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SANKT WOLFGANG AUF TOTEN-

HALDEN Von Dr. Hans Koch

Am Mittwoch nach Pfingsten 1512 waren
die eidgenössischen Abgeordneten auf der
Tagsatzung in Zürich versammelt und laut
Abschied brachten die Boten der einzelnen
Stände ein dringliches Anliegen vor, das die
Zuger einige Zeit beschäftigte. Im Abschied
der Pfingsttagung wird bemerkt: «Lorenz
Brandenberg von Zug soll den Franzosen ge-
schrieben haben, daß etliche zu St. Wolfgang
versammelte Knechte sich unterredet haben,
einen Zug auf sie vorzunehmen und daß
wir Eidgenossen daran Gefallen haben. Man
hat denen von Zug anheim gestellt, ob sie den
Brandenberg strafen wollen oder nicht. Da-
gegen soll in Zukunft jedes Ort fleißig Obacht
haben, daß Niemand etwas aus unsern Rä-
then unsern Feinden schreibe und daß Zu-
widerhandelnde streng bestraft werden.» Und
nach einigen Wochen beschlossen die Tag-
satzungsherren, allen Orten den Wunsch
dringend ans Herz zu legen, ja keine eigen-
mächtige Auszüge von kriegerischen Gesellen
zu gestatten. Was war eigentlich geschehen,
daß sich die Tagsatzung mit St. Wolfgang im
Zugerland beschäftigen mußte? Schon früh
war die einsame Wallfahrtskirche zu Ehren
des heiligen Bischofs Wolfgang das Stelldich-
ein wilder Kriegsgesellen, die sich hier bei
der Kapelle und den zwei Wirtshäusern be-
sammelten, um gegen die willkürliche Poli-
tik ihrer Herren zu konspirieren. Diebold
Schilling weiß in seiner Luzerner Chronik
vom 4. Juni 1508 zu berichten: «do samle-
tend sich uff sondag nach der Uffart ettlich
knächt den Frantzosen ze eren von miner
heren von Lucern, ouch dero von Zug gebiet
zuo Sant Wolffgang, ein uffbruch wider in
Meyland ze ziehen ze tunde.» Und in weitern

Berichten wissen die Chronisten immer wie-
der von solchen Versammlungen zu St. Wolf-
gang auf Totenhalden zu erzählen.

Um das Alter von St. Wolfgang als zuge-
rische Siedlung zu bestimmen, müssen wir
auf den Weihebrief der Kirche greifen, wel-
cher den 18. November 1475 als Weihetag
nennt. Ob schon 1388 eine Kirche vorhanden
war, ist unsicher. 1479 ist von der Anstellung
eines Kaplans an der neuerbauten Kirche die
Rede. In der Folge entstanden die Pf rundhäu-
ser für zwei Kapläne und den Sigristen, so-
wie zwei Herbergen. Offenbar sind die
Pfrundhäuser, die in engster Funktion zur
Kirche stehen, nicht früher als die Kirche er-
baut worden. Wenn in der frühesten, auf
St. Wolfgang bezüglichen Urkunde vom
27. Februar 1475 gesagt wird, die Kirche sei
«in nemoribus» erbaut worden, also im
Walde, in einer Waldlichtung, so scheint die
Annahme gerecht, daß der Bau von 1475 kei-
nen Vorgänger hatte, daß also an einem bis-
her nicht besiedelten Orte gebaut wurde.
Über die Entstehung der Wallfahrt und den
Bau der ersten Kirche sind wir auf die münd-
liche Überlieferung angewiesen. Die Toten-
halden war eine denkwürdige Stätte, da sich
hier der verlustreiche Überfall auf die Zuger
durch die feindlichen Österreicher am 24. De-
zember 1388 ereignet hatte. Die Zuger waren
in einen Hinterhalt gelockt worden und er-
litten im Kampfe mit den seit Sempach ver-
feindeten Österreichern eine schwere Schlap-
pe. Ob von dieser Niederlage oder dem sagen-
haften Meuchelmord eines Ritters der Hü-
gelzug den Namen erhalten hat, ist unabge-
klärt. Sprachgeschichtliche Forschungen wei-
sen auch auf die Ableitung von einem alten



Eigennamen hin. Die Erinnerung aber an den
Verlust bei der Totenhalde blieb und wurde
jährlich erneuert, wenn von den Zuger Kan-
zeln die Schlachtjahrzeit verlesen wurde mit
den Worten:

«In eben disem jähr 1388, den 28. christ-
monat, geschähe das gefächt an der Todten
Halden, als die Österreicher aus den statten
im Argäu und Zürichgäu versammlet an der
Ruß gegen Hünenberg bis an den Brintzrein
zogen und vil dörfer jämerlich verbrant, da
eilten die von Zug bei St. Andres über den
See den armen leuten zur hilf, um den raub
zu erretten; die hertzoglichen aber hatten vil
volck in den wald verlegt und als die Zuger
sich keines argen versehen und also ohne Ord-
nung daher liefen, wurden sie unversehens
von dem heimlichen hinderhalt überfallen
und viele ehrliche lüt getötet.» Und aus den
Jahrzeitbüchern von Cham, Menzingen und
St. Michael in Zug können wir auch die Liste
der Gefallenen an der Todtenhalden zusam-
menstellen : Heinrich von Ospental, Ammann
von Zug — Hartmann von Ospental — der
lang Heini Spinner von Meisterschwil —
Werni Louwertz ab der Hug — Heini Ab der
Halden — Cunrad Sager — Hans Spilmann
von Vinstersee — Hans Am Hörn — Uli Ag-
ier — Jeni sin sun — Gotschi Bucher von
Biberse — Jenni Rebstritt — Heini Hoger —
Hans Bachmann — Heini Bucher — Heini
Eisener — Martin am Rein — Felix Grün-
deier — Hans Hegglin — Heini Köpf —
Hans Zürcher im Placki — Ulrich Lantz —
Rudolf Schmid — Heinrich Hug — Hans
Rebber — Peter Loppacher — Heinrich
Fritschi — Hensli Staler — Ulrich Züssi —
Hans Vogler — Peter Slosser — Claus Kai-
lin und der Repplin.

An dieser Kampfstätte, an der so viele
Zuger ihr Leben verloren, muß um 1475 die
Kapelle zu Ehren von Sankt Wolfgang er-
richtet worden sein, wie der Weihebrief be-
zeugt. Die Überlieferung weiß aber zu be-
richten, daß schon früher der Plan gefaßt

worden sei, auf Totenhalden eine kirchliche
Stiftung zu errichten. Pfarrhelfer Paul An-
ton Wickart berichtet darüber im Zuger Ka-
lender von 1861: Sonst geht auch die Sage,
daß auf dem Platze, wo die jetzige Kirche
steht, ein frommer Pilger das Bildnis des
hl. Bischofs Wolfgang an einer Tanne aufge-
hängt habe, allwo durch die Fürbitte dieses
Heiligen viele Wunder geschehen seien, so
daß man sich entschlossen habe, auf dem
nämlichen Platze zu Ehren des hl. Wolfgangs
eine Kirche zu bauen. In Dekan und Pfar-
rer Wickarts (f 1758, 19. Jan.) schriftlicher
Sammlung ist zu lesen: «Jtem da ist die erste
Tafel und Bildnis St. Wolfgangs, so sie ge-
bracht ist worden von einem Bruder und ge-
henkt an ein Tannen, da der viert Altar (Seel-
Altar) steht, allwo Gott der Allmächtig viel
Wunderzeichen gethan hat durch die Fürbitt
des heil. Bischofs St. Wolfgangs.» Dieser Ent-
stehungsgrund dürfte leicht an Wahrschein-
lichkeit gewinnen, da die kleine Glocke im
Kirchturm ein Bild trägt, das den hl. Wolf-
gang knieend vor einer Tanne vorstellt. Der
hl. Wolfgang soll sogar in dieser Gegend
selber gewesen sein, viele Wunder und Zei-
chen getan und die Herzen der Menschen
wunderbar zu Gott geführt haben. Das mag
der Grund sein, warum man die Gegend
«Sankt Wolf gang» nennt. Dr. Stadiin (11,82)
schreibt, daß die Edlen der Umgebung von
Niederwil ihr Vermögen auf St. Wolf gang ge-
setzt haben und dort in Verbindung und Mit-
hilfe der Königin Agnes zum Andenken eines
an Ort und Stelle erschlagenen adeligen An-
verwandten ein Stift von zwölf Chorherren
haben errichten wollen, was aber bei dem an-
gebrochenen Kriege (1388) unterblieben sei.
— So weit Pfarrhelfer P. A. Wickart. Johann
Conrad Fäsi von Zürich meint in seiner
Staats- und Erdbeschreibung, die Äbtissin des
Fraumünsters in Zürich habe auf diesem
ihrem Boden die Absicht gehabt, eine Kapelle
zur Erinnerung an einen dort stattgehabten
Kampf zu bauen. Der Bau soll 1388 ausge-

führt worden sein. Aus diesen Angaben kön-
nen wir ersehen, daß die Berichte über das
Werden des heutigen Heiligtums sehr ver-
schiedene Ansichten hervorgebracht haben.

Der Baumeister von St. Oswald in Zug,
Hans Felder aus Nördlingen, baute das Wolf-
gangsheiligtum. Die Interpretation der Wap-
pen im Chor der Kirche zu St. Wolfgang deu-
tet auf die Stadt Zug. Die Wappen bringen
das bischöfliche Zeichen von St. Wolfgang,
das Steinmetzzeichen von Hans Felder, dem
Baumeister, das Stadtwappen von Zug und
den Schild des zugerischen Stadtschreibers
Hans Seiler. Aus diesen Wappen lassen sich
vielleicht die Bauherren ablesen. Die alte
Holzdecke, die 1867 abgerissen wurde, soll
auch Wappen getragen haben, die von Stadiin
als Schild der Äbtissin Catharina von Zim-
mern aus dem Fraumünser Zürich angespro-
chen wurde. Linus Birchler hat diese Auffas-
sung übernommen. Doch zur Zeit des Baues
war das Fraumünster nicht mehr im Besitze
zugerischer Gebiete, die bereits an das Groß-
münster übergegangen waren. Vor kurzem
kam eine neue Interpretation der alten «Stif-
ter»-Wappen, da H. H. Pfarrer Albert Iten,
Risch, im Wappenbuch des Luzerners Ren-
ward Cysat eine Kopie der alten Wappen an
der Decke von St. Wolfgang fand. Es sollen
nach den Angaben von Cysat zwei schrägge-
stellte Wappen dort gemalt gewesen sein:
Wappen des Propstes vom Großmünster Ja-
kob von Cham und des Berner Ritters Adrian
von Bubenberg. Neben dem Propstwappen
fand sich das Schwert Karl des Großen, das
aber nicht mit einer Papierrolle umwunden
war, sondern eher in Anspielung an die Karls-
Legende eine Schlange getragen haben wird.
Das Bubenbergwappen war gehalten von
einem Wildweib. Bekanntlich hatten die Bu-
benberg als Schildhalter vielfach einen Lö-
wen oder einen Wildmann. Ob diese zwei
Wappen auf Gönner des neuen Baues hinwei-
sen? Darüber könnte vielleicht eine einge-
hende Detailforschung Auskunft geben. Es

wäre ein kleines Zeichen der dankbaren Erin-
nerung, wenn diese zwei Wappen gemäß dem
Wunsche des Finders, H. H. Pfarrer A. Iten,
in St. Wolfgang ein kleines Ehrenplätzchen
finden würden.

Der Grundstein zur Kirche St. Wolfgang
wurde am Laurentiustag 1473 gelegt, die
Weihe erfolgt am 18. November 1475 und be-
reits zwei Jahre später war die Stadt Zug im
Besitze des Territoriums und des Kirchensat-
zes von St. Wolfgang. Zug bewarb sich in der
Folgezeit um verschiedene Vergünstigungen
für den stark besuchten Wallfahrtsort. Im
Jahre 1495 wurden zwei Kaplaneipfründen
gestiftet, die erst 1617 zusammengelegt wur-
den. Als vor hundert Jahren dem kostbaren
Sakramentshäuschen in St .Wolfgang Gefahr
drohte, retteten die städtischen Kollaturher-
ren dieses Werk und stellten es in St. Oswald
auf. Heute ist es wieder an der alten Stelle
und gereicht zur Zierde des ehrwürdigen Hei-
ligtums. Am 30. Dezember 1934 verzichtete
die Einwohnergemeinde Zug auf ihre politi-
schen Hoheitsrechte über die Enklave Sankt
Wolfgang und gab ihre Zustimmung zur An-
gliederung dieser Enklave an die politische
Einwohnergemeinde Hünenberg. Die Kirch-
gemeinde Zug übertrug 1945 ihre alten Kol-
laturrechte an die Kirchgemeinde Cham-Hü-
nenberg.

Daß auf Totenhalden Sankt Wolfgang
schon recht früh verehrt worden ist, kann
vielleicht auf den Einfluß von Maria-Einsie-
dein zurückgeführt werden. Wir haben im
Kanton Zug viele Kultstätten zu Ehren des
Heiligen, die auf solche Einflüsse zurückzu-
führen sind, da Sankt Wolf gang Konventuale
des Konventes im Finstern Walde war. P. Ru-
dolf Henggeler hat auf diese Beziehungen
aufmerksam gemacht und in einem Aufsatz
geschrieben: «Die Verehrung des hl. Wolf •
gang im Zugerlande (Heimatklänge 1927):
Begreiflicherweise fand der hl. Wolfgang im
Stifte Einsiedeln immer eine besondere Ver-
ehrung. Wenn er auch nicht mit den ändern



Ordensheiligen St. Meinrad und Adelrich auf
gleiche Stufe gestellt wurde, denn offenbar
konnte man es nicht recht vergessen, daß der
Heilige das Kloster wieder verlassen hatte.
Doch wurde sein Fest hier stets als ein Fest
höhern Ranges gefeiert. In neuerer Zeit
(1902) hat ihm Abt Kolumban Brugger sogar
einen eigenen Altar auf der Empore der
Beichtkirche errichten lassen. Reliquien des
Heiligen wurden schon 1323 in den Altar der
St. Johanneskapelle im Kreuzgange einge-
schlossen. Im Jahre 1598 erhielt man neuer-
dings Reliquien des Heiligen, die im St. Mein-
radsschreine niedergelegt wurden. Von Ein-
siedeln aus verbreitete sich die Verehrung
auch in mancher, dem Gotteshaus unterstell-
ten Pfarreien. Ganz besonders aber dürfte
sich der Einfluß Einsiedeins im Gebiete des
Kantons Zug geltend gemacht haben. In der
Pfarrkirche zu Oberägeri, die Einsiedeln un-
terstellt war, wurde St. Wolfgang 1492 Mit-
patron des hl. Kreuzaltars neben St. Oswald,
Fridolin, Meinrad, Elisabeth, Mauritius und
Genossen und den 10 000 Märtyrern. Die auf
diesem Altar befindliche Statue hat sich bis
in unsere Zeit erhalten und wieder in der
Pfarrkirche zu Oberägeri ihre Aufstellung
gefunden. Das Bild des Heiligen findet sich
auch in dem aus dem ersten Viertel des
16. Jahrhundert stammenden Gemäldezyklus
im Beinhause zu Oberägeri. Ein Glasfenster
der St. Oswaldskirche zeigte 1548 ebenfalls
den hl. Bischof. Auch in Menzingen, wo frü-
her das Gotteshaus Einsiedeln größte Ein-
künfte besaß, befand sich früher ein 1480 in
der dortigen Kirche errichteter Altar, wo
St. Wolf gang Nebenpatron war. Ganz beson-
ders aber ist es St. Wolfgang bei Hünenberg,
wo das Andenken unseres Heiligen seit Alters
in höchsten Ehren gehalten wird. Die Legende
weiß zu berichten, «daß uff sundere gnanden
und milter barmhertzigkeit Gottes, des himm-
lischen Vaters, wundersamlich zu uns kom-
men ist und ghuset hat der hochwürdig heilig
bischoff St. Wolffgangus in unseren gebieten

und vogtey der kilchhöry zue Cham uf todten
halden jetzt genempt zue St. Wolffgang». Dar-
nach wäre also St. Wolf gang einst in dieser
Gegend gewesen, ähnlich wie der erste Be-
wohner von Einsiedeln, St. Meinrad, einst den
Königshof Cham aufsuchte, um dort die Er-
laubnis zu holen, den finstern Wald besie-
deln zu dürfen. Diese Überlieferung dürfte
aber kaum haltbar sein. Viel eher könnte man
aus einer ändern legendhaften Erzählung
einen historischen Kern herausschälen. Ein
Einsiedler Pilger soll nämlich an einer Tanne
ein Bild St. Wolfgangs aufgehängt haben, das
alsbald verehrt wurde und Anlaß gab zur Er-
bauung einer Kapelle.»

St. Wolfgang wurde nicht nur im Zuger-
land verehrt, sondern wir kennen verschie-
dene Heiligtümer in der Schweiz, welche zu
Ehren des Bischofs von Regensburg erbaut
waren oder Altäre zu seiner Ehre aufweisen.
Nüscheler bringt in seiner Darstellung der
Gotteshäuser der Schweiz folgende Orte mit
Heiligtümern des hl. Wolf gang:

Kirchen oder Kapellen im Kanton Bern:
Erlach, Langnau, Köthenbach, Scherzlen —
Kanton Schwyz: Merlischachen bei Küßnacht
— Kanton St. Gallen: Buchs, Oberriet, Hag-
gen (Bruggen) — Kanton Luzern: Schupf -
heim — Kanton Freiburg: Düdingen, Cret,
Gueyres les Pres — Kanton Solothurn: Bais-
thal — Schaffhausen — Kanton Graubün-
den: Jenins, Maienfeld, Ober-Laret — Kan-
ton Neuenburg: Lignieres — Kanton Genf:
Versoix — Kanton Zürich: Otelfingen.

Diese Kirchen und Kapellen zu Ehren des
hl. Bischofs zeigen die große Verehrung, die
Wolfgang in unserm Lande genoß. Heute ist
die Gestalt des großen Kirchenfürsten nur
noch in Legendenbüchern zu finden, das Volk
weiß fast keine Einzelheiten mehr aus seinem
Leben.

Wolfgang wurde in Schwaben geboren.
Nach den Zwiefalter Annalen dürfte Pfullin-
gen die Ehre, der Geburtsort des Heiligen zu
sein, für sich in Anspruch nehmen. Als Jahr

wird 924 vermutet. Die freien, aber nicht be-
güterten Eltern brachten den aufgeweckten
Knaben zu einem benachbarten Priester zur
Erziehung, dann kam der pflichtbewußte Stu-
dent als Klosterschüler auf die Reichenau.
Um das Jahr 950 war Wolfgang in der Dom-
schule zu Würzburg. Aus dieser Zeit wird
eine köstliche Episode erzählt. Nach einer
Schulstunde kamen die Mitschüler zu Wolf-
gang, daß er ihnen den Lehrstoff der verflos-
senen Schulstunde nochmals erkläre. Hilfsbe-
reit und klug wie Wolf gang war, gab er ihnen
nicht nur die gewünschte Auskunft und Aus-
legung, sondern führte sie in das volle, tiefe
Verständnis des Buches ein. Der Lehrer sah
das, wurde voll Zorn ungerecht und verjagte
den guten Schüler Wolfgang aus der Schule.
In dieser Not kam ein ehemaliger Freund der
Reichenau just zur rechten Zeit. Wolfgangs
Freund Heinrich von Babenberg war Bischof
von Trier geworden und rief ihn zu sich, um
ihm die Leitung der Trier Domschule zu
übergeben. Über die dortige Arbeit schrieb
ein Biograph: «Die Begabteren und weiter
Fortgeschrittenen führte er in die Tiefen der
kirchlichen Wissenschaft ein, schenkte aber
ebenso den Schwächeren und Zurückgebliebe-
nen seine Aufmerksamkeit und reichte ihnen
gleichsam Milch wie eine Mutter.» Nach dem
Tode Heinrichs wanderte Wolf gang nach Rei-
chenau und kam dann in die Schweiz, wo er
an den Pforten von Maria-Einsiedeln an-
klopfte und um Aufnahme in den Konvent
bat. Wegen der Regelzucht, die in Einsiedeln
herrschte, sei Wolf gang in den Finstern Wald
gezogen, erzählen die Biographen. Abt Gre-
gor, der Sohn König Eduards von England
und Bruder von Kaiser Ottos Gemahlin
Edith, reichte Wolfgang das schwarze Kleid
des heiligen Benedikt. Eine Vision des heili-
gen Othmar weckte in dem Einsiedler Mönch
das Verlangen nach Missionstätigkeit und 971
verließ Wolf gang das Kloster des hl. Meinrad
und zog zur Missionierung ins Ungarnland.
Doch schon im folgenden Jahr wurde er Bi-

schof von Regensburg. Hier verzichtete er so-
fort auf die Stelle eines Abtes von St. Em-
meran, die bisher immer vom Regensburger
Bischof in Personalunion verwaltet wurde
und führte hier, wie auch in ändern Klöstern
seines Sprengeis die cluniazensische Reform
durch, die er in Einsiedeln kennen gelernt
hatte. Aus dem böhmischen Anteil seines Bis-
tums schied er die Länder aus und gründete
das Bistum Prag, obwohl er sich damit reicher
Güter beraubte. Die gute Verwaltung und das
Seelenheil der ihm anvertrauten Gläubigen
stand im Vordergrund aller seiner Amtshand-
lungen. Im Jahre 976 zog sich Wolfgang we-
gen innern politischen Wirren zurück, denn
Herzog Heinrich II. von Bayern hatte sich
gegen Otto II. empört. Turmair (f 1534) be-
richtet über diese Flucht nach dem oberöster-
reichischen Mondsee: «Sant Wolf f gang het
ein großen verdries an solchem krieg zwischen
den nechstgesipten freinden, dan der kaiser
und der herzog Heinrich waren zwier brüder
sün. Er floh in das pirg, haust zu Mainse im
closter, das derserlben zeit dem pistumb Re-
genpurg zuegehöret.» Aus diesem Aufenthalt
in Mondsee entstand im 14. Jahrhundert die
Legende von dem Aufenthalt am Abersee,
dem heutigen St. Wolfgang am gleichnamigen
See. Nach dieser Erzählung muß St. Wolf gang
mehrere Jahre im Forst am Abersee als Ein-
siedler gehaust haben und die Legende weiß
viele Einzelheiten aus dieser Zeit zu berich-
ten. Daß Wolfgang im Kloster Mondsee und
in der dortigen Gegend eine Zeitlang geweilt
hat, ist unbestritten, daher ist es begreiflich,
daß das genannte Kloster und der kleine
Marktflecken am Abersee, das heutige
St. Wolfgang zum Mittelpunkt von Wallfahr-
ten und der künstlerischen Verehrung wurde.
Viktor Scheffel hat in seinen «Bergpsalmen»
die verborgene Zeit des Heiligen geschildert :

Aus Kaiserfehde und Fürstenstreit
floh er zur Alpeneinsamkeit,
denn wo der Haß in Waffen tost,
ist Hochgebirg des Weisen Trost.



Am Abersee sein Kirchlein stand,
noch heut' dem Pilger wohlbekannt.

Wolfgang kam nach der Beilegung des
Zwistes wieder aus seiner Zurückgezogenheit
zurück und begleitet Otto II. auf dem Heeres-
zug gegen König Lothar von Frankreich. Im
Hunger jähr 987 zeigte sich der Regensburger
Bischof als großer Helfer. Die Hungerjahre
des Mittel alter s waren entsetzliche Zeiten.
Rudolphus Glaber schrieb in seiner Chronik:
«Die Armen nagten die Wurzeln der Wälder,
zuletzt vergriff man sich an Menschenfleisch.
Auf einsamen Wegen wurden Wanderer
überfallen, ermordet und aufgezehrt. Andere
lockten Kinder in einen Hinterhalt, wo sie
über dieselben herfielen, um sie zu essen. Das
Unglück ging soweit, daß Tiere sicherer wa-
ren als Menschen. Ein Scheusal bot Men-
schenfleisch auf dem Markt feil; zwar wurde
er hiefür zum Feuertode verurteilt; aber den
halbverkohlten Leichnam grub des Nachts
ein anderer aus und aß von dem Fleisch.»

Nicht nur um das leibliche Wohl war
Wolfgang besorgt, sondern als religiöser Re-
former eiferte er für das geistige Wohl seiner
Mitmenschen. Bekannt war seine Sorge um
die gute Erziehung, darum wurde auch der
spätere Kaiser Heinrich II., der Heilige, dem
Regensburger Bischof zur Erziehung überge-
ben. Auf einer Reise nach den bischöflichen
Besitzungen in Pöchlarn in Niederösterreich
starb Wolfgang am 31. Oktober 994 in der
Othmarskapelle zu Pupping, und die sterbli-
che Hülle des großen Mannes wurde in
St. Emmeran zu Regensburg beigesetzt. Die
Bleiplatte nennt als Sterbedatum: Pridie Kl.
Nov. Wolfkangus Eps. obiit.

Die feierliche Erhebung der Gebeine er-
folgte durch den deutschen Papst Leo IX.
1052, und Wolfgang wurde zusammen mit
St. Erhard heiliggesprochen.

Die älteste Darstellung Wolfgangs, die wir
besitzen, befindet sich im Evangeliar des Kai-
ser Heinrich IV., welches in der Büchersamm-
lung des Domkapitels von Krakau vor dem
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Kriege aufbewahrt wurde. Die Abbildung in
diesem Evangelienbuch zeigt den Heiligen als
Bischof, in der rechten Hand trägt er den Bi-
schofsstab, in der linken ein geschlossenes
Buch. So ist auch die Darstellung des Heiligen
in der Kirche zu Oberägeri. An der Kirchen-
fassade von St. Oswald trägt St. Wolfgang das
Kirchenmodell als Heiligenattribut. Diese
kleine Kirche bringen vom 15. Jahrhundert
an alle Wolf gangsdenkmäler, die von St. Wolf-
gang am Abersee ausgehen. Es war dies ur-
sprünglich eine der Muttergottes geweihte Fi-
lialkirche der Klosterpfarrei Mondsee, die im
14. und 15. Jahrhundert zu einer weithin be-
rühmten Wallfahrtskirche und zur vornehm-
sten Kultstätte St. Wolfgangs wurde. Die Le-
gende behauptet, daß Wolf gang dieses Heilig-
tum selbst erbaut habe; darum gab man ihm
das Modell in die Hand. In St. Wolf gang am
See finden wir eine Skulptur am Tympanon
des Südportals aus der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts, eine Holzstatue am Gnaden-
altar (Altar des Michael Fächer) und auf
einer Steinstatue am Pilgerbrunnen vor der
Wallfahrtskirche vom Jahre 1515.

Auf den Wolfgangsbildern, welche vom
Kloster Mondsee ausgehen, trägt der Heilige
fast regelmäßig ein Beil oder eine Axt als
Attribut. Dies ist aus dem langen Kampf her-
ausgewachsen, den das Kloster Mondsee um
den Besitz der Gegend am Abersee, die man
St. Wolfgangsland nannte, gegen Salzburg
und das Hochstift Regensburg führte. Die
spätere Legende erzählt nämlich, Wolfgang
habe, als er am Aberseeforst ein Einsiedler-
leben führte, mittels des Werfens eines Bei-
les, das in dem später nach ihm benannten
Orte niederfiel, den Platz gesucht, wo er eine
Zelle und eine Kirche erbauen wollte. Die
Legende weiß darüber zu berichten:

«do bat er got, daß er jm ein statt zeiget,
do er jm ein wohnung machte und beleyben
möchte, das er das ewig leben verdienen
möchte und auch andere menschen davon
genade empfiengen. in dem sähe er ein hand-
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beyhel und warff es al weyt er mocht, und
sprach wider sich selber: Wo ich mein bey-
hel vinde, doselbst soll meine wonung sein.
Also gieng er ab dem berg, genannt Saurüssel,
und do er in das thale kam, do suchet er das
Beyhel, do fand er es bey einem großen see
uff einem herten velsen ligen, do huob er an
und macht jm ein heüßlin uff den velsen und
dienet do gott mit f leiß, mit beten, vasten, wa-
chen und mit vil ander guoter Übung und ma-
chet ein kirchlin bey dem hauß, darin pflage
er seiner andacht.»

Durch diese Handlung hat er für sein Ei-
genkloster Mondsee von dieser Gegend Be-
sitz ergriffen. Der Beilwurf ist nämlich ein
altgermanischer Rechtsbrauch; er diente zur
Ermittlung des Verlaufs einer Grenze und
bestimmte die jeweilige Erstreckung des Rech-
tes auf Grund und Boden. Das Beil wurde
so Symbol der Besitzergreifung. Das älteste
Bild, auf dem St. Wolfgang mit dem Beil er-
scheint, ist eine Miniatur in einem Urbar aus
Mondsee aus dem Jahre 1416, die gleiche
Charakterisierung weist ein Steinbild bei der
Sakristeitüre in Mondsee auf und eine Holz-
figur in der sog. Wolf gangsklause zu St. Wolf-
gang am Abersee. Die alte Glocke des zugeri-
schen St. Wolf gang, die heute neben der
Kirche aufgestellt ist, weist auch diese Dar-
stellung des Heiligen auf. Noch heute kann
man in St. Wolf gang am See kleine Metall-
äxte kaufen, die als Wallfahrtsandenken an
die Uhrkette gehängt werden. Auch wurde bis
in die jüngste Zeit Wasser aus dem Wolf-
gangsbrunnen von den Pilgern heimgebracht.

Gerne wurde das Leben des Heiligen in
sog. Zyklen dargestellt. Das äußere Flügel-
paar des Hochaltars in St. Wolfgang am See,
von Michael Fächer, 1477—1481, zeigt vier
gemalte Szenen:

1. Wolfgang heilt Krüppel und Besessene.
2. Wolfgang verteilt Getreide an die Armen
3. Der Teufel sucht die Predigt des Heiligen zu

stören.
4. Wolf gang sitzt als Einsiedler am Abersee.

Ein Schüler des genannten Michael Pa-
chers schuf einen Wolfgangsaltar für die
Kirche von Brixen, der heute in der Gemäl-
degalerie von Augsburg ist. Auch hier ist ein
vierteiliger Zyklus aus dem Leben des Heili-
gen gestaltet worden:

1. Auf der Straße beschwört Wolfgang den Teufel.
2. Wolfgang in einer gotischen Kapelle vor einer

Reliquienmonstranz, die ein Engel nach rechts
verschiebt (spielt auf die Reform der Nonnen-
klöster von Ober- und Niedermünster in Re-
gensburg an).

3. Disputation mit einem Ketzer über die Mensch-
werdung Christi.

4. Wolfgang bekleidet einen in seine Wohnung
eingedrungenen Dieb.

Den größten Wolfgangzyklus beherbergt
das Museum Carolinum-Augusteum in Salz-
burg. Durch die gütige Vermittlung von
P. Rudolf Henggeler und P. Ildefons Bett-
schart kamen wir in den Besitz der Beschrif-
tung des Salzburger Zyklus. Der dortige Zy-
klus ist in Öl auf Leinwand gemalt und hat
eine Größe von 2,5 m Breite. Er stammt aus
dem Jahre 1662 und wurde 1750 renoviert.
In St. Wolf gang auf Totenhalden haben wir
auch einen größern Zyklus und es ist darum
reizvoll die beiden Zyklen miteinander zu
vergleichen. Wir bringen daher den vollstän-
digen Text des Salzburger Zyklus, da in Hü-
nenberg die Beschriftung verloren gegangen
ist.

Die Salzburger Bilder tragen eine größere
Widmung:

Hie stehst du Leser an der Statt
Das Leben sterben und Wunder tat
dess heilig Bischof auserkoren
Wolfgang von edlem Stamm geboren
Der sich von Jugend auff begab
Zur Kunst Tigent Gottesfurcht vorab
Deswegen er in Tryer zugleich
Tumbherr und Dechant ward geweiht
Alss er wollt nun nach Polen fort
allda zu Lehren Gottes Wort
Ward er zu Passaw gehalten auff
Bischoff zu Regenspürg gemacht drauf
Von danen in Gepürge kam



Ein ainsam Leben an sich nahm
Da selbst eine Kürchen erbawet hat
Dient Gott darin mit Wünderthat
Ward ertürcht (?) von ein Jäger gespürt
widerumb nach Regenspürg geführt.
Zu Püpping Christlich sterben thät
und zu S. Emeram zur Erden bstät.

Nun bitten wir den hailigen Man
daß er wolle für uns bitten schon
den lieben Gilt in höchstem Thron.

1662 Hang Perger, Seliger, und 1750 Renoviert von
einem gewüssen großen Liebhaber des Heiligen
Wolffganges.

Unter den einzelnen Bildern aus dem Leben des Heiligen stehen folgende Vierzeiler:

1. S. Wolffgangs Müetler im schlaff kam für
Wie sie ein Stern bedailel ihr
Das S. Wolffgang mit der Tügenl sein
Werd übertreffen der Sternen schein.

2. S. Wolffgang ward von Jugcnl auff
Zur Künsl geneigl und gab sich darauf
Ward deshalb in die Schüel gelan
daselb allda zu nehmen an.

3. Weil da S. Wolffgang an Künsl und Lehr
All Milschüeler sambl anderen mehr
Weitübertraff gelehrt unferzagl
Ward er desshalb zur Schüel ausgeiagL

4. Heinrich von edelem S tamm geboren
Hett zum Schüel gesellen auserkohren
S. Wolffgang den thät er entführen
Mit sich nach Wurzbürg zum studieren.

5. Als Heinrich von dem vorgemeldt
zu Trier Erzbischof ward erwehlt
Hai er nach S. Wolffgang gesannl
Machl ihm zum Chorherrn und Dechanl.

6. Bald S. Wolffgang gen Cölln kam
zum Erzbischof Bruno mit Nam
Von dannen bald schied wieder ab
In Wald ins Closter sich begab.

7. S. Wolffgang in dem Schlaf erschien
Der Hl. Olhmar Iröslel ihn
Gab ihm da klärlich zu versieben
Wie es ihm würd all sein Tag ergehn.

8. Nachdem S. Wolffgang Bischoff ward,
zu Regenspürg bemühl sich hart
Dass er die Chorherren reformiert
Auf daß sie lebten wie sichs gebiert.

9. Als Wolffgang gegen Aügspürg kam
S. Ulrichs Tod mil Layd vernam
Wolll er von dann nichl weichen ab
Biss er ihm bslättel het zu dem Grab.

10. Einsmals S. Wolffgang prediget
Zu Regenspürg als er offt ihäl
Da macht der Teuffei ein Gepraüss
Das Volck lieff zu der Kirchen aüss.

11. Der hohen Ehr verlrossen ward
S. Wolffgang machl sich auff der fahrt
Ein Irewen Gesellen zu sich nahm
Aüß Regenspürg ins Gcbürg kam.

12. ALS S. Wolf gang in gcbürg wart
Und seinen Gesellen dürslcl hart
Mit seinen Stab gab er ein stoss
Ein Siein daraus bals Wasser floß.

13. S. Wolffgangs Gesellen hart ankam
Daß streng Leben drum Urlaub nahm
Von I l m i c - und schied von den Ort
Laß S. Wolffgang alleine dort.

14. Der Taüffel Wolll den Falckenslein
Auff S. Wolffgang im werften ein
S. Wolffgang reul des Teuffels werk
Hall mil dem Rukken Auff den Berg.

15. Allhie wierfft S. Wolffgangs Peyhl
Bitt Gott und nimm ihm für in Eyl
Dass er ein Kierchen wöll richten zu
Wo er sein Häcklein finden thü.

16. Nachdem S. Wolffgang gefunden hell
Sein Häckel fiel er auf die Kniye und bell
Dass ihm Gott wolle zaigen an
Ob er hie sollt sein Wohnung han.

17. Als S. Wolffgang vor Gotl Bericht
Empfangen hell, feyrel er nicht
Bawl ihm ein Kirchlein und ein Haüß
Den Golls dienst dazu waretn aus.

18. Einsmals S. Wolffgang schlief zu lang
Versäumbts Gbett deß ward ihm bang
Zur slraff beyd Hand und Fuß Ansloß
Auffn Siein der als ein Taig zerfloß.

19. Weil S. Wolffgang geholffen hat
Der Teüffel bawen alß an der slält
Wollt er den Ersten Pilgram han
Zeycht mil einem allen Wolff davon

20. ALhie ein Jäger ungefähr
Erkannt S. Wolffgang n«m «ein wahr
Zeigt ball der Slält Regenspürg an
Wie er hell gesehen den heilig Man.

21. Von Regenspürg die größten Herrn
Körnen und flehellich begehren
Dass S. Wolffgang solll kehren umb
Mit ihm nach Regenspürg wieder ümb.

22. S. Wolffgang gibt nach lenger bin
den willen drein sein kürch will mil
Wend sich deshalb dass er durch Goll
Dass sie alldorl verbleib gebot.

23. Als S. Wolffgang mit Schmerz gesach
Dass zu der Meß an Wein gebrach
TLät er Verordnung dass der Wein
gebracht würd aus dem Keller seyn.

24. (fast unleserlich) Reich... noth
den Annen ... Prodl
Gab ihn ... sein gell
dadurch groß Lob und preiß erhelll.
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25. S. Wolffgang ward vill gelts entführt
Der Thäter deßhalb gfangen wicrt
Hier ist ein Richter dargestellt
Der ihn doch beköeydt und ledig (zehlt?).

26. ALs Keyser Ottho ward bekehrt
Von S. Wolffgang bitt und begehrt
Ein Bischof ihn ins Böhmerland
Zu sehen das that Er zu band.

27. ALS Herzog Heinrich wissen wollt
Wie jedes seiner Kinder werden sollt
stellt ers den Hl. Wolffgang dar
Der ihm dan saget ... ar.

28. Ein Bott aüffn Land verkündn sollt
Wie das S. Wolffgang firmen wollt
Dem ward heimlich sein Roß entführt
Im doch Gott bald ein anders bescherd.

29. Kayser Ottho grossen Schaden nam
Zu Frabkreich an ein Wasserstramm
Den S. Wolffgang durch Gottes gnad
durchs Wasser fahrt ohn allen schad.

30. S. Wolffgang ward ein Weib fürgstellt
So von den Teuffei seher gequellt
Den er aus ihr durch sene Gebell
und Golles Gwall verlreiben ihäl.

31. Als S. Wolffgang der Thonaw nach
. Gen Püpping kam ward er sehr schwach

Liess sich für S. Otthmayers Altar
... sein... dar.

32. NAch bcschechner Beicht war sein End
Nam er das Hl. Sakramenl
Rüsl seelig hie zu slerben sich
Auf daß er dort lebl ewiglich.

33. ALhie der from und heilig Man
Befielchl Gotl in den höchsten Thron
Sein Geisl und cndel hie sein Leben
Bey Goll für uns zu bitten eben.

34. VOn Regenspürg das ganze ...
Kombt fürt S. Wolffgang von...
Mit der hl. Leichnam ...
Christlich bestall würd zu der Erde.

35. VOn Regenspürg die Chlerisey
Tragen mit kläglichem Geschrey
S. Wolffgang gen Weichpeler hin
Allda ab Erd besingen ihn.

36. VOn dannen gen S. Emeram
Tragen sie den hl. Man
Begraben ihn Chrisllicher Art
Menigklich allda wainen wardt.

Bei der Renovation von St. Wolfgang auf

Totenhalden stieß man auf alte Fresken und

der Küßnachter Maler Werner E. Müller hat

diese alten Bilder des zugerischen Wolfgangs-

zyklus vor dem gänzlichen Verfall gerettet.

Es handelt sich um 24 Bilder, die auf die bei-

den Seitenwänden verteilt sind. Leider sind

nicht alle Bilder gleich gut erhalten.

Bild
Bild
Bild

3:
4:

5:

Bild
Bild

6:
7:

Auf der Evangelienseite beginnt der Zy-

klus mit einer Darstellung des hl. Wolfgang

mit Kirche. Auch das bekannte Wolfgangs-

beil ist am Dach gut erkennbar und am See

sehen wir die Klause vom Abersee.

Bild 2: Taufe des kleinen Wolf gang.
Erziehung durch einen Weltpriester.
Schüler in Reichenau.
Lehrer der Kinder.
(Diese Beschriftung ist unrichtig. Es
handelt sich hier um die Geschichte der
Vertreibung Wolfgangs aus der Schule
von Würzburg. Wolfgang erklärt auf
dem Bilde seinen Mitschülern die un-
klare Lektion und der Künstler hat den
erzürnten Lehrer auch abgebildet, wie
er rechthaberisch auf sein Lehrbuch
weist.)

Dekan zu Trier.
Abschied von den Eltern.
(Vielleicht dürfte es sich hier auch um
eine andere Darstellung handeln, da sie
nicht recht in den chronologischen Ab-
lauf des Zyklus paßt.)

Priesterweihe in Einsiedeln.
Abschied nach Ungarn.
Ankunft in Regensburg.
Wird Bischof von Regensburg.
Bildung eines regeltreuen Konvents.

Auf der Epistelseite:

Bild 1: Predigt.
(Diese Episode aus dem Leben des Hei-
ligen ist sehr beliebt. Wir haben eine
prächtige Darstellung auf dem Pacher-
altar in St. Wolfgang am See. Auf un-
serm Zyklus fliegt der störende böse
Geist in Gestalt eines grünweißen Dra-
chen gegen den predigenden Bischof.)

Bild 2: Verteilung der Gaben.
Bild 3: Bau einer Kirche.
Bild 4: Jäger finden den Einsiedler.
Bild 5: Feldzug in Frankreich.

(Vielleicht ist es auch eine Darstellung
der Kämpfe zwischen dem Bayernher-
zog und Otto II., welche den Heiligen
zum Wegzug an den einsamen Abersee
zwangen.)

Bild 6: Kehrt aus der Einsiedelei zurück.
Bild 7: Heilung einer vom Teufel Besessenen.
Bild 8: Heilung eines Kranken.

8:
9:

Bild
Bild
Bild 10
Bild 11
Bild 12
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Bild 9: St. Wolfgangs Todesstunde in Pupping.
Bild 10: Kaiser Heinrich (ehemaliger Schüler

von St. Wolf gang).
Bild 11: Bewirtung armer Leute (oder Pilger?).
Bild 12: Entstehung von St. Wolf gang.

(Wir haben hier die Darstellung der
Legende, nach welcher die Kirche ent-
standen sei.)

St. Wolfgang war im Zugerland sehr be-
liebt, die vielen Bilder und Statuen und be-
sonders das Heiligtum auf Totenhalden be-
weisen dies. Aber die alten Zuger waren da-
mit noch nicht zufrieden. Der heilige Bischof
mußte sogar auf die Zuger Münzen. Neben
St. Michael und St. Oswald haben wir auch
St. Wolfgang auf den alten Geldstücklein von
Zug. Das Zehnkreuzerstück (25 mm Durch-
messer) zeigt den Zuger Wappenschild mit
gekröntem Reichsadler und die Jahrzahl
1602. Die Umschrift lautet: Moneta Civi (ta-
tis) Tugiensis. Auf der Rückseite steht Sankt
Wolf gang, in der rechten Hand das Kirchen-
niodell, in der linken Stab und Beil. Die Um-
schrift lautet SANCTUS WOLFGANGUS.
Die Zuger Schillinge des 16.—18. Jahrhun-
derts bringen auch das Bild des Heiligen. Die
Vorderseite zeigt das Zugerwappen mit der
Schrift MONETA TUGIENSIS. Die Rückseite
bringt das Brustbild des Heiligen. St. Wolf-
gang ist infuliert, in der Rechten die Kirche,
in der Linken Stab und Beil. Es gibt von die-
ser Münze sehr viele Stempel. W. Schratz
nennt 25 Stempel mit der Umschrift: SANGT
WOLFGANG und einen Stempel mit SANGT
WOLFGANGUS. Von 1691 an trägt St. Wolf-
gang auch den Heiligenschein. Die Münze von
1693 gibt dem Bischof Stab und Beil in die
Rechte, die Kirche aber auf die Linke. Und
der Zuger Schilling von 1783 weist ein infu-
liertes Brustbild auf mit Heiligenschein.
Wolfgang trägt auf der rechten Hand die
Kirche, in der linken den Stab. Das Beil fehlt

hier, dafür ist Wolfgang mit dem bischöfli-
chen Brustkreuz geschmückt.

Wenn nun heute die Wolf gangskirche auf
der Totenhalde weit ins Zugerland und in
das aargauische Freiamt grüßt, und die Groß-
herzigkeit der Chamer und Hünenberger
Kirchgenossen und Wohltäter sowie die of-
fene Hand der ehemaligen Kirchherren aus
der Stadt Zug dem Heiligen eine schön re-
staurierte Heimat geschenkt haben, so wollen
diese Zeilen das Lebensbild und die künstle-
rische Darstellung des großen Lieblings der
alten Zuger wieder etwas in Erinnerung rufen
und der Verehrung des mächtigen Heiligen
dienen. Und seit der kunstvollen Renovation
des Heiligtums St. Wolf gang ist die Vereh-
rung wieder gewachsen. Viele Brautleute las-
sen in diesem Kirchlein ihren Ehebund seg-
nen und der Name des Heiligen ist wieder als
Namenspatron zu Ehren gezogen, wie dies
früher der Fall war, finden wir doch in den
alten Zuger Taufbüchern sehr oft den heili-
gen Wolfgang als Namensheiligen aufgeführt.
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DIE RESTAURIERUNG DER KIRCHE
ST. WOLFGANG Von Prof. Linus Birchler E.T.H.

Die Kirche St. Wolfgang auf der Toten-
halde, jedem Zuger wohlvertraut, war seit
ihrer Gründung ein vielbesuchter Wallfahrts-
ort; zugleich aber hatte sie eine Art politi-
scher Bedeutung. Denn in den ersten Jahr-
zehnten des 16. Jahrhunderts trafen sich bei
ihr konspirierende Reisläufer, ähnlich wie bei
der Jagdmattkapelle in Erstfeld. Der unge-
wöhnlich schmucke Bau ist das früheste be-
kannte Werk des Meisters Hans Felder, des
Erbauers des Chores von St. Oswald, damals
noch Werkmeister in Luzern. Der Bau be-
gann 1473; zwei Jahre später konnte die
Kirche geweiht werden. 1486 erhielt sie ihr
berühmtes Chorgestühl, das ziemlich sicher
von Meister Ulrich Rosenstain aus Lachen
geschnitzt ist, der auch das Sakramentshäus-
chen in der Kirche meißelte, das 1849 in die
St. Oswaldskirche in Zug versetzt wurde und
genau 100 Jahre später wieder an den alten
Ort zurückkehrte. 1867—69 erlitt die Kirche
das übliche bittere Schicksal unserer alten
Kirchen: man «verschönerte» und verein-
fachte. Rücksichtslos wurden die Maßwerk-
fenster und die geschnitzte Holzdecke des
Schiffes entfernt; dafür leistete man sich
prunkvolle neugotische Altäre in steifen For-
men. Nachdem 1904 das Chorgestühl von
der Schweizerischen Gottfried Keller-Stif-
tung angekauft und in der unteren Kapelle
des Schweizerischen Landesmuseums als De-
positum aufgestellt worden war, erlebte die
Kirche 1905 im Äußern und Innern eine
durchgreifende Renovation durch Architekt
Dagobert Keiser in Zug. Diese Renovation ge-
horchte dem damaligen Stilempfinden und
war aus dem Geiste der Zeit heraus richtig.
Heute ist unser Pietätsgefühl gegenüber Wer-
ken der Vergangenheit viel sensibler als in

den Jahren des scheinbar hoffnungsvollen
Aufbruches des Jugendstiles und des soge-
nannten Münchner Plättchenstiles. Eine neue
Restaurierung, die sich aufdrängte, geschah
nach den Grundsätzen moderner Denkmal-
pflege. Der Schreibende übte die Oberauf-
sicht und bemühte sich, den kunsthistorischen
und zugleich praktischen Anforderungen ge-
recht zu werden. Ausführlicher als in den
1949 erschienenen Nachträgen zu Bd. I meiner
«Kunstdenkmäler des Kt. Zug» sei hier über
die Restaurierung berichtet, die im Baulichen
zeitweilig von dipl. Architekt O. Wehle von
Zug geleitet war.

Was bei der Außenrestaurierung sofort auf-
fällt, sind vier Veränderungen, die aber histo-
risch begründet sind.

Die 1867 ungeschickt angefügte Sakristei
wurde abgebrochen, wodurch der Turm in
seiner Schlankheit richtig zur Geltung kommt.
Jetzt dient wieder das Erdgeschoß des Tur-
mes als Sakristei, mit dem Ausgang gegen
Osten. Für die amtierende Geistlichkeit be-
deutet diese Wiederherstellung des alten Be-
standes eine Erschwerung ihrer priesterlichen
Funktionen. Das Entgegenkommen ist daher
doppelt schätzenswert.

An den Ecken der Kirche und des Turmes
wurden die sogenannten Ortsteine (auch Qua-
derketten genannt) wieder freigelegt. Diese
Läufer und Binder beleben die Flächen.
Werkgerecht wurde der in altem eingesumpf-
ten Weißkalk ausgeführte Verputz an die
Quadern herangeführt. Dies gilt auch von den
Werkstücken der Fenstergewände.

Die zweite Veränderung betrifft das Wie-
dereinsetzen von zweigeteilten Maßwerken in
die seit 1867 allzugroß wirkenden Fenster-
öffnungen.
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Für die Fenster des Chores war die Lösung
gegeben. Das Chor von St. Oswald, das erste
Hauptwerk Hans Felders, lieferte die Vorbil-
der. Schwieriger war es, für die vier Fenster
des Schiffes passende Formen zu finden.
Bildhauer Schieß fand hiefür gute Varian-
ten aus dem Formenschatz von St. Oswald.
Ein neugotisches Kreisfenster mit Maßwerk,
das seit 1867 im Giebel der Westfassade saß,
wurde vermauert und dafür weiter oben eine
kreuzförmige Öffnung nach dem Dachstuhl
hin angebracht, wie man sie bei unzähligen
gotischen Kirchen und Kapellen findet.

Schließlich wurden die formal anspruchs-
vollen hölzernen Vorzeichen der Portale
entfernt und durch ganz einfache Pultdä-
cher ersetzt, deren Dimensionen und Nei-
gungswinkel an Ort und Stelle ausprobiert
wurden. Die drei Spitzbogenportale erhielten
möglichst neutral gehaltene Torflügel. Dem
Zifferblatt am Turme gab man auf Grund
alter Reste eine neue Bemalung in rostroter
Farbe.

Was beim Betreten des Innern den Blick
sofort gefangen nimmt, sind die leuchtenden
Glasgemälde der drei Chorfenster. Ihre sehr
durchdachte Thematik wurde von H. H. Pfar-
rer Muff in Cham aufgestellt, und der ange-
sehene Glasmaler Wanner in St. Gallen wußte
ihr eine würdige Gestalt zu geben. Im Gegen-
satz zu den entfernten neugotischen Glasge-
mälden sind die jetzigen aus dem Geiste der
alten Glasmalerei entstanden: Farbe gegen
Farbe gestellt, die Zeichnung weitgehend mit
den Bleiruten durchgeführt. Im Gegensatz zu
den Chorfenstern erhielten die Fenster des
Schiffes eine neutrale Verglasung mit Rauten.
Viele Besucher hätten hier vielleicht lieber
Butzenscheiben gesehen, aber Rauten erschei-
nen im 15. und 16. Jahrhundert ungefähr
gleich häufig wie runde Butzen, was z. B. aus
den Miniaturen der Bildchroniken (Diebold
Schilling etc.) erhellt. Sämtliche Fenster
sind Stiftungen, auch die des Schiffes, was
die diskret angebrachten Wappen verraten.

Unter dem leuchtenden Geflirr der drei
Chorfenster erhebt sich ganz schlicht der in
Sandstein ausgeführte Altar: ein richtiger
Opfertisch. An der Nordwand ist nun wieder
das kostbare Sakramentshäuschen eingesetzt,
die steinerne Riesenmonstranz, die in der
Schweiz einzig vom Sakramentshäuschen in
der Churer Kathedrale übertroffen wird. Das
selten schöne Steinmetzwerk sitzt nicht in der
Mittelachse des Feldes, sondern an dem
Platze, der sich genau feststellen ließ.

Ein weiteres wahres Prunkstück von
St. Wolfgang ist das Chorgestühl. Da es lei-
der nicht möglich war, das Original als Depo-
situm in die Kapelle zu bekommen, wurde
das Chorgestühl genau kopiert, was Louis
Schieß in Cham für das große Chorgestühl
der Epistelseite sehr gewissenhaft besorgte.
Einige Kleinigkeiten hat er stilsicher ergänzt.
Das kleine Chorgestühl der Evangelienseite,
das leider das Sakramentshäuschen teilweise
verdeckt, ist eine ebenso gewissenhafte Arbeit
des Zuger Bildschnitzers H. Lichtenstern.

Eine freudige Überraschung bedeutet es,
die alte ornamentale Bemalung des reichen
Netzgewölbes über dem Chor unter neueren
Anstrichen fast intakt zu finden. Elegante
Passionsblumenranken gehen von den Rip-
penkreuzungen aus und steigen von den Zwik-
keln der Gewölbe auf. Die alte Farbe der
Schlußsteine des Gewölbes konnte ohne große
Mühe wieder hergestellt werden. Zuvorderst
im Chore erscheint ein Schildchen mit dem
Zeichen des Baumeisters Hans Felder. Dann
folgt ein Schlußstein mit auf den heiligen
Wolfgang bezüglichen Emblemen. In der
Mitte der Chordecke prunkt auf dem Schluß-
stein das Zugerwappen, da die Enklave Sankt
Wolfgang kirchlich zu Zug gehört hat. Weiter
westlich davon finden wir das Wappen des
Zuger Stadtschreibers Seiler. Noch ungedeu-
tet ist das letzte Wappenschildchen nahe dem
Chorbogen. In der Ecke bei der Wendel-
treppe, die in den Turm hinaufführt, ist ein
Stück des ursprünglichen Ziegelbelages des

Kirche Si. IfitllidiiiK: Nordportal

Kirche St. H"ollgan^: Inneres mit Chor und Fresken
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Kirchenbodens freigelassen worden;erst nach
dem Verlegen des jetzigen Sandsteinbodens
stieß man auf die Reste des alten Belages.

Aus dem geheimnisvollen Dämmer des
Chores kehren wir ins Schiff zurück. Die Be-
malung des Chorbogens ist entfernt; man
sieht hier, wie an den Ecken des Äußern,
die Läufer und Binder der steinernen Ein-
fassung. Am Gewände des Chorbogens ent-
deckte man rechteckige Löcher für den Bal-
ken, auf dem ehemals eine Kreuzigungs-
gruppe gestanden haben muß. Hoffentlich
wird eine solche gelegentlich gestiftet. Die
sich dann ergebende Überschneidung der
Glasgemälde wird gewiß nicht stören; ein
Blick ins Chor der Kathedrale St. Nikolaus in
Freiburg beweist dies schlagend. Die zahl-
reichen Steinmetzzeichen wurden in Farbe
leicht nachgezogen. Aus Gründen des Raum-
mangels mußten die Seitenaltäre geopfert
werden. Dies konnten wir verantworten, da
die Altäre zwar gotisch waren, aber nicht zum
ursprünglichen Bestand gehörten. Links vom
Chorbogen erblickt man jetzt eine treffliche
Kopie der prachtvollen Muttergottes von Hü-
nenberg im Schweizerischen Landesmuseum
und als ihr Gegenstück einen heiligen Josef,
beide von Louis Schieß geschnitzt.

Chorgestühl und Statuen wirken jetzt
noch zu hell, werden aber im Laufe von ein
bis zwei Jahrzehnten eine natürliche Patina
erhalten. Aus diesem Grunde war es nicht an-
gängig, hinter die beiden Statuen, die einen
kräftigen plastischen Akzent an die Chorbo-
genwand setzen, einen farbigen Vorhang zu
malen. Denn beim allmählichen Dunklerwer-
den der beiden Statuen würde der gemalte
Hintergrund nicht mehr zum Holzton passen.

Die etwas an Jugendstil erinnernde Holz-
decke des Schiffes von 1905 wurde entfernt.
Die neue Decke mit reichen Friesen und zwei
Medaillons ist nach dem Vorbild der Decke
in der nahen Kirche von Mettmenstetten ge-
schaffen, die 1521 von Meister Jakob Winkler
erstellt worden war. Die kleine gemalte Mut-

tergottes von Mettmenstetten wurde in der
Deckenrosette genau kopiert, während in ein
viereckiges Mittelfeld eine Kopie des ältesten
Bildnisses des heiligen Bruder Klaus gesetzt
wurde. Die Inschriften auf den Spruchbän-
dern der Friese wurden vom Chamer Pfarr-
herrn gewählt. Das Zurückgreifen auf gotische
Formen der Nachbarschaft rechtfertigt sich
durch den Umstand, daß nach der Überliefe-
rung die Schiffsdecke von St. Wolfgang mit
der von Mettmenstetten verwandt war.

Zwischen den beiden Fenstern der Nord-
und Südwand kam ein im 17. Jahrh. gemalter
Freskenzyklus zum Vorschein, der das Leben
des Kirchenpatrons darstellt. Die erklärenden
Inschriften waren teilweise verschwunden.
Ihre Ergänzung ergab sich aus dem Fresken-
zyklus in Düdingen (Freiburg). An den Bil-
dern waren recht zahlreiche Partien zu er-
gänzen. Hätte es sich um einen profanen
Raum oder um in ein Museum überführte
Fresken gehandelt, so hätte man auf jegliche
Ergänzung verzichtet. In einer vielbesuchten
Kirche und bei einem nachmittelalterlichen
Freskenzyklus hätte dies die Gläubigen emp-
findlich verletzen müssen. Alle Ergänzungen
sind aber durch hellere Farben und winzige
Datierungen für den kritischen Betrachter
kenntlich gemacht. Restaurator Werner Mül-
ler in Küßnacht a. R. hat nicht nur die Fres-
ken restauriert, sondern auch die ornamentale
Bemalung der Chordecke freigelegt und die
Medaillons an der Schiffsdecke gemalt.

Die 1867 eingebaute Empore sprang in
peinlicher Weise ins Schiff hinaus vor. Die
jetzige diskrete Lösung, die gute Proportio-
nierung der Höhe und vor allem die geradezu
virtuos ausgeführte Wendeltreppe sind von
Aug. Rempfler und Franz Abt geschaffen
worden. Auch der neue Beichtstuhl fügt sich
trefflich ein. Auf der Empore nimmt ein nach
dem gotischen Schrank in der oberen Sakri-
stei der Kirche kopierter Schrank die Musi-
kalien des Kirchenchores auf. Die Sakristei-
ausstattung, bei beschränktem Räume schwer
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zu meistern, verdankt man in der Hauptsache
dem Architekten O. Wehle.

An der Südseite der Kirche steht die von
einem Füßli in Zürich gegossene alte mittlere
Glocke mit der Inschrift «herr sant wolfgang
erhoer wer har zu dir kum, anno dni
M.CCCCLXXVV» (1480). Das Relief des
St. Wolf gang auf der Glocke wurde bei der
Neuweihe der Kapelle als Kuchenmodell für
süße Biber benützt.

Die Restaurierung des ehrwürdigen Hei-
ligtums, von dem aus man den Blick mit wah-
rer Rührung über das weite Reußtal gleiten
läßt, hat sehr viel Geld verschlungen. Die Ge-
meinde Cham hatte sich 1941 mit der Restau-

rierung der Kapelle St. Andreas schon in
recht beträchtliche Unkosten gestürzt. Die
Wiederherstellung der beiden Gotteshäuser
ist der erstaunlichen Energie eines Mannes zu
verdanken, des Präsidenten des Kirchenrates,
Herrn Basil Gretener in Cham. Vergessen wir
hier auch nicht des wahrhaft heiligen Eifers,
den a. Kantonsrichter Emil Villiger entfaltete.

Was ich vor Beginn der Restaurierung dem
Kirchenrat versprochen habe, ist, wie ich
hoffe, erfüllt: St. Wolf gang wurde zum be-
deutendsten Kirchenbauwerk des Kautons
Zug, abgesehen natürlich von St. Oswald in
Zug, dessen Innenrestaurierung in absehbarer
Zeit in Angriff genommen wird.

*:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*> *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:* *:*:*
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WR.HESS
La science se jalt non seulement avec Vesprit,

mais aussi avec le cceur. Pasteur

Was immer schlicht mit W. R. Heß signiert ist, wird in den naturwissenschaftlich und
medizinisch interessierten Kreisen beachtet, denn ein bedeutender Forscher weist neue Wege:
Dr. med. Walter Rudolf Heß, Professor der Physiologie an der Universität Zürich, Dr. h. c.
der Universitäten Genf und Bern, sowie Inhaber zahlreicher anderer Auszeichnungen, vor
allem aber der höchsten wissenschaftlichen Ehrung, welche die Welt zu vergeben hat, des No-
belpreises.

Der Nobelpreis 1949 für Medizin und Physiologie wurde ausnahmsweise doppelt verlie-
hen, einerseits an A. Egas Moniz in Lissabon für seine «Entdeckung des therapeutischen Wer-
tes der Präfroiital-Leukotomie bei gewissen Psychosen», anderseits an W. R. Heß für die
«Entdeckung der funktioneilen Organisation im Zwischenhirn zur Koordination der Wirk-
samkeit innerer Organe». Damit wurde der Nobelpreis für Medizin und Physiologie zum drit-
ten Male seit seiner Stiftung im Jahre 1900 einem Schweizer verliehen.

Nach den glanzvollen Festen in Stockholm durfte am 24. Januar 1950 die Vaterstadt
Zug Heß einen heimatlich einfachen, herzlichen Empfang bereiten. Dieses einmaligen Er-
eignisses in der Geschichte Zugs glaubt das Neujahrsblatt am würdigsten zu gedenken, indem
das Werk des Meisters selbst in den Titeln seiner sämtlichen Publikationen samt deren Er-
scheinungsort festgehalten wird. Ebenso groß, aber aus Raummangel nicht wiedergegeben,
ist die Liste der von Heß geleiteten oder angeregten Arbeiten aus seinem physiologischen
Institute.

Die von der Nobelstiftung preisgekrönte Entdeckung ist die Frucht eines Arbeitsplanes
von vollen 25 Jahren, zusammengefaßt in zwei dünnen Bänden (6 und 7)* der für Heß typi-
schen kurzen und klaren Monographien. Wegen seiner Lage galt das Zwischenhirn als experi-
mentell kaum prüfbar, und gerade das reizte Heß, nicht eher zu ruhen als bis er eine geeig-
nete Methodik hierzu gefunden hatte. In unzähligen geduldigen Versuchen konnte schließlich
das Zwischenhirn mit Einzelelektroden von knapp 0,25 mm Durchmesser Punkt für Punkt
abgetastet, konnten Diathermie-Koagulationsherde gesetzt, kinematographische Dokumente
und gewaltige Photoatlanten hergestellt werden. Jede auftretende Schwierigkeit war für Heß
lediglich Ansporn zu neuer Begeisterung im erfinderischen Bezwingen derselben. Und heute
sind diese enträtselnden Experimente mit ihren gesicherten Resultaten bereits eingegangen
in die klassische Physiologie, die überall gelehrt wird. Heß hat durch integrierende Verarbei-
tung des durch seine Reiz- und Ausschaltungsversuche im Tierexperiment beigebrachten Ma-
terials bewiesen, daß und wie das vegetative Nervensystem organisiert und mit dem zentralen
koordiniert ist:

Reizung des Zwischenhirns an determinierten Reizstellen im hinteren bis mittleren Hy-
pothalamus und einem kaudalwärts daran anschließenden Abschnitt bewirkt Symptome, die
jenen bei Sy/npat/ucusreizung entsprechen, aber in generalisierter Form, denn diese ergotrope
bzw. dynamogene Zone umfaßt alle Erfolgsorgane des Sympathicus, auch bezüglich Atmung

Nummern unseres Verzeichnisses.
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und Kreislauf. Reizung von Stellen im vorderen Hypothalamus aber erzielt, im Gegensatz
dazu, parasympathicomimelische Wirkungen, die nicht auf Leistung, sondern auf Schutz und
Wiederherstellung neuer Funktionspotentiale hinzielen. In dieser letzteren, endophylaktisch-
trophotropen Zone sind die Effekte nicht immer generalisiert. Der Nervus sympathicus, der
u. a. Beschleunigung der Herztätigkeit, Aktivierung der Atmung, Verengerung der Blutgefäße,
Steigerung des Blutdrucks und Erweiterung der Pupillen bewirkt, und der Nervus parasym-
pathicus, der Verlangsamung der Herztätigkeit, Verlangsamung der Atmung, Erweiterung der
Blutgefäße, Senkung des Blutdrucks und Verengerung der Pupillen bewirkt, sind nicht ledig-
lich Antagonisten, sondern erstreben, wie Heß zeigen konnte, in synerger oder synteler Koor-
dination das für das Wohlergehen eines Menschen benötigte vegetative Gleichgewicht.

Aus dem relativ engen Bereich des mittleren Hypothalamus erhält man aber auch typi-
sche Affektäußerungen, die je nach Reizgebiet und Gesamtsituation in Abschreck-, Abwehr-
stellung, Angriff oder Flucht ausmünden, wobei die erhaltenen Bilder einen vollkommen
natürlichen Charakter zeigen. Dies beweist, daß durch den diencephalen Reiz auch die psy-
chische Stimmungslage verschoben worden ist. Andere Formen spezifisch veränderter Reak-
tionen im Gesamtverhalten sind, unter Einbeziehung der psychischen Stiinmungslage: dien-
cephal induzierter Freßtrieb, Müdigkeit und Schlaf, mit vollkommener Reversibilität.

In beiden Zonen liegen also auch Stellen, deren Reizung die affektive Stimmungslage
beeinflußt. Was z. B. den Schlaf betrifft, hat Heß nachgewiesen, daß dieser nicht einfach ein
Ermüdungssymptom ist, sondern daß durch Reizung einer bestimmten Stelle im Hypothala-
mus einer Katze diese sofort in physiologischen Schlaf versinkt, also nicht etwa in Ohnmacht
oder Narkose zusammensackt, sondern sich ihre gewohnte Schlafstellung sucht, mit einge-
schlagenen Pfötchen sich einrollt und schlummert, wobei ein vor die Nase gehaltenes Stück
Fleisch genügt um den Schlaf zu unterbrechen, sodaß das Versuchstier mit Lust frißt um
nachher weiterzuschlafen.

Zusammengefaßt läßt sich mit Kretschmer (10) sagen, daß es das «Hauptverdienst von
Heß ist, klar herausgestellt zu haben, daß im Zwischenhirn nicht Einzelfunktionen sondern
Verhaltungsweisen, d.h. Gesamtschaltungen im Sinne einer höheren Integration vitaler Funk-
tionen repräsentiert sind». Das Zwischenhirn besitzt eine Schlüsselstellung in der Koordina-
tion vegetativer und somatomotorischer Funktionen, es ist aber auch beteiligt an sensorischen
und assoziativen Funktionen, die man früher dem Großhirn allein zugeschrieben hat. Dieser
Beitrag zum Problem der organischen Ordnung, das Heß von jeher in den Mittelpunkt seines
Interesses gestellt, ist gleich wichtig für die Forschung wie für die Therapie, letzteres deswe-
gen, weil auch die Krankheitsprozesse mit erfaßt werden. Man weiß nun, daß Krankheiten
nicht nur durch Veränderungen an Organen bedingt sind, sondern auch Störungen in den
Regulationsmechanismen darstellen, die bei der Behandlung mit zu berücksichtigen sind. «Die
Heß'schen Katzen sind für uns geradezu die Modelle, die wir uns täglich bei der Untersu-
chung der Patienten vergegenwärtigen», bekennt ein Arzt.

Daß Heß diese Riesenarbeit bewältigen konnte, liegt im Geheimnis seiner Persönlichkeit
begründet. Schon als Knabe, vom Vater durch Wort und Beispiel angeregt, kannte er keine
größere Leidenschaft, als die Zweckmäßigkeit und Harmonie in der Natur zu bestaunen und
alles was er erblickte genau zu beobachten, zu messen, kausal zu begreifen durch quantitatives
Denken. Im 5. Semester entstand die erste, bereits auch selbständige Veröffentlichung (11).
Die Dissertation (12) wurde von einer Fachzeitschrift zurückgeschickt, weil Heß sie ganz
allein konzipiert und durchgeführt hatte, anstatt dies wie üblich unter den Fittichen eines
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Professors zu besorgen. Und dabei hatte Heß sogar die Apparatur dazu erst selber erfinden
und bauen müssen, das Blutviskosimeter mit direkter Ablesung. Eine solche Ablehnung war
bittere Enttäuschung, aber Ansporn unbeirrt weiter zu forschen, immer einer logischen Induk-
tion folgend. Jahr für Jahr erschienen nun seine Mitteilungen über eigene Methoden und
Apparate, mit denen er in Neuland vorstieß, sein Lieblingsproblem der funktionellen Orga-
nisation als zentrales Problem zu erweitern und zu vertiefen. Immer sah er die Teile im Gan-
zen, ihren natürlichen Zusammenhang, gleichgültig um welches Spezialgebiet der Physiologie
auch immer es sich handeln mochte. Eigens erdachte Funktionsmodelle erlaubten fortwäh-
rend neue Fragestellungen.

Zu einer Zeit, als die Morphologie und das mechanistische, statische Denken noch völlig
unsere Fakultäten beherrschte, dachte Heß schon längst ideologisch. Kein Wunder, daß daher
auch die Habilitationsschrift (29) noch gewisse Widerstände erlebte, die Heß nicht hinder-
ten, seinen Weg streng folgerichtig weiterzugehen bis ans Ziel. Jede der Monographien be-
deutet einen Etappenschlußpunkt, an dem Rechenschaft abgelegt wird über die zurückgelegte
Wegstrecke, während längst schon jeweilen Arbeiten im Gang sind, dem logischerweise nächst-
folgenden Problem den Weg zu bereiten. So erweckt unsere bibliographische Liste den Ein-
druck, als ob überhaupt die ganze Lebensarbeit von Anfang an bis ins Einzelne geplant gewe-
sen wäre. Es wäre verlockend, diesen steinigen aber beglückenden Weg zu skizzieren, aber wir
müssen diese Führung der nachfolgenden Bibliographie überlassen, wobei die Gruppe der
Monographien die soliden Marksteine aus dem gewaltigen Werk heraushebt.

Nur eines sei beigefügt: Auch der Nobelpreis konnte einen schöpferischen Geist nicht
zum Ausruhen verleiten. Mehrere neue Arbeiten sind bereits im Druck. Vom Zwischenhirn
wurde der Akzent auf das Stirnhirn verlegt, dessen Beziehungen zum vegetativen System, vor
allem bei Emotionen, abgeklärt werden. Heß begegnet hier dem Arbeitsgebiet des eingangs
erwähnten portugiesischen Nobelpreisträgers, der das Stirnhirn der Therapie zugänglich ge-
macht, während Heß deduktiv die Funktionen dieses wichtigen Organteiles zu erfassen ver-
sucht, wie immer mit der ganzen Liebe des prädestinierten Wahrheitssuchers.

Wenn Heß auch gleich von Anfang an nur der Unerbittlichkeit seines eigenen schöpfe-
rischen Geistes folgte und sich damit unsägliche Opfer an Entsagungen auferlegte, verfiel er
nie der Gefahr autistischer Absonderung. Immer wieder suchte er lebendigen Kontakt mit
Fachgenossen aller Weltteile und mit seinen Schülern, denen er begeisternder Lehrer und vä-
terlicher Freund ist und die er u. a. auch erzieht zu frei vorgetragener wissenschaftlicher
Rede, deren Unmittelbarkeit er vor allem schätzt. Echt Heß'schen Geist atmet sein Sympo-
sion (10), eine Aussprache mit Anatomen, Physiologen, Internisten, Neurologen, Hirnchirur-
gen, Psychiatern und Psychoanalytikern, die ihm Querverbindungen schafft zu tragfähigem
Aufbau und die gegenseitiges Sichverstehen ermöglicht. Für sich selbst völlig anspruchslos,
benötigte er und fand bedeutende Mittel für seine Forschung bei schweizerischen Donatoren
und der Rockef eller Foundation in New York. Und hoch über den Wolken thront ein weiteres
Denkmal seiner zielsicher vorausschauenden Disposition und seiner Durchhaltekraft, die For-
schungsstation auf der Jungfrau.

Wenn Heß am 17. März 1951 seinen 70. Geburtstag feiern wird und neuerdings Gelehrte
aus aller Welt ihm ihre Glückwünsche entbieten, dann wird auch die engere Heimat in Dank-
barkeit und Ehrfurcht ihres großen Sohnes gedenken und Gott bitten, ihn noch recht lange
der Wissenschaft zu erhalten, zum Besten der leidenden Menschheit.

L. Bossard
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VERZEICHNIS DER PUBLIKATIONEN VON W.R. HESS

I. Monographien, Atlanten und Symposion

1. Die Regulierung des Blutkreislaufes. Thierne, Leipzig
1930.

2. Die Regulierung der Atmung. Thieme, Leipzig 1931.
3. Beiträge zur Physiologie des Hirnstammes.

I. Die Methodik der lokalisierten Reizung und Aus-
schaltung subkortikaler Hirnabschnitle. Thieme, Leip-
zig 1932.

4. //. Das Zwischenhirn und die Regulation von Kreis-
lauf und Atmung. Thieme, Leipzig 1938.

5. Photogramm-Atlanten von Stammganglicn und Zwi-
schenhirn der Katze. Horizontalschnittserien 1930 und
1937, Zell- und Faserfärbung. Sagitlalschnittserie 1944,
Faserfärbung.

6. Vegetative Funktionen und Zwischenhirn. Helv. phy-
siol. Acta Suppl. IV, 1947.

7. Die funktionelle Organisation des vegetativen Nerven-
systems. Benno Schwabe, Basel 1948.

8. Zwischenhirn und Motorik. Helv. physiol. Acta Suppl.V,
1948.

9. Das Zwischenhirn. Syndrome, Lokalisationen, Funktio-
nen. Benno Schwabe, Basel 1949.

10. (mit K.Akert und anderen) Symposion über das Zwi-
schenhirn. Helv. physiol. Acta Suppl. VI, 1950.

II. Einzelarbeiten

1903
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des Blulgefäßsystemes. Arch.Entw.mech. 16, 632 (1903).

1906
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Blutes. Münch.med. Wschr. 7907, 32.
14. Die Bestimmung der Viskosität des Blutes. Münch.

med. Wschr. 1907, 45.

1908
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16. Die Viskosität des Blutes bei Gesunden. Dtsch. Arch.

klin. Med. 94, 404 (1908).
17. Der Einfluß warmer Bäder auf die Viskosität des Blu-

tes. Wien. klin. Rdsch. 38, l (1908).
18. Eine neue Untersuchungsmethode bei Doppclbildern.

Arch. Augenhk. 62, 233 (1908).

1909
19. Die Viskosimetrie des Blutes (Beitrag zur Apparntcn-

frage). Med. Klin. 1909, 37.

1910
20. Reibungswiderstand des Blutes und Poiseuillesches Ge-

setz. Z. klin. Med. 71, 421 (1910).

1911
21. Blutviskosität und Blutkörperchen. Pflügers Arch. 140,
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25. Die graphische Darstellung von Bewegungsstörungen
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DER BILDHAUER WILHELM SCHWERZMANN
Vo n D r. E r h ar d B r an g er

ln aller Stille und behutsam hat der Bild-
hauer Wilhelm Schwerzmann am 21. Juni
1947 die Schwelle in das achte Lebensjahr-
zehnt überschritten. Mir scheint er, mit güti-
gen Augen, gelichtetem Haupthaar und schüt-
terem grauem Bart, in seinem Heim am Hang
ob Minusio, mit dem Blick nach der aufge-
henden Sonne, Bild des weisen Alten zu sein,
der noch jedem neuerstehenden Tag zukunfts-
gläubig entgegenschaut. Ein Philosoph fern-
östlicher Prägung aus der Zeit, da noch kein
Kriegslärm durch jene Lande ging und sor-
genfreie Beschaulichkeit möglich war. Des
Weisen Weltbetrachtung spricht uns aus so
manchen seiner Plaketten an, für die Wand
zu dauernder Besinnung bestimmt und oft
mit einem träfen Spruch versehen, dessen
Salz nicht taub ist.

Sie blicken auch mich an, erinnernd, die-
weil ich diese Zeilen schreibe. Und auf dem
Tisch liegen Medaillen, Siegelschäfte und Sta-
tuetten Schwerzmanns, in ihrer Entstehungs-
zeit auf wohl an die vierzig Jahre zurück -
und den heutigen Tag erreichend. Draußen
im Garten aber stehen — blütenbuschüber-
wölbt — zwei ansehnliche Skulpturen, Jüng-
ling und reife Frau — Spätling aus dem Ge-
schlechte derer «della Rovere» —, die präch-
tige Akzente in den grünen Baumwuchs set-
zen. So ist es denn auch für mich, den Blick
auf den Ändern gerichtet, eine Freude, unsern
Begegnungen nach zurückzuspüren. Bekannt
geworden bin ich mit Wilhelm Schwerzmann,
dem Bildhauer, durch Martin Risch, den Ar-
chitekten, den nun auch Siebzigjährigen, der
den damaligen Bauplastiker in Chur und Da-
vos bereichernd zu Rate zog, mit dem Künst-
ler und Menschen befreundet worden aber
später und über die Jahre hin durch den
Architekten Rudolf Gaberei, aus welchen Be-
ziehungen sich in der Landschaft Davos man-

nigfache Aufträge und Ausführungen ergeben
haben. So ist denn ein guterTeil von Schwerz-
manns Lebenswerk in Davos beheimatet wor-
den, wo sich meine Tätigkeit bis 1936 ausge-
wirkt hat.*) Noch erinnere ich mich, wie um
1907 durch Rischs Vermittlung Schwerzmann
das Modell für den Goldpokal von Davos
schuf, eine dann von Baltensperger in Zürich
ausgeführte, mit Emaillen versehene, feuer-
vergoldete reiche Silberschmiedearbeit, ge-
krönt von der Statuette des Wilden Mannes,
die heute als Duplikat in Bronze auf meinem
Schreibtisch steht. Das Siegel der Landschaft
Davos (1923), der Davos-Parsennbahn und
Medaillen in Bronze für das Winterfest 1930
und die Fünf Jahrhundertfeier des Zehnge-
richtenbundes 1936 waren weitere, besonders
auch im Schriftbild glänzend gelöste, aus Ein-
sicht und Vertrauen gegebene offizielle Auf-
träge für kleinplastische Werke. Vergänglich
waren, aber nicht vergessen sind die material-
gerecht mit dem Säbel aus dem Schnee ge-
hauenen Porträtskulpturen schweizerischer
Skigrößen am Schweizerischen Skirennen in
Davos. Bleibend jedoch ist die Beisteuer
Schwerzmanns zur Restauration der 1564
durch den damaligen Landschreibcr Hans
Ardüser — wohl auch als Werkmeister —
erstellten Großen Stube (Tagungsort der
Bundstage) im Davoser Rathaus, die 1923 ge-
schah. Die Figur des Wilden Mannes (Schild-
halter des Zehngerichtenbundswappens) in
der bisher leeren, aber doch «hie zu dem wil-
den mann» hiefür schon zur Zeit der Errich-
tung vorbestimmten Nische des großen Ofens
ist sein einfühlendes Werk. Und in den Ar-
venholz-Hochreliefskulpturen der Saalseite
des Vorstandstisches hat er meisterhaft kom-
ponierte, symbolische Darstellungen zur kul-

II "illK'llll .SV/H •ijolin

*) 1920 bis 1936 als Landammann auf Davos, dann bis
1949 Direktor der Rhätischen Bahn in Chur.
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/l illit'hn Schwerzmttnn: Bildnisstudie M.li.

Wilhelm Schwerzmatin: Bildnisstudie W. (i.
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Jl illu'lin Schwerzmann: /l/ri/i \'alti

\\ ilhclrn Schwerzmunn: ( reroßmuttcr Schtvcrzmann



K illii'lin Schiverzmaim: Tierli-Brunnen in C.hum

II i/liclni Schwerzmaiui: Kreuzweg-Station 14
Nußbaumholz-Schnitzerei



turgeschichtlichen Entwicklung der Land-
schaft Davos gegeben. Vorgreifend sei be-
merkt, daß eine seiner gelungensten Brun-
nenschöpfungen, der Bubenbrunnen, auch in
Davos «am Platz» in öffentlicher Gartenan-
lage steht. Um noch bei der örtlichen Aufzäh-
lung zu bleiben und das Davoser Opus abzu-
runden, verweise ich auf den in seiner Archi-
tektur von der Landesausstellung 1914 stam-
menden, monumentalen Granitbrunnen im
Kurgarten, der nachträglich die Tierskulptu-
ren Bär, Steinbock und Wolf — alles ehemals
im Davosertal jagdbare Großtiere — erhalten
hat, von der Hand Schwerzmanns auf die Po-
stamente gestellt. Sie sind der Gebefreudig-
keit des damaligen Kurdirektors Hans Valär
zu verdanken. Weniger Anklang gefunden
hat der allzu lastende Dorf brunnen (Parsenn-
brunnen) in Davos-Dorf mit den in durchbro-
chenen Medaillons phasenartig sich über-
stürzenden Skiläufern, als Symbol populären
Wintersportes konzipiert. Schließlich ist, als
Gabe des Künstlers für den im Lärchenhain
liegenden, bekannten Waldfriedhof Wildbo-
den, das Großrelief des auferstehenden Jüng-
lings zu nennen, gleichsam der Kulminations-
punkt all der Grabmäler, die wachsendes Ver-
ständnis dort der Schöpferhand Schwerz-
manns aufgetragen hat.

Der Zuger Schwerzmann hat wohl nirgends
in der Schweiz in dem Ausmaß künstlerisches
Heimatrecht gefunden wie in Davos — dank
führender Einsicht Gabereis —, womit die
Würdigung des Künstlers und seines Werkes
im Zuger Neujahrsblatt durch einen Davoser
seine Rechtfertigung findet. Sie sei nun aber
auf einen breiteren, vom allgemeinen Stand-
punkt aus gesichteten Boden gestellt.

Die Plastik als organisch schmückendes
Element steht am Beginn von Schwerzmanns
Aufstieg, der ihn mit der Fülle der Aufträge
schließlich fast an den Rand der Kräfte und
aus der Betriebsamkeit der Großstadt Zürich
in die heilende Stille von Minusio geführt
hat. Unter Feigenbäumen und von der uralten

Schildkröte beglotzt, ergab sich ein beruhigtes
Ambiente für die tägliche Arbeit und ein all-
mählicher Übergang aus dem Ornamentalen
zuneigender Plastik zum naturgebundenen
Modell. Doch die strengen Gesetze der Kom-
position und des ausgewogenen Gleichge-
wichts blieben dem Bildhauer immanent. Als
Material verwendete er mit Vorliebe den
Stein- oder Zementguß, wo nötig mit Armie-
rung. Aber auch die Meißelarbeit im Holz ist
ihm Freude geblieben, verwendet vor allem
im Hochrelief bei zyklischen Darstellungen.
Doch ebenso findet sich Vollplastik in seinem
Opus, vor allem in Porträtköpfen vertreten.
Von selber verbot sich ihm die naturalistische
Glätte, angesichts des markigen und so emp-
fundenen Meißelschnittes. In der Technik
des Steingusses gewinnt er den Zug zur gro-
ßen, auf Licht und Schatten eingestellten
Rundung, den er auch im selteneren Modell
für den Bronzeguß nicht preisgibt. Nicht
übersehen werden dürfen Schwerzmanns Ent-
würfe für Filetstickereien und Handwebe-
reien, der kunstfertigen Hand seiner Frau zur
Ausführung zugedacht und anvertraut. Mate-
rialgerecht empfunden, ist die Bemusterung
unverkennbar ihm zuzuschreiben. Immer
darf man sich freuen an der Phantastik der
Figuren von Tier und Baum und seltsam
überträgt sie sich wohl vom Kissen auf den
ruhenden Träumer.

Nun sei Schwerzmanns Werk auch noch
nach der gegenständlichen Seite zusammen-
fassend betrachtet. Auffallend ist die Vielfalt
der über einen weiten Zeitraum und auch
örtlich verbreiteten Brunnenplastik, ver-
wandte Denksäulen mitbegriffen. Umfaßt sie
doch ein rundes Dutzend Anlagen, beginnt
1910 mit dem St. Mauritius-Brunnen in
St. Moritz und führt über den Majoranbrun-
nen in Chur (Steinbock auf Säule) 1911 zu
den Werken der Jahre 1914/15: Mariensäule
in Rapperswil, Dörflibrunnen in St. Gallen,
St. Anna-Brunnen in Zürich bis zum Kinder-
gartenbrunnen in Langenthal. Mit diesem ver-
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läßt sie die Periode der stilisierenden Orna-
mentik, der auch die 32 Zunftfiguren an Pe-
terhof und Leuenbank in Zürich noch leicht
verhaftet sind. Die Wandlung vollzieht sich
nach einer wesentlich durch den Krieg be-
dingten Pause und wird erstmals 1928 im be-
reits erwähnten Davoser Bubenbrunnen ma-
nifest. Die Idee der Brunnensäule aus vier
rittlings aufeinander hockenden Buben mit
humorvoll differenziertem, gespanntem Ge-
sichtsausdruck und die Bubenspiele an den
vier Beckenwänden, welches Thema Schwerz-
mann auch später (1939) in der Schulhaus-
türe von Minusio noch einmal aufgreift,
kennzeichnet sich in lebensnaher Darstellung
als ein überaus glücklicher Fund. Die Orna-
mentik ist nun durch die strenge, raumfül-
lende figürliche Komposition ersetzt. Vom
gleichen Stilwillen und von lächelnder Sere-
nität getragen ist der Tierlibrunnen in Cham
(1935), einfacher der flach an der Straßen-
mauer stehende Eselsbrunnen in Minusio
(1936), Symbol der geduldig ihres Lebens
Last tragenden Kreatur. Etwas aus der Linie

fällt, wie gesagt, der Parsennbrunnen in Da-
vos-Dorf, doch gewinnt sie der Bildhauer von
neuem in den in charakteristischen Stellun-
gen erfaßten Tierfiguren des Davoser Kurgar-
tenbrunnens. Ein tief beseeltes Werk der Holz-
schneidekunst des Meisters sind die vierzehn
Stationen des Kreuzweges im Besitz des Bau-
meisters Ritter in Cham (1942). Und nun
noch die Porträtköpfe, die alles andere als
Abgüsse vom Modell sind, aber wesentliche
Züge der Dargestellten — oft leise oder betont
karikierend— wiedergeben.

Über die mit W. S. gezeichneten Skulptu-
ren kleinen und großen Ausmaßes ließe sich
wohl noch manches aussagen und auch über
Wilhelm Schwerzmann, der betrachtend sei-
ner Wege geht und immer noch bedacht in
der Arbeit steht. Tessiner ist er nicht gewor-
den trotz langer örtlicher Bindung, umso-
mehr darf sich die Heimat seiner erinnern.
Möge es ihm vergönnt sein, den Lebensabend
noch lange tätig zu genießen, droben auf
seiner hohen Warte in Klarheit über Tages-
dunst und Tageslärm!

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .* .*. *. .*.
*. .**. .**. .**. .**. .**. .**. .**. .**. .**. .**. ** ** ** *# .**. .** :*# ** ** ** ** ** ** *

•# * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *
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DIE Z U G E R I S C H E N MUNDARTFORMEN
EIN BEITRAG ZUR S P R A C H G E O G R A P H I E

Von Peter Dal ehe r

§§ l— 6
§§ 7— 9

§§ 10—12

§§ 13—14

§ 15

§1 16—20

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Einleitung

I. Kapitel: Zur Lautlehre
A. Vokalismus
B. Konsonantismus

II. Kapitel: Zur Flexionslehre
A. Nominalflcxion
B. Verbalflexion
Anhang: Zur Wortbildung .

III. Kapitel: Lexikalisches

Ergebnisse

Karten Nr. l-—14 (mit Anmerkungen)

Einleitung
Vor einiger Zeit unternahm ich den Versuch,

einen ersten Überblick über die zugerischen
Mundartformen und -Probleme zu gewinnen.

Methodisch wurde der direkte Weg der Befra-
gung gewählt: ich suchte in jeder Gemeinde einen
Gewährsmann aus, dem ich die Fragen meines
Questionnaires vorlegte und notierte die Antwor-
ten an Ort und Stelle.

Diese Methode bedingte verschiedene Ein-
schränkungen des Fragenkomplexes. Erstens wur-
den nur jene Probleme behandelt oder angedeu-
tet, die implicite in den Fragen des Questionnaires
enthalten waren. Zum ändern beschränkte ich
mich auf die Untersuchung der «authentischen»
Dialektformen; zum dritten verbot sich eine allzu
dichte Befragung aus Zeitgründen.1)

Bei der Auswertung des Materials legte ich das
Hauptgewicht auf lautliche Probleme (besonders
des Vokalismus), was einerseits durch das gege-
bene Material bedingt war, anderseits meinem
Hauptanliegen in erster Linie dienlich sein dürfte:
eine «Standortbestimmung» der Mundartformen
des Kantons Zug vorzubereiten. Außerdem boten
diese lautlichen Kriterien beste Voraussetzungen,

die internen Unterschiede sowie die (relativ alten,
ich möchte sagen: natürlichen) Einflüsse der an-
grenzenden Mundarten darzulegen.

Der vorliegende Artikel faßt die wichtigsten
Ergebnisse zusammen, die auch für ein weiteres
Publikum von Interesse sein dürften. Dabei
möchte ich schon an dieser Stelle bitten, die Re-
sultate nicht kritiklos hinzunehmen; für eine er-
sprießliche Weiterarbeit bin ich auf Korrekturen
und Ergänzungen angewiesen.

Zur Orthographie:

Bei meinen Aufzeichnungen bediente ich mich
des Transskriptionssystems, das für den «Sprach-
atlas der deutschen Schweiz» geschaffen wurde.
Da dieses System, welches sehr feine Lautunter-
schiede festhalten läßt, nicht ohne weiteres ver-
ständlich ist und außerdem den Druck sehr er-
schwert, versuche ich hier, die Lautung mit den
gebräuchlichen Zeichen der Schriftsprache wie-
derzugeben.2)

1. Ich erstrebte eine lautgerechte Verteilung und
Verwendung der Zeichen; man lasse sich nicht
beirren, wenn die Schreibweise vorn gewohn-
ten Schriftbild abweicht.

So gilt für uns z. B.:

Lange Vokale werden durch Doppelschreibung
bezeichnet; also:

faare Schriftsprache fahren
roose Schriftsprache Rose
siib Schriftsprache Sieb etc.3)

(Die Langvokale im Alt- und Mittelhochdeut-
schen wurden durch Zirkumflex angegeben;
zum Beispiel ä, ü.)

Auch die Zwielaute sind in möglichster Über-
einstimmung von Laut und Zeichen zu lesen;
man unterscheide also z. B. ei (etwa in zeis =
Zins) und äi (in fäischtr — Fenster).

1) Entscheidend für die Wahl der Methode war der
Umstand, daß für eine sprachgeographische Arbeit ein ein-
heitliches Vergleichsmaterial bereitgestellt werden muß.
Zudem ist die genaue laut l iche Fixierung nur durch den
mündlichen Verkehr gewährleistet.

2) Wegleitend war mir bei der Umschrift Eugen Dicths
Leitfaden «Schwyzertütsch! Dialäktschrift». Einige Bemer-
kungen dürften dem Leser willkommen sein.

8) ii bedeutet langes offenes i. Langes geschlossenes i
wird dagegen durch y bezeichnet: zys —Zins.
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2. Ohne Einführung neuer Zeichen lassen sich
Mehrdeutigkeiten nicht vermeiden. So stehen
z. B. nebeneinander:

är hed (er hat) — faare — mier: e hat also in
unbetonter Stellung einen ändern Lautwert als
in betonter.

Eine unglückliche Verbindung ist zeee (Zehe);
der Konsequenz wegen mußte aber diese
Schreibung beibehalten werden.

In den meisten Fällen dürfte einem das Sprach-
gefühl helfen: bltndi (offener — geschlossener
Vokal); güüße — strupfle (langer geschlosse-
ner — kurzer offener Vokal); ruume — rufe
(langer geschlossener — kurzer offener Vokal).
Anderseits können qualitative Nuancen nicht
erfaßt werden: zwischen haar und hoor sind
viele Zwischenstufen möglich. Eine Schreibung
wie töübe kann den wahren Lautwert nur an-
deuten.

3. Besondere Zeichen, die mir unumgänglich
schienen, sind:

e, Lautwert zwischen e und ä (vgl. chees in Ba-
sel, chees in Cham, chääs in Zug);

l, mouilliertes l (vokalisiertes l wird mit w be-
zeichnet; § 8);

Hochstellung von Vokalen in den durch «Zer-
dehnung» (§4) entstandenen Zwielauten: sei,
ro«se, bö>s.
(Das alt- und mittelhochdeutsche 3 bezeichnet
einen scharfen s-Laut; z. B. althochdeutsch
bi33an = beißen.)

Die Orthographie des Artikels ist eine Kompro-
mißlösung, die in einzelnen Fällen nicht zu befrie-
digen vermag. Ich hoffe aber doch, die gegebenen
Mittel sachgemäß verwendet zu haben.

Literatur

Wie bereits gesagt, beschränkte ich mich auf
die Angaben meiner Gewährsleute; die (übrigens
spärliche) Mundartliteratur des Kantons wurde
absichtlich außer acht gelassen.

Meines Wissens existiert keine Darstellung der
Sprachformen des Kantons, abgesehen von einzel-
nen Artikeln und Notizen, die ich nicht berück-
sichtigt habe.

An Hilfsmitteln erwähne ich:
Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm,

Leipzig, 1854 ff.

Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache.
(Idiotikon), Frauenfeld, 1881 ff. (zitiert als «Id.»)

Braune, ahd. Grammatik, 5. Auflage, 1936.
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Abkürzungen :
gerni. =
ahd. =
mhd. =
nhd. =
swd. =
frz. =
Adj. =
Adv. =
Nom. =
Dat =
St. =
nuisk. =
fern. =
neutr. =
Sg.
l.Sg. =
PL =
Präs. =
Prät. =
Part. =
Ind. =
Konj. =
Id. =

germanisch
althochdeutsch
mittelhochdeutsch
neuhochdeutsche Schriftsprache
Schweizerdeutsch
französisch
Adjektiv
Adverb
Nominativ
Dativ
Stamm
maskulin
feminin
neutrum
Singular
1. Person Singularis (etc.)
Plural
Präsens
Prä teri turn
Partizip
Indikativ
Konjunktiv
Idiotikon; röm. Ziffern:

arab. Ziffern :
Band
Spalte

I. Zur Lautlehre

A. Vokalismus (Die Selbstlaute)

l Dehnung von althochdeutschen Kurzvokalen

a) ahd. a:
Durchaus in faare ahd. faran

naase » nasa
aarm » arm
taarm » darm

Zum Teil in maage/mage ahd. mago
waage/wage nhd. Wagen

b) ahd. (germ.) e:
Durchaus in häärz resp. heerz ahd. herza
(Zur Vokalqualität vgl. § 5c m. Karte Nr. 1)

Zum Teil in ääbr/äbr ahd. ebur
(Länge belegt in Hünenberg, Steinhausen,
Zug)

c) ahd. i:
Durchaus in siib ahd. sib
Zum Teil in etirne/stiirne ahd. stirna

Im Fall von ahd. i (Stirne) scheint in den
Berggemeinden die Länge, im Tal die Kürze
Regel zu sein; a und e (Magen, Wagen; Eber)
verraten eher umgekehrte Tendenz.

Oberwil bei Zug muß sich durch die Dehnung
von der Umgebung abgehoben haben; die
Oberwiler werden ihrer langsamen Sprech-
weise wegen «Oberwiler Tääri» genannt.

2 Entwicklung der Vokale vor Nasal (m, n)
+ Reibelaut

Die Entwicklung der Vokale vor Nasal +
Reibelaut ist ein bekanntes Kriterium der Dia-
lektunterscheidung. Für den Kanton Zug sind
nur die Verbindungen ns und nf (resp. ms
und mf) sprachgeographisch relevant; nk wird
meines Wissens nur zu ngk verschoben
(tringke und nicht triiche).

a) Dehnung des Vokals unter Nasalschwund:
zys nhd. Zins (nicht durchwegs; vgl.

b und Karte Nr. 2);
chuuscht mhd. kumst, 2. Sg. von kommen

(belegt für Zug);
füüf ahd. fimf (mit «Rundung» des

Vokals, d. h. Entwicklung von i
zu ü; nicht durchwegs; vgl. b und
Karte Nr. 2);

güüsse mhd. gunseln (Id. II, 375; nicht
durchwegs; vgl. b u. Karte Nr. 2).

b) Diphthongierung (d. h. Entwicklung von
Zwielauten) des Vokals unter Nasal-
schwund: tausse nhd. Tanse
zeis nhd. Zins (vgl.a; analog Seis = Sins,

Ortsname)
föif ahd. fimf (vgl. a)
göisse mhd. gunseln (vgl. a)
ähnlich fäischtr mhd. venster, neben fän-

schtr (zum anlautenden Konsonan-
ten vgl. § 9b)

Anmerkung zu jälschtr/jänschtr:
Es sind belegt: 9 mal fäischtr (resp. pfäischtr)

3 mal fänschtr (Steinhausen, Allcn-
winden, Neuheim)

Das Nebeneinander dieser Formen kann nicht
mehr als rein geographisches Problem betrachtet
werden, weil das Alter und die «soziale Schicht»
des Sprechenden die wohl entscheidende Rolle
spielen.

Dieser Aspekt, das sog. «Generationenproblem», darf
nie ganz außer acht gelassen werden. Vgl. auch
Ergebnisse, B.

§ 3 Die ahd. Vokale i und ü im Hiat (d. h. bei di-
rektem Aufeinanderfolgen von zwei Vokalen)
und im Auslaut

i und ü werden im Hiat und im Auslaut teil-
weise diphthongiert.

a) schneije neben schnye, ahd. sniwan,
mhd. sniwen und sni(g)en; Karte Nr. 3
(Id. IX, 1202 bestätigt meine Grenz-
linie)

drei neben dry (fern, und mask.)
ahd. mask. dri; Karte Nr. 3

Anmerkungen:

1) Meist wird die Lautfonu im Wort beibehalten,
auch wenn sich die phonetische Situation ändert:
gschneit im schneije-Gebiet.
Sonst bleibt altes i zwischen Konsonanten er-
halten:
swd. bysse, ahd. bijjan, nhd. beißen
swd. ryte, ahd. ritan, nhd. reiten

2) Auch das i im Conj. Sg. von sin (ahd. si, mhd.
sie) wird z.T. diphthongiert:
seig neben syg/sig. Vgl. Karte Nr. 2 und § 13.
Id. VII, 1018 gibt an:
1. 3. Sg. sig u. a. für Zug

2. Sg. sigest(t) u. u. für Unterägeri
I. 3. Sg. seig u. a. für Baar

2. Sg. seigist u. a. für Baar

b) boue neben buue ahd. büan Karte Nr. 3
sou neben suu ahd. sü Karte Nr. 3
Durch die gleiche Grenzlinie werden ge-
schieden :
Die Plural-(Mehrzahl)Formen:
söi (zu sou) und süü (zu suu)
söili und suuli (resp. süüli)

c) Analog entwickelt sich ahd. iu (später ü)
in:
nöi neben nüü ahd. niuwi, Karte Nr. 3

ebenso Nöie neben Nüüe (Neu-
heim)

chnöi neben chnüü ahd. kniu, Karte Nr. 3
chnöie neben chnüüe ahd. kniuwön
chnöile neben chnüüle adh. kniuwön

Die diphthongierten Formen söili und
chnöile sind als Analogiebildungen zum
Grundwort zu betrachten. Denn auch das
lange ü (resp. ü) blieb im swd. zwischen
Konsonanten erhalten: tüübli zu ahd. tüba,
nhd. Teub-chen. Vgl. § 3a, Anm. 1.

Bei chnöile ist allenfalls zu beachten, daß
das l erst nachträglich als hiatustilgendes
Element aufgetreten sein könnte. (Vgl. die
Form chnöie.)

; 4 Zerdehnung

Die langen ee und oo (resp. öö) werden zum
Teil «zerdehnt». So stehen nebeneinander:
ich gsee und ich gsei nhd. ich sehe
see und sei nhd. See
stoosse und stousse nhd. stoßen
moor und mo«r mhd. mor(e) (Mutter-

Schwein; Id. IV, 377)
loos und lo"s mhd. löse (weibliches

Schwein; Id.III, 1425)
roose und ro"se nhd. Rose
böös und böis nhd. böse
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Besonders ausgeprägt ist diese Erscheinung
im Ägerital; sie ist aber auch in Walchwil,
Allenwinden und Zug festzustellen. Eine
scharfe Grenze kann naturgemäß nicht gezo-
gen werden.

§ 5 Umlaut

a) ahd. a:
Neben den durchwegs umgelauteten
tekel nhd. Deckel (zu ahd. decken aus

thakjan)
und
händ ahd. henti (Dat. hantum)
zänd ahd. zendi (Nasalverbindungen, da-

her ä statt e)
bleibt der Umlaut aus in lang (i), nhd. lange
(Adj., PL fern.) und zum Teil in standli
(so Hünenberg, Cham, Steinhausen) neben
ständli, zu stände (= Fäßchen).

b) ahd. u:
Teilweiser Umlaut in
rügge (neben rugge), ahd. hrucki, mhd.

rucke und rücke; Karte Nr. 4; vgl.
Id. VI, 778

lüke (luke in Unterägeri und Allenwin-
den) , ahd. lucka

c) ahd. ä:
In den Wörtern, die ihre Länge bewahrt ha-
ben, läßt sich ein deutlicher Lautunter-
schied feststellen:
zääch/zeech
strääl/streel
chääs/chees ahd. käsi
määje/meee ahd. mäen (Zur Hiatustil-

gung vgl. § 7b, Anm. 1)
Ebenso bei häärz/heerz (vgl. § Ib)
Karte Nr. l

6 Verschiedene Erscheinungen

a) Brechung von i vor r:
mier (neben miir, unbetont mer) ahd. wir
analog ier
Brechung festgestellt in Risch, Walchwil,
Ober- und Unterägeri

b) Schwankungen im Lautstand von ahd. ä:
haar — hoor ahd. här
gaa — goo ahd. gän
aadere — oodere ahd. ädara

Eine bestimmte geographische Trennung
ist nicht ersichtlich; immerhin scheinen
die o-Formen im westlichen, die a-Formen
im östlichen Kantonsteil zu überwiegen.

Anmerkungen:

1) ahd. ä vor w erscheint allgemein als Diphtong:
grau ahd. gräw

Einmal tritt oo auf (Oberägeri): bloomoee
(blauer Flecken); zu bloo vgl. Id. V, 240

zur Adj. Flexion vgl. § llb

2) Verdumpfung von kurzem a in wold, ahd. wald
(Steinhausen)

c) Der auslautende Vokal in der Verbindung
«nichts mehr»:
Meist ein deutliches -e: nüü me(nüü mee)
In Hünenberg und Cham -i: nüü mi
Ähnlich in Steinhausen:
pilgeri statt wie gewöhnlich pilgere (Dane-
ben allerdings pilgerig; vgl. § 15a)

d) Rundung von ei in:
röif(t) neben räif(t), Karte Nr. 5; röif im

Id. VI, 652 für Freiamt, Muotathal
u. a. angegeben.
Zum angetretenen -t vgl. § 9c

söipfi neben säipfi

e) Palatalisierung von ahd. ou:
Belegt ist töübe (taub = böse) für Ober-
ägeri (und Zug).

B. Der Konsonantismus (Die Mitlaute)

7 Schwund, resp. Ersatz alter Laute

a) germ. k:
Konsequenter Schwund in
male, ahd. melkan
Teilweiser Schwund in
mälig/mälchig, zu ahd. melkan, Karte Nr. 6
meert (määrt)/määrcht, nhd. Markt,

Karte Nr. 6
Zum Teil stehen male und mälchig neben-
einander.

b) germ. h:
Interessant ist das Nebeneinander der For-
men in
zeeche/zeje/zeee nhd. Zehe Karte Nr. 7
brüeje/brüe nhd. brühen Karte Nr. 7

Anmerkungen:

1) Hiatustilgung durch j (wie zeje, brüeje) zum
Teil auch in määjc; daneben meee.
(Zum Vokal ää/ee vgl. § 5c mit Karte Nr. 1.)

2) Für i l i i s ahd. ab-bin erscheint in Ober- und Unter-
ägeri appe (Id. II, 1319).

3) Erhaltung eines sonst geschwundenen h in
flüeclili (Oberägeri) = kleine Fluh.
Id. I, 1184 gibt auch Fluech (neben Flue) für
Zug an.
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§ 8 Mouillierung und Vokalisierung des l

Mouillierung bedeutet «Erweichung»: das
l (l) wird weiter hinten artikuliert. In Risch,
Hünenberg und Cham habe ich folgende For-
men erkannt:
mow = «mol» (doch)
miwch nhd. Milch
löffw nhd. Löffel
ho/, how Imperativ (Befehlsform) von holen
brüZ/e nhd. Brille
Diese Lautungen sind durch die westlichen
Nachbardialekte beeinflußt; in jedem Fall
sind Angehörige meiner Gewährsleute Luzer-
ner.

§ 9 Verschiedene Erscheinungen

a) Nebeneinander der auslautenden -rn und
-re:
moore/moorn, frz. demain, mhd. morn(e)
aus morgene (Id. IV, 419);
-rn herrschend in Hünenberg, Baar; -rn ne-
ben -re in Steinhausen und Menzingen.
Durchwegs -re in Ober- und Unterägeri,
Walchwil, Allenwinden, Neuheim.
Analog: gääre/gäärn (vgl. Ergebnisse, B)

b) Affrizierung von anlautendem germ.f- (d.h.
Aussprache als Verschluß + Reibelaut:
pf-) ; pfäischtr neben fäischtr, mhd. venster
(6 mal pf-, 6 mal f-).
Zur Bildung des pf- vgl. Id. I, 872, zum Vo-
kal § 2b.

c) Angetretenes Endungs-t:
räift neben räif, nhd. Reif (en), Karte Nr. 5.
Id. VI, 652 gibt Formen mit -t an für Frei-
amt, Zug u. a. Zum Vokal vgl. § 6d.
Der Antritt eines «unorganischen» En-
dungs-t ist eine recht häufige Erscheinung,
die sich am ehesten aus dem Bestreben er-
klären läßt, den Wortschluß deutlicher
werden zu lassen; z.B.:

ahd. bäbes nhd. Papst
ahd. obe3 nhd. Obst

II. Zur Flexionslehre

A. Nominalflexion

§ 10 Substantiva

a) Vom Sg. aarm, ahd. arm, sind drei Plural-
formen gebräuchlich:

arme (5 mal belegt)
äärm (4 mal belegt)
aarm (5 mal belegt)

b) Vom Nom. abweichende Dat. PL:
(a de) täärme zu Nom. täärm
(ade) bände zu Nom. händ

ahd. Dat. hantum
(a de) bäine zu Nom. bäi

zu bände: Umlaut analog dem Nom. Vgl.
die nicht umgelautete Form' nhd. «zu Hän-
den».

c) Das ahd. schwache Mask. backo (nhd. die
Backe und der Backen) wird als mask.
und fern, gebraucht, (pagge; die in Baar,
Ober- und Unterägeri belegten mask. For-
men sind als Relikte zu betrachten.)

Id. IV, 1074; mhd. backe mask.
Die Verwendung als weibliches Haupt-
wort dürfte von einer Mehrzahlbildung
ausgegangen sein.

§ 11 Adjektiva

a) Im Plural des Adjektivs nehmen die For-
men auf -i auch dort Überhand, wo sie
lautgesetzlich nicht zu erwarten sind
(mask. und fern.). Dabei ist die phone-
tische Situation von Belang: die Formen
ohne -i halten sich am ehesten dort, wo
der auslautende Konsonant des Adj. mit
dem anlautenden des Substantivs zu einer
einzigen Lautgruppe verschmelzen kann.
So etwa in guepfüeß aus guet füeß.

Nebeneinander stehen:
schlächt zänd (schlächtsänd)) 7 mal
schlächti zänd 2 mal
lang zöpf 3 mal
(Ober-und Unterägeri, z.T.Menzingen)
langi zöpf 9 mal

Im PL des neutr. ist das ahd. -iu durchwegs
im auslautenden -i erhalten:

blaui äuge

b) Die unflecktierte Form im Sg. mask. er-
scheint in der Zusammensetzung

blaumose (einmal als bloomose, vgl.
§ 6b, Anm. 1)

c) Das flektierte prädikative Adjektiv er-
scheint in Oberägeri:

si isch blindi
är isch alte

Anmerkung:

In Unterägeri begegnete mir dick als Adv.
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(— oft) ; weiter verbreitet im bedeutungsmäßig
leicht verschobenen dick trybe.

12 Die Zahlwörter «zwei» und «drei»

mask. zwee dry resp. drei

fern, zwoo und zwee dry resp. drei

neutr. zwöi drüü

Die fern. Form zwoo (ahd. zwo) wird weitge-

hend durch die mask. (ahd. zwene) ersetzt;

zwoo ist belegt für Hünenberg, Steinhausen,

Oberägeri, z. T. Unterägeri. Ein typischer

Generationenunterschied ist nicht festzustel-

len.

Der Unterschied zwischen fem.-mask. einer-

seits und neutr. anderseits wird streng durch-

gehalten.

Zu dry/drei vgl. § 3a mit Karte Nr. 3.

B. Verbalflexion

Die flexivischen Verhältnisse scheinen mir, be-

sonders in der 2. Sg., ziemlich labil zu sein; viel-

fach dürften die Unterschiede den Betonungsver-

hältnissen zuzuschreiben sein.

Als einziges eindeutiges Resultat erkannte ich

die Zugehörigkeit zum ostschweizerischen Verbal-

typus (einheitlicher PL).

14 Zur Bildung des Irrealis

Zur Bildung des Irrealis dienen prinzipiell

sowohl der Konj. Prät. als auch eine mit

Hilfszeitwörtern zusammengesetzte Form.

Beide Arten sind gebräuchlich und werden

oft vom gleichen Gewährsmann beim glei-

chen Wort verwendet.

Beispiele:

ich nääm •— ich würd nää

ich gieng — ich würd gaa (Walchwil)

du näämisch— du wurdisch nää (Allen-

winden)

Als Hilfszeitwörter werden verwendet:

1. ahd. tuon:

ich täät ässe (Baar)

ich täät singe (Risch)

täät mer ässe (Allenwinden)

2. ahd. werdan:

ich würd nää, zie, gaa (Walchwil)

wurt me sääge (Allenwinden)

Anhang

§ 15 Zur Wortbildung
. a) Formen zum ahd.PLbilarna (Zahnfleisch)

13 Paradigmentafel

Beispiele: gehen

Ind. Präs. 1. Sg. ich goone, goo1)

2. Sg. du goosch(t)2)

3. Sg. är good

PL mit etc. gönd

Konj.Präs. 1. Sg. ich

2. Sg. du

3. Sg. är

PL mir, etc.

Infinitiv goo

Konj. Prät. 1. Sg. ich

2. Sg. du

3. Sg. är
PL mir, etc.

haben

han-e3)

hesch

hed

hend

häig

häigisch(t)2)

häig (heb4)

häigid

hat

hätsch, hätischt

hat
hätid

sein und nehmen

isch(t)

sig, seig")

sigisch(t)2), seischt

sygid/sigid, seigid

nää

nuum5), nääm

nuumischt, näämisch ( t) 2 )

nuum, nääm

nuumid, näämid

Part. Prät. gange ghaa

Anmerkungen:

Es sind nur direkt belegte Formen aufgeführt, ohne
Berücksichtigung der verschiedenen Lautungen des-
selben Vokals.

1) analog ich gseene/gsee, Karte Nr. 8.

2) Die Formen ohne -t drängen die vollen langsam
zurück, Karte Nr. 2.

s) — (ich) habe ein.. . (n hiatustilgend).
«) heb einmal belegt (Cham) neben häig. Id. II, 870.
5) u-Formen in Menzingen belegt. Id. IV, 725.
<") Karte Nr. 2; vgl. § 3a, Anm. 2.
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Neben dem gewöhnlichen pilgere treten

auf:

pilgeri (Steinhausen)

pilgerig (Baar, Walchwil, Menzingen)

Die Formen auf -ig werden im Id. (IV,

1169) als typisch zugerisch bezeichnet.

b) Typus von ahd. släf (mask.), nhd. Schläfe

(Id. IX, 94)

fern, schlööfe

fern, schlööf (Oberägeri, Risch)

neutr. gschlööf (Allenwinden)

aus tschlööf (= d'schlööf), nach

neutr. g-Kollektiva.

c) Pluralbildungen (Kollektivbezeichnun-

gen) für Haar:

d'haar

s'haar

häre (PL)

häre ist belegt für Oberägeri (ohne haar);

neben haar in Unterägeri, Walchwil, Zug,

Allenwinden, Neuheim und Baar.

Id. II, 1512 (Schwyz, Uri, Zug; als fern.

Sg.). häre wird als etwas grober Ausdruck

betrachtet und darum zurückgedrängt.

d) Rivalität zwischen gnick und näcke (Nak-

ken). Neben dem gebräuchlichen gnick ist

näcke belegt in Cham, Steinhausen und

Neuheim. Zu näcke vgl. Id. 1,164.
Anmerkung:
Der Gewährsmann in Neuheini steht unter dem
Einfluß der Luzerner Mundart.

e) Nebeneinander von moos und mose

(= Flecken)

Herrechend ist mose (fern., evtl. zum Teil

mask.), mhd. mäse, fern.; moos (fern.) in

Risch und Steinhausen. (Vgl. Id. IV, 434)

f) alig und ali (= jeweils)

ali ist belegt in Risch und Hünenberg. In

Cham beide Formen nebeneinander, sonst

durchaus alig. (Id. I, 208)

g) mäl(ch)ig und mälch

Die Kurzform mälch ist belegt für Ober-

und Unlerägeri. Sonst mälchig resp. mälig.

Über ch-Schwund vgl. § 7a. mhd. melch.

(Id. IV, 193)

III. Lexikalisches

Die sprachliche Situation ist in lexikalischer

Hinsicht nicht so eindeutig wie in lautlicher; im-

merhin ist in den großen Zügen eine bestätigende

Übereinstimmung festzustellen.

§ 16 a) Ausdruck für «Zitzen zum Melken vorbe-

reiten».

Es werden gebraucht:

handle

aarüschte

strüpfle

Mischformen:

aahandle (Risch)

aastrüpfle (Steinhausen)

Karte Nr. 9

b) Ausdruck für «leicht zu melken»

Es stehen nebeneinander:

ring

lind

lys, alle verbunden mit mäl(ch)ig,

resp. mälch oder zmäle (d.h. zu

melken)

Zu mäl(ch)-ig vgl. §§ 7a und 15g

Karte Nr. 10

§ 17 a) Ausdruck für Milchsieb:

siener (Id. VII, 592)
siib

folle (Id. I, 786)

Die Siebe wurden seinerzeit von der Firma

Nestle in Cham vorgeschrieben; da die

Milch fast aus dem ganzen Kanton nach

Cham geliefert wurde, sind heute kaum

mehr alte Siebe erhalten. Nur der Ge-

währsmann in Baar erinnert sich an Holz-

trichter. Der Ausdruck folle scheint nur

vereinzelt gebräuchlich gewesen zu sein.

b) Ausdruck für sieben (seihen):

siene (Id. VII, 591)

siibe

Zu a) und b) Karte Nr. 11

§ 18 a) Rückentraggefäß für Milch

Das gebräuchliche Wort ist tausse (nhd.

Tanse; vgl. § 2b); daneben sporadisch

milchhutte und bränte.

b) Tragriemen (der Tanse)

Der ursprüngliche Ausdruck scheint feßlig

(Id. 1,1069) zu sein (der Gewährsmann in

Baar erinnert sich an Ausführungen aus

Weidenholz); daneben sind belegt: tüüß-

lig, phängki, rieme, schlänggl.
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§ 19 a) Spezialausdrücke für Schweine (ohne suu,
etc., moor, loos, ääbr/äbr)

fäärli verbreitet besonders in fäärli-
moor (Mutterschwein)

häseli vgl. Lockruf häs-häs

färkl, ferkeli: Anlehnung ans nhd. ? (Von
sonst sicheren Gewährsleuten

belegt)
jaagr/jagr (Id. III, 18): in Zug als 10 bis

12wöchig bezeichnet; in Men-
zingen mit fasel gleichgesetzt;

fasel in Neuheim als 31/2 bis
4nionatig bezeichnet;
jagr in Oberägeri Springer (Id.
X, 905) gleichgesetzt. Springer
in Risch als halberwachsen be-
zeichnet.

Man sieht deutlich die große
Unsicherheit.

fasel Id. I, 1055; nihd. vasel, neutr.

= Nachkommenschaft
lüpflig Id. III, 1361: Gegenstand, den

ein Mann noch heben kann.

b) moor/loos (weibliches Schwein)
Die beiden Ausdrücke werden nebenein-

ander gebraucht; oft tritt allerdings eine
begriffliche Unterscheidung ein: moor be-

deutet dann trächtiges oder Multer-

schwein, loos einfach weibliches Tier,
loos wird auch als Schimpfname gebraucht

(liederliche Frauensperson; vgl. Id. III,

1426)

Zu moor vgl. Id. IV, 377; mhd. mör(e) =

(Zucht) sau

c) Ausdruck für «brünstig» (vom Schwein)

Nebeneinander der Formen rüüssig und

schwynig
rüüssig könnte eine Verschmelzung
sein aus (bluet)rüssig (= rünstig;
Id. VI, 1155) und räuschig (= läufig,
brünstig; Id. VI, 1462)

Karte Nr. 12

d) Bezeichnung der Stimme des Schweines

Die Ausdrücke:

chnure
schnarchle
churchle (vgl. Id. III, 458);

Karte Nr. 13

e) Bezeichnung des Schweinefutters
Der gebräuchliche Ausdruck ist trängki.

Daneben:
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fuetr (Hünenberg, Cham, Steinhausen)
und gwääsch (Neuheim; Luzerner Aus-
druck)

Bedeutungsmäßige Differenzierung:
trängki — gemischtes Futter
fuetr = meist Trockenfulter

§ 20 a) Ausdruck für «an den Haaren ziehen»

Meist tschuupe; daneben erhoore (Hünen-

berg, Baar)

b) Ohrendrüsenentzündung
ooremugerli im Id. IV, 114 als typisch

zugerisch bezeichnet; der

Ausdruck hängt, evtl. mit
mugerli = Brötchen zu-

sammen.
ooremuggeli
oor(e)muschl (Id. IV, 507)

mumpf = importierte Form

Karte Nr. 14

c) Gerstenkorn (Geschwulst am Lid)

Meist grytli (Id. II, 826)
augetökterli in Neuheim, Allenwinden,

Menzingen
augewächter in Oberägeri
üürseli (Cham); Luzerner-Berner

Ausdruck (durch die Mut-
ter des Gewährsmannes)

d) Ausdruck für Schorf
Meist platz (in allen Gemeinden); dane-

ben belegt:
brootis Hünenberg

ruume Hünenberg
rufe Menzingen, Uuterägeri

e) Ausdrücke für Fußtritt
Gewöhnlich stiirts

winggs in Ober- und Unterägeri
(auch verbal: Part.gwunggse)

Ergebnisse

Es sei vorweg genommen, daß ich mir der Re-

lativität meiner Ergebnisse durchaus bewußt bin.
Ich habe nur zwölf Gewährsleute befragt, die

zwar sorgfältig ausgewählt wurden, aber vielleicht
doch nicht in allen Stücken als repräsentativ gel-

ten dürfen. So möchte ich insbesondere die Karten
weniger als eindeutige Fixierungen denn als Hin-
weise auf vorhandene Probleme aufgefaßt wissen.

Eines steht allerdings eindeutig fest: Der Kan-
ton Zug bildet keine einheitliche Sprachland-

schaft. Vielmehr stoßen auf seinem Gebiet die
Dialektformen der umliegenden Kantone Schwyz,

Luzern, Aargau und Zürich aufeinander.

A. Zusammenstellung
der wesentlichen sprachlichen Unterschiede

innerhalb des Kantons

Durch die Darstellung der internen Differen-
zen wird gleichzeitig eine Standortbestimmung
innerhalb des schweizerischen Sprachraums we-
nigstens andeutungsweise möglich. Für Einzelhei-
ten muß ich auf die vorangehenden Kapitel (und
letztlich auf die Aufnahmehefte) verweisen.

/. Ausgeprägte Grenzlinien

Problem Karten
Nr. §§

Lautung des umgelaut. ahd. ä l 5c
i, u vor nf und ns 2 2a, 2b
1. Sg. Konj. ahd. sin 2 3a, Anm. 2
ahd. i, u im Hiat und Auslaut 3 3a, 3b
ahd. iu vor w 3 3c
Antritt von -t an räif 5 9c
1. Sg. ahd. sehan/gän 8 13 u. Anm. l

V e r l a u f d e r G r e n z e n

Die meisten und entscheidenden Grenzen neh-

men folgenden Verlauf: Beginnend bei der Kol-
lermühle ziehen sie sich nördlich von Zug gegen
das Lorzentobel hin, um dann der Gemeinde-
grenze zwischen Ägeri und Menzingen zu folgen.
Dabei wird der Zipfel der Gemeinde Baar (mit

Allenwinden) meist zum südlichen Teil geschla-
gen (Karte Nr. 3). In den Fällen, die auf Karte 2
verzeichnet sind, gehört auch Menzingen zum süd-
lichen Block. Weitere Reduktion des nordwestli-
chen Gebietes ist auf Grund der Karte l festzu-
stellen.

Die entscheidende Stelle dieses Grenzsystems
liegt nördlich von Zug. Es ist erstaunlich, wie aus-

geprägt sich der Gegensatz zwischen Baar und Zug
erhalten hat.

Zur Erklärung sei erwähnt, daß sich zwischen

den beiden Orten ein ausgesprochenes Sumpf-
gebiet hinzog. (Die alte Baarerstraße schlägt

einen großen Bogen!) Sodann waren die bei-
den Gemeinwesen seit altersher politisch und
kirchlich selbständig.

Kollermühle ist weitgehend nach Zug hin
orientiert. Allenwinden gehört zwar auch kirch-
lich zu Baar, liegt aber am alten Verbindungsweg
zwischen Zug und Ägeri.

Der übrige Verlauf der Hauptgrenzen ist geo-

graphisch bedingt.
Die Situation in Risch der Karte l ist durch

den Einfluß der Luzerner Mundart erklärlich.
Das bereits Gesagte erhellt deutlich: Die Ge-

meinden Ober- und Unterägeri (früher eine Ge-
meinde Ägeri) sowie Zug und Walchwil (früher
eine Gemeinde Zug) bilden einen geschlossenen,

nach Schwyz hin orientierten Block (vgl. auch
§§4 und 6e), dem sich bei weniger ausgeprägten
Kriterien der Allenwinder Zipfel (die Karte 3 ver-
fährt hier evtl. etwas zu summarisch), Menzingen,
auch etwa Neuheini und Risch anschließen.

Dieser ersten Gruppe steht der gegen das Frei-
amt hin orientierte Block gegenüber:

westl.: gegen östl.:
Karten Nr. §§

heerz häärz l 5c
nüü mi nüü me 6c
ali alig 15f
schwynig rüüssig 12 19c
schnarchle chnure/churchle 13 19d
oor(e)muschl ooremugerli, etc. 14 20b
standli ständli 5a

Als pieces de resistance dieses Blocks können

die Gemeinden Hünenberg und Cham gelten. Da-
zu kommen, unter Umständen Steinhausen und
Risch, auch etwa Baar.

Die Mouillierung von l (Risch, Hünenberg und
Cham; vgl. § 8) macht die Orientierung nach Lu-
zern hin besonders deutlich.

Die kritische Situation der zwischen den Blök-
ken liegenden Gebiete ist aus den folgenden Bei-
spielen ersichtlich:

Karten Nr. §§

mälig/mälch(ig) 6 7a
Lautung von nhd. Zehe 7 7b

1. Sg. ahd. sehan/gän 8 13 u. Anm. l
Ausdruck für nhd. sieben 11 17b
Ausdruck für Ohrendrüsen-

entzündung 14 20b

Es ist die typische Grenzsituation, wie sie nun
im folgenden Abschnitt für den ganzen Kanton
deutlich wird.

//. Unklare Situation

(Beispiele ausgewählt im Hinblick auf «stand-
ortbestimmende» internschweizerische Kriterien)

Problem Karten Nr. §§

Dehnung von ahd. a la
Dehnung von germ. e Ib

Dehnung von ahd. i Ic
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Verdumpfung von ahd. ä 6b
Verdumpfung von ahd. a

vor 1-Verbindung 6b, Anm. 2
Rundung von ahd. ei 5 6d
Umlaut von ahd. u vor ck 4 5b
Schwund von k im Inlaut 6 7a
Affrizierung von gcrm. f- 9b
Ersatz von inlautendem germ. h 7 7b
PL von ahd. arm lOa
-i im PL fem./mask. des Adj. 1] a

2. Sg. -t/- 2 13 u. Anm. 2
PL-Bildung zu ahd. bilarna 15a
Typus von ahd. släf (Schläfe) 15b

Auf Grund dieser Ergebnisse kann gesagt wer-
den, daß der Zuger Dialekt, sprachgeographisch
gesehen, «am äußersten Rand des Höchstaleman-
nischen» liegt.

B. Der «Zustand» des Dialektes

Trotz meiner Beschränkung auf eingesessene
Gewährsleute trat das «Generationenproblem» zu
Tage: Die alten Lautungen gehen verloren (meist
zu Gunsten von Annäherungen an die Schrift-
sprache oder ans «Gemeinschweizerdeutsche»),
die flexivischen Verhältnisse werden verwischt,
ehemals gebräuchliche Ausdrücke durch neue er-
setzt oder (oft mit der Sache, die sie bezeichneten)
vergessen.

Im folgenden einige besonders auffällige Bei-
spiele :

pfäischtr — fänschtr
moore — moorn
häre — haar
bagge mask. — fern.
siene — siibe
ooremugerli — mumpf

Die Reihe ließe sich beliebig vermehren,
wollte man jene Beispiele anführen, die einem
im täglichen Verkehr begegnen. Die heutige
Sprachsituation ist gekennzeichnet durch das un-
aufhaltsame Eindringen fremder Sprachelemente.

Die Situation wird dadurch verschärft, daß der
Kanton sprachlich keine Einheit bildet. Die «Wi-
derstandskraft» erlahmt durch das ständige Ne-
beneinander der Lautungen und Formen.

Zum ganzen Problem wäre allenfalls noch zu
bemerken, daß sich die Sprache wesensgemäß je-
der absoluten Fixierung widersetzt. Wo sie die
Kraft zur Weiterentwicklung nicht mehr auf-
bringt, ist sie tot.
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Die Grundfrage, die sich mir während der Ar-
beit immer eindringlicher stellte, die Frage nach
dem typisch Zugerischen, muß offen bleiben. Eine
Antwort kann nur ein exakter Vergleich mit den
Mundartformen der Nachbarlandschaften geben,
verbunden mit einer Prüfung und Fundierung des
schon Gewonnenen.

Mein letztes Wort sei ein Wort des Dankes an
die Gewährsleute, die mir durch ihre Bereitwillig-
keit die ganze Arbeit erst ermöglichten.

Karten Nr. 1 — 14
(mit Anmerkungen)

Nr. l

Grenzlinie zwischen nordwestlichem und südöstlichem
heerz häärz
zeech zääch, etc.
§5c

Nr. 2

Grenzlinie zwischen
nordwestlichem und südöstlichem
zeis § 2b zys § 2a
föif § 2b füüf § 2a
göisse § 2b güüsse § 2a
seig syg/sig §§ 3a, Anm. 2; 13

O und x Lautung der 2. Sg. (§13, Anm. 2)
O Beispiel mit Endungs-t
x Beispiel ohne Endungs-t

Nr. 3 Nr. 6

Grenzlinie zwischen nordwestlichem und südöstlichem
schneije schnye § 3a
drei
boue
sou
chnöi
nöi

dry
buue
suu
chnüü
nüü

§3a
§3b
§3b
§3c
§3c

Teilweiser Schwund von inlautendem germ. k, vgl. § 7a
D = mälch(ig); zu -ig vgl. §15g
O — mälig
• = määrcht
• = meert (Neuheim: määrt)

Nr. 7

Nr. 4

Vokal im Wort nhd. Rücken, ahd. hrucki, vgl. § 5b
A = u
D = ü

Nr. 5

Inlautendes germ, h, vgl. § 7b
Q= zeeche (nhd. Zehe) h wird ch
A = zecje/zeje •* = brüeje Ersatz durch j

(nhd. brüllen)
O = zeee • = brüe Schwund

Nr. 8

nhd. Reif (en); Grenzlinie zwischen westlichen Formen mit
-t und östlichen ohne -t, vgl. § 9c

D = röif(t)
A = räif (t), vgl. § 6d

1. Sg. von ahd. sehan und gün
Grenzlinie zwischen! westlichem und östlichem

goone goo
gseene gsee

O = isolierte Form gsee im westl. Gebiet
Vgl. §13, Anm. l
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Nr. 9 Nr. 12

Ausdruck für «Zitzen zum Melken vorbereiten»
D = handle
A — aarüschte
O = strüpfle

Vgl. § 16a

Nr. 10

Ausdruck für brünstig (vom Schwein)
D = nissig
A = schwynig

Vgl. § 19c

Nr. 13

Ausdruck für «leicht zu melken»
D = ring
A = lind
O = lys

Vgl. § 16b
(zu lys in Neuheini: Der Gewährsmann ist vom Luzerner

Dialekt beeinflußt)

Nr. 11

Stimme des Schweines
D = churchle
A — chnure
O = schnarchte

Vgl. § 19d

Nr. H

Ausdruck für Milchsieb, resp. sieben

D = siener
A — siib
O = folle

Vgl. § 17a und b

= siene
= siibe

Ohrendrüsenentzündung
D = ooremugerli
H = ooremuggeli
A = oor(e)inuschl
O = mumpf

Vgl. § 20b
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Fyrobig (Baar)

Lueg, Chind, wie det am Lindeberg

's letscht Abigrot vergahd

Und überem Pilatusspitz

Es prächtige Wölkli stahd.

Und lueg, wie glänzt de See so schön,

Es Schiffli fahrt nu häi,

Und det chunt scho der Ahigstern

Am Himmel ganz eläi.

Los nu, wie d'Glogge lüütid scho,

Wie 's herrli tönt und fromm!

Jez wäm-mer wäidli ine gah,

De muest i 's Bettli, chomm.

Jez bätt nu schön, mys Liseli,

Und de säg schön: Guet Nacht!

Wann d' schläfst, de chund en Angel her

Und hed am Bettli Wacht.

All Zyte gönd (Baar)

Ghörst im Wald de volle Juuchser?

Los und blyb es bitzli stah,

Juuchse tued doch gwüß nu äine,

Wo-n-am Labe Freud cha ha.

Ja, so han i äinist g jodlet

Früeh im Tau und Morgerot,

Ja, so han i äinist gjuuset

Ufern Liechtgang, moondschynspot.

Doch iez stahn i a der Tanne,

's dunklet über Berg und See,

Losen iez, wi andri jodlid,

Und es tued mer fast chli weh.

Bluest und Duft und helli Juuchser,

Alles gahd so langsam häi,

Alls vergahd — wänn's wyter nachtet,

Blyb i bald im Traum eläi.

Franz Hotz (1860—1925)

Aus «Schwyzerländli. Mundarten und Trachten in Lied und Bild. Zürich, Verlag des Lesezirkels Hottingen, 1915».

Walpurgisnacht
Us eme Mundarttlieaterstück vom H. Bossurd.

Das Spül, wo do vorlyd, handlet vom zugerische Häxe-
prozäß us ein Joor 1738.

Es sibezäjöörigs Maitli isch vo Möischter im Kanton
Luzärn äs Magd dohäre cliow uf Zug. I syner Juget ischt
äs es Pflägchind gsy bim ene Josef Pfand. Was äs det erlabt
hed, wäiß mer nid. Gwüß aber isch es halb verstöört gsy
und hed luut de Grichtsprodikollc sich sälber äs Häx aaggä
und dezue d'Lysi Bossard und dere-n-iri vier Nichte,
Katry, Theres, Margret und Ameli (Annemarie) Bossard,
d' Töclitere vom Leeberewächter. Spööter hed 's nu anderi
Persoune aazäigt, en Anne Gilli us em Thurgau, en
Euphemi Stadiin und deren iri Eitere vo Zug. Alli die
Aaklagte sind im Cbaibcturm gfolteret wourde. D'Lysi und
iri vier Nichte hend die Marter nid uusghalte und das, wo
mer ne vorgha hed, bikännt, äbenesoo d'Frau Stadiin. Me
hed's uf der Allmig usse verbrannt. D'Anne Gilli isch wäg
der Folterbihandlig im Chefi (Chaiche) gstourbe. De Va-
ter Stadiin und sy Tochter Euphemi hend au i der crgschte
Pyn nüüd zueggä, was mer von ene hed welle useprässe.
Me heds zletscht am And fry gloo und cm Katry Kaibacher
hed mer us ere bsundere Gnad, wil's die andere verchlagt
hed, de Chopf abghaue. De Leeberwächter hed noch em

Anmerkung der Redaktion: Auf die Bitte der Redaktion
an die literarisch tätigen heutigen Träger der Zugcr Mund-
artbewegung um Mundartproben in Prosa sind die nach-
stehenden Beiträge eingegangen.

Die von den Autoren verwendete Schreibweise stimmt
nicht mit der für die wissenschaftliche Arbeit von Herrn
Peter Dalcher gewählten überein. Auch scheint sie in den
Beiträgen selbst nur teilweise durchgehalten.

Tod vo syner Schwöschter und vo syne Töchtere nu es
halbs Joor gläbt. Wil er dräuet hed, er well die ganz Stadt
anzünde, hed mer e im alte Spittel bim Burgbach ygspeert.

Was also i dem Theaterstück zäigt wird, isch i de
Hauptsach gschichtlich. Es schadt nüüd, wenn mer settigi
gschämigi Eräignis us der Vergangehäit füre zeert. Me
cha demit zäige, wie ußländischi Wahnideeje au üses
nüechter Schwyzcrvolch chönid vergifte. De Häxeglaube
isch nametli vo Frankrych här, aber au vo Tüütschland i
de Schwyz ume verbräitet wourde und hed i de katolische
wie i de prodeschtantische'n Ourte vil uschuldigi anni
Lüüt uf de Folterbank und uf e Schyterhuuffe prunge.

Der erseht Uuftritt vo dem Stück zäigt de Wächter und
sy jünscht Tochter Ameli im Leeberetor. Bitti, lis ene!

Walpurgisnacht
Im Leeberetoor

Verzeller:

Z'mitzt i de Nacht im Leeberetoor, dem alte

[Turn,

Im grobe Tschoope und i grau verschabete Hose

Stod styff de Leeberewächter mit sym Hörn

Und luegt zum Pfäischter uus uf d'Stadt und

[s'Land.

Er ghöört de Föön dur 's Maüsiwäldli bloose.

E warme Huuch strycht über 's Schnäggeloch

Und schlacket wyt am Bärghang obe

[d'Schneeblätz zäme.
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Es juuchset pfyfft und hüület i de Lüfte.

Am Chlouschter äne schletzt's e Lade umenand.

's Moosbächli ruuschet und gurglet dur sy Grabe.

Mängs tuusig Tröpfli pöpperlid vom Dach

Und alti Spare gygid i de Wände

Gar schüüzelig es ewig glychligs Lied,

As würdid's gspilt vo müede Chnochehände.

Hööch ob em Barg am tunkle Früeligshimel flied

E bläiche Wulchefätze gspängschtig gäge Norde.

Bald luut, bald lyslig schlod vom Zytturm här

's alt Glöggli zwölfmol syni helle Schleeg.

Es kündt de Lüüte, wo käi Schloof hend gfunde:

«'s isch Mitternacht — und d'Gäischter machid

[d'Runde!»

Ulydig rüttlet's jetz am Toor und 's chrachet;

Und unden ufe rüeft e wüeschti bsoffni Stimm:

Paß uuf do obe! Wächter — 's isch

[Walpurgisnacht.

Gly flüügt dy Schwöschter Lysi fürt dur's Chämi

[uus.

E zwaüte Suuffer fod jetz afo maue und e tritte

[lachet.

Im Wächterstübli inne aber stygt e Fluech

Und 's chrooset zwüsche zämebißne Zände:

Wächter:
Walpurgisnacht isch i dym fuule Hirni,

I dyner halbverdammte Schelmeseel, du Lump,

[do unde.

Und derig hend mer mede n'äine do i üse Muure,

De Tüüfel hätt an üch sys Frässe gfunde.

Verteiler:
Jetz schwygt de Sturm. — De Wächter lost —

[wird mild,

D'Wachtstubetüre gybschet — und es fründlichs

[Gsicht,

— Vo syner Mueter sälig 's Äbebild —

Säid luschtig, liebli:

Ameli:

«Guete-n-Obig, Ätti!

Hescht Hunger? — Lueg, dys Habermiiesli hätti.

Sitz zue a Tisch, wenn'd ässe witt. •—-

I mach der unzig e chly churzi Zyt.»

Wächter:
Dank, Ameli! — Stell's det häre! —

Lueg, du bischt my Trooscht.

My Säge beseht du, wenn'd nid vo mer gooscht.

Und beseht mit dyne achtedryßge nu käi Maa

Und bishär nid vil mee äs Armuet gha,

So nimms halt, wie's de Herrgott will;

Pfläg du dy Vater zfride, frumm und still. —

Es chund emol e Stund, vilicht gar gly,

Wo'd über alles das chauscht glückli sy.

Und grootet's dir nid, Gäld und Güeter zäme

[z'bringe,

Hescht doch e froue Sinn und Fraüd am Singe.

Ledigi nennd 's Labe ring.

Sing, Ameli, sing!

Ameli:

Chlag mer nid wenn'd ledig bischt!

(Mag mer nid am Morge!

Hescht käis Bett und beseht käi Tisch,

Muescht di nid drum sorge.

Wächter:

Armi Lüüt nennd 's Labe ring.

Sing, Ameli, sing.

Ameli:

Chlag nid, wenn'd käi Brootis beseht,

Trinke muescht vom Bächli.

Habermues ischt 's alleribescht

Undrem lützle Dächli.

Wächter:
Frumm und guet macht 's Labe ring.

Sing, Ameli, sing.

Ameli:

Chlag mer nid bim Sunneschy,

Nid bi Rägetäge!

Was de Liebgott schickt, nimm hy!

Mir sind do zum Träge.

Chumm, Ätti! - Lueg mit mir zum Pfäischter uus!

Gsehscht, hindrem Steerewald erschynt e Glanz.

De Mond rüert Silber uus uf d'Früeligsnacht

Und schilet luschtig dur ne Wulcheschranz,

Füert syni Stärndli uf die oberscht Waid

Vom Zugerbärg und zäigt'ene übere Himelsbogen

[ire Wäg.

Er zauberet uf die fahle, lääre Matte

Vo blutte Haselbäge, Holderhürschte, tunkle

[Tanne,

Vo Chriesi —, Öpfel —, Birebaüme zackig

[Schatte,

Und äuglet mit sym Pfuusigsicht i 's Buurehuus.

Wächter:
Es isch vergäbe. — Niemer gschaut sy Pracht.

Ameli:
Drum spieglet er si jetz vom Schybli zrugg

I üses Wächterstubeli und lacht.

Wächter:
Er macht es gspässigs Zänni det a d'Wand.

Ameli:
Gäll, Ätti, gäll! Mir blybid äister binenand.

Los! Los! Wie 's i de Lädehütte-n-äne chracht!

Säg, Ätti, isch hüt nid Walpurgisnacht?

40

Wächter:
Walpurgisnacht? — Walpur — 's gid mir e Stich

[i 's Harz.

I bi voll Truur und Angscht und Seeleschmärz. —

My Schwöschter und mir alli sind i Gfoor,

Verdamm d'Walpurgisnacht! — Wäischt was do

[god?

Mys Ami, paß mer uuf und bhüet die Gott —

Ami:

Jää — Vater, säg! — Isch es de woor?

Gid's Haxe do? — Isch d'Bäsi Lysi äini?

Wächter:

Dumms Züüg! — I Glünggichöpfe sinnid's derigs

[uus.

Nüüd isch. — Nüüd gid's vo Haxe do. — Es gid e

[käini.

Luusbuebe, rychi, rüeffid's i de Lysi.

Si wäiß vo mängem Stünggel wüeschti Sache.

Drum möcht'ere dee und dise gärn de Gaaruus

[mache.

Und wil-s-ere suscht nüüd Böses chönnd biwyse,

So sägid's halt, si syg e Häx, my Schwöschter

[Lyse.
Ami:
Jää, Ätti, säg, — wenn's doch käi Haxe gid,

So chönnd's der arme Tante Lysi doch nüüd tue.

Die ischt doch ehrli, brav und frumm dezue.

W achter:

Du häiligi Uschuld, Ami, das verstooscht du nid.

Wärg a de Kunkle gsehnds a jedem Arme.

Wend die im obere Stübli äine lo verdärbe,

Cheerid's sy Tuget in es Laschter um,

Und niemer hed de mit so äim Verbarme.

Am Galge, undrem Bieli, uf em Schyterhuuffe

Lod e 's Gricht lo lyde und lo stärbe.

De brave Lüüte säid mer drum,

E Häx stöng mit em Tüüfel im-ene Bund,

Und druuf gid's nümee z'p richte und nümee

[z'biwyse.

Me glaubt ere d'Uschuld nid, au wenn si füre

[chund.

All Haxe speert mer i de Chaibeturn und macht

[si lind.

Me marteret die Fraue, bis si gschtändig sind.

Druuf ladt mer's uf der Armesünder-chare

Und binde noche drückt und lauft und rannt

A Bärebach e Schaar vo ruuche Buebe und vo

[Naare,

Go luege, wie mer's det im Füür verbrannt.

Ami:

Hör uf! — Herrje! — Es fod mer afo gruuse.

Säg, Ätti, god's der arme Tante Lysi jetz esow?

Wott üse Liebgott si deewäg verloo?

Wächter:
Nur Gott eläi wäiß, was mir Sünder do müend

[büeße.

Was wott my Schwöschter Lysi nu uf dere Walt?

En armi alti Frau cha 's Labe nümme gnieße.

Für iri Schuld wird si vo Manische quält.

Druuf nyd de Liebgott si uf syne-n-Arme

I Himel ufe und det woont 's Verbanne.

('s Ami Bchüttlet de Chopf und stützt en i d'Händ.)

Wächter:

Lueg jetz! De Mond verschlüüft si hindrem

[Gwülch.

De Sturm chund wider, bloost i lange Züge

Und pfyfft dur Busch und Bäum sys schuurig

[Lied;

Doch Haxe gseescht e käni obsi flüüge.

Lueg über d'Stadt solang äs d'witt,

's stygt niemer zum-ene Chämi uus zum Bäseritt.

Es isch de Himel, wo de Sturmwind macht

Und Rägegüß und Donner, Blitz und Hagel

Und Fröscht und Bicht i häitrer Summernacht.

's gid wägerli e rächte Tüüfel, wo do ume god;

Doch dee schlüüft i die Gleeirte und i die vom

[Root,

Spinnt im-ene gschyde Hirni bös Gidanke,

Daß 's Rächt verträjet wird und d'Sünd zur Tuget

[g'macht

Und alli Chrefte n'undrem Himel chönntid

[wanke.

De Tüüfel braucht käi Häx und käi

[Walpurgisnacht.
Ameli:

Hör, Ätti! Hör uuf! Um tuusiggottswille! —

Wenn öper würd lose im Tunkle do usse?

De chönnt si my Traum vo geschtert erfülle.

I ha di gsee bim Äichwald stoo

Und Galgevögel druus verschüüche,

Am Bärebach füüf Frauelyche

Im Füür und Rauch vergoo. —
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D'Stülze
vom Fridolin Stocker

Zum offnige Pfeischter ghöört mer de Brunne
pletschere, d'Schue vom Leerer, wo zwüschet de
Bänke dure spaziert, chroosid, und d'Fädere vo de
Füüftkläßlere chratzid über 's Papier ewägg —
suscht ischt alles müggslistill i dr Schuelstuben
inne. Aber allpoot schilet eine vo dene Buebe
hinderruggs a 's Chilezyt dure. 's v.'ott und wott
nid zääni wärde bütt.

Äntli tschäderet d'Schuelhuusglogge.
D'Heft zämelegge! Pause!»
D'Schuelstubetüre flüügt uuf — und scho

rumplet di ganz Bandi dur d'Stäägen ab. 's Wag-
ner-Franzen Ernschti ischt der Eerscht, und öppe
vier, füüf Buebe haglid hinderem noo, über de
Schuelhuusplatz ine und 's Doorf durab.

«Wo gönd acht die hy?» wott de Köbi wüsse.
«Mer band doch welle Faane l) mache.»

«Si sind dank zum Chüng abe, goge I l a n i s -
brood 2) chauffe.»

«Chömid ihr, mer chönd's au oni die!»
schnauzt de Köbi de Myggl a, und weidli täselid
die Bürschteli über de Platz uuf, gäge de Chesch-
tenebäume zue, wo vor de Turnhallen usse stönd.
Aber scho chömid die paar Uusrysser wider dur
d'Doorfstrooß uuf, dr Ernschti voruus, di andere
binde dry.

«Lueg dett, de Ernschti hed Stülze!»
Und würkli, under-em Arm treid de Wagner-

bueb zwee schöön zwägschnätzlet, fascht zwee
Meeter lang Stacke mit-eme Handhebi obe dra,
und uf de Syte, schier halb obe e Fueßstütze. Er
stood uf e Bank ufe, äs er besser mag glange,
stellt d'Stülze vor si äne — und stolziert uf syne
zweu eebig lange Holzbeine uf em Platz umenand.

«Gimmer's au einisch! I weit probiere, ob is
au chönn», bättlid syni Kamerade. Aber dr
Ernschti hed e käs Musigghöör.

«Gönd ihr zu mym Vattr. De macht üüch scho
Stülze. 's Paar choschtet nur dry Franke.»

Die Reklaame hed gwürkt. Noch dr Schuel
sind scho meden-es halbs Dotzet Buchen i de
Wagnerbuutig inne gstande und händ au derigi
Storchebei welle.

«Di ander Wuche chönd er's de cho hole»,
hed de Wagner under sym lange Schnauz füre
brümmelet.

«Das isch blööd! — Fascht e ganzi Wuche!»
hed de Damia gmeint.

«Bis daar han ich scho lang Stülze, und die
choschtid de nid dry Franke», hed de Fridl pla-
giert, wo s'wider zu dr Buutig uus gsy sind. Di
andere händ au die Meinig gha, bsunders syni
Kumpaane vo de Hunds-Cheeri.

D'Hunds-Cheeribuebe sind e bsunderi Bandi
gsy. Dee grooß Hoof zwüschet em Chnopfliturn,
de Ringmuur und em Schmid Chaiser inne —
äbe d'Hunds-Cheeri — hed i ine ghöört, öpper
ander isch do nid duldet woorde.

Do isch alles zfinde gsy, was zum-ene richtige
Buebeglück ghöört: en alte Turn mit-eme gheime
Ygang vom Weergang här, Wageschöpf mit un-
zuegängliche Verstecke, e lääre Schöpf zum Thea-
terspile, und under-eme Voortach sogaar e Rößli-
ryti. Si hed zwaar nur vier Sitzplatz gha, aber si
ischt amel zringletume gloffe, und 's ischt eim
Schlacht woorde druffe, no gleitiger weder uf-ere
rächte.

Am Oobig noch dr Schuel sind die Bürschteli
i dem Hoof inne zäme choo.

«Im vordere Schöpf obe heds Dachlatte», seid
's Schlossers Franz, «Negl hani im Sack; jetz set-
tid mer nu no e Saagi und e Hammer ha.»

Aber die Sach hed es Hööggli gha. Im Hoof
inne hed nänili de Hani Garni ghuuset. Sys
Haupthantrech ischt zwar d'Jegery gsy. Das hed
mer i syni grüene Hüetli mit der Uurhaanf äderen
agsee. Aber är hed äbe nid 's ganz Joor chönne
uf d'Jagd. Drum hed er äbe i sym Hoof inne
öppedie neumis ume gklütteret. Wo d'Buebe i
Hoof ine choo sind, ischt er grad am Schmide vo
Bundhöögge gsy.

Um de Hani ume ischt e zaame Chrää gwagg-
let. D'Buebe händ si nid starch um de Gwaagg
gchümmeret. Si sind si afig gwonet gsy, äs de Hani
eißtig öppe-n-es Vee um si ume gha hed, sigs en
Ägerscht"), e Wiggle 4), e junge Fuchs oder äben
e Chrää gsy. Si hättid lieber gsee, de Hani war
goge Zobig ässe. 's war doch d'Zyt derzue gsy!

Si sind um de Schöpf und de Hani mit syner
Fäld-Eß umegstriche. Mit de Zyt isch-ene doch
z'tumm woorde z'waarte, und si händ agfange de
Joggeli — eso hed de Chrää gheiße — blooge. De
hed aber de Buebe nid truuet. Wone de Fränzl
hed welle nää, isch er ab em Mischtstock abe-
gumpet, uf e Wagetiechsel ufe. De Fridl ischt
ufene zue. De Joggi aber hed d'Fäcken uuf und

*) Fahnenlauf.
2) Johannisbrot.

8) Elster.
4) Waldkauz.
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zue gschlaage, de Schnabl uufgspeert und
gschnüützt, wie ne taubi Chatz. Jetz hed de Hani
umegluegt und brummlet:

«Lönd de Joggi i Rue! Machid äs er zum
Hoof uus chömid! Ihr händ do nüüd verlooren
— oder?»

Für die Buebe isch das natüürli e käs Ab-
schreckigsmittel gsy. Esoo empfintli sind's de
scho nid gsy. Im Gägeteil, si händ's druuf abgsee
gha, de Hani e chli z'ergere — worum isch er nid
goge Zoobig ässe! De Hansel hed scho e Stei uuf-
glääse gha — de Hani hed mit sym schwääre
Hammer uf dr Amboos und de Bundhöögge ine
hanglet — do •— uf einischt schimpft de Joggi:

«Gwää — gwää -— gwää!» und fliet under
d'Eß undere. De Hansel hed em de Stei agrüert
gha.

De Hani luegt ume:
«Ich wott ech scho furthälfe!» — Und scho

chund e Bundhöögge zflüüge. De Fridl cha si im
letschte Momänt no bücke, und de Hoogge riglet
über d'Bsetzi ine. D'Buebe verstüübid und e chli
spööter gfindis enand wider bim Doorfbrunnen
äne.

's ischt nur schad, äs er mi nid tröffe hed, de
chäm er einisch mit em Landjeger ztue über»,
schimpft de Fridl, «aber das hed er i kam Toote
too!» Und deby macht er Füüscht gäg s'Hanis
Huus übere.

All luegid wie uf eis Komando au dure — und
gseend d'Frau Garni uf dr Lauben obe stoo.

«Vatt'r, wottsch eigetli hütt nüüd Zoobig?»
rüeft si i Hoof ufe. Und scho ghöört mer d'Tritt
vo gnaaglete Schuene uf dr Laubestääge, und uf
em Laubegsims obe facklet de Joggi über d'Meie-
stöck ine. Wie de Blitz hauids d'Buebe ab em
Brunnen abe und i de Muur vom Schueni Zim-
mermaa noche, i Hoof ine.

Do stood d'Fäldeß. D'Chole sind schöön zu-
m-ene Hüüffeli zäme gchratzet und druf obe zitte-
ret d'Luft. Oni es Woort z'sääge, springt de Hansel
druuf zue. E Schupf — 's cheßlet und riglet —
d'Eß streckt iri Bei gägem Himl ufe! Und d'Bue-
be? Dett underem Wagen unde hockids und plan-
gid bis de Hani chund. Si wettid e gsee und ghööre
— suscht hed doch de Streich e kä Reiz!

«De chund glaubi hütt nümme», seid de Fränzl
iioch-e-me Wyli und schlüüft wider underem
Wage füre, di andere i im noche.

«Mer händ doch Tachlatte welle für d'Stülze»,
maanet de Fridl.

De Hansel wott nüümee devoo wüsse: «Und

de — wemmer grad im Schöpf inne sind, wen er
zrugg chund?»

Ar schürggled mit de Schuene d'Glüed vo de
Cholen umenand. Uf einisch zeigt er mit dr Hand
gägem Turn hindere.

«Chömid, hälfid!» nuschteret er und packt
d'Eß amene Bei. Di andere händ welewääg glei-
tig bigriffe, was er wott. Si gryffid hantli zue und
schleupfid das schwäär Ysegstell gäg em Turn
hindere. De Hansel düütet a Türm ufe, wo am
Ygang uf dr Hööchi vom Weergang amene Holz-
trääm es Seili bambelet — und scho ischt er im
Turn inne verschwunde. Mer ghöört e dur
d'Blockstäägen uuf stürchle. Syni Kumpaane
luegid über de Platz füre, ob niemer chääm. Jetz
chirbschet im Turn ob e hölzigi Spindle, aß eim
dur Maarg und Bei good. 's Seili chund obe-n-abe.
Hantli ziends es under eme Bei vo dr Eß dure. —

«Zieh, Hänsl!» rüeft de Fridl halbluut.
«Chömid cho hälfe!» töönt's obe-n-abe.
Und gly bambelet im Hani sy Fäldeß hööch

über em Platz am Turn obe. Hy und do streckt
eine vo dene Luusbuebe de Chopf zum Loch uus,
ob de Hani acht nonig bald chääm.

«Psst, jetz ghöört mer en über d'Stääg ab
trample!»

De Hani pfyfft es Liedli vor em äne. Chuum
ischt er aber über d'Lauben ab, good i sym Pfyffli
de Schnuuf uus.

«Jää — wo ischt jetz d'Eß? — Händ öppe die
chaibe Spitzbuebe . . .?»

Und jetz food de Hani afoo wättere und
flueche, aß sogar de Joggi verchlüpft und uf de
Scheesebock ufe flüchtet. Im Turn obe händ die
dry Luusbuebe di grööscht Freud, äs de Hani e so
richtig i d'Sätz bbrunge händ.

«Uh, die Wuet wo-n-er hed!» lachet de Fränzl
halblut.

«Bis doch ruig!» püngget en de Fridl, «mach,
äs er is ghöört!»

Aber dee hed gueti Oore. Grad hed er welle
gäg em hindere Wageschopf dure. Jetz luegt er
a Turn ufe — und gseed d'Eß am Seili und de-
hinder zue im letschte Schwick e Buebechopf.

«Soo, ihr Bürschteli!» lachet er taub, «jetz
sind er am rächten Oort! Das Mool han ech jetz!»
Er stüüret uf de Turn zue. Uf em Wääg list er no
e Chnebl uuf, wo grad schöön baraad lyd.

Aber d'Buebe kännid sich halt im Turn inne
besser us, äs de Hani. Wo-n-är dur d'Stäägen uuf
z'poldere chund, gseed er grad no de letscht dur ne
schmaale Muurschlitz duren i Weergang übere ver-
schwinde. Für de Hani ischt dee vill z'schmaal gsy.
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Alles Waltere und Flueche hed nüüd gnützl.
Er hed d'Eß sälber wider müessen uf de Boden
abe loo. Agfüüret hed er a dem Oobig nümme.
Er isch i d'«Wildeburg» abe, sy Täubi gogen abe-
spüele.

D'Buebe aber händ ei i de näächschte acht
Tage nie i de Hunds-Cheeri obe lo gsee. 's Holz
für iri Stülze händ'e im alle Schryner Brandebärg
i de Ruuße binde abbältlet.

Anmerkung der Redaktion: Fridolin Stocker ist auch
Verfasser erfolgreicher Volksspiele in Zuger Mundart:

Hörspiele: Holi Holi hü, de Chlaus ischt doo! Zuger
Chrippcspili; De Bannwald.

Volkstheater: De verschüttet Brunne (Rex-Verlag 1950);
Es Liecht lüüchtet i dr Nacht (Bühnenfassung des Krip-
penspiels, Rex-Verlag 1950); De Bannwald (Bühnenfas-
sung des Hörspiels), Ur-Aufführung Januar 1951.

Schultheater: Chumm mer gönd i Wald; Zirkus Lux; De
König Drosslbart.

Us ere Zuger Chrounik
vom M. Speck

Vom Laubä
I früöhiierä Ziilä hedmer bi üs käni Matratzä-

bell gha. Im Schpootherbscht, wenn s'Buoche-
laub gfallä n'isch, isch mer amenä sunnigä Tag i
Wald gangä und hed s'Laub zämmegwüscht. I
jedem Huus hed mer äs Laubchämmerli gha, wo
mer s'Buochelaub ine ghiit hed. Bis es de schöün
trochä gsi isch, hed mer's all Tag müössä go rodä,
daß nid öppä grau wourdän'isch. Je no Bidarf
hed mer de e'Laub i d'Laubeeck oder Betteeck
igfüllt und so viel als mügli inegschlunggel. Wem-
mer de ä früsch gfülllnigä Laubsack gha hed,
hed mer am Obig, wemmer hed wellä go schloof ä,

schier müössä n'äs Leiterli näh, bis mer derfufä
gschtägerel gsi iech. Au hed's es chönnä gää, daß
mer z'Nachl öppä-n-einisch zum Bell us und i
Bodä n'abä Iroulet isch. Hed mer de n'aber äs
par Nächl uf dem gfülllä Laubsack gschloofä gha,
isch es de besser chou. Wenn e'Laub nodige ganz
zämmeghiil und der Laubsack nur no ä Flarlsch
gsi isch, hed mer eifach wieder früsches Laub
inetoo. Das hed jo eigetli nüd gkoschlet, aber
mer hed uf denn Laubseckä äbesoguot chönnä
pfuusä, we uf der beschlä Rooßhoormalratzä.

Bigrifli hed's de-n-alig wäg de guotä Laub-
plätzä n'im Wald no öppä Schtriil abgeselzl.
s'Laubä n'im Wald iech nid allgmein erlaubl gei.
«Das Lauben in allen Waiden, solle mil Ruf,
äußert zu Laubsecken, verboten werden (1797).»
I Art. 16 vo der Holz- und Forschtverordnig vo
1807 heißt's: «Alles Sträüe machen in den Ge-

44

meind Waiden bleibt untersagt, desgleichen das
Laub sammeln, mit Ausnahme für letztere zum
Hausgebrauch.» No im Johr 1897 isch luut de
Forschtverournig vo der Korporatioun Zug
s'Sammlä vo Buochelaub nur de Gnossä und für
der eigni Bidarf erlaubt gsi. Fröndi hend ziilwiis
gar nid dörfä laubä und de wieder nur gägä
n'Entgält.

Im Barg obä sind's alig vo Ägeri här cho
laubä, bis de Bawalter öppä n'uf de Bildflechi
erschienä n'isch und diä Lüüt äwäg gwiesä hed.
Mit der Glägeheit isch einisch au en Guotä pas-
siert. De Bawalter hed ä sonä unbirächtigtä Lau-
ber vo Ägeri verwütscht. Ar heda de um si Namä
gfrogt und de heb gseid, är heißi Franz Domini
Schnüöriger und wohni z'Underägeri. De Bawal-
ter hed du de Lauber, we's ei Pflicht gsi isch, bim
Korporaliounsrood verzeigt. De Schnüöriger isch
du schriftlich vorä Rood zitiert wourdä. Uf diä
feschtgesetzt Ziit sig du de Kapion Schnüöriger
vo Underägeri aztrabä chou, so daß d'Roodsherrä
vor Schtuunä schier ab ihrnä grüönä Säßlä abe-
ghiit sigid. De Lauber hed halt schtatt si eignig
Nama de vom Kapion agää. Sälbschtverschtändli
isch de sofort wieder entlassä wourdä, und zwar
ohni de suscht üöblichi Verdacht. Am Sunntig
druf wo de Kapion prediget heig, lieber gseid, äs
sei de niemer me-i si Namä mißbruuchä, nid daß
d'Lüüt meinid, är heig Laub gschtohlä.

Einisch hend au zwe-i Oberwiler wellä n'i
Barg ufä go laubä. Wo's uf ihrä Platz chou sind,
hend's gsehi, daß Ägerer ihnä s'Laub unerlaubter
Wiis vor de Nasa n'äwäg putzt gha hend. Aber
diä be-idä Manna hend sich wägedem nonig lo
abschreckä. Si sind de Schpuurä nogangä und
hend du ämel usegfundä, daß das Laub imenä
Hüttli i derChuowart undä i groußä Seckä igfüllt,
igschtellt gsi isch. D'Oberwiler hend diä handtli
ufgladä und mitgnoo.

Ä so bim Züglä sind diä gfülltä Laubseck nid
grad kommoud gsi. I chami no guot erinnerä,
wo mer einisch hend müössä z'Huus ziehä, hend
mir dri Buobä am Morgä n'am drü jedä si Laub-
sack ufä Puggel gno und is nü Quartier hinderä
treid. Hut miech mer's nühimä n'ä so eifach.

Cheschtenebaüm
Daß z'Oberwil vor Ziitä n'au no Cheschlene-

baüm-Bischtänd we z'Walchwil gha hed, biwiisid
alti Marchbischrieb, z. B.: «Die Oberfeldmatt,
stößt an Sigrist Carl Hessen Matten (Rüüsli) und
Kastanienrein.» «Kastanienrein und zwey Juchar-

ten Wald, Arter genannt (jetz Räbmatt).»

Imenä Reisipricht um 1811 heißt's über Ober-
wil: «Hier wachsen schon viele Kastanien.» Ebel
hed i einer Reisibischriebig vermerkt: «Die See-
ufer zu Oberwyl und Walchwyl sind so mild, daß
ganze Wäldchen Kastanien wachsen, die einzigen
der nördlichen Schweiz» (Risch!). I der Chrounik
isch äs par Mool erwähnt, daß d'Cheechtenebaüm
under de Chelti glittä heigid.

Am Wäg vom Friedbach gägem Haeebüöhl ufä
schtöhnd zwe-i Cheschtenebaüm, Prachtsäxäm-
plar; wemer wiit und breit keini gröüßeri gsehid.
Au im Wald hed's hüt no do und de-it no
öppä Cheschtenebaüm, und s'gid Johrgäng, wo
d'Cheschtene rächt guot grootid.

Noerä schtatischtischä Tabällä vom Johr 1866
eind z'Walchwil i 145 Heimetä 4458 Cheschtene-
bäüm gschtandä (und 8000 Chriesbäüm). Is Stad-
lis Chrounik innä schtohd (1820): «Wie auf
Monte Cenere stehen hier am Wege eichenähn-
liche Kastanienbäume, bald vereinzelt, die unge-
heuren Äste besser zu entfalten; bald, zumal an
Halden, in kleine Wälder sich gruppirend. Aus
Kastanien werden von den Walchwylern große
Summen gezogen. Sie machen einen Theil des
pfärrlichen Unterhalts aus; dafür sind gewisse
Bäume ausgeworfen; wieder andere für den Be-
darf der Kirche, die laut Rechnungen 10 bis 20
Dublonen ertrugen.»

Anä 1497 eind d'Walchwiler vorem Schtadt-
rood erschienä und hend vorproocht, si möchtid
en eignä Geischtlichä. Si heigid für sis Ikommä
ä gwiißni Zahl Cheschtenebaüm agwiesä, de chöm-
mer gnuog Holz zum Huus gfüöhrt über und im
Winter 20 Schlei (90 Pfund) Ankä und de welid
si ihm alli Fronfaschtä 25 Guldä n'a Gäld gää.

Hüt chönnt mer d'Cheschtenebaüm z'Walch-
wil a de Fingerä n'abzellä. I ha allerdings naimis
ä Toun ghöürt, daß mer wieder well setzä.

Im Johr 1599 hed de schtädtisch Ohmgäldner,
der uf das igfüöhrti Gitränk en Abgab hed müös-
sä n'erhebä, e'Rächt gha, a zwe-i biliebigä Märcht-
tägä im Herbscht us jedem Sack Cheschtene wo
feil gha wourdä n'isch, «ein Jmme zu nehmen»
(Cheschtene vo Walchwil und Jbikä sind aller-
dings devo usgnoo gsi); nur heder de no mitem
Underwaibel müössä teilä.

Noerä Verfüögig vo 1755 hend d'Walchwiler
kei Cheschtene ußwärts dörfä verchaufä, si hend's
müössä uf de Märcht uf Zug bringä. Debii isch es
nid erlaubt gsi, vor de Zähnä a Fröndi z'ver-
chaufä.

Cheschtene vo Walchwil und Risch hed mer
anä 1869 zu 8 bis 10 Frankä de Zäntner gkauft.

D'Siidewäberii

D'Siidewäberii isch ä so vor sächszg und me-i
Johrä schpeziell i de Landgmeindä ä willkommni
Arbeteglägeheit gsi. Si isch anä 1828 vo Züri här
i üeem Ländli igfüöhrt wourdä. No derVolks-
zehlig vo 1860 hed'e im Kantoun Zug 1190 Pär-
sounä gha, wo Siidigs gwobä hend. D'Frauä hend
d'Arbet meischtes ä so näbetem Huushalt inä
gmacht. Aber au Mannevölcher hend Siidigs
gwobä.

Ä Siidewäberi hed mir verzellt, daß si, wenn
ei rächt flißig gei sig, i vier Wuchä n'äs Wupp heig
fertig mögä. En anderi hed gmeint, wenn sie im-
mer heig chönnä dra si, sig si i dri Wuchä fertig
wourdä. Für n'äs Wupp sind 30 bis 35 Frankä
zahlt wourdä. Anä 1869 isch der Verdienscht pro
Wuchä im Durchschnitt mit 5 Frankä birächnet
wourdä. No üsnä hütigä Bigriffä isch das notürli
nid viel, aber d'Lüüt sind du halt au über de chli
Verdienecht frouh gei, mer hed äbä zu säber Ziit
nonig chönnä go schtämpflä.

Isch s'Wupp fertig gsi, isch mer immer amenä
Zischtig go ferggä, d. h. mer hed'e im Arüechter
oder Fergger müöesä go abgää. Der hed s'Wupp
gründli undersuocht, bivorers abgnoo hed. Der
Arüechter Jtä isch zu minä Ziitä viel Johr de Sii-
dewäbernä no gangä d'Kontrolle go machä. Do
umenand hed hauptsächli d'Siidefabrik Schtähli
z'Obfäldä z'Wäbä gää. Wo diä de n'ungfähr anä
1890 nüme-i ußwärts gää hed, eind üsi Lüüt teil-
wiis no uf Hourgä bi der Firma Buumä, Schtraüli
& Cie. go ferggä.

Am 5. Chrischtmonet 1903 sind Verträter vo
nun zugerischä Gmeindä zämmä chou, um über
d'Krisis i de Siidewäberii z'birootä. Nocherä
n'amtliche Schtatischtik sind du im Kantoun Zug
908 Päreounä mit 779 Wäbschtiiöhlä bischäftigt
gsi. Diä hend sich uf folgeti Gmeindä verteilt:

Wäbernä Wäbschtüöhl

Zug 38 38
Oberägeri 258 159
Underägeri . . . . 2 2 0 2 0 0
Mänzigä 200 200
Baar 47 47
Choom 11 11
Hünebärg l l
Risch . . . . . . —
Walchwil 82 72
Nüüä 51 51

De Rückgang vo de Huuswäberii hed also für
ä Kantoun Zug ä chlineri Kataschtrophä bidüü-
tet. De Grund dervo isch gsi, daß d'Siidewäberii
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wäg de höüchä Zöllä teilwiis usgwanderet iscli .
Au d'Moudä hed sich zu Ugunschtä vo de Siidä
gänderet. Im Wüterä sind äs par schlächti Siiden-
ärntijohr hinderänandno chou. De hed d'Maschi-
newäberii schtarch Überhand gnoo.

Sid öppä 1904 isch diä Huusinduschtrie bi üs
ganz verschwundä. Z'Oberwil hed's verschieden!
Familenä gha, wo Siidigs gwobä hend. I ha als
chlinä Buob mängisch zuogluogt, we diä Wäbernä
ihri Wäbschtüöhl trättet und s'Schiffli mit de
Händä hie und här tröült hend. A de Siidewäberii
hend mir jungi Schnuufer au äs bschtimmts In-
trässi gha. Vo de n'Abfällä hed's alig guoti siidigi
Geisläzwick gää, und do simmer halt de flißig go
guonä, bis mer de n'üsä Zwack erreicht gha hend.

I der Gimelä n'obä hed duzmool im «Jäkep»
Jtä si Frau au Siidigs gwobä. Der Jäkep sälber
isch i Wald usä go schtuudnä. Am Obig sig är nid
eister hei, är hed de undermä Felsävorschprung
verussä gschloofä. Du hendem d'Nochpuurä n'ei-
nisch gseid, si Frau tüög währetem Tag me-i zum
Pfeischter us luogä, weder daß si tüög wäbä. Der
Jäkep heig du druuf gmemt, i derä well är jetz
scho verkou. Wo n'är zuofellig deheim gsi sig,
wo d'Frau s'nächscht Mool heig müössä go ferggä,
heig är underdessä de Wäbschtuohl zämme-
gschlagä und churzerhand verschittä. D'Frau heig
vo det a no me-i de Ziit gha, zum Pfeischter us
z'luogä.

S'Schnuuzä
S'Schnuuzä hend am Friedbach gwohnt imenä

n'uraltä Huus (wo jetz d'Villa Florida schtohd).
Das Huus isch anä 1893 abgschlissä wourdä. De
hend s'Schnuuzä i der Gimelä n'obä n'äs Heimetli
gha. S'Land, wo jetz d'See-iburg druf schtohd,
isch früöhner au is Schnuuzä gsi, s'isch Wiü'äbe-
land gsi und hed zur Nochberschaft Gimelä, d. h.
zum undere Bund ghöürt. S'Schnuuzä hend eigetli
Clausener gheißä. Si sind viel mit Lüütä n'übere
See-i gfahrä, z. B. au mit der Bruoderschaft vom
guotä Toud, wenn si z'Drichüngä und am Agethe-
tag uf Choom isch go woolfahrä. S'Chlauseners
heigid de n'alig gseid, si sigid im Schnuuz, d. h.
gleitig oder gschwind dänä. Wägedem heigmernä
de schpööter nur no s'Schnuuzä gseid, und si sind
allgmein under dem Namä bikannt gsi.

De Pater Schpillmä prichtet im «Schwarzä
Schuomacher» innä n'au vom altä Schnuuz, der
bi de Prozässioun ufern See-i s'Sakramäntsschiff
gschtüüret hed.

Bis zur Helve-itik hed nämli d'Fronlichnahms-
prozässioun ä ganz anderä Wäg gmacht als hüt.

Vo St. Michel isch mer dur d'Tschuoppismatt und
bi der St. Beatkapp ällä verbii zogä, nochhär vom
Hänibüöhl am Mänibach no abä bis zur Ziegel-
hüttä n'am See-i (jetz Villa Doußebach). Det isch
mer de i groußi, hübsch verzierti Nauä n'igschti-
gä, d'Musigkantä und d'Sänger in äs eignis Schiff
und d'Geistlichkeit mit em Allerheiligschtä au i
eis. Vo der Ziegelhüttä n'ä wäg isch mer am Ufer
no i d'Schtadt gfahrä, währetdem hed mer mit
Kanonnä gschossä und alli Glogge hend glüütet,
d'Musig hed gschpielt und de Chour hed frommi
Lieder gsungä. I der Vorschtadt bi der ehimaligä
Schanz hed mer glandet und de n'isch d'Prozäs-
sioun dur's Baarertour und dur d'Nüügaß uf zur
Dousletchilä zogä. Det isch de s'vierti Evange-ili
und de Schlußsägä gsi.

Im Schtadtroods-Protokoll vom 1. Merzä 1710
isch ä Fischer Chlausener «oder so genannt
schmilz» zitiert. A dem a muoß der Übernamä
«Schnuuz» scho viel früöhner ufchou si.

Einisch heig ä Fröndä is Schnuuzä noogfrogt.
Är sig aber imenä Gschpaßvogel i d'Händ inä
glaufä und der sägi zuonem, är müöß de scho
höfli mit-en-ä redä. Der Ma sig gangä und wo-n-er
de der Adam, d. h. der Vater Chlausener troffä
heig, heigerä fründtli bigrüößt und zuonem gseid:
«Guot Tag Herr Schnuuz.» Aber är sig a de Latz
änä chou. Der Adam sig suscht ä friinä Tscholi
gsi, aber jetz siger eländ i d'Sätz chou und heig
dem Ma en Ouhrfiigä serviert, daß em d'Chabis-
bletter gwagglet heigid und är fascht s'Füür im
Elsaß gsehi heb.

Wenn d'Korporatioun i de Rischer Waldigä
alig Holz hed lo verschteigerä, hend sich d'Inträs-
säntä bis Schnuuzä müössä sammlä und diä sind
de mit der ganzä Gsellschaft überä See-i gfahrä.
Au a Buonaser- und Choomennärcht sind's immer
regelmäßig gfahrä.

Mit em Ruoderä hättits es gärn ä chli ringer
gha und si sigid de n'ämel uf de Gidankä chou, si
welid ämool probierä, de Sägel uf z'ziehä und de
ä Chornröllä is Schiff inä z'näh und de brav dra
z'trüllerä. Si hend halt gmeint, s'gäb de Wind
uf de Sägel und de bruchids nümmä z'ruoderä.
Diä Schpekulatioun isch falsch gsi, si hend der-
vor und derno gliich vo Hand müössä n'überä
See-i schtüngglä.

Der Adam sig einisch mitemä Ma überä See-i
gfahrä. Wo's du gli dänä gsi sigid, heig de gfrogt,
was d'Überfahrt eigetli choschti. Äs sig ämel druf-
usä chou, daß är kä Gäld binem gha heig. Der
Adam hed aber nid mit sich lo gschpassä, är heig
s'Schiffli gkehirt und sig grad wieder hei gfahre.

S'Schnuuzä hend au am 1. Herbschtmonet 1857
mit ihrem Schiff diä e-irschtä Besancpner-Schwö-
schterä für's Bürgerschpital z'Böscherout obä
n'abgholt. Anä 1933 sind de bikanntli d'Heilig-
chrüüzschwöschterä n'igruckt und d'Besangoner
sind vor Ouschterä n'abgreist. Demit hed de ä
füfesiebezgjährigi verdienschtlichi Tätigkeit vo
dem Ourdä im Schpital z'Zug äs And gnoo. De
Herrgott mög denä Schwöschterä n'alls vergältä,
was si i derä langä Ziit für diä Chranknä too hend.
S'isch i dem Ziitruum mängä is Schpital chou und
mängä hed nümmä hei chönnä und isch de n'e-
irscht ufern Chilchhof z'Sant Michel obä mit sinä
Aghöürigä und Bikanntä wieder zämmä chou.

S'Schnuuzä n'Adam heig alig wener zwäg gsi
sig, immer acht Bekäli voll Kaffi trunkä. Wener
de n'öppä n'einisch nur siebä Bekäli gnoo heig,
heigid sini Lüüt scho gfrogt: «Adam bisch
chrank?» S'Ässä heigids immer uferä Träppbärä
i d'Schtubä n'inä treid.

We scho erwähnt, hend s'Schnuuzä obem
Bröchli zuo äs Heimetli gha. Notürli hend's de
viel müössä dobä schaffä. Der Adam heig de
z'letscht nümmä n'ä so guot ghöürt und de
Chnächt (mer hedem nur s'Schnuuzä Wiisel
gseid, är isch aber einä vo's Ludis gsi und hed
Brandebärg heissä), au nid. Wenn's de mitenand
gredt heigid, heigid's änand abrüölet, dasmer hat
chönnä meinä, si hättid diä gröüschtä Händel mit-
enand. Äs sig vorchou, daß einä zum anderä gseid
heig: «Du bisch meini nid bi Trouscht.» Der an-
der heig druf gantwourtet: «Jo frili, i nahm scho
gärn ä Schluck Moscht.»

Wo der Adam mit sim Brüöder Thaddä einisch
mitemä Fuoderli Gras vo der Gimelä n'obenabä
chou sig, heigid's im Chrüüz amenä Chilbimändig
grad Tanzmusig ufgschpielt. Du heig der Thaddä
mit em Wageli aghaltä und z'mittzt uf der

Schtrooß afo tanzä. Uf das inä sig der Adam zu
de Musigkantä go sägä, si selid au höürä spielä,
suscht gab der Thaddä no ä Naar.

Bim Adam isch ä Tochter vomenä Brüöder
gsi, diä hed Agethli gheißä. Du sigid d'Oberwiler- i V ; (,
buobä n'au einisch go ineluogä und d'Red ver-
chehirä und derbii uf d'Schiiterbiig ufekläderet.
Aber der Adam sig chou und heig grüöft: «Buobä
machid daser abä chömid, s'isch jetz Jubile-i und
Apfänt und suscht no heiligi Ziit.» Si sigid du
ämel abä und hei oder dank an äs anders Ourt hi.

Äs anders Mool sigid d'Nachtbuobä wieder is
Schnuuzä n'undä umegschtrichä. Uf der underä
Siitä vom Huus sig ä groussi Schtuudebiigi gsi. Si
sigid du derfufä. Aber du sig diä Biigi mit samt
de Buobä n'umghiit und zwar ohni daß einä nur
ä Brätschgä dervo treid heig. S'Agethli isch scho
en alti Jumpferä gsi, wo's no mitem Puur Treich-
ler i der Gimelä n'obä ghürotet hed (f 1919).

Wo der Adam ufern Toudbett glägä n'isch,
heigmer de Pfarrer grüöft. De hebern de zuo-
gschprochä und zuonem gseid, är seil jetz allnä
verziehä und alls Urächt wonem öppä atoo wour-
dä sig, vergässä. Du sägi der Adam, ja das tüöger,
aber i einerä chöner nid verziehä. Der Pfarrer
heig du ä chli gwartet und de wieder agsetzt. Der
Adam sig aber verschtockt bliebä und heb gseid,
äs nützi nüd, i derä tüög är eifach nid verzieh.
Der Pfarrer hed sich nümmä gwüßt z'hälfä.
Sri 11 id.! l i hed är der Adam gfrogt, ja was de das
für eini sig, wonenä ä so vertaübt heig. Du sägi der
Adam, das sig d'Aarbiis, diä heigenä siner Läbtig
mängischt plooget ufern See-i ussä und das chöner
au jetz no nid vergässä. Der Pfarrer hed du das
notürli bigrif f ä und der Adam trotzdem absolviert
und ihm demit de Wäg i d'E-ibigkeit erliechteret.
Der Adam isch en 1812er gsi und isch anä 1888
gschtourbä.
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ÜBERSETZUNG
einer Szene aus dem «Schwarzen Schumacher» von Th. Hafner in Zuger Mundart

/. Akt, 5. Auftritt in der französischen Gesandtschaft zu
Solothurn.
Personen: Ammann Josef Schumacher und Josua Schicker.
Schumacher: Wir wollen dem französischen Gesandten den

Kampf ansagen!
Schicker: Jetzt, da die Herren und Damen sich in der Po-

lonaise wiegen?
Schumacher: Jetzt und hier!
Schicker (schaut Schumacher von der Seite an): Zu solchen

Tönen kann man allerdings nicht Polonaise tanzen...
Schumacher: Ich hasse die Musik. Mich ekelt dieses Trei-

ben an. Sind wir noch Eidgenossen? Vertritt nicht jeder
seinen eigenen Stand? Nur ihn, sein kleines oder großes
Sonderziel? Und der Gesandte kennt alle diese Ziele.
Gibt keinem alles, jedem etwas und spannt uns als ge-
duldige Pferde vor den Wagen, den seine Majestät, der
König von Frankreich, fährt.
Dafür doch haben unsere Väter nicht gekämpft und
nicht in schweren Schlachten ihr Blut vergossen, daß wir
Vasallen eines fremden Königs seien.

Schicker: Willst du die Eidgenossenschaft um ihre eigene
Achse drehen, soll sie zum deutschen Reich nach Norden
Ausblick halten?

Schumacher: Das soll sie nicht!
Sie ruhe in sich selbst und schöpfe Kraft aus ihrer eignen
Arbeit, nicht aus fremdem Teufelssold.

Schicker: Und doch sind die Pensionen unserem Gemein-
den hochwillkommen. Das Land will zu der alten Frei-
heit auch noch Geld.

Schumacher: Und nimmt es gerne von jedem Fürsten,
der es gibt, und schenkt als Gegenwert das beste junge

Blut...
Schicker: Ein jedes Volk treibt schließlich Handel mit sei-

nem Überfluß.
Schumacher: Und also wir mit der Kraft junger Menschen?

Wir schenken sie vom Acker weg, vom Vieh auf unsern
Alpen, weg von der Werkstatt und weg vom Handel und

Geschäft
Und wer kommt uns wieder? Einige Offiziere, in Menge
aber verarmte Krüppel und arbeitsscheues Lottervolk.

Schicker: (nachdenklich) Es wäre schon viel gewonnen,
wenn auch das ganze Volk den Lohn erhielte. Bis jetzt
trugen die Pensionen nur einer einzigen Familie Frucht
und ihrem Schweif von Günstlingen. Darüber kann nun
der verbannte Zurlauben nachdenken, denn er hat das
Volk geprellt, um den Preis dieses Blutes gebracht. Und
unser Kampf sei der, daß nicht ein anderer Einziger an
seine Stelle trete.

Schumacher: O brechen wir dies fremde Joch mit einem
Male in Stücke und machen wir unsere Heimat frei!

Schicker: Ammann, laß dir den festen Boden nicht entzie-
hen. Das Volk will Freiheit und Geld. Darum um jeden
Preis die Pensionen, aber unters Volk!

Schumacher: (nach kurzem Nachdenken) So kämpfen wir
für dieses nächste Ziel! Hier meine Hand, es ist die
Hand der Stadt.

Schicker: So eint sich also die Stadt den Gemeinden. Das
macht uns endlich stark im Kampf für unser gutes Recht.

TA. Hafner
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/. Akt. 5. Uuftritt i de französische Botschaft z'Solothurn.
Persoune: Amme Josef Schuemacher und Josua Schicker.
Schuemacher: Me wend de französisch Bot uf d'Horn nää.
Schicker: Jetz, wo sich die Herre-n und Dame i de Polo-

naise wieglid?
Schuemacher: Jetz und doo!

Schicker: (Luegt de Schuemacher vo de Syte-n aa) Zu settige
Töne cha mer wägerli nid Polonaise tanze ...

Schuemacher: I hasse d'Musig. Mir gruuset's ab dem Tue-
( l i i i u i . Simmer nu Äidgenosse? Stod nid jede nur nu für
sy eignig Stand y? Nur für dee, für sys chly oder groß
bsundrig Ziil? Und de Bot kännt alli die Ziil. Er gid
käim alles, jedem öppis und spannet üs äs geduldig! Roß
a de Wage, wo d'Majestät de Chüng vo Frankrych druf
sitzt und läitet Defür hend doch üsi Vätere nid kämpft
und für das hend si nid i häisse Schlachte ires Blued
versprützt, äs mir Chnächte sygid vom ene frönde Chüng.

Schicker: Wottscht du d'Äidgenosseschaft um iri äignig
Achs dräje? Seil si zum tüütsche Eych uf Norde uus-
luege?

Schuemacher: Näi, das seil si nid!
Si seil sich sälber sy und iri Chraft us irer äignige Arbet
schöpfe und nid us em frönde Tüüfelssold.

Schicker: Und doch sind d'Pensione für üsi Gmäinde
houch willkumm. S'Land wott zu der alte Fryhäit au nu
Gäld.

Schuemacher: Und üses Volch nyd's gäre vo jedem Fürscht,
wo's gid und verehrt ein äs Gägewärt 's beseht jung
Blued...

Schicker: Jedes Volch handlet zletscht am And mit sym
Überfluß.

Schuemacher: Ahaa, also miir mit de Chraft vo junge
Manische? Mir schänkid si vom Acher ewägg, ewägg vom
Vee uf üsen Alpe, ewägg vo de Buutig und vom Handel
und vom Gschäft? Und wer chund wider ume? E paar
Ofizier, zum große Täil aber verarmti Serbel und arbet-
schüüchs Luedervolch.

Schicker (bsinnt si) Es war scho vil gwunne, wenn au s'
ganz Volch öppis devo hält. Bis jetz hend si Pansioune
nur für en äinzigi Familie und für ire Schwanz vo Tra-
bante glounet Über das seil jetz de Zurlaube, wo mer
verbannt hend, nochedänke, denn är hed 's Volch tröge
und um de Prys vom versprützte Blued brunge. Und üse
Kampf god um das, daß nid en andere a Syrier Stell das
glychlig tued.

Schuemacher: 0 schlömmer emol das frönd Joch z'Bode
und macliid üsi Häimet fry!

Schicker: Amme, laach der de fescht Bode under de Füeße
nid lo ewäggzie. 'S Volch wott Fryhäit und Gäld. Drum
wemmer um e jede Prys Pansioune; aber fürs Volch.

Schuemacher: (noch eme churze Bsinne) So kämpfid mer
für das, äs das nöchscht Ziil! Do isch my Hand; es isch
d'Hand vo de Stadt.

Schicker: Esoo god also d'Stadt mit de Gmäinde zäme. Das
macht üs ändli, ändli starch im Kampf um üses häilig

Rächt.
H. Bossard

L Akt. In der französischen Gesandtschaft zu Solothurn.

5. Auftritt

Ammann Jos. Anton Schumacher und Josua Schicker.

Schumacher: Hütt wämmer im franzöösische Gsandte üüsi
Mcinig gründtli säägc.

Schicker: Jetz, wo die Herren und Dame Polonees tanzid?

Schumacher: Sowisoo! Jetz und doo!

Schicker: (schaut Schumacher von der Seite an) Zu derigc
Tööne cha mer allerdings nid guet Polonees tanze ...

Schumacher: Ich hasse die Muusig. Das Tuedium ecklet
mi a. Mir sind überhaupt e käni Eidgnosse mee. Jede vo
üüsne Gsandte redt nur no uf sy Muli, für das, was sym
Oort nützt. De Chüng und de Bonnac wüssid das, lachid
is Füüschtli und gänd i jedem es Zückerli. Und 's Re-
sultaat? — Mir sind schöön braavi Roß, won im Chüng
sy Guutsche detthy ziend, won är si wott hat.
Aber für das band üüsi Vättere nid 's Lääbe gloo i
schwääre Schlachte, äs mir hfitt d'Laggeie vom Ludwig
vo Frankrych sygid.

Schicker: Du wottsch also di ganz Eidgnosseschaft um iri
eignig Achs dräje? Mir settid mit de Tüütsche abändlc?

Schumacher: Neu Für üüs wämmer luege, vo eerlicher Ar-
. bet wämmer laben und nid vo fröndem Tüüfelssold.

Schicker: Jo, chascht danke! Üüsi Gmeinde wand Gäld,
wand Pangsioone. Si band au rächt! Vo dr Fryheit elei
cha mer nid lääbe.

Schumacher: Si wand Gäld — chömuis här, wo's well —
und gänd defür jungs, gsunds Bluct...

Schicker: Es jedes Land trybt schlicßli Handel mit sym
Überfluß.

Schumacher: Und mir i dem Fal mit üüsne Sööne? Mer
gänds ewägg vom Acher, vom Vee uf den Alpe, vo dr
Wärchetatt und vom Gschäft. Und wer chund ume? —
Es paar rychi Ofizier und e Huuffe armi Chrüppel und

— Lumpegsindcl, wo d'Arbet schüücht

Schicker: (nachdenklich) Wenn nur afig einisch 's g a n z
Volch de Loon überchäämti! Aber bi üüs hed bis jetz
nur en einzig! Famili mit eme ganze Ratteschwanz vo
Scharwänzlere de Nutze gha. De Herr B a r o o n Zur-
laube cha jetz i dr Verbannig drüber noo danke, wien
är 's Volch am Seil abegloo und em 's Gäld ewägg gsti-
bitzt hed. Jetz müend mer nur no defür soorge, äs nid
wider en andere 's Glychlig trybt.

Schumacher: No gschyder: mer schlönd das frönd Joch
z'Hudlcn und Fätze! — Nochhäär simmer wider fry!

Schicker: Landamme! Du schüttischt 's Chind mit samm-
tem Bad uus! S Volch wott beides: Fryheit und Gäld.
— Mir zwee soorgid defür, äs d'Pangsioone äntli einisch
under d'Lüüt chömid;

Schumacher: (nach kurzem Nachdenken) — Guet! Strytid
mer voorläufig afig für das! — Do beseht my Hand —
im Name vo de Stadt.

Schicker: Jetz simmer einig — d'Stadt und Gmeinde. Jetz
simmer aber HU starch i dem Kampf für üüses gueti
Rächt. Du wirsch es gsee!

Fridolin Stacker

I. Akt. 5. Uftritt i der franzöüsischä Gsandtschaft z'Solo-
thurn.

Pärsounä: Ammä Josef Schuomacher und Josua Schicker.

Schuomacher: Mer wend im franzöüsischä Gsandtä de
Chricg asägä!

Schicker: Jetz, wo diä Herrschaftä tüönd tanzä und ringel-
reihä machä?

Schuomacher: Ja jetz und do!

Schicker: (Luogt de Schuomacher vo der Siitä n'a) Zu
serigä Töünä chamcr wclewäg nid guot tanzä und bödelä.

Schuomacher: I hassä d'Musig. Mir wird's chötzelig vo dem
Läbä n'und Triibä. Sind mir eigetli no Eidginossä? Tuod
nid jedä nur si cignig Schtand und nur sini Inträssä
verträtä? Nur si eignig Vorteil ob chli oder grouß? Und
der Gsandtnig kännt alli diä Wüüsch. Är gid i keim alls
was er wot, jedä chund öppä n'äs Mümpfeli über, aber
alli tuod er für si Zwack, d. h. für de König vo Frank-
riich usnützä. Für das hend üsi Vorfahrä sicher nid
gkrieget und nid i grusigä Schlachtä ihres Läbä härägää,
daß mer nochhär selid willigi Trabant« vomenä fröndä
König si.

Schicker: Willscht d'Eidginossäscliaft z'underuf chehirä,
seil si mit de Schwobä liebäuglä und überä Rhin und
Bodesee-i überä güggelä?

Schuomacher: Das muoß si nid! Si seil sich sälber gnüögä
und usem eigcnä Schaffä und Gwirbä Chraft und Muot
useholä und nid usem Bluodsold vo denä fröndä Fötzlä.

Schicker: Und doch sind diä Pänsiounä i üsernä Gincindä
schwär willkommä. 'S Land will zu der altä Friiheit au
no Mone-itä, oder wemer seid: «de Batzä n'und
s'Mutschli».

Schuomacher: Mer niid si leider gärn, s'isch gliich vo
wclem Fürscht, wener nur glii und guot zahlt und als
Gägäleischtig gcmmer üsi chreftigschtä jungä Lüüt äs
Massen

Schicker: Jedes Volch tuod schließli mit dem wo's Über-
fluß hed, Handel triibä.

Schuomacher: Und mir also mit em Läbä vo jungä Män-
schä? Mer gend si vom Puuräwäsä äwäg, ab üsernä
n'Alpä, äwäg vo de Wärchstatt und vom Handel und vom
Gwärb. Und was chund wieder zrugg? Äs par Offizierli,
denäbct aber ä Huufä n'arrni Chrüppel und äs Luinpä-
pack, wo vor jeder Arbet en Abguu hed.

Schicker: (Är dankt über öppis no) S'wär scho viel
gwunnä, wenn's ganz Volch a dein Gäld Ateil hat. Bie
jetz sind d'Pänsiounä nur inerä n'einzigä Famili z'Guot
chou und de no öppä is parna, wo rächt hend chönnä
scharwänzlä und karwohlerä. De verbannti Zurlaubä hed
jetz '/Äii, über das nozschtudierä, är hed s'Volch bschissä
und ins umä Uluodpriis proocht Und mer wend nid, daß
en anderä wieder als Einzigä a si Schtell änä rutscht.

Schuomacher: Ja, mer wend de frönd Druck z'Hudlä Fätzä
schloo und üsi Heimet frii machä.

Schicker: Ammä, luog, daß de fescht Bodä nid verlürscht
S'Volch will Friiheit und Gäld. Also drum um jedä
Priis Pänsiounä, aber nur für's allgimein Volch.

Schuomacher: (no churzcm Nodänkä) So wemmer de für
das Ziel mitenand kämpfä! Do, mi Hand, s'isch d'Hand
vo der Schtadt

Schicker: So sind also d'Schtadt und d'Gmeindä n'eis mit-
enand. Das macht üs schtarch im Schtriit für üscs guoti
Rächt Michael Speck
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DIE ORGELBAUER BOSSARD VON BAAR
Von Dr. Anton Bieter

'ie im Jahre 1944 abgeschlossene Restaurie-
rung der Orgel in der Klosterkirche zu St. Urban
lenkte die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf die
in neuerer Zeit ziemlich in Vergessenheit gerate-
nen Erbauer dieses Meisterwerkes, Josef und Vik-
tor Ferdinand Bossard von Baar. Seither sind
einige weitere von den wenigen noch vorhandenen
Bossard-Orgeln restauriert worden, so zuletzt 1949
—1950 das von Franz Josef Bossard erbaute Werk
in der Schloßkirche zu Spiez.

Vom Hauptinitianten und Leiter dieser Re-
staurierungen, dem Orgelexperten Ernst Schieß
in Bern, wird eine Publikation über die Disposi-
tionen und die musikalischen Qualitäten der noch
erhaltenen Bossard-Orgeln vorbereitet. Als Ergän-

zung zu dieser musikhistorischen und vor allem
für den Orgelkenner bestimmten Arbeit mag es
aus lokalhistorischem Interesse angezeigt sein, an
dieser Stelle etwas näher auf die Entstehung des
Baarer Orgelbaues und auf die Persönlichkeiten
der Orgelbauer einzugehen, sowie den Umfang
ihres Gesamtwerkes festzustellen und zu würdi-
gen. Als Grundlage hiefür stand der schriftliche
Nachlaß der Orgelbauer Bossard zvi Verfügung,
welcher heute für einen großen Teil der nicht
mehr erhaltenen Werke die einzigen Angaben lie-
fert. Er vermittelt zudem einen guten Einblick in
die Arbeit der Orgelbauer, in ihre wirtschaftli-
chen Verhältnisse, in ihren Aufstieg und Nieder-
gang und ihre Beziehungen zu den Auftragge-
bern.1)

Die Anfange des Baarer Orgelbaues und die Orgelbauer Kreuel

Die Anfänge der Baarer Orgelbaukunst sind
bis heute trotz eingehender Nachforschungen noch
ziemlich in Dunkel gehüllt. Die erste Erwähnung
Josef Bossards, des Stammvaters der Orgelbauer-
familie, datiert aus der Zeit, als er in Stans bereits
selbständiger Orgelbauer war. Über Ort und Zeit
der Erlernung der Kunst durch Bossard fehlen
die Nachrichten vollständig. Gewisse Anhalts-
punkte liefern hingegen die verwandtschaftlichen
Beziehungen zwischen den Familien Bossard und
Kreuel (siehe Stammtafel), und diese deuten dar-
auf hin, daß der Ursprung der Baarer Orgelbau-
kunst im Stifte Einsiedeln zu suchen ist.

P. Plus Kreuel O.S.B.

P. Pius entstammte dem bedeutenden, aber nie
zahlreichen und 1789 erloschenen Baarer Ge-
schlecht der Kreuel. Er war der Sohn des Land-
vogts Rudolf Kreuel (f 1656) und der Elisabeth
Sidler und wurde am 30. November 1633 in Baar
auf die Namen Johann Rudolf getauft. Nach der
eingehenden Biographie, die ihm P. Rudolf Heng-
geler im Einsiedler Profeßbuch2) gewidmet hat,
war Johann Rudolf Kreuel zuerst auf der Kloster-
kanzlei in Einsiedeln, dann als Sekretär im Da-
menstift Schanis beschäftigt und legte 1659 in Ein-
siedeln die Profeß ab. Er versah verschiedene

Ämter des Stiftes und war Statthalter der klöster-
lichen Herrschaften zu Pfäffikon, Gachnang, Son-
nenberg und Freudenfels. Sein Interesse galt aber
vor allem dem Orgelbau, in welchem er bald einen
bedeutenden Ruf erlangte. Er arbeitete nicht nur
in Einsiedeln, sondern erstellte auch Orgeln in
Freienbach, St. Urban, Weesen und St. Gerold im
Vorarlberg und wurde ferner für Expertisen und
Reparaturen nach verschiedenen Orten berufen.
Um 1680 erbaute er eine neue Orgel in der Ein-
siedler Stiftskirche, wofür am 14. Mai 1681 das
Schnitzwerk an den «kunstreichen Herrn Karl
Schell, Bildhauweren vom löbl. Ohrt Zug» um
300 Gl. vergeben wurde. Diese Orgel scheint sich
jedoch nicht durch besondere Solidität ausge-
zeichnet zu haben, denn wie der Chronist berich-
tet, löste sich im Mai 1699, als eben ein Kreuzzug
aus Cham in der Kirche versammelt war, eine der
großen Pfeifen aus dem Prospekt und fiel mit
starkem Getöse, jedoch ohne schlimmere Folgen,
mitten unter die erschreckten Ghanaer3). P. Pius
Kreuel segnete das Zeitliche nach einem Leben
voll rastloser Tätigkeit am 30. Dezember 1696.

Es ist nachgewiesen, daß P. Pius Kreuel in den
Jahren 1679 bis 1690 Konventualen aus ändern
Klöstern in der Kunst des Orgelbaues unterrichtet
hatte. Zur selben Zeit erlernten seine zwei Neffen
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STAMMTAFEL
DER ORGELBAUER BOSSARD UND KREUEL

(Die Tafel enthält nur die Namen der im Artikel erwähnten Personen)

B O S S A R D
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t 1664
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K R E U E L
Rudolf
t 1656

Landvogt zu Sargans

r
Melchior

1617—1691
Säckelmeister

1
Jakob

1658—1736
Kanzler zu St Urban

1
R. D. Franz Josef

Rernigius
1695—1761

Organist
in Schönenwerd

Jal
1630-

Jo
1665-
Orgel

Viktor F
1699-
Orgel

tob CD Bar
-1669 1638-

1

sef
-1748
bauer

erdinnnd
-1772
bauer

r r
iara Johann Rudolf
-1693 1633—1696

P. Pius O.S.B.
Einsiedeln
Orgelbauer

Karl Kreuel und Josef Bossard

~i
Beat Jakob

ca. 1635—1665

Karl
1660—1736
Orgelhauer

aus Baar den C

Karl Josef Maria R. D. Franz Xaver
1736—1795 1742—1796
Orgelbauer Chorherr

in Zurzach

Franz Josef
Rernigius
1777—1853
Orgelbauer

l
Söline:

Kaspar (1801—1863), Lieutenant in königl.
französischen Diensten, Stammvater der heute
lebenden Bossard von Baar

Franz (1804—1868), Orgelbauer-Gehilfe

R. D. Cajetan (1807—1893), Pfarrer in Lau-
fenburg

Johann Baptist (1810—1835), etud. mcd.

ob die beiden sich zu diesem Zwecke in Einsiedeln
aufgehalten hatten, so ist doch die Annahme na-
heliegend, daß sie durch P. Pius selbst in den
Orgelbau eingeführt oder wenigstens durch ihn zu
dessen Erlernung veranlaßt worden sind. Wäh-
rend Josef Bossard der Stammvater der erfolg-
reichen Orgelbauer-Dynastie wurde, ist

Karl Kreuel (1660—1736),

Sohn des Beat Jakob Kreuel und der Euphemia
Schön, bisher in der Literatur nirgends als Orgel-
bauer erwähnt worden. 1713 verdingte der Rat
von Zug «dem Carl Kreühel Orgelen Macher»
eine Abänderung der Orgel zu St. Oswald um
70 Gl. Da die Arbeit zur Zufriedenheit der Gnä-
digen Herren ausfiel, verdingte man ihm auch
die Renovation der Orgeln zu St. Michael und in
U. L. Frauenkapelle um 65 Gl., wozu er nach Be-
endigung der Arbeiten noch ein Trinkgeld und
eine Attestation erhielt. Es sind keine neuen Or-
gelwerke von Karl Kreuel bekannt, und ebenso-
wenig kann festgestellt werden, ob er als selbstän-
diger Orgelbauer gewirkt oder mit den Bossard
zusammengearbeitet hatte.
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Die Orgelbauer-Familie Bossard

Wie die Kreuel sind auch die Bossard5) ein
bedeutendes, aber kleines Baarer Geschlecht. Sie
hatten sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts, also
ungefähr zur selben Zeit wie das stadtzugerische
Geschlecht, in der Gegend niedergelassen. Ihre
Nachfolge beruhte bis in die neueste Zeit mei-
stens auf einer einzigen Familie. Dr. Edmund
Bossard unterscheidet in seiner Familienge-
schichte0) eine ältere und eine jüngere Linie der
Bossard von Baar, Die bedeutendsten Vertreter
der erstem waren die zugerischen Landvögte im
Maggiatal, Martin Bossard (1526), und zu Baden,
Lienhard Bossard (1611).

Die jüngere Linie, der die Orgelbauer ange-
hören, ging zweifellos aus der altern hervor. Die
Orgelbauer und alle übrigen nach 1700 lebenden
Bossard von Baar führen ihre Abstammung auf
den Ratsherrn Jakob Bossard, Landvogt im Rhein-
tal (f 28. Februar 1664), und dessen erste Ehefrau
Barbara Schmid (f 12. Mai 1638) zurück. Von den
zwei Söhnen Jakobs war der Säckelmeister Mel-
chior (1617—1691) der Vater des Kanzlers zu
St. Urban, Jakob Bossard (1658—1736). Diesem
verdankten wohl die Orgelbauer den Auftrag für
die große Orgel von St. Urban und damit später
auch für diejenige des Berner Münsters.

Jakob Bossard (1630—1669), der zweite Sohn
des Landvogts Jakob, verehelichte sich am 7. Fe-
bruar 1657 mit Barbara Kreuel (1638—1693),
einer Tochter des Landvogts Rudolf Kreuel und
Schwester des Orgelbauers P. Pius Kreuel. Der
zweite Sohn aus dieser Ehe war

Josef Bossard,

geboren in Baar am 13. Dezember 1665. Wie
schon oben erwähnt, bestehen über seinen Werde-
gang als Orgelbauer nur Vermutungen. Ende der
1680er Jahre, zu welcher Zeit auch P. Pius Kreuel
zur Kollaudation von Orgeln in Unterwaiden
weilte, ließ sich Josef Bossard in Stares nieder, wo
er 1692 anläßlich der Lieferung von Blasbälgen
für das Kloster Engelberg7) erstmals als Orgel-
bauer Erwähnung findet. Um 1690 hatte er sich
zu Stans mit Katharina Zeiger (f 11. Juni 1732)
verheiratet, aus welcher Ehe vier in Stans gebo-
rene Kinder hervorgingen. Bald nach der Geburt
seines jüngsten Sohnes Viktor Ferdinand über-
siedelte Josef Bossard nach ßaar und begründete
daselbst an der Leigasse die Orgelbau-Werkstätte,
welche in der Folge ihm und seinen direkten
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Nachkommen während über 150 Jahren einen be-
deutenden Ruf verschaffen sollte.

Über die anfängliche Tätigkeit Bossards ist nur
wenig bekannt und seine ersten Werke scheinen
verschollen zu sein. Die ersten durch Atteste
nachgewiesenen Orgeln baute er 1698 in Schatt-
dorf, 1710 in Bürglen und 1713 in Baden, doch
wird in diesen Attesten bereits auf andere, aber
nicht namentlich erwähnte Werke Bezug genom-
men. Den Ruhm Josef Bossards begründete der
in den Jahren 1716 bis 1721 erfolgte Bau der gro-
ßen Orgel zu St. Urban, welche als Meisterwerk
weder von ihm noch von seinen Nachfolgern über-
troffen worden ist. Sie ist eine der wenigen noch
vorhandenen Bossard-Orgeln und wurde, wie an-
fangs erwähnt, in jüngster Zeit gründlich reno-
viert. In den folgenden Jahren dehnte Bossard
sein Tätigkeitsgebiet auch nach Süddeutschland
aus, wo er 1722 bis 1724 eine Chororgel in der be-
rühmten Barock-Kirche des Stiftes Weingarten
erbaute.

Von seinen beiden Söhnen widmete sich der
ältere, Franz Josef Remigius (geb. 1695 in Stans,
gest. 11. März 1761 in Schönenwerd), dem geistli-
chen Stande und wurde 1720 Kaplan und Orga-
nist in Schönenwerd, während der jüngere, Viktor
Ferdinand, sein Mitarbeiter und Nachfolger
wurde. Im hohen Alter von 83 Jahren segnete
Josef Bossard das Zeitliche am 10. März 1748.

Viktor Ferdinand Bossard

wurde am 7. Januar 1699 zu Stans getauft. Er
erlernte den Orgelbau bei seinem Vater und war
erstmals 1716 zu St. Urban Mitunterzeichner eines
Akkordes. Die 50 Jahre von 1716—1766, während
welchen zuerst Josef und Viktor Ferdinand zu-
sammen, dann letzterer allein ihre Kunst ausüb-
ten, dürfen als die Blütezeit des Baarer Orgelbaues
betrachtet werden. Nach dem Werke von St. Ur-
ban entstanden in gemeinsamer Arbeit unter an-
deren diejenigen in den Klosterkirchen zu Frau-
eiithal (1733) und Estavayer (1735), sowie in Neu-
heim (1738), in U.L.Frauenkapelle in Zug (1739)
und in Gersau (1740). Gute Beziehungen besaßen
die Bossard zum Kloster Muri, wo ihr Vetter Jo-
hann Rudolf Kreuel als Kanzler amtete. 1743/44
erstellten sie dort zwei Chororgeln und erweiter-
ten die große Orgel.

Nach dem Tode seines Vaters arbeitete Viktor
Ferdinand Bossard als alleiniger Unternehmer
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hauptsächlich im Lande Schwyz und im heutigen
St. Galler Oberland. Als sein Hauptwerk ist in-
dessen die große Orgel des Berner Münsters8) zu
betrachten, die in den Jahren 1748 bis 1751 durch
vollständige Umarbeitung und Erweiterung der
alten Münsterorgel entstand. Diesen großen Auf-
trag hatte er, wie aus einigen noch erhaltenen
Korrespondenzen hervorgeht, der Empfehlung
durch St. Urban zu verdanken. Während der Aus-
führung dieser Arbeit hatte sich Bossard mit sei-
ner Familie in Bern niedergelassen. Nach seiner
Rückkehr aus Bern folgten als größere Werke
noch die Chororgel zu Einsiedeln (1751—1754),
die Orgeln in der Stiftskirche zu Schönenwerd
(1760), in der St. Oswaldskirche zu Zug (1760—
1765) und die Chororgel zu St. Gallen (1766).
Viktor Ferdinand Bossard stellte auch für Prozes-
sionen bestimmte Tragorgeln, sogenannte Porta-
tive her, wovon diejenige für St. Oswald in Zug,
jetzt allerdings auswärts, noch erhalten ist. Die
Fertigstellung eines der größten Werke, der Orgel
in der Kathedrale zu Solothurn, erlebte Viktor
Ferdinand Bossard nicht mehr. Am 14. März 1772
entschlief er im Alter von 73 Jahren; der Text
der ihm gewidmeten Grabschrift ist uns überlie-
fert0). Von den aus seiner Ehe mit Maria Anna
Andermatt hervorgegangenen drei Söhnen wurde
der älteste, Karl Josef Maria, sein Nachfolger,
während der jüngste, Franz Xaver (6. Dezember
1742 bis I.Mai 1796), sich der Theologie zu-
wandte, längere Zeit als unverpfründeter Priester
in Baar lebte und dann 1782 vom Berner Land-
vogt zu Baden, Friedrich Wilhelm Bondeli, zum
Chorherrn in Zurzach ernannt wurde, wo sein
Epitaph noch heute in der Stiftskirche zu sehen
ist10).

Karl Josef Maria Bossard

wurde am 30. November 1736 in Baar geboren,
lernte den Orgelbau in der Werkstätte seines Va-
ters und war bis zu dessen Tod sein Gehilfe. Als
seine erste selbständige Arbeit ist die Instand-
stellung einer alten, gänzlich verdorbenen Orgel
in der Klosterkirche zu Stürzelbronn im Unter-
elsaß (1765) nachgewiesen. Erst von 1766 an fin-
den wir ihn als Mitunterzeichner von Akkorden,
so für Werke in den Klosterkirchen von St. Gal-
len (Chororgel, 1766) und Hermetschwil (1767),
sowie für die große Orgel in der Kathedrale zu
Solothurn, die er nach dem Ableben seines Vaters
fertig erstellte. Schon in vorgerückteren Jahren
verheiratete er sich am 31. Januar 1774 mit
Maria Magdalena Agatha Ungericht aus Dietikon

(f 27. Januar 1828). Der Ehe entsprossen eine
Tochter, Maria Elisabeth (1775—1825), die spä-
tere Gemahlin des Ammanns Franz Josef Ander-
matt, sowie der Stammhalter Franz Josef Remi-
gius.

Karl Josef Maria Bossard war als Orgelbauer
ziemlich produktiv und erstellte eine größere
Zahl, allerdings meist kleinerer Orgeln für Klo-
ster- und Pfarrkirchen, von denen die Werke für
die Pfarrkirche zu Altdorf (1774); die katholische
Stadtpfarrkirche zu Frauenfeld (1777), die Pfarr-
kirche zu Küßnacht (1780), die reformierte Kir-
che zu Köniz (1780), die Jesuitenkirche zu Lu-
zern (1783), die Pfarrkirchen zu Unterägeri
(1783), Näfels (1784) und Risch (1795) hervor-
zuheben sind. Von der Orgel in der Klosterkirche
zu Gnadenthal (1790) sind Fassade und Prospekt-
pfeifen auch nach der Rekonstruktion von 1946
erhalten geblieben.

Ebensowenig wie seine Vorfahren bekleidete
Karl Josef Maria Bossard öffentliche Ämter, da er
durch die öftere Abwesenheit daran verhindert
war. Hingegen führte er ca. 1778 bis 1792 eine
Baarer Auszugs-Kompagnie und hatte laut noch
vorhandenen Rodeln die Kontrolle über die
Mannschaft des Quartiers Grüth. Als Karl Josef
Maria Bossard am 15. Mai 1795 starb, war sein
einziger Sohn und Nachfolger,

Franz Josef Remigius Bossard

noch kaum erwachsen. Der zehnjährige Unter-
bruch im Orgelbau von 1795 bis 1805 ist wohl we-
niger auf das jugendliche Alter des am 17. März
1777 geborenen Franz Josef Remigius zurückzu-
führen, als vielmehr auf die Folgen der Revolu-
tions- und Kriegszeiten. 1798 verheiratete er sich
mit Katharina Hediger (1781—1815) von Zug und
1801 erbaute er das repräsentative Herrenhaus auf
der väterlichen Liegenschaft an der Leigasse, da-
mals noch Leimgasse benannt.

Im Jahre 1805 nahm Franz Josef Remigius
Bossard den Orgelbau mit einem Werk in Meiers-
kappel auf, welchem diejenigen zu Cham (1806)
und Walchwil (1808) folgten. Zwischen 1808 und
1820 ruhte das Gewerbe wieder fast vollständig
und in den 1820er Jahren war Bossard mit zahl-
reichen Reparaturen, zum Teil auch Vergrößerun-
gen der von seinen Vorfahren gebauten Orgeln
beschäftigt. Um 1830 schien das Geschäft einen
neuen Aufschwung nehmen zu wollen, indem die
große Orgel zu Buochs und das noch erhaltene,
1950 rekonstruierte Werk in der Schloßkirche zu
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Spiez gebaut wurden. Dann setzte aber der end-
gültige Niedergang des Baarer Orgelbaues ein.
Die letzten Werke erbaute Bossard 1844 in der
reformierten Kirche zu Schwanden und in der
damals römisch-katholischen Augustiner-Kirche
in Zürich. Letzteres wurde ihm zum Verhängnis,
denn die Experten kamen in ihrem Gutachten zu
einem vernichtenden Urteil und ein Kritiker
schrieb später, das Werk «sei mit Einrichtungen
gemacht, die noch an frühere Jahre mahnen und
den Errungenschaften der Letztzeit ferne ste-
hen»11). Es geht daraus hervor, daß Bossard sich
den neuen Prinzipien des Orgelbaues nicht mehr
anpassen und gegen die aufkommende Konkur-
renz, wie den Orgelbauer Haas in Luzern und an-
dere, nicht bestehen konnte. Dies war vermutlich
auch auf sein vorgerücktes Alter, sowie auf den
Umstand zurückzuführen, daß er keinen den
neuen Anforderungen gewachsenen Nachfolger
mehr hatte. Am 26. Juli 1853 ging er als Letzter
der Baarer Orgelbauer zur ewigen Ruhe ein12).

Wie sein Vater betätigte sich Franz Josef Re-
migius Bossard auch auf militärischem Gebiet und
war Lieutenant in einer Baarer Kompagnie und
später Hauptmann einer Kompagnie-Reserve.
Während der Helvetik sympathisierte er mit der
einen und unteilbaren Republik und wurde zum
Mitglied der Kantonstagsatzung gewählt13). Spä-
ter war er Mitglied des dreifachen Landrates. Die

Überlieferung erzählt von ihm wie auch schon
von seinem Vater verschiedene Episoden, die auf
eine außerordentliche Leibesstärke der beiden
schließen lassen14).

Die Ehe des Franz Josef Remigius Bossard mit
Katharina Hediger war mit 10 Kindern gesegnet,
von denen hier einige Söhne kurz erwähnt seien.
Franz Bossard (15. Mai 1804 bis 24. April 1868)
war bis zur Aufgabe der Werkstätte Gehilfe seines
Vaters, wurde aber nie selbständiger Orgelbauer.
Cajetan Bossard (S.Mai 1807 bis 19. Juli 1893)
studierte in Tübingen Theologie und war 1832
bis 1846 Pfarrhelfer der zweiten Reidhaar-Pfründe
in Baar, dann Pfarrer in verschiedenen Orten des
Aargaues. Er gehörte von jeher der liberalen
Richtung an und trat schließlich in Laufen-
burg zum Altkatholizismus über. Nach dem Rück-
tritt vom Pfarramt verbrachte er seinen Lebens-
abend in Baar. Der älteste Sohn, Kaspar Bossard
(13. November 1801 bis 24. April 1863), trat schon
mit 15 Jahren als Unterlieutenant in die Kom-
pagnie Kost des königlich französischen Linien-
regiments von Steiger ein und verließ dasselbe
1822 als Lieutenant15), um wieder auf die väter-
liche Liegenschaft nach Baar zurückzukehren. Er
ist der Stammvater der heute lebenden Bossard
von Baar, die nach dem am 9. Januar 1950 erfolg-
ten Tod von Dr. med. Arthur Bossard alle in
Frankreich ansässig sind.

Der Baarer Orgelbau

Die nachstehenden Ausführungen stützen sich
in der Hauptsache auf den schriftlichen Nachlaß
der Bossard, aus welchem die den Orgelbau be-
treffenden Schriftstücke ausgeschieden und ge-
ordnet worden sind. Es befinden sich dabei 41 Or-
gelbauverträge, die sogenannten Akkorde, ferner
20 Atteste, 3 Gutachten, 8 Spezifikationen und
Offerten, sowie 32 Briefe von Auftraggebern, Me-
tall-Lieferanten usw. Anhand dieser Akten, über
100 an der Zahl, läßt sich ein anschauliches Bild
von der Tätigkeit und dem Gesamtwerk der Or-
gelbauer gewinnen, auf das hier in den wichtige-
ren Punkten kurz eingegangen werden soll.

Die Orgelakkorde und Atteste

Die Akkorde umschreiben im ersten Teil die
Verpflichtungen des Orgelbauers, im zweiten des-
sen Bezahlung und weitere Leistungen des Auf-
traggebers. Allgemein verspricht der Orgelbauer,
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«ein schönes guotes und daurhafftes Werk» zu
machen. Dann folgt die Spezifikation der Regi-
ster mit Angabe ihrer Zahl und ihrer Größe in
Schuh und zwar aufgeteilt nach Manual, Pedal
und Rückpositiv (Ruggenwerck). Ferner wird
festgelegt, welche Pfeifen aus Zinn und welche
aus Holz hergestellt und welche von den zinner-
nen Pfeifen in den Prospekt, «in frontispicio»,
eingebaut werden sollen. Weitere technische Ein-
zelheiten betreffen die Blasebälge, Windladen
und die Zahl und Größe der Klaviaturen. Der
Orgelbauer hatte alles Material zu liefern, wovon
gewöhnlich Zinn, Blei, Messing (Mesch), Draht
(Meschdraht), Eisen, Holz, Pergament, Leder und
Leim besonders erwähnt werden. Die Bestimmun-
gen über den Orgelkasten und die künstlerische
Ausgestaltung des Prospekts sind sehr verschie-
den. Die Verakkordierung gewisser Teile an an-
dere Handwerker oder Künstler, wie Schlosser,
Schreiner und Bildhauer, war meistens Sache des

Orgelbauers. Über den Einkauf von Zinn und Blei
liegen Korrespondenzen mit den Metall-Lieferan-
ten Hans Jakob Wirth (1745/48) und Rauenstein
zum Steinern Erker in Zürich (1771), sowie mit
Emanuel Schnell zum St. Pauli-Hof in Basel
(1779) vor. Für englisches Zinn wurden 48 bis 53
Gulden, für Blei 12 bis 15 Gulden pro 100 Pfund
bezahlt.

Die Orgeln wurden in der Werkstätte zu Baar
fertiggestellt und dann an Ort und Stelle trans-
portiert und aufgerichtet. Der Transport erfolgte
meistens auf Kosten des Orgelbauers, seltener auf
diejenigen der Auftraggeber. Öfters wurde ein
Hafenort für die Übernahme bestimmt, so Flüelen
für Uri, Lachen für die March oder Schmerikon
für das Linthgebiet und das St. Galler Oberland.
Soweit eine bestimmte Frist für die Lieferung fest-
gesetzt worden war, betrug sie für kleinere Werke
gewöhnlich ein Jahr, für größere zwei bis drei
Jahre.

Die endgültige Abnahme der neuen Werke er-
-folgte nach der Prüfung durch die Experten, wor-
auf die Garantiefrist für eventuelle Mängel zu
laufen begann, die sich meistens «auf Jahr und
Tag», bei größeren Werken auch auf längere Zeit
erstreckte. Wenn der Orgelbauer beim Abschluß
des Vertrages schon in vorgerückterem Alter
stand, so wurde Jur den Fall seines Ablebens die
Fertigstellung eines Werkes durch Verpflichtun-
gen der Erben oder des Nachfolgers sichergestellt,
von denen der letztere den Vertrag meist mitun-
terzeichnen mußte.

Im zweiten Teil des Akkordes wird die vom
Besteller zu zahlende Summe mit genauer Angabe
der Währung genannt. Die Bezahlung erfolgte ge-
wöhnlich in drei Raten, von denen die erste wäh-
rend der Ausführung des Werkes, die zweite nach
der Übernahme und die dritte nach Ablauf der
Garantiefrist fällig wurden. Für den Fall einer
zufriedenstellenden Ausführung der Orgel erbat
sich der Orgelbauer meistens schon im Vertrag
«eine honorable Discretion» für sich und seine
Gesellen aus.

Wenn die neue Orgel an die Stelle einer alten
trat, so wurde das Material der letzteren gewöhn-
lich dem Orgelbauer zur Verwendung überlassen.
Der Auftraggeber hatte das Holz für die Gerüste
beizustellen und lieferte öfters auch solches für
den Orgelkasten. Ferner war er zur Stellung von
Hilfskräften beim Aufrichten und eines Orgeltre-
ters beim Stimmen verpflichtet. Vielerorts, beson-
ders in Klöstern, erhielten der Orgelbauer und

seine Gesellen während des ganzen Aufenthaltes
Unterkunft und vollständige Verpflegung.

Die im Doppel ausgefertigten Akkorde wurden
entweder von beiden Parteien oder jedes Stück
von einer derselben unterzeichnet und gegenseitig
ausgetauscht. Von den noch erhaltenen Akkorden
ist derjenige für die große Orgel zu St. Urban
(1716) von E. Schieß veröffentlicht worden10).
Als weiteres, uns unmittelbar interessierendes Bei-
spiel eines Orgelakkordes soll hier derjenige für
St. Oswald in Zug (1760) im Wortlaut wiederge-
geben werden.

Wenn ein neues Werk zur Zufriedenheit des
Auftraggebers ausgefallen war, so verlangte der
Orgelbauer ein Attest, das ihm bei der Bewerbung
um neue Aufträge nützlich sein konnte. Von den
noch vorhandenen Attesten sind als älteste auf
Pergament geschriebene diejenigen des Land-
schreibers in Uri für die Orgeln von Schattdorf
(1698) und von Bürglen (1710) zu erwähnen. Die
meisten der übrigen sind verloren gegangen und
nur von Franz Josef Remigius Bossard stammt
eine Anzahl Atteste, die er 1827 für die von ihm
seit 1805 erbauten Orgeln einforderte, um sie bei
der Bewerbung um die Renovation und Vergröße-
rung der Berner Münsterorgel (1827/28) vorlegen
zu können. Unter diesen Attesten finden sich alle
Übergänge von der einfachen Bestätigung bis zu
überschwenglichen Lobesbezeugungen. Einige der
Atteste bilden heute wegen Fehlens der entspre-
chenden Akkorde die einzigen Anhaltspunkte
über ausgeführte, aber inzwischen verschollene
Orgelwerke.

Da die Orgeln als recht empfindliche Instru-
mente oft verstimmt oder reparaturbedürftig wa-
ren, hatten die Orgelbauer mit dem Stimmen,
Reinigen und Reparieren der Werke weitere Auf-
gaben zu erfüllen. Wenn solche Arbeiten einen
gewissen Umfang nicht überschritten, so wurde
kein Akkord geschlossen, und die Entschädigung
bestand gewöhnlich in einem festgelegten Taglohn
nebst freier Unterkunft und Verpflegung.

Der Ertrag des Orgelbaues

Obwohl die in den Orgelakkorden genannten
Summen in Anbetracht derWähruiigsunterschiede
und wegen den verschiedenen Nebenleistungen
nicht ohne weiteres miteinander verglichen wer-
den können, ergibt sich darüber für das ganze
18. Jahrhundert dennoch ein ziemlich einheitli-
ches Bild. Wenn als Vergleichsmaßstab die durch-
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Verding

einer neuen Orgel in die Kirchen St. Oswaldi in der Stadt Zug aus Befelch M. G. G. H. H. und Löbl. Burgerschaft
Herrn Victor Ferdinand Bossard, Orgelmacheren in Baar, verdinget und accordicrt den 12lcn ]<:nner Ao,l760.

Zu wüssen seye hiermit, daß, nachdemme allhiesige
Orgel in der Kirchen St. Oswaldi von alters wegen ausge-
braucht, und ohnbrauchbar worden, die Meine Gnädige
Herren und Lobl. Burgerschaft eine neue anständige Orgel
gemacht zu werden einhellig sich entschlossen, zu Vollzie-
hung dessen auch mit einem erfahrenen Orgelmacher einen
Accord zu treffen, die Hochgeachten und Hochgeehrten
Herren, als titl. Stadtlialter Herrn Jacob Bernard Branden-
bcrg, als Regierender Staabfüehrer, titl. Herrn Ammann
Johann Caspar Lutigcr, titl. Herrn Landvogt, Stadthaltcr
und Staabfüehrer Frantz Michael Bossard, Herrn Haubt-
mann und Ratsherrn Marc Fidel Keiser, alle des Raths,
Herrn Fürspräch, Haubtmann und Organist Joseph Bernard
Sidler, Herrn Major Carl Caspar Kollin von Herren Bur-
geren, committiert worden. Zufolg dessen dann auf heutli
zu End gesetztes Datum von Hoch- und wohlermelten Her-
ren in Gegenwarth R. D. Carl Martin Landtwing Decan und
Pfahrherren allhier mit Herrn Victor Ferdinand Bossard,
Orgelmacheren in lobl. Gemcind Baar nachfolgente Accord
ist verabredet und beschlossen worden, und zwar —

Erstens — Verspricht ermelte Herr Victor Ferdinand Bos-
sard eine wohlgemacht- und eingerichtete Orgel mit
26 Registern in ernante Kirchen St. Oswald zu ver-
fertigen mit nachbenanten Registern'

und zwar grotivn Manuals

Imo. Principal, stehcnt im
Frontespicio von

2. Mixtur 3-fach
3. Sexquialtera 3-fach
4. Larigot
5. Tertia
6. Flageolet
7. Superoctav
8. Nahsat
9. Flout-Dous

10. Octav
11. Göpel, die underste Octav

von Holtz, die übrige 8
12. Gamba 8

8 Schuoh von Zihn
Zihn
Zihn
Zihn
Zihn
Zihn
Zihn
Zihn
Zihn
Zihn

13. Trombeten von Zungenwerckh 8

Register des Pedals

Imo. Sub-Baß G.A.B.H.C.E.D.
stehent im Frontespicio
die übrige von Holtz

2. Principal
3. Quint
4. Octav
5. Tert.
6. Fagot von Zungenwerckh

Register des Rugg-Positivs

Imo. Principal stehent im
Frontespicio

2. Mixtur, 3-fach von Zihn
3. Cornct, 2-fach von Zihn
4. Flageolet 2
5. Quint-Flouten 3
6. Hol-Flouten 4
7. Bourdung. Die underete Octav

von Holtz, die übrige 8

Zihn
Zihn
Zihn

16 Schuoh von Zihn

Zihn
von Holtz

Zihn
Zihn
Zihn

4 Schuoh von Zihn

Zihn
Zihn
Zihn

von Zihn

Die Clavicr sollen von indianischem Ebcn-Holtz ge-
macht werden, und sollen bestehen in 45 Clavibus,
das Pedal aber in 18 Clavibus.

2do. Verspricht Herr Orgelmacher dise neue Orgel mit vor-
bemelten Registern sambt fünf Blasbälgen, mit Ge-
häus und Frontespicio in Schnitzler-, Tischler- und
Schlosser-Arbeit nach dem in der Cantzley aufbehal-
tenen Ryß in vollkommen Standt zu stellen, auf- und
einzurichten, auch alle Requisita hierzu anzuschaffen,
daß die M.G.G.li.H. oder die Kirchen keine fernere
Kosten deswegen haben sollen, mithin auch nach
vollent- und aufgesteltem Werckh auf allweg durch
frönibd und einheimische Organisten, Orgelmacher
oder verständige Musicanten solche neue Orgel könne
visitiert und probiert werden. Und wan einiger Ab-
gang oder Fehler solle oder köntc erfunden werden,
hat sich obbemeller Herr Orgelmacher obligiert, und
versprochen, alles in ohnklagbar- und daurhaften
Standt zu stellen, daß männiglich Satigfaction haben
werde. Es solle ihme vor Vollendung diees Werckhes
keine Bezahlung noch begert, noch gegeben werden.

3tio. Werden die M.G.G.H.H. den Lettner oder Boden
sambt dem Gitter in ihren Kosten legen und machen,
daß der Orgelmacher ohngehindert seiner Zeit (als
längstens in zwey Jahren) nach seinem Versprächen
und Accord solche Orgel aufstellen könne. Gleicher-
gestalten sollen die Mein G.G.H.H. auch den Platz
und Boden zu den Blusbelgen anschaffen und solche,
wan es notliwendig, einwanden lassen. Das Gerüst zu
Aufrichtung solcher Orgel werden die M.G.G.H.H.
machen lassen. Und wan

4to. dise Orgel nach vorbeschribenem Aufsatz und Accord
durch Herrn Orgelmacher verfertiget, aufgestelt, und
durchaus guth wird erfunden worden seyn, versprä-
chen die M.G.G.HJH. und Burger dem Herrn Orgel-
macher Bossard Baar für solche Arbeit zu bezahlen
900 Thaler, so machet Zwey Tausent und fünf und
zwantzig Gulden der Stadt Zug Währung. Anbey solle
auch dem Herrn Orgelmacher, oder dessen Herrn
Sohn eine anständige Recognition, jedoch auf Will-
kuhr der M.G.G.H.H. gegeben werden. Über dises solle
die alte Orgel dem Herrn Orgelmacher verbleiben,
ausgenommen die Bilder und Zieraden. Jedoch —

Sto. Solle dise alte Orgel stehen bleiben bis die neue zum
Aufstellen verfertiget seyn wird. Hierbey hat Herr
Orgelmacher in obbemeltem Accord sich verpflichtet,
dise alte Orgel annoch zu crbesseren, und in seinen
Kosten in Standt zu richten, daß selbe bis zu Auf-
stellung der neuen könne in Gots-Diensten gebraucht
werden.

Zu Bekräftigung dessen ist diser Accord in Duplo ver-
fasset, hiervon einer Herrn Orgelmacher Bossard zu-
gesteh, der andere aber in der Cantzley der Stadt Zug
bey dein Ryß aufbehalten, auch beyde von Herrn Or-

gelmacher Bossard eigenhändig unterschriben worden,
den 12. Jenner Ao. 1760.

schnittlichen Kosten pro Register gewählt werden,
so erreichen diese bei kleineren Werken 60 bis 75
Gulden, bei größeren 75 bis 85 Gulden oder die
entsprechenden Werte in Louisd'ors, mit welchen
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts öfters
gerechnet wurde. Von den Gesamtkosten entfiel
nur ein relativ geringer Anteil auf das Material,
der Hauptteil hingegen auf die Arbeitskosten.

Über den Reinertrag des Orgelbaues sind keine
genaueren Anhaltspunkte vorhanden, doch scheint
dieser in Zeiten guter Beschäftigung und bei den
größern Aufträgen ziemlich erheblich gewesen zu
sein. Als Viktor Ferdinand Bossard vor der Fer-
tigstellung der großen Orgel der Kathedrale zu
Solothurn starb, war noch die Hälfte der Akkord-
summe, nämlich 230 Louisd'ors ausstehend. Sein
Nachfolger Karl Josef Maria mußte 1773 seine
beiden Brüder für die Abtretung des Akkordes mit
dem erheblichen Betrag von je 500 Gulden abfin-
den. Der Wohlstand der Orgelbauer stieg von Ge-

neration zu Generation, und nach den noch vor-
handenen Kapital- und Zinsbüchern zu schließen,
nannten sie einen ansehnlichen Besitz an Kapita-
lien und Liegenschaften ihr eigen.

Zu diesem Wohlstand mag auch ein ausge-
prägter F a m i l i e n s i n n beigetragen haben, der eine
Zersplitterung des Besitzes verhinderte. So über-
nahm Viktor Ferdinand Bossard nach dem Tode
seines Vaters den ganzen Besitz, verpflichtete sich
aber schriftlich zum Unterhalt seiner beiden
Schwestern in Baar und erforderlichen Falles
auch seines geistlichen Bruders in Schönenwerd
mit den Worten, «daß ich ihn verpflegen in Essen,
Trinken, Kleidung und Wohnung, wie ich es hab
soll er es auch haben, und mit mir in alweg Vor-
lieb nehmen, nicht allein er sondern auch meine
beiden Geschwisterten». Dazu verfügte er, daß im
Falle seines Ablebens unter seinen Erben nichts
verteilt werden dürfe, solange eines seiner Ge-
schwister noch lebe.

Verzeichnis der Arbeiten der Orgelbauer Bossard

Victor Ferdinand Bossart
Orgellmuchcr

Philipp Landtwing
Stadtschreibcr Zug

Aus den noch vorliegenden Akkorden, Atte-
sten und weitern Quellen oder Literaturangaben
können 62 neue Werke der Orgelbauer Bossard
nachgewiesen werden. In dieser Zahl sind einige
durch vollständige Restaurierung und durch Er-
weiterung wiederhergestellte ältere Werke inbe-
griffen. Von der Gesamtzahl entfallen 20 Orgeln
auf Kloster- und Stiftskirchen, die übrigen auf an-
dere Gotteshäuser, darunter 5 auf reformierte Kir-
chen. Unter den Orgeln für die Klosterkirchen be-
finden sich 5 sogenannte Chororgeln"), die unab-
hängig von den großen Orgeln aufgestellt wurden.
Zwei Portative vervollständigen die Liste. Für eine
Anzahl weiterer, nicht mehr vorhandener Werke,
besonders für solche von Josef Bossard aus der
Zeit um 1700, fehlen alle Unterlagen.

Das Arbeitsgebiet der Bossard umfaßte die
deutschsprachige Schweiz mit Ausnahme einiger
nord- und ostschweizerischer Kantone. Außerhalb
dieses Bereiches sind Arbeiten in der Westschweiz
(Bellelay, Romont, Estavayer), sowie in Süd-
deutschland (Weingarten) und im Elsaß (Stürzel-
bronn) zu erwähnen.

Im nachstehenden Verzeichnis sind die Bos-
sard-Orgeln auf Grund der Quellen- und Litera-
turnachweise chronologisch zusammengestellt. Als
Anhaltspunkte für die Bedeutung der einzelnen
Werke sind Angaben über die Zahl der Register

und die Akkordsumme beigefügt. Einige weitere
Angaben müssen sich auf die Erneuerungen der
Orgeln und auf die heute noch ganz oder teilweise
erhaltenen Werke beschränken. Das Verzeichnis
enthält ferner diejenigen Restaurierungen, über
die Quellennachweise vorhanden sind.

Josef Bosiard (1698 —1724)

1698 Schattdorf, Pfarrkirche.
Attest des Landschreibcrs in Uri vom 9. Dez. 1698.

1710 Bürglen, Pfarrkirche. Hauptwerk mit 12, Rückpositiv
mit 4 Registern.
Attest des Landschreibcrs in Uri vom 8. Dez. 1710.

1711—1713 Baden, Pfarrkirche. 20 Register, Manual, Pedal
und Rückpositiv. 2200 Gl. zu 40 Luzerner Schilling.
Akkord mit Schultheiß und Rat zu Baden vom 19. Juni 1711.

1715—1720 ca., Bellelay, Klosterkirche der Prämonstraten-
ser-Abtei.
Erwähnung im Brief von Bellelay an Viktor Ferdinand Bossard
vom 27. Juli 1748.

1716 Luzern, Jesuitenkirche und Kollegium. Restaurierung
der großen Orgel in der Kirche und der kleinen im
Studcntensaal.
Attest des Rektors des Jesuitcnkollcgiums zu Luzern
vom 8. Okt. 1716.

1722—1724 Weingarten (Württemberg), Klosterkirche.
Chororgel mit 14 Registern, 1739/42 durch ein neues
Werk von Gabler ersetzt.
Disposition siehe W. Ellerhorst. Handbuch der Orgelkunde (Ein-
siedcln 1936), S. 659.

Josef und Viktor Ferdinand Boeiard (1716-1745)

1716—1721 St. Vrban, Klosterkirche. Große Orgel, 19 Re-
gister im Manual, 7 im Pedal, 8 im obersten Werk und
5 im untersten Werk. Wappen des Abtes Malachias
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Glutz aus Orgelpfeifen gebildet 4000 Gl. Luzerner
Währung. 1944 restauriert.
Akkord mit dem Abt von St. Urban vom 20. Nov. 1716. Spezi-
fikation der Register veröffentlicht von E. Schieß in «Der Orga-
nist», 1946, Nr. 2.

1731—1733 Frauenthal, Klosterkirche. Orgel auf dem Lett-
ner, 2 Manuale mit 9 und 7 Registern, 1777 auf die
neue Empore versetzt, 1851/52 durch eine neue Orgel
von Sylvester Walpen ersetzt. 1800 Münzgulden.
Akkord mit der Äbtissin zu Fraucnthal vom 12. Nov. 1730. Spe-
zifikation der Register siehe Kunstdenkmäler Zug 1., S. 161.

1734/35 Estavayer, Klosterkirche der Dominikanerinnen.
6 Register. 500 kleine Kronen und 2 Dublonen.
Akkord mit dem Kloster (Text deutsch i'.rni französisch) vom
16. Jan. 1734.

1737/38 Neuheim, Pfarrkirche. 6 Register, Manual und Pe-
dal. 450 Gl. und Überlassung der alten Orgel.
Akkord mit den Kirchgcnosscn von Neuhcim vom 3. Febr. 1737.

1739 Zug, U. L. Frauenkapelle. Orgel, gestiftet von Oberst
Franz Anton Suter. 600 Gl. und 18 Gl. Trinkgeld.
Kunstdcnkmälcr Zug II., S. 296.

1740 Gersau, Pfarrkirche. Neue Orgel, 1812 auf die Empore
der Sakristei versetzt, später durch ein neues Werk
von J. A. Braun ersetzt.
Kunstdcnkmäler Schwyz II., S. 5, 14.

1740 ca., Altcndorf, Pfarrkirche. 6 Register.
Erwähnung im Akkord mit Schübclbach vom 21. Dez. 1743.

1741 Uznach. 5 Register. 150 Gl.
Brief von Uznach an Josef Bossard vom 7. Jan. 1741. Erwähnung
im Akkord mit Wallcnstadt vom 20. Nov. 1744.

1743/44 Muri, Klosterkirche. 2 neue Chororgeln mit 8 und
16 Registern.
Dispositionen siehe E. Schieß, «Der Organist» 1946, Nr. l, S. 2.

1743/44 Muri, Klosterkirche. Restaurierung der großen Or-
gel und Erweiterung derselben um 2 Register. 500 Gl.
Akkord mit dem Fürstabt von Muri vom 4. Sept. 1743.

1744/45 Schübelbach, Pfarrkirche. 6 Register. 200 Kronen.
Akkord mit der Gemeinde Schübclbach vom 21. Dez. 1743.

Viktor Ferdinand Bossard (1745 — 1766)

1745/46 Wallcnstadt, Pfarrkirche. 5 Register. 230 Gl.
Akkord mit Schultheiß und Rat zu Wallenstadt vom 20. Nov.
1744.

1747 Schwyz, Klosterkirche zu St. Peter auf dem Bach. Re-
staurierung der alten Orgel.
Brief des Klosters St. Peter vom 1. Sept. 1747.

1747/48 Hospenthal, Pfarrkirche. 13 Register, Manual und
Pedal. 1000 Gl., davon 450 an Wein.
Akkord mit dem Talammann zu Ursern, Johann Sebastian
Schmid, vom 5. Sept. 1747.

1748 Bellelay, Klosterkirche. Reparatur der von Josef Bos-
sard erbauten Orgel.
Brief des Klosters Bellelay vom 27. Juli 1748.

1748—1751 Bern, Münster. Vollständige Umarbeitung der
alten Münsterorgel und Erweiterung von 39 auf 40 Re-
gister. 3948 Kronen und 100 alte Dublonen Trinkgeld.
Gutachten vom 22. Mai 1752. Diverse Korrespondenzen zwischen
Bern und St. Urban aus den Jahren 1746 bis 1751.

1751 Pfüfers, Klosterkirche. Restaurierungsarbeiten.
Brief von Joh. Jak. Andcrmatt in Baar an Bossard, damals in
Bern, vom 11. März 1751.

1752 Sursee, Pfarrkirche. Vollständige Restaurierung der
alten Orgel und Erweiterung um 2 Register. 400 Gl.
Luzerner Währung.
Akkord mit dem Kirchcnrat zu Surscc vom 21. Juli 1752.

1751—1754 Eimsiedeln, Klosterkirche. Chororgel zu beiden
Seiten des Hochaltars, nach ursprünglicher Disposition
mit 25, später mit 30 Registern, davon 12 und 9 in den
beiden Manualen und 9 im Pedal. 1800 Gl. 1762 von
tiossard teilweise umgeändert, 1827 durch Franz Anton
Kiene erneuert.
P. Norbert Flüclcr, Orgeln im Stifte Einsicdcln (1902), S. 20 ff.
Disposition siehe Kunstdcnkmälcr Schwyz L, S. 99/100.

1753/54 Wettingen, Klosterkirche. Vollständige Restaurie-
rung der alten Orgel und Erweiterung um 2 Register.
500 Gl.
Akkord mit dem Abt zu Wettingen vom 17. Juli 1753.

1755 Zug, St. Oswaldskirche. Tragorgel (Portativ) mit 5 Re-
gistern. 1839 durch Franz Josef Bossard repariert,
jetzt bei Architekt O. Dreycr in Luzern.
E. Schieß, «Der Orgelbauer» 1946, Nr. l, S. 2. — Stadtratspro-
tokoll Zug vom 6. April 1839.

1757/58 St. Urban, Klosterkirche. Chororgel mit 12 Regi-
stern im Manual und 4 im Pedal. 1000 Gl. Luzerner
Währung, inbegriffen Reparaturen an der großen
Orgel.
Akkord mit dem Abt zu St. Urban vom 26. Mai 1757.

1760 Schönenwerd, Kirche des Kollegiatstiftes. Manual mit
12, Pedal mit 4 Registern. 100 Dublonen und Über-
lassung der alten Orgel.
Akkord mit dem Stiftspropst zu Schönenwerd vom 26. Jan. 1760.

1760—1765 Zug, St. Oswaldskirche, 26 Register, davon 13
im Manual, 6 im Pedal und 7 im Rückpositiv. 2025 Gl.
Zuger Währung. Stiftung von Oberst Franz Anton
Suter (Epitaph unter der Orgelempore).
Akkord mit Rat und Bürgerschaft von Zug vom 12. Jan. 1760.

1762 Muotathal, Klosterkirche der Franziskanerinnen. 8 Re-
gister. 500 Gl. 1862 nach Morschach verkauft.
Akkord mit dem Gotteshaus Muotathal vom 22. Nov. 1761. —
Kunstdenkmäler Schwyz II., S. 233, 266.

1764 Wollenschießen, Pfarrkirche. Neue Orgel.
Brief von Landammann Stanislaus Alois Christen vom 6. Febr.
1764.

1765 Arth, Pfarrkirche. 18 Register, davon 13 im Manual
und 5 im Pedal. 500 Thaler zu 30 Batzen nebst Dis-
cretion.
Akkord mit Gemeinde und Pfarrei Arth vom 21. Dez. 1764.

1766 Luzern, Kirche im Hof. Restaurierung der alten Or-
gel. 32 neue Dublonen.
Akkord mit Luzern vom 7. Juni 1766.

Viktor Ferdinand und Karl Josef Maria Bossard
(1766 —1772)

1766 Hermetschtvil, Klosterkirche. 13 Register. 1060 Gl.
Akkord mit Äbtissin und Konvent zu Hcnnetschwil vom 10. Mai
1766 samt Nachtrag vom 11. Mai 1766.

1766/67 St. Gallen, Klosterkirche. Chororgel mit 32 Regi-
stern, davon 14 im 1. Manual, 9 im 2. Manual und 9
im Pedal. 7000 Gl.
Akkord mit dem Fürstlich St. Gallischen Bauamt vom 15. Juli
1766, Stiftsarchiv St. Gallen, Bd. 440, S. 170.

1770 ca., Ingenbohl, Pfarrkirche. Neue Orgel.
Kunstdcnkmälcr Schwyz II., S. 206.

1763—1773 Solothurn, Kirche zu St. Uts und Viktor. 39 Re-
gister, davon 16 im Hauptwerk, 8 im Rückpositiv, 7
im Oberwerk und 8 im Pedal. 560 Louisd'ors. 1894
von Kühn in Männedorf umgebaut.
Akkord mit der Stadt Solothurn vom 13. April 1763, Staatsarchiv
Solothurn. — Abtretung des Akkords an Karl Josef Maria Bos-
sard, Anfangs 1773. — Disposition siehe E. Schieß, «Der Orga-
nist», 1946, Nr. l, S. 3.

1763—1773 Solothurn, Kirche zu St. Urs und Viktor. Chor-
orgel mit 12 Registern, zur selben Zeit wie die große
Orgel gebaut.
Disposition siehe E. Schieß, loc. cit.

Karl Josef Maria Bossard (1765 —1795)

1765 Stürzelbronn (Unterelsaß), Klosterkirche. Vollstän-
dige Restaurierung der alten Orgel.
Attcsv des Organisten der Abtei Stürzelbronn vom 14. Okt. 1765.

1770—1774 Altdorf, Pfarrkirche. 32 Register, davon 15 im
Manual, 7 im Pedal und 10 im Rückpositiv. 4400 Gl.
1799 mit der Kirche verbrannt.
Akkord mit den Kirchenherrcn zu Altdorf vom 30. Juli 1770.

1774—1776 Muotathal, Pfarrkirche. 8 Register, Ausführung
entsprechend der Orgel von 1762 in der Klosterkirche.
550 Gl. Schwyzer Währung und l neue Dublone.
Akkord mit der Kirchgemeinde Muotathal vom 27. Dez. 1773. —
Kunstdcnkmäler Schwyz II., S. 250 (unrichtig mit 1760 datiert).
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1776/77 Frauenfeld, Katholische Stadtpfarrkirche. 11 Re-
gister im Manual, 2 im Pedal. 85 Carlsd'ors.
Akkord mit Schultheiß und Räten katholischer Religion zu
Frauenfcld vom 28. Juli 1776.

1777 Muri, Klosterkirche. Tragorgel (Portativ).
Brief von Muri vom 7. April 1777.

1778 Satte/, Pfarrkirche. 9 Register. 505 Gl. Zuger Wäh-
rung.
Akkord mit dem Kirchenrat am Sattel vom 16. März 1778.

1779/80 Küßnacht, Pfarrkirche. 12 Register im Manual und
2 im Pedal. 1100G1. Schwyzer Währung und Über-
lassung der alten Orgel.
Akkord mit der Gemeinde Küßnacht vom 13. Okt. 1779.

1780 Köniz, Reformierte Kirche. Orgel mit l Manual. 1927
von G. Tschanun in Genf unter Beibehaltung des Ge-
häuses auf 2 Manuale erweitert.
Auftragsbestätigung von Köniz vom 6. Febr. 1780. — E. Schieß,
«Der Organist», 1946, Nr. l, S. 2; «Musik und Gottesdienst», 1947,
S. 26.

1782/83 Luzern, Jesuitenkirchc. 14 Register. 1200 Gl.
Akkord mit der Verwaltung des Xaverianischen Hauses zu Luzern
vom 25. Juni 1782.

1783 Unterägeri, alte Pfarrkirche. 11 Register. 850 Gl.
Nichtdatiertc Spezifikation der Register von Bossard. — Kunst-
dcnkmäler Zug L, S. 381.

1783/84 Näjeh, Pfarrkirche. 12 Register im Manual und 2
im Pedal. 131 Louisd'ors.
Akkord mit der Pfarrgcmcinde Näfcls und Brief von alt Land-
ammann Balthasar Joseph Häuser vom 23. Jan. 1783.

1785/86 Oberdorf (Solothurn), Pfarrkirche. 8 Register. 43
Louisd'ors.
Brief des Pfarrers von Oberdorf vom 18. Nov. 1785.

1786/87 Sarmenstor j, Pfarrkirche. 9 Register. 52 Dublonen.
1837 nach Gontenschwil verkauft, 1924 abgebrochen
unter Beibehaltung von Pfeifen und Teilen des Pro-
spektes.
Akkord mit der Gemeinde Sarmcnstorf vom 28. Okt. 1786. —
Kunstdenkmälcr Aargau I,, S. 195.

1790 ca., Gnadenthal, Klosterkirche. 8 Register. 1946 von
Metzler in Dietikon unter Beibehaltung von Fassade
und Prospektpfeifen rekonstruiert.
E. Schieß, «Musik und Gottesdienst», 1947, S. 60 (mit Abb.).

1791 Buochs, alte Pfarrkirche. Restaurierung der 1799 mit
der Kirche verbrannten Orgel.
Brief von Buochs vom 23. Mai 1791.

1792 Fahr, Klosterkirche. 15 Register, Manual und Pedal.
150 Louisd'ors.
Akkord mit dem Frauenklostcr Fahr vom 14. Dez. 1791 und
Brief aus Fahr vom 20. Dez. 1791.

1792 Magdenau, Klosterkirche. 10 Register im Manual und
2 im Pedal. 150 Louisd'ors.
Akkord mit der Äbtissin zu Magdenau vom 25. April 1792.

1795 Risch, Pfarrkirche. Neue Orgel, 1857 durch Sylvester
Walpen abgeändert, 1860 durch eine Orgel von Kiene
ersetzt.
Notizen im Pfarrarchiv Risch. — Kunstdcnkmälcr Zug I., S. 299.

Franz Josef Bossard (1805 — 1844)

1805 Mcierskappel, Pfarrkirche. Neue Orgel, 1875 abgebro-
chen.
Attest der Pfarrgemeindc Meierskappcl vom 26. Juni 1805.

1805/06 Cham, Pfarrkirche. 27 Register, davon 15 im Ma-
nual, 5 im Rückpositiv und 7 im Pedal. Später auf
31 Register erweitert. Klassizistischer Orgelprospekt
mit den Wappen von Cham und Hünenberg.
Gutachten des Experten Joh. Jos. Luthigcr in Luzern vom
19. April 1806. — Attest der Gemeinde Cham vom 8. Mai 1806
(mit ursprünglicher Spezifikation der Register). — Kunstdcnk-
mälcr Zug I., S. 133 (mit Disposition von 1932).

1808/09 Walchwil, Pfarrkirche. Neue Orgel, 1845 durch
eine solche von Sylvester Walpen in Luzern ersetzt.
Attest der Gemeinde Walchwil vom 26. Febr. 1827. — Kunst-
dcnkmälcr Zug L, S. 398, 402.

1819/20 Zurzach, Kirche des Kollegiatstiftes. 16 Register.
2000 Gl. oder 3200 Schweizerfranken und Überlassung

der alten Orgel. 1884 in die reformierte Kirche von
Zurzach versetzt und von Goll umgebaut.
Akkord mit dem Kollcgiatstift Zurzach vom 9. Sept. 1819 (unter-
zeichnet vom Custos Franz Michael Blunschi von Zug). — Attest
von Propst und Custos des Kollegiatstiftes vom 11. April 1821. —
J. Hubcr, Geschichte des Stiftes Zurzach (Klingnau 1869), S. 215.

1820 ca., St. Urban, Klosterkirche. Restaurierung der gro-
ßen Orgel und der Chororgcl.
Attest des Abtes von St. Urban vom 3. März 1827.

1821/22 Root, Pfarrkirche. 11 Register im Manual und 3 im
Pedal. 1824 Gl. oder 152 Louisd'ors. Ca. 1878 durch
ein neues Werk von Goll in Luzern ersetzt.
Akkord mit der Gemeinde Root vom 19. Mai 1821 und Attest
vom 14. Aug. 1823. — Kunstdcnkmäler Luzern I., S. 497.

1825/26 Zug, Restaurierung der Orgeln in den drei Stadt-
kirchen, Ersatz der in U. L. Frauenkapelle gestohle-
nen Zinn-Pfeifen.
Stadtrats-Protokollc von Zug, 9. und 23. Juli 1825. — Attest des
Stadtrates von Zug vom 24. Febr. 1827.

1826 Muri, Klosterkirche. Restaurierung der großen Orgel.
Attest des Abtes von Muri vom 30. Juli 1826.

1826 Küßnacht, Pfarrkirche. Restaurierung der von Karl
Josef Maria Bossard erbauten Orgel.
Attest des Bezirkes Küßnacht vom 25. Febr. 1827.

1826 Frauenthal, Klosterkirche. Restaurierung der von Jo-
sef und Viktor Ferdinand Bossard erbauten Orgel.
Attest der Äbtissin von Frauenthal vom 22. Febr. 1827.

1826 Arth, Pfarrkirche. Restaurierung der von Viktor Fer-
dinand Bossard erbauten Orgel.
Attest der Gemeinde Arth vom 26. Febr. 1827.

1827/28 Bern, Münster. Vollständige Restaurierung des
Werkes von Viktor Ferdinand Bossard, Erweiterung
um zwei Register und Vergrößerung der Manual-Re-
gister. 3650 Franken.
Akkord mit der Kirchcnkommission der Stadtverwaltung zu Bern
vom 20. Mai 1827. — Atteste des Musikdirektors am Bcrner
Münster vom 9. Jan. 1828 und der Kirchcnkommission vom
24. Juli 1828.

1829 Bern, Kapelle des Burgerspitals. Manual mit 10 und
Pedal mit 3 Registern. 170 Louisd'ors oder 2720 Fr.
Akkord mit der Direktion des Großen Burgcrspitals der Stadt
Bern vom 3. Jan. 1829.

1829/30 Werthcnstein, Klosterkirche. 11 Register, davon 6
neue und 5 restaurierte von der alten Orgel. 1900 Gl.
Akkord mit dem Konvent zu Werthenstein vom 11. Mai 1829.

1831 Buochs, Pfarrkirche. 24 Register, davon 15 im Manual,
5 im Rückpositiv und 4 im Pedal. 3000 Gl.
Akkord mit der Pfarrgemeindc Buochs vom 8. Dez. 1830. —
Attest der Experten vom 22. Febr. 1833.

1831 Spiez, Schloßkirche. 8 Register im Manual und 2 im
Pedal. 112 Louisd'ors. 1950 durch Kühn in Männe-
dorf restauriert.
Akkord mit der Gemeinde Spiez vom 29. Nov. 1830 und 15. Jan.
1831. — E. Schieß, «Der Organist», 1946, Nr. l S. 2 (mit Abb.),
«Musik und Gottesdienst», 1947, S. 28 (mit Disposition der Re-
gister).

1832/33 Kaltbrunn, Pfarrkirche. 12 Register im Manual
und 4 im Pedal. 1650 Fr. Zürcher Währung.
Akkord mit der Gemeinde Kallbrunn vom 31. Juli 1832.

1833 Oberägeri, Pfarrkirche. Restaurierung der alten Orgel.
325% Gl.
A. Letter, Beiträge zur Ortsgeschichte des Ägeritalcs I. (Zug
1910), S. 234.

1834 Menzingen, Pfarrkirche. Restaurierung der alten
Orgel.
Attest des Kirchcnrates von Menzingen vom 14. Juli 1834.

1843/44 Schwanden, reformierte Kirche. Nach ursprüngli-
cher Disposition 13 Register im Manual und 3 im IV-
dul. Nach der Fertigstellung total 19 Register. 2000 Gl.
Akkord mit der Orgelbaukommission zu Schwanden vom 29. Juli
1843 und Attest vom 13. Aug. 1845.

1844 Zürich, Augustinerkirche (jetzt altkatholisch). 26 Re-
gister, davon 14 im ersten, 6 im zweiten Manual und
6 im Pedal. 5000 Gl. Zürcher Währung.
Entwurf der Register (nicht datiert). — Akkord mit der Bau-
kommission des katholischen Kirchcnbaues in Zürich vom
12. Nov. 1843. — Gutachten der Experten vom 6. Jan. 1845.
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Anmerkungen

J) Die im Besitz der Nachkommen der Orgelbauer Bos-
sard gewesenen Akten wurden von Dr. med. Arthur Bossard
in Baar den Herren Ernst Schieß in Bern und Dr. Edmund
Bossard in Zürich überlassen und befinden sich nun im
Familienarchiv Bossard. Sie wurden dem Verfasser von den
genannten Herren in entgegenkommender Weise für die
Verarbeitung zur Verfügung gestellt.

a) Monosticon-Bencdictinum Helvetiae. III. Band, Pro-
feßbuch der Fürstl. Bcnediktinerabtci U. L. Frau zu Ein-
siedeln, S. 323/24.

8) P. Norbert Flüeler, O. S. B., Orgeln und Orgelbauten
im Stifte Einsiedeln. Separat-Ahdruck aus Pädagog. Blätter
1902, S. 11, 14.

*) Bürgerarchiv Zug, Stadtrats-Protokolle vom 1. Juli,
19. August und 10. November 1713.

6) Die Orgelbauer schrieben sich, wie früher auch das
Stadtzuger-Gescblecht, meist Bossart. Hier soll die heute
gebräuchliche, für alle zugerischen ßossard-Geschlechter
einheitliche Schreibweise angewandt werden.

6) Dr. Edmund Bossard, Über die zugerischen Bossard-
Geschlechter. Zuger Neujahrsblatt 1944, S. 38.

7) P. Franz Hubcr, Die Kirchenmusik im Stift Engelberg
während des 17. und 18. Jahrhunderts. Angelomontana, Blät-
ter aus der Geschichte von Engelbcrg (Goßau 1914), S. 399.

Stiftsarchiv Engelberg, Akkord vom 5. Okt. 1692 über die
Lieferung von 4 Orgelblasbälgen.

8) L. Stantz, Beschreibung des Berner Münsters (1865),
S. 171.

°) H.Koch, Was sich auf alten Gräbern fand. Zuger
Kalender 1940, S. 76.

Nach einer Abschrift im Bossard'schen Familienarchiv
soll der genaue Text der Grabschrift folgender sein:

«Der manches Orgelwerk mit Ruhm hat aufgestellt,
liegt jczt im Grabe hier den Todten zugesellt,

sein ganzes Leben war harmonisch eingericht
gleich einem Orgelwerk nach ächter Christenpflicht.
Geht all* Register durch von seinen Lebcnswerken,
in keinem werdet ihr ein'n falschen Ton bemerken.
Nichts war an ihm verstimbt, einstimmig Herz und Mund,
voll Redlichkeit und Treu zu jeder Lebensstund.
Das Werk ist ausgemacht, Gott schlagt die Orgel an
und findt, daß alles wohl nach seinem Will gcthan.
Der Meister wird belohnt, die Kunst hat es verdient,
für seine Tugend nun die ewig Krone grünt,
jetzt lebt Herr Victor noch in seinen Meisterstücken,
die Gott so manches Lob für ihn gen Himmel schicken.»

10) D. Franciscus Xaverius Bossart
Tugio — Barensis

hie jucet.
Vir probi exempli,
Consilii maturus,

Recti tenax,
Malarum Artium apertus Hostis

Obiit Kalcndis May
Anno Christi MDCCXCVI

Aetatis LIV

11) Die Orgel. 48. Neujahrstück der allgemeinen Musik-
Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 13—16.

12) Nekrolog, Neue Zürcher Zeitung, 31. Juli 1853,
Nr. 212.

1S) Actensammlung Helvet. Republik, VII. S. 1161.
14) Ph. Andermatt, Die Korporationsbürger von Baar,

S. 25.

15) Bescheinigung von Oberst von Steiger. Nimes, 17. Au-
gust 1822.

16) Der Organist, 1946, Nr. 2, S. 24/25.

17) V. Schlauer, Chororgeln in der Schweiz. Neue Zür-
cher Zeitung, 21. April 1946, Nr. 694.

l'rtm/iekl </<•; Or/ti-l riin St. l rlmn
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DIE ORGELN DER BOSSARD VON BAAR
Fön Ernst Schiess *

V.on den 62 Orgelwerken der Meister Bossard
stehen in unversehrtem und unverfälschtem Zu-
stand nur mehr zwei Instrumente, St. Urban aus
der frühesten Zeit und Spiez (Schloßkirche) aus
der letzten Periode. Mehr oder weniger große
Teile, welche auf die Bossard zurückgehen, ent-
halten noch acht Werke, nämlich: die ganz ver-
wahrlosten und gänzlich unspielbaren beiden
Chororgeln in der Klosterkirche zu Muri, die
spielbaren Chororgeln in der Kathedrale zu
St. Gallen und im Kloster Einsiedeln, sowie das
Chororgelwerk der Kathedrale zu Solothurn, wel-
ches des größten Teiles seines Pfeifenwerkes noch
in den letzten Jahrzehnten beraubt worden ist.
Dann folgen die vergrößerten Instrumente in Kö-
niz bei Bern, Buochs und Zurzach. Von 7 weiteren
Werken bestehen noch die Prospekte, welche zum
Teil noch die originalen Pfeifen enthalten. Es sind
dies das prächtige Prospektgebilde in Bürglen bei
Altdorf, ferner die Orgelgehäuse der Zuger Kir-
chen Liebfrauen und St. Oswald, das Gehäuse der
großen Dom-Orgel in Solothurn, ferner Gnaden-
thal, Cham und französische Kirche Bern. So
wenige Zeugnisse aus einer Arbeitsperiode von
über 130 Jahren machen es schwer, die Bedeutung
und Entwicklung der Arbeit der genannten vier
Meister Bossard richtig einzuschätzen.

Glücklicherweise ist das größte Werk der Or-
gelbauer Bossard in St. Urban noch erhalten ge-
blieben. Der Gebrauch der Orgel und ihre Stel-
lung im jeweiligen Musikleben der früheren Zei-
len hat sich so beträchtlich geändert, daß zur
richtigen Einschätzung einige vorgängige Über-
legungen notwendig sind. In den großen Kirchen,
besonders in den Klosterkirchen, hatte die Orgel
mit festlichem Glanz der damaligen Pracht und
Pomp liebenden Zeit, als Festmusik bei den feier-
lichen Einzügen und Prozessionen mitzuwirken.
Abgesehen von ihrer Einordnung in die Barock-
ausstattung der Kirche kam gerade diese Auffas-
sung ihrer musikalischen Aufgaben auch in dem
reich geschmückten Äußeren zum Ausdruck.

Als Begleilinstrument wurde die große Orgel
viel weniger beigezogen als unser gegenwärtiger

* Anmerkung der l\i'ilnL-linji: Es sei hier auf das dem-
nächst erscheinende Buch des Autors über die Orgelhauer
Bossard auftncrksam gemacht.

Gebrauch es vermuten ließe. Daher genügten in
manchen Stiften für die Gesangsbegleitung ganz
kleine Kastenorgeln, deren Bau bei den Bossard's
mit wenigstens einem Exemplar belegt ist. Es ist
aber leicht anzunehmen, daß solche Werke, für
welche meist kein Vertrag aufgestellt wurde, in
größerer Zahl erbaut wurden, vielleicht sogar auf
Vorrat während den flauen Arbeitszeiten. Gerade
diese kleinen Instrumente mit 3 bis 7 Stimmen
beweisen wie abweichend vom heutigen Gebrauch
die Gesangsbegleitung der damaligen Zeit ausge-
führt wurde. Der Orgelbauer hatte daher mit sei-
nem Werke, sobald es etwas größere Dimensionen
annahm, die Forderungen an eine festliche Musik
zu befriedigen.

Die Organisten der damaligen Zeit wußten
noch nichts von einem standartisierten Instrumen-
tentyp, denn sie hatten auch in den wenigsten
Fällen geschriebene Orgelmusik auszuführen. Ihre
Hauptaufgabe bestand im Improvisieren von Ein-
leitungen (Festaufzügen mit vollem Werk) und
Zwischenspielen, deren Länge von Fall zu Fall
änderte und daher mit einer Komposition von
zuvor ausgemessener Länge nicht so leicht befrie-
digt werden konnte. Begleitung im Sinne von Mit-
spielen der Chorstimmen kam überhaupt nicht in
Frage. Diese Aufgabe, so verschieden vom gegen-
wärtigen Gebrauch der Orgel, rechtfertigte einen
vom gegenwärtigen ziemlich verschiedenen In-
strumententyp. Er erklärt aber auch das Ver-
schwinden so vieler alter und gewiß guter Werke
der Orgelbaukunst, weil sie dem wechselnden Mo-
degeschmack nicht mehr angemessen waren. Man
muß also aus den geringen Resten des Bossard'
sehen Kunsthandwerkes nicht den Schluß ziehen,
als ob ihre Arbeit an musikalischer Qualität und
Dauerhaftigkeit zu wünschen übrig ließ. Das Ur-
teil über ihre Arbeit gibt die Beantwortung der
Frage, in welcher Weise sie die Mittel für die da-
mals gestellten Aufgaben zu bauen wußten. Das
große Werk zu St. Urban gibt darüber reiche
Auskunft. Der Möglichkeit ein Festorchester
(nicht nachzuahmen) zu vertreten, trägt es in
ungewohnt großem Ausmaß Rechnung. Überra-
schend ist darin die Stimmenzahl welche farbig-
glänzende Registermischungen erlauben und jetzt
noch die Bewunderung der Organistenwelt her-
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vorrufen. Die spärlichen Dokumente, bei welchen
nur die materielle Frage und nicht die persönliche
den Schreiber interessierte, erlauben noch nicht
ein genügend gesichertes Bild vom Zusammenhang
der orgelbauerischen Tradition zu entwerfen. Ganz
besonders fehlen Nachweise über die Wanderun-
gen der Handwerksgesellen, welche bei diesem Be-
ruf wie bei den meisten ändern zur damaligen Zeit
Übung und ganz bestimmt von bedeutendem Ein-
fluß waren, ist ja doch der Orgelbauer bis zur Zeit
des dritten Bossard, des Karl Maria, ohne stehen-
des Atelier ein wandernder Handwerksmann ge-
wesen, welcher sich da einrichtete, wo er einen
Auftrag fand und damit oft vieler Länder Men-
schen und Werke sah und so gewiß manche frem-
den Einflüsse in sich aufnahm.

Die Anzahl der Orgelbauer zur Zeit der Bos-
sard war auch in der Schweiz sicher größer als
man gegenwärtig anzunehmen bereit ist, denn
gerade im 18. Jahrhundert, der Periode der gro-
ßen Kirchenbauten, muß der Bedarf an neuen und
vergrößerten Orgeln. beträchtlich gewesen sein.
Anderseits waren viele von ihrem Fache zugleich
als Instrumentenmacher verschiedener Art tätig,
weil ja der Orgelbau gründliche Kenntnisse in
mehreren handwerklichen Zweigen verlangte als
andere Gewerbe.

Diese Notwendigkeiten verlangen vom Orgel-
bauer eine große Aufgeschlossenheit für Zeitströ-
mungen und Einflüsse. Es ist darum nicht ver-
wunderlich, daß das Hauptwerk von St. Urban
die Einflüsse von soviel verschiedenen Stilrich-
tungen in sich schließt, daß es gerade noch als
eine klangliche Einheit dastehen kann. Durch
diese Tatsache allein würde Joseph Bossard als
bedeutender Orgelbauer sich ausgewiesen haben,
selbst wenn sein nach zwei Jahrhunderten allge-
mein bewundertes Werk nicht mehr für ihn zeu-
gen könnte. Daß er, bevor diese seine Hauptarbeit
seinen Namen bekannt machte, schon ins ferne
Kloster Weingarten in Württemberg gerufen
wurde, beweist den Ruf seines bedeutenden Kön-
nens. Die Arbeit am Berner Münster erhielt er
ja nachgewiesenermaßen auf Empfehlung des
Klosters St. Urban hin.

Der klägliche Zustand der beiden Chororgeln
in Muri erlaubt leider kein genaues Urteil über
die Arbeiten von Joseph und Viktor Bossard aus
dem Jahre 1734 bis 1744, doch machten noch vor
wenigen Jahren die spielbaren Reste einen ausge-
zeichneten Eindruck. Daß die Orgel in Solothurn
von 1773 bis 1896 den Ansprüchen einer Kathe-

drale genügen konnte, legt für die Kunst Viktor
Ferdinands und Karl Joseph Marias ein gewich-
tiges Zeugnis aus.

Die Chororgel von St. Gallen (1767) ist heute
noch in Gebrauch, hat aber zu Anfang des
19. Jahrhunderts und etwa hundert Jahre später
einige wesentliche Veränderungen erlitten, ist
aber zum großen Teil noch ein gültiger Zeuge für
die Arbeitsweise von Viktor Ferdinand und Karl
Joseph Maria Bossard. Wesentliche Umbauten
mußte die Chororgel von Einsiedeln erleiden. Die
Werke von Köniz, Zurzach und Buochs haben in
ihrer gegenwärtigen Form nur mehr einen mehr
oder weniger beschränkten Bestand an Registern
ihres ursprünglichen Erbauers. Das jüngste der
erhaltenen Bossard-Werke steht in der Schloß-
kirche Spiez. Es ist das einzige, welches ein Ab-
weichen von der alten Bossard-Tradition hinsicht-
lich des klaren und kristallinen hellen Tones auf-
weist. Es ist damit einem Zeitgeschmack gefolgt,
welcher sich vor hundert Jahren zum Schaden
der Orgeln durchzusetzen begann. Von den sie-
ben Werken welche nur in ihrer äußeren Form
erhalten geblieben sind, lassen sich nicht so
zwingende Schlüsse auf die Bossard'sche Arbeit
ziehen. Die Bauverträge zeigen, daß die Staffie-
rung des Prospektes nicht immer dem Orgelbauer
zukam. Nur soweit es die Anordnung der Wind-
laden und Pfeifenfolgen betraf, wird der Orgel-
bauer in jedem Fall entscheidendes Mitsprache-
recht gehabt haben.

Die Orgel von St. Urban ist sicher das größte
und schönste, aber auch das interessanteste Werk
der Bauperiode des alten schweizerischen Orgel-
baues und stellt sich ehrenvoll neben die gleich-
zeitigen Leistungen in den umliegenden Ländern.
Die Nachkommen von Joseph Bossard haben nach-
weisbar die Tradition und damit auch die Quali-
tät ihres Stammvaters weiter gepflegt. Diese Tat-
sache läßt uns aufrichtig bedauern, daß soviele
von den Arbeiten der Baarer Meister den oben
erwähnten Umständen weichen mußten. Bei der
Restauration der Solothurner Domorgel (1944)
wurde die ursprüngliche Aufbaudisposition von
Viktor Ferdinand Bossard nach Möglichkeit als
Grundlage des Neubaues genommen, nicht um ein
historisches Dokument zu rekonstruieren, sondern
weil seine Grundsätze bis zum heutigen Tage un-
übertroffene Qualitäten besitzen. Das darf als be-
stes fachmännisches Zeugnis für die Meister Bos-
sard gelten.
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DIE NEUE SUSTLIHÜTTE
Von Ernst Freimann

issen wir Zuger eigentlich, welcher herrlichen
Lage unsere kleine Stadt und ihre Umgebung sich
rühmen können? Nicht nur der spiegelnde See,
der nie müde wird, uns alle Farben und Schattie-
rungen wechselnd vorzuführen, nicht nur die
mäßig geneigten Hänge des Berges mit den dun-
keln Forsten, die erfrischende Kühle auch in das
heißeste sommerliche Landschaftsbild hinausströ-
men, nicht nur die auslaufende Milde des west-
lichen und nördlichen Horizontes, ja nicht einmal
der Ausblick ins Hochgebirge, der sich jedem an-
deren in der Schweiz zur Seite stellen darf, ma-
chen den ganzen Reiz ihrer Lage aus. Was sich
hier dem Auge sinnfällig darbietet, ist die ver-
mittelnde Lage zwischen Gebirge und Flachland,
die Rolle eines Tores und Portals zwischen Berg
und Ebene.

Das Tor ist offen, es lockt zum Durchschreiten,
und wer es oft durchschreitet, wird seiner erst
gewahr. Wer es oft durchschreitet, oft in das ein-
deutig Innere, dunkel Gebirgige vordringt, dem
wird auch die zweideutig-zweigesichtige Lage un-
serer Stadt erst bewußt und damit ihre besondere
Anmut. Das Erlebnis der Ferne führt mit großer
Kraft zurück in die Heimat, im Großen wie im
Kleinen, einmal und immer wieder.

Mangel an Anhänglichkeit ist es also gewiß
nicht, was wander- und erlebnislustige Leute aus
dem Städtchen weglockt, oft bis zur Wahl einer
zweiten Heimat, einer Sonntagsheimat — einer
Ferienheimat — sozusagen, führt.

Wo das Urnerland schon weit an die Rampe
des Gotthards heraufgestiegen ist, ergießt sich in
Wassen die Meienreuß in den Hauptfluß, und zu-
hinterst in ihrem Tal haben Mitglieder der Sek-
tion Roßberg S.A.C. schon anno 1914/15 eine al-
pine Schutzhütte gebaut. Das schmucke Schindel-
häuschen in seiner prächtig geschlossenen Form,
ohne Anbauten und störendes Beiwerk, trotzte
35 Jahre lang allen Stürmen und bot ungezählten
Berggängern Schutz und Obdach.

Seit ihrem Bau vor 35 Jahren aber hat sich dies
und das geändert und auch die Menschen; sie ha-
ben die weiße Straße ins Tal hineingezogen, Feind
und Freund einer Clubhütte. Sie öffnete erst recht

das stille Meiental, ließ das Volk hereinströmen,
und selbst die Bergsteiger, dem Gedränge abhold,
kamen nicht mehr zu Zweit und Dritt, sondern
sammelten sich zu größeren Scharen. Das an-
spruchslose Hüttchen mochte den Andrang nicht
mehr fassen.

Der Sektion Roßberg blieb das nicht verbor-
gen. Sie mußte die Spannung lösen, die Enge be-
heben. Freilich konnte sie aus eigenen Mitteln
einen Neubau nicht bestreiten, und öffentliche
Subventionen hat sie und der gesamte S.A.C. nie
beansprucht. Es zeigte sich aber 1947/48 eine Mög-
lichkeit: die Zusammenarbeit mit dem Schweiz.
Frauen-Alpen-Club, der in allen S.A.C.-Hütten die
gleichen Rechte genießt wie die Mitglieder des
S.A.C. Am 1. Mai und am 4. Juli 1948 stimmten
die maßgebenden Organe des Schweiz. Frauen-
Alpen-Clubs (S.F.A.C.) und der Sektion Roßberg
S.A.C. einem Vertrag zu, wonach jener einen Bei-
trag von Fr. 55,000.— an die Kosten leisten, diese
den Bau auf eigene Rechnung durchführen wür-
den. Eine gemischte Kommission sollte das Werk
an die Hand nehmen.

Damit war der Weg zur Vergrößerung und
zum Umbau der bisherigen Hütte freigelegt. Zwei
Sektionsmitglieder, die Architekten W. F.Wilhelm
(Zug) und Dr. W. Hauser (Zürich) erstellten in
freiwilliger, kostenloser Arbeit alle Pläne und
überwachten alle Bauarbeiten, welche dem Wal-
Iiser Unternehmer C. Brantschen, einem erfahre-
nen Hüttenbauer, übertragen wurden. Das Werk
begann mit der Erstellung einer Transportseil-
bahn anfangs Juli 1949. Bald stellte sich präch-
tiges Sommerwetter als willkommene Hilfskraft
ein und erlaubte es, den Umbau samt Innenein-
richtung in 15 Wochen zu vollenden. Über 117,000
Franken kostete das gesamte Werk, wovon der
S.F.A.C. 55,000 Franken übernahm, das Zentral-
Komitee des S.A.C. die Kosten der Wasserzulei-
tung, die Sektion Roßberg den Rest durch obliga-
torische und freiwillige Beiträge in Geld und Ar-
beitsleistung aufbrachte.

Am 24. und 25. September konnte der Neu-
bau anläßlich einer gemütlichen «Hausräuki»
dem Zentral-Komitee und den Delegierten des
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S.F.A.C. vorgeführt werden. Prächtiges Herbst-
wetter half mit, die echt alpine Feier zu einem
unvergeßlichen Erlebnis zu gestalten. Vierzehn
Tage später erfolgte die offizielle Einweihung
und Übergabe der Hütte an den Schweiz. Al-
pen-Club. Hochw. Pfarrhelfer Aug. Stocklin fei-
erte auf der Hüttenterrasse die hl. Messe, hielt
eine knappe, dafür umso eindruckstärkere Berg-
predigt und vollzog die Weihe des neuen Hauses.
Mehrere hundert Gäste aus Behörden, Zentral-
Komitee des S.A.C. und des S.F.A.C., den Sektio-
nen des S.A.C., Roßbergler mit ihren Familien
und Einheimische trotzten Regen und Nebel, um
dem seltenen Anlaß einer Hütteneinweihung bei-
zuwohnen.

Nun steht anstelle der alten die neue Hütte
auf dem sonnigen Vorsprung im Südwestgrat des
Murmelplanggstocks: auf eigenem Grund und Bo-
den ein starker Steinbau, der über 60 Personen
Unterkunft bietet. Der alte Hüttenteil ist mit ei-
nem Steinmantel umkleidet und enthält im Erd-
geschoß eine Stube mit Kochnische und ein klei-
nes Schlafzimmer, im ersten Stock einen großen
Schlafraum. Der neue Hüttenteil mit seiner mas-
siven Bruchsteinmauer faßt den großen Aufent-
haltsraum, die Küche und das Hüttenwartzimmer
im Erdgeschoß, darüber und darunter große
Schlafräume. Alle Räume sind mit freundlicher
Holztäferung ausgekleidet; weiche Federmatra-

zen laden zum Schlafen ein, ein reiches Hütten-
und Kücheninventar bietet soviel Bequemlichkeit,
als der heutige Alpinist sich etwa wünscht.

Auf der Morgenseite plätschert frisches Quell-
wasser in den steinernen Brunnentrog, gegen Mit-
tag bietet die windgeschützte Terrasse einen herr-
lichen Ausblick hinüber zum Sustenpaß und auf
das himmelfüllende Panorama von Stücklistock,
Sustenhörnern, Fünffingerstöcken und Wasenhorn
und den vielen kleineren Gipfeln. Zwischen die-
sen hängen auch jetzt noch (trotz unserer Tro-
peiizeit) weiße Gletscher und senden rauschende
Bäche hinab in die Sustlialp und ins Kalchtal.
Hinter dem Haus türmen sich die Murmel-, Trot-
zig- und Wichelplanggstöcke auf, weisen zum
Grassen und zum Stößensattel und damit hinüber
nach Engelberg.

Inmitten all dieser Herrlichkeiten steht un-
sere Hütte: möge sie bleiben, was das alte Häus-
chen war, das in ihr aufgegangen ist: ein echt al-
piner Stützpunkt für unternehmungslustige Berg-
steiger, ein sicherer Schirm und Schutz allen, die
ihn suchen, eine Heimstätte der Zufriedenheit und
des guten Humors allen ihren Gästen, ein Ansporn
auch, die Heimat immer besser kennen zu lernen:
die fernere, wenig bekannte und die engste, ver-
meintlich allzu bekannte, sie besser kennen und
mehr lieben zu lernen, denn das ist ja wohl Eins
und Dasselbe.
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WINTERLANDSCHAFT EINE BILDBETRACHTUNG

Von Theodor Hafner

Däs Bild von Gertrud Hürlimann-Stiefel
muß seinen Wert besitzen, sonst hätte es
nicht die Stadt Zürich durch seine Sachver-
ständigen anläßlich einer Ausstellung ankau-
fen lassen. Wage man den Versuch, sich mit
ihm liebevoll auseinanderzusetzen, wie man
ja auch einen Brief, den man bei erster Lek-
türe nicht restlos zu entziffern vermochte,
deswegen nicht einfach ungelesen beiseite
legt, sondern sich nochmals müht, durch die
Eigentümlichkeit seiner Handschrift hin-
durch zu seinem Gehalte zu gelangen. Haben
doch oft genug ganz wertvolle Menschen auch
eine ganz eigenwillige Handschrift.

Um bei den Handschriften im weiteren
Sinne, das ist beim Ausdrucksmittel für seine
Erlebnisse zu verweilen: wie es Künstler gibt,
die ihre Innenwelt in Töne gießen oder als
Plastiker in Stein und Bronce festhalten oder
als Architekten in Räume bannen, so schreibt
der Maler seine Eindrücke und Empfindun-
gen und Gedanken mit der Linie und der
Farbe, wobei dann gewöhnlich entweder die
Farbe oder die Linie das tragende Element
darstellen.

Die Winterlandschaft Gertrud Hürlimanns
ist durchaus der Farbe verpflichtet. Nicht nur
etwa die Stufung zwischen Hell und Dunkel,
sondern auch das Gegenständliche erhält Um-
riß, Abgrenzung und Gliederung und somit
die Form durch die Farbe. Es entspricht dies
ja auch unseren Eindrücken, denn wir sehen
in der Natur eine Farbe an die andere gesetzt
und einander ablösen, ohne daß wir der Linie
gewahr werden, die wir als Hilfskonstruktion
hinzudenken. Das tritt in unserem Bilde au-
genscheinlich heraus bei den großen Flächen
der Dächer, wo z. B. ein Rot als Kante das

Blau der Schattenseite von sich abhebt oder
als Scheide zwischen das Weiß der Dachnei-
gung und das satte Orange der stark besonn-
ten Hauswand gelegt ist. Dasselbe läßt sich am
turmartigen Hause des linken Bildrandes ver-
folgen. In erstaunlichem Reichtum sind da
wiederum Nuancen des Olivs als konstrukti-
ves Element verwendet. (Alle diese Farbstu-
fen sind erst ersichtlich, wenn man das Bild
bei Tageslicht betrachtet, wie es ja auch in der
Freiluft bei vollem Sonnenlicht entstanden
ist.)

Prüfen wir es noch näher auf seine Farb-
werte, so fällt uns auf, wie sich ein Dreiklang
von Orange-Oliv-Ocker über die ganze Fläche
verteilt und dem kälteren, wiederum mannig-
fach getönten Blau das Gleichgewicht hält.
Beide Farbgruppen sind in wohldurchdachter
Stärke und in feinem, wechselvollem Spiel in-
einandergewoben. Sie haben irgendwo ihre
stärksten Verdichtungen als Herde, von de-
nen sie ausquellen. So spinnt sich das Oliv-
grün vom Hause am linken Bildrand über
einen Baumwipfel zum Dach im Vorder-
grund, läuft nach rechts hinüber und verliert
sich im Dunkel des Tannensaumes, der den
breiten Vordergrund vom aufgelichteten Hin-
tergrund trennt. Oder das Orange des Mittel-
grundes flammt intensiv in den Fenstern des
olivenen Hauses auf, gibt der Hausgruppe im
Vordergrund höchste Lichtstärke, huscht
über den Schnee nach rechts hinaus und gei-
stert schließlich noch zwischen den Tannen-
stämmen herum. Der Ockerton gleitet von
der Halde rechts einmal heller, einmal dunk-
ler, in die laublosen Bäume links außen, klet-
tert an einer Dachkante herum, leiht sich
für die flammige Struktur einer Pappel und
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setzt sich noch auf das vorderste Dach. Ein

grelles Gelb aber entfließt der Tannen-

schranke der Bildmitte, besetzt links oben

eine Hügellehne, von dort stürzt es einer

Dachkante nach hinunter, flammt als Kontur

um die Pappel und erobert sich schließlich

noch einen Platz auf dem vordersten Dach-

first. Unter der apernen Halde rechts steht

aus einer Schlucht ein Violett auf, geistert

zwischen Tannen und erobert sich endlich

vorne eine Position an der Basis eines Ka-

mins. Das Blau aber rinnt von der Welle der

Berge durch den Waldgürtel in den Schnee

des Vordergrundes und gibt seinem Weiß die

eigenartige Kühle der Schattenseiten. Alle

Töne klingen, nochmals in zartester Weise

aufgenommen, hinten am Horizonte aus und

beenden dort, in streichende Dunstschleier

hingehaucht, ihren Reigen um ein Wolken-

fenster herum, durch das man den Himmel

geöffnet wähnt, so daß eine geradezu beglük-

kende Bildtiefe entsteht.

Daß dieser scheinbar unbeschwert hinge-

setzte, im Grunde aber sehr wohl ausgewogene

Farbenzauber so aufgelockert wirkt und der

winterlichen Landschaft eine eigenartige Be-

schwingtheit und Wärme gibt, ohne ihr den

Charakter zu nehmen, ist vielleicht die Frucht

der Pariseraufenthalte Gertrud Hürlimanns.

Aber schließlich ist diese Farbgebung eben

doch nur Instrument, auf dem ein reiches Ge-

müt unbekümmert um jede Konvention und

der eigenen Art absolut treu das Lied der

Schönheit des frostigen Winters in reichsten

Farben singt und sich dafür dem Element der

Farbe voll und ganz als dem ureigenen anver-

traut.

So sein Inneres zur Seele der Landschaft

zu machen ist wohl das standhaft Alemanni-

sche der freudigen Bildgestaltung. Wir sehen

in dieser Winterlandschaft die Künstlerin auf

einem Weg, den man von ihr weiter verfolgt

wissen möchte.
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EIN SOZIALWIRTSCHAFTLICHER
REFORMVORSCHLAG VOM MENZINGERRERG
DIE NATURRECHTLICHE ORDNUNG P.ROBERT ZIMMERMANNS

Von Dr. Alois Hürlimann

' ie Sehnsucht nach einer gerechten, allen Men-
schenkindern einen Platz an der Sonne sichernden
Gesellschaftsordnung bewegte seit jeher die Her-
zen. Sie wurde erst recht zur geschichtsbestimmen-
den Urkraft, als im Gefolge des technischen Fort-
schrittes und der damit verbundenen Industriali-
sierung die soziale Frage im modernen Sinne des
Wortes ihren Schatten auf das Leben der Völker
zu werfen begann, indem diesen die Riesenaufgabe
erwuchs, die Millionen von Menschen, welche
außer ihrer Arbeitskraft keine nennenswerten
wirtschaftlichen Reserven besitzen, aus der ständi-
gen Elendsdrohung herauszuführen, ihnen jenes
Mindestmaß von sozialer Sicherheit zu gewähren,
das zu einem persönlichkeitswürdigen Dasein und
zur Erhallung und Entfaltung einer gesunden Fa-
milie unerläßlich ist, und sie schließlich zu wirk-
lich gleichberechtigten Gliedern der Gesellschaft
heranzubilden.

Daß dieses Problem den Rahmen einer bloßen
Organisationsfrage sprengt und zunächst vor allem
eine weltanschauliche Entscheidung erheischt,
leuchtet ohne weiteres ein. Umso auffallender ist
die historische Tatsache, daß der Versuch, aus dem
Christentum heraus eine auf diese modernen Ver-
hältnisse angewandte Gesellschaftslehre zu ent-
wickeln, verhältnismäßig spät gewagt wurde. Erst
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts
nahmen derartige Bestrebungen auf breiter Front
ihren Anfang, nachdem vorher, wenn man von ein-
zelnen einsamen Vorläufern absieht, das Feld so-
zialwirtschaftlicher Forschung und noch mehr das
Gebiet der entsprechenden Realisationen mit einer
heute nur noch schwer begreiflichen Selbstver-
ständlichkeit achristlichen oder gar antichristli-
chen Geistesströmungen überlassen geblieben war,
aus denen heraus zahlreiche, teils im individuali-
stischen, teils im kollektivistischen Sinne extreme
Theorien entstanden. Es bedurfte der überragen-
den Geisteskraft eines Leo XIII., wie sie in seinen
Rundschreiben über die Zeitfragen, vor allem in
der Enzyklika «Rerum novarum» durchbricht, um

endlich die Ausbildung einer modernen christli-
chen Gesellschaftslehre entscheidend voranzu-
treiben.

Aus dem ganzen Wesen des Christentums er-
gab sich dabei von Anfang an, daß diese Gesell-
schaftslehre auf eine Lösung der Mitte im Sinne
einer Synthese von Freiheit und Bindung hinten-
dieren muß. Darin lag und liegt ihre Größe, aber
auch ihre Problematik. Einerseits steht fest, daß
sie wie keine andere Sozialtheorie der menschli-
chen Natur entspricht, die aus ihrer eigenen Po-
larität heraus nach dem Ausgleich der Spannun-
gen verlangt und in der Verwirklichung innerer
und äußerer Harmonie das Ziel ihres irdischen
Glücksstrebens erblickt. Anderseits ist die Ausge-
staltung und Erhaltung einer Synthese immer un-
gleich schwieriger als die Formulierung und Kon-
struierung eines Extrems. Denn eine wirkliche
Synthese bedeutet nicht, wie landläufig oft ange-
nommen wird, einen Kompromiß zwischen zwei
gegensätzlichen, wenn möglich falschen Meinun-
gen, sondern eine eigenständige schöpferische
Leistung. Die Formel, wonach sich die christliche
Soziallehre aus der durch zwei geteilten Summe
von Individualismus und Kollektivismus ergebe,
ist deshalb unhaltbar, mag sie auch in der Praxis
in Verfolgung der Wege des geringsten Wider-
standes noch so oft vertreten werden. Damit ist
aber auch schon gesagt, daß sich die christliche
Soziallehre überhaupt nie mit jener bestechenden
Einfachheit darlegen läßt, der extreme Theorien
ihre massenbetörende Wirkung verdanken. Man
kann wohl etwa zusammenfassend formulieren,
daß sie im Wesentlichen darauf ausgeht, durch
die Regeneration der natürlichen Zwischenstufen
des Gesellschaftsaufbaus (Familie, Betriebsge-
meinschaft, Berufsgemeinschaft) ein Höchstmaß
von sozialer Sicherheit für jedermann bei einem
Mindestmaß von Freiheitsbeschränkungen zu er-
reichen. Aber daraus lassen sich für die Bewälti-
gung einer konkreten sozialen Reformaufgabe nur
allgemeine Anhaltspunkte gewinnen. Die eigent-
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liehe Lösung muß jeweils von diesen Anhaltspunk-
ten ausgehend durch Abwägung aller Umstände
erst noch gefunden werden. Die christliche Sozial-
lehre ist deshalb nicht ein schematisch anwend-
bares Rezept für Demagogen, sondern eine dau-
ernde, nie ganz erschöpfbare Aufgabe für Denker
und Gestalter. Wenn diese in einer Generation
fehlen, ist sie zur Wirkungslosigkeit verurteilt, ob
man sich noch so laut auf sie berufe.

Auf diesem Hintergrunde muß die große gei-
stige Arbeit gewürdigt werden, der sich ein
schlichter Benediktinermönch aus unserer näch-
sten Nähe unterzog, um ein Hauptanliegen der
christlichen Soziallehre, das Problem der allge-
meinen Verwirklichung des schon nach Thomas
von Aquin jedem Menschen unabdingbar zuste-
henden Nutzungsrechtes an den Erdengütern,
einer dem heutigen Stand der Wirtschaft ange-
paßten Lösung entgegenzuführen. Da dieser Sohn
des Hl. Benedikt, P. Robert Zimmermann, Kate-
chet im Institut Menzingen, trotz seines luzerni-
schen Bürgerbriefes durch die in Cham verlebte
Jugendzeit wie durch die jetzige Seelsorgstätigkeit
eng mit dem Zugerland verbunden ist, verdient er
es, daß die Ergebnisse seiner Überlegungen, die er
vorläufig in der Broschüre «Die Naturrechtliche
Ordnung» (Kommissionsverlag Buchhandlung J.
Herzog, Zürich) niedergelegt hat, den Lesern des
Neujahrsblattes in Kürze aufgezeigt werden. Zahl-
reiche Kritiker versuchten zwar, den sozialwirt-
schaftlichen Reformvorschlag vom Menzingerberg
lächerlich zu machen. Sachliche Einwände aber
wurden bisher kaum vorgebracht. Uns scheint
es des Menschengeistes unwürdig zu sein, eine
originelle Denkleistung, wie sie die Theorie von
P. Zimmermann darstellt, bloß deshalb vernütigen
zu wollen, weil sie nicht in die althergebrachten
Schemata paßt, und weil ihr Autor seine volks-
wirtschaftlichen und soziologischen Kenntnisse
durch lebenslängliches Selbststudium statt auf den
Bänken eines Hörsaales erwarb.

Wie bereits angetönt wurde, geht die «Natur-
rechtliche Ordnung» vom althergebrachten, noch
neuestens von Papst Pius XII. ausdrücklich be-
tonten naturrechtlichen Grundsatz aus, daß jeder
Mensch ein persönliches Nutzungsrecht an den
Erdengütern hat. P. Zimmermann stellt dazu fest,
daß das gegenwärtige kapitalistische System die-
sen Grundsatz offensichtlich mißachtet, da es das
freie Nutzungsrecht nicht von der Persönlichkeit
des Menschen, sondern von seinem Eigentum ab-
hängig macht. Das gesamte arbeitslose Einkorn-
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men, welches dem arbeitsgebundenen Einkommen
an Bedeutung wenig nachsteht, fließt heute einzig
und allein den Begüterten zu. Der Eigentumslose
geht dabei leer aus, sodaß sein unnatürliches
Schicksal weitgehend den düstern Charakter der
Unentrinnbarkeit erhält. Soll deshalb das arbeits-
lose Einkommen, der Zins in seinen verschieden-
sten Formen, abgeschafft werden? Die «Natur-
rechtliche Ordnung» geht nicht so weit. Sie aner-
kennt vielmehr, daß der Zins als Preis für ein Nut-
zungsrecht wirtschaftlich und moralisch dem
Kaufpreis gleichgesetzt werden kann, der für die
Abtretung eines Eigentumsrechtes erhoben wird.
Gleichzeitig stellt sie aber fest, daß das Nutzungs-
recht, das entweder selbst ausgeübt oder gegen
Zins abgetreten werden darf, nicht unbegrenzt sein
kann. Weil es naturrechtlich mit der Persönlich-
keitswürde und nicht mit Geld und Gut verbunden
ist, geht es für alle Menschen grundsätzlich gleich
weit.

Wie soll nun die Wirtschaftsordnung gestaltet
sein, damit dieser Erkenntnis Rechnung getragen
wird? Die «Naturrechtliche Ordnung» P. Zimmer-
manns teilt zu diesen Zwecke das Privatvermögen
in «Freigut» und «Überbesitz» ein, wobei unter
«Freigut» der pro Kopf berechnete Anteil am
Volksvermögen, beispielsweise ein Betrag von
Fr. 10 000.—, zu verstehen ist, während das diese
Quote übersteigende Privateigentum als «Überbe-
sitz» gilt. Es handelt sich nun nicht etwa darum,
das Eigentum am Volksvermögen in gleichmäßi-
gen Teilen den Volksgenossen zuzuweisen. Viel-
mehr ist nur der Ausgleich des arbeitslosen Ein-
kommens herzustellen, indem auch diejenigen am
Reingewinn des Überbesitzes teilnehmen sollen,
deren Realgüter die Höhe des «Freigutes» oder
Durchschnittsvermögens nicht erreichen. Das ge-
schieht durch eine zentrale Verrechnungsstelle,
die «Volkskasse», bei der jedermann vom ersten
Lebensjahre an ein Konto hat, dem in diesem
Falle der sog. «Freizins» gutgeschrieben wird.

P. Zimmermann bemerkt dazu, daß auf diese
Weise eine Reihe sozialer Postulate gleichzeitig
verwirklicht würden: Bescheidene Vermögensbil-
dung auch für den kleinen Mann (ohne daß an
den äußern Besitzesverhältnissen etwas geändert
würde), Einkommenssteigerung entsprechend dem
Wachsen der Familienlasten ohne Beanspruchung
des Staates oder des Arbeitgebers, Sicherung einer
einfachen und gerechten Steuerordnung, weil die
heutige Doppelfunktion der Steuer, die Deckung
der Staatsbedürfnisse zu ermöglichen und gleich-

zeitig einen gewissen sozialen Ausgleich herbeizu-
führen, dahinfallen würde. Nur die erstere Aufgabe
würde bleiben, während die Schaffung eines ge-
rechten sozialen Ausgleichs Sache der Wirtschafts-
ordnung wäre, wie das nach der Logik der Dinge
tatsächlich sein sollte.

Neben dem aus dem Nutzungsrecht hervorge-
henden arbeitslosen Einkommen, das als «Eigen-
tumsfrucht» bezeichnet werden kann, kennt die
«Naturrechtliche Ordnung» noch eine zweite ar-
beitslose Erwerbsmöglichkeit, dos «.Eigentums-
wachstum», dessen Ergebnis nach den naturrecht-
lichen Grundsätzen ebenfalls dem Eigentümer al-
lein gehört. Damit ist gesagt, daß auch das Nut-
zungsrecht am sog. Überbesitz dem Eigentümer
nicht einfach entzogen werden darf. Wohl aber
kann dieses Recht entsprechend der sozialen Ver-
pflichtung, die mit dem Privateigentum schon
nach der Lehre Thomas von Aquins verknüpft ist,
mehr oder weniger gebunden werden. Nach der
«Naturrechtlichen Ordnung» besteht diese Gebun-
denheit darin, daß der Eigentümer den Gewinn
aus dem Überbesitz wohl für die Schaffung neuer
Nutzgüter im eigenen oder in einem fremden Be-
trieb verwenden kann, nicht aber für Konsum-
Zwecke. Die Volkskasse führt deshalb für jeden
Volksgenossen mit Überbesitz ein freies und ein
gebundenes Konto. Da das natürliche Bestreben
jedes Kontoinhabers dahinginge, seinen gebunde-
nen Vermögenszuwachs freizumachen, dies aber
nur durch Betriebsverbesserungen, Wohnungsbau,
Meliorationen etc. möglich wäre, ergäbe sich ein
Unternehmeransporn, welcher an Kraft dem ge-
genwärtigen kapitalistischen Gewinnstreben eben-
bürtig wäre. Dabei bliebe der private Charakter
des Kreditwesens und die volle Freiheit der Wirt-
schaft, vielleicht mit Ausnahme einer gewissen In-
vestitionskontrolle, gewährleistet.

Natürlich vermögen diese kurzen Andeutungen
keinen vollständigen Einblick in die Details des
sozialwirtschaftlichen Reformvorschlages zu ver-
mitteln, den P. Robert Zimmermann uns unter-
breitet. Wer die Einzelheiten näher kennen lernen
will, muß selbst zu seiner Broschüre greifen, die
voraussichtlich demnächst in einer überarbeiteten
und ergänzten zweiten Auflage erscheinen wird.

An dieser Stelle ist hingegen noch ein kurzes
Wort über das Echo am Platze, das durch die «Na-
turrechtliche Ordnung» ausgelöst wurde. Von den

unsachlichen Kommentaren war schon die Rede.
Es ist bedauerlich, daß im Zusammenhang mit
einem bedeutenden Problem, das zugestandener-
maßen heute noch keine befriedigende Lösung ge-
funden hat, Kritik mit Polemik verwechselt wird.
Die wenigen ernstzunehmenden Einwände, die
vorläufig erhoben wurden, hat P. Robert Zimmer-
mann in einem längern Aufsatz u. E. überzeugend
widerlegt. Sein System ist vom christlichen Stand-
punkt aus unanfechtbar und scheint technisch
durchaus richtig durchdacht. Einen einzigen, da-
für aber wohl entscheidenden Fehler hat es in un-
sern Augen, dessen Bedeutung der Autor der «Na-
turrechtlichen Ordnung» in seiner Broschüre trotz
eines entsprechenden Versuches nicht wegdispu-
tieren konnte: Das neue System erlaubt vorläufig
keine stufenweise Einführung. Es müßte trotz des
diametralen Gegensatzes zur heutigen kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung ohne Übergang, als
Ganzes und auf einmal in Kraft gesetzt werden.
Das aber ist nach allen Erfahrungen der Ge-
schichte psychologisch unmöglich. Die von P. Ro-
bert Zimmermann als Gegenbeweis gegen diese
Feststellung angeführten Beispiele der Ausgleichs-
kassen und der Aufhebung der Sklaverei sind
nicht stichhaltig. Bei der Einführung der Aus-
gleichskassen, die übrigens in Etappen erfolgte
und weitergeht, handelt es sich in keiner Weise
um ein neues Gesamtsystem, sondern bloß um ein
organisatorisches Detail der bisherigen Ordnung.
Die Abschaffung der Sklaverei erforderte während
eines vollen Jahrtausends die geduldige Arbeit
der Kirche und ein sorgfältig abgewogenes schritt-
weises Vorgehen. So wird es auch bei der Über-
windung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
sein. Ist deshalb die gedankliche Leistung P. Ro-
bert Zimmermanns sinnlos? Mit nichten. Wir
glauben im Gegenteil, daß sein sozialwirtschaftli-
cher Reformvorschlag trotzdem von größtem Wert
ist, weil er in einem Zeitpunkt, da die sozialpoli-
tische Flickarbeit als Allheilmittel gepriesen wird,
auf die Notwendigkeit hinweist, eigentliche Struk-
turreformen vorzunehmen. Diese müssen tatsäch-
lich in der allgemeinen Richtung tendieren, wel-
che die «Naturrechtliche Ordnung» aufzeigt. Zu
finden ist noch der Weg, der ein stufenweises Vor-
gehen gestattet. Die geistige Leistung P. Robert
Zimmermanns selbst erbringt den Beweis, daß die
Suche darnach nicht zum vornherein hoffnungs-
los ist.
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FRAU EMMY FRIDLIN-GATTIKER
Von Theodor Hafner

Im Gegensatz zu Persönlichkeiten, deren soziales
Wirken große Wellen wirft, viele Kreise erfaßt
und Heere von Mitarbeitern aufruft, hat das Wir-
ken der edlen Frau, der hiermit gedacht wird, die
große Öffentlichkeit nie bewegt, da es sich still,
fast unter der Oberfläche des Lebens vollzogen
hat. Doch ist es deswegen nicht weniger wert be-
achtet zu werden und viele aufzumuntern, das
ihnen Mögliche zum Wohle des Nächsten zu
leisten.

Frau Emmy Fridlin-Gattiker wurde am 29. Juni
1868 im zürcherischen Richterswil geboren. Früh
wurde sie von ihrer Mutter angehalten, sich im
eigenen Kolonialwarengeschäft zu betätigen. Das
tat die Tochter auch wieder, nachdem sie sich in
Vevey den üblichen Welschlandschliff geholt
hatte. Im April 1891 führte der Zuger Carl Frid-
lin die 23jährige Emmy Gattiker als seine Gattin
nach Zug in einen neuen Lebenskreis. Sein Vater
betrieb am Hirschenplatz im Hause der heutigen
Kronenapotheke ein Geschäft mit Tabak und Ge-
würzen, in dem dann auch der Sohn mitarbeitete.
Im Jahre 1895 erstand Vater Fridlin das Löbern-
gut. Dorthin zog nun das junge Paar und eröffnete
selbständig einen Gewürzhandel en gros. Daneben
lief ein landwirtschaftlicher Betrieb, der etwa
zehn Großhaupt ertrug: Geschäft und Land auf
der Löbern zusammen mit Wiesen im heutigen
Dreispitz an der verlängerten Bahnhofstraße und
Matten in Inwil, wozu dann später noch die Ge-
würzmühle am Aabach zu rechnen war, stellten
einen ansehnlichen Gutsbetrieb dar.

In diesem Herrengut, dem Friedheim, das
durch Renovationen und Zubauten nach und
nach das Aussehen gewann, durch das es sich heute
als einen der schönsten und einprägsamsten Zuger-
sitze darbietet, stand Frau Fridlin an der Seite
ihres Gatten mit nie erlahmendem Eifer als die
Seele des inneren Betriebes. Wer sie in jenen Jahr-
zehnten gesehen, erinnert sich ihrer noch heute
als einer werktätigen, nimmermüden, alles über-
wachenden Frau, wie ihr in den Sprüchen Salo-
mons ein unvergängliches, zeitloses Denkmal ge-
setzt ist: die Frau, die des Morgens früh Knech-
ten und Mägden die Arbeit ausgibt, mit ihnen den
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Tag in seiner ganzen Fülle meistert, abends spät
noch auf das Werk der letzten Stunden zurück-
schaut und es im Geiste schon mit dem des näch-
sten Morgens verbindet, die Frau, welche die
Ehre ihres Eheherrn bedeutet, und über die man
in den «Toren» nur Gutes spricht.

Im eigentlichen Geschäfte lag ihr der buchhal-
terische Teil ob. Da schrieb sie die Fakturen und
führte in den damals üblichen Riesenbüchern die
Konti nach. Oder sie prüfte die Rechnungen und
Belege durch, die von der Stadt ihrem Manne in
seiner Eigenschaft als Rechnungsrevisor zur
Nachprüfung zustanden. Frau Fridlin gewann da-
durch einen Einblick in die Rechnungsführung
des städtischen Gemeinwesens, wie sich dessen
wenige Frauen rühmen konnten. Die durch und
durch praktische Hausfrau machte sich hierbei
ihre Gedanken und scheute sich auch nicht, in
kräftigen Worten ihre Meinung über sparsamen
oder nicht sparsamen Gemeindehaushalt zu
äußern, wie sie überhaupt in ihrem Gehaben die
urchige Zürcherin blieb und sich weiter des kräf-
tigen Wortschatzes bediente, der am mittleren
Zürichsee bodenständig ist.

Mit besonderer Begeisterung widmete sie sich
der Landwirtschaft als ihrer besonderen Domäne.
Sie pflegte ein inniges Verhältnis zu jedem Stück
Vieh, jedem Baum, jedem Wiesenteil. Die Erfah-
rungen aus dem stramm und klug geführten Haus-
halt, aus Garten und Hofbetrieb legte sie früher
gerne in Artikeln der verschiedenen Sonntagsfa-
milienblätter nieder. Das Landgut und die Gär-
ten gaben guten Ertrag, denn es wurde unter Frau
Fridlins Leitung von treuen Angestellten, wenn
auch nicht mit äußerstem Raffinement so doch
aufgeschlossen und sorgfältig gewirtschaftet. Ihr
Gatte war großzügig genug, ihr in der Verwaltung
dieses Teiles und besonders auch in der Verwer-
tung der Produkte freien Lauf zu lassen. Das blü-
hende Hauptgeschäft erlaubte dies. Frau Fridlin
strebte nun vor allem an, den Säuglingen von ge-
sunden Kühen aus sauberem Stall eine einwand-
freie, substanzreiche Milch zu verschaffen. Sie hat
diese Idee jahrzehntelang mit erheblichen Opfern
in die Tat umgesetzt und dadurch ein bedeuten-



des gemeinnütziges Werk geleistet, das verdient,
in der Nachwelt festgehalten zu werden. Der Gang
der jungen Mütter, der Kindermädchen und der
Jugend mit dem Kesseli nach der Löbern war
eine bekannte alltägliche Erscheinung. Daneben
aber trugen ihre Hausangestellten — wie sehr ge-
hörten sie zur Familie, hingen an ihrer Frau und
harrten jahrzehntelang in ihrem Dienste aus! —
verschwiegen die frische Milch morgens und
abends in manches Haus, wo Mütter sich nicht
frei machen konnten. In Bezug auf die Bezahlung
ließ Frau Fridlin eine seltene Großzügigkeit wal-
ten, die ihr heute noch alle jene danken, die sich
beschenkt sahen. Das Ausmessen aus der Tanse
wurde gewöhnlich von ihr selbst mit peinlicher
Genauigkeit besorgt. Da wog sie dann, je nach
Melkertrag, sorgsam ab, welche Kleinkinder und
dann welche größeren unbedingt zu ihrem
Schoppen kommen müßten und welche sich zur
Not zurückstellen ließen. Wie sie so die Milch aus-
schöpfend, von Kindern oder Frauen umgeben,
hinter dem Hause oder unter dem Stallvordach
tätig war — es konnte sein, daß sie dies in feinem
Samtkleid tat — bot sie ein Bild blühender Schön-
heit und Stattlichkeit.

Über Vieh und Land und Baumbestand stan-
den ihr also die Menschen: Kinder, junge Mütter,
die Hilfsbedürftigen, die Kranken. Da wurde nicht
nur Milch gespendet, es wurden auch Erstlinge von
Gemüse und Obst und süßem Most mit reichen
Fortsetzungen wie durch Heinzelmännchen vor
die Haustüren gestellt, dazu auch noch Medizinen
und den Wöchnerinnen Kleidchen und Kleider
verabreicht, und das alles ohne geringste Einmi-
schung in fremdes Familienleben. Wie manche
junge Frau sah sich durch diesen über Worte hin-
ausgehenden handgreiflichen Anteil aus den Vor-
räten der gütigen Nachbarin gestützt und gehoben
wie von einer verständnisvollen Mutter. So wurde
das Friedheim wahrhaft, wie Jeremias Gotthelf
vom uralten Bauernhof mit guter Bäuerin
schreibt, ein Wallfahrtsort, eine schützende Wet-
tertanne, ein immer wieder gefüllter Ölkrug der
Witwe des alten Testamentes — mit dem Unter-

schied allerdings, daß da nicht ein großes Laufen
nach dem Fridlinhause stattfand, sondern daß von
ihm das Gute einfach dorthin ausfloß, wo Frau
Fridlin wußte oder vermutete, es wäre zum Rat
tatkräftige Hilfe nötig.

Dabei mußte sie ihren Teil von Leid und Kum-
mer tragen, wie er jedem Sterblichen zugemessen
wird. Zwei Knäblein starben ihr in ersten Tagen
weg. Wie war sie dann glücklich, das dritte zum
Stammhalter großziehen zu dürfen und mit wel-
cher Sorgfalt tat sie dies! Mädchen, deren Arme
einst stützend die ihrigen entlasten würden, blie-
ben ihr versagt. Manche Enttäuschung rüttelte an
ihr. Sie minderte aber bis in die letzten Tage we-
der ihre Umsicht noch ihre fürsorgende Liebe ge-
genüber Familien, Freunden, Nachbarschaft und
dem weiten Kreis der Hilfsbedürftigen. Die
Krankheit ihres Gatten, sein durch das Alter ver-
ändertes Verhalten stellte große Anforderungen
an ihre Seele. Sie reifte. Der Herrgott, dem sie
in ihrer treu gewahrten evangelischen Konfession
weniger mit Kirchenbesuch, als vielmehr durch
Werktätigkeit diente, griff oft hart nach ihr und
streifte ihr Schlacke um Schlacke ab. Obwohl sie
nach einigen gemeinsamen Auslandsreisen in der
Frühzeit ihrer Ehe ihr Reich mehr und mehr im
eigenen Heim gesehen hatte, wurde die einst so
vitale Frau in immer größere Einsamkeit geführt
und in die stete Läuterung vieler Jahre eines stil-
len, hohen und schließlich gebrechlichen Alters.
Während Jahren verließ sie ihr Haus nur noch
selten. Da schloß sie sich enger und enger an Ihn
an, dem sie in den Jahren ihrer Volltätigkeit so
angehangen hatte, wie es eine vorwiegend aufs Tun
eingestellte Natur und die Konvention der dama-
ligen mehr aufs Philantropische gerichteten Zeit
etwa nahegelegt hatten. Sie fand Ihn, der ihr im-
mer gewartet hatte, und drückte dieses richtige
Heimgehen in den letzten Wochen mit den Wor-
ten aus: «Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!» Und
die drei letzten Tage wollte sie nur noch mit Gott
Zwiesprache halten. Dann entschlummerte sie in
der Morgenfrühe des 5. Oktobers 1950 in ihrem
82. Jahre zu Ihm hinüber.
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C H R O N I K
DES KANTONS ZUG FÜR DAS JAHR 1949

JANUAR
2. Auf dem Ruhesitz des Priesterheimes zum

Frauenstein in Zug starb im Alter von 76 Jah-
ren HH. Resignat Gottfried Weber, der ein
halbes Jahrhundert lang als Priester in Risch,
Finstersee, Steinhausen und Meierskappel ge-
wirkt hatte.

3. In Cham verschied mit 82 Jahren Rudolf Hu-
bert-Ritter, alt Subdirektor der Nestle und
Anglo-Swiss Co. Der Verstorbene hatte der
Gemeinde als Präsident der Rechnungsprü-
fungskommission gedient und regen Anteil am
gesellschaftlichen Leben genommen.

8. Im renovierten Postgebäude wurde das neue
Telegraphenbüro Zug dem Betrieb übergeben.

15. Die Theatereaison wurde in Zug mit der Auf-
führung «Polenblut», Operette von Oskar
Nebdal, und in Baar mit der Operette «Der
fidele Bauer» von Leo Fall eröffnet.

19. Mit 61 Jahren schied mitten aus rastloser
Arbeit für die Reorganisation der zugerischen
Verkehrsbetriebe Direktor Karl Kühne aus
dieser Welt. Der Verstorbene stand seit 1912
im Dienste der ESZ und leitete seit 1932 als
Direktor die zugerischen Transportanstalten.
Dem kantonalen Verkehrsverband gehörte er
lange Jahre als Geschäftsführer an und war
eifriges Mitglied der Zunft der Schneider,
Tuchscherer und Gewerbsleute wie auch des
Zuger Männerchors. Direktor Karl Kühne war
ein Sohn des bekannten Komponisten Bonifaz
Kühne.

FEBRUAR
2. In Zug begann man mit dem Abbruch des

alten Schützenhauses, um für die neue Turn-
halle und Sportanlagen Platz zu gewinnen.

6. Der kantonale Zuger Frauenbund verlor durch
den Tod von Frau Prof. Anna Huber-Würth
die jahrelang unermüdliche, allen Anliegen
der Frauenwelt offene Präsidentin, eine Frau
von tiefer Herzensgüte und aufgeschlossener,
echter Religiosität. An der kantonalen Haus-
wirtschaftsschule erteilte sie den Mädchen
Lebenskunde.

20. Das kantonale Feriengesetz, welches einen
Mindestanspruch auf Ferien für Arbeitneh-
mer festlegte, wurde mit 3372 Ja gegen 2495
Nein angenommen.

21. Im Alter von 75 Jahren starb alt Gärtnermei-
ster August Egli, Zug. Der Verstorbene wirkte
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besonders im kantonalen Gewerbeverband für
die berufliche Ertüchtigung der jungen Ge-
werbler und stellte auch seine große Arbeits-
kraft der protestantischen Kirchgemeinde zur
Verfügung.

24. Der Zuger Historiker HH. Dr. iur. Aloys Mül-
ler legte mit 73 Jahren seine fruchtbare Feder
endgültig aus der Hand. Als eifriger Priester
hatte er die Pfarreien Birsfelden und Baar
und als Kaplan von Holzhäusern seinen letz-
ten Seelsorgeposten verwaltet. Seit 1935 lebte
er als Resignat in Zug. Der Verstorbene ver-
öffentlichte viele rechtsgeschichtliche Arbei-
ten aus der Zuger Geschichte und genoß als
Historiker ein gutes Ansehen,

24. Der Zuger Kantonsrat versammelt sich erst-
mals unter dem neuen Präsidium von Dr. iur.
Manfred Stadiin, Nationalrat.

25. Mitten aus dem emsigen Schaffen riß der Tod
Karl Zandron-Wesemann, Baumeister. Der
Verstorbene hatte sich Verdienste um die au-
ßerdienstliche militärische Ertüchtigung in
den Militärvereinen erworben.

26. Der Stadtrat von Zug wählte zum neuen Stadt-
ingenieur Heinrich Luchsinger, dipl. Ing., von
Schwanden, in Glarus.

27. Die Einwohnergemeinde Zug bewilligte den
Kredit von Fr. 335 000.— zum Bau einer
neuen Schießanlage im Koller, nach den Plä-
nen der Architekten Leo Hafner und Alfons
Wiederkehr.

MÄRZ
1. Im hohen Alter von 96 Jahren starb die Zuger

Stadtseniorin Frau Julia Bose-Dienstbach.

10. In Oberägeri starb im 68. Lebensjahr Eduard
Blattmann, zur Neukreuzbuche, der während
manchem Jahr der Öffentlichkeit als Bürger-
und Kantonsrat gedient hatte.

10. Zwischen Zug und Chain wurde in der Letzi
eine neue Siedlung aus der Jüngern Steinzeit
aufgefunden.

11. Unerwartet früh starb in Cham Albert Enzler,
Beamter der Zuger Kantonalbank. Der Ver-
storbene war mehrere Jahre Kirchenrats-
schreiber der Kirchgemeinde Cham-Hünen-
berg.

13. In aller Stille gedachte man des 150. Todesta-
ges von Generallieutenant Beat Fidel Zurlau-
ben, des Letzten des berühmten Zuger Ge-
schlechtes.

16. Die zugerischen Transportanstalten erhielten
in Xaver Iten, Betriebsassistent, einen neuen
Direktor.

28. Auf seinem Sitz am Zugersee starb mit 69 Jah-
ren Dr. iur. Karl Rüttimann-Etter. Dr. Rütti-
mann gehörte dem zugerischen Kantonsrat an,
präsidierte jahrelang den Verwaltungsrat der
Arth-Rigi-Bahn und die Sektion Roßberg des
SAG. Er war ein Jurist von Geist und Gemüt
und besaß den Ruf eines der besten Anwälte
der ganzen Innerschweiz. Mit Dr. Karl Rütti-
mann ging ein Zuger von vitaler Eigenart aus
diesem Leben.

31. In Zug starb Hans Grob-Zehnder im Alter von
60 Jahren. Der Verstorbene war Prokurist der
Nestle-Alimentana und genoß in zugerischen
Schützenkreisen große Freundschaft.

APRIL
17. Zwei Missionäre feierten im Zugerland ihr

erstes hl. Meßopfer: in Zug HH. Paul Bossard
aus der Missionsgesellschaft Bethlehem, Im-
mensee und in Steinhausen P. Stephan Huwy-
ler aus der Gesellschaft U. L. Frau von La
Salette.

30. In einzelnen Gemeinden des Kantons spendete
Sr. Exzellenz Dr. Franz von Streng das hl. Sa-
krament der Firmung.
Die Generalversammlung der Zuger Berg- und
Straßenbahnen AG. wählte zum neuen Präsi-
denten des Verwaltungsrates Direktor Otto
Blöchlinger, Zug.

MAI
1. Die Stadtbevölkerung hat einen seltenen Gast

auf Visite bekommen. Jeden Abend singt eine
Nachtigall auf der Guggianhöhe und lockt
viele Naturfreunde an.

2. Beim Wettbewerb für das Projekt eines neuen
Verwaltungsgebäudes der Zuger Kantonalbauk
in Zug erhalten den ersten Preis die Architek-
ten Leo Hafner und Alfons Wiederkehr.

4. Mit 81 Jahren und nach langer Leidenszeit
starb im Priesterheim Frauenstein HH. Resig-
nat Benedikt Hegner, der als Kaplan in Bein-
wil, Luthernbad und Finstersee gewirkt hatte.
Während seines ganzen Lebens beschäftigte er
sich mit einer deutschen Übersetzung der
Summa contra Gentiles des hl. Thomas von
Aquin.

11. An Stelle des zurückgetretenen, sehr verdien-
ten Stadtschreibers Walter Schell wurde neu
gewählt Dr. iur. Hans Hürlimann von Walch-
wil.

12. In Zug findet die Ziehung der Schweizer Lan-
des-Lotterie statt.

22. Bei der eidgenössischen Abstimmung über das
Tuberkulosegesetz verzeichnete der Kanton

Zug 5615 Nein und 1157 Ja. Auch die Ver-
fassungsrevision betreffend Nationalbank-Ge-
setz (Banknotenartikel) wurde mit 4287 Nein
und 2153 Ja abgelehnt.

JUNI
3. In Basel starb im Alter von 85 Jahren der alte

Burgherr von Zug Alfred Hediger-Trueb.

27. Die Zuger Schützen nahmen am offiziellen
Tag der Innerschweizer am Eidgenössischen
Schützenfest in Chur teil.

30. Im hohen Alter von 94 Jahren starb Frau So-
phie Hürlimann-Brunner, die mit ihrem Gat-
ten Dr. med. Josef Hürlimann das erste Kin-
derheim im Ägerital eröffnet und durch dieses
Werk den Grundstein zum heutigen Kinder-
paradies im Hochtal gelegt hatte.

JULI
3. In Menzingen feiert HH. Burkard Zürcher ab

Lüthärtigen das hl. Primizopfer.

11. Das Kinderheim «Heimeli» in Unterägeri be-
klagt den Tod der treuen, besorgten Oberin
Sr. Engelberta Bolzau, aus dem Kloster Hei-
ligkreuz.

13. Der durch die «Pestalozzi-Ulrich-Stiftung» be-
kannte Freund der Blinden, Theodor Pesta-
lozzi, feierte im Blumenhof in Zug seinen
90. Geburtstag.

17. Der Domdechant von Salzburg, Monsignore
Daniel Etter, beging in seiner Heimatge-
meinde Menzingen, in Anwesenheit des Erz-
bischofs Pisoni von Constanza, sein goldenes
Priesterjubiläum.

24. Am 450. Gedenktag des Sieges von Dornach
nahm eine offizielle Delegation der Offiziers-
gesellschaft Zug als Zuger Harst unter Am-
mann Werner Steiner und Leutpriester Hans
Schönbrunner teil.

30. In Zug starb Heinrich Luthiger-Weber, Fabri-
kant. Der Verstorbene ist der Begründer der
Zuger Büromöbelfabrik und war ein sehr gu-
ter Kenner und Sammler heimatlicher Alter-
tümer.

31. Oberägeri beging die Primizfeier von HH. Pa-
ter Viktor Nußbaumer aus der Missionsgesell-
schaft der Hl. Familie in Werthenstein.

AUGUST
1. Die diesjährigen Bundesfeiern standen im

Zeichen der Schlacht von Dornach. In Zug
trat die Dornachergruppe des Unteroffiziers-
vereines auf; ein kleines Festspiel von Myran
Meyer und Fridolin Stocker ehrte das Anden-
ken der im Schwabenkrieg gefallenen Zuger.
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4. Im Kloster der Benediktinerinnen auf Maria
Rickenbach starb die ehrw. Frau Mutter Ma-
ria Aloisia Hürlimann von Walchwil, welche
lange Jahre den Frauenkonvent umsichtig ge-
leitet hatte.

6. In Zug starb mit 92 Jahren die älteste Bürge-
rin, Frau Elise Schell-Menteler, alt Gold-
schmieds, am Kolinplatz.

10. Mit Direktor Werner Spilhnann ging ein be-
kannter Zuger aus diesem Leben. Der Verstor-
bene war Direktor der Bank in Zug, Präsident
des Verwaltungsrates der Zuger Berg- und
Straßenbahnen. Der Korporation diente er
während vielen Amtsperioden als Ratsmitglied
und Vizepräsident. Werner Spilhnann gehörte
zu den Gründern der Freis.-demokratischen
Krankenkasse. Fast drei Jahrzehnte leitete er
als Obmann die Zunft der Schneider, Tuch-
scherer und Gewerbsleute. Unter seiner Lei-
tung entstand die große Zunftgeschichte.

17. Mit 74 Jahren starb in Zug Baumeister Anton
Frigo. Der Verstorbene hatte das von seinem
Schwiegervater Fidel Keiser übernommene
Geschäft zu einer der führenden Firmen im
zugerischen Baugewerbe ausgebaut. Durch
sein einfaches, leutseliges Wesen und seine
bewährte Berufstüchtigkeit hatte Anton Frigo
in Zug eine zweite Heimat gefunden.

25. Der Zuger Kantonsrat bewilligte einen zusätz-
lichen Kredit für den Ausbau der Kantonsstra-
ßen im Betrage von Fr. l 400 000.—.

28. In Zug tagte der Schweizerische Forstverein.

SEPTEMBER
8. Der 51. Zuchtstiermarkt brachte wiederum

viele Bauern und Händler nach Zug. An der
Versammlung des Innerschweizer Bauernbun-
des sprach Nationalrat Andreas Zeller.

11. In der Eidgenössischen Volksabstimmung
nahm das Zugervolk die Vorlage betr. Dring-
lichkeitsklausel in der Bundesverfassung mit
2116 Ja gegen 1638 Nein an. Die Einwohner
der Stadtgemeinde stimmten der freisinnigen
Motion betr. Verlegung der Gemeindever-
sammlungen auf einen Werktag in geheimer
Urnenabstimmung mit starkem Mehr zu.

25. Das ehrwürdige Heiligtum St. Wolf gang in
Hünenberg (früher stadtzugerische Exklave)
hat eine stilgerechte Renovation unter der
Oberleitung von Prof. Dr. Linus Birchler und
Arch. O. Wehle, Zug, erfahren. Die Kirchge-
meinde Cham-Hünenberg hatte große finan-
zielle Opfer gebracht, um diesen alten Wall-
fahrtsort vor dem Verfall zu retten.

26. Das Zuger Bataillon 48 rückte zum diesjähri-
gen Wiederholungskurs ein, der im Räume des
aargauisclic.it Freiamtes durchgeführt wurde.

26. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesell-
schaft tagte in Unterägeri unter der Leitung
von Dr. E. Landolt, Stadtpräsident, Zürich.
Die Zuger Gemeinnützige Gesellschaft hatte
durch ihren Präsidenten, Dr. Werner Iten, ein
interessantes Tagungsprogramm zusammenge-
stellt. Die Besucher äußerten sich sehr lobend
über die vielen mustergültig geführten An-
stalten und Heime der Zuger Gemeinnützigen
Gesellschaft.

29. In Steinhausen starb Friedensrichter Alois
Zehnder, in den Höfen.

OKTOBER
1. Der kantonale Verkehrsverband eröffnet im

Verwaltungsgebäude der Zugerischen Trans-
portanstalten ein neues Verkehrsbüro, das nun
ganz jähr lieh offen steht.
Die Stadtmusik Zug macht als offizielle Fest-
musik am Winzerfest in Neuenburg mit.

3. Die Neuordnung der Bezirks-Versammlungen
der Protestantischen Kirchgemeinde des Kan-
tons Zug trat erstmals in Kraft, und die prote-
stantischen Kirchgenossen versammelten sich
zu den Wahlen in Zug, Cham, Baar und Unter-
ägeri.

5. An Stelle des verstorbenen Direktors Werner
Spillmann wurde neu in den Korporationsrat
Zug gewählt Franz Stadier-Koch, Prokurist.

9. Die nach den Plänen von Architekt Walter
Wilhelm umgebaute Sustlihütte der Sektion
Roßberg des SAG wurde eingeweiht.

14. In Zug starb im patriarchalischen Alter von
98 Jahren der Zuger Stadtsenior und Nestor
der Zugerischen Geschichtsfreunde, Viktorin
Luthiger, Kaufmann. Der Verstorbene war als
tüchtiger Geschäftsmann weitherum bekannt.
Der Öffentlichkeit diente er als Oberrichter,
aber seine ganze Liebe und Arbeitskraft wid-
mete er der Erforschung der zugerischen Lo-
kalgeschichte. Er veröffentlichte viele in-
teressante Aufsätze in Zeitschriften und Ka-
lendern. Besondere Kenntnisse besaß Viktorin
Luthiger über die Besitzverhältnisse der Zu-
ger Häuser. In Fachkreisen galt der Verstor-
bene als guter Numismatiker. Für das Zuger
Museum und die Zuger Bibliothek arbeitete
er viele Jahre als Kommissionspräsident. Bis
in die letzten Tage sorgte er für diese zwei
kulturellen Institutionen. Mit Viktorin Luthi-
ger verschwand ein großes Stück von Alt-Zug.

16. Der Zuger Kantonale Gewerbeverband konnte
das 50jährige Jubiläum seines Bestehens fei-
ern.

18. In Cham starb der weitbekannte Dr. med.
Heinrich Ritter im 72. Lebensjahr. Der Ver-
storbene war viele Jahre Sanitätsrat und Kan-
tonsarzt. Der Heimat diente er als Oberstleut-
nant.
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23. In Zug wurde der Schweizerische Verband der
Grundbuchverwalter gegründet.
In Finstersee wurde das nach den Plänen der
Architektengemeinschaft Stadier und Brütsch
gebaute Schulhaus eingeweiht. Die Festrede
hielt Bundesrat Dr. Philipp Etter.

27. Der Nobelpreis für Physiologie und Medizin
wurde dem Zugerbürger Prof. Dr. Walter Ru-
dolf Heß, Direktor des physiologischen Insti-
tutes der Universität Zürich, verliehen.

30. In Zug war Tagung der christlichsozialen Or-
ganisationen. Als Referenten sprachen Land-
ammann Paul Müller, St. Gallen und HH. Dr.
Teobaldi, Zürich.

NOVEMBER
13. Die Erneuerungswahlen für die Bürgerräte

verliefen im Kanton ruhig. Die Bürgerge-
meinde Zug beschloß, die Kanzlei im alten
Rathaus zu belassen und dasselbe nach den
Plänen der Architektengemeinschaft Stadier
und Brütsch zu renovieren,

15. An der diesjährigen Schlachtfeier bei der
Schornenkapelle am Morgarten sprach Land-
ammann Dr. Rudolf Schmid, Baar. Am Mor-
gartenschießen nahmen 1380 Schützen teil. Die
Schützenrede hielt Oberstdivisionär Edgar
Schumacher. Die Morgartenstandarte wurde
wieder eine Siegesbeute der Thuner Stadt-
schützen.

20. Die Korporationsgemeinde Zug bewilligte
Fr. 100 000.— an die Renovation des alten Rat-
hauses in Zug.

27. Die Kirchenratswahlen verliefen ruhig. In Zug
wurde der Rat um zwei Mitglieder vergrößert,
durch HH. Stadtpfarrer Anton Lautenschlager,
Gut Hirt-Kirche, und Buchbindermeister
Heinz Bossard.
In Unterägeri starb mit 83 Jahren Frau Elise
Iten-Syz, die Gattin des bekannten National-

rates Dr. Clemens Iten. Die Verstorbene, ein
Vorbild vornehmer Gesinnung und Lebenshal-
tung, hatte ein fühlendes Herz für die Nöte
der Mitmenschen und war ein führendes Mit-
glied der Frauenliga zur Bekämpfung der Tu-
berkulose.

DEZEMBER
2. Die Korporation konnte die feierliche Einwei-

hung des neuen Pächterhauses und der Wirt-
schaft auf dem Vordergeißboden-Zugerberg
begehen.

5. Im Alter von 58 Jahren starb Sr. Raphaelis
Tschopp, langjährige Directrice der Haushal-
tungsschule Salesianum Zug und der Luzerner
sozialen Frauenschule.

11. Die Referendumsabstimmung betr. Abände-
rung des Bundesgesetzes über das Dienstver-
hältnis der Bundesbeamten wurde mit 4261 Ja
gegen 3885 Nein angenommen.

13. Im Tessin starb mit 83 Jahren Dr. Hans
Schmid-Hindemann von Baar, der viele Jahre
ein bekannter und gesuchter Anwalt war und
als Einwohnerrat, Verhörrichter und Kantons-
rat der zugerischen Heimat gedient hatte.

20. Auf der Löbern in Zug starb alt Direktor Carl
Folger, der lange als Leiter der Spinnereien
an der Lorze in Baar tätig war.

29. Der Kantonsrat stimmte einer Vorlage betr.
Amortisationsplan der Staatsrechnung und
dem ausgeglichenen Staatsbudget pro 1950 zu.
Zum neuen Kantonschemiker an Stelle des zu-
rückgetretenen Dr. Josef Hux wurde gewählt
Dr. Karl Fäßler in Zug.

30. Der Zuger Gerichtssaal erlebte einen aufre-
genden Vorfall, indem ein geistig beschränk-
ter Angeklagter dem Staatsanwalt Dr. Alphons
Iten, Ständerat, mit einer Schußwaffe drohte.

Trotz der sich das letzte Jahr schon ankünden-
den rückläufigen Tendenz konnte der Beschäfti-
gungsgrad der zugerischen Wirtschaft im abgelau-
fenen Berichtsjahr 1949 befriedigen. Die auslän-
dische Konkurrenz machte sich zwar unliebsam
bemerkbar, und die verschiedenen handelspoliti-
schen Schwierigkeiten zusammen mit den Auswir-
kungen der englischen Pfundabwertung drückten
das Exportgeschäft. Die Beschaffung der notwen-
digen Rohmaterialien war normal.

In der Industrie elektrischer Apparate zeigte
sich ein Rückgang der Bestellungen, die durch die
zunehmende Konkurrenz und vor allem durch die
Einfuhr- und Devisenrestriktionen verursacht wur-
den. Das Geschäft mit Südamerika litt sehr dar-
unter, während der Handel mit Belgien und
Frankreich erleichtert wurde. Die rückläufige Ent-
wicklung der Bautätigkeit und die vermehrte In-
stallation von Gasverbrauchapparaten störte den
Inlandmarkt. Das Exportgeschäft ist in seiner Ent-
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wicklung von der Gestaltung der Einfuhr- und De-
visenpolitik des Auslandes abhängig.

Bei der Metallwarenfabrikation gingen die Um-
sätze zurück, was sich in der notwendigen Reduk-
tion der Belegschaft auswirkte. Einheimische Ar-
beitskräfte, mit Ausnahme einzelner Hilfsarbeiter,
wurden aber nicht entlassen. Auch in diesem Sek-
tor litt das Exportgeschäft, und der Detailhandel
wollte zuerst seine Lagerbestände absetzen.

Die Maschinenindustrie zeigte trotz den er-
wähnten Schwierigkeiten einen vollen Beschäfti-
gungsgrad.

Die Baumwollindustrie spürte die Über-
schwemmung mit billigen ausländischen Textiler-
zeugnissen. Der Preisdruck schien böse Folgen
zu haben, aber die Neuordnung der Handelsbezie-
hungen mit Deutschland und Belgien wirkte sich
gut aus. Der Beschäftigungsgrad kann für die
nächste Zukunft als befriedigend betrachtet wer-
den.

Bei der Papierindustrie zeigte sich mit Aus-
nahme der Zeitungsdruckpapiere ein Umsatz-
rückgang. Die Aussichten für die nächste Zeit sind
ungewiß. Die Nachfrage nach Isolierplatten blieb
konstant.

Die zugerische Holzindustrie konnte noch be-
friedigende Umsätze feststellen.

Die Lage in Handel und Gewerbe normalisiert
sich, in der Unisatzsteigerung ist ein Stillstand zu
verzeichnen.

Die Statistik des Bauwesens verzeichnet neben
29 verschiedenen Kleinbauten 95 neue Gebäude im

Kanton (1948: 145). Unter den Neubauten befin-
den sich 68 (99) Wohnhäuser mit 124 (221) Woh-
nungen, 14 industrielle und 13 landwirtschaftliche
Gebäulichkeiten.

Die Transportanstalten des Kantons Zug ver-
mochten ungefähr das letztjährige Ergebnis zu
halten. Die Elektrischen Straßenbahnen hatten
eine Zunahme der Einnahmen beim Personenver-
kehr, die aber durch einen Einnahmenrückschlag
im Güterverkehr ausgeglichen wurde. Die notwen-
digen Verbesserungen der Anlagen erforderten
große Auslagen. Die Zuger Berg- und Straßenbahn
spürte den schlechten Sportwinter. Die günstige
Sommerwitterung brachte eine Zunahme der Fre-
quenz bei der Dampfschiffgesellschaft. Der Zuger
Autobus hatte trotz Zunahme der Frequenz
(228546 gegenüber 206161) ein Betriebsdefizit
zu buchen.

Die außerordentlichen Witterungsverhältnisse
brachten der Zuger Landwirtschaft ernste Sorgen.
In den Talgggenden litt die Heuernte, während
die Höhenlage gutes Dörrfutter ergab. Die
Trockenperiode schadete dem Emd, die stark auf-
tretenden Engerlinge richteten durch Wurzelfraß
große Schäden an. Mit Not konnten die Zuger
Alpweiden das Vieh durchhalten. Die Getreide-
ernte war gut. Die Kartoffeln blieben in der Knol-
lenbildung infolge des Wassermangels etwas zu-
rück. Die Kirschenernte war günstig. Das vom
Bunde erstmals erlassene Verschnittverbot für
Kirschwasser dürfte sich für den Konsumenten wie
auch für den Produzenten vorteilhaft auswirken.
Die Ernte an Kernobst war gering, nur das Ägeri-
tal bildete eine Ausnahme.
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Zug

Einwohnergemeinde

Viktor Luthiger-Holzgang:
Für den allg. Schulfonds . . Fr. 2,000.—
Für den Bibliothekfonds . . » 1,000.—

Ehrw. Sr. Oehen, Institut Menzingen:
Für den allg. Schulfonds . . » 20.—

Wasserwerke Zug AG.:
Für die Wöchnerinnenstube . » 200.—
Für den Armenhilfsfonds . . » 200.—

Direktor Fritz Schmuziger, Zug:
Für den Kinderkrippenfonds . » 20,000.—

Bürgergemeinde

Nestle-Alimentana AG., Cham:
Für den Bürgerspital . . . Fr. 10,000.—

Viktor Luthiger-Holzgang, Zug:
F ü r d e n Bürgerspital . . . » 1,000.—

Frl. Babette Reiser, Zug:
F ü r d e n Bürgerspital . . . » 1,000.—
Für arme Wöchnerinnen . . » 200.—

Wasserwerke Zug AG.:
Für die Waisenanstalt . . » 150.—
F ü r d e n Bürgerspital . . . » 400.-—

Frl. Anna Mittelberger, Zug:
F ü r d e n Bürgerspital . . . » 1,000.—
Für die Waisenanstalt . . » 1,000.—

Direktor Fritz Schmuziger, Zug:
F ü r d e n Bürgerspital . . . » 10,000.—
Für die Waisenanstalt . . » 5,000.—

Menzingen
Einwohnergemeinde

Lehrschwesterninstitut Menzingen:
Für das neue Schulhaus
in Finstersee Fr. 7,500.—

Baar
Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug AG.:
Für die Armenpflege . . . Fr. 300.—

Zuger Kantonalbank:
F ü r d i e Schulsuppe . . . » 50.—

Übertrag Fr. 61,020.—

Übertrag Fr. 61,020.

Bürgergemeinde

Karl Jos. Binzegger, Zimbel:
Für das Krankenasyl . . . F r . 1,000.

August Eigenmann, Baar:
F ü r d a s Krankenasyl . . . » 3,000.-

Wasserwerke Zug AG.:
F ü r d a s Krankenasyl . . . » 100.

Kirchgemeinde

Karl Jos. Binzegger, Zimbel:
Für die Kirche
und St. Annakapelle . Fr. 5,000.—

Walchwil

Bürgergemeinde

Kaspar Rust, ab Obertal:
Für den Armenfonds .

Kirchgemeinde
Ungenannt:

Für den Pfarrkirchenfonds

Fr. 3,000.—

Fr. 1,000.—

Fr. 74,120.—

Gemeinnützige Gesellschaft
des Kantons Zug

Verkehrsrechnung der Gemeinnützigen
Gesellschaft des Kantons Zug:

Legat von Herrn Dr. med. H. Ritter,
a. Kantonsarzt, Cham .

Kanton Zug
Nestle-Alimentana AG., Cham
Spinnerei an der Lorze, Baar .
Wasserwerke Zug AG.
Metallwarenfabrik Zug
Zuger Kantonalbank .
Landis & Gyr AG., Zug .
Bürgergemeinde Zug .
Korporation Z u g . . . .
Geistige Blumenspenden .
Freiwillige Mitgliederbeiträge .

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Fr.

1,000.—
210.—
200.—
200.—
150.—
100.—
100.—
100.—

60.—
50.—

677.—
2,355.—

5,202.—
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Sanatorium «.Adelheid», Unterägeri:

Direktor Fritz Schmuziger, Zug . Fr. 10,000.—
Wasserwerke Z u g A G . . . . » 300.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . » 200.—
Zuger Kantonalbank » 150.—
Frauenliga des Kantons Zug . . » 100.—
Von Ungenannt » 100.—

Fr. 10,850.—

Zuger Kinderheilstätte «Heimeli», Unterägeri:

Fr.Spinnerei an der Lorze, Baar .
Wasserwerke Zug AG.
Zuger Kantonalbank .
Henkel & Cie. AG., Basel
AG. vorm. Keiser-Stocklin, Zug

200.—
200.—
100.—

50.—
25.—

Fr. 575.—

Tuberkulose-Für sorgestelle des Kantons Zug:

Fr.Frauenliga des Kantons Zug .
Kanton Zug
Wasserwerke Zug AG.
Beitrag der Gemeinden des Kts. Zug
Geistige Blumenspende

2,000.—
500.—
500.—
355.—

20.—

Fr. 3,375.-

Waldschule u. Kinderheim «Horbach»,Zugerberg:

Direktor Fritz Schmuziger, Zug
Zinserlaß der Stadt Zug
Metallwarenfabrik Zug
Spinnerei an der Lorze, Baar .
Zuger Industrie-Verband, Zug
Von Privat
Landis & Gyr AG., Zug . . .
Kistenfabrik Zug AG.
Verzinkerei Zug AG.
Wasserwerke Zug AG.
Schweizerische Kreditanstalt Zug
Zuger Kantonalbank . . . .
Untermühle Zug AG.,

f ü r arme Kinder . . . .
Mittwochgesellschaft Zug,

für unbemittelte Kinder .
Spinnerei u.Weberei J. U. Gygli, Zug
Stadtgemeinde Z u g . . . .
Einwohnergemeinde Baar .
Einwohnergemeinde Cham
Von Ungenannt, als Finderlohn
Geistige Blumenspenden .

Fr. 5,000.—
1,600.—

500.—
500.—
394.25
500.—
500.—
300.—
300.—
500.—
500.—
300.—

» 200.—

200.—
50.—

100.—
100.—
100.—
50.—

670.—

Fr. 12,364.25

(Ohne Kantons- und Bundessubventionen)

Freizeitwerkstätte Zug:

Stadtgemeinde Zug
Zuger Industrie-Verband, Zug
Regierung des Kantons Zug
Wasserwerke Zug AG.

Fr. 700,
300,
120,
100,

Fr. 1,220.—

Frauenliga des Kantons Zug

Direktor Fritz Schmuziger, Zug
Landis & Gyr AG., Zug
Zuger Kantonalbank .
Schweiz. Kreditanstalt Zug
Nestle-Alimentana AG., Cham .
Spinnerei an der Lorze, Baar .
Spinnereien Ägeri . . . .
Wasserwerke Zug AG.
Metallwarenfabrik Zug
Maschinenfabrik Cham
Einwohnergemeinde Zug .
Bürgergemeinde Zug .
Korporation Z u g . . . .
Kistenfabrik Z u g . . . .
Kloster Menzingen
Kloster Heiligkreuz Cham
Dir. Gygli, Weberei an der Lorze

10,000,
500,
100,
50,

250,
400,
500,
100,
100,
50,

200,
150,
50,
30,

100,
50,
20,

Fr. 12,650,

Asyl Cham

Legate:

Dr. med. Heinrich Ritter, Cham
Frau Ida Degen, Cham

Fr. 10,000,
» 500,

Gaben:

Nestle-Alimentana AG., Cham Fr. 1,000.—
J. Baumgartner-Dutoit, Lausanne » 500.—
Wasserwerke Zug AG. . . » 200.—
Diverse Gönner » 467.—
Kranzenthebungskarten . . » 308.—
Einwohnergemeinde Cham:
Beitrag a. d. Wöchnerinnenstube » 250.—

Fr. 13,225.—

Total Vergabungen Fr. 133,581.25
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