckt zu Constantz am Bodensee Bey Leonh.
Sträub anno 1613.
Franenfeld, Kantonsbibliotliek, A H 546, 22. Druck;
Böhme, Altdeutsches Liederbuch, Seite 685; 1723 und
1733 wieder gedruckt. Luzern, Bürgerbibliothek,
H 8891, 9. Druck.
Der geistlich Bruder Claus, zum Unterschied von
einem älteren Bruder Klaugenlied, das kurzwcg fast
immer der alle Gris (Greis) genannt wird und dessen
Weise in der schweizerischen Liedgeschichte eine
große Bedeutung gehabt hat, d. h. eine ganze Reihe
von Liedertexten trug.

1618: Zwey schöne, newe, geistliche Lieder . . . das ander:
Im Thoii wie man den newen Teilen singt.
Getruckt zu Constantz am Bodensee bey Leonhardt
Sträuben anno 1618.
Aarau, Kantonsbibliothek, Rar I, 39. Druck.
Es ist das gleiche Lied wie 1611 (Bilgerfahrt auff
Einsiedl).

1626: Vier schöne, newe, geistliche Lieder . . . Das ander:
So wollt ich gerne singen
und darzu frölich seyn . . .

Im Thon: Wie des Graffen von Rom
oder Wilhelm bin ich derThelle.
Luzern, Kantonsbibliothek, II A A 227.

1635: (Das Lied von der »Bilgerfahrt zu Einsiedl« . . .
Getruckt zu Lucern bey Johann Hederlin.
Aarau, Kantonsbibliothek, Rar I, 41. Druck.

1640: Der geistl. Bruder Clauß ...
Im Thon wie man den Thellen singt.
Getruckt zu Lucern im Jahr 1640.
Bern, Stadtbibliothek, Sammlung Engelmann 85;
(Ausgabe 1733: Luzern, Bürgerbibliothek, H 8891,

9. Druck.)

1673 und 1691: Drei schöne geistliche Lieder, das Erste in
der Melodey wie der Willhelmdell oder Ach Gott,
wem soll ich klagen.
Wach vff, wach vff, o Mensche . . .
Bäumker, Kath. Kirchenlied I, 121; Weller II, 182,
Nr. 237.

1713: Vier schöne geistliche Lieder . . . Das Dritte:
Was wollen wir aber singen,
in der der Weiß wie der heim Teil.

Getruckt im Jahr Christi 1713.
Bern, Stadtbibliothek, Sammlung Pfarrer Müller,
Seh 3, 167.

F. Die Weisen des Muheimschen Teilenliedes.

Textlich gehört das Tellenlied »nicht mehr der
Volksschicht an, die auf rein mündliche Überlie-
ferung angewiesen ist«. Den Worten ist verhältnis-
mäßig leicht beizukommen, der Weise oder besser
gesagt den Weisen weniger. Bisher ist kein älterer
Druck bekannt, dem die Weise beigegeben worden
ist. Überall sind wir, wie die Bibliographie zeigt,
auf eine Tonangabe angewiesen und die verschie-
denen Vorschriften, z. B. bei geistlichen lied-
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drucken, die dafür in Frage kommen, erleichtern
die Entscheidung oder die Wahl der Weise keines-
wegs. Mit dieser Frage hat sich vor allem Böhme
beschäftigt. In seinem altdeutschen Lieder buche,
Seite 52, vermutet er: »Scheinbar hat man anfangs
das Lied im Tone von ,Wilhelmus von Nassauen'
gesungen, später in seiner eigenen Melodie. Der
Ton ,Wilhelm bin ich der Teile' wird wieder für
andere Lieder angeführt und gewöhnlich neben
,Gott grüß Dich, Bruder Veite' erwähnt. Ich
zweifle überhaupt daran, daß das Tellenlied viel
gesungen worden ist; die Blüthezeit des epischen
Volksgesanges war im 17. Jahrhundert schon vor-
bei und ein so langes Lied wurde schwerlich
durchgesungen.«

Diese Vermutung wird von der Zahl der
Drucke deutlich widerlegt; übrigens singen Sän-
gerinnen in uneern Bergtälern heute noch Lieder,
die an Länge die 27—30 Strophen des Muheim-
schen weit übertreffen! Die Angabe, »in der eig-
nen Melodey« zu singen, sagt wohl kaum, daß da-
mit unbedingt eine andere Weise als die des Wil-
helmusliedes gemeint sei. Nachdem das Tellenlied
volkläufig geworden war, kann die Forderung
»im Ton wie man den Wilhelmus von Nassawen
singt« fallen gelassen worden sein, weil dieser
Ton als eigene Melodie empfunden wurde.

Im Ambraser Liederbuch 1582 steht das Wil-
helmuslied: Ein schön Lied zun ehren gemacht
dem Prinzen von Uranien. Im Thon wie der Graff
zu Rom. Dazu bemerkt Böhme, Seite 42: »Ver-
mutlich war damals die französische Jagdmelodie
zum Wilhelmus-Liede nicht in Deutschland gang-
bar. Verwirrend und täuschend sind hier und oft
die Tonangaben und darum mit Vorsicht aufzu-
nehmen. Wir dürfen also nicht, verführt durch
obige Tonangaben, etwa ohne Weiteres die Me-
lodie von Bruder Veit und Graf von Rom als iden-
tisch ansehen und etwa gar gleich halten mit der
Melodie Wilhelmus . . . von. Nassauen.« Tatsäch-
lich finden sich folgende Töne mit der Wilhelmus-
und Muheinischen Tellenweise genannt:

1. Der Graf von Rom;
2. Die Weise von Franciscus von Assisi;
3. Die Weise: Ach Gott, wem soll ich's klagen.

(l in einem fl. Druck von Wilhelmus, Schröter, Basel
1611; Zürich, Zentralbihliothek, Gal XVIII 1985, S.Druck;
2 und 3 in den angeführten geistlichen Lieddrucken.)

Das Muheimsche Tellenlied hat 1613,1619 und
1633 als Tonangabe: Wilhelmus von Nassawe, 1660
und 1684: In seiner eigenen Melodey, 1731: In

seiner Melodey. Nirgends wird vor 1763 ein ande-
rer Ton zur Wahl gestellt und deshalb ist Böhmes
Vermutung, daß es auch wie der Graf zu Rom
und wie der Franz von Assisi gesungen wurde,
schwer zu teilen.

Johann Mattheson klärt uns in seinem Mithri-
dat, Seite 12 u. f. (Hamburg 1749) auf, welch
unerhörter Beliebtheit dieses Geusenlied sich er-
freute, wie es: »auf allen Gassen gesungen, dar-
nach gesprungen, auf den Thüniien geblasen und
auf Glockenspielen geläutet worden«. Nach der
Limburger Chronik wurde es durch ganz Deutsch-
land gesungen (Böhme, Altdeutsches Liederbuch,
Seite 512). Zudem kann man wohl annehmen, daß
die Eidgenossen das Spottlied auf den Prinzen von
Conde (d. h. auf die Belagerung von Chartres
1508) — also die sogenannte »Weise von Chartres«
gekannt haben — die nichts anderes ist als die
Vorläuferin der Wilhelmusweise.

Fl. van Duyse hat in seinem Werke: Het oude
nederlandsche lied II, Nr. 433, Seite 1620—52
eine erschöpfende Darstellung der Entwicklungs-
geschichte dieser Melodie gegeben, die Fr. Koß-
mann als »Neuausgabe von Duyses Abhandlung
über das Wilhelmuslied, Haag 1923, noch leichter
zugänglich gemacht hat.

(Vergl. auch Koßmann: Die Melodien des Wilhelmus
von Nassouwe in den Lautenbearbeitungen des XVII. Jahr-
hunderts im Archiv für Musikwissenschaft, V. Jahrgang,
4. Heft 1923, Seite 327.)

Die Notierungsart der Weise bei van Duyse,
Ernest Closson, Lehrer für Musikgeschichte am
Konservatorium in Brüssel, J. Röntgen, Lehrer am
Konservatorium in Amsterdam, im Kaiserlieder-
buch, Ausgabe für gemischten Chor, I, Seite 367,
H. J. Moser, Bernhard Henking in: Singet frisch
und wohlgemut, Zwingliverlag 1942, gehen oft
weit auseinander und beweisen, daß in der ars
notandi die Meinungen über Spannung und Ent-
spannung durchaus nicht gleich sind!!

Ich gebe hier van Duyses Darstellung der
Weise in seinem Werke II, Seite 1620:
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(Den Anfang finden wir schon 1540 bei Hans Kugel-

mann mitten im geistlichen Liede: Nun lob mein Seel den
Herren.)

H. J. Moser ist mit all dem Taktwechsel dieser
Herren Musikprofessoren gar nicht einverstanden
und findet: Nun wird es klar sein, warum z. B. die
folgende Schreibung des stets mißverstandenen
»Wilhelmus von Nassauen«, statt der heute übli-
chen Taktwechsel, die allein richtige sein dürfte
— fünfzeitiges Auftaktmotiv ohne nachfolgende
Pause zieht eben automatisch 3/2 Takt nach sich.
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In Geschichte der deutschen Musik, Cotta 1920, Seite 260.

Musikdirektor Benedict Angele in Altdorf
schrieb sie 1895 in einem schlichten 4/4 Takt auf.
(Siehe Schwyzerfähnli 1915, II, Seite 40 und 42,
und III [1917], Seite 8), auch Höchle, Bern, für
den Röseligarte V, Seite 4. Übrigens findet man
in den Lautenbearbeitungen des 17. Jahrhunderts
diese 4/4 Wiedergabe mehrfach, Fr. Koßmann 1. c.,
Seite 329—331.

Merkwürdig ist es, daß man in Reisebriefen
und -berichten des 18. und 19. Jahrhunderts über
Muheims Tellenlied nichts lesen kann. Damals
nahmen die Kuhreihen alle Aufmerksamkeit in
Anspruch. Sie wurden auch ausgiebig musikalisch
dargestellt. Von einer Wiedergabe der Weise die-
ses Tellenliedes ist nichts zu sehen, so sehr man
sich für die Tellsage erwärmen konnte, aber man
hört wenigstens in einer merkwürdigen Neudich-
tung, daß man eine alte und somit auch neue
Weise unterscheidet:

Tellenlied nach der alten Melodie ganz neu
bearbeitet von einem Urner im Herbstmonat 1821.
Ury gedruckt bei Fr. Xav. Brönner. Der Text hat
nichts mit dem Muheimschen zu tun.

1824 erschien sodann eine »Vertheidigung des
Wilhelm Teil«, Flüelen, Kanton Ury (gedr. bei)
Fr. Xaver Z'graggen. Im Vorwort, S. VII, schreibt
der ungenannte Verfasser:

»Durch die gegenwärtige neue, jedoch ganz
unveränderte Auflage, deren um des mehrern In-
teresse willen, das eben so selten gewordene Tellen-
lied nach einer uralten Ausgabe angefügt worden,
schmeichle mir das Meinige zum Andenken und
der Ehre Teils beygetragen zu haben.« (Nach
Seite VI wird das Lied wohl aus der Sammlung
alt Landschreibers K. Aloys Triner, Schwyz, stam-
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men.) Seite 26 liest man die merkwürdige Stelle:
»Ohne mich bey den Liedern, die unsere Bauern
dem Wilhelm Teil zu Ehren singen (sie!!), lang
aufzuhalten, muß ich mir sagen, daß einige davon
sehr alt sind.« . . . Auf Seite 59 folgt dann das
»Alte Tellenlied« (Wilhelm bin ich der Teile) mit
27 teils modernisierten Strophen, aber leider ohne
Weise.

Zehn Jahre später beschreibt der bekannte
Urner Historiker Dr. Karl Franz Lusser die Lands-
gömeinde in seiner wertvollen Darstellung: Der
Kanton Uri historisch, geographisch und stati-
stisch geschildert, St. Gallen und Bern 1834, S. 69:

»Nach einer Pause von einigen Minuten (nach
der Ankunft in Bözlingen), während welcher auf
dem Hügel über dem Landsgemeindeplatz die Mu-
sik die Arie des alten Teilenliedes spielt, nehmen
die Regierungsmitglieder, die Geistlichen
Platz.«

Diese »Arie« hat nun der Verfasser uns zum
Glück handschriftlich aufgezeichnet. Sie wurde
mir vom verstorbenen Regierungsrat Werner Lus-
ßer zur Veröffentlichung im »Schwyzerfähnli«
(2. Bäiidchen 1915, Seite 34) überlassen. Ich gebe
sie hier aus dem Discantschlüssel übertragen:
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Im März 1876 stellte Dr. Franz Müller in Alt-
dorf Rochholz folgende Melodie zu (Aarau, Kan-
tonsbibliothek, aus dem Nachlaß Rochholz) :

»Der Altdorf er Musikverein, der bei der Lauds-
gemeinde zu spielen pflegte, hat sich vor längerer
Zeit aufgelöst, aber auch er kannte die Weise des
Tellenliedes nur in ihrer einen Hälfte und war
also genötigt, die achtzeilige Liedstrophe als zwei
melodisch sich gleichen Vierzeiler vorzutragen.
Ein solches Melodienfragment kann von der
Blechmusik geblasen, nicht aber kann darnach ein
Volkslied abgesungen werden. Die Weise des Tel-
lenliedes ist also auch im Urner Volksgedächtnisse
ausgestorben. So berichtet man uns aus Altdorf
von Seite eingeborener und musikalisch gebildeler
Männer, und zwar unter Beischließung jenes Frag-
mentes, das weder alt, noch von musikalischem
Werthe, noch überhaupt echt ist.«

Wenn schon dieses Urteil, was den Melodie-
ablauf betrifft, jämmerlich hilflos ist, so ist die
Behauptung von Rochholz über das Alter und die
Echtheit dieser Weise geradezu anmaßend. Die
Liederhandschrift von Conrad Michel 1763 (Chur,
Kantonsbibliothek, B 717) bringt in Nr. XXX fol-
genden Beleg in Hufnagelnoteix:

»Folget das Lied von Wilhelm Teil ingetruckt
(d. h. als Druck beigeklebt), wie ein lobl. Eyd>
genossenschaft ist entsprungen. In der melodey
d'Geistlich Färb oder herzlich thut mich verlan-
gen«, und Seite 382:

»Folget noch ein ander Gesang von dem Lei-
den Christi, die geistlich färb genant, ingedruckt
wie folgt in der Melodey herzlich tliut mich ver-
langen und also:

H Jj» " Ü 1 "ft " a l qV^^T^Tls
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Auf dem Notenblatt bemerkt Müller: »Merk-
würdigerweise ist die Melodie nur für die halbe
Strophe eingelegt; dafür die zweite Strophe.«

Der sonst sehr findige und gelehrt tuende
Aarauer Professor merkt nun einfach nicht, daß
nach dem vierten Takte ein Wiederholungszeichen
fehlt!! Er fährt mit seinem ganzen Kritikgeschütz
auf und feuert drauf los, so wie bereits belegt
wurde und weiter:

BE
UCvv Htot, Wrfn. H.

F=Wf3
JtU-vv<*cv. I i

NB. So in der Handschrift und keine Erhöhung als
Leitton vorgeschrieben!

Der Anfang dieser Weise ist bis auf die alte
Pfeiferquarte (erhöhte Quarte und nicht die der
alten Fa-Tonart) nichts anderes als der Eingang
des ältesten programmatischen Instrumentalstük-
kes: La guerre, das Pierre Attaignant 1529 in sei-
nen dixhuits bassedances druckt!
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Ob diese zweite Weise in Uri die bevorzugte
war und wann sie dort zuerst auftaucht, das müß-
ten sehr günstige Funde aufklären.
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DIE LEBENSGESCHICHTE
DES ZUGERRÖTELS (Salmo alpinus L.
Von Hermann Steiner-Stoll

»Vermehren und Hegen,
dem Schöpfer zur Ehre,
dem Menschen zum Segen.«

(Spruch über dem Eingang
zur Fischbrutanstalt in Zug.)

INHALT:

I. Seine Geschichte seit der Eiszeit

II. Sein Körperbau und seine Stellung im System der schweizerischen Edelfische.
III. Seine Fortpflanzung und seine Entwicklung.
IV. Fangtechnik, Gesetzgebung und Fischereiorganisation.

I.

Wollen wir die heutige Zusammensetzung der
Tierwelt auf der nördlichen Halbkugel verstehen,
so dürfen wir sie nicht als etwas Gegebenes be-
trachten, sondern als etwas Gewordenes, etwas un-
endlich Wandelbares. Daher hängt ihre heutige
Verbreitung nicht nur von dem jetzigen Zustand
ihres Lebensraumes ab. So wollen wir, bevor wir
unseren Blick dem Leben des Zugerröteis selbst
zuwenden, seinen Lebensraum als Ganzes ins Auge
fassen und seine Entstehung in das gewaltige kos-
mische Geschehen der Erde hineinweben.

Keine erdgeschichtliche Erscheinung hat wohl
so entscheidend und bestimmend auf unsere
gegenwärtigen geographischen und klimatischen
Verhältnisse eingewirkt wie gerade die weithin
alles Leben vernichtende oder wenigstens verdrän-
gende Eiszeit. Aber sie bildete eine neue Erde für
eine neue Zeit!

Alle Gebirge, die heute Gletscher tragen, sand-
ten damals ihre Eisströme bis tief in die Täler
hinaus. Das von den Geologen gezeichnete Kar-
tenbild zeigt Fennoskandien (Schweden, Norwe-
gen und Finnland) als das Zentrum einer unge-
heuren Vergletscherung (Abb. 1). Von hier aus
wuchs das Eis immer mehr und mehr, bis schließ-
lich sein südlicher Rand auf der Linie von der
heutigen Rheinmündung in Holland, über Erfurt
bis Krakau und dem Uralgebirge zum Stehen
kam. Einzig die Berggipfel von Derbyshire in
Großbritannien bildeten eine eisfreie Oase. Aber
auch das ganze Gebiet der Alpen war damals ein

Abbild des heutigen Grönland. Rhein- und Rhone-
gletscher, Reuß- und Lindtgletscher ergossen ihre
Eismassen in das flache Vorland hinaus und be-
deckten somit die ganze Schweiz und Süddeutsch-
land bis zum Jura, sowie einen großen Teil der
lombardischen Ebene im Süden der Alpen. Über
Luzern und Zug türmte sich Eis von wohl 1000
Meter Höhe auf.

Der noch verbleibende eisfreie Landstreifen
in Mitteleuropa, der sich zwischen den Abstürzen
der nördlichen und der alpinen Eismassen aus-
dehnte, mochte etwa 300 Kilometer in der Breite
messen. Auf ihm wurden nun die von allen Sei-
ten zuströmenden Tiere zusammengedrängt, kälte-
liebende von Norden, Gemsen, Steinböcke und
Murmeltiere von Süden her. Wärmeliebende und
anpassungsunfähige Tiere aber erlitten den Kälte-
tod oder konnten nur durch eine Auswanderung
nach Südwesten oder Südosten einer sicheren
Katastrophe entgehen.

Es liegt nun ganz nahe, anzunehmen, daß die
Familie der Saiblinge, denen der Zugerrötel ange-
hört, bereits schon auf dieser »Landenge« gelebt
haben. Sie zeigen ja auch heute noch eine ausge-
prägte Vorliebe für eisig kaltes Wasser und legen
ihre Eier im Winter ab. Wir stellen zudem noch
fest, daß sie hoch in die Arktis gehen und bis an
den Rand des ewigen Schnees aufsteigen und wis-
sen ferner, daß ein Tier bei der Änderung seiner
Umwelt im allgemeinen lieber auswandert, um
so sich seine altgewohnten Verhältnisse zu erhal-
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Abb. 1.
Maximale Vergletscherung Nord- und Mitteleuropas.

ten. Daher dürfen wir die Saiblinge als eine aus-
geprägt nordisch-zirkumpolare Kaltwasserform
bezeichnen, zirkunipolar, weil sie in der gleichen
Art Europa und Nordamerika bewohnen. Als Süß-
wasserfische konnten sie aber unmöglich die sal-
zige Atlantik durchqueren. Doch bestand diese
Möglichkeit einmal vor den Eiszeiten, im Tertiär,
als Land- und daher auch Süßwasserverbindungen
Europa mit Nordamerika verbanden.

Die Saiblinge und mit ihnen die Coregonen
(Felchen) besitzen aber neben dem Norden in den
Alpen noch eine zweite Heimat. Die nach Süden
vordrängenden Eismassen drängten nämlich diese
Fische durch die Flußläufe gegen die Alpen, wo
sie einen ihrer nordischen Heimat entsprechenden
Lebensraum fanden. Die wiederholten Vorstöße
und Rückzüge des Eises aber zwangen die Fisch-
welt zur Wanderschaf t. Als dann vor 20000 Jah-
ren die Eismassen sich endgültig abschmolzen und
zurückwichen, tat sich die große Schmelzwasser-
straße des Rheins auf und bot damit den Salmo-
niden Gelegenheit, bis in unsere hohen Berge
hinauf zu gelangen. Gewisse Vertreter von ihnen
haben diese Gewohnheit bis heute beibehalten.
Nahrungsmangel in unseren Bergseen aber zwang
sie regelmäßig wieder zum Abstieg in den nähr-
stoffreichen Ozean. Den gewaltigen Strapazen
dieser Wanderungen war auf die Dauer nur der
kräftigste Schwimmer unter ihnen, der Lachs
gewachsen. Und er kam bis zur Gegenwart jedes
Jahr zur bestimmten Zeit hinauf in unsere eiskal-
ten Gletscherquellflüsse, als ein gütiges Geschenk
des Meeres an das Binnenland. Dann versperrte
ihm der Ingenieur durch den Bau des Kraftwer-
kes Kembs u. a. endgültig den Weg. Die schwä-
cheren Saiblinge aber fanden im Laufe der Jahr-
tausende Zeit, um in den Alpenseen zahlreiche

endemische (einheimische) Formen auszubilden.
Sie sind dem Gourmand besonders bekannt unter
dem Namen Zuger- und Ägerirötel, und als ihm
nahe verwandte Typen der »Eme/i« vom Thuner-
see, »Hamei« (Brienzersee) oder •»Bißling« (Bo-
densee) .

n.
Die schweizerischen Nutzfische können heute

in 14 Ordnungen zu 32 Klassen mit zusammen
61 Vertretern zusammengefaßt werden. Wie die
Mehrzahl von ihnen, müssen wir auch den Zuger-
rötel zu den »modernen« Knochenfischen (Teleo-
stiern) zählen. Ihr gemeinsames Merkmal ist der
Besitz eines komplizierten knöchernen Skelettes.
Dadurch stehen sie im Gegensatz zu den niedern
Fischen, den Selachiern, deren Skelett meist
dauernd mehr oder weniger knorpelig bleibt.
Stammesgeschichtlich ist der Zugerrötel unbe-
dingt eine sehr alte Tierform, die wohl ein Mittel-
stück zwischen den eigentlichen Knorpel- und den
eigentlichen Knochenfischen darstellt. Wie die
meisten übrigen Edelfische verknöchert er im
jugendlichen Alter nur sehr wenig und bildet
nicht m e h r Knochensubstanz aus wie die Sela-
chier im hohen Alter. Daher lassen sich beim
jungen Rötel Fleisch und Skelett sehr leicht von-
einander trennen. Weil er im Gegensatz zu den
»Ruchfischen« keine Y-förmigen Knochennadeln
(»Gräte«) besitzt, ist er ein geschätztes und be-
quemes Luxusessen, für das daher ein entspre-
chender Preis bezahlt wird.

Der Rötel hat eine typische Fischform. Ge-
streckt, seitlich zusammengedrückt, könnte man
seine Form mit einer Spindel oder einem fallen-
den Wassertropfen vergleichen. Als Stütze des
ganzen Körpers und als Ansatzstellen der Muskel-
massen dient die Wirbelsäule. Die Zahl der Wir-
bel der Fische wechselt von Art zu Art stark. So
besitzt der Stichling nur wenige, der Flußbarsch
42, der Zugerrötel und die Regenbogenforelle de-
ren 63 (Tafel III, Abb. 5) und der Aal einige
Hundert. Gelegentlich trifft man beim Rötel eine
Verkürzung der Wirbelsäule an. Sie kommt durch
Verschmelzung einer ganzen Reihe von Wirbeln
zustande, wobei die Beweglichkeit des Tieres
mehr oder weniger leidet. Die Röntgenphoto-
graphie (Tafel III, Abb. 4) zeigt einen solchen
Fall. Durch die Verkürzung erscheint eine ganze
Anzahl von Wirbeln, und zwar vom 21. Wirbel an
eng zusammengeschoben und die oberen Dorn-
forteätze verlängert. Der Rötel erscheint hoch-
rückig.

T A F E L l

Der Zugerrötel (Salmo alpinus L.)

(Farbenphotographie des Verfassers)
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Als Gliedmaßen funktionieren die Flossen. Die
paarigen Brust- und und unpaarigen Afterflossen
des Rötels sind besonders durch den Besitz von
milchweißen Vorderrändern gekennzeichnet (Ta-
fel I). Die absolute Länge der geschlechtsreifen
Tiere ändert sehr stark zwischen 18 und 25 cm
bis zu 50 cm. Sie erlangen ein Gewicht von durch-
schnittlich 100—200 Gramm. Ihr Wachstum ist
eben, wie jenes anderer Salmoniden, großen indi-
viduellen Schwankungen unterworfen. Zeichne-
rische Darstellungen ihres Wachstumsverlaufefl,
wie sie verschiedentlich versucht wurden, sind
heute noch verfrüht. Erst müssen wir beweisen,
daß sich besondere Wachstumstendenzen im ge-
samten Erbgut, dem Ideotypus, verankert haben.
Die Riesen- und die Zwergformen des Zugersees
sind jedenfalls vorläufig noch als Modifikationen
zu betrachten. Ob tatsächlich die Ernährungs-
weise eine große Rolle spielt, muß durch weitere
Untersuchungen abgeklärt werden. Hier mag kurz

das Großexperiment von der Verpflanzung des
Zugerrötels in die tessinischen Seen erwähnt wer-
den. Im Oktober 1895 bezogen Pietro Pavesi und
A. Maselli 35 000 geäugte Zugerröteleier, die im
Februar des darauffolgenden Jahres in der Bucht
von Lugano ausgesetzt wurden. Die Einsätze wur-
den mehrmals wiederholt. Von 1907 an nahmen
die Rötelfänge beträchtlich zu und heute darf der
»Salmerino« als der wichtigste Nutzfisch des Lu-
ganersees bezeichnet werden. Interessanterweise
sind diese in ihrer Länge erheblich größer gewor-
den als ihre Elternfische im Zugersee. Es scheint
hier tatsächlich eine Modifikation vorzuliegen.
Bei einer genauen Artunterscheidung eines Fisches
kommt es recht häufig auf innere Merkmale an,
die nur durch seine Sezierung festgestellt werden
können. Als solche kommen einmal Form und
Bezahnung des Pflugscharbeines, dann die Länge
und die Zahl der Kiemenreusenzähne in Frage.
Der nachstehende Bestimmungsschlüssel (Tab. I)

Tabelle L

Übersicht über die schweizerischen Edelfische (Salmoniden)

Hinter der Rückennosse allgemein eine »Fettflosse«.

A FELCHENARTIGE (Friedfische),
mit feinem Kiemenreusenapparat, engmäulig, mit cm-großen Schuppen:

1. Feinste Bürstenzähnchen, Rückenflossen lang und hoch:
Asche, Tl iyntnl l i i s thymallus L.

2. Feinste hinfällige oder ausgefallene Zähnchen, Rückenflosse kurz:
Felchen, Coregonus

B FORELLENARTIGE (Raubfische),
mit grobem Kiemenreusenapparat, weit gespaltenem und stark bezahntem Maul,
mit mm-großen Schuppen:

I . P f l u g s c h a r b e i n z a h n l o s :
Lachs, Salnio solar L.

I I . P f l u g s c h a r b e i n b e z a h n t :
a) Schwanzflosse stets dunkel gefleckt, seitliches rot-violettes Band nicht spezifisch:

Regenbogenforelle, Salmo irideus Gibb.

Seiten mit mehr oder weniger weißlichen oder roten Tupfen, während der Laichzeit
orangerote Bauchseite beim Männchen (ausgenommen die eingesetzte Form aus der
Steiermark), Vorderrand der paarigen und der Afterflosse milchweiß gefärbt:

Salmo alpinus, Zugerrötel

b) Schwanzflosse ohne dunkle Flecken:

1. Rote Tupfen auch bei erwachsenen Tieren, Färbung schwankend (?):
Bachforelle, Trutta fario.

2. Ohne rote Tupfen bei erwachsenen Tieren, mit oder ohne schwarzen Tupfen,
silberglänzend:

Seeforelle, Trntta lacnstris
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muß deshalb diese neben der äußeren Farbe des
Tieres berücksichtigen. Er versucht auch die
Stellung des Zugerrötels innerhalb der schweize-
rischen Edelfische zum Ausdruck zu bringen.

Die Haut des Zugerrötels ist von einem zusam-
menhängenden Schuppenpanzer umgeben. Er
setzt sich aus sehr kleinen rundlichen und dünnen
Plättchen zusammen, die sich dachziegelartig
überdecken. Sie wurden früher häufig zu Alters-
bestimmungen verwendet, weil sie Zuwachsringe
besitzen, die den Jahrringen der Bäume sehr ähn-
lich sehen. Die Schuppen liegen nicht, wie man
etwa denken könnte, in der Oberhaut, sondern
werden von ihr überdeckt. Dazwischen sind Farb-
zellen eingebettet, welche die Träger der Färbung
des Fisches sind. Aber erst das Zusammenspiel der
schwarzen (Melanophoren), roten (Erythropho-
Ten), gelben (Xanthophoren) und silberglänzen-
den Farbzellen (Guanophoren) lassen das bunte
Farbenkleid unseres Rötels entstehen. So tritt
seine graugrüne Farbe erst dann in Erscheinung,
wenn vor die Schwarzzellen, welche Blaufärbung
bewirken, noch Xanthophoren treten. Leider än-
dert sich die Farbe des toten, im Wasser liegenden
Rötels sehr rasch. Schon eine halbe Stunde nach
dem Tode erhält er ein bleiches Aussehen zufolge
der Hinfälligkeit gewisser Farbstoffe. Durch
freischwebendes Aufhängen kann der Farbwech-
sel jedoch bedeutend hinausgezögert werden.

Die Pigmentierung (Färbung), vor allem die
Verbreitung der Melanophoren ist bereits schon
im jugendlichen Entwicklungsstadium des Rötels
sehr charakteristisch. So treffen wir sie in regel-
mäßiger Anordnung, entsprechend der Gliederung
der Muskulatur und des Blutgefäßsystemes, sehr
zahlreich zu beiden Seiten der Rückenmittellinie
und in dichter Anhäufung über der Kleinhirn-
gegend (Metencephalon), z. T. über den Nach-
hirnbläschen, über dem Dottersack und in der
Auskleidung der Leibeshöhle (Tabelle III).

III.
Es gibt eine Reihe von Meerfischen, bei denen

normalerweise männliche und weibliche Ge-
schlechtsorgane gleichzeitig nebeneinander ange-
troffen werden. Solche Zwitter wurden gelegent-
lich auch vom Stör, Flußbarsch, Hecht, Forelle
und Aal bekannt. Lange wurden diese Funde als
Kuriositäten aufgefaßt. MRSIC (1931) konnte
aber bei der Forelle zeigen, daß ursprünglich in
ihren Keimdrüsen beide Geschlechter vorhanden
sind (indifferentes Stadium). Nachher tritt eine

Entwicklung des Geschlechtes in mehr weiblicher
Richtung ein. Erst die spätere Differenzierung
entscheidet darüber, ob wir ein männliches oder
weibliches Tier vor uns haben. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit gelten diese Verhältnisse ebenfalls
für den Rötel. Bei der großen praktischen Bedeu-
tung, welche gerade seiner Fortpflanzungsbiologie,
wie übrigens der aller unserer einheimischen
Fischarten zukommt, habe ich auch in dieser
Richtung Untersuchungen angestellt, die noch
nicht vollständig abgeschlossen sind.

Beim Rötel sind im allgemeinen die beiden
Geschlechter nicht ohne weiteres nach äußeren
Merkmalen zu unterscheiden. Die Bauchseite des
Weibchens behält das ganze Jahr ihre weiße
Farbe bei. Das Männchen nimmt dagegen im
laichreifen Zustande eine »hochzeitliche Fär-
bung« an, die sich in einer intensiven orangeroten
Färbung der Bauchseite und eines Teiles der
Flanken äußert. Dies mag wohl ein Umstand sein,
der Anlaß zu dem verbreitetsten deutschschweize-
rischen Namen »Rötel« gab. Vielfach unterschei-
det sich auch das Weibchen vom Männchen durch
eine bedeutendere Körpergröße.

Der Rötel ist als ausgesprochener Kaltwasser-
fisch ein Winterlaicher. Bei niederer Wasser-
temperatur reifen seine Geschlechtsprodukte aus.
Der Fischer nennt die Spermatozooen des Männ-
chens »Milch«, das Tier selbst »Milchner«. Die
laichreifen Eier des Weibchens heißt er »Rogen«,
die Tiere »Rogner«. Die Milch kann verschiede-
nes Aussehen haben, z. B. wässerig und flockig,
wässerig oder rahmig gleichmäßig. Wässerige
Milch läßt zum vorneherein eine schlechte, rah-
mige Milch eine gute Befruchtungsfähigkeit er-
warten. Sie hängt aber ferner noch ab von der
Zeit der Beweglichkeit der Samenfäden. Diese
sind zunächst nach dem Verlassen des weiblichen
Körpers unbeweglich. Der Zusatz von Wasser
aber mobilisiert sie. Bei sehr starken mikroskopi-
schen Vergrößerungen sieht man alsdann eine
stürmische, wirbelnde Bewegung, die nach eini-
gen Sekunden in die eigentliche spiralige, etwa
20 Sekunden dauernde Spermabewegung über-
geht. In diesen Augenblicken kam die Befruch-
tung des Eies vollzogen werden. Interessanter-
weise stellten wir fest, daß die Milch nur inner-
halb eines verhältnismäßig engen Bereiches einer
bestimmten Wasserstoffionenkonzentration (pH)
beweglich sind. Untersuchungen in dieser Rich-
tung geben wichtige Aufschlüsse über verschie-
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dene Fragen, die mit der Fortpflanzungsbiologie
des Rötels enge zusammenhängen.

Jedes Lebewesen hat das Bestreben, sich aus-
zubreiten und, wenn es stirbt, in einer genügend
großen Anzahl von Nachkommen weiter zu leben.
Die Vermehrungskraft muß natürlich in einem
bestimmten Verhältnis zur möglichen Vernich-
tung stehen, soll sich die Zahl der Individuen
einer Art ungefähr auf der gleichen Höhe halten.
600000 Eier beim Karpfen, rund 100 Millionen
Eier eines Bandwurmes sind beispielsweise hierzu
notwendig. Leider weist der Rötel nur eine ge-
ringe Vermehrungsziffer auf, produziert doch ein
Rogner von 150 g Gewicht höchstens 350 Eier.

Der Eiinhalt ist eine klare, gelblich gefärbte
und klebrige Flüssigkeit, die für den Durchstrom
der Elektrizität einen guten Leiter darstellt. Im
weiteren enthält er Fettfarbstoffe (Lipochrome)
und Öltropfen. Deshalb sind die Eier meist
schwach gelblich oder orange gefärbt. Abgestor-
bene Eier werden trübe, milchigweiß, weil Glo-
buline (einfache Eiweißstoffe) ausfällen. Die Ei-
schale löst sich leicht in Formaldehyd (CH20).
Sie ist ferner während der Entwicklung verschie-
denen chemischen und mechanischen Veränderun-
gen ausgesetzt. So schwärzt sie sich sehr stark mit
Osmiumsäure; rückt die Zeit des Ausschlüpfens
heran, so wird die Membran wesentlich dünner,
reißt auch viel leichter und läßt sich bedeutend
weniger leicht schwarz färben.

Beobachtungen in der Fischbrutanstalt Walch-
wil und an größeren eigenen Experimenten zeig-
ten, daß »Frühgeburten« nicht selten früher oder
später abstarben. Die Ursache muß in der gerin-
geren Festigkeit der Eischale beim Herannahen
der Schlüpfzeit vermutet werden. Eine selbst kon-
struierte Apparatur ermöglichte es mir, rasch und
auf einfache Weise die Druckfestigkeit (mit pF
bezeichnet) während der gesamten Entwicklungs-
dauer festzustellen. So sind beispielsweise beim
unbefruchteten Rötelei über 1000 g, beim Ei kurz
vor dem Schlüpfen nur noch etwa 25 g Belastung
notwendig, um sie zu quetschen.

Interessante Ergebnisse liefern Eigrößenbe-
stimmungen. Wie viele Fischeier sind auch die
des Rötels nicht genau kugelig, sondern besitzen
mehr die Form eines Rotationsellipsoides. Solche
Messungen sind oft derart ausgeführt worden, daß
mit Hilfe eines Tastzirkels, einer Schublehre oder
besonders gebauten »Eierzangen« der Durchmes-
ser bestimmt wurde. Ich wende wie SCHAEPER-

46

CLAUS (1940) die optische Meßmethode an, die
das Zusammendrücken der Eier bei der Messung
verhindert und die die genaue Messung des kürze-
ren und des längeren Durchmessers gestattet. Die
Messungen während ganzen Entwicklungsperio-
den ergaben, daß sich das Rötelei kurz nach der
Befruchtung wesentlich vergrößert, dann bis zum
Auftreten der Augenpunkte (Tafel I, Abb. 4) ab-
nimmt, dann von neuem quillt und seinen höch-
sten Wert beim Schlüpfen erreicht.

Keine genaueren Angaben lagen über die Ent-
wicklungsdauer vor. Wir wissen, daß sie von der
absoluten Höhe der Erbrütungstemperatur abhän-
gig ist. Mit genauen Thermometern wurden täglich
die minimalen und maximalen Temperaturen des
Erbrütungswassers abgelesen und daraus die Mit-
tel errechnet. Die Summe der täglichen Mittel-
werte seit der Befruchtung bis zum Tage des
Schlüpf ens größerer Brutmengen ergibt die Tages-
grade, für die ich die Abkürzung »Tg°« vor-
schlage.

Tabelle II.

19. XII. Mittel 8,5 ° C = 0 Tg° Befruchtung
20. XII. » 8,85 o C = 8,85 Tg°
21. XII. » 8,80 o C = 17,65 Tg°
15.1. » 8,85 o C = 105,75 Tg» (schwach gef. Augen)

28.1. » 8,45 ° C = 209,55 Tg» (erste Herzbewegung.)
14. II. » 9,00 o C = 528,80 TtffHauplmenge scldüpft)

Bei der natürlichen Befruchtung und in Anbe-
tracht, daß die Samenfäden nur eine Bewegungs-
dauer nach Sekunden besitzen, müssen beide Ge-
schlechter ihre Fortpflanzungsprodukte möglichst
nahe zusammenbringen. Wenn die Eier abgelegt
sind, werden sie vom Männchen befruchtet, indem
es seine Milch darüber spritzt. Man nimmt aber
mit Recht an, daß auf diese Weise nur wenige
Prozente der befruchteten Eier hochkommt. Ne-
ben vielen anderen Gefahren lauern ihnen die
Trüschen (Lota Iota) als besonders gierige Laich-
räuber.

Seit 1850 ist man zum »künstlichen« Abstrei-
chen der Geschlechtszellen übergegangen. Dabei
werden die Elterntiere unmittelbar nach dem
Fang vorsichtig aus den Hältern der Boote heraus-
genommen; der Rogner wird so gedreht, daß der
Bauch nach oben zeigt und dann durch Streichen
mit dem Daumen der rechten Hand in der Mittel-
linie des Bauches zur Geschlechtsöffnung hin erst
die hinteren, dann die vorderen Eier in ein Gefäß
mit wenig Wasser abgestrichen. Dann wird ein
Milchner genommen, dessen Bauch nach unten

T A F E L I I

Abb. 1.

Zugerrötel. Rogen (Eier) kurz nach der Befruchtung.
(Vergrößerung ca. 8 mal.)

Die Keimscheibe ist als weißer Fleck sichtbar.

Abb. 4.

Zugerrotel. Aller: 306,95 Tg". (Vergrößerung ca. 11 mal.)

Augenpunkte und Gehirn sehr gut erkennbar.

Abb. 2.

Zugerrotel. Aller: 175,55 Tg". (Vergrößerung ca. 10 mal.)

Abb. 5.

Zugerrotel beim Schlüpfakt.
Der Schwanz des Jungfisches ist eben durch die Eihülle

hindurchgebrochen.

Abb. 3.

Zugerrotel. Alter: 216,55 Tg". (Vergrößerung ca. 12 mal.)

Abb. 6.

Zugerrotel. iDottersackgeburt.c
Aufgerollter Schwanz und beide Augenpunkte sind durch die

durchsichtige Eihülle leicht erkennbar.



gedreht, mit der Geschlechtsöffnung über die
Schale mit den Eiern gehalten und mit Daumen
und Zeigefinger der rechten Hand die Milch ab-
gestrichen. Nun wird sie mit einer Feder sehr
sorgfältig mit den Eiern vermischt. Von jetzt an
muß mindestens eine Stunde lang jede Erschütte-
rung und daher auch jeder Transport vermieden
werden. Schließlich kommen die Eier in die
Fischbrutanstalt Walchwil und werden dort auf
Siebe in Bruttröge gelegt und vom Verwalter,
Herrn K. Müller, auf das beste betreut. Ständig
fließt nun frisches kaltes und sauerstoffreiches
Wasser an den Eiern vorbei. Abgestorbene und
verpilzte Eier müssen täglich mit einer Pipette
herausgesucht werden, damit sie ihre Nachbaren
nicht anstecken. Versuche, die ich so ausführte,
daß ich die Eier in einem Kiesbette vergrub und
während der Dauer der Entwicklung ohne War-
tung ließ, ergaben eine hohe Schlüpfrate. In die-
sen, der Natur nachgemachten Versuchen trat die
Verpilzung fast überhaupt nicht auf.

Die Befruchtung findet auf der Keimscheibe,
einer verdickten protoplasmatischen Schicht im
animalen Pol des Eies statt (Tafel II, Abb. 1). Bald
darauf beginnen die ersten Furchungen in der
Keimscheibe und damit die Entstehung neuer Zel-
len. In der nun folgenden Eiperiode lassen sich
deutlich zwei Abschnitte erkennen. Der erste Ab-
schnitt ist charakterisiert durch die Anlage des
Zentralnervensystemes und durch die Bildung des
Rückenmarkes, des Darmes und der Vorniere. Im
zweiten Abschnitt bilden sich die großen Körper-
organe aus (Tafel II, Abb. 2, 3, 4).

Daran schließt sich dann das Schlüpfen. Viele
Einzelheiten lassen sich nun durch die besonders
durchsichtig gewordene Eihaut beobachten und
doch bleiben gerade in bezug auf die Vorgänge
beim Schlüpfakt noch viele Fragen ungeklärt.
Kurz vor dem Schlüpfen erfolgen zuckartige Be-
wegungen des Schwänzchens, die später immer
kräftiger werden. Daran schließen sich rascher,
immer rascher aufeinanderfolgende Zuck- und
Schnellbewegungen an. Längere und kürzere Pau-
sen setzen dazwischen ein. Dann sehen wir eine
außerordentliche Gestaltsveränderung der elasti-
schen Eihaut. Noch ein paar vollständige Dre-
hungen des Tierchens im Ei um seine eigene
Achse; ein Riß entsteht in der Eischale und das
junge Fischlein erblickt das Licht der Welt. Die
jungen Rötel schlüpfen mit dem Schwanz, dem
Kopf oder dem Dottersack voran aus der Eischale
(Tafel II, Abb. 5, 6). Für die Fischchen scheint

jedoch ausschließlich die erste Art am günstigsten
zu sein. Nun liegen die glashellen, etwa 15 mm
langen Fischchen ermattet am Boden. Aber schon
nach einigen Tagen fangen sie an sich aufzurich-
ten und beginnen nach drei bis vier Wochen an
die Oberfläche zu schwimmen. Unterdessen wurde
der Dottersack, die Nahrungsreserve, vollständig
aufgebraucht. Schon vorher mußte mit der künst-
lichen Fütterung begonnen oder aber die jungen
Rötel müssen dem Gewässer übergeben werden.
Dabei dürfen aber die Temperaturunterschiede
zwischen dem See und dem Brutwasser nicht ein-
mal ein Grad Celsius betragen! Die Tierchen wür-
den sonst einen »Kälteschock« erleiden und dann
umso leichter das Opfer flinker Raubfische wer-
den. Am besten wäre die Aufzucht bis zu den
»Sommerungen«, das ist Jungbrut, die bis in den
Sommer hinein in Trögen gehalten wird. Dann
soll man solche, mit sehr großer Mühe hochgezo-
gene Brut, nicht zu »Großversuchen« um billiges
Geld an andere Seen verkaufen und dabei über
den Rückgang des Rötels klagen. Auch der
l e t z t e Rötel-Jungfisch gehört in den Zugersee.
Wenn der Bauer keine eigenen Kühe mehr auf-
zieht, wird er und sein Viehstand sehr bald ver-
armen. Und der Berufsfischer ist auch ein Bauer,
der »Bauer auf dem /Fasser«.

Es ist in mehr als einer Hinsicht interessant,
verschiedene Entwicklungsstadien des Zugerröteis
mit entsprechenden Stadien der Regenbogen-
forelle (Salmo irideus) *) zu vergleichen und
tabellarisch zusammenzufassen (Tabelle III).

IV.

Die Hauptbeschäftigung der Menschen der
älteren und der jüngeren Steinzeit (ca. 5000 bis
2000 Jahre v. Chr.) Bestand in der Ausübung von
Jagd und Fischerei. Als Fahrzeug diente ihnen
seit der Bronzezeit der M i n i m u m , wie er uns heute
nur noch in wenigen Beispielen auf dem Ägerisee
erhalten geblieben ist (Tafel IV, Abb. 1). Mit der
Einführung des Christentums wurde der Fisch als
wichtige Fastenspeise sehr geschätzt, gab es doch
im Mittelalter etwa 130 Fasttage im Jahre. Klö-
ster, wie St. Gallen, Säckingen, Fahr u. a. sind
sicher auch aus fischereitechnischen Gründen
dort entstanden. Sehr reiche Fischerzünfte, »Rit-
tergesellschaften vom Fisch«, kamen auf und
gleichzeitig mit ihnen die Fischereirechte. Das
Postulat vieler Bauernaufstände betrafen die freie
Fischerei. Dann aber verwandelte die Reforma-

*) Dieses Material verdanke ich meiner Frau.
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tion mit einem Schlage die Blütezeit der Fischerei
in ihr Gegenteil. Fischerei-Zünfte und -Märkte
wurden ruiniert und auf Fischessen hohe Bußen
ausgesetzt. Selbstverständlich wurde der Fisch-
bestand nicht mehr gepflegt und zur gleichen Zeit
begann eine große Holzausfuhr. Durch gewaltige
Rodungen änderten sich die Wasserverhältnisse

die Fischereigesellschaft Walchwil gegründet,
»um friedlicher und ruhiger mit- und untereinan-
der fischen zu können«. Ihre Statuten, besonders
§§ 6—16, regeln die Rechte der Netzen- und
Angelfischer bis in die kleinsten Einzelheiten.
Beide Gruppen legen auf ihre Rechnung künst-
liche Laichplätze an, die in Gesellschaft^- und

Tabelle HI.
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Körperfarbe

Aufenthalt

Z u g e r r ö t e l
(Salmo alpinus)

glashell, ca. 13 — 16 mm lang

Am kräftigsten beidseitig der Rücken-
linie und in der Seitenlinie (dazwi-
schen äußerst wenig Pigment im
Abschnitt vor dem After), dann auf
der Kopfoberseite, Farbzellen nicht
segmental angeordnet. Iris der Augen

silberglänzend.

Oval, verhältnismäßig kleiner als bei
den übrigen Forellen. Charakteri-
stische Form siehe Tafel III, Abb. 1.

Hellolivgrün, 19 — 23 mm lang, die nun
auftretenden Jugendflecken sind klein
und finden sich beidseitig der Rücken-

linie in schwankender Zahl.

Embryonaler Flossensaum noch fast
wie bei eben geschlüpften Tieren vor-

handen. Tafel III, Abb. 3.

Hellolivgrün, Kiemendeckel (»Ohren«)
und Bauchseite metallisch glänzend,

Iris der Augen mit Goldglanz.

Zum Teil an der Wasseroberfläche,
zum Teil in der Tiefe.

R e g e n b o g e n f o r e l l e
(Salmo irideus)

glashell

Die Farbzellen der Rückenlinie sind
nicht scharf begrenzt, sondern setzen
sich auf der Körperseite fort. Am
Vorderrand der Rückenflosse deut-

licher schwarzer Strich.

Charakteristische Form
siehe Tafel III, Abb. 2 (unten).

Graugrüne Körperfarbe, Rücken ohne
Goldglanz.

Bauchseite vor dem After mit rest-
lichem embryonalen Flosscnsaum, Flos-
sen gelblich. Tafel III, Abb. 2 (oben).

Verstärkung des schwarzen Striches
der Rückenflosse, Neuauftreten eines
schwarzen Striches am Vorderrand der
Afterflossen und später an der Fett-
flosse. Bauch und Kiemendeckel mit
Silberglanz 7 — 8 Jugendflecken an den

Körperseiten, goldglänzende Iris.

Schwimmt meist an der Oberfläche.

grundlegend. Heute weiß man, daß eine gute
Forstwirtschaft die Grundbedingung für eine gute
Fischerei ist.

Als STADLIN 1819 seine »Topographie des
Kantons Zug« schrieb, erwähnte er den Rötelfang
in Walchwil mit keiner Silbe. Er spielte also da-
mals sicher keine große Rolle. Nicht verwunder-
lich, erhielt man doch noch 50 Jahre später einen
ganzen Chriesikratten voll Rötel für einen Fran-
ken, das Stück also zu etwa zwei Rappen. Daß
aber die Rötelfischerei schon früher ausgeübt
wurde, beweisen die Ratserkenntnisse von 1759
und 1788. Vor 100 Jahren, im Jahre 1844 wurde

private Plätze unterschieden werden. Gegen Mitte
Oktober wird auf diese gewaschenes Kies aus
einem Nauen versenkt und damit die Rötel ver-
anlaßt, sich zur Laichzeit zusammenzuscharen,
statt sich im See herum zu zerstreuen. Schon vor-
her wurde die »Stelli« ausgelegt (Abb. 3). Ein
etwa 150 kg schwerer Stein wird als »Senkel« an
einem festen Bastseil an einer bestimmten Stelle
versenkt. Ein oder zwei kleinere Wurzelstöcke
markieren als »Stelliblöcke« seinen Ort. Diese
werden durch das Landseil mit dem Uferpfosten
verbunden. Am Seil befestigte Schnüre zeigen
beim Netzensetzen, ob die Wasserströmung »we-
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Zugerrötel, eben aus dem El geschlüpft. (Vergrößerung ca. 6 mal.)

Abb. 1.

Regenbogenforelle.

U n t e n : Eben aus dem Ei geschlüpft.
O b e n : Kurz vor Verlust des Dottersackes.

(Vergrößerung ca. 3 mal.)

Abb. 2.

Abb. 4.
Verschmelzung einer Reihe von Wirbeln beim Zugerrötel

(14 cm Länge).
Röntgenphotographie.

Abb. 3.
Zugerrötel, kurz vor dem Verlust des Dottersackes. 30 Tage alt.

(Vergrößerung ca. 4 mal.)

-

Abb. 5.

Das knöcherne Skelett der Regenbogenforelle (23 cm Länge).
Röntgenphotographie.
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Abb. 2.
Die wichtigsten Rötel-»Plätze« im Zugersee.

nig obsi oder wenig nidsi, zueche oder vone
rünnt«. »Werden die Netze über- oder ineinander
gesetzt, was man ,ufenandufechalche' nennt, so
muß man nachher ,erben', wie die Fischer dem
Entwirren der Netze sagen« (HÜRLIMANN). Mit
fast mathematischer Genauigkeit werden auch die
Querseile darüber gelegt, immer so, daß be-
stimmte Uferpunkte (Baumstämme, Telephon-
stangen, Schiffhütten, Häuser) genau in einer
Geraden liegen.

Jedes Jahr erläßt nun die Aufsichtskommis-
sion für die Fischerei im Zugersee rechtzeitig die
Bestimmungen für den Rötelfang während der
Schonzeit der Rötel und publiziert sie. Folgende
Bestimmungen mögen allgemeiner interessieren:

»Die Ablieferung der Fortpflanzungselemente hat an

eine unter staatlicher Aufsicht stehende Fischbrutanstalt

stattzufinden.«

•»Auf den Rölelfangplätzen und auf eine Distanz von
100 m auf jeder Seite darf vom I.Oktober bis 15.Januar
keine andere Fischerei betrieben werden.«

»Dem Rötelfang darf nur während der Tageshelle (von
8—17 Uhr) obgelegen werden.«

•»Nur diejenigen Fischer haben Berechtigung zum
Probefang, die vom Fischereiaufseher speziell aufgefordert
werden.^

Am ersten Tage des Rötelfanges finden sich
die Rötel-Netzfischer genau um 8 Uhr ein und
werden alsdann durch das Los in Flottillen mit
den Nummern I, II und III eingeteilt. Sofort be-
ginnen sie mit dem Setzen der Netzen. Jeden Tag
rückt jedes »Geschwader« um einen Platz vor, so-
daß jede Abteilung nur zweimal wöchentlich auf
je einem Platze fischt (Abb. 3).

Die Angelfischerei beim Rötelfang zeigt beson-
dere Eigenarten. Für sie besteht nur zwischen den
parallel verlaufenden Kreuzseilen das Recht zu
angeln (»Hegenen«). Ihre einzige Gerätschaft ist
die Senkangel, die Hegene (Abb. 4). Sie besteht
aus einer 5—7-fach gedrehten Roßhaarschnur von
28 Klafter Länge (l Klafter = 1.80 m). Am un-
teren Ende sind einige Vorfache aus weißen
Pferdehaaren mit je einem kleinen Angelhacken,
»Dötzli«, befestigt. Als Köder dienen Rogenkör-
ner, das sind abgestorbene Röteleier. Am sehr
feinen Zucken der in der Hand gehaltenen Schnur
spürt der Fischer den Anbiß; der gefangene

I.Tag

NetztUcher wgener
Abb. 3.

»Stell!« beim Gesellscliaftsplütz Sagenbach (nördlich von
Walchwil). 2-Tagesplan der Geschwader.
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Fisch wird sogleich gehoben und mit dem Kescher
geborgen.

Oft bereitete die Beschaffung von Roßhaar
große Schwierigkeiten. Noch jetzt erzählt man
sich, wie die Schimmel von Mühlefuhrwerken um
ihre begehrten Schwanzhaare gebracht wurden.

\
<

\
\

Abb. 4
Die »Hegene« (Senkangel) der

Angelfischer.

Man lud nämlich den betreffenden Fuhrmann
solcher Gespanne in das nahe Wirtshaus ein. Un-
terdessen nahm sich ein anderer mit dei Schere
der Schwanzhaare an.

In den letzten Jahren sind die Erträgnisse der
Hegener immer geringer geworden, so daß man
auch am Zugersee diese merkwürdige Fang-
methode aufgeben mußte. Die Hegener nehmen
nun ihre Plätze in der Stelle nicht mehr ein. Da-
mit ist ein Querseil überflüssig geworden und
wird nicht mehr ausgelegt.

Die Walchwiler Rötelfischer sind freigebige
Menschen, die nicht nur an ihr eigenes Wohlerge-
hen denken. »Dem Schöpfer zur Ehre« zeigen sie
sich ihm dankbar durch Gutestun. Alljährlich
werfen sie am 8. Dezember, am Feste Maria Unbe-
fleckte Empfängnis, die Netze aus und bringen am
Abend den Ertrag als Almosen den Patres vom

Kloster Arth. Dieser Usus wird schon im Jahre
1784 in der Rötelchronik dieses Klosters erwähnt
und wurde bis heute genau eingehalten.

Hier darf noch an einen anderen sehr alten
Brauch der Walchwiler Fischer erinnert werden.
Fing nämlich ein Hegener an einem Tage nicht
mehr als vier Rötel, so war das »nicht von Rüh-
men« und er war verpflichtet, diese der Ruhmut-
ter, einer älteren alleinstehenden und armen
Frau, die in der Gemeinde wohnte, abzuliefern.

* * *

Viel wird über die Forelle, weniger über den
Rötel geschrieben. Kleinere und größere Beiträge
über sie erscheinen in allen möglichen Zeitschrif-
ten. Wir sind über die Lebensweise unserer ein-
heimischen Fische, scheinbar auch der bekannte-
sten, recht schlecht unterrichtet. Fischermärchen
und gute Fischerbeobachtungen mischen sich mit
Vermutungen und exakten Untersuchungen der
Biologen. Meine Untersuchungen wollen vorläufig
noch Bausteine zu einer umfassenden Lebens-
geschichte des Zugerröteis sein. Erst dann werden
wir an die Beantwortung der Frage herangehen
können: »Welches sind die Ursachen des Rück-
ganges des Zugerröteis?«. Wenn der Arzt deu
menschlichen Körper nicht kennt, so kann er ihm
nicht helfen und taugt nichts. Dasselbe gilt für
jene, die den Rötel retten wollen und sein Leben
nicht kennen.

In meinen Untersuchungen werde ich unter-
stützt von Herrn Prof. Dr. H. STEINER, Zürich,
von den Herren MARCELL TSCHÜMPERLIN,
K. MÜLLER und KASPAR HÜRLIMANN, alle
in Walchwil. Ich danke ihnen an dieser Stelle
herzlich.
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T A F E L IV

Abb. 1.

Der Einbaum als Fischerboot am Ägerisee ist aus einem
einzigen Tannenstamm gehauen. Er wird sehr gewandt
mit einem einzigen Ruder gehandhabt. Das Holz, das er
benötigt, kommt heute auf über Fr. 300.— zu stehen; auf
die Arbeit selbst versteht sich heute wohl kaum noch
jemand. In allernächster Zeit wird der Einbaum als alt-
ehrwürdige Rötel-Fischereigerätschaft verschwinden und

nur noch dem Namen nach bekannt sein.

(Bleistiftzeichnung des Verfassers.)

f

Abb. 2.

Rötelfang In Walchwil. Federzeichnung von Karl Kraft
in Oberwil vom Jahre 1894, im Besitze der Fischerei-

Gesellschaft Walchwil, zu sehen bei Familie
Hürlimann, Wirtschaft zur Grafstatt in Walchwil.

(Siehe Textabbildung 3.)
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DIE RÖTELFISCHER E R Z Ä H L E N
Fön Hans Hürlimann

An einem kalten FebruarBonntagnachmittag des
•t*- vergangenen Jahres saß ich halb zufällig,
halb gewollt in einer Walchwiler Wirtsstube mit
einigen Fischern zusammen. Als ich in die Stube
trat, klebten sie wie gewohnt an ihrem Tafeltisch
in der Ecke, zogen kräftig an ihren Pfeifen und
Brissago und verwischten eben mit ihren Ellen-
bogen, die sie etwas breit auf den Tisch stützten,
die Kreidenstriche des letzten Dreier-Jasses. Ihr
Deuten, ich möchte mich doch zu ihnen setzen,
freute mich, denn schon immer bewunderte ich
an diesen Männern des wohl ältesten Berufes
das gesunde und kernige Empfinden für das, was
recht, billig und vernünftig ist. Seit meiner frühe-
sten Jugend bestaunte ich ihr Handwerk auf dem
See, den sie mit allen seinen grimmigen Tücken,
aber auch mit seinen Schönheiten wie den eigenen
Hosensack kennen. Wer konnte mir früher interes-
santere und schaudererregendere See- und Sturm-
geschichten erzählen, als mein Onkel sei., dem ich
im »Rollet«1) immer half, wenn er die Netze ans
Land brachte oder wenn er aus dem »Grausen«2)
des Einbaumes die Rötel in den»Kalder«3) zählte!
Wie war ich jeweils stolz, wenn ich ihm dabei
den vollen »Fäumer«4) halten durfte! Dieses
Interesse für den See, den Fischerberuf und das
geheimnisvolle Leben in der Tiefe ist mir geblie-
ben und so folgte ich gespannt den verschiedenen
Meinungen, welche die Fischer wie Jaßkarten
gemütlich übereinander warfen,

»Siehst du«, so redete mich der Fischer Kaspar
an, »da hat die Wissenschaft und die ganze Bü-
chergelehrtheit wieder versagt. Alle diese Begut-
achter und Experten ziehen wieder an einem fal-
schen Seil . . .«

i) Die Zeit des Rötelfanges (November und Dezember,
Laichzeit der Rötel).

>) Vorn im Einbaum eingebauter Fischbehälter, dem
das Seewasser durch Siebe ständig zufließt

>) Kastenförmiger Fischbehälter, der an den Ufern
massiv in den zirka 2 Meter tiefen See gebaut ist Das See-
wasser zirkuliert ständig durch eiserne Siebe.

<) Kleines Netz an einer hölzernen Gabel, womit die
lebenden Fische aus den Fischbehältern herausgeholt
werden.

»Von was ist denn wieder die Rede?«, fragte
.ich, denn ich wußte noch nicht recht, worüber die
Fischer ihre Ansichten tauschten.

»Das weißt doch«, erklärte mir nun Marzell,
indem er die gebogene Pfeife gelassen aus den
Zähnen nahm, »die Zuger Regierung hat doch
einer großen Kommission den Auftrag erteilt, sie
soll einmal untersuchen, wieso in unserem See
die Rötel so zurückgegangen seien.«

»Natürlich, davon habe ich gehört«, gab ich
zum Verstehen, »was haben sie eigentlich heraus-
gefunden?«

»Ja, die haben sich akurat den falschen Finger
verbunden; das stimmt nämlich nicht, was der
Herr Professor meint, das ist einmal ganz sicher«,
gab nun Sepp, der dritte Fischer, gewichtig und
überzeugt sein Urteil ab.

»Das kannst zwar auch nicht behaupten, Sepp«,
widersprach nun Marzell, »denn vieles haben uns
diese Herren doch auch gesagt und erklärt, von
dem wir keinen blassen Dunst gehabt haben. Den
Blick durch das Mikroskop, wo die munzigen
Planktontierchen5) wie Riesenkrebse aussahen,
werde ich meiner Lebtag nie mehr vergessen.«

»Aber das mit der Kohlensäure war sicher
falsch«, betonte nun Kaspar fast ein wenig scha-
denfreudig.

»Stimmt es denn nicht, daß die Rötel wegen
fehlender Kohlensäure immer mehr aussterben?«,
fragte ich, denn mich wunderte wirklich, was er-
fahrene Fischer zu dieser viel vertretenen Ansicht
sagen.

»He so hör!«, rief Marzell, nahm mich leicht
am Arm, »einer der Experten vertrat doch die
Auffassung, daß die Rötel, die ja ausgesprochene
Tiefwasserfische sind, im See unter 50 Metern
Tiefe wegen der Seefäulnis nicht mehr leben

») Unter Plankton versteht man pflanzliche (Phyto-
plankton) und tierische (Zooplankton) Organismen, die
zum Teil sichtbar, zum Teil mikrokosmisch klein im
Wasser ohne Eigenbewegung schweben und teilweise als
Fischnahrung dienen. Vergleiche in diesem Zusammenhang
die hochinteressante Studie von Hermann Steiner: »Stoff-
kreislauf und Lebensgemeinschaften im Zugersee«, im
Zuger Neujahrsblatt 1945.
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können. Und daß es noch Kohlensäure hat, das
habe ich nachweisen können, denn du warst
dabei Kaspar, oder nicht?«

»Natürlich waren wir dabei«, nickte Kaspar
und Sepp half kräftig mit:

»Und es war wahrhaftig gut, daß wir bei diesen
Untersuchen auch einen Löffel im Brei hatten!«

»Auf dem Rötelplatz vor dem Sagenbach«,
so fuhr Marzell weiter, »wo der See gegen 35
Klafter6) tief ist, da haben wir in einem Flie-
gengitter kleine Röteli und Rogen au einer
»Gründi«*) bis auf den Seegrund gelassen . . .«

»Und sie sind davon gekommen?«, wollte ich
natürlich wissen.

»Jawohl. Sie schloffen aus und leben vielleicht
heute noch. Das Resultat widerlegte also die Auf-
fassung des Experten, denn prozentual betrachtet
kamen in gegen 70 Meter Tiefe genau gleich viele
davon wie in der Brutanstalt«, erklärte Marzell
und nahm den letzten Schluck aus dem Glas.

»Nur etwa zwei oder drei Rogen waren ja
schwarz«, bekräftigte Kaspar.

»Das sehe ich nun, daß man euch kein x für
ein u vormachen kann, aber mich nimmt doch
wunder, welches denn der eigentliche Grund ist,
daß es mit den Röteln so schlecht geworden ist?«

»Der eigentliche Grund«, so erklärte Kaspar,
froh darüber, daß die einzigrichtige Meinung der
Fischer weitere Verbreitung findet, »der eigent-
liche Grund sind die Baichen. Ja, die Baichen
haben sich so Anfangs der Dreißigerjahre ver-
mehrt, wie wir uns nie eine Vorstellung machen
können.«

»Diese Baichen wurden aber krank«, warf
Sepp dazwischen.

»Das waren die unappetitlichen Beulen, beson-
ders am Rückgrat?«, fragte ich.

»Jawohl«, stimmten sie mir zu und Marzell
meinte:

»Einer, der kürzlich wieder Untersuchungen
auf dem See gemacht hat, vertrat die Auffas-
sung, das komme vom Bandwurm, welche unsere
Hechte haben.«

«) Ein Klaf ter = 1,80 Meter. Die Fischer haben die
verschiedensten Seetiefen mit dem Klaftermaß im Kopf.

') Feste Schnüre mit bestimmten Längen (in Klaftern),
die an bestimmten Stellen, in Verbindung mit den Boden-
netzen, von der Seeoberfläche bis auf den Seegrund
reichen.

»Ich glaube nicht, daß das stimmt«, verneinte
Sepp, »denn die Baichen, die wir jetzt in den
Netzen haben, sind ja kerngesund; aber mit jedem
Hecht haben wir stets noch seinen Bandwurm am
Angel. Wenn also die Krankheit vom Bandwurm
der Hechte käme, so müßten auch die Baichen
von heute krank sein.«

»Aber, was haben denn diese kranken Baichen
mit den Röteln zu tun? Wir haben doch vorhin
vom Rückgang der Rötel geredet?«

»Ja, das gehört ins gleiche Kapitel«, fuhr nun
Marzell weiter, »du wirst das schon verstehen. Die
vielen Baichen haben nämlich die Rötel ver-
drängt und das ist der Grund, weshalb wir keine
Rötel mehr gefangen haben. Denn überall waren
die Baichen, so auch auf den Laichplätzen der
Rötel. Die Rötel streiften ihren Laich nicht mehr
auf den alten Plätzen ab. Der Laich wurde also,
wie wir Fischer sagen, verzettelt und entsprechend
schlecht wurden auch die Fangergebnisse. Das
wirst du ja wohl wissen, daß wir die Rötel in der
Laichzeit fangen. In diese Zeit fiel zudem noch
die Unwetterkatastrophe anno 34. Damals haben
ja die Bäche unsere besten Fischplätze mit Dreck
und Schutt einige Schuh hoch zugedeckt, sodaß
wir keine eigentlichen Laichplätze mehr hatten.«

»Das sind ohne Zweifel die Gründe, daß es
mit dem Rötelfang damals so bedenklich stand«,
endete nun Kaspar überzeugt.

»Baichen haben wir damals unglaublich viel
gefangen, — aber eben keine Rötel mehr«, er-
gänzte Sepp, und Marzell fügte hinzu: »Zentner-
weise haben wir damals mit dem in jener Zeit
bewilligten Klusgarn aus dem See gezogen.«

»Und ich bin überzeugt, daß damals tonnen-
weise Baichen im See verfault sind«, betonte
Kaspar mit so lauter Stimme, daß die übrigen
Gäste sich auf ihren Stühlen zu uns kehrten.

»Zum Glück, müssen wir sagen«, fuhr Marzell
leiser fort, »denn ein derartiger Überfluß einer
Fischart verdrängt nicht nur die ändern Fische,
sondern wird sich selber zum Verderben. Das hat
man bei den Baichen deutlich gesehen. Die Bai-
chen jener Zeit degenerierten völlig. Es waren
wirklich nur mehr Serbelfische, bekamen Beulen
— und gingen schließlich drauf. Die Natur hat
hier selber eingegriffen.«

»Und wir haben kräftig mitgeholfen«, lachte
Sepp dazu.
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»Im Ägerisee haben sie nun die genau gleiche
Misere, wie sie bei uns in den letzten Jahren war.
Der im Eierhals jammert wie wir früher: Die
Rötelnetze voll von Baichen und von einem Rötel
kein Schwanz«, führte nun Kaspar als weitern
Beweis ins Feld.

Während die Fischer ihren Rauch in die
schon verqualmte Wirtsstube bliesen, und wäh-
rend neben uns Schwändis Knecht mit seinen
Melcherknödli »Bock« ausspielte, da sah ich vor
mir die Baichenmengen auf dem Seegrund, erin-
nerte mich an die schrecklichen Septembertage
im Jahre 1934. Ob ich nun diese Meinung der
Fischer richtig verstanden habe, wollte ich mich
nochmals überzeugen:

»Es war also vor etwa drei oder vier Jahren
enorm wichtig, daß dieser Baichenüberfluß rasch
eingedämmt werden konnte, damit war doch die
Krisis zur Hauptsache behoben?«

»Das wollen wir meinen, daß dies wichtig
war«, bejahte Sepp, und Kaspar antwortete be-
geistert :

»Höchste Zeit war es, Hand anzulegen, denn
mit der Hand im Sack schlägt man keine Fliegen
tot. Jetzt, so glaube ich, sind wir über dem
Graben!«

»Wenn der nächste Rollet noch etwas besser
wird, als der letzte, dann wollen wir zufrieden
sein«, meinte nun Marzell etwas vorsichtiger.

Kaspar vergaß durch dieses Plaudern den ver-
lorenen Jaß und winkte mit dem Arm:

»Wirtin, tischt noch einen Liter auf! Auf den
nächsten Rollet müssen wir doch noch eins

trinken, denn wenn man von Fischen redet, da
habe ich DursL«

Meine Blicke fielen an den wetterfesten Fi-
schergesichlern vorbei durch die etwas angelau-
fenen Fensterscheiben auf unseren See. Fast ein
wenig unheimlich kam mir heute dieses Wasser
vor. Wie manche Existenz und wie manches Be-
rufsschicksal ist doch mit diesem See verbunden.
Und doch, wie viel Freude und Erfolg hat er
unsern fleißigen Fischern auch schon geschenkt.
— Der Schnee fiel kalt aus dem Nebel in die
schaumigen Wellen, welche ein bissiger Wind in
der grauen Flut vor sich hintrieb. Wilde Giritzi
kreischten um die in der Kälte erslarrlen, kahlen
Uferbäume und die wenigen Menschen, die eben
auf den »Sternen« zuschritten, schlugen sich den
Mantelkragen hoch.

Plölzlich perlte »Schaffiser« in mein Glas.
»Prosl!«

»Zum Wohl! Auf den vergangenen und näch-
sten Rollet!« So stießen wir an und sparten nicht
beim ersten Schluck.

Während wir die Gläser über die Schiefer-
platte schoben, schaute Sepp etwas nachdenklich
und ernsl vor sich hin und rückte seinen Sluhl
näher zum Tisch:

»Wenn wir über unsern Rollet und unsere
Sorgen reden, und wenn Professoren und Gelehrte
unsern See und unsere Fische untersuchen, da
sollten wir mehr an das Wort meiner guten
Mutler sei. denken; sie hat es wohl hundert und
tausend Mal gesagt, wenn mein Vater sei. mit
faltiger Slirne aus der Schiffhülle in unsere Slube
Iral: »Wenn der Herrgott will, so gibl's Fische.«

•

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. «*. .*. .*. .*. .*.
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Mein See
Das ist der See in seiner Abendhelle,
Das ist der See in seinem Glimmerlicht —
Das ist der See, der an der Uferschwelle

In tausend lichte Funken bricht.

Das ist der See, der meine Stadt umspiegelt,
Der meinen Kindheitstraum umflocht,
In dessen kühlem Schöße wohl versiegelt

Das Leben unsrer Ahnen pocht.

Das ist der See, wie ich ihn einzig kenne,
Der mir ein Freund, ein Tröster war —
Das ist der See, den ich ein Rätsel nenne,

Das ist mein See so wunderbar.
Rolf Dolder.

Bergerwachen
In stolzer Schönheit stehn sie da,
Kristallglanz an den Zacken,
Vom ersten Lichte sonnennah
Das Frührot sich zu packen.

Das Tal ruht noch im düstern Grau,
Erfüllt von Sorg' und Lasten.
Nur mühsam kann durch Nebeltau
Das Äug zum Licht sich tasten.

Doch höher streifend wirft es ab
Die Reste trüben Schaffens
Und steigt geläutert aus dem Grab
Des erdgebundnen Raffens.

Da wo die Wolkendecke bricht —
Als Scheide zweier Welten •—
Da trifft uns blendend reines Licht,
Die Talnacht zu entgelten.

Befreit schwingt sich der Geist empor
Vom Joch der Menschenzwerge
Und stimmet in den stummen Chor
Der morgenklaren Berge.

Verheißend glimmt von Grat zu Grat
Des Sonnengoldes Blinken. —
So muß des weisen Schöpfers Saat
In wache Herzen sinken.

Rolf Dolder.

ZUGERISCHE NEUERSCHEINUNGEN 1942-44
Fön Hans Koch

I. Periodika.
Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnungen des

Kantons Zug. Bd. XIV. Umfassend den Zeitraum vom
1. Januar 1939 bis 31. Dezember 1942. Mit einem Mate-
rienregister der am I.Januar 1943 geltenden Erlasse.
Zug 1943. 42 und 575 S.

Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins
der V Orte. Festschrift zur Hundertjahr-Feier des
Historischen Vereins der V Orte 1943. Bd. 96. Stans
1943. 231 S.

Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins
der V Orte. Bd. 97. Stans 1944. LXXIX und 330 S.

Neuer Haus-Kalender auf das Jahr 1942. 172. Jahrgang.
E. Kalt-Zehnder, vorm. Buchdruckerei Blunschi, Zug.

Neuer Haus-Kalender auf das Jahr 1943. 173. Jahrgang.
E. Kalt-Zehnder, vorm. Buchdruckerei Blunschi, Zug.

Neuer Haus-Kalender auf das Jahr 1944. 174. Jahrgang.
E. Kalt-Zehnder, vorm. Buchdruckerei Blunschi, Zug.

Rechenschatfsbericht des Obergerichts für die Jahre
1941/42. Erstattet an den Kantonsrat des Kantons Zug.
Zug 1943. W. Zürcher. 85 S.

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates des eidgen. Stan-
des Zug an den Kantonsrat über das Amtsjahr 1941.
104 und 42 S. (Zug 1942; mit Staatsrechnung 1941.)

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates des eidgen. Stan-
des Zug an den Kantonsrat über das Amtsjahr 1942.
116, 8 und 42 S. (Zug 1943; mit Sammlung der Verwal-
tungsentscheide des Regierungsrates 1939—42 und
Staatsrechnung 1942.)

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates des eidgen. Stan-
des Zug an den Kantonsrat über das Amtsjahr 1943.
124 und 44 S. (Zug 1944; mit Staatsrechnung 1943.)

Staatskalender des eidgen. Standes Zug für die Jahre 1943
und 1944. — Stand am 10. März 1943. Herausgegeben
von der Kantonskanzlei. Zug 1943. J. Kündig.

Zuger Kalender 1942. Historisches Jahrbuch für den Kan-
ton Zug. 87. Jahrgang. Herausgegeben von W. Zürcher,
Zug.

Zuger Kalender 1943. Historisches Jahrbuch für den Kan-
ton Zug. 88. Jahrgang. Herausgegeben von W. Zürcher,
Zug.

Zuger Kalender 1944. Historisches Jahrbuch für den Kan-
ton Zug. 89. Jahrgang. Herausgegeben von W. Zürcher,
Zug.

Zuger Neujahrsblatt 1942. Herausgegeben von der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug. Verlag E. Kalt-
Zehnder, Zug.

Zuger Neujahrsblatt 1943. Herausgegeben von der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug. Verlag E. Kalt-
Zehnder, Zug.

Zuger Neujahrsblatt 1944. Herausgegeben von der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug. Verlag E. Kalt-
Zehnder, Zug.

II. Bibliographie.
Meyer Wilh(elm) Jos(ef), Bibliographie der Schweizer-

geschichte. Jahrgänge 1935—37. Zürich 1939.

Meyer Wilhelm J(osef), Über die Bibliothek des Generals
Zurlauben. Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 3—9.
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Unsere Zuger Stadtbibliothek. — Bericht über die Verwal-
tung der Bibliothek im Jahre 1941. — Heimatklänge
1943, S. 25—26.
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Bericht und Antrag des Regierungsrales des Kantons Zug

an den Kantonsrat über die Totalrevision der •Steuer-
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Euer Philippe, Sens et Mission de la Suisse. Traduit de
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Etter Philipp, Significado y Mission de Suiza. Introduccion
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Bossard Edmund, Über die zugerischen Bossard-Geschlech-
ter. Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 17—38.

Bossard Edmund, Die Familie Bossard »ab dem Schwanen«.
Heimatklänge 1943, S. 129—131, 133—134.

Bossard Edmund, Die Familie Bossard von Buonus. Heimat-
klänge 1944, S. 69—72, 73—75, 77—79, 81—83.

Bossard Edmund, Das Bossard'sche Familienarchiv. Hei-
matklänge 1944, S. 1—2.

Bossard Edmund, Über die Nachkommen des Johann Jakob
Bossard »Kanals«, genannt Bossard von Amerika. Hei-
matklänge 1944, S. 153—154.

(Brandenberg Diomira), Stammbaum der neuerwählten
Generaloberin von Ingenbohl, Sr. Diomira Brandenberg
von Zug. Heimatklänge 1942, S. 115.

Bütler Heinrich, Zoug, pays de la jeunesse. Numero special.
Gazette de Lausanne. 14 juillet 1944.

Denkinger Josef, Aus vergilbten Tagebüchern des Feld-
Predigers Paul Henggeler von Ägeri. Heimatklänge
1944, S. 125—126, 129—130, 133—134, 137—138, 141 bis
142.

Erb Hans, Werner Steiner, ein Freund der Zürcher Refor-
matoren. 1492—1522. Neue Zürcher Zeitung, 31. Ja-
nuar 1943, Nr. 171.

Ernst Fritz, General Zurlauben 1720—99. In: Generäle,
Portraits und Studien. Zur schweizerischen Biographie.
Zürich 1942. S. 55—78.

Gruber Eugen, Ämter und Würde einer Zuger Familie.
Die Müller im Rost (mit Stammtafel). Heimatklänge
1944, S. 101—103, 105—107, 109—110, 113—115.

Häusler A(nton), Zum 200jährigen Todestag des Pfarrers
Dr. Bernhard Fliegauf von Unterägeri (1651—1743).
Heimatklänge 1943, S. 51—52.

H(ausheer) A(lbert), Die Magna charta der Inländischen
Mission, wie sie vor 80 Jahren auf Zugerboden ent-
worfen wurde. Hcimatklänge 1943, S. 109—111.

Henggeler P. Rudolf, Die Jahrzeitbücher des Kantons Zug.
Heimatklänge 1942, S. 185—186, 189-191, 193—194,
199—200, 202—203, 205—206; 1943, S. 2—4, 5—6, 10 bis
11, 15—16, 18—20, 22—23, 25—27, 29—30, 35, 38—39, 42
bis 44.

Henggeler P. Rudolf, Das Wappenbuch des Kantons Zug.
Heimatklänge 1943, S. 17—18.

Henggeler P.Rudolf, Das Institut der Lehrschwestern vom
Heiligen Kreuz in Menzingen (Kt.Zug), 1844—1944.
Menzingen 1944.

Heß Rudolf, Das Botenbrotlaufen in alter und neuer Zeit.
Heimatklänge 1944, S. 185—186.

Iten A(lbert), Die Gügler in Oberrisch, 142—1942. Heimat-
klänge 1942, S. 181—182.

Iten AdbertJ, Die zugerischen Familiennamen. Zuger Neu-
jahrsblatt 1942, S. 20—34.

Iten A(lbert), Zugs Beisteuern an den Kirchenbau Greppen.
1645-—17. Heimatklänge 1944, S. 83.

Iten A(lbert), Zugerisches auf der Komturei Hohenrain.
Heimatklänge 1944, S. 86.

Iten J(osef), Mit Gewehr, Pickel, Seil und Ski. Sommer-
und Wintergebirgsdienst des Zuger Auszugs-Bataillons.
Zuger Kalender 1942, S. 44—49.

Kammerer Immanucl, Der Schweizerpsalm. Seine Wand-
lungen von Zwyssig bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur
Diskussion über seine zukünftige Gestalt. Zürich 1942.

K ach Hans, Zuger Ahnenkunde. Heimatklänge 1942, S, 65.

Koch Hans, Johann Walter Zumbach. Ein Baarer aus der
Zeit des Schwarzen Schumacher. Zuger Kalender 1942,
S. 60—64.

Koch Hans, Das Land Zug und das Haus Habsburg. Zuger
Neujahrsblatt 1942, S. 40^4.

Koch Hans, Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1940.
Zuger Neujahrsblatt 1942, S. 54—57.

Koch Hans, Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1941.
Zuger Neujahrsblatt 1943, S. 51—53.

Koch Hans, Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1942.
Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 58—61.

Koch Hans, Terre et gens de Zoug. Numero special. Ga-
zette de Lausanne. 14 juillet 1944.

Meyer Lorenz, Achtundvierziger-Erinnerungen. Meine Er-
lebnisse während der Grenzbesetzung von 1914—18.
Heimatklänge 1943, S. 72—74, 79, 84, 88, 96, 100, 108,
112, 116, 120, 124, 128, 132.

Montalta Eduard, 100 Jahre Offiziersgesellschaft des Kan-
tons Zug (1844—1944). Geschrieben im Auftrage der
Gesellschaft von Eduard Montalta. Zug 1944.

Müller Alois, Die zugerischen Pannerherren. Zuger Kalen-
der 1943, S. 28—36.

Müller Alois, Zur Geschichte der 'päpstlichen Garde in
Ferrara und ihr Verhältnis zu Zug. Zuger Kalender
1942, S. 41^43.

Sp(eck) M(ichael), Auswechslung des Landammanns. Hei-
matklänge 1943, S. l—2.

Sp(eck) M(ichael), Fürsorgemaßnahmen in alter Zeit. Hei-
matklänge 1942, S. 193—194, 197—198.

Staub Eleonore Maria, Die Herren von Hünenberg. Zürich
1943. (Zürcher Diss. — Beiheft der Zeitschrift für
schweizerische Geschichte.) Besprechung: Heimat-
klänge 1943, S. 85.

Stutz Jakob, Die Stutz. Aus der Chronik einer Bauern-
familie. Arbon 1942.

Wappenbuch des Kantons Zug. Bearbeitet von Albert Iten,
Dr. Wilh(elm) J(osef) Meyer und Dr. Ernst Zumbach.
Die Wappen zeichnete Anton Wettach-Bossard. Zug
1937—42. Druck und Verlag E. Kalt-Zehnder.

Welti August, Der Jägerhandel in Zug. Zuger Neujahrsblatt
1942, S. 47—53.

Zürcher Wolfgang, Die Zürcher in der Schwand. Zu einem
Gedenkjahr 1593—1943. Heimatklänge 1943, S. 137 bis
139, 141—142, 145—146.

Z(ürcher) W(olfgang), Zugerische Ahnenreihen im Archiv
für Schweizerische Familienkunde. Hcimatklänge 1944,
S. 103.

(Zürcher Wolfgang), Zuger Chronik vom I.Juli 1940 bis
30. Juni 1941. Zuger Kalender 1942, S. 83—90.

(Zürcher Wolfgang), Zuger Chronik vom 1. Juli 1941 bis
30. Juni 1942. Zuger Kalender 1943, S. 78—84.

(Zürcher Woljgang), Zuger Chronik vom I.Juli 1942 bis
30. Juni 1943. Zuger Kalender 1944, S. 74—82.
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Zumbach Ernst, Unsere Gemeindewappen, SA aus dem
Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwal-
tung. Zürich 1944.

Zumbach E(rnst), 700 Jahre Magdenau. Hcimatklänge 1944,
S. 53—54.

Z(umbach) E(rnst), Die Landschreiber des eidgenössischen
Standes Zug seit 1803. Zentralblatt für Staats- und
Gemeindeverwaltung 44 (1943) 182—183.

V. Literatur und Kunst.
Brunner Josef, Vom Werden eines Künstlers. Bemerkungen

zum Schaffen Hans Potthofs. Zuger Neujahrsblatt 1943,
S. 16—21.

Hafner Theodor, Eine Zuger Porträtistin: Maria Stadiin.
Zuger Neujahrsblatt 1942, S. 17—19.

Jenal Emil, Josephine Zehnder-Stadlin und Gottfried Keller.
Zuger Neujahrsblatt 1942, S. 3—10.

Jenal Emil, Das literarische Zug. Zuger Schriftsteller vom
16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Beilage zum Jahres-
bericht der Zuger Kantonsschule 1941/42. Zug 1942.

Jenal Emil, Deutsche Dichter in Zug. Zugcr Neujahrsblatt
1943, S. 23—32.

K(aiser) J(ohannes), Das St. Michaelsbild auf der Sinser-
brücke. Heimatklänge 1944, S. 147.

Kaiser Johannes, Aus dein Schaffen des Plastikers Andreas
Kögler. Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 45—46.

Mühle Josef, Die Gut-Hirt-Kirche. Zuger Neujahrsblatt
1943, S. 33—35.

Mühle Josef, Die Außenrenovation der St. Oswaldskirche.
Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 41—44.

Mühle Josef, Die Außenrenovation der St. Oswaldskirche.
SA aus den Zuger Neujahrsblättern. Zug 1944.

Ritlmeyer Dora Fanny, Von den alten Zuger Goldschmie-
den. Goldschmiede-Beziehungen zwischen Zug und
Luzern. Zuger Goldschmiedearbeiten in der Ostschweiz.
Zuger Neujahrsblatt 1943, S. 36—38.

Staffelbach Georg, F. Th. Mcnteler und die Hinterglas-
malerei in Zug. Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 45—49.

Zürcher Wolf gang, Seraphin Schön. Zum 300. Todestag des
bedeutenden Menzinger Malers am 14. August 1942.
Heimatklänge 1942, S. 121.

VI. Landeskunde.
Dändliker P(aul), Karte des Zugersees. Fischereirechte im

Zugerischen Seeanteil, l : 25 000. Zug 1942.
Iten Albert, Zuger Orte- und Flurnamen. Heimatklänge

1942, S. 2, 5—6, 17—18, 25—26, 29—30, 33—34, 36—39,
43^4, 152—154, 157—158, 162—163, 179—180, 187 bis
188, 194—196, 206—208.

Iten Albert, Esel in Orts- und Flurnamen. Schweizer Volks-
kunde, Korrespondenzblatt der Schweiz. Gesellschaft
für Volkskunde. 32. Jahrgang, Heft IV, S. 59—61. Basel
1942.

Iten Franz, Der Hüribach und seine Verbauungen. Heimat-
klänge 1942, S. 105—106, 109—110.

Riiil E(mil), Das Zugerland. Eine historisch-geographische
Betrachtung. SA aus dem Zuger Volksblatt 1943. Zug
1943.

Saladin G(untram), Ein Gang durch die zugerischen Orts-
namen. Zuger Neujahrsblatt 1943, S. 3—15.

Saladin G(untram), Über einige Bachnamen. Zuger Neu-
jahrsblatt 1943, S. 39—42.

Sidlcr G(ottfried), Naturschutzkommission des Kantons
Zug. Schweizer Naturschutz. 10. Jahrgang, Nr. l, S. 19
bis 22, Februar 1944, Basel.

Sidler G(ottfried), Der Kanton Zug, betrachtet im Gesichts-
winkel des Naturschutzes. Schweizer Naturschutz.
10. Jahrgang, Nr. 2/3, April/Juni 1944. Basel.

Speck Michael, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kan-
tons Zug. Schweizer Naturschutz. 10. Jahrgang, Nr. l,
Februar 1944. Basel.

Steiner Hermann, Zur höhern Vegetation des Zugersees.
Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 10—16.

Übersichtsplan des Kantons Zug. Herausgegeben mit Be-
willigung der Eidg. Vermessungsdirektion von der
Direktion der Bauten und Straßen des Kantons Zug.
l : 5000. Bern 1940—44. Blatt I: Risch—Rotkreuz;
Blatt II: Holzhäusern; Blatt III: Cham; Blatt IV:
Hünenberg; Blatt V: Reußspitz.

Z(umbach) E(rnst), Die neue Fischereikarte des Zugersees.
Heimatklänge 1942, S. 125—126, 129—130.

VII. Wirtschaft und Verkehr.
B(ütler) H(einrich), Die Hünenberger Grastrocknungs-

anlage. Zuger Kalender 1943, S. 69—70.

Christen P. Antonin, Die Walchwiler Rötelfischer. Heimat-
klänge 1944, S. 208.

Denkschrift zum 50jährigen Jubiläum (der) Zuger Kanto-
nalbank 1891—1941 (Umschlag: 50 Jahre Zuger Kanto-
nalbank). (Von Ernst Zumbach, Franz Pfluger und
Josef Iten.) Herausgegeben vom Bankrat der Zuger
Kantonalbank. Zug 1943.

Euer Philipp, 50 Jahre Zuger Kantonalbank. Zu einer
Denkschrift. SA aus den Zuger Nachrichten, Nr. 65,
vom 2. Juni 1943. Zug 1943.

Festgabe Robert Naville zum 60. Geburtstag, 10. Februar
1944. Dargebracht von seinen Freunden. Zürich 1944.

Glonner Sylvester, Raubfischfang auf dem Zugersee. Hei-
matklänge 1942, S. 81—82.

Holz Franz, Gedenkschrift des Handwerker- und Gewerbe-
vereins Baar zum 50jährigen Bestehen (1893—1943).
Baar 1944.

Hürlimann Hans, Zum 100jährigen Jubiläum der Fischer-
gesellschaft Walchwil. Heimatklänge 1944, S. 205.

Hürlimann Kaspar, Mein Rötelplatz. Heimatklänge 1944,
S. 207—208.

Jahre, Hundert Jahre Fischereigesellschaft Walchwil. SA
aus den Heimatklängen 1944.

Iti'ii Franz, Landwirtschaftliche Aufzeichnungen aus frühe-
ren Jahren. Heimatklänge 1942, S. 177—179, 182—184.

Koch Hans, Vom Zuger Rötel. Heimatklänge 1944, S. 206
bis 207.

Leuthard Hans, Torfausbeutung auf Zugerberg. Zuger Ka-
lender 1944, S. 67—69.

Moos Georg, Unser Anbauwerk. Zuger Kalender 1942,
S. 64—68.

R(üd) E(mil), Das Fischervolk von Zug. Der Volksfreund.
Beilage zum Zuger Volksblatt 1943, Nr. 11. Zug 1943.

Schneider Philipp, Economie zougoise. Numero special.
Gazette de Lausanne, 14 juillet 1944.

Schön Willy, Die Braunkohlen der Hohen Rone. Zuger
Kalender 1942, S. 69—71.

Schwerzmann Josef, Die Meliorationen der Rotkreuzer For-
ren. Zuger Kalender 1943, S. 67—69.

Zürcher A(lbert) A(lois), Gedenkschrift. Zum 30jährigen
Bestehen der Elektrischen Straßenbahnen im Kanton
Zug A.-G. Zug o.J.

25 Jahre Zuger Industrieverband. Zug 1944.

VIII. Einzelne Ortschaften u. Gemeinden.
A(klin)-Bfucher) (Margrith), Alte Straßen- und Platzbe-

zeichnungen von Zug. Heimatklänge 1942, S. 1.
Bütler Heinrich, Wanderung im Ennctsee. Zuger Neujahrs-

blatt 1942, S. 35—37.
G. O., Baarer Heilquellen im Mittelalter. Heimatklänge

1942, S. 101.
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Hcnggeler P. Rudolf, Das Jahrzeitbuch der Kirche Neu-
heim. Heimatklänge 1944, S. 117—119, 122—123, 127
bis 128, 130—131, 134—136, 138—139, 143—144, 147 bis
148, 150—152, 154—155, 158—160, 163—164, 167—168,
172, 175—176, 178—180, 183—184, 186—187.

Henggeler P.Rudolf, 100 Jahre Institut Menzingen (1844
bis 1944). Zuger Kalender 1944, S. 28—35.

Heß R(udolf), Die Pfarrherren von Steinhausen. Heimat-
klänge 1943, S. 77—78, 82—83, 86—87, 91, 95—96.

Iten Franz, Vom Schulwesen in Unterägeri. Heimatklänge
1944, S. 146—147, 149—150.

Zten Franz, Kranken- und Erholungsheim St. Anna in Unter-
ägeri. Heimatklänge 1943, S. 105—106.

Luthigcr Viktor, Die Zeughausgasse in Zug, ihre Häuser
und deren Besitzer. Zuger Kalender 1942, S. 35—41.

Luthiger Viktor, Die Nachbarschaft Linden und ihre Be-
wohner. Zuger Kalender 1943, S. 36—49.

Luthiger Viktor, Die Nachbarschaft St. Oswald in Zug,
Zuger Kalender 1944, S. 36—47.

Müller Alois, Die Anfänge der Stadt Zug (1242—1942).
Zuger Kalender 1942, S. 28—34.

Müller Alois, DK Ausgrabungen von St. Andreas bei Cham.
Zuger Kalender 1944, S. 65—68.

Oberwil, Zweihundert Jahre Kaplanei und Pfrundhaus
Oberwil. Heimatklänge 1944, S. 194—195, 197—198,
262—263.

Saladin G(untram), Zum Namen Zug. Zuger Neujahrsblatt
1944, S. 15—16.

Villiger Emil, Die Kapelle St. Andreas im Städtli in Cham.
Die archäologischen Grabungen. Zugcr Neujahrsblatt
1944, S. 51—57.

Villiger Emil, Der heilige Bischof ohne Namen in Cham.
Heimatklänge 1944, S. 57—58, 61—64, 65—66, 72, 75 bis
76, 79—80. (Auch als SA.)

Weber Emil, Die Kapelle St. Andreas im Städtli in Cham.
Die Renovation. Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 50—51.

Ziegler Henri de, Das Schmuckkästlein von Zug. Aus dem
Französischen nach Henri de Ziegler. Hcimatklänge
1943, S. 61—63.

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

Bieler A(nton), Die Uttinger »zum Schwert«. Zuger in
königlich sardinischen Diensten. SA aus den Heimat-
klängen 1944, Nr. 43—46.

Bieler Anton, Ahnentafel der Geschwister Keiser. Familie
Ständerat Dr. Keiser-Muos. Bearbeitet von A(nton)
Bieler und W(olfgang) Zürcher. SA aus den Heimat-
klängen, Nr. 4 vom 29. Januar 1943.

Doggweiler Robert, Abschiedsworte bei der Bestattung von
Ernst Stadlin-Elsener, a. Oberrichter und a. Erziehungs-
rat, gesprochen von Pfarrer R'D', Erziehungsrat. Zug
1944.

E(tter) Ph(ilipp), Landammann Josef Knüsel. SA aus den
Zuger Nachrichten, Nr. 86 vom 21. Juli 1943. Zug 1943.

lud Hildegardis, Mutter Maria Bernarda Heimgartner. Frei-
burg 1944.

Keller-Huguenin Eugen, Erinnerungen und Aufzeichnungen
aus meinem Leben. (Vorwort von Gerhard Boerlin.)
Zürich 1944.

Koch Hans, Zuger Köpfe. 50 Lebensbilder aus dem Zuger-
lande. Zug 1943. Verlag E. Kalt-Zehnder. Enthält die
Lebensbilder von: Johann Josef Leonz Andermatt,
Theresina Besmer, Franz Joseph Blattmann, Franz
Xaver Dominik Brandenberg, Johann Brandenberg,
Oswald Doßenbach, Bernhard Fliegauf, Franz Joseph
Hcgglin, Wolfgang Henggeler, Meinrad Iten, Isabelle
Kaiser, Karl Kaspar Keiser, Heinrich Alois Keiser,
Karl Kaspar Kolin, Franz Michael Letter, Johann
Kaspar Luthiger, Johannes Mahler, Albert Meyenberg,
Johann Kaspar Moos, Johann Jakob Muos, Hans Georg
Ohnsorg, Adelheid Page-Schwerzmann, Lisetta Ruepp-
Uttinger, Maria Diomira Scherer, Melchior Schlumpf,
Heinrich Schmid, Martin Schrnid, Peter Schmid, Hans
Schönbrunner, Joseph Anton Schumacher, Georg Sidler,
Georg Joseph Sidler, Joseph Spillmann, Franz Ludwig
Stadiin, Franz Karl Stadiin, Jakobus Stammler, Werner
Steiner der Ältere, Werner Steiner der Jüngere, Salesia
Strickler, Hans Waldmann, Franz Weiß, Johann Kaspar
Weißenbach, Paul Anton Wickart, Josephine Zehnder-
Stadlin, Mauritius Zehnder, Johann Melchior Zürcher,
Leodegar Zumbach, Beat Fidel Zurlauben, Beat Jakob
Zurlauben, Gcrold Zurlauben.

Peterhans P. Sebald, Die Philomela Mariana oder Maria-
nische Nachtigall des P. Mauritius von Menzingen,
O. M. Cap. (1654—1712). Ein Beitrag zur Erforschung
des deutschen Literaturbarock. Diss. Phil. Freiburg
(Schweiz). St Maurice 1944.

\Plattner Felix Alfred, Ein Reisläufer Gottes. Das abenteuer-
liche Leben des Schweizer Jesuiten P. Martin Schmid
aus Baar (1694—1772). Luzern 1944.

Schön Johannes, Frau Agatha Weiß-Truttmann (1894 big
1943). SA aus den Zuger Nachrichten 1943. Zug 1943.

(Schwerzmann-Oppenhoff Josephine.) Nachruf auf Frau
Bürgerrat J'Sch'-O'. SA aus den Zuger Nachrichten und
dem. Zuger Volksblatt vom 6. März 1944.

X. Verschiedenes.
Adreßbuch, Offizielles Adreßbuch des Kantons Zug.

Herausgegeben unter dem Patronat des Verkehrsver-
bandes des Kantons Zug. W(olfgang) Zürcher. Zug
1943. 228 S.

Zürcher Wolfgang, Hör ich das Mühlrad gehen . . . Eine
Menzingcr Geschichte aus dem 18. Jahrhundert. Zuger
Kalender 1942, S. 50—59.

Zürcher ffolfgang, Heiligkreuz. Eine Erzählung aus dem
alten Cham. Zuger Kalender 1943, S. 53—61.

Zürcher Woljgang, Das Beresinalied. Eine Erzählung aus
der Franzoeenzeit. Zuger Kalender 1944, S. 50—64.
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CHRONIK DES KANTONS ZUG
FÜR DAS JAHR 1944

JANUAR
3. Das Zuger Territorial-Bataillon 149 übernahm

in Interlaken die Generalswache und löste das
Zuger Auszüge-Bataillon 48 von diesem Ehren-
dienste beim Oberbefehlshaber unserer Armee
ab. Väter übernahmen den Wachtdienst ihrer
Söhne.

9. In Cham verstarb Albert Hildebrand, a. Kir-
chenratspräsident. Volle 44 Jahre diente er
der Kirchgemeinde Cham-Hünenberg als
Kirchmeier und präsidierte 28 Jahre lang den
Kirchenrat. Er gehörte auch dem Einwohner-
rate Cham an und war Mitglied der kantona-
len Steuerkommission sowie Suppleant des
Obergerichts.

12. An einem Schlaganfall verschied in Baar der
63jährige Viktor Andermatt - Kaufmann,
Grundhof. Der Öffentlichkeit diente er als
Bürgerrat und stellte uneigennützig seine
Dienste den bäuerlichen Organisationen zur
Verfügung. Mit ihm versank ein Stück Alt-
Baar.

19. In Cham starb im Alter von 52 Jahren Theo-
dor Grob-Kaufmann, Bäckermeister und Gast-
wirt zum Löwen. Der Verstorbene erwarb sich
große Verdienste um das Gewerbe im Ennet-
see.

FEBRUAR
15. Bei einem Übungsflug stürzte ob dem Greifen-

see der Bordfunker Walter Thomann aus Zug
tödlich ab. Im Dienste für seine Heimat
opferte er sein junges Leben.

21. In Sihlbrugg starb Kantonsrat und Friedens-
richter Josef Röllin, Gastwirt im Zollhaus an
der Sihlbrugg. Lange Jahre war er um seine
Mitbürger als Bürgerpräsident von Neuheim
besorgt. Stets hatte er sich für gemeinnützige
Werke uneigennützig eingesetzt.

MÄRZ
5. Mit Dr. med. Carl Arnold schied der Senior

der zugerischen Ärzte von dieser Welt. Ein
arbeitsreiches Leben ging zu Ende. Um das
zugerische Medizinalwesen hat sich der Ver-
storbene große Verdienste erworben. Lange
Jahre wirkte er als Spitalarzt, gehörte über
40 Jahre dem Sanitätsrate und der städtischen
Gesundheitskommission an. Er interessierte
sich besonders um Erziehungsfragen und war

über 20 Jahre Erziehungsrat und Mitglied der
Aufsichtskommission der Kantonsschule. Be-
sonders der Schutz der Natur lag ihm am Her-
zen. Er gründete die zugerische Naturschutz-
kommission und galt als Autorität in Fragen
der einheimischen Botanik und Geologie. So-
weit neben der privaten Arztpraxis die Zeit es
gestattete, stellte er seine großen Kenntnisse
gern in den Dienst der Volkshygiene, der
Tuberkulosenbekämpfung und des Natur-
schutzes.

15. Während der letzten Monate häuften sich
die Grenzverletzungen durch Überfliegen un-
seres schweizerischen Hoheitsgebietes. Kurz
vor mittags l Uhr mußte auf dem Zugersee
ein amerikanischer Liberatorbomber »notlan-
den«, nachdem, mit Ausnahme des Piloten,
die ganze Besatzung mit Fallschirm abge-
sprungen war. Der Pilot vermochte die
schwere viermotorige Maschine glatt auf den
See zu setzen und sich zu retten, während das
Flugzeug in den Fluten verschwand.

APRIL
3. In Zug verschied im 75. Altersjahr Fürsprech

Ernst Stadlin-Elsener. Der Öffentlichkeit
diente Ernst Stadiin von 1911—40 im Erzie-
hungsrate und von 1916—36 als Oberrichter.
Er pflegte auch schöngeistige Ideale und die
edle Dichtkunst. So war er viele Jahre Mit-
glied der Kommission für das Zuger Neujahrs-
blatt. Seine bekannteste poetische Schöpfung
ist das »Morgartenlied«. Der städtischen
Bibliothekkommission gehörte Oberrichter
Stadlin 30 Jahre an. Der Verstorbene war
auch im Verwaltungsrat der Wasserwerke Zug
A.-G. und präsidierte denselben mehrere
Jahre. Mit dem Toten verschwand ein heimat-
treuer Zuger, ein aufrechter Eidgenosse.

8. Rasch folgte seinem Bruder, Dr. med. Gustav
Bossard, Kaufmann Hermann Bossard, Kolin-
platz, im Tode nach. Hermann Bossard war
vor wenigen Jahren nach Zug in seine Vater-
stadt zurückgekehrt, nachdem er in Zürich
ein technisches Verkaufsgeschäft geführt
hatte. In den Kreisen des S. A. C. genoß der
Verstorbene großes Ansehen.

9. Cham erlebte Feueralarm, da auf dem Gebiet
der Papierfabrik in den Räumen der Pavatex-
fabrikation Feuer ausbrach. Der Schaden war
beträchtlich.
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16. In Unterägeri starb im 74. Lebensjahr Hote-
lier Sigmund Heinrich zum Ägerihof. Der
markante Ägerer diente seiner Heimat als
Kirchenkassier, Bürgerkassier und Einwoh-
nerrat.

18. Unerwartet wurde Alfred Weber-Uttinger,
Bankprokurist, mitten aus seiner Arbeit durch
den Tod hinweggerissen. Der Verstorbene
spielte im Theater- und Musikleben der Stadt
Zug eine große Rolle, da er jahrelang die
finanziellen Geschäfte der Kasinogesellschaft
besorgte. Während des letzten Weltkrieges
trug er als strammer Adjutant-Unteroffizier
die 48er Fahne dem Zuger Auszug voran.

MAI
7. In der protestantischen Kirche von Zug brach-

ten die vereinigten protestantischen Kirchen-
chöre von Horgen und Zug unter der Leitung
von Dir. Gotthilf Egli das große Oratorium
»Messias« von Händel zur gutgelungenen Auf-
führung.

28. In Steinhausen wurden die neuen Glocken aus
der Glockengießerei Rüetschi, Aarau, durch
den Gnädigen Herrn Dr. Ignatius Staub, Fürst-
abt von Maria-Einsiedeln, geweiht.

JUNI
1. Nachdem das Territorialgericht 3 a vier in

Zug wohnhafte Landesverräter wegen Auslie-
ferung militärischer Pläne verurteilt hatte,
wurden die beiden Hauptangeklagten, der
Liechtensteiner Alfred Quaderer, Maler, gebo-
ren 1920, und der Luzerner Kurt Roos, Stu-
dent, geboren 1920, erschossen.

18. In Zug wurde eine große Gemäldeausstellung
der bekannten Zuger Porträtistin Maria
Stadiin ha Anwesenheit von Bundesrat Dr.
Philipp Etter eröffnet

29. In Wohlen starb im Alter von 69 Jahren
Bezirkslehrer Dr. h. c. Emil Suter von Hünen-
berg. Für seine wissenschaftlichen Forschun-
gen auf dem Gebiete der aargauischen Ge-
schichte hatte ihm die Universität Zürich den
Ehrendoktor verliehen. Mit seiner zugerischen
Heimat unterhielt er stets rege Beziehungen.

JULI
2. In seiner heimatlichen Pfarrkirche zu Baar

feierte HH. Hans Langenegger sein erstes hei-
liges Meßopfer.

17. In Anwesenheit von kirchlichen und welt-
lichen Behörden begingen die Lehrschwestern
von Menzingen die Hausfeier des 100jährigen
Bestehens ihrer Kongregation.

AUGUST
2. Der Herr über Leben und Tod befahl am Tage

nach der Bundesfeier Oberstleutnant Josef
Notier, Kantonstierarzt, zum letzten Rapport

zu sich. Der Verstorbene entstammte einer
alten, bodenständigen Freiämterfamilie und
wirkte seit 1891 im Kanton Zug als Tierarzt,
zuerst in Baar, dann in Zug. In verschiedenen
Funktionen diente er dem zugerischen Ge-
sundheitswesen. Dem Vaterland gegenüber
erfüllte er seine soldatische Pflicht als Offi-
zier und amtete während des letzten Krieges
als Kommandant der Pferdekuranstalt Zug.
Stets trat Oberstleutnant Josef Notier für die
Bewahrung christlichen Kulturgutes ein und
machte aus seiner Überzeugung kein Hehl.

16. In Zug starb nach einem arbeitsreichen Leben
Friedensrichter Johann Kaiser, Garagist. Von
Beruf Schmied, hatte der Verstorbene früh
die großen Entwicklungsmöglichkeilen der
Aulomobilbranche erkannl und den erslen
Taxibelrieb in Zug eröffnet. Einige Jahre
gehörte Friedensrichter Kaiser auch dem Zu-
ger Kantonsrale an. In Sängerkreisen war sein
Können sehr geschälzl.

SEPTEMBER
7. Der Zuger Kanlonsral stimmle einem großen

Meliorations-Programm zu im Kostenaufwand
von über 5 Millionen Franken. Das Programm
umfaßt über 50 Projekte mit 722 ha Entwäs-
serungen, 691 ha Güter-Regulierungen und
93 ha Rodungen.

10. Vor 25 Jahren schlössen sich die zugerischen
Industrien zum »Arbeitgeberverband des
Kantons Zug« zusammen, der in wirtschaft-
licher, sozialpolitischer und beruflicher Hin-
sicht große Verdienste erwarb.

19. Der im 60. Altersjahr verstorbene Bürger-
schreiber von Menzingen, Josef Zürcher, zur
»Posl«, Edlibach, war eine um seine Heimat
verdiente Persönlichkeil. Als Bürgerschreiber
und Sektionschef amlete er bis an sein Lebens-
ende. Euiige Jahre leilele er als Präsidenl des
Einwohnerrales die Geschicke seiner Heimal-
gemeinde.

OKTOBER
1. Auf den Höhen des Zugerberges fiel der erste

Schnee und kündete einen frühen Winter an.
10. Der achte Transport von kriegsgefährdelen

Franzosenkindern traf ein. Die Sektion Zug
der Kinderhilfe hatte im Kanton nun 911
kleine Gäste beherbergt, in der Sladl waren
allein 342 Franzosen-Buben und -Mädchen
beisammen. In einzelnen Gemeinden wurden
spezielle Schulen eingerichtel.

15. a. Kantonsingenieur Franz Müller war ein um
den Kanton überaus verdienter Mann. Im
Aller von 76 Jahren schied er aus diesem Le-
ben. Aus einfachen Verhältnissen stammend,
hat er durch ungeheure Energie sich zur füh-
renden Stellung emporgearbeitet. Unter sei-

60

ner Leitung wurde das moderne Straßennetz
des Kantons gebaut, die große Brücke über
das Lorzentobel erstellt, die bessere Verbin-
dung zwischen Berg und Tal geschaffen, die
Reuß verbaut und die Oberägerer Berg-
allmend besiedelt. Der Verstorbene war Ini-
tiant des Morgarten-Schießens und präsidierte
den Verband bis an sein Lebensende.

18. Die Gemeinde Menzingen beging die öffent-
liche Feier des 100jährigen Jubiläums der
Lehrschwestern-Kongregation von Menzingen
und überreichte dem jubilierenden Konvent
einen sinnigen Gedächtnisbrunnen. Bei der
kirchlichen Feier hielt der päpstliche Nuntius
Msgr. Filippo Bernardini das Pontifikalamt,
während der Churer Bischof Msgr. Christian
Caminada die Festpredigt hielt. Bei der welt-
lichen Feier dankte Bundesrat Dr. Philipp
Etter im Namen seiner Heimatgemeinde den
segensreich wirkenden Lehrschwestern vom
Hl. Kreuz in Menzingen.

29. Das Zugervolk wird in eidgenössischer Ab-
stimmung zum Entscheid über das Bundes-
gesetz betr. unlauteren Wettbewerb aufgeru-
fen. Das Ergebnis des Kantons Zug beträgt
2416 Nein gegen 2248 Ja.

NOVEMBER

12. Die im ganzen Kanton durchgeführten Korpo-
rationsratswahlen verliefen im allgemeinen
ruhig, nur in Oberägeri fand ein politischer
Kampf statt, der aber keine Änderung in der
Ratszusammensetzung brachte.

19. Die Zuger Gerichte wurden erneuert. Die
Stimmbeteiligung war gut. Die Sozialdemo-
kraten vermochten bei den Kantonsgerichts-
wahlen der freisinnigen Partei ein Mandat
abzunehmen. Neu in das Kantonsgericht
wurde daher gewählt Arbeitersekretär Paul
Heusser von Zürich, in Baar.

DEZEMBER

13. In Walchwil starb der bekannte Gastwirt zur
Grafstatt, Anton Hürlimann-Rust im Alter
von 68 Jahren. Viele Jahre gehörte er dem
Bürgerrat von Walchwil an und war in
Fischer- und Schützenkreisen sehr bekannt.

20. Die protestantische Kirchgemeinde des Kan-
tons Zug bestellte einen zweiten Pfarrer für
die Stadtgemeinde Zug in der Person von
Pfarrer Wilhelm Kühn, Winterthur.

21. Mit dem Tod von Schmiedmeister Josef
Schwerzmann, Chamerstraße, Zug, ver-
schwand ein über die Kantonsgrenzen
bekanntes Original. Lange Jahre komman-
dierte er sein Motorboot »Dornröschen« auf
dem Zugersee.

28. Die zugerische Legislative bestellte für die
Jahre 1945—46 das Bureau. Zum Präsidenten
wurde gewählt Klemens Meienberg von Men-
zingen in Zug (soz.) und zum Vizepräsidenten
Josef Stadier von Kirchberg in Zug (kons.).

Der Kantonsrat wählte als Landammann
Carl Staub von Menzingen in Baar und zum
Statthalter Regierungsrat Kaspar Sigrist von
Nottwil in Zug.

Die wirtschaftliche Lage des Kantons war im
Berichtsjahr gekennzeichnet durch die einschnei-
denden Maßnahmen der Kriegswirtschaft, den
ständigen Rückgang der Rohstoffe und das be-
ständige Zurückgehen der Vorräte. Die Knapp-
heit der Rohstoffe konnte durch die Beschaffung
von Ersatzrohstoffen nicht gemildert werden.
Wenn nicht bald eine Wendung auf dem inter-
nationalen Markte eintritt, ist eine Zuspitzung
der Lage unvermeidlich. Der durchschnittliche
Beschäftigungsgrad war dank der Bemühungen
unserer verantwortlichen Stellen zufriedenstel-
lend.

In der elektrischen Apparateindustrie war der
Beschäftigungsgrad nicht zufriedenstellend. Ar-
beitszeiteinschränkungen konnten angesichts der
bestehenden Ausfuhrschwierigkeiten nur vermie-
den werden durcli Aufarbeitung von Aufträgen.
Die Aufrechterhaltung des bestehenden Beschäfti-
gungsgrades ist einzig möglich bei einer Verbesse-
rung der Exportverhältnisse und einer Steigerung
des Inlandkonsums.

In der Metallwarenfabrikation herrschte nor-
male Beschäftigung. Die Knappheit der Rohstoffe
führte naturnotwendig zu einer Reduktion der
Sortimente. Der Fabrikation mit den in der
Schweiz noch vorhandenen Ausgangsstoffen und
dem neuen Verfahren, fehlende Rohstoffe für
Emailglasuren zu ersetzen, ist es zu verdanken,
daß mit wenig Ausnahmen die Belegschaft voll
beschäftigt werden konnte. Auf größere Export-
geschäfte wurde zu Gunsten des Inlandabsatzes
verzichtet.

Die Verzinkerei war voll beschäftigt. Die Ma-
terialbeschaffung bot erneute große Schwierigkei-
ten. Durc|j militärische Inanspruchnahme der Be-
legschaft trat eine Verzögerung der Lieferungs-
termine ein.

In der Maschinenindustrie wurde der Ausfall
des Exportes durch vermehrte Produktion für das
Inland und durch Lagerergänzung kompensiert.

Der Beschäftigungsgrad der Textilindustrie
war wiederum von der Bewirtschaftung der Roh-
baumwolle abhängig. Neben den fehlenden Im-
porten hat auch die verringerte Produktion der
inländischen Zellwolle die Arbeitemarktlage im
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Sektor Textilien verschärft. In Berücksichtigung
der Lage konnten Entlassungen von Arbeitskräf-
ten nicht vollständig vermieden werden.

In der Papierindustrie blieb die Nachfrage
konstant, nachdem sich der Papiermarkt gegen
Ende des Vorjahres wieder etwas erholt hatte,
ohne indessen den Normalstand zu erreichen. Die
Nachfrage nach Holzfaser-Bauplatten war das
ganze Jahr hindurch gut.

In der Handelsmiillerei trat keine Verände-
rung ein, die Ausbeutevorschriften für Back- und
Weißmehl blieben sich gleich. Durch die völlige
Unterbindung der Brotgetreideeinfuhr sind wir
auf unsere eigenen noch vorhandenen Vorräte
und auf die glücklicherweise gut ausgefallene
Inlandernte angewiesen.

Die Verwendung von Ersatzbrennstoffen er-
schwerte den Betrieb in der Ziegelei sehr.

Die private Bautätigkeit hat etwas nachgelas-
sen. Bundesbeiträge haben weiterhin dazu beige-
tragen, daß dem Gewerbe- und Handwerkerstand
Arbeitsmöglichkeit geschaffen werden konnte.

Die Fremdensaison war gut. Die zugerischen
Transportanstalten verzeichnen gute Ergebnisse.

Die Landwirtschaft war bis Mitte März durch
das Winterwetter verhindert, die Äcker zu bestel-
len; dafür gestattete der trockenwarme April —

einer der wärmsten seit 50 Jahren — die gute
Vollendung der Frühjahrssaaten. Die klimati-
schen Verhältnisse schufen während der Sommer-
monate eine günstige Wachstumsperiode. Das
veränderliche Wetter im Juni verzögerte in den
höheren Lagen die Heuernte, sodaß der Heuertrag
unter dem Durchschnitt blieb. Der Emdet war
dafür besser. Die Grünfütterung wurde durch den
Schneefall im November abgebrochen. Durch
vermehrte Silowirtschaft suchte man dem Mangel
an Futtermitteln zu begegnen. Der Milchpreis
wurde vom 1. November an in Anpassung an die
größeren Gestehungskosten für den Produzenten
um 2 Rappen zu Lasten der Bundesmittel erhöht.
Der Kanton verzeichnete eine sehr gute Obsternte.
Im Kontrollkreis Zug-Schwyz wurden total
10,009.16 q verladen. Neben dem Kirschenmarkt
in Zug wurde erstmals auch in Unterägeri ein sol-
cher durchgeführt. Auf den 28 Kirschenmärkten
wurden vom 3. Juli bis 7. August 21,500 kg frische
Kirschen verkauft. Die Industrie- und Gemeinde-
dörranlagen hatten wiederum große Arbeit für
die Versorgung geleistet. Es wurden 2536 q Obst
gedörrt. Auf 264 Bauernbetrieben wurden 1050 hl
Süßmost hergestellt.

Die Staatsrechnung pro 1944 wies ein Total der
Ausgaben von Fr. 6,546,999.74 und ein Total der
Einnahmen von Fr. 5,632,021.70, somit ein Rech-
nungsdefizit von Fr. 914,978.04 auf.
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GOLDENES BUCH
EHRENTAFEL DER VERGABUNGEN IM KANTON ZUG

Vom I.Oktober 1944 bis 30.September 1945

Zug.
Einwohnergemeinde.

Theodor Trog, Zug:
Für den Ferienheimfonds . . Fr. 5,000.—
Für den Mittagssuppenfonds . » 3,000.—
Für den Schulenfonds ... » 2,000.—
Für den Armenfonds ... » 3,000.—

Wasserwerke Zug A.-G.:
Für den Wöchnerinnenfondß . » 500.—

Meyenberg-Hotz, Zug:
F ü r d e n Schulenfonds . . . » 2,000.—

Bürgergemeinde.
Dr. Gustav Bossard, Zug:

Für den Freibettenfonds im
Spital Fr. 2,000.—

Major Jos. Landtwing, Schwyz:
Für das Asyl » 1,000.—

Theodor Trog, Zug:
Für den Spital » 5,000.—

Ungenannt:
Für den Spital » 500.—

Wasserwerke Zug A.-G.:
Für den Spital » 400.—
Für das Waisenhaus . . . . » 150.—

Frl. EliseStocklin:
Für das Asyl » 5,000.—
Für das Waisenhaus . . . . » 5,000.—
Für den Spital » 1,000.—
Für das Museum » 500.—

Direktor Eduard Sidler, Winterthur:
Für das Asyl und Waisenhaus . » 1,000.—-
Für den Spital » 1,000.—

Unterägeri.
Kirchgemeinde.

Ungenannt:
Für eine Kommunionbank . . Fr. 500.—

Menzingen.
Bürgergemeinde.

Institut Menzingen:
Für das Bürgerheim . . . . Fr. 300.—

Direktor W. Rosentlial, Zug:
Für das Bürgerheim . . . . » 250.—

Baar.
Einwohnergemeinde.

H. Wintsch, Baar:
Für den Schulreisefonds . . Fr. 5,000.—

Übertrag Fr. 44,100.—

Kirchgemeinde.
Ungenannt:

Für die St. Anna-Kapelle-
Renovation Fr. 3,000.—

Für die St. Anna-Kapelle-
Renovation » 200.—

Für die St. Anna-Kapelle-
Renovation » 500.—

Ungenannt:
Für die Kirchturmrenovation . » 500.—

Cham.
Kirchgemeinde.

Johann Werder, Küfer, Hünenberg:
Für die Pfarrkirche . . . . Fr. 1,000.—
Für den Kirchenchor

St. Wolf gang » 1,000.—

Hünenberg.
Einwolmergemeinde.

Johann Werder, Küfer:
Für den Schulfonds . . . . Fr. 2,000.—
Für den Schulreisefonds ... » 3,000.—

Wasserwerke Hünenberg:
Für den Fonds für arme

Schulkinder » 100.—

Bürgergemeinde.
Johann Werder, Küfer:

Für den Ortsbürgerfonds . . Fr. 5,000.—

Walchwil.
Einwohnergemeinde.

Ungenannt:
Für den Schulhaus-Renov.-Fonds Fr. 500.—

Kirchgemeinde.
Oswald Müller, Halten:

Für den Kirchenfonds ... Fr. 500.—

Protestant. Kirchgemeinde des Kantons Zug.
Frau Sophie Iselin-Lang, Luzern:

Für die Kirche im Ägerital . Fr. 1,000.—

Übertrag Fr. 44,100.—

Fr. 62,400.—

Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug.
Für die Betriebsrechnung des Sanatoriums
»Adelheid«, Unterägeri:
Zuger Kantonalbank, Zug . . . . Fr. 150. —
Wasserwerke Zug A.-G ...... » 300. —

Fr. 450. —
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Für die Betriebsrechnung des »Heimeli«,
Unterägeri:

Legat Frau Iselin-Laiig, Luzern
Zuger Kantonalbank, Zug
Wasserwerke Zug A.-G. . .
Henkel & Co. A.-G., Basel . .
A.-G. vorm. Keiser-Stocklin, Zug
Zimmermann & Co., Unterägeri

Fr. 500.—
100 —
600.—

40.—
5.—
5.—

Fr. 1,250.—

Für die Betriebsrechnung »Horbach«, Zugerberg:

Zuger Industrie-Verband, Zug . . Fr. 315.40
Einwohnerrat Cham » 100.—
Stadtgemeinde Zug » 100.—
Einwohnerrat Baar » 50.—
Zuger Kantonalbank, Zug . . . . » 100.—
Schweiz. Kreditanstalt, Zug ... » 100.—
Wasserwerke Zug A.-G » 100.—
Ideal-Radiatoren A.-G., Zug ... » 50.—
Von Ungenannt » 50.—
Metallwarenfabrik Zug » 100.—
Geistige Kranzspenden von Privaten » 282.—

Fr. 1,347.40

Für die Verkehrsrechnung der Gemeinnützigen
Gesellschaft:

Metallwarenfabrik Zug Fr. 100.—
Geistige Kranzspenden von Privaten » 45.—
Freiwillige Mitgliederbeiträge . . » 1,343.50
Zuger Kantonalbank, Zug ... » 100.—
Schweiz. Kreditanstalt, Zug ... » 100.—
Wasserwerke Zug A.-G » 150.—
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.

Ltd., Cham » 200.—
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . . » 100.—
Kanton Zug » 210.—
Bürgerrat der Stadt Zug . . . . » 60.—
Korporation der Stadt Zug . . . » 50.—

Fr. 2,458.50

Für die Verkehrsrechnung der Tuberkulose-
Für sorgestelle :

Frauenliga des Kantons Zug ... Fr. 1,000.—
Wasserwerke Zug A.-G » 500.—
Einwohnerrat der Stadt Zug ... » 150.—
Einwohnerrat Risch » 50.—
Einwohnerrat Cham » 50.-
Einwohnerrat Unterägeri . . . . » 50.—
Einwohnerrat Baar » 50.—
Einwohnerrat Walchwil . . . . » 25.—
Einwohnerrat Oberägeri . . . . » 20.—
Einwohnerrat Hünenberg ... » 20.—
Einwohnergemeinde Menzingen . » 20.—
Einwohnergemeinde Steinhausen . » 20.—

Übertrag Fr. 1,955.—

Übertrag Fr. 1,955.—
Einwohnergemeinde Neuheim . . » 15.—
Kanton Zug (an den Durchleuch-

tungsapparat) » 1,250.—

Fr. 3,220.—

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

Cham
Spinnerei a. d. Lorze, Baar . . .
Spinnereien Ägeri, Neuägeri . . .
Metallwarenfabrik Zug
Einwohnergemeinde Z u g . . . .
Bürgergemeinde Zug
Korporation Zug
Verzinkerei Zug
Kistenfabrik Zug
Kloster Menzingen
Kloster Heiligkreuz, Cham . . .
Frau Abegg-Stockar, Schloß Buonas
Herr Dir. Gygli, Weberei a. d. Lorze,

Zug
Herr Müller-Mettler, Risch . . .
Diverse Kranzspenden

Asyl Cham.
Legate:

Herr Jakob Breitenmoser, Cham
Herr Adam Dogwiler, Mühlau .
Frau M. B.-H., Zug

Fr. 500.
» 100,
» 100.-

100.-
200.-
100.-
100.-
200.-
120.-
50.-
50.-
25.-
50.-
50.-
50.-

20.-
20.-
34.-

Fr. 1,869.-

Fr. 782.90
» 1,000.—
» 500.—

Freiwillige Gaben:
Nestle & Anglo-Swiss Cond. Milk Co.,

Ltd., Cham
Friedensrichteramt Cham . . .
Wasserwerke Zug A.-G
Familie R. N.-V., Cham . . . .
Herr J. K.-B., Zug
Landwirtschaftliche Genossenschaft

Cham
Ungenannt
Herr H. R.-V., Cham
Frau J. W.-M., Zug
Ungenannt
Herr H. B., Cham
Herr J . M.-St., Luzern . . . .
Herr F. v. Sch.-P., Cham . . . .
Herr E. K.-Z., Zug
Diverse kleinere Gaben . . . .

Kranzcnthebungskarten:
Von diversen Spendern . . .

Fr. 1,000.—
500.—
200.—
100.—
63.70

50.—
50.—
50.—
50.—
47.50
20.—
20.—
20.—
17.—

6.70

Fr. 286.70

Fr. 4,764.50

Total Vergabungen Fr. 77,759.40
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Begrüßungsansprache des Organisationspräsidenten,
Hptm. Alois Zehnder, zur Volksversammlung im Kasino

Samstag, den 29. September 1945, 20.15 Uhr

Herr Bundesrat.!

Herr Oberstdivisionär!

Hochgeachtete Ehrengäste!

Liebes Zugervolk!

Im Auftrag der Offiziersgesellschaft des Kan-
tons Zug heiße ich Sie alle herzlich willkommen.

Sie wissen, aus welchem Anlaß wir Sie heute
hierher gerufen haben.

Ich will versuchen, Ihnen in wenigen Worten
den Sinn der Gedenkfeier zum hundertjährigen
Bestehen der Offiziersgesellschaft darzulegen.

Am eidgenössischen Schützenfest in Luzern, im
denkwürdigen Jahre 1939, sagte unser hochver-
ehrte Bundesrat Philipp Etter:

»Wenn dem Schweizerland Gefahr droht, dann
verwandeln sich seine Bürger über Nacht von Ar-
beitern zu Wehrmännern!«

In den letzten sechs Jahren haben wir das er-
lebt, nicht nur einmal, sondern jedesmal, wenn
eine Generalmobilmachung befohlen wurde.

Mehr noch als das! Nicht nur alle Bürger —
nein — das ganze Volk — Männer, Frauen und
Greise — ja selbst unsere Halbwüchsigen — reih-
ten sich ein in die gemeinsame Abwehrfront un-
serer Heimat.

Was liegt nun näher, als daß am Schluß dieses
Krieges, wenn der Offizier — zumal der Schwei-
zeroffizier — ein Jubiläum feiert, er diese Feier
einleitet mit einer Tagung des gesamten Volkes?

Sechs Jahre lang hatten wir als Offiziere unser
gesamtes Volk hinter uns. Sechs lange Jahre stand
unser Volk treu und unbeugsam zur Armee. Sechs
Jahre lang brachte jeder einzelne von Ihnen
große und größte persönliche Opfer im Kampf
um die Erhaltung der Freiheit unseres Landes!

Wir alle wußten, worum es ging.
Nie aber wußten wir genau, wie es stand um

unser Land, welche militärische Gefahren unser
General zu bannen hatte.

In unbedingtem Vertrauen zur Landesbehörde
und zur Armeeleitung taten wir unsere Pflicht,
und diese Pflicht war Leitstern unseres Handelns.

Jetzt aber, nachdem die Gefahr vorüber ist,
interessiert es uns alle brennend, welche Gefahren
unserem Lande in dieser Zeit gedroht haben.

Und darum freue ich mich, Ihnen heute einen
Referenten vorzustellen, der Ihnen darüber Auf-
schluß geben will, kann und darf.

Herr Major Privat aus Genf spricht heute mit
Erlaubnis unseres Herrn Generals zu Ihnen. Ich
danke dem Herrn Referenten für die Mühe, die
er damit auf sich genommen hat.

Ich danke aber auch unserem Herrn General
dafür, daß er die Erlaubnis zur Behandlung dieses
Themas erteilte.

Endlich gratuliere ich der Stadtmusik zur eben
gehörten Uraufführung des »Jahrhundertfeier-
Marsches«, einer Komposition ihres Direktors
Hans Flury, die der Offiziersgesellschaft zum
100jährigen Bestehen gewidmet ist.

Ich danke Herrn Direktor Flury für die
Freude, die er damit unsern Offizieren und gewiß
auch Ihnen allen bereitete.

Hochverehrte Zuhörer!

Die Einladung der Offiziersgesellschaf t ist aber
nicht nur für den heutigen Abend an Sie ergangen.

Sie sind auch für morgen eingeladen.
Gestatten Sie mir darüber noch einige Worte!
Erstens treten wir morgen an, um unserm

Herrgott zu danken, daß er unser Land heil durch
die Fährnisse eines furchtbaren Krieges geführt
hat, und dafür, daß er unserm Lande die Freiheit
erhalten hat.

Das ist der Sinn des morgigen Feldgottesdien-
stes um 09.30 Uhr auf dem obern Turnplatz bei
St. Michael. ,

Zweitens gilt es morgen, unsern toten Kamera-
den, die uns gelehrt haben, was der Fahneneid
bedeutet, ein Ehrengrab zu schenken.

Es soll kein Denkmal sein, was wir gemeinsam
mit unsern Unteroffizieren und dem Stadtrat von
Zug geschaffen haben.

Nur ein Ehrenplatz soll es sein, ein Ehrenplatz
für die sterblichen Überreste jener Kameraden,
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die ihren Einsatz für uns alle mit der Hingabe
eines hoffnungsvollen und gesunden Männer-
lebens bezeugten.

Hochgeehrte Versammlung!

Für den wehrhaften Geist der Offiziere in den
nächsten hundert Jahren verpflichten uns die to-
ten Kameraden, die in den vergangenen hundert
Jahren sich eingesetzt haben für die Ziele unserer
Offiziersgesellschaft.

Zur Wachhaltung des wehrhaften Geistes in
unserem gesamten Volk aber möge das Ehrengrab
auf dem Friedhof ein steter und ernster Mahner
sein!

Und in diesem Sinne wollen wir uns morgen
alle — als Bürger und als Soldaten — zum Feld-
gottesdienst und zur Totenehrung einfinden!

Ich heiße Sie noch einmal herzlich willkom-
men und erteile das Wort Herrn Major Privat,

Feldpredigt von Herrn Feldpredigerhptm. Franz Xaver Schnyder
am Feldgottesdienst

Sonntag, den 30. September 1945, 09.30 Uhr, auf dem obern Turnplatz von St. Michael

Herr General!
Herr Bundesrat!
Meine Kameraden!

Im Jahre 1868 wurde das eidgenössische Offi-
ziersfest in den Mauern der Stadt Zug gefeiert.
Vor den Verhandlungen besammelten sich die
Offiziere zu einem Gottesdienst in der altehrwür-
digen St. Oswaldskirche.

Wenn wir heute die Jahrhundertfeier der
zugerischen Offiziersgesellschaft mit einem Feld-
gottesdienst beginnen, geschieht das aus demsel-
ben Grunde wie damals im Jahre 1868. Es ist gute
alte Schweizerart, auf alles, was wir beginnen, den
Segen Gottes herabzurufen. Wie waln sagt der
Psalmist: »Baut nicht der Herr das Haus, mühen
sich umsonst, die daran bauen« (Psalm 126).

Wie sehr Bedarf der Offizier des Segens Gottes!

Die Kenntnis der Waffen, den trainierten Kör-
per, das taktische Können und die Kunst der Stra-
tegie, all das muß der Offizier sich in harter, ziel-
bewußter Arbeit erwerben. Aber es gibt noch
etwas, was für ihn ebenso wichtig ist wie all das
Genannte: Es ist die innere Haltung. Für den
Offizier ist die innere Haltung so wichtig wie der
Geist, die Seele, für den Körper. —

Es ist wahr, was ein erfahrener Soldatenerzie-
her einmal geschrieben: »Der Offizier wirkt nicht
durch sein Tun, sondern durch sein Sein.« — Er
mag dabei an das Wort des Meisters Eckehard

gedacht haben: »Die nicht groß von Wesen sind,
was sie auch wirken mögen, daraus wird nichts.«

Was verstehe ich unter dem Worte: innere
Haltung? Es ist Opferbereitschaft und Liebe.

Opferbereitschaft und Liebe — lenken diese
Worte unser Auge nicht hin zum Kreuze in unse-
rer Fahne. Und gehen unsere Gedanken nicht hin
zum Zeichen des Erlösers, zum Kreuze, dem Zei-
chen des Opfers und der Liebe.

Meine Herren Kameraden! Soldat sein und
erst recht Offizier sein, heißt: zum Opfer bereit
sein. Die höchste Erfüllung des Soldatseins ist ja
die Hingabe des Lebens als höchstes Opfer auf
dem Altare des Vaterlandes. Es kann wohl sein,
daß uns diese letzte Erfüllung erspart bleibt, nie
aber darf uns die Bereitschaft dazu fehlen, und
es sind genug der kleinen und großen Opfer, die
mit dem Sein des Offiziers verbunden sind. Der
Offizier ist aber auch ein Mensch und als Mensch
liebt er das Opfer nicht; er weicht ihm natür-
licherweise aus. Das Opfer kommt dem lieben
Ich in die Quere, fordert Verzicht und löscht
schöne Hoffnungen aus wie zitternde Lichter im
Winde. Und doch ja-sagen zum Opfer, nicht aus
äußerem Drill, sondern aus einem inneren Ent-
schluß, das lehrt uns das Kreuz. —

Am Querbalken hat Christus im größten Opfer
seines Lebens den gewaltigen Triumph über die
Finsternis des Bösen, die Sünde, vollzogen. Am
Querbalken des Kreuzes erkennt auch der Offizier
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das Ja-sagen zum Opfer als die große Kraft seines
Offizierseins. —

Ich habe mit dem Opfer auch die Liebe ge-
nannt. Ich denke da nicht so sehr an die Liebe
zur Heimat. Dazu braucht man nicht Offizier zu
sein. Jeder Schweizer liebt die Heimat mit der
ganzen Glut seines Herzens. Ich denke an die
Liebe des Offiziers zum Soldaten, die Liebe zum
Kameraden. Diese Liebe muß der Offizier fest
und tief in sein Offiziersein einbauen. Diese Liebe
ist mehr als ein bloßes Gefühl. Sie ist auch nicht
schwächliches Nachgeben und erst recht nicht ein
Buhlen um die Gunst des Untergebenen, sondern
sie ist das ihm geschenkte Wohlwollen. Der Offi-
zier achtet die Menschenwürde des Soldaten!

Man lese im Erlaß des Bundesrates vom
27. Februar 1908 über die Ausbildungsziele in
unserer Armee. Da heißt es: Wer seine Truppe
erziehen will, muß sie lieben und ehren. Der Vor-
gesetzte soll wahres Wohlwollen für seine Truppe
empfinden und sich auch, bei aller Strenge, nicht
scheuen, es zu zeigen; und wenn er seine Aufgabe
richtig versteht, wird er keinen Anstand nehmen,
mit ihnen in der freien Zeit kameradschaftlich zu
verkehren und Freud und Leid mit ihnen zu
teilen . . .

Der Aktiv dienst in den letzten sechs Jahren
hat gezeigt, wie wahr diese Worte sind.

Diese Liebe, unbeschadet von Sympathie und
Laune, das Wohlwollen jedem Menschen gegen-
über, diese Liebe ist ein Geschenk Gottes an uns.
Der Apostel Johannes sagt, daß Gott sie uns von
seinem Geiste gegeben hat. Und das Kreuz ruft so
eindringlich in unsere Herzen: Wenn Gott uns so
geliebt hat, dann müssen wir einander wieder
lieben.

Meine Kameraden! Lebte in den vergangenen
hundert Jahren in unserer Offiziersgesellschaft
dieser Geist des Opfers und der kameradschaft-
lichen Liebe? Ich glaube, ja! Die Geschichte der
hundert Jahre beweist es uns. Ja, wir haben heute
wahrlich Grund, drüben auf dem Friedhof bei der
Totenehrung unseren heimgegangenen Kamera-
den für ihr Beispiel zu danken. Es verpflichtet
uns für die Zukunft!

Auch in den kommenden Jahren hat die Offi-
ziersgesellschaft ihre großen Aufgaben. Gewiß,
heute ruft die ganze Menschheit und wir mit
ihnen: Nie wieder Krieg, der solch furchtbares
Leid über diese Erde bringt! Aber wir sind doch
nüchtern genug, um zu wissen, daß wir auch in
den kommenden Zeiten bereit sein müssen, unsere
Heimat zu schützen. Und ebenso sind wir auch
nüchtern genug, einzusehen, daß wir immer ein
kleines Land unter mächtigen Nachbarn und des-
halb materiell immer unterlegen sein werden.
Gebe es Gott, daß wir geistig nie unterlegen sind,
daß wir die innere Haltung haben, die Opfer-
bereitschaft und die Liebe zum Kameraden, die
eine Armee unbesieglich machen!

Im Sommer des Jahres 1940 standen für unser
Land schwarze Wolken am Horizont. Wir mußten
auf alles gefaßt sein. Damals hat der Herr General
in einem Tagesbefehl an die Armee eine drei-
fache Bereitschaft gefordert: die materielle, die
moralische und die geistige. Und es hieß in die-
sem Tagesbefehl, daß die geistige Bereitschaft die
wichtigste sei.

Nehmen wir aus jener gefahrvollen Zeit den
Geist dieses Tagesbefehls mit in die Zukunft!

Diesem Gelöbnis gibt der Allmächtige seinen
Segen. Amen!

'
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Ansprache bei der Totenehrung und Enthüllung des Soldaten-
grabes auf dem Friedhof St. Michael in Zug,
gehalten von Feldpredigerhptm. Robert Doggweiler

Sonntag, den 30. September 1945, 10.30 Uhr

Herr General!

Herr Bundesrat!

Hochverehrte, zur Gedenkfeier Versammelte!

Unter dem sterbenden Löwen zu Luzern, der
den Todeskampf der Schweizergarde in Paris ver-
sinnbildlicht, sind die Worte eingemeißelt: Helve-
tiorum fidei ac virtuti, zu deutsch: der Treue und
Mannhaftigkeit der Schweizer.

Die Toten, die wir heute hier ehren, sind nicht
im Kampf gefallen wie jene. Der Kampf ist ja
unserem Land erspart geblieben dank dem Macht-
schutz Gottes, der den Bergsturz zweimal innert
30 Jahren an uns vorbeilenkte, der unserer Armee
einen so geschlossenen und entschlossenen Geist
schenkte und eine so treffliche Führung, unseren
Landesbehörden das nötige Maß an Staatsmann!-
echer Weisheit.

Ja, wir haben nicht kämpfen müssen. Unsere
Toten sind daher, mit wenigen Ausnahmen, keine
»Gefallenen«, keine Kriegshelden im landläufigen
Sinn. Wir nennen darum diese Stätte nicht Hel-
dengrab, sondern ganz schlicht Soldatengrab, die-
sen mächtigen Block vom Roßberg nicht Helden-
mal, sondern ganz einfach Gedenkstein. Unsere
Toten selber — es müßten keine Schweizer sein —
wären die letzten, die den Titel »Held« für sich
beanspruchten. Sie wären schon erstaunt genug,
hier an ihrer Gruft den General, so hohe Offi-
ziere, einen Bundesrat und so viele gewichtige
Persönlichkeiten zu sehen. Das haben sie sich in
ihrer Einfachheit nicht träumen lassen.

Wir aber freuen uns über die heutige Ehrung.
Die Offiziersgesellschaft des Kantons Zug hätte
dem Kranz der Festlichkeiten zu ihrem 100. Jubi-
läum keine schönere Blume einflechten können
als diese Totenehrung. Unsere Kameraden haben
das verdient. Denn was unsere Toten mit jenen
im Löwendenkmal Geehrten gemeinsam haben,
das ist die soldatische Pflichterfüllung, das ist das
Halten des geleisteten Eides. Solche Pflichterfül-
lung ist immer fides ac virtus, Treue und Mann-
haftigkeit. Pflichterfüllung für das Vaterland hat
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stets als Treue ganz besonderer Art gegolten. Wo
einer in dieser Pflichterfüllung stirbt, da schulden
wir ihm auch besondere Anerkennung und beson-
deren Dank. Diesen Dank bringen wir heute den
in den beiden Weltkriegen verstorbenen Zuger
Wehrmännern dar, deren Gebeine in dieser Gruft
beigesetzt worden sind und noch beigesetzt wer-
den sollen.

Diese Zuger Offiziere, Unteroffiziere und Sol-
daten sind einst ausgerückt wie wir alle, gewillt,
ihre Pflicht zu tun, bereit, wenn nötig das Leben
hinzugeben, aber doch auch mit der starken Hoff-
nung im Herzen, wieder zur Familie heimkehren
zu können. »In der Heimat, in der Heimat, da
gibt's ein Wiedersehn!« Uns ist diese Hoffnung
erfüllt worden, denen in dieser Gruft nicht. Sie
haben die große Heimkehr unserer Armee nach
Kriegsschluß nicht mehr mitmachen können, sie
fehlten in der frohgemuten Kolonne.

Für ihre Familie bedeutete diese Heimkehr der
Ändern ein erneutes Aufreißen der Wunde, ein
neues Bewußtwerden des grausamen Verlustes,
den ihnen der Krieg gebracht. Wir beugen uns
vor euerm Leid, liebe Angehörige, wir verstehen
euem Schmerz, und wir versichern euch unseres
herzlichen Mitgefühls. Gerade weil wir in den
selben Möglichkeiten standen wie diese Kamera-
den, gerade weil wir den selben Gefahren ausge-
setzt waren wie sie, gerade weil uns das dunkle
Los ebenso gut hätte treffen können wie sie, ge-
rade darum können wir aufrichtig mit euch
fühlen.

Ihr habt Trost gefunden in unserem christ-
lichen Glauben; der hat euer verwirrtes Herz wie-
der ruhig gemacht. Ihr habt euch Gottes Willen
gefügt. Ist euch nicht auch das ein Trost, daß
diese Soldaten im Dienst für eine gute Sache ge-
storben sind? Nicht für einen fremden Potenta-
ten, sondern für das eigene Land; nicht für Über-
fall und Eroberung, sondern für die gerechteste
Verteidigung; nicht für Machtgier und Unter-
drückung, sondern für Recht und Freiheit; nicht
für Zerstörung christlicher Werte und Begriffe,

sondern für deren Erhaltung. Dafür sind sie mit
uns ausgezogen, dafür haben sie Opfer gebracht,
dafür haben sie das größte Opfer gebracht, das
des eigenen Lebens.

Es ist ja nur ein kleines Land, in dessen Dienst
sie haben sterben müssen. Aber gerade weil es so
klein ist, wußten sie, daß es auf jeden ankommt,
daß jeder sich einsetzen muß mit ganzer Hingabe,
gerade darum hingen sie so innig an diesem Land.
»Es ist das kleinste Land der größten Liebe nicht
zu k le in , je enger es dich rings umschließt, je
näher wird's dem Herzen sein.« In dieser Liebe
zum Vaterland wissen wir Überlebende uns eins
mit den Toten, diese Liebe verbindet uns unauf-
löslich miteinander. Aus dieser Liebe heraus wer-
den wir auch in Zukunft alles tun, um unserem
Land seine köstlichsten Güter zu bewahren und zu
fördern: Freiheit und Ehre, Menschenwürde und
eidgenössischen Gemeinschaftssinn.

Dieses Grab wird uns hinfort eine heilige
Stätte sein:

Als Zeichen des Dankes an die toten Zuger
Soldaten.

Als Zeichen treuen Gedenkens an sie und an ihre
Bewährung bis zum letzten.

Als Zeichen der Verpflichtung, ihr Erbe wohl zu
hüten.

Als Zeichen unseres Gelöbnisses, es ihnen gleich-
zutun in treuer Pflichterfüllung und in
O p f erbereitsch af t.

Kameraden, wir grüßen euch! Wir gedenken
euer! Nicht nur jetzt, wenn General und Bundes-
rat die Insignien auf euer Grab niederlegen; nicht
nur während die Fahnen der 48er und 149er euch
den Ehrengruß entbieten; nicht nur beim Lied
vom guten Kameraden, nein, auch nachher;
immer wieder, wenn wir hier herauf kommen zum
Friedhof, der Stätte so vielen Leides, aber auch so
großen Friedens, da grüßen wir euch und geden-
ken euer und eures Opfers für unser geliebtes
Vaterland.

Im Namen Gottes des Allmächtigen! Amen!

Begrüßungsansprache des Präsidenten der Offiziersgesellschaft
des Kantons Zug, Major i. Gst. Eduard Montalta,
zur Jubiläums Versammlung im Kasino

Sonntag, den 30. September 1945, 11.30 Uhr

Herr General!

Herr Bundesrat!

Hochgeachtete Ehrengäste!

Meine Damen und Herren!

Im Namen der Zuger Offiziere entbiete ich
Ihnen freudigen Gruß, danke Ihnen für die hohe
Ehre Ihres Besuches und heiße Sie alle herzlich
willkommen.

Hochverehrte Anwesende!

Unsere Versammlung gilt dem hundertjährigen
Bestehen der Offiziersgesellschaft des Kantons
Zug.

Lassen Sie mich versuchen, das Antlitz der
Jubilarin in einigen wenigen Strichen zu zeichnen.

Was einer Offiziersgesellschaft das Gepräge
gibt und immer geben muß, das sind vor allem
zwei Dinge:

der sittliche Ernst, das Berufsethos des Offi-
ziers und die verantwortungsbewußte, männ-
liche Kameradschaft.
Dieses Gepräge äußert sich in dreifacher Be-

ziehung: in der Zweckbestimmung, in der Mit-
gliedschaft und in der Tätigkeit.

Die Zweckbestimmung:
»Die Offiziersgesellschaft will für die Wehr-

haftigkeit des Schweizerlandes arbeiten, ihre Mit-
glieder außerdienstlich weiterbilden und unter
ihnen soldatische Gesinnung und Kameradschaft
pflegen.«

So sagen unsere Statuten, und diese Zweck-
bestimmung ist der tragende Existenzgrund jeder
Offiziersgesellschaft.

73



Die Mitgliedschaft:
Eine ganz bestimmte Voraussetzung wird von

allen Mitgliedern unerbittlich gefordert, ein
Merkmal, das in der Eigenart seines Wesens
seinesgleichen suchen dürfte: Das Offiziersein,
das Brevet, ein Ausweis nicht nur über ein Kön-
nen, sondern auch ein Beweis für eine Gesinnung,
für ein Ethos, das auf Opfer und letzte Hingabe
zielt.

Und endlich die Tätigkeit:
Mag sie sich noch so ungezwungen und kame-

radschaftlich abwickeln, immer atmet sie irgend-
wie den frischen Ruch des Felddienstes und über
ihr wirken die strengen Normen des Dienstregle-
mentes.

Sie ist ausgerichtet auf das eine Ziel: die Be-
währung in den schwersten Stunden eines Volkes,
auf die Pflicht zur Verantwortung und die Ver-
antwortung für die Pflicht.

Und so schwebt durch Zweckbestimmung, Mit-
gliedschaft und Tätigkeit über jeder Offiziers-
gesellschaft ein gut Teil Heimatgeschichte, und
es spiegelt sich in ihr ein großer Teil des Lebens
unseres Volkes — auch in der Geschichte der Offi-
ziersgesellschaft des Kantons Zug.

Hoher sittlicher Ernst und ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewußtsein dem Kameraden ge-
genüber führten am 10. März 1844 zur Gründung
unserer Gesellschaft.

Um das zu verstehen, müssen wir uns vergegen-
wärtigen, daß vor gut hundert Jahren unsere eid-
genössische Armee erst noch im Entstehen begrif-
fen war. Sie kämpfte deshalb auch mit allen
Schwierigkeiten, die jeder grundsätzlichen Neue-
rung entgegenstehen.

Die Kriegstüchtigkeit der alten Eidgenossen,
wovon wir als Buben im Geschichtsunterricht
leuchtenden Auges und hungrigen Herzens zehr-
ten — und warum sollten wir nicht — diese
Kriegstüchtigkeit war seit dem ausgehenden
17. Jahrhundert ständig gesunken, das Wehrwesen
im Gefolge der inneren Zerrissenheit desorgani-
siert, ja derart zerrüttet, daß im Verlauf der fran-
zösischen Revolution und der napoleonischen
Kriege unser Land zur politischen und militäri-
schen Ohnmacht verurteilt blieb. Erst der Anfang
des 19. Jahrhunderts brachte die Besinnung, eine
Besinnung, erkauft durch Blut und Opfer eines
besetzten Landes.

Da erkannte man, daß eine bloße Neutralitäts-
erklärung so gut wie nichts bedeutet, wenn dahin-
ter nicht ein schlagfertiges Heer zu deren Wah-
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rung steht. Und aus dieser Besinnung heraus
wuchs langsam das Verständnis für die Bedürf-
nisse des neu zu schaffenden Bundesheeres.

Noch aber war es nicht so weit. Noch fehlten
sozusagen alle Ausbildungsmöglichkeiten für die
Kader, vor allem für die Offiziere. Es gab weder
Schulen noch Kurse. Der Offizier war auf sich
selbst angewiesen und auf die Erfahrung seiner
Kameraden aus fremden Kriegsdiensten. Er wurde
vielfach auch nur nach zivilen und menschlichen
Gesichtspunkten ausgewählt und ohne tiefer-
gehende Prüfung seiner militärischen Fähigkeiten
ernannt.

Das genügte natürlich ebenso wenig, wie es
heute genügen kann, daß der Offizier ein unbe-
scholtener Mann ist. Zum Charakter und zur Per-
sönlichkeit muß das militärische Können treten.
Das erkannten auch die Gründer unserer Gesell-
schaft.

Es waren Männer, die trotz ihres Bekenntnis-
ses zur politischen Souveränität der Kantone die
Mängel fühlten, welche unser Wehrwesen in der
damaligen Zeit belasteten.

Sie sahen, daß für kriegerische Belange der
Kanton einfach zu klein geworden war und daß
man in militärischen Dingen eidgenössisch denken
muß.

Die meisten unserer Gründer hatten aber auch
in fremden Heeren gedient, sogar in hervorragen-
den Stellungen. Sie wußten, was das Schlachtfeld
vom Offizier fordert.

Alle diese Umstände gaben unserer Gesell-
schaft von allem Anfang an ein ganz besonderes
und erfreuliches Gepräge: Über alle politischen
Gegensätze hinweg wurde sie gegründet, einzig
und allein zum Zwecke der Weiterbildung der
Offiziere und zur Pflege von ffehrhaftigkeit und
Kameradschaft.

Und wir stoßen auf die beachtenswerte Tat-
sache, daß die Gründer Männer waren, welche
einerseits als treueste Hüter, als Landeshauptleute
und Landammänner, über die politische Souve-
ränität unseres Kantons wachten, anderseits aber
in Fragen des Wehrwesens ebenso entschieden den
Blick für das Ganze wahrten, den eidgenössischen
Gedanken verfochten.

Lassen Sie mich diese Gesinnung durch ein
Vorbild belegen — durch die Haltung, die der
erste eidgenössische Generalstabsoffizier aus dem
Kanton Zug während der Sonderbundswirren ein-
nahm — der Eidgenössische Oberst Karl Franz
Viktor Letter (1787—1860).

Während der Grenzbesetzung von 1815 war er
Major und Kommandant jener Zugertruppen,
welche Oberstdivisionär Girard am 7. Mai bei
Yverdon nach einem erfolgreichen Vorposten-
gefecht vor versammelten Truppen also rühmte:
»Ich wollte lieber ein Bataillon verlieren, als die
Kompagnie der braven Zuger!«

1818 wurde Letter von der Tagsatzung zum
eidgenössischen Kriegssekretär mit Hauptmanns-
rang im Generalstab gewählt. In dieser Eigen-
schaft setzte er während 29 Jahren seine ganze
Kraft ein für die Entwicklung des schweizerischen
Wehrwesens und stieg bis zum Grad eines Oberst-
leutnants im Generalstab.

Als aber im Jahre 1847 die Krise des Sonder-
bunds heranreifte, nahm er seine Demission,
sicher nicht zuletzt, um der Gefahr auszuweichen,
seine Kenntnisse und seine Arbeitskraft gegen sei-
nen Heimatkanton einsetzen zu müssen.

Von der Tagsatzung zum Eidgenössischen
Obersten ernannt, kehrte er nach Zug zurück.

Aber schon am 3. Oktober 1847 wählte ihn die
letzte zugerische Landsgemeinde unter großem
Jubel zum obersten Kriegsherrn des Kantons, zum
Landeshauptmann. Damit wurde er Nachfolger
seines eben verstorbenen älteren Bruders, des Lan-
deshauptmanns Markus Fidel Anton Letter (1785
bis 1847), des Gründers unserer Gesellschaft.

Und jetzt legte er seine hervorragende Gesin-
nung unter Beweis:

Der Sonderbund bot ihm den Posten des
Generalstabchefs an. Er lehnte ab, und wir gehen
bei seinem hochwertigen Charakter wohl nicht
fehl, wenn wir den Grund zu dieser Absage in
seiner Verbundenheit mit dem Gedanken des eid-
genössischen Bundesheeres sehen.

Er wollte zwar seinem Heimatkanton als Trup-
penführer zur Verfügung stehen — denn diese
Ausbildung hatte er ja auch durch seine Heimat
erhalten.

Jene Kenntnisse jedoch, die er sich als Gene-
ralstabsoffizier in eidgenössischen Diensten erwor-
ben hatte, wollte er nicht im Bürgerkrieg einset-
zen; das ließ seine militärisch-eidgenössische
Überzeugung nicht zu.

In dieser Prachtsgestalt aus unserer Gesell-
schaftsgeschichte verdichtet sich das geistige Pro-
fil unserer Gründer zur Einzelpersönlichkeit. Es
zeichnet sich der Weg ab, den unsere Gesellschaft
seit dem 10. März 1844 zu gehen hatte und in den
hundert Jahren ihres Bestehens auch ging.

Freilich, auch Krisen blieben ihr nicht erspart.
Daneben aber weist ihre Geschichte auch viele
glanzvolle Lichtpunkte auf, vor allem die eidge-
nössischen Offiziersfeste von 1868 und 1904 und
die kantonalen Soldatentage von 1924 und 1934.

Die Eidgenössischen Offiziersfeste von 1868
und 1904 dürfen wir füglich nicht nur als Mark-
steine in der Geschichte der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft, sondern auch als wichtige Etap-
pen auf dem Wege der Entwicklung unseres
gesamtschweizerischen Wehrwesens betrachten.

1868 wurden in Zug die neue Militärorganisa-
tion von 1874, die Neuregelung des außerdienst-
lichen Schießwesens und die Gründung einer
Schweizerischen Winkelriedstiftung beraten.

1904 galt die Arbeit vor allem dem Entwurf
zur neuen Militärorganisation von 1907 und der
Einführung der turnerisch-pädagogischen Rekru-
tenprüfung.

Die beiden Soldatentage von 1924 und 1934
sodann waren eindrucksvolle kantonale Kund-
gebungen wehrpolitischen Charakters. In ihnen
offenbarte sich der wehrhafte Geist des Standes
Zug und die Verbundenheit unserer Gesellschaft
und ihrer Mitglieder mit dem Volksganzen.

Hochverehrte Versammlung!

Am 10. März 1944 haben wir die Schwelle des
zweiten Jahrhunderts unserer Gesellschaft über-
schritten.

Symbolisch überschreiten wir sie heute!
Außerdienstliche Weiterbildung, wehrhafte

Gesinnung und Kameradschaft unter Ausschluß
alles politischen Gezänks, so lautete das
Programm unserer Gründer.

Eidgenössische Wehrgesinnung und heißeste
Liebe zum Väterboden — zum angestammten
Kanton mit seiner politischen Eigenständigkeit,
das waren die Kräfte, die unserer Gesellschaft vor
hundert Jahren das Leben gaben.

Und heute, wenn ich diesen Saal überblicke,
wie könnte ich anders:

Ich grüße in Ihnen, Herr General, meine Her-
ren Armeekorps- und Divisionskommandanten,
die Verkörperung dieses wehrhaften, eidgenössi-
schen Bekenntnisses;

ich verehre in Ihnen, hochgeachteter Herr
Bundesrat, unser gesamtschweizerisches Vater-
land —

und durch Ihre Anwesenheit, hochgeachtete
Mitglieder der zugerischen Behörden, schaue ich
unsere liebe Stadt und unser schönes Land Zug!
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DER RAUM VON ZUG
Vortrag, gehalten von Oblt. Josef Ostermayer an der Jubiläums-

versammlung im Kasino, Sonntag, den 30. September 1945, 12.00 Uhr

»Trittst im Morgenrot daher,
seh' ich dich im Strahlenmeer,
dich, du Hocherhabener, Herrlicher!«

Der Raum von Zug gab uns den Schweizer-
psalm. Am Zugersee, unweit der Stadt Zug,
erfühlte der Urner Alberik Zwyssig den Einklang
von Schöpfer und Schöpfung und schuf die Weise
des Hymnus, der an das Innerste jedes Eidgenos-
sen rührt. Und so erstehe denn vor uns an diesem
Feiertag, dem Tag der Besinnung auf einen
gemeineidgenössischen Gedanken, die Heimat un-
seres feierlichsten Vaterlandsliedes, der Raum
von Zug!

Wer von Norden her das Zugerland an einem
schönen Tag betritt, der schaut vor sich ein Bild,
das unvergeßlich bleibt. Silbern strahlt im Tal
die weite Fläche des Sees, blau wölbt sich über
ihm das Firmament, wie eine Kuppel auf die star-
ken Pfeiler gesetzt: den Albis im Norden, den
Rigi im Süden, den Zugerberg im Osten und den
Lindenberg im Westen. Silbern der See, blau der
Himmel: in seinen Standesfarben grüßt das Land
den Gast.

Hinter dem Wanderer liegt die große Stadt,
Brennpunkt des geschäftigen Lebens. Jetzt reicht
sein Blick ins Herz des Schweizerlandes, zum Wall
des ewigen Schnees. Zwischen Lindenberg und
Rigi erkennt er klar den Jura, den Mönch, den
Eiger und die Jungfrau, und er denkt an seine
ennetbirgischen Brüder. Hier liegt das Land der
Mitte, sagt er sich, wie eine Insel zwischen Nord
und Süd. Kern der Insel ist die Stadt, wohin auch
seine Straße führt, Stadt der Mitte, deutsch und
nicht mehr deutsch, welsch und noch nicht welsch.
— Und suchst du dieses Land auf einer Karte, so
siehst du es auch hier als Raum der Mitte, klein
zwischen großen Nachbarn: Zürich, Schwyz, Lu-
zern und Aargau. Es ist der kleinste Kanton der
Schweiz. Der kleinste Kanton — obschon im
Machtzeitalter der alten Eidgenossenschaft, als

76

andere Kantone sich neue, weite Grenzen steck-
ten, auch zugerische Führer in hoher Politik sich
heimisch fühlten und auf dem Schlachtfeld ent-
scheidend handelten: War es nicht der Zuger Am-
mann Hans Schwarzmurer, der im Jahre 1512,
dem Scheitelpunkte schweizerischer Großmachts-
politik, im Namen der Eidgenossen über Stadt und
Herzogtum Mailand verfügte? Nennt nicht jedes
Geschichtsbuch jenen Werner Steiner, den Führer
des zugerischen Gewaltmarsches nach Dornach,
der zusammen mit dem Luzerner Petermann Feer
die wichtigste Schlacht des Schwabenkrieges zu-
gunsten der Eidgenossen wandte, den Helden der
Vorhut bei Marignano, der im Angesicht der
feindlichen Übermacht die großartigste Todes-
weihe sprach, von der unsere Überlieferung weiß ?
Noch mancher Name zeugt für zugerische Klug-
heit und Tapferkeit. Das Land blieb klein, wie es
im Mittelalter war, ein ausgeglichener Raum. Du
siehst es eingebettet zwischen Bergen im Norden
und im Süden und zwischen den zwei Flüssen, der
Sihl im Osten und der Reuß im Westen.

Die Mitte dieses Raumes ist Zug, die Stadt: der
Hauptort zwischen den beiden wichtigsten Dör-
fern der Ebene, Baar und Gham, und den beiden
größten Siedelungen auf dem Berg, Ägeri und
Menzingen. Die Ebene — das ist das Gebiet zwi-
schen See und Albis, geteilt durch den einzigen
Fluß, den der Kanton ganz besitzt, die Lorze.
Auf Baarer Boden drängt sich die Lorze in die
Ebene und verläßt ihn erst kurz vor ihrer Mün-
dung in den See; bei Cham gräbt sie sich wieder
ins feste Land und sucht ihre größere Schwester,
die Reuß. Es ist ein fruchtbares Land, die Ebene
nördlich des Sees. Weiß leuchtet im Frühling der
Blust der Kirschbäume über das ganze Gebiet,
und die edlen Früchte zeugen für die Güte des
Bodens und des Klimas. Der Berg — das ist die
Welt der Hügel zwischen See und Sihl, mannig-
fach geformt, lieblich gerundet und tief geklüftet,
mit dem zweiten See des Kantons, dem Ägerisee,
dem blauen Wunder inmitten dunkler Wälder und
grüner Matten. Hier im Hochtal, beim Dorfe
Ägeri, enteilt die Lorze dem See und bahnt sich

in tiefer Schlucht den Weg in die Ebene. Hoch
oben aber thront als ein Hauptort des Berges zwi-
schen Lorze und Sihl die Siedelung des Aleman-
nen Menz, heute ein behäbiges Dorf mit einem
Frauenkloster, dessen große Schule den guten Ruf
der schweizerischen Erziehung weit in die Welt
hinaus trägt.

Und zwischen Berg und Ebene liegt in Stufen
die Stadt Zug, einst ein kleiner Fischerort, wo die
Vorfahren die vollen Netze aus den Fluten zogen.
Auf der einen Seite klammern sich die Häuser
an den steil abfallenden Hang, auf der ändern
baden sie sich in den Wellen des Sees, der Haus
und Hügel und Wald und Wolken zitternd spie-
gelt. Stadt der Ebene und Stadt der Hügel, seit-
dem die neue Zeit den Wall der festen Mauern
und der trotzigen Türme sprengte. Stadt der
Mitte des Landes der Mitte!

IL

Ein Land der Mitte ist auch stets ein Land des
Durchgangs. Es ist ein Durchgang hier von euro-
päischer Bedeutung: Verbindung zwischen Rhein
und Alpen, zwischen Nord- und Mittelmeer. Die
alte Straße führt von Zürich über Baar und Zug
ins Tal der Reuß, zum Gotthard. Zum Gotthard,
unserem Berg, dem Reduit der ersten und der
letzten Jahre eidgenössischer Geschichte. Noch
steht als einziges Holzhaus in der alten Stadt die
sogenannte Sust, das Stapelhaus des Mittelalters.
Hier lud der Kaufmann aus dem Norden seine
Waren um und führte sie zu Schiff nach Immen-
See, den ersten Teil des alten Wasserwegs nach
Uri. An diesem obern Teil des Sees lief einst, vor
mehr als tausend Jahren, die Grenze zwischen
Deutsch und Welsch. Walchwil, das Dorf der
Edelkastanien, erhielt den Namen von den Ale-
mannen, die in der Völkerwanderung das Land
besetzten. »Walch«, das war ihre Form für unser
heutiges »Welsch«. Und »Walche«, also Welsche,
wohnten dort, bis schließlich der Eroberer weiter
vor nach Süden drang und deutsche Sprache bis
zum Gotthard reichte.

Das Zugerbiet spricht mannigfach zu uns vom
Süden. Mild weht der Wind über die liebliche
Landschaft. Die alte Stadt am See gleicht man-
chem Dorf an ennetbirgischem Gestade. Und
wenn der Blick den See hinüber schweift nach
Cham, so bleibt er haften an dem Campanile, der
südlich gelöst und hoch bei seiner Kirche steht.
An Umbrien, das schattenreiche Hügelland, erin-

nert uns die Dämmerung: die Alpen f l immern
dann in lichtem Blau, ein schwarzes Blau hüllt
unsere nahen Hügel ein und sattes Indigo deckt
alle Matten. Das Schönste aber ist der Untergang
der Sonne, in seiner Farbenpracht das Südlichste
in unserm Raum: Weit hinten am Lindenberg
sinkt die flammendrote Scheibe und schüttet ein
zauberhaft fremdes Licht über Wasser und Land.
Der See tönt sich in Farben, die keine Menschen-
hand zu setzen weiß, schließlich ist er ein einziger
leuchtender Opal. In seltsamem Gelb erstrahlt
im Widerschein der grüne Berg und zeigt im
Wechsel altbekannte und immer wieder neue For-
men. So klingt das Spiel in Farben und in For-
men, bis das Licht stiller wird und See und Stadt
und Berg im Dunkel liegen.

Als Land der Mitte und des Durchgangs hat
Zug auch militärisch große Tage gesehen. Im
großen Buch der Schweizer Kriegsgeschichte wird
auf den wichtigsten Seiten der Raum von Zug
genannt:

Morgarten 1315: die erste Freiheitsschlacht
der alten Eidgenossen wird im Osten unseres Rau-
mes ausgetragen. Am Ägerisee besiegt der Bauer
aus der Innerschweiz mit springendem Stein und
rollendem Holz den schwerbewaffneten österrei-
chischen Ritter und siegelt mit Blut den Bund
von 1291.

Kappel 1529 und wieder 1531: der erste Reli-
gionskrieg stellt am Südhang des Albis den Prote-
stanten gegen den Katholiken. Hier im Norden
unseres Raumes wird im Bürgerkrieg die Sonder-
politik bestätigt, die das Gesicht der Schweiz für
drei Jahrhunderte bestimmen sollte.

Gisikon 1847: der Sonderbund zerfällt im
Räume zwischen Lindenberg und Zugersee. Es ist
der letzte Krieg eidgenössischer Geschichte, ein
Bruderkrieg. Im Westen unseres Raumes über-
brückt der große Sohn der welschen Schweiz,
Henri Dufour, durch seine Politik der Mäßigung
den unheilvollen Graben und bahnt dem Werk
von 1848 den Weg. Der Raum des Durchgangs
zeigte sich als Raum der Mitte, wo sich feindliche
Brüder wieder fanden.

Verlassen wir aber die Paßwege des alten und
neuen Verkehrs, wandern wir abseits hinein in die
träumende Ebene und hinauf auf den stillen Berg,
so finden wir hier andere Zeichen des Durch- und
Überganges: Kreuze an alten Wegscheiden und
auf verlorenen Hügeln. Kreuze aus verwittertem
Sandstein, gebleichtem Holz und handgeschmie-
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detem Eisen: Wahrzeichen der ersten Eidgenos-
sen und Bekenntnis eines christlichen Volkes:
Paßzeichen zwischen Zeit und Ewigkeit!

»Ja, die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland.«

III.

Gonzague de Reynold, der Freiburger Gelehrte
und Dichter, hat ein tiefes Wort geprägt: »Chez
nous les pays les plus petits, souvent, sont les plus
complexes.« Es gilt, wie kaum ein anderes, für
den Raum von Zug. Der kleinste Kanton der
Schweiz zeigt eine Vielfalt, die mancher seiner
größeren Brüder auf ähnlich engem Räume nicht
aufweisen kann. Ich sprach bereits von See und
Berg, von Ebene und Hochtal. Die Natur schenkt
hier in engem Beieinander alles, was man von ihr
verlangen kann, das Hochgebirge einzig ausge-
nommen.

Gegensätzlichkeit zeigt auch — ein seltenes
Beieinandersein! — das Innere der Erde. Im Lor-
zentobel, kurz vor Baar, liegen die sogenannten
Höllgrotten, ausgedehnte Tropfsteinhöhlen. In
ihrer Schönheit und vor allem in der Mannigfal-
tigkeit gehören diese unterirdischen Säle mit
ihren seltsamen Kalkgebilden zu den sehenswerte-
sten Naturwundern der ganzen Schweiz. Was aber
das Innere der Erde an Furchtbarkeit und Tücke
bergen kann, erzählt uns die Geschichte der Stadt
Zug. Zweimal brach das Ufer ein, das der See in
jahrhundertelanger Arbeit unterhöhlt hatte: 1435
versank ein Drittel unserer alten Stadt im Wasser
und 1887 eine Reihe der Uferhäuser in der Vor-
stadt, wo die Straße aus der Stadt hinaus nach
Cham führt.

Auch zeitgeschichtlich äußert sich die Vielfalt
unseres Raumes. Das erste Dorf, dem du auf dei-
nem Wanderweg von Norden her begegnest, ist
Baar. Hoch und blendend hell stehen die Ge-
treidesilos der Baarer Mühlen neben dem alten
Kirchturm aus romanischer Welt. Schwer und
wuchtig reckt er sich, grau und verwittert; die
Silos können ihn in seiner Wirkung nicht
beengen. Er spricht zu dir vom frühen Mittel-
alter, der ersten Blüte christlichen Glaubens in
unserem Lande. Du spürst es: er hält gute Freund-
schaft mit den zweckbestimmten Nachbarn aus
der neuesten Zeit.

Die Stadt Zug selbst ist das schönste Beispiel
zeitgeschichtlicher Vielfalt. In ihrem Herzen
ruht die mittelalterliche Stadt mit ihren drei Rei-
hen gotischer Häuser, abgeschlossen und ver-
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träumt. Voll Liebe blickt der farbenfrohe Zyt-
lurm auf das ehrwürdige, weitfenstrige Rathaus
und den stillen Fischmarkt, den einzigen Platz
der alten Stadt. So klein war diese Stadt, daß ihr
Ring schon vor 1500 zersprang und die längere
Mauer gezogen werden mußte, mit den schönen
Türmen, von denen die Hälfte heute noch ragt;
du stehst entzückt vor dem spielerisch gefügten
Kapuzinerturm mit der seltsamen Sonnenuhr und
sinnend vor dem massigen Pulverturm, der dir
stolz die Jahrzahl 1522 zeigt In diesem Mauer-
ring erhebt sich die St. Oswaldskirche, ein Kleinod
kirchlicher Architektur, neben dem Berner Mün-
ster der schönste Ausdruck des spätgotischen Stils
in der Schweiz; im Baurodel der Kirche liesest
du, daß auch Nikiaus von Flüe aus seiner Einsie-
delei im Ranft einen Gulden für den 1478 begon-
nenen Bau nach Zug sandte. Und von diesem mit-
telalterlichen Kern wuchsen die neuen und neue-
sten Quartiere strahlenförmig hinaus in die Ebene
und hinauf auf den Berg.

Auf deinem Wanderweg durch den Raum von
Zug siehst du überall eng nebeneinander diese
Vielfalt, bis hinauf an die 65 m hohe, kühne Lor-
zentobelbrücke neben dem verfallenen Raub-
ritternest der Wildenburger und hinein ins Ägeri-
tal mit den barocken, breit gegiebelten Bauern-
häusern und den modernen Sanatorien und Kin-
derheimen aus Beton und Glas.

IV.

Vielfalt ist ein Gesetz der Natur. Vielfalt in
Einheit zu binden und Gegensätzliches zu über-
brücken ist Aufgabe des Menschen. Wie steht der
Mensch des Raums von Zug vor uns? Wie löst er
diese schönste menschliche Aufgabe, schöpfend zu
verbinden und auszugleichen?

»Zug ist ein Bauernland!«, das hört man oft
Nichtzuger sagen, so etwa jene, die das Land nicht
näher kennen, jedoch zum schwarzen Kaffee den
Zugerkirsch besonders schätzen. Die rasche Fahrt
mit Eisenbahn und Auto durch das prächtig grüne
Land kann sie in diesem Glauben leicht bestärken.
Die dürre Statistik belehrt sie eines Bessern: Nur
ein Fünftel der Gesamtbevölkerung des Kantons
sitzt auf der Scholle; fast die Hälfte der Erwer-
benden aber lebt von Industrie und Handwerk.

Zug gehört zu den höchstindustrialisierten
Ka/itonen der Schweiz. Die Gründe liegen klar:
Die Wasserkraft der wilden Lorze und die gün-
stige Verkehrslage des Raumes mußten die Fabri-
ken ins Land rufen. An der Lorze stampfen die

Spinnereien von Ägeri und Baar, die Mühlen in
der Ebene, die Papierfabriken Chams; hart an
die Bahn gebaut, arbeiten in Baar die Holzwerke,
in Zug die blühende Metallindustrie und die
Fabrik für elektrische Apparate mit dem Namen
von europäischem Klang. Es ist zum schönen Teil
hochstehende Industrie. Der Arbeiter wird geach-
tet, er geht nicht in der Masse unter. So lebt er
frei und stolz neben dem Bauern.

Politischer Kampf, das ist für Zug — wenn wir
die nachbarlichen Verhältnisse vergleichen — ein
leeres Wort. Zug war der erste Kanton der deut-
schen Schweiz, der den Proporz, das Stimmen und
das Wählen nach dem Verhältnis der Parteien, im
Geiste der Versöhnung in die Verfassung auf-
nahm. Die Konservativen haben heute im Kanton
die Mehrheit; doch sind die Liberalen und die
Sozialisten entsprechend ihrer Stärke im großen
und im kleinen Rate des Kantons vertreten. Die
Diktatoren waren hier nie zu Haus. Hans Wald-
mann, der Baarer, wuchs in Zürich zum absoluten
Führer, und der Landammann, der überkommenes
Gefüge brechen wollte, der »Schwarze Schu-
macher« des 18. Jahrhunderts, endete in Ketten,
die ihm das eigene Volk geschmiedet hatte.

Zug ist ein demokratisches Land und war es
stets. Als einst in Zürich und Luzern, den beiden
Nachbarstädten, die »Gnädigen Herren« diktier-
ten und der Landschaft ihren politischen Willen
aufzwangen, blieb »Stadt und Amt Zug«, was es
im Mittelalter war: ein loser Bund freier Gemein-
wesen. Zug entartete nicht zum Stadtstaat, Re-
gierung und Verwaltung waren geprägt durch die
vier Rechte des Kantons: Das Stadtrecht von Zug,
das Talrecht von Ägeri, das Bergrecht von Men-
zingen und das Dorfrecht von Baar. Treu wahrte
Zug das Wesen der größeren Eidgenossenschaft in
ihren ersten Jahren: Bündnis zu Schutz und Trutz
nach außen zwischen bäuerlichen und städtischen
Gemeinden. Weil diesem losen Verband zielstre-
bige, beharrliche Machtpolitik fremd war, ver-
mochten alle anderen eidgenössischen Brüder
Stadt und Amt Zug an Ausdehnung zu über-
flügeln.

Der Zuger wohnt am großen Paßweg. Ein
Volk der Pässe wird immer geistig offener leben
als ein Volk in abgeschlossenem Raum. Zug ist
dafür ein schönes Beispiel. Es hat viel Fremdes
in sich aufgenommen und nimmt es täglich auf.
Die Industrie zieht selbstverständlich viel außer-
kantonale Schweizer in das Land. Die Zuger

Bürger bilden in ihrem Kanton darum die Min-
derheit. Auch die Regierung ist heute diesem
Verhältnis gemäß bestellt: Drei Zuger führen mit
vier Außerkantonalen das Staatsschifflein; ein
Urner Bürger ist Stadtpräsident von Zug; dazu
hat ihn das Volk auch noch als Ständerat ge-
wählt. — Nicht daß dabei der alte Zuger die an-
gestammte Art verlöre! Er bleibt sich selber treu.
»Tu fac officium, caetera cura Dei!« rät ihm die
alte Inschrift an der »Münz«, dem stattlichsten
Zugerhaus des 17. Jahrhunderts. Tue das, was dir
zugemessen ist, und überlasse Gott das andere!
In jener Treue gegen sich selbst, in welcher der
Zuger Pannerherr Peter Kolin bei Arbedo zu
seiner Fahne stand, mit jener Treue gegenüber
der Gemeinschaft, wie sie der Zuger General Beat
Fidel Zurlauben in seiner Kriegsgeschichte der
Eidgenossen immer wieder rühmt.

Daß solche Vielfalt nebeneinander wohnen
kann und glücklich verbunden lebt, setzt viel
guten Willen voraus. Willen zum Verstehen des
Nächsten und Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Blicken wir nochmals zurück in die Geschichte
unserer größeren Heimat, so zeigen ihre kriti-
schen Zeiten oft den Zuger als eidgenössischen
Mahner und Friedensstifter. In den religiösen
Wirren des 16. Jahrhunderts gingen die katholi-
schen Zuger in ihrer Vermittlertätigkeit so weit,
daß die inneren Orte schließlich wissen wollten,
wo Zug im Falle eines Krieges stehen würde. In
den ständischen Unruhen des 16. und 17. Jahr-
hunderts mahnte zur Einigkeit als lebendige
Predigt in Versen und Musik das »Eidgenössische
Contrafeth«, das vaterländische Drama des Zugers
Johann Kaspar Weißenbach; dieser führende
Dramatiker des schweizerischen Barocks schuf
sein hohes Lied auf den alten eidgenössischen
Geist im Karlshof am See, wo fast 200 Jahre
später — welch seltsame Fügung! — der Schwei-
zerpsalm zum ersten Mal erklang. In den politi-
schen Streitigkeiten des 19. Jahrhunderts warnten
die zugerischen Staatsmänner die anderen katholi-
schen Orte bis zum Sonderbundskrieg vor einsei-
tigem Entscheid und übereilter Tat.

Der Raum von Zug hat als Raum der Mitte
und des Durchgangs das geistige Antlitz des
Landes mitgeformt. Das frohe Gelöstsein, die
Zuvorkommenheit, die Bereitschaft zum gegen-
seitigen Verständnis und zur Zusammenarbeit
wachsen in das Kind hinein. Die gleichen Eigen-
schaften reifen aber auch in dem Zugewanderten,
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